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Verzeichnis sämtlicher Beilagen (hstrafionstafin, Karten, Pline) 
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zu Meyers Konversations-Lexikon, vierte Auflage, Band IL-XVII. 

Bemerkung. Jede Beilage ist dem zugehörigen Artikel beigeheftet und bei diesem aufzusuchen. — Die Titel- x 
der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreffenden Artikel überein, wenn nichts andres bemerkt ist. 

Vgl. das ausführliche Gesamtverzeichnis der Beilagen am Schluß des XVII. Bandes. = 

1. Amerikanische 

und indische 

2. Orientalische 

3. Ägyptische 

4, Griechische 

a und 

6.Jrömische 

7. Altchristliche u. 

byzantinische 

8. Maurische 

9. Romanische 

10. Gotische 

12. }Renaissance 

Kölner Dom (2 Taf.) 
Säulenordnungen 

Berliner Bauten 

Wiener Bauten 

Wohnhaus (2 Tafeln) 
Bauernhaus 

zurgen 

Krankenhaus 
Theaterbau 

Brücken (3 Tafeln) 
Grundbau 

sildhauerkunst 

(10 Tafeln) 
1. Orientalische 

31 Griechische 

4. Römische 

5. Mittelalter 

6. Neuere Zeit 

a Moderne Kunst 
75 (XIX. Jahrh.) 

Kunstindustrie. 

Bronzekunst industrie 
Gemmen und Kameen 

Glaskunstindustrie 

Glasmalerei 

Goldschmiedekunst 
Keramik 

Möbel(Kunsttischler.) | 
Münzen des Altertums | 

— des Mittelalters 

Ornamente (4 Tafeln) 
Rüstungen u. Waffen 
Schmiedekunst 

Schmucksachen 

Terrakotten 

Vasen 

Weberei 

Faksimile nach Gu- 
tenbergs Bibel (Art. 
‚Buchdruckerkunst‘) 

Kostüme (3 Tafeln) 

Wappenkunst 

Wappen der Staaten 
Deutsches Wappen 
Osterreich. Wappen 
Orden 

Kulturgeschichte. 

Steinzeit 
Metallzeit (2 Tafeln) 
Pfahlbauten 

eee 

Asiatische Völker 
Ozeanische Völker 

Ethnogr. Karte (Art. 
Menschenrassen“) 
Sprachenkarte 

| Anatomie. 

Embryo 
Skelett (2 Tafeln) 
Bänder 
| Muskeln 
Blutgefäße 
Nerven (2 Tafeln) 
Eingeweide (2 Tafeln) 
Auge 

Gehirn 
Ohr 
Mund, Nase ete. 

Bakterien 
Augenkrankheiten 
Halskrankheiten 

Hautkrankheiten 

| Zoologie. 

Säugetiere. 

Verbreitung der Säu- 
getiere (12 Karten, 
12 Bd. 17) 
Affen (3 Tafeln) 
Halbaffen 

Handflügler 
Raubtiere (3 Tafeln) 

Pantherkatzen 
Katzen 

Hunderassen 
— Jagdhunde 

Insektenfresser 
Beuteltiere 
Nagetiere (2 Tafeln) 
Zahnlücker 
Kloakentiere 
Kamele 
Hirsche 
Antilopen 
Nashorn 
Robben 
Wale 

Vögel. 

Vögel (Körperteile) 
Eier eur. Vögel (2 Taf.) 
Papageien (2 Tafeln) 

| Sperlingsvögel (2 Taf.) 
Stubenvögel 
Paradiesvögel 
Raubvögel 
Adler 

| Geier 
Eulen 
Salanganen 
Kolibris 
Klettervögel 

Hühnervögel 

Straußvögel 
Watvögel (2 Tafeln) 
Enten 
Möwen 
Schwimmvögel (3Taf.) 

Reptilien etc. 

Schildkröten 
Krokodile 
Eidechsen 
Chamäleon 
Schlangen (2 Tafeln) 
Riesenschlange 
Frösche 
Schwanzlurche 

Fische. 

Fische (2 Tafeln) 
Großflosser 
Schuppenflosser 

Insekten etc. 

Waldverderber (2Taf.) 
Käfer 

| Hautflügler 
Schmetterlinge(2 Taf.) 
| Seidenspinner 
Zweiflügler 
Netzflügler 
Geradflügler 
Wasserjung fern 
Halbflügler 
Cikaden 

Falschnetzflügler 
Spinnentiere 
Krebstiere 

Einsiedlerkrebse 

Würmer 
Mimikry 

Niedere Tiere. 

Tintenschnecken 

Schnecken 
Mollusken 

Echinodermen 
Holothurien 
Medusen (Quallen) 
Aktinien 

Korallen 

Protozoen 

| Schwämme 

Botanik. 

Pflanzenkrankheiten 
Schutzeinrichtungen 

(Bd. 17) 
Pflanzengeogr. Karte 

| Nutzpflanzen etc. 

Algen 
Arzneipflanzen (3 Taf.) 
| Blattpflanzen (2 Taf.) | 
Farbepflanzen 
Genußmittelpflanzen 
Gerbstoffpflanzen 
Gewürzpflanzen 
Giftpflanzen (2 Taf.) 
Industriepflanzen 

Insektenfress. Pflanzen 

» 

Kakteen etc. 
Nahrungspflanzen(3T.) 
Ölpflanzen 
Orchideen 
Palmen (2 Tafeln) 
Pilze (2 Tafeln) 
Spinnfaserpflanzen 
Wasserpflanzen 
Zimmerpflanzen (2 T.) 

Waldbäume. 

Ahorn 

Birke 

Buche 

Eiche 

Erle 

Esche 

Fichte 

Haselstrauch 

Hornbaum 

Kiefer 

Lärche, 

Linde 

Pappel 
Rüster 

Tanne 

Weide 

Mineralogie. 

Mineralien 

Gesteine(Dünnschliffe) 
Diamanten 
Edelsteine 

Geologie. 

Geologische Karte von | 
Deutschland 

Harz (desgl ) 

Thüringen (desg].) 
Geolog. Formationen 
Gangbildungen 
Geiser 
Vulkane 
Eiszeit Mitteleuropas 

Karte (Bd. 17) 
Erdbeben, Karte der 

Verbreitung (Bd. 17) 
Seebildungen (Bd. 17) 
Strandbildg. (Bd. 17) 
Thalbildungen (Bd. 17) 

Paläontologie. 

Silurische Formation 

Devonische - 
Steinkohlenform.(3T.) 
Dyasformation 
Triasformation 

Juraformation (2 Taf.) 
Kreideformation 
Tertiärformation 

Diluvium 

Physik. 

Luftpumpen 
Mikroskope 

Polarisationsapparate 
Spektralanalyse 

Astronomie. 

Astron. Instrumente 

Fixsterne (Karte 
Kometen & 

Mondkarte 

Mondlandschaften 
Nebelflecke 
Planetensystem 
Polarlichter 
Sonne 

| Sternwarte 

Technologie. 

Bierbrauerei 
Bohrmaschinen 
Brotfabrikation 
Dampfkessel (2 Taf.) 
| Dampfmaschinen (2T.) 
Destillationsapparate 
Gaskraftmaschinen 
Glasfabrikation(2 Taf.) 
Hammer (Dampf-) 

Hobelmaschinen 
Lampen 

Leuchtgas 
Lokomobilen 
Lokomotive 
Mauersteine 
Mühlen 

| Münzwesen 
Nähmaschinen 
Papierfabrikation 
Pumpen 
Rauchverbrennung 
Sägemaschinen 
Schnellpresse 

Sodabereitung 
Spinnmaschinen 
Spiritusfabrikation 
Thonwarenfabrikation 

Torfbereitung 
Velocipede 
Walzwerk 
Wasserräder 
Webstühle 
Zimmeröfen 
Zuckergewinnung 

(2 Tafeln) 

Elektrotechnik. 

Elektromagnetische 
Kraftmaschinen 

Magnetelektrische 
dgl. (2 Tafeln) 

Telegraph (2 Tafeln) 
Uhren, elektrische 

Hüttenkunde. 

, Bleigewinnung 
Eisen (3 Tafeln) 
| Gebläse 
Goldgewinnung 

' Kupfergewinnung 
' Öfen 
Sal / gewinnung 

Schwefelgewinnung 
Silbergewinnung 
| Zinkgewinnung 
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Verzeichnis: sin 
(Fortsetzung.) 

Landwirtschaftl. 

Maschinen. 

Dampkpflug 
Dreschmaschinen 

Mähmaschinen 
Pflüge 
Säemaschinen 

Tierzucht (Rassen). 

Hühner 

Die Karten sind selbstverständlich bei den darauf dargestellten Hauptländern, deren Name meist voransteht 
* 

Kaninchen 
Pferde (2 Tafeln) 
Rinder 

Schafe 

Schweine 

Tauben 

Futtermittel (chem. 
Zusammensetzung) 

Nahrungsmittel (dgl.) 

HRILILERETRELILKLITERRIUIEITILITADERTDEDLATRTDLATTADIERDIELILALENDEDDINDERDUATDEOKALTRDBRDDRDARDTNRTATNTRDNATITTUNIDTERTRLDITITDINDTATDTELITTERTEAEITENEESEIERILINDENETONDNERSTITTDETREDSDERRTITIINRORDATANUATATIRTINTTRTKRNDITITESOSTARTEENDITDIATRITRTIRENTIERTITTKDDLITTLARELERDLRSTIRIETIRDERTRTDIESTIDERDIHILITITETLERDTIDSTRIRILERKIKTKITIINE 

{licher Beilagen (Iustrationstafeh, Karten, Pläne) 
2 * 

Kriegswesen. 

Festungskrieg (2 Taf.) 
Geschütze (2 Tafeln) 
— Tafel III (Bd. 17) 

Handfeuerwaffen (3 T.) 
— Tafeln IV (Bd. 17) 

Seewesen. 

Flaggen „deutsche 
— internationale 

Flaggen (Fernsignale) 
Leuchttürme 
Panzerschiffe 
Schiff (2 Tafeln) 
Takelung 
Torpedos 

Besondere Text- 

beilagen. 

Autographen (2 Taf.) 

Atlas der Erdbeschreibung. 

1 zu suchen, wenn nichts andres bemerkt ist. 

Graphische Ubersicht sämtlicher Karten (3 Blätter) s. am Schluß des 17. Bandes. 

Kirchengeschichte 
(Zeittafel) 

Litteratur (dgl.) 
Marine (Tabellen) 
Patentgesetze 
Reichsbehöı den 
Reichstag 
Schrifttafeln 
Stenographie 

’ 

Allgem. Erdkunde. 

Erdkarte 
Meeresströmungen 

- Atlantischer Ozean 
Ethnogr. Karte (Art. 

‚Menschenrassen‘) 
Sprachenkarte 
Bevölkerungsstatist. 
Karten (Dichtigkeit, 
Religionen, Staaten) 

Dampfschiffahrts- 
linien der Welt 

Tiergeograph. Karten 
(4 Bl., Bd. 17) 

Pflanzengeogr. Karte 
Temperaturkarte (bei 

Lufttemperatur“) 

Europa. 
Fluß- u. Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Völker- u. Sprachenk. 
Alpen (Höhenschicht.) 
Mittelmeerländer 
Nordpolarländer 

Kolonien. 
Kolonialbesitz europ. 

Staaten (Übersicht) 
Deutsche Kolonien 

(Übersicht) 
— Spezialkarten(Bd. 

17) 

Deutschland. 
Fluß- u. Gebirgskarte 
Geologsiche Karte 
Politische Übersicht 
Bevölkerungsdichtigk. 
Konfessionen 
Staats- u. Privatbahnen 

(Art. Eisenbahnen“) 

Preußen. 
Übersichtskarte 
Ost- und Westpreußen 
Brandenburg 

Pommern 

Posen 

Schlesien 
Sachsen 

Schleswig - Holstein 
Hannover 

Westfalen 
Rheinprovinz 
Hessen - Nassau 

Übrige deutsche 
Staaten. 

Bayern \ 
BerchtesgadenerLand 
Sachsen, Königreich 
Württemberg 
Baden 
Hessen 
Mecklenburg 
Oldenburg 
Braunschweig, Lippe 

etc. 
Sächs. Herzostümer 

Elsaß-Lothringen 

Österreich - Ungarn. 
Übersichtskarte 
Ethnograph. Karte 
Österreich ob derEnns 
— unter der Enns 

Salzburg 
Salzkammergut 
Tirol, Vorarlberg 
Steiermark 
Kärnten 
Krain, Istrien 
Böhmen, Mähren, 

Schlesien 
Ungarn, Galizien 

Übrige europäische 
Staaten. 

Schweiz 
Dänemark 

Schweden und Nor- 
Niederlande [wegen 

Belgien u. Luxemburg 
Großbritannien 

Frankreich 

Spanien uud Portugal 
Italien, Übersicht 
— nördliche Hälfte 
— südliche Hälfte 

Vesuv 
Sizilien 

Türkisches Reich, Ge- 
samtübersicht 

— (Balkanhalbinsel) 

Bosnien, Montenegro 
Rumänien,Serbienete. 
Griechenland 

Rußland 

Polen u. Westrußland 
Livland, Esthlaud, 

Kurland 

Asien. 
Fluß- u. Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Palästina 
Persien 

Afghanistan 
Zentralasien 
Ostindien 
Hinterindien etc. 
China und Japan 
Tongking 
(Kleinasien s. Türk. 

Reich) 

Afrika. 
Fluß- u. Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Forschungsreisen 
Algerien,Marokko etc. 
Guinea, Westsudän 
Agypten, Nubien, 

Abessinien 
Congogebiet (Inner-A.) | 
Kapland etc. (Südafr.) | 
Sansibar u. Deutsch- 

Ost.frika 

Amerika. 
(1-4beiArt.,Amerika‘,) 

1. Nordamerika, Fluß- 
und Gebirgsk. 

. — Staatenkarte 
Südamerika, Fluß- 

und Gebirgsk. 
4. — Staatenkarte 

Vereinigte Staaten, 
Übersicht 

— östliche Hälfte 
— westliche Hälfte 

Mexiko 
Westindien u.Zentral- 

amerika(m.Panama 
u. Nicaragua-Kanal) 

Brasilien | 

S 

Peru, Ecuador, Kolum- 
bien, Venezuela 

Argentin. 
Bolivia, Chile etc. 

Australien. 
Austral. Kontinent 
Ozeanien 
Neuguinea etc. | 
Neuseeland j 1Bl 

Samoa 

Geschichtskarten. 
Deutschland um 1000 

— im 14. Jahrh. 

— um 1648 

— um 1813 

— 1816 bis 1866 
Österreich 
Preußen 

Reichstagswahlen 
(Bd 17) 

Alt- Griechenland 

Olympia, Plan 
Alexanders d. Gr. 

Reich 
Römisches Reich 
Germanien u. Gallien 

Italien im Altertum 

— vom 10.-19 Jahrh. 

Polen 

Rußland (m Eroberun- 
gen in Zentralasien) 

Europäische Türkei 

Stadtpläne etc. 
Aachen - Burtscheid 

Alexandria 

Athen, Stadtplan 
— Umgebung 

Augsburg 
Barmen (bei Elberfeld) 
Berlin, Stadtplan 
— Umgebung 
Braunschweig 
Bremen 

Breslau 

Brüssel 
Budapest 
Chemnitz 
Christiania 

Danzig 

LLLLLTTTIIIETTTTTTTTTITTTTTTTTTESTITTPTEITOLITTTTTTETLTTLTETSESEITETTTTTOTDTESETTTETTTSTTITITRTITTTETTTRTTTTTDTTTITTETTATTTATTTRTTTTTLTTTTLTITOTLTATITHTLTATETLTTTTTEDETTTTLTPTTTLTLTTTTITITITTTTTTTLTETLITITILTITHTTTRTRTTTIVTTTEVTTESTSTITTTLTATTTLTOTTTLTTILIEIETTRETTPSTETTTTTEITTTERTTTETTLTTELLLTTETTTTTTIT) 

Republik, 

Dresden, Stadtplan 
— Umgebung 

Düsseldorf 
Elberfeld und Barmen 
Erfurt 
Florenz 
Frankfurt a. M. 
Genua 
Graz 
Halle a. d. Saale 
Hamburg - Altona, 

Stadtplan 
— Umgebung 
Hannover 
Jerusalem 
Kairo und Umgebung 
Kassel 

Köln 
Königsberg 
Konstantinopel 
Kopenhagen 
Leipzig 
London, Stadtplan 
— Umgebung 

Lyon 
Magdeburg 
Mailand 
Mainz mit Umgeb ) 
Marseille 
Metz, Stadtplan 

— Schlachtfelder 
München 
Neapel, Stadtplan 
— Umgebung 
New York 
Nürnberg 
Paris, Stadtplan 

— Umgeb u. Befest. 
Prag 
Rom 
Sankt Petersburg 
— Umgebung 

Stettin 
Stockholm(m.Umgeb.) 
Straßburg 
Stuttgart 
Venedig 
Wien, Stadtplan 
— Umgebung 
Wiesbaden 
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Meyers 

Sronverlations- Lexikon. 

Vierte Auflage. 

Dritter Band. 

Blattkäfer — Chimbote. 





Meyers 

lonuerſations-Lexikon. 
Eine 

Eneyklopädie des allgemeinen Wiſſens. 

Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage. 

Mit 550 Karten, Plänen und Bildertafeln ſowie 3600 Abbildungen im Text. 

(Beendet 1890.) 

Miller Ban d. 

Blattkäfer — Chimbote. 
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Leipzig und Wien. 

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts. 
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* B. 
Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete iſt im Register, des Schlußband es aufzuſuchen. 

Blattkäfer (Chrysomelinae Latr.), Käferfamilie 
aus der Abteilung der Kryptopentameren, Käfer von 
mittlerer oder geringerer Größe, mit meiſt kurzem 
und gedrungenem Körper, einem mehr oder weniger 
vom Thorax eingeſchloſſenen Kopf, faͤden⸗ oder ſchnur⸗ 
förmigen, in der Regel elfgliederigen Fühlern von 
mittlerer Länge und häufig gezahnten?oder geſpal⸗ 
tenen Fußklauen. Die B. ſind ſehr allgemein lebhaft 
oder metalliſch gefärbt, ihre kurzen, gedrungenen Lar⸗ 
ven ſind gleichfalls meiſt gefärbt, mit Warzen oder 
Dornen beſetzt, haben deutlich ausgebildete Füße und 
leben meiſt auf phanerogamen Gewächſen, deren 
weiche, ſaftreiche Teile ſie verzehren; einige bauen 
aus ihren Exkrementen ſchützende Gehäuſe, welche ſie 
mit ſich herumtragen. Die Larven mancher Arten 
ſondern einen klebrigen Saft ab und hängen ſich zur 
Verpuppung mit der Leibesſpitze an Blätter. Man 
kennt gegen 10,000 über die ganze Erde verbreitete 
Arten. Der Erlenblattkäfer (Agelastica alni Tab., 
ſ. Tafel »Käfer«), 6,5 mm lang, mit bis zum Hinter: 
rand der Augen im Halsſchild ſteckendem Kopf, zwi⸗ 
ſchen den Augen ſtehenden, elfgliederigen Fühlern, 
breitem, mäßig gewölbtem Halsſchild, welches, wie 
die Flügeldecken, ſehr fein punktiert iſt, oberſeits glän⸗ 
zend violett oder blau, unterwärts ſchwarzblau, an 
den Fühlern und Beinen ſchwarz, legt ſeine Eier auf 
Erlenblätter, deren Oberhaut von den glänzend grün— 
ſchwarzen Larven benagt wird. Letztere verpuppen 
ſich im Juli flach unter der Erde, und im Auguſt er⸗ 
ſcheint der Käfer, welcher unter Laub überwintert. 
Er wird beſonders in Pflanzengärten ſchädlich. Der 
Weinſtockfallkäfer (Eumolpus vitis L.), 6 mm 
lang, mit tief im Halsſchild ſteckendem Kopf, ſenkrech— 
ter Stirn und nach vorn ſchwach ſich verdickenden 
Fühlern von halber Körperlänge, iſt ſchwarz mit rot— 
braunen, etwas ſamthaarigen Flügeldecken, findet 
ſich in Europa und Nordamerika, lebt auf Weiderich 
und dem Weinſtock, zerſchneidet die Blätter des letz⸗ 
tern und greift auch die Trauben und jungen Schoſſe 
an. Wenn man ſich ihm nähert, läßt er ſich herab— 
fallen und iſt dann ſchwer zu erkennen. Zu derſelben 
Familie gehören auch der Kartoffelkäfer und die Erd⸗ 
flöhe. Vgl. Lacordaire, Monographie des coléop- 
teres subpentam£res de la famille des phytophages 
(Par. 1845 — 48, 2 Bde.). 

Blattkaktus, ſ. Epiphyllum. 
Blattkeimer, ſ. Dikotyledonen. 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

1 8 # Pr 

Blattkiemer, ſ. Muſcheln. * 
Blattkiſſen, Pflanzenteil, ſ. Blattnarbe. 
Blattkrebs, ſ. Languſte. 

Blattläuſe (Pflanzenläuſe, Aphidina Burm.), 
Inſektenfamilie aus der Ordnung der Halbflügler, 
kleine Tiere mit hervorgeſtreckten, fünf- bis ſieben⸗ 
gliederigen Fühlern, die häufig länger als der Kör⸗ 
per ſind, zuſammengeſetzten Augen, dreigliederigem 
Schnabel bei beiden Geſchlechtern, langen und dün— 
nen Beinen mit zweigliederigen Tarſen und vier 
dünnhäutigen, aber häufig auch fehlenden Flügeln. 
Bei den zahlreichen Arten der Gattung Aphis ſtehen 
zwei längere oder kürzere Saftröhren (Honigtrom— 
peten) zur Seite des Rückens auf dem ſechſten Glied, 
welche eine ſüßliche Flüſſigkeit abſondern; auch ragt 
nicht ſelten noch ein »Schwänzchen« über die Leibes— 
ſpitze hinaus, erſcheint aber erſt vollkommen ent- 
wickelt, wenn die Häutungen zu Ende ſind, und wird 
daher zu dem wichtigſten Unterſcheidungsmerkmal 
zwiſchen Larve und ungeflügeltem Imago. Die mei— 
ſten B. ſind grün, häufig bereift, bisweilen durch Aus— 
ſchwitzungen mit förmlichem Wollpelz bedeckt (Woll— 
läuſe). Die B. nähren ſich vom Safte der Blätter, 
Stengel und zuweilen auch der Wurzeln beſtimmter 
Pflanzen, welche ſie mit ihrem Schnabel anſtechen, 
und finden ſich auf dieſen oft den ganzen Sommer 
hindurch in großer Anzahl beiſammen; manche leben 
in der Höhle großer, gallenartiger Anſchwellungen 
(Gallenläuſe), welche das Mutterweibchen durch 
Anſtechen an Blättern erzeugt, und deren Wachstum 
durch ein gleiches Verfahren der Nachkommen fort⸗ 
ſchreitet. Die B. zeigen eine höchſt merkwürdige Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte. Aus den im Herbſt gelegten, 
zwiſchen Rindenſchuppen oder unter Laub verbor— 
genen oder frei einem Stengel angeklebten Eiern der 
Blattläuſe aus der Gattung Aphis (Neffen) ſchlü⸗ 
pfen im Frühjahr ausſchließlich Weibchen (und zwar 
meiſt flügelloſe) aus, welche ſich ſofort auf einer 
Pflanze anſaugen, ſich mehrmals häuten, ohne ihre 
Geſtalt weſentlich zu verändern, und dann ohne vor- 
herige Begattung lebendige Junge gebären. Dieſe 
gleichen vollkommen der Mutter, ſaugen ſich an, häu⸗ 
ten ſich und gebären wieder lebendige Junge. Bouche 
ſah eine Roſenblattlaus 4 Tage lang täglich 15—20 
Junge gebären, welche nach 4 Tagen wieder fort⸗ 
pflanzungsfähig waren. In ſolcher Weiſe vermehren 
ſich dieſe Ammen viele Generationen hindurch und 
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bleiben, dicht zuſammengedrängt, um einen jungen 
Trieb oder anderswo ſitzen. Einigen dieſer Ammen 
wachſen aber Flügel, ſo daß ſie auf andre Pflanzen 
übergehen und eine neue Kolonie gründen können, 
indem ſie fortfahren, lebendige Junge zu gebären. 
Erſt von der letzten Generation im Herbſt werden 
geſchlechtliche geflügelte oder ungeflügelte Männchen 
und meiſt flügelloſe Weibchen geboren, welche ſich be— 
gatten und Eier legen. In Gewächshäuſern und auf 
Zimmerpflanzen, bisweilen aber auch im ien, 
überwintern einzelne Ammen und reife B., und unter 
geeigneten Verhältniſſen kann man Blattlauskolo— 
nien jahrelang nur durch Ammen erhalten, die ge— 
ſchlechtliche Fortpflanzung völlig ausfallen laſſen. 
Weſentlich verſchieden iſt die Fortpflanzungsweiſe 
der Tannenlaus (Chermes abietis), von welcher 
man keine Männchen, ſondern nur zwei Formen ge— 
ſchlechtlicher Weibchen kennt, welche ohne Befruchtung 
Eier legen. Über die Fortpflanzung der Reblaus 
ſ. d. Unter noch nicht aufgeklärten Verhältniſſen 
erſcheinen plötzlich ungeheure Schwärme geflügel⸗ 
ter B., welche die Luft wie mit einer Wolke erfüllen 
und durch Luftſtrömungen fortgeführt werden. In 
ſolchen Schwärmen, welche das Atmen erſchwerten 
und das Tageslicht verdunkelten, beobachtete man 
Aphis fabae, rumicis, bursariae, persicae. Die von 
vielen Blattläuſen aus ihrem Hinterleib in hellen 
Tropfen abgeſonderte zuckerhaltige Flüſſigkeit wird 
in weitem Bogen fortgeſpritzt und bildet den Ho— 
nigtau; ſie lockt beſonders Ameiſen und verſchiedene 
Zweiflügler in Menge an, welche aber nur ſelten die 
B. ſelbſt vertilgen. Die von den Larven abgewor— 
fenen Häute, welche auf den vom Honigtau klebrigen 
Pflanzenteilen haften bleiben, bilden eine Form des 
Meltaues. 

Die B. haben viele Feinde; abgeſehen von inſekten⸗ 
freſſenden Vögeln, legen die kleinen Ichneumoniden 
aus der Gattung Aphidius ihnen ihre Eier in den 
Leib; die Larven von Schwebfliegen (Syrphiden) und 
Käfern (Hemerobien und Koccionellen) find aus: 
ſchließlich in ihrer Nahrung auf ſie angewieſen. Auch 
Milben, die Larven des Blattlauslöwen und der 
kleine Tauſendfuß ſtellen Blattläuſen nach. In eigen⸗ 
tümlichem Verhältnis ſtehen die B. zu den Ameiſen, 
welche den von jenen ausgeſchiedenen ſüßen Saft 
lecken. Die B. ſchaden den Pflanzen, indem ſie die 
jungen Triebe durch Saftentziehung ſchwächen, mit 
ihren Ausſcheidungen die Spaltöffnungen der Blät⸗ 
ter verkleben und dadurch die Atmung der Pflanzen 
ſtören; auch ſammeln dieſe klebrigen Ausſcheidungen 
die in der Luft ſchwebenden Pilzſporen und geben 
dadurch Veranlaſſung zu Brand und andern Krank⸗ 
heiten. Durch das geſtörte Wachstum entſtehen Miß⸗ 
bildungen von Gallen, Kräuſelungen ꝛc., Blätter und 
Früchte fallen ab, und wenn Rinde und Wurzel an⸗ 
gegriffen werden, ſterben die ganzen Pflanzen ab (f. 
Reblaus). Zur Gattung Aphis L. gehören B. mit 
ſiebengliederigen Fühlern, welche länger als der 
Körper ſind, und an denen die beiden erſten Glie— 
der kurz und dick ſind, während das ſiebente Glied 
am längſten iſt; der Hinterleib trägt am drittletzten 
Ring zwei Honigröhren, die Beine ſind ſehr lang und 
dünn; man kennt allein in Europa 350 Arten, von 
denen viele an Kulturpflanzen, an Roſen, Pelargo⸗ 
nien, Nelken, Obſtbäumen ꝛc. oft empfindlichen Scha⸗ 
den thun. Als wirkſamſtes Gegenmittel gegen B. 
n Zierpflanzen gilt Räucherung mit Tabak, wobei 

man auf jeden Kubikfuß des geſchloſſenen Raums, 
in welchem die Pflanzen ſich befinden, 22 9 ſchlech— 
teſten Tabak rechnet. Man räuchert abends, kehrt 
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am Morgen die abgefallenen B. zuſammen und wie⸗ 
derholt die Räucherung. Oder man ſprengt ſtark 
mit Gas⸗, Teerwaſſer oder erdölhaltigem Waſſer; 
auch eine Abkochung von 60 g Tabaksblättern, 60 g 
Pfeffer, einer Handvoll Wermut und 250 g ſchwar⸗ 
zer Seife ſoll ein ſehr wirkſames Sprengmittel ſein. 
Das Einſammeln von Koccionellen und Goldaugen, 
um ſie in Gewächshäuſern anzuſiedeln, iſt ebenfalls 
ſehr wirkſam. Als ſichere Vorbeugungsmittel gel⸗ 
ten für Gewächshäuſer gehörige Feuchtigkeit der Luft, 
Vermeidung zu großer Wärme und eines häufigen 
Wechſels von warm und kalt, feucht und trocken, hell 
und dunkel. Licht und Luft verhindern die Anſamm⸗ 
lung der B. Zu der verwandten Gattung Schizo- 
neura Hart., mit ſechsgliederigen Fühlern und kur⸗ 
zen, warzenartigen Honigröhren, gehört die Blut⸗ 
laus (S. lanigera Hausm.), 15 mm lang, honig⸗ 
gelb bis braunrötlich, auf dem Rücken weißwollig, 
mit kleinen Augen und blaßgelben, kurzen Fühlern, 
im geflügelten Zuſtand ſchwarz, am Hinterleib ſcho⸗ 
koladenfarben, mit großen Augen, noch kürzern Füh⸗ 
lern und dunklern Schenkeln und Schienenſpitzen, 
ebenfalls mit Wollhaar überzogen, gibt beim — 
drücken einen blutroten Fleck. Sie ſaugt an Rinde 
und Splint des Apfelbaums und erzeugt dadurch 
krankhafte Stellen, ſitzt auch an älterm beſchädigten 
Holz und hindert die Vernarbung der Wunde. Über⸗ 
winterte Muttertiere gebären lebendige Junge, die 
ſich den Sommer über parthenogenetiſch in acht 
Bruten fortpflanzen. Im Herbſt erſcheinen auch ge⸗ 
flügelte Läuſe, die eine Weile ſaugen, dann ſch 
men, neue Kolonien gründen und zweierlei große, 
zarte Läuſe mit verkümmerten Mundteilen, wahr⸗ 
ſcheinlich Männchen und Weibchen, gebären. Letztere 
legen Eier oder ein Winterei. Als beſtes Mittel zur 
Vertilgung empfiehlt ſich Ausſchneiden der krankhaf⸗ 
ten Stellen, Bepinſeln oder Betropfen mit einer Mi⸗ 
ſchung aus 50 Teilen grüner Seife, 100 Teilen Fuſelöl 
(Amylalkohol), 200 Teilen Weingeiſt, 650 Teilen Waſ⸗ 
ſer. (Vgl. Goethe, Die Blutlaus, 2. Aufl., Straßb. 
1885.) Die Rüſterhaargallenlaus (Schizo- 
neura lanuginosa Ars.) erzeugt auf Rüſterblättern 
behaarte, blaſige Auftreibungen, aus welchen ſpäter 
geflügelte und ungeflügelte, ſchwarze, weißwollige 
B. ausſchlüpfen. Zu der Gattung Rinden⸗ oder 
Tannenlaus (Chermes L.), mit ſehr kurzen, fünf⸗ 
gliederigen Fühlern, ziemlich kurzen Beinen und 
ohne Saftröhren, gehört C. abietis L. (ſ. Tafel 
»Halbflügler«). Dieſe überwintert unter einem weiß⸗ 
lichen Wollkleid an der Wurzel der Fichtenknoſpe 
(Pinus picea) und bohrt im April die Knoſpe an, 
worauf alsbald deren Wucherung beginnt; die Blatt⸗ 
laus legt an 200 Eier, die im Mai ausſchlüpfenden 
Larven ſetzen ſich zwiſchen die Nadeln des Triebes 
und erzeugen durch ihr Saugen zwiſchen den geſchwol⸗ 
lenen und dicht gedrängten Nadeln gleichfalls Wuche⸗ 
rungen, ſo daß allmählich ein ananasartiger Zapfen 
entſteht, in deſſen zellenartigen Räumen die Larven 
ſitzen, welche endlich ausſchlüpfen, ſich häuten und 
als geflügelte Inſekten ca. 20 Eier legen. Die aus 
letztern ausſchlüpfenden Jungen bleiben flügellos 
und überwintern. Man kennt nur Weibchen. Vgl. 
Kaltenbach, Monographie der Familie der Pflan⸗ 
zenläuſe (Aachen 1843); Koch, Die Pflanzenläuſe 

ee attlausfliege ; 
Blattlauslöme J. v. w. Florffiege. 
Blattnarbe (Cicätrix), an den Zweigen der Holz⸗ 

pflanzen die Stelle, an welcher ein abgefallenes Blatt 
geſeſſen hat. Bisweilen zeigt der Stengel an dieſen 

2 
3 
F 
1 
* 





blattpi 
(Die Beschreibung der Pflanzen siehh 

Phoenix reclinata, 

Chama 

Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisch} ! 



mzen l. 
nter den lateinischen Gattungsnamen.) 

N 

% J 

Dracaena nutans. 

lodendron pertusum. Begonia rex. Cocos flexuosa. 

| 
hei Institut in Leipzig. Zum Artikel »Blattpflanzen«. 



* 





blattpfiv 
(Die Beschreibung der Pflanzen sieh? 

Araliafe 
Livistona (Corypha) australis. 

U — — — 

Meyers Konv.-TLeriſton, 4. Aufl. 
Bibliographisch? I 



zen II. 
ter den lateinischen Gattungsnamen.) 

va «N N N 

Da 10 m 
ZN N 0 

| TEENS. 

S N 8 V S 4 

8 a SU IM ZINN N S 2 N UN) 

4 

| Livistona chinensis (Latania borbonica). 

| 
* 

| 

| 
| 

| 

| astitut in Leipzig. Zum Artikel » Blattpflanzen«. 





Blattnaſen — Blattpflanzen. 3 

Stellen eine Anſchwellung, das ſogen. Blattkiſſen 
(pulvinus), welche von der Baſis des Blattes her— 
rührt, oberhalb deren die Abgliederung des letztern 
erfolgt iſt. 

Blattnaſen, Familie der Fledermäuſe (ſ. d.). 
Blattpflanzen (hierzu 2 Tafeln »Blattpflanzen⸗), 

Gewächſe, welche wegen der ſchönen Form oder Farbe 
ihrer Blätter kultiviert werden. Sie entbehren zwar 
meiſt des hervorragenden Blütenſchmucks oder ge⸗ 
langen wenigſtens bei uns nicht zur Entfaltung des⸗ 
ſelben, eignen ſich aber durch ihre Beſtändigkeit und 
die durchſchnittlich leichte Kultur vorzüglich zu Zim⸗ 
merpflanzen. Sie gehören hauptſächlich den Fami⸗ 
lien der Palmen, Aroideen, Liliengewächſe, Bromelia⸗ 
ceen und Scitamineen an; doch liefern auch viele Fa⸗ 
milien der Dikotyledonen und namentlich die Farne 
zahlreiche und ſchöne B. Die Kultur gelingt am 
beſten in nach S., SO. oder SW. gelegenen Zim⸗ 
mern, während in rein nördlich gelegenen nur harte 
Palmen, Dracänen und Aroideen gedeihen. Haupt⸗ 
erfordernis iſt viel Licht, welches ſelbſt die in der 
freien Natur Schatten liebenden Aroideen und Farne 
verlangen; die Temperatur muß zwiſchen 10 und 15° 
betragen, und es iſt ſehr wichtig, daß man Licht und 
Wärme in ein richtiges Verhältnis zu einander bringe. 
Zu hohe Wärme bei Lichtmangel iſt höchſt ſchädlich, 
während viele Palmen noch bei 4° gut überwintern 
und dann auch mit weniger heller Beleuchtung ſich 
begnügen. In der Nacht kann die Temperatur auf 
5-6“ ſinken; zarte Pflanzen, wie Pandaneen und 
Maranten, muß man aber ſtets recht hoch aufſtellen, 
damit fie nicht in den tiefern und kältern Luftſchich⸗ 
ten des Zimmers an den Wurzeln Schaden leiden. 
Recht vorteilhaft ſtellt man die Töpfe zarter Pflanzen 
in größere, mit Moos gut ausgepolſterte Töpfe. Im 
Sommer iſt reichliche Lüftung empfehlenswert, im 
Winter dürfen die Pflanzen jedenfalls nicht von 
kalter Luft getroffen werden, und ebenſo ſind ſie 
im Sommer vor direktem Sonnenlicht zu ſchützen. 
Manche B. gedeihen trefflich, wenn man ſie im Som⸗ 
mer einige Zeit an einem geſchützten Ort ins Freie 
ſtellt. Im allgemeinen verlangen B. viel Waſſer, 
aber im Winter muß man mit dem Begießen höchſt 
vorſichtig ſein, und ſtets ſollte die Temperatur des 
Waſſers 2—3“ höher ſein als die des Zimmers. So 
oft wie möglich waſche man die B. mit reinem war⸗ 
men Waſſer und einem weichen Schwamm auf bei- 
den Seiten der Blätter, beſpritze ſie auch (im Som⸗ 
mer mehrere Male des Tags) mittels einer feinen 
Brauſe mit reinem lauwarmen Waſſer und ſtelle zwi⸗ 
ſchen den Töpfen flache Gefäße mit Waſſer auf, da⸗ 
mit ſich die Luft des Zimmers immer möglichſt 
feucht erhalte. Das Verpflanzen der Gewächſe über— 
läßt man am beſten einem mit der Pflege von Ge— 
wächshauspflanzen vertrauten Gärtner; man wird 
ſelten Gelegenheit haben, die richtige Erdmiſchung 
ſelbſt zu bereiten, und überdies verlangen die B. mit 
meiſt dicken Wurzeln eine geſchickte und ſehr verſchie⸗ 
denartige Behandlung. Sehr gefördert wird das 
Wachstum und die Farbe der Pflanzen, wenn man 
fie während des Sommers wiederholt mit Leim: 
waſſer (15 g Leim auf 1 Lit. Waſſer) begießt. In⸗ 
ſekten werden bei häufigem Abwaſchen der Pflanzen 
nicht leicht überhandnehmen können, etwa vorhan- 
dene vertilgt man am beſten durch Waſchen mit einer 
Abkochung von perſiſchem Inſektenpulver. 

Die dankbarſten B. ſind die Palmen, weil ſie am 
leichteſten zu kultivieren ſind und ſich durch Schönheit 
und Mannigfaltigkeit der Formen auszeichnen; ihre 
Kultur breitet ſich immer mehr aus, viele ſind ſchon 

Marktpflanzen geworden. Beſonders empfehlenswert 
find: Chamaerops excelsa, welche aber im Winter 
eine höhere Temperatur fordert und vorteilhaft gleich 
als größeres Exemplar angeſchafft wird; C. humilis, 
die ſich auch unter den ungünſtigſten Verhältniſſen 
ſehr lange im Zimmer erhält; Corypha australis, 
gleichfalls ſehr dauerhaft und wie die vorige ſehr 
dankbar für einen Aufenhalt im Freien während des 
Sommers; Latania borbonica (Livistona chinen- 
sis), welche viel Feuchtigkeit und häufiges Benetzen 
der Blätter verlangt, dann aber auch prachtvoll ſich 
entwickelt; Rhapis flabelliformis, eine etwas ſteife 
Pflanze; die ungemein zierliche, ſehr beachtenswerte 
Phoenix reclinata; die derbere P. sylvestris; meh⸗ 
rere Chamädoreen, wie lunata, elegans, Ernesti 
Augusti, graminifolia, welche ſchnell hoch werden; 
die harte, prachtvolle Cocos flexuosa und die ſelt— 
ſame Caryota Cuminghii. Alle dieſe Palmen ſind 
hart und gedeihen vorzüglich, während die außer: 
ordentlich ſchönen Arten von Areca und Calamus 
nur bei ſorgſamſter Pflege fortkommen. Von Cyka⸗ 
deen iſt der zierliche Encephalartos spiralis, von 
Pandaneen ſind der ungemein ſchnellwüchſige Pan- 
danus furcatus, welcher bald mächtige Dimenſionen 
erreicht, und der zierliche, ſehr ausdauernde P. utilis, 
auch P. javanicus und P. gramineus, mit ſehr ſchma⸗ 
len Blättern, empfehlenswert. Die Dracänen ſtellen 
ſehr viele B., ſind aber im allgemeinen bei weitem 
nicht ſo ausdauernd wie die Palmen, beſonders viel 
empfindlicher gegen nicht ganz regelmäßiges Be— 
gießen. Sehr ſchön iſt Dracaena marginata, bei 
guter Pflege eine prachtvolle Pflanze, nur übertroffen 
von D. Cooperi, die aber in voller Schönheit ſchwer 
zu erhalten iſt; auch die buntblätterigen Formen von 
D. terminalis ſind nicht leicht zu kultivieren, wäh— 
rend die ſehr verbreitete D. rubra und D. stricta wie 
die neuern D. nutans, D. gloriosa, Barroni, ignea, 
auch D. umbraculifera, regina und D. congesta 
weniger Schwierigkeiten machen. Zur Ausfüllung 
dunkler Winkel eignet ſich vortrefflich Plectogyne 
elatior, mit großen, ſchnellwüchſigen Blättern, die 
jede Unbill erträgt und auch mit panaſchierten Blät⸗ 
tern (fol. variegatis) vorkommt. Ebenfalls für den 
Schatten geeignet ſind Curculigo recurvata und 
sumatrana, mit mächtigen, friſchgrünen, gefalte⸗ 
ten Blättern, die aber recht häufig befeuchtet wer- 
den müſſen, wie auch die ganze Pflanze, namentlich 
im Sommer, viel Waſſer verlangt. Von den Bro⸗ 
meliaceen liefern die Gattungen Billbergia, Pit- 
cairnia, Tillandsia, Nidularium 2c. viele B.; aber 
im allgemeinen ſind dieſe Gewächſe wenig verbrei— 
tet und mehr Gegenſtand beſonderer Liebhaberei; 
einige blühen prachtvoll. Die großartigſten Formen 
entwickeln die Bananen, von denen mehrere Arten 
recht gut im Zimmer gedeihen; beſonders empfeh— 
lenswert find Musa Cavendishii, discolor, ornata 
und speciosa; die nahe verwandten ſchönen Ma— 
ranten ſind zart und erfordern ſorgſamſte Pflege, 
wenn fie im Zimmer gedeihen ſollen. Recht dauer: 
haft ift Phrynium (Maranta) Selloi, weit ſchöner, 
aber auch weit vergänglicher Maranta zebrina. Von 
den zahlreichen Canna-Arten, die beſonders im Gar: 
ten kultiviert werden, eignen ſich einige mit Faſer⸗ 
wurzeln und die, welche auch im Winter ihre Blätter 
nicht ganz abwerfen, zur Zimmerkultur, verlangen 
aber viel Licht. Ungemein artenreich iſt die Familie 
der Aroideen, im ganzen dauerhafte Pflanzen, zum 
Teil mit mächtigen Formen und für den Liebhaber 
von hohem Intereſſe. Sie ſind gegenwärtig von der 
Mode zurückgedrängt, aber einzelne, wie das herr— 
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liche Philodendron pertusum (Monstera deliciosa), 
gehören zu den verbreitetſten Marktpflanzen und ent⸗ 
wickeln ſich im Zimmer faſt ſchöner als im Gewächs— 
haus. Vielgeſtaltig und zum Teil fenen ſind 
die Anthurien, von denen Anthurium magnificum 
vielleicht die ſchönſte Art iſt. Auch A. leuconeuron 
hält ſich gut im Zimmer, und Gleiches wird von 
vielen andern Arten gerühmt. Beachtenswert ſind 
auch die Dieffenbachien, deren eine Art, die bunte 
Dieffenbachia seguine picta, ſich bei ſorgſamer Pflege 
kräftig entwickelt. Große Farbenpracht entfalten die 
Blätter der Kalladien, die in reicher Mannigfaltig— 
keit gezogen werden; bei hinreichender Luftfeuchtig— 
keit halten ſie ſich während des Sommers recht gut 
im Zimmer, aber im Winter ziehen ſie ein, und es 
gelingt nicht, ſie im Frühjahr ohne Bodenwärme 
wieder zu voller Schönheit anzutreiben. Sehr be— 
kannt iſt die Calla aethiopica, welche namentlich 
in feuchten Zimmern ſich kräftig entfaltet und ſchöne 
weiße Blüten treibt; eine niedrige Form blüht dank⸗ 
barer, iſt aber weniger ſchön; eine andre Form, C. 
albo-maculata, hat kleine, pfeilförmige, ſilberweiß 
gefleckte Blätter. Von den Dikotyledonen iſt vor 
allen die Gattung Ficus mit dem allverbreiteten 
Gummibaum zu erwähnen, zu welchem F. australis 
ein Seitenſtück bildet. Dieſer iſt ungemein hart, 
während F. Cooperi und Porteana zwar viel ſchöner, 
aber auch ſchwieriger zu kultivieren find. Schnell— 
wüchſig und durch ſchöne Blattformen ausgezeichnet 
ſind Aralia papyrifera und Sieboldii, welchen man 
im Sommer einen Standort im Freien geben muß. 
In ſchönen Exemplaren bilden dieſe Pflanzen den 
herrlichſten Zimmerſchmuck. Ganz eigenartig ſind die 
Begonien, welche bei ſorgſamer Pflege, aber auch nur 
dann ſich ſehr dankbar erweiſen; ſie erfordern große 
Gleichmäßigkeit im Begießen und ſind ſehr empfind⸗ 
lich gegen Staub, Zugluft, Sonnenlicht und Be⸗ 
netzung; die verſchiedenen Formen von Begonia rex 
zeigen große Farbenpracht der Blätter; andre Arten, 
wie B. boliviensis und B. magnifica, entwickeln zahl⸗ 
reiche und ſchöne Blüten. Die Begonien bilden den 
Übergang zu den buntblätterigen Pflanzen, welche 
durch die Gattungen Coleus, Aphelandra, Eran- 
themum, Peperomia 2c. vertreten werden. Sie 
erſetzen einigermaßen die Blüten, ſind aber kaum 
recht empfehlenswert und werden gegenwärtig nur 
durch die Mode begünſtigt; ziemlich dauerhaft iſt 
Peperomia argyraea. Die Farne gehören zu den 
prächtigſten und zierlichſten B. und ſind beſonders 
in England ſehr beliebt; ſie eignen ſich namentlich 
zur Zuſammenſtellung mit Palmen, ſind aber ſehr 
empfindlich und gedeihen im Zimmer nur, wenn 
man für große Feuchtigkeit der Luft ſorgt, die Pflan⸗ 
zen gleichmäßig begießt, vor Staub ſchützt und flei⸗ 
ßig beſpritzt; ſie wachſen zwar im Schatten der 
Wälder, verlangen im Zimmer aber reichliches Licht, 
wenn auch durchaus Schutz vor den Sonnenſtrah⸗ 
len. Recht empfehlenswert ſind Adiantum assimile, 
Blechnum brasiliense, Gymnogramma Laucheana, 
Phlobopodium aureum und Polypodium aureum, 
neben welchen von den tropiſchen Lykopodien die 
herrlich metallblau ſchimmernde Selaginella caesia 
arborea (laevigata) fultiviert werden kann. 
Man wird bei den B. nicht gern die Schling- und 

Ampelpflanzen entbehren, da ſie bei der Bildung von 
Gruppen weſentliche Dienſte leiſten. Neben dem 
Epheu ſind Mikania fragrans und M. scandens und 
beſonders Cissus discolor wertvoll. Letztere Pflanze 
hat prachtvolle Blätter, die ſich auch im Zimmer recht 
gut entwickeln, wenn die Pflanze im Frühjahr vom 

* 1 

— 

Gärtner angetrieben iſt, im Sommer recht warm, 
aber ſchattig und feucht ſteht und reichlich beſpritzt 
wird. Viel härter iſt Cissus antaretiea, der wie 
Epheu verwandt werden kann. Als Ampelpflanze 
ſind neben den B. Ficus stipularis, ein kleines, 
zierliches Pflänzchen, die ungemein ſchnellwüchſige 
Tradescantia viridis, auch T. discolor, Saxifraga 
sarmentosa und Isolepis gracilis verwendbar. 
Prachtvolle B. enthält die Gattung Croton, aber 
keine Zimmerpflanzen. Aus der Gattung Eucalyp- 
tus iſt die Spezies Globulus, der blaue Gummibaum 
Auſtraliens, eine dankbare Zimmerpflanze, aber nur 
in jungen, 2—3jährigen Exemplaren und im kalten 
Zimmer. Vgl. Regel und Ender, Allgemeines 
Gartenbuch, Bd. 2: »Der Zimmergarten« (Zürich 
1868); Dippel, Die B. und deren Kultur im Zim⸗ 
mer (2. Aufl., Weim. 1880); Schmidlin⸗Jühlke, 
Blumenzucht im Zimmer (Berl. 1880); Lowe, Beau- 
tiful-leaved plants (Lond. 1861; franz., 2. Aufl., Par. 
1869); Hüttig, Die Zimmerflora (Oranienb. 1885). 

Blattranken, Ranken, welche von Teilen eines 
Blattes gebildet werden oder ein ganzes umgewan⸗ 
deltes Blatt repräſentieren, im Gegenſatz zu den 
Stengelranken, worunter man rankenförmig gewor⸗ 
dene Stengel verſteht. 

Blatträuber, ſ. Spanner. 
Blattrippenſtecher, ſ. Blattroller. 
Blattroller (Blattſchneider, Blattwickler, 

Rhynchites Herbst), Käfergattung aus der Gruppe 
der Kryptopentameren und der Familie der Rüſſel⸗ 
käfer (Curculionina), kleinere, zeichnungsloſe, metall⸗ 
glänzende Käfer mit vorn und hinten verengertem 
Thorax, kurzem, querem Schildchen, kegelförmigem 
Kopf ohne halsförmige Einſchnürung, mehr oder 
weniger verlängertem Rüſſel, an die Baſis desſelben 
gerückten Augen und ungebrochenen Fühlern, die ſich 
allmählich in eine dreigliederige Keule verdicken. Die 
bis auf Auſtralien über alle Erdteile verbreiteten 
und beſonders in Europa ſehr artenreichen B. leben 
auf Laubhölzern und werden zum Teil ſchädlich. Der 
ſtahlblaue Rebenſtecher (Zapfenwickler, Bol⸗ 
zenſtecher, R. betuleti F.), 6 mm lang, unbehaart, 
blau, bisweilen goldgrün und glänzend, mit nicht 
gerunzelten Flügeln, lebt im Mai und Juni auf den 
verſchiedenſten Waldbäumen, Birnbäumen und auf 
dem Weinſtock, ſticht junge Schoſſe an, deren Spitze 
infolgedeſſen abwelkt, und ſchabt an ältern Blättern 
Oberhaut und Blattgrün in Streifen an; er legt je 
4—6 Eier in Wickel, die er aus jungen, vorher durch 
Anſtechen des Triebes oder der Blattſtiele zum Wel⸗ 
ken gebrachten Blättern zuſammenrollt. Die Larven 
verpuppen ſich in der Erde, und nach kurzer Zeit 
kriecht der Käfer aus, welcher in der Erde bleibt oder 
ſich zum Winter verkriecht. Er ſchadet beſonders in 
Südeuropa dem Weinſtock. Gegenmittel: Abſuchen 
der Wickel. Der Zweigabſtecher (Giebelſtecher, 
R. conicus I2!.), 3 mm lang, tiefblau, an Beinen und 
Rüſſel ſchwarz, mäßig dunkel behaart, auf den Flügel⸗ 
decken tief punktſtreifig, lebt auf Wald⸗ und Obſt⸗ 
bäumen, benagt junge Triebe, legt ſeine Eier in das 
Mark noch weicher Triebe und beißt dieſe dann ab. 
Die Larve entwickelt ſich im Mark und verpuppt ſich 
in der Erde. Der Blattrippenſtecher (R. alliariae 
Gyll), dem vorigen ſehr ähnlich, legt ſeine Eier 
in Blattrippen von Eichen, Obſtbäumen und benagt 
dann den Blattſtiel, worauf die Blätter bald abfallen. 
Der Pflaumenbohrer (R. cupreus L.), 45 mm 
lang, bronze- oder kupferfarben, grau behaart, auf 
den Flügeln tief punktſtreifig, lebt auf Schwarz⸗ und 
Weißdorn, Vogelbeeren, Haſeln, Kirſchen und Pflau⸗ 
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men, benagt Knoſpen und junge Schoſſe, legt feine 
Eier wie der Zweigabſtecher oder in unreife Kirſchen 
oder Pflaumen, deren Stiel er dann durchbeißt. Die 
abfallenden Früchte muß man vernichten. Der pur⸗ 
purrote Apfelſtecher (R. Bacchus L.), behaart, 
purpurrot mit goldglänzenden Flügeldecken, blauen 
Fühlern, Füßen und Rüſſel, und der goldgrüne 
Apfelſtecher (R. auratus Scop.), behaart, grünlich 
goldglänzend, Fühler, Beine, Rüſſelſpitze ſchwarz, 
erſcheinen ſchon im März, leben auf Obſtbäumen, 
Weiß⸗ und Schwarzdorn, nähren ſich von zartem 
Laub und legen ihre Eier in junge Apfel und Bir⸗ 
nen, ohne den Fruchtſtiel zu benagen; die Larve ent⸗ 
wickelt ſich im Kernhaus. Die Früchte fallen vor der 
Reife ab, worauf die Larve zur Verpuppung in die 
Erde geht. Gegenmittel: Sammeln der abgefallenen 
Früchte, Abklopfen der Käfer im erſten Frühjahr. 

Blattroſette, in der Botanik die Vereinigung am 
Stengelgrund dicht übereinander ſtehender Blätter, 
welche unmittelbar über der Bodenoberfläche vom 
Stengel nach allen Seiten hin ausſtrahlen, entſteht 
dadurch, daß die unterſten blättertragenden Inter⸗ 
nodien des Stengels verkürzt bleiben. 

Blattrot (Erythrophyll), das Rot, welches im 
Herbſt in manchen Blättern erſcheint und zwar haupt: 
ſächlich bei ſolchen Pflanzen, welche rote Früchte tra— 
gen. Der rote Farbſtoff der Fruchthaut beſitzt auch 
in der That in manchen Fällen ganz dieſelben Eigen: 
ſchaften wie das B. Dies findet ſich meiſt im Zell⸗ 
ſaft gelöſt und häufig in ſolchen Zellen, welche kein 
Blattgrün führen. In Ather iſt es unlöslich, dage— 
gen leicht löslich in Waſſer und Alkohol. Beim 
Abdampfen der wäſſerigen Löſung bildet ſich jene 
braune Materie, die auch beim Verweſen der feuch— 
ten Blätter entſteht. Alkalien färben das B. nicht 
blau, ſondern grün, wobei aber kein Blattgrün ge⸗ 
bildet wird. 

Blattſauger, ſ. v. w. Blattflöhe. 
Blattſchlauch, Pflanzenteil, ſ. Ascidium. 

5; Blattſchneider, ſ. v. w. Blattroller und Tapezier⸗ 
iene. 
Blattſchorf, ein durch Pilze hervorgerufener Krank⸗ 

heitszuſtand der grünen Pflanzenblätter, welcher in 
dem Auftreten meiſt ſchwarzer, grindartiger Flecke 
auf denſelben zur Sommerszeit beſteht. Die Flecke 
vergrößern ſich allmählich an ihrem Umfang, und 
da ihrer Bildung ein Gelbwerden der Blattſubſtanz 
vorausgeht, ſo erſcheinen ſie auf dem ſonſt grünen 
Blatt gewöhnlich gelb eingefaßt. Bisweilen ſterben 
ſolche Blätter vorzeitig ab; in andern Fällen erhal: 
ſie ſich aber auch lebendig bis zur natürlichen Zeit 
ihres Abfalles. Auf Gräſern, Birken, Ulmen und an⸗ 
dern Pflanzen wird der B. von Kernpilzen aus der 
Gattung Phyllachora Nitschke veranlaßt. Die kohl⸗ 
ſchwarzen, gelb geſäumten Flecke auf Ahornblättern 
rühren von dem Runzelſchorf (Rhytismaacerinum 
Fr.), einem Scheibenpilz, her. 

Blattſilber, ſ. Goldſchlägerei; unechtes B., ſ. 
Zinnlegierungen. 

Blattſkelette, zum Studium der Nervatur des 
Blattes, erhält man durch Einlegen von Blättern 
in kaltes Waſſer, bis das Zellgewebe zerfallen iſt, und 
Ausſpülen der Reſte dieſes letztern. Schneller ge— 
langt man zum Ziel, wenn man das friſche, ſaftige 
Blatt in heiße Atznatronlauge taucht, dann auswäſcht 
und in Chlorkalklöſung bleicht. Sehr ſchöne Reſul— 
tate erhält man auch mit einer Löſung von 33 9 
chlorſaurem Kali in 500 cem Salpeterſäure vom ſpez. 
Gew. 1,1. Man hängt die friſchen und ausgewaſche— 
nen Blätter bei 15° in dieſe Löſung, breitet ſie nach 

10—20 Tagen auf Papier aus, ſpült wiederholt mit 
reinem Waſſer und trocknet die Skelette zwiſchen 
Löſchpapier unter der Preſſe. Das Adernetz der Blät- 
ter hat beſondere Bedeutung für die Beſtimmung foſ⸗ 
ſiler Pflanzen. Vgl. Ettingshauſen, Die B. der 
Dikotyledonen (Wien 1861). 

Blattſpur, ſ. Spurſtränge und Stengel. 
Blattſtachel, in der Botanik jedes in einen Sta⸗ 

chel umgewandelte Blatt, im Gegenſatz zu den Zweig: 
dornen, welche umgewandelte Stengelgebilde ſind 
(val. Blatt und Stachel). 

Blattſtellung, ſ. Blatt. 
Blatttang, ſ. Laminaria. 
Blatttute (Blattſtiefel, Ochrea), röhrenförmige 

Ausgliederung des Blattes an der Grenze zwiſchen 
Blattſcheide und dem übrigen Blatt, kommt beſon⸗ 
ders deutlich bei den Knötericharten (Polygonum) 
und den Laichkräutern (Potamogeton) vor und um⸗ 
gibt den Stengel an der Anheftungsſtelle des Blat— 
tes in Form einer häutigen, bisweilen geſpaltenen 
Scheide, der ſich der Blattſtiel am Grund, in der Mitte 
oder am obern Ende anſetzt. 

Blatt, wandelndes, ſ. Geſpenſtheuſchrecken. 
Blattweſpen (Tenthredinidae Leach), Inſekten⸗ 

familie aus der Ordnung der Hautflügler, Inſekten 
mit ungebrochenen, meiſt kurzen und gegen die Spitze 
hin verdickten, ſeltener langen und fadenförmigen, 
beim Männchen zuweilen gekämmten oder gewedel— 
ten Fühlern, einem ſeitlich die Flügelwurzeln errei⸗ 
chenden Prothorax, durch einen tiefen Eindruck ober— 
halb geteiltem Metathorax, achtringeligem, ſitzendem 
Hinterleib, von der Bauchſeite entſpringendem, kur⸗ 
zem, aus zwei ſägeartigen Seitenplatten beſtehendem 
Legebohrer, vollkommen geäderten Flügeln und mit 
zwei Dornen verſehenen Vorderſchienen. Die Weib— 
chen ritzen mit ihrem ſägeartigen Legebohrer die Haut 
der Blätter und legen in dieſe Wunden ihre Eier, 
welche durch Einſaugung des zufließenden Saftes 
ſchnell an Größe zunehmen. Die gefärbten Larven 
(Afterraupen), welche ſich von Schmetterlingsrau— 
pen nur durch die größere Zahl der Hinterleibsbeine 
und den Mangel des Borſtenkranzes derſelben ſowie 
durch ein einzelnes Nebenauge auf jeder Seite und 
den ſcharf gegen den Körper abgeſetzten, runden und 
hornigen Kopf unterſcheiden, leben auf beſtimmten 
Pflanzen, meiſt und beſonders in der Jugend geſellig, 
ſitzen ſchneckenartig zuſammengerollt, freſſen auf dem 
Blattrand reitend und erheben oft den von den Bruſt⸗ 
füßen an folgenden Teil des Körpers fragezeichen— 
förmig und bewegen ihn taktmäßig auf und nieder. 
Sie richten bei maſſenhaftem Auftreten oft ſehr be⸗ 
trächtlichen Schaden an. Manche ſpinnen ſich, unter 
Benutzung ihrer Exkremente, Hüllen, innerhalb deren 
ſie freſſen; einige kleinere leben in gallenartigen Aus⸗ 
wüchſen der Blätter oder im Parenchym derſelben. 
Die meiſten verpuppen ſich in einem pergamentarti⸗ 
gen Kokon, der an Blättern oder in der Erde ange— 
legt wird. Die reife Weſpe nagt das obere Ende des 
Kokons in Form eines Deckelchens ab. Europa iſt 
beſonders reich an B., von denen man gegen 1000 
Arten kennt. Die Kotſack-Kiefernweſpe (Lyda 
campestris L.), glänzend blauſchwarz, auf der größern 
Hinterleibsmitte rötlichgelb, am Mund, an den Füh—⸗ 
lern, auf den Schildchen und an den Beinen gelb, auf 
dem Mal der gelben Flügel blaufleckig, fliegt im Juni, 
legt ihre Eier an verſchiedene Zweige des Maitriebes 
junger Kiefern, deren Nadeln die ſchmutzig grüne, ſechs— 
füßige, in einem durch den Kot undurchſichtigen Ge— 
ſpinſt lebende Larve abweidet. Ende Auguſt ſpinnt 
ſie in der Erde ein loſes Geſpinſt, überwintert und 
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verpuppt ſich im Mai. Die ſchwarz- und gelbfleckige 
L. pratensis F. und die ſtahlblaue L. erythrocephala 
L., deren Weibchen einen blutroten Kopf hat, leben 
ebenfalls auf Kiefern und richten oft größern Scha— 
den an als erſtere. Noch ſchädlicher iſt die Kiefern— 
kammhornweſpe (Buſchhornweſpe, Lophyrus 
pini L., ſ. Tafel »Hautflügler«), 6—9 mm lang, mit 
beim Weibchen geſägten, beim Männchen kammzäh— 
nigen Fühlern an Kopf und Rücken des Mittelleibes 
und auf der Hinterleibsmitte vorherrſchend ſchwarz, 
ebenſo ein Mittelfleck der Bruſt, ſonſt ſchmutzig rot- 
gelb; das Männchen iſt ſchwarz mit größtenteils gel— 
ben Beinen. Sie legt im Juli und Auguſt 80—120 
Eier, je 2— 20 Eier in eine angeſägte Kiefernadel, 
und verkittet die Stellen, an welchen die Eier liegen, 
mit Schleim und den Sägeſpänen. Die Larve er⸗ 
ſcheint nach 14— 24 Tagen, verpuppt ſich unter Moos, 
überwintert und liefert im Frühjahr die Weſpe, wel⸗ 
cher bis Juli die zweite Generation folgt, deren Pup⸗ 
pen in Tönnchen an den Nadeln ſitzen. Die Entwicke⸗ 
lung iſt aber ſehr unregelmäßig und dauert bisweilen 
drei Jahre. Die Afterraupe erſcheint im Mai, iſt 
grün, hat 22 Beine, rauchgraue oder ſchwarze Zeich— 
nungen über den vordern Beinen. Die Roſenbürſt⸗ 
hornweſpe (Hylotoma rosae L.), 8—10 mm lang, 
geld, an Kopf und Fühlern, Rücken und Bruſt des 
Mittelleibes, an der Wurzel der Beine und der Spitze 
der Schienen ſchwarz; lebt in faſt ganz Europa, legt 
ihre Eier in die angeſägten jungen Zweige von Ro— 
ſen, welche ſich an dieſer Stelle ſchwärzen und krüm⸗ 
men. Die 18füßige Larve iſt bräunlichgrün, gelb 
gefleckt, mit ſchwarzen Borſtenwarzen und Flecken, 
19 mm lang, frißt von Juli bis September die Ro⸗ 
ſen kahl, muß abgeſchüttelt werden; ſie verſpinnt ſich 
in einem doppelhäutigen Gewebe. Die Larven der 
zweiten Generation überwintern. Die Rübenblatt⸗ 
weſpe (Tenthredo [Athalia] spinarum Fabr.), 7— 
Smmlang, mit dottergelbem Körper, glänzend ſchwarz 
am Kopf, an den Fühlern, auf dem Rücken des Mit⸗ 
telleibes, mit Ausnahme des Schildchens und Hinter— 
ſchildchens; legt ihre Eier in das Blattfleiſch der Fut- 
terpflanze, und nach etwa 10 Tagen, im Juni und 
Juli, erſcheint die 17 mm lange, 22füßige, graugrüne 
Larve mit ſchwärzlichen Längsſtreifen und ſchwarzem 
Kopf, auf Olſaaten, Steckrüben, Hederich, Rauke ꝛc. 
Sie ſpinnt nach 6 Wochen aus Erdkrümchen einen Ko⸗ 
kon, verpuppt ſich, und bald ſchlüpft die Weſpe aus, 
welche eine zweite Generation erzeugt, deren Lar⸗ 
ven auf Steckrüben und Olſaaten ſehr ſchädlich werden 
und überwintern. Gegenmittel: ſpätes Beſtellen der 
Winterſaaten, Beſtreuen der Pflanzen mit Ruß. Die 
ſchwarze Kirſchblattweſpe (Tenthredo [Erio- 
campa] adumbrata Klug.), 5,5 mm lang, glänzend 
ſchwarz, nur an den vordern Schienen blaßbraun; 
die 20füßige Larve iſt 10 mm lang, grünlichgelb, am 
Kopf, mit Ausnahme des Geſichts, ſchwarz, auf der 
ganzen Oberſeite mit glänzend ſchwarzem Schleim 
überzogen, ſo daß ſie einer nackten Schnecke gleicht, 
ſkelettiert von Juni bis September die Blätter von 
Kirſchen, Birnen, Pflaumen, Schlehen, Aprikoſen, 
wird bisweilen recht ſchädlich. Sie überwintert in 
feſten, aus Erdkrümchen geſponnenen Kokons und 
verpuppt ſich im nächſten Frühjahr. Gegenmittel: 
Beſpritzen mit einer Abkochung von Artiſchockenblät⸗ 
tern und Tabak mit gelöſchtem Kalk, Seife und Schwe⸗ 
fel. Die Pflaumenſägeweſpe (T. [Hoplocampa] 
fulvicornis Klug.), 4,3 mm lang, glänzend ſchwarz 
mit rötlich braungelben Beinen, legt ihre Eier ein⸗ 
zeln in den Kelch der Pflaumenblüten; die nach 14 
Tagen ausſchlüpfende 22füßige, gelblichrote Larve 

riecht ſtark wanzenartig, lebt in den unreifen Pfluu⸗ 
men und verrät ſich durch ein Kotklümpchen oder eine 
Harzthräne. Sie verwüſtet manchmal die ganze Pflau⸗ 
menernte, zumal ſie oft aus der erſten in eine zweite 
Pflaume geht. In 5—6 Wochen fällt ſie mit der un⸗ 
reifen Frucht ab und verſpinnt ſich in der Erde, um 
zu überwintern. Man ſammelt die abgefallenen un⸗ 
reifen Pflaumen und zerſtört ſie, im April klopft man 
an kühlen, rauhen Tagen die Weſpen von den Bäu⸗ 
men. Die bohrende Roſenblattweſpe (T. [Mono- 
phadnus] bipunctata Klug.), 6,5 mm lang, ſchwarz, 
grau ſeidenhaarig, an den Knieen, Schienen und Vor⸗ 
derfüßen größtenteils bräunlichweiß, am Rande der 
Bauchglieder ſilbergrau, legt ihre Eier einzeln in die 
Spitzen der jungen Roſentriebe, von deren Mark ſich 
die 22füßige, beinfarbene Larve nährt. Im Juli geht 
die Larve in die Erde, wo ſie überwintert. Die Wes⸗ 
pen ſind Ende April morgens abzuklopfen, die an⸗ 
gebohrten Triebe 5 em lang abzuſchneiden und zu 
verbrennen. Die weißbeinige Kirſchblattweſpe 
(Cladius albipes Klug.), 6mm lang, glänzend ſchwarz 
mit weißen Beinen, legt ihre Eier auf die Unterſeite 
von Kirſch- und Himbeerblättern, welche die 20füßige, 
grüne, ſeitlich hellere, dicht- und ziemlich langhaarige, 
braun: bis ſchwarzköpfige Larve von Mai bis Juli ſke⸗ 
lettiert, ſo daß bisweilen kein geſundes Blatt auf dem 
Baum bleibt. Sie verpuppt ſich in der Erde oder zwi⸗ 
ſchen den Blättern, und die bald ausſchlüpfende Weſpe 
liefert noch eine zweite Generation. Gegenmittel: 
Beſtreuen mit Kalkpulver. Die Birkenknopfhorn⸗ 
weſpe (Cimbex betulae Lad., ſ. Tafel» Hautflügler) 
iſt ſehr ſchwerfällig, am Hinterleib rotbraun, am Kör⸗ 
per und an den Fühlern braungelb oder reingelb; die 
22füßige Larve iſt lebhaft grün, fein querfaltig, mit 
weißen Wärzchen beſetzt, lebt vereinzelt auf Birken⸗ 
blättern. Vgl. Hartig, Die Familien der B. und 
Holzweſpen (Berl. 1837). 5 

Blattwickler, ſ. v. w. Blattroller. 
Blattzeile, ſ. Blatt. 
Blattzweig, Pflanzenteil, ſ. Stengel. 
Blau, linker Nebenfluß der Donau in Württem⸗ 

berg, entſpringt im ſogen. Blautopf (ſ. d.) bei Blau⸗ 
beuren, durchfließt das pittoreske Blauthal mit ſaf⸗ 
tigen Wieſen und mächtigen, von Buchenwald beklei⸗ 
deten Kalkſteinfelſen und mündet bei Ulm. 

Blau, in der phyſikaliſchen Farbenlehre mit Rot 
und Gelb eine der drei Grundfarben, welche mit Rot 
Violett, mit Gelb Grün bildet. Im Regenbogen 
findet es ſich in zwei Nüancen: Lichtblau und Dun⸗ 
kelblau, zwiſchen Grün und Violett. Nächſt dem 
Violett wird im B. das Licht am ſtärkſten gebrochen, 
wie im Rot am ſchwächſten. Ebenſo üben die blauen 
Strahlen nächſt den ultravioletten und violetten die 
ſtärkſte chemiſche Wirkung aus, während ſie am we⸗ 
nigſten erwärmen. B. gibt den Eindruck des Ruhi⸗ 
gen, Klaren, Dauerndenz daher iſt es die Farbe der 
Beſtändigkeit und Treue. Die wichtigſten blauen 
Farbſtoffe ſind: Indigo, Ultramarin, Berliner B., 
Kampeſcheholzblau, Bergblau, Kobaltblau, Lackmus⸗ 
blau und die blauen Teerfarben (ſ. d. einzelnen Art.). 

Blau, Otto Hermann, hervorragender Kenner 
des Orients und der orientaliſchen Litteraturen, geb. 
21. April 1828 zu Nordhauſen, ſtudierte ſeit 1848 in 
Halle und Leipzig Theologie und Philoſophie, beſon⸗ 
ders aber unter Rödiger u. a. orientaliſche Sprachen. 
Seit dem Herbſt 1852 Attaché der preußiſchen Ge⸗ 
ſandtſchaft in Konſtantinopel, bereiſte er von hier aus 
1854 — 55 einen Teil Kleinaſiens und die griechiſchen 
Inſeln, wurde 1855 Vizekanzler der Geſandtſchaft 
und machte 1857 nach Abſchluß des preußiſch⸗perſi⸗ 

| 
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ſchen Handelsvertrags im Auftrag der preußiſchen 
Regierung eine Reiſe durch Perſien, deren Ergebniſſe 
er zum Teil in der Schrift »Kommerzielle Zuſtände 
Perſiens« (Berl. 1858) niederlegte. Ende 1858 ging 
er als preußiſcher Konſul nach Trapezunt, wo er eine 
bedeutende handelspolitiſche Thätigkeit entwickelte, 
wurde 1861 mit einer Sendung nach der Herzegowina 
und nach Montenegro betraut, die ihm tiefe Einblicke 
in die ſüdſlawiſchen Zuſtände eröffnete, erhielt in⸗ 
folgedeſſen 1864 das neubegründete preußiſche Kon⸗ 
ſulat für Bosnien zu Serajewo und wurde 1870 zum 
deutſchen Generalkonſul für Bosnien und die Her⸗ 
zegowina ernannt. Ein Ergebnis dieſes Aufenthalts 
iſt das Werk »Reiſen in Bosnien und der Herzego— 
wina« (Berl. 1876). Im J. 1873 zum Generalkonſul in 
Odeſſa ernannt, machte er hier 26. Febr. 1879 ſei⸗ 
nem Leben ſelbſt ein Ende. Über feine ſonſtigen Er: 
fahrungen und Beobachtungen hat B. in zahlreichen 
Aufſätzen im »Preußiſchen Handelsarchiv«, in der 
Berliner »Zeitſchrift für Erdkunde« 2c. berichtet. 
Seine gelehrten Arbeiten über orientaliſche Sprach⸗ 
und Altertumskunde finden ſich in den »Blättern für 
Münzkunde« und der »Zeitſchrift der Deutſchen Mor⸗ 
genländiſchen Geſellſchaft« (z. B. die Unterſuchungen 
über die lykiſchen Inſchriften, die er aus dem Albaneſi⸗ 
Kr zu erklären ſuchte, 1863; über die »Wanderung 
er ſabäiſchen Stämme im 2. Jahrhundert«, 1869; 

»Arabien im 6. Jahrhundert«, 1870; »Altarabiſche 
Sprachſtudien«, 1872 — 73). Als ſelbſtändige Schrif⸗ 
ten ſind noch zu erwähnen: »De nummis Achaeme- 
nidarum ara maeo-persicis« (Leipz. 1855) und »Bos⸗ 
niſch⸗türkiſche Sprachdenkmäler« (daſ. 1868). 

Blau, Buchdrucker, ſ. Blaeu. 
Blau, abgezogenes, ſ. Indigo. 
Blauamſel, ſ. Steindroſſel. 
Blaubändchen, ſ. Aſtrilds. 
Blaubart, der Ritter (franz. Raoul, chevalier 

Barbe-Bleue), Held eines urſprünglich franzöſiſchen 
Märchens, der nacheinander ſeine ſechs Frauen tötete, 
weil ſie, ſeinem Befehl ungehorſam, während ſeiner 
Abweſenheit ſein geheimes Mordkabinett geöffnet 
hatten, wobei fie vor Schreck den goldenen Schlüſſel 
auf den blutgetränkten Boden fallen ließen. Der 
Blutfleck am Schlüſſel, der ſich nicht wegwaſchen läßt, 
wird zum Verräter. Die ſiebente Frau wird im ent⸗ 
ſcheidenden Moment durch ihre drei Brüder gerettet, 
welche den B. töten und ſeine Schätze für ihre Schwe— 
ſter in Beſitz nehmen. Das Märchen iſt das Süjet 
zu Gretrys Oper »Raoul«; dramatiſch wurde der 
Stoff behandelt von L. Tieck im »Phantaſus«, als 
muſikaliſche Burleske neuerlich von Offenbach. 

Blaubeere, ſ. Vaccinium. 5 
Blaubeuren, Oberamtsſtadt im württemberg. Do⸗ 

naukreis, in einem wildromantiſchen Felsthal der 
Rauhen Alb, 510 m ü. M., an der Blau und der Untern 
Donaubahn (Ulm⸗Sigmaringen), hat ein Amtsgericht, 
ein niederes evangeliſch-theologiſches Seminar in der 
ehemaligen Benediktinerabtei (ſeit 1562 evangeliſch), 
ein reiches Spital, eine 1467— 96 im gotiſchen Stil 
erbaute Kloſterkirche, welche wertvolle Chorſtühle von 
J. Syrlin (1493) und einen überaus reichen Hoch— 
altar mit Malereien aus der Zeitblomſchen Schule 
und trefflichem Schnitzwerk enthält; ferner eine große 
Zementfabrik, Leinweberei und Bleicherei, eine Waſ— 
ſerleitung aus dem Blautopf (f. d.) und (ö1880) 2571 
Einw. (181 Katholiken). In der Nähe iſt der in⸗ 
tereſſante »hohle Felſen«. Die Geſchichte Blaubeu— 
rens hängt mit der ſeines Kloſters zuſammen, das 
1085 von Anſelm, einem Vorfahren der Pfalzgrafen 
von Tübingen, geſtiftet wurde (vgl. Baur, Das Klo— 

ſter zu B., Blaub. 1877). Stadtrechte hatte B. be⸗ 
reits vor 1267, wo es den Grafen von Helfenſtein 
zufiel. 1447 kam es durch Kauf an Württemberg. 
Die Reformation wurde hier 1534 durch Ambroſius 
Blarer (Blaurer) eingeführt. Im Dreißigjährigen 
Krieg nahmen die Kaiſerlichen B. in Beſitz, und hef⸗ 
tige Religionsverfolgungen fanden ſtatt. Wegen ſei⸗ 
ner tiefen Lage litt B. oft durch verheerende Über⸗ 
ſchwemmungen, ſo beſonders 1752, 1809 und 1868. 

Blaubleierz, ſ. Bleiglanz. 
Blaubock, ſ. Antilopen, S. 639. 
Blaubücher (Blue books), in England die dem 

Parlament von der Regierung vorgelegten Bücher, 
in welchen die diplomatiſchen Verhandlungen, Noten, 
Berichte, insbeſondere aber die Korreſpondenzen zwi: 
ſchen dem Miniſterium des Auswärtigen und den 
Vertretern des engliſchen Kabinetts im Ausland über 
einen beſtimmten Gegenſtand abgedruckt ſind, be— 
nannt nach den blauen Umſchlägen derſelben; eine 
Einrichtung, welche in andern Staaten Nachahmung 
fand, ſo in dem deutſchen Graubuch oder Weiß— 
buch, welches 1884 zum erſtenmal dem Reichstag 
mitgeteilt ward. ö 

Blaudroſſel, ſ. Steindroſſel. 
Blaue Berge (Blue Mountains), 1) ein Teil 

der Alleghanies in Nordamerika, ſ. Alleghanyge— 
birge. — 2) Höhenzug im Staat Oregon, zwiſchen 
dem Kaskadengebirge im W. und dem Colorado im 
O. — 3) Bergkette im O. der Inſel Jamaica (ſ. d.), 
deren höchſte Spitze 2510 m mißt. — 4) Gebirge im 
Südoſten Auſtraliens, ſ. Neuſüdwales. 

Blaue Blume, in Novalis' Roman »Heinrich von 
Ofterdingen das geheimnisvolle Sinnbild der Poeſie 
und als ſolches Gegenſtand der Sehnſucht und des 
Strebens des Helden. Sie iſt urſprünglich die »blaue 
Wunderblumes des Märchens, die dem Hirten, wenn 
er ſie unverſehens aufgeſteckt hat, die Augen öffnet und 
den bisher verborgenen Eingang zum Schatz entdeckt, 
und ward nachher zum vielgebrauchten Loſungswort 
für die Romantik. Vgl. Hardenberg (Fr. v.). 

Blaue Grotte, ſ. Capri. 
Blaueiſenerde, ⸗erz, ſ. v. w. Vivianit. 
Blaueiſenſtein, ſ. v. w. Krokydolith. 
Blauen, ein Gipfel des Schwarzwaldes, bei Ba— 

denweiler, 1167 m hoch. 
Blauen (Bläuen), farbloſe Gegenſtände, wie Garne, 

Gewebe, Papier, Zucker, mit einer ſehr geringen Menge 
eines blauen Farbſtoffs (meiſt Ultramarin) verſetzen, 
um einen der Ware eigentümlichen gelblichen Ton, 
welcher ſich auf andre Weiſe nicht gut beſeitigen läßt, 
zu verdecken. 

Blauer Heinrich, ſ. Echium. 
Blauer Montag, urſprünglich der Faſtnachtsmon⸗ 

tag, in der Schweiz Hirſemontag, der dort und in 
Süddeutſchland mit den verſchiedenſten Volksbeluſti— 
gungen (in München z. B. mit dem Metzgerumzug) ge— 
feiert wird oder wurde. Die Benennung rührt nach 
Lichtenberg von dem Gebrauch der katholiſchen Kirche 
her, während der Faſtenzeit, die für die Geiſtlichenſchon 
am Montag nach Eſtomihi begann, die Altäre blau 
zu behängen; wahrſcheinlicher iſt aber b. M., ebenſo 
wie nach Annahme der beſten Sprachforſcher das 
Wort blau überhaupt, von dem altdeutſchen blinwan, 
d. h. bleuen oder durchprügeln, herzuleiten. Ein Bläu⸗ 
ling heißt ein Hieb ins Geſicht, der blaue Flecke er⸗ 
zeugt, und »blau ſein« in Thüringen (wie in der Ber⸗ 
liner Redensart »ſo blau!) toll oder wild fein. Es tft 
darum keineswegs unwahrſcheinlich, daß der Faſt— 
nachtsmontag im Gegenſatz zum »weißen Sonntag« 
und »grünen Donnerstag« ſeinen Namen (Prügel— 
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montag) von den Schlägereien bekommen hat, mit 
denen er gewöhnlich beſchloſſen wurde. Die Unſitte 
der Handwerksgeſellen, aus jedem Montag des Jahrs 
einen »blauen« zu machen, d. h. einen ganzen oder 
halben Feiertag zu halten, hat ſich trotz aller Verbote, 
die ſeit dem 12. Jahrh. (z. B. 1515 in der Mark Bran⸗ 
denburg, 1550 in Nürnberg, 1726 blaue Montags⸗ 
Revolte in Augsburg, ferner Reichstagsbeſchlüſſe von 
1731 und 1771, Edikt Friedrichs d. Gr. von 1783) 
dagegen erlaſſen wurden, bis in die neueſte Zeit er⸗ 
halten. Daher bedeutet auch die Redensart: »blauen 
Montag halten« oder kurzweg »blaumachen« überall 
ſ. v. w. müßig gehen. N n 

Blaues Blut (Blaublütigkeit), eine neuerdings 
in Aufnahme gekommene Bezeichnung des Bluts 
vom älteſten Adel. Der Ausdruck »azurblaues Blut« 
(Sangre azul) ſoll zuerſt in Spanien zur Mauren⸗ 
zeit aufgekommen ſein, woſelbſt die weiße Haut der 
weſtgotiſchen Edlen mit ihren blau hindurchſchim⸗ 
mernden Adern von der dunkeln Geſichtsfarbe der 
Mauren beſonders abſtach. Die Blaublütigkeit iſt 
daher eine germaniſche Eigentümlichkeit, und in die⸗ 
ſem Sinn ſpricht Lamartine von dem roten Blute der 
Franzoſen und dem blauen der Germanen. Zum be⸗ 
ſondern Prädikat des höhern Adels iſt ſie nur in dem 
Sinn geworden, weil ein Teil desſelben die Haut 
ſorgfältig durch Handſchuhe und Sonnenſchirm vor 
jeder Bräunung durch die Sonne ſchützt. 

Blaufalk, ſ. Weihen. 
Blaufärben, ſ. Färberei. 
Blaufarbenglas, ſ. Schmalte. 
Blaufarbenwerk, Werk, auf welchem aus Kobalt⸗ 

erzen Schmalte als blaue Farbe bereitet wird; ]. 
Schmalte. f 

Blaufelchen, ſ. Renke. 
Blaugras, ſ. Poa. 
Blauhabicht, ſ. Weihen. 
Blauholz, j. v. w. Kampeſcheholz. 
Blaukali, ſ. Ferrocyankalium. | 
Blaukehlchen (Cyanecula Brehm), Vogelgattung 

aus der Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie 
der Droſſeln (Turdidae) und der Unterfamilie der 
Nachtigallen (Luscininae), ſchlank gebaute Vögel mit 
geſtrecktem, hochrückigem, vorn pfriemenſpitzigem 
Schnabel, kurzen, ziemlich ſtumpfen Flügeln, in wel⸗ 
chen die dritte und vierte Schwinge am längſten ſind, 
mittellangem Schwanz und hohem, dünnem Fuß. 
Das ſchwediſche B. (C. suecica Br.), 15 em lang, 22cm 
breit, oberſeits tief erdbraun, unterſeits ſchmutzig 
weiß, ſeitlich und hinterwärts graubraun überlau⸗ 
fen, an der Kehle prachtvoll laſurblau mit zimtrotem 
(bei C. leucocyana Br. weißem) Stern (bei C. Wolfi 
Br. ohne Stern), nach unten hin in eine ſchwarze 
Binde übergehend, welche durch ein ſchmales, lichtes 
Bändchen von einem halbmondförmigen Bruſtfleck 
geſchieden wird. Unter dem Auge verläuft ein weißer 
Streifen, die Schwingen ſind braungrau, die Schwanz— 
federn bis zur Hälfte lebhaft roſtrot, gegen das Ende 
hin wie die beiden mittlern dunkelbraun; das Auge 
iſt dunkelbraun, der Schnabel ſchwarz, der Fuß vorn 
grünlich-, hinten gelblichgrau. Bei dem Weibchen 
ſind alle Farben bläſſer, und die Kehlfärbung tft höch— 
ſtens angedeutet. Die B. bewohnen den Norden der 
Alten Welt, gehen von dort nach Südeuropa, Nord⸗ 
afrika und Südaſien und bleiben bei uns von April 
bis September. Das Weißſternblaukehlchen brütet 
in Norddeutſchland, das ſchwediſche in der Tundra. 
Sie jagen an ſchlammigen Uferſtellen ſowie auf Fel⸗ 
dern und in Büſchen nach Inſekten, ſingen angenehm 
und niſten verſteckt nahe am Waſſer in Erdlöchern, 

— Blauf äure. 

zwiſchen Wurzeln und Geſtrüpp. Im Mai legt das 
Weibchen 6—7 licht blaugrüne, rotbraun gepunktete 
Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 47), welche beide Ge⸗ 
ſchlechter in etwa zwei Wochen ausbrüten. In der 
Gefangenſchaft wird das B. leicht zahm. 

Blaukeſſelſchwarz, ſ. Färberei. 
Blaukopf, j. Eulen. 

Blaukrönchen, ſ. Papageien. 
Blaulack, |. Firnis. 

Blaumerle, ſ. Steindroſſel. 
Blaunaſe, ſ. Braſſe. 
Blauprozeß, ſ. Cyanotypie. 
Blaupulver, ſ. Ferridcyankalium. 
Blaurake, ſ. v. w. Mandelkrähe. 
Blaurer, Ambroſius, ſ. Blarer. 
Blauſalz, eine Pottaſche, die durch Abdampfen und 

Glühen ſämtlicher Rückſtände und Mutterlaugen von 
der Bereitung des Blutlaugenſalzes erhalten wird; 
auch ſ. v. w. gelbes Blutlaugenſalz, Kaliumeiſencyanür. 
Blauſäure(Cyanwaſſerſtoffſäure) CNH kommt 
in der Natur nicht fertig gebildet vor, tritt aber in 
reichlicher Menge auf, wenn man die Kerne der Kir⸗ 
ſchen, Pflaumen, Aprikoſen, Pfirſiche und bittern 
Mandeln zerſtößt und mit Waſſer anrührt, ebenſo 
wenn man die Blätter und zarten Zweigſpitzen des 
Kirſchlorbeerbaums (Prunus lauro-cerasus) oder die 
Rinde der Sumpfkirſche (P. padus) und andre Teile 
von Pflanzen aus den Familien der Amygdaleen, 
Pomaceen und mancher Spiräen zerſtößt und mit 
Waſſer in Berührung bringt. Dieſe Pflanzenteile 
enthalten Amygdalin und geſondert von demſelben 
eine eiweißartige Subſtanz, das Emulſin. Kommen 
beide Stoffe beim Zerſtoßen der Samen oder Rin⸗ 
den miteinander und mit Waſſer in Berührung, ſo 
wird das Amygdalin durch Emulſin zerſetzt, und es 
entſtehen B., Bittermandelöl und Zucker. Man kann 
ſich hiervon leicht überzeugen, wenn man zu Man⸗ 
delmilch aus ſüßen Mandeln, welche nur Emulſin 
enthält, etwas Amygdalin hinzufügt; es tritt dann 
ſofort der bekannte Bittermandelgeruch auf, und in 
der Flüſſigkeit iſt B. nachzuweiſen. Umgekehrt ent⸗ 
wickeln trocken zerſtoßene bittere Mandeln keine B., 
und wenn man das Pulver mit Alkohol vom Amyg⸗ 
dalin befreit hat, ſo gibt es auch beim Anrühren mit 
Waſſer keine B. mehr. Auch der Saft der geriebe⸗ 
nen Wurzel von Manihot utilissima enthält B. Sie 
entſteht außerdem beim Erhitzen von ameiſenſaurem 
Ammoniak NH CHO, welches in B. und Waſſer 
zerfällt. Die B. iſt daher als Nitril der Ameiſenſäure 
(Formonitril) zu betrachten. Direkt laſſen ſich Cyan 
und Waſſerſtoff durch dunkle elektriſche Entladung 
vereinigen. 

Zur Darſtellung waſſerfreier B. deſtilliert man 
grob gepulvertes gelbes Blutlaugenſalz (Ferrocyan⸗ 
kalium) mit wenig verdünnter Schwefelſäure, leitet 
die Dämpfe durch ein mit Chlorcalcium gefülltes 
und auf 30° erwärmtes Rohr (welches alles Waſſer 
zurückhält) und dann in eine mit Eis gekühlte Vor⸗ 
lage. Hier verdichtet ſich eine farbloſe, leicht beweg⸗ 
liche Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,897, welche bei 26° 
ſiedet, mit Waſſer, Alkohol und Ather miſchbar iſt, 
mit blauer Flamme brennt, ſich ſehr bald zerſetzt und 
nicht ſauer reagiert. Sie iſt ein ſo furchtbares Gift, 
daß vor ihrer Darſtellung nicht ernſtlich genug ge⸗ 
warnt werden kann. Wäſſerige B. bereitet man 
durch Deſtillation von ſtärker verdünntem Blutlau⸗ 
genſalz mit Schwefelſäure aus einer Kochflaſche mit 
durchbohrtem Pfropfen. Es ſteigt nämlich an der 
Glaswand ein blaues Häutchen aus der Flüſſigkeit 
auf und gelangt unfehlbar in die Vorlage, wenn es 
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nicht durch den Pfropfen aufgehalten wird. Das Todesarten deuten die hellroten Totenflecke und 
Ableitungsrohr läßt man mit der Spitze in etwas der Geruch nach bittern Mandeln, welcher allen Or— 
Waſſer tauchen, damit ſich der zuerſt übergehende ganen der friſchern Leichen entſtrömt, ſofort auf 
Cyanwaſſerſtoff leichter verdichtet. Die verdünnte das Gift hin, welches auch chemiſch ſchnell nachge— 
B. riecht bittermandelartig, betäubend und kratzend, wieſen werden kann. Als Arzneimittel wird die 
ſchmeckt bitter (äußerſte Vorſicht!) und zerſetzt ſich B. jetzt weit ſeltener als früher angewendet, da ſie 
bald unter Bildung von Ameiſenſäure, Ammoniak ſchwer zu doſieren und in ihrer Anwendung nicht 
und Abſcheidung einer braunen Subſtanz. Dieſe ungefährlich iſt. Am meiſten wendet man das blau⸗ 
Zerſetzung wird durch geringe Mengen ſtarker Säu⸗ ſäurehaltige Bittermandelwaſſer an und zwar 
ren verhindert. B. reagiert ſchwach ſauer, zerſetzt beſonders als krampfſtillendes Mittel bei entzünd⸗ 
die Kohlenſäureſalze der Alkalien unter Bildung von lichen Leiden der Atmungs⸗ und Verdauungsorgane, 
Cyanmetallen, aber nicht die der alkaliſchen Erden; bei Magenkrampf, Aſthma, Keuchhuſten, Nerven⸗ 
fie wird durch ſalpeterſaures Silber weiß gefällt ſchmerzen 2c. Vgl. Preyer, Die B. (Bonn 1868 — 
und gibt einen blauen Niederſchlag, wenn man zu⸗ 1870, 2 Bde.). g 
erſt Kalilauge, dann Eiſenoxyduloxydlöſung zufest | Blauſaures Eifen, ſ. v. w. Berliner Blau. 
und mit Salzſäure anſäuert. Verdampft man B. Blauſaures Kali, ſ. v. w. Cyankalium. 
mit gelbem Schwefelammonium bis zur Farbloſig⸗ Blauſchiefer, ſ. Kalkglimmerſchiefer. 
keit und ſäuert dann an, jo färbt ſich die Flüffig: | Blauſpat, ſ. v. w. Lazulith. 
keit mit Eiſenchlorid blutrot. B. dient zur Darſtel-⸗ W Blauſpecht, ſ. v. w. Kleiber. 
lung von Cyanpräparaten. Früher war eine 2proz. Blauſtein, ſ. v. w. Kupfervitriol. 
Säure offizinell. B. wurde zuerſt 1782 von Scheele Blauſtern, ſ. Scilla. 
aus Berliner Blau abgeſchieden und als die färbende Blauſtifte, ſ. Bleiſtifte. 
Materie in demſelben betrachtet, daher die Namen Blauſtrumpf, früher in Deutſchland Spottname 
Berliner B., Preußiſche Säure. für Aufpaſſer und Angeber, entſtanden daher, daß 
In den Arzneiſchatz wurde die B. zuerſt von den an manchen Orten die Polizeidiener und Lakaien 

italieniſchen Arzten Borda, Brugnatelli und Raſori blaue Strümpfe trugen. Seit dem 18. Jahrh. iſt 
eingeführt; namentlich aber verdanken wir Ittner der Name B. gebräuchlich für gelehrte, ſchriftſtel— 
die erſten ſichern Kenntniſſe über ihre Wirkungs⸗ lernde Damen, namentlich in tadelndem Sinn für 
weiſe. In größern Doſen wirkt die B. als eins der ſolche, welche über ihren litterariſchen Beſchäftigun— 
heftigſten Gifte, ſowohl auf Pflanzen als auf Tiere. gen ihre mütterlichen und häuslichen Pflichten ver— 
Am ſchnellſten wirkt ſie, wenn ſie dampfförmig ein⸗ ſäumen und ihre Gelehrtheit ſelbſtgefällig zur Schau 
geatmet (waſſerfreie B.) oder in die Venen einge: tragen. Die Bezeichnung ſtammt aus England (blue 
ſpritzt wird. Nach dem Genuß kleiner Gaben von | stockings), und bezog ſich anfangs nur auf Gejell- 
B., die man wiederholt, zeigen ſich im Anfang At- ſchaften, an denen Herren und Damen teilnahmen, 
mungsnot, Schwindel, glänzende Augen, ſtierer und deren Hauptzweck, unter Verbannung des Kar— 
Blick, Herzbangigkeit; dann Konvulſionen, Krämpfe tenſpiels, geiſtvolle Unterhaltung war. Als die Seele 
des Kehlkopfes, Blaſenkrampf, lautes Aufſchreien, dieſer um die Mitte des 18. Jahrh. in London auf⸗ 
Abgang von Urin, Kot und Samen, Bewußtloſig- kommenden Geſellſchaften wird der Gelehrte Stil: 
keit; ferner Lähmung, Pulsloſigkeit, Schlafſucht, lingfleet (geſt. 1771) bezeichnet, der aber, ſein Auße⸗ 
Erſchlaffung der Muskulatur, allmähliches Auf- res vernachläſſigend, ſtets in blauen Knieſtrümpfen 
hören des Atems ſowie des Herzſchlags, ſtarke Pu- erſchien. Dieſer Umſtand ſoll den holländiſchen Ad— 
pillenerweiterung, Speichelfluß und Tod. Dieſe miral Boscawen während feiner Anweſenheit in Eng: 
ſämtlichen Erſcheinungen folgen ſich aber äußerſt land veranlaßt haben, dieſe Verſammlungen »Blau⸗ 
raſch, indem der Tod meiſt in /ÿ2—1 Stunde ein- ſtrumpfsgeſellſchaften« zu nennen, um damit anzu— 
tritt. Dauert das Leben 10—12 Stunden nach dem deuten, daß in ihnen nur Geiſt und Talent, nicht 
Genuß des Giftes fort, jo kann man den Vergifte- das glänzende Außere den Ausſchlag gebe. Die Be- 
ten für gerettet halten, und derſelbe erholt ſich zeichnung B. fand ſeitdem allgemeine Verbreitung, die 
raſch wieder. Nach ſehr großen Gaben von B. er⸗ üble Nebenbedeutung iſt aber erſt ſpäter und allmäh⸗ 
folgt in den meiſten Fällen der Tod faſt augenblick⸗ lich hinzugetreten. Vgl. Doran, A lady of the last 
lich, oder es ſtellen ſich vorher Übelſein, Speichel: | century (Mrs. Elizabeth Montague, mit einem Ka— 
fluß, Kopfſchmerz, Bangigkeit, kurzer Atem, Krämpfe, pitel über Blauſtrümpfe, Lond. 1873). 
Bewußtloſigkeit, Empfindungsloſigkeit ein. Wegen | Blauſucht (Cyanösis, Morbus coeruléus), nicht 
der raſchen Wirkung der B. iſt bei Vergiftungen eine ſelbſtändige Krankheit, ſondern nur ein Sym— 
ſchleunige Hilfe nötig. Man kitzelt den Schlund mit ptom zahlreicher, ihrer Natur nach ſehr verſchiedener 
einer Federfahne, um Erbrechen zu erregen, macht Krankheitszuſtände. Die B. iſt erkennbar an der 
kalte Umſchläge auf den Kopf und kalte Begießun- dunkeln, bläulichroten Färbung der äußern Haut, 
gen, läßt kaltes Waſſer trinken, gibt kalte Klyſtiere namentlich der Lippen, der Naſe, der Wangen, 
und befördert das Einatmen guter, ſauerſtoffreicher Hände und Fingerſpitzen, ſodann der Mundſchleim— 

Luft. Während noch vor 10—15 Jahren abſichtliche haut 2c. Dieſe bläuliche Färbung beruht teils auf 
Vergiftungen mit B. äußerſt ſelten waren, fo iſt einer Überladung des Bluts mit Kohlenſäure, wo— 
einmal durch die ſchnelle Giftwirkung und dann durch dasſelbe eine mehr dunkelrote Farbe bekommt, 
wegen der großen Verbreitung des Cyankaliums teils auf einer Stockung des venöſen, alſo kohlen— 
(welches im Magen ſofort B. entwickelt) in mehreren ſäurereichen Bluts in den Geweben. Es gibt eine 
Gewerben (Photographen, Gürtler, Lackierer) die örtliche, nur auf einzelne Teile des Körpers be— 
Zahl der jährlichen Selbſtmorde durch Blauſäure-ſchränkte B., deren nächſter Grund allemal in einer 
vergiftung außerordentlich geſtiegen. Der Sektions⸗ örtlichen Blutſtockung liegt, und eine allgemeine, 
befund bei der Blauſäurevergiftung zeigt keine be- über den ganzen Körper verbreitete B., welche im 
ſonders auffallenden Giftwirkungen, während nach weſentlichen auf mangelhafter Oxydierung des Bluts 
Genuß von Cyankalium der Magen durch die Kali- beruht. Allgemeine B. entſteht deshalb bei ſolchen 
wirkung quillt und kirſchrot ausſieht. Bei beiden Krankheiten der Lungen und der Luftwege, wo die 
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eingeatmete Luft nicht in die feinſten Lungenbläs— 
chen gelangen und alſo dem Blut kein Sauerſtoff 
oder doch nicht genug davon zugeführt werden kann. 
Auch gewiſſe Krankheiten des Herzens, erworbene 
ſowohl als angeborne Klappenfehler und ſonſtige 
fehlerhafte Bildungen des Herzens und der großen 
Blutgefäße bedingen B., weil hierbei der Kreislauf 
des Bluts durch die Lungen gehindert oder verzö— 
gert wird und das Blut daher nicht ausgiebig ge⸗ 
nug mit dem Sauerſtoff der eingeatmeten Luft in 
Berührung kommt. Allgemeine B. entſteht auch 
durch Einatmung ſchädlicher (irreſpirabler) Gas— 
arten. Infolge der überladung des Bluts mit Koh— 
lenſäure iſt bei der B. die Wärmeproduktion des 
Körpers vermindert, die Haut fühlt ſich kühl an, 
ferner iſt die Energie des Muskel- und Nerven⸗ 
ſyſtems herabgeſetzt, es beſteht Mattigkeit, Neigung 
zu Schlafſucht 2c. Die höhern Grade der B. führen 
zu Bewußtloſigkeit, endlich zum Stillſtand des Her⸗ 
zens und damit zum Tod. Von einer beſondern 
ärztlichen Behandlung der B. kann eigentlich nicht 
wohl die Rede ſein. Es kann ſich nur um die Beſei⸗ 
tigung der oben genannten urſächlichen Momente 
der B. handeln, welche freilich in den meiſten Fällen 
ganz unmöglich iſt. 

Blautopf, merkwürdiges, von der Natur geform⸗ 
tes Waſſerbecken bei Blaubeuren in Württemberg, 
am Fuß einer ſteilen Bergwand, 515 m ü. M., aus 
welchem die Blau entſpringt. Es hat 40—42 m im 
Durchmeſſer und 20 m Tiefe. Das Waſſer hat im 
Becken eine tief dunkelblaue Farbe und gewöhnlich 
eine ſpiegelglatte Oberfläche; nur bei anhaltendem 
Regenwetter trübt ſich die Quelle, die Waſſermaſſe 
nimmt zu und wird unruhig. Dann heben ſich im 
Keſſel mehrere voneinander gut unterſcheidbare 
Waſſerſäulen empor, deren ringförmige Wellen ſich 
ineinander ſchlingen und ein unaufhörlich ſich er— 
neuerndes Spiel der Waſſermaſſe erzeugen. Man 
ſagt dann: »Der Topf ſiedet«. In frühſter Zeit 
war dieſer Waſſerbehälter heilig. Im J. 1641 ſchwoll 
der Topf ſo gefahrdrohend für die Stadt an, daß 
man einen Bettag hielt und eine Prozeſſion dahin 
veranſtaltete. 

Blauvogel, ſ. Steindroſſel. 
Blauwerden der Speiſen, ſ. Blutendes Brot. 
Blavet (ſpr. ⸗wä), Küſtenfluß im nordweſtlichen 

Frankreich, entſpringt im Departement Cötes du 
Nord, fließt ſüdlich in das Departement Morbihan 
und mündet nach 145 km langem Lauf in die Bai 
von Lorient des Atlantiſchen Ozeans, wo er den 
Scorff aufnimmt. Bei dem Dorf St.-Antoine ver⸗ 
ſchwindet er 600 m weit unter Felſen. Er dient mit 
einem großen Teil ſeines Laufs dem Kanal von 
Breſt nach Nantes und iſt von Pontivy an (75 km) 
ſchiffbar. f 

Blaydon on Tyne (spr blähd'n on tein), Stadt in 
der engl. Grafſchaft Durham, am Tyne, 3 km ober: 
halb Gateshead, mit (4881) 10,689 Einw. und Koh— 
lengruben. 

Blaye (ipr. bläj oder blä), befeſtigte Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt im franz. Departement Gironde, rechts 
an der Gironde, unterhalb Bordeaux, an der Cha: 
rentes⸗Eiſenbahn, beſteht aus der offen am Fluß 
gelegenen Unterſtadt mit der darüberliegenden, 
1652 von Vauban erbauten Citadelle, welche mit 
dem Fort Päté, mitten in dem hier 4 km breiten 
Strom, und dem gegenüberliegenden Fort von Mé⸗ 
doc Bordeaux von der Seeſeite deckt. B. hat einen 
Flußhafen und (188) 3641 Einw., welche lebhaften 
Handel mit Wein, Branntwein, Obſt und Holz und 
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anſehnlichen Schiffbau treiben, ein College und 
eine Schiffahrtsſchule. Viele der nach Bordeaux 
nn von dort kommenden Schiffe gehen 
hier vor Anker. B. iſt das alte Blavia (Bla⸗ 
ventum), eine feſte Stadt der Santonen im aqui⸗ 
taniſchen Gallien. Im 4. Jahrh. wurden die Be⸗ 
wohner En ri heil. Romanus zum Chriften- 
tum bekehrt. In der Kirche des Heiligen ward nach 
der Sage Roland, der Paladin Karls d. Gr., mit 
ſeinem Schwert beigeſetzt. 1451 wurde B. von Du⸗ 
nois den Engländern entriſſen. Hier wurde die 
Herzogin von Berri nach ihrer verunglückten Unter⸗ 
nehmung zu gunſten ihres Sohns 1832 —33 ge⸗ 
fangen gehalten. a 

Blaze de Bury (spr. Hlaf’ d'büri), Ange Henri, franz. 
Schriftſteller und gründlicher Kenner der deutſchen 
Litteratur, geb. 19. Mai 1818 zu Avignon, ſtudierte 
in Paris und debütierte als Schriftſteller 1839 mit 
dem Gedicht »Le souper chez le commandeur« in 
der »Revue des Deux Mondes«, worin er ſeitdem 
zahlreiche Gedichte, kritiſche Berſuche und N 
geſchriebene Studien über Deutſchland und ſeine 
Litteratur (zum Teil unter dem Namen Hans Wer⸗ 
ner) veröffentlichte. Ferner lieferte er eine Über: 
tragung des Goetheſchen »Fauſt« (14. Aufl. 1880) und 
den geiſtreichen Verſuch »Eerivains et poëtes d’Alle- 
magne« (Par. 1846, 2 Bde.), wozu er durch wieder⸗ 
holten Aufenthalt in Deutſchland, namentlich in Wei⸗ 
mar, beſonders befähigt war. Als muſikaliſcher 
Schriftſteller genießt B. bei ſeinen Landsleuten einen 
nicht unverdienten Ruf; doch iſt ſein Standpunkt 
heute ziemlich veraltet, und ſeine einſchlägigen Schrif⸗ 
ten, wie: »Les musiciens contemporains« (1856), 
»Meyerbeer et son temps« (1865), haben vorwiegend 
nur noch ein anekdotiſches Intereſſe. Von ſeinen übri⸗ 
gen, beſonders neuern Werken nennen wir: Les 
Koenigsmark«, geſchichtliche Studie (1855); »La le- 
gende de Versailles« (1870); »Les maitresses de 
Goethe« (1873); »Les femmes et la societe au temps 
d’Auguste« (1875); »Musiciens de l’avenir et du 
passé« (1880), worin er auch Richard Wagner, den 
er bis dahin ſchonungslos verfolgt hatte, bis zu 
einem gewiſſen Grad Gerechtigkeit widerfahren läßt; 
endlich »Alexandre Dumas« (1885), ein Denkmal 
für ſeinen verſtorbenen Freund. 

Blöbch., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für J. F. Blumenbach (ſ. d.). 

Blech, durch Hämmern oder Walzen erzeugte und 
im Verhältnis zu ihrer Länge und Breite dünne, 
plattenförmige Metallfabrikate. Nach dem Material 
unterſcheidet man Gold-, Silber-, Neuſilber⸗(Ar⸗ 
gentan:), Kupfer-, Meſſing⸗, Blei⸗, Zink⸗, Stahl⸗ und 
Eiſenblech (Schwarzblech, verzinnt als Weißblech, 
verzinkt als galvaniſiertes B.). Vgl. die einzelnen 
Artikel und Jeping, B. ſowie Blechwaren (Wien 
1885). 

Blechbearbeitungsmaſchinen ſind beſtimmt, die 
beim Klempner, Kupfer⸗, Gold- und Silberſchmied, 
dem Keſſel- und Brückenbauer ꝛc. vorkommenden 
Arbeiten, die nur langſam und ſchwierig, zum Teil 
gar nicht mit der Hand ausgeführt werden können, 
ſchnell und ſicher vorzunehmen. Sie zerfallen in 
ſolche zum Zerſchneiden, Lochen und Ausſchneiden: 
Scheren, Lochmaſchinen, Durchſchnitte; — Biegen, 
Treiben, Prägen, Drücken: Biegemaſchinen, Falz⸗ 
maſchinen, Fallwerk, Prägſtock, Bördelmaſchine, 
Siekenmaſchine, Wulſtmaſchine, Walzwerke, Drück⸗ 
drehbank, Preſſen, und in Spezialmaſchinen für 
einzelne Fabrikationszweige (Lampen, Knopf, Do⸗ 
ſenfabrikation, Anfertigung von Patronenhülſen, 
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Wellblech, Röhren ꝛc.). Die B. geftatten oft ſehr be- Meiſters Stamma gab ſpäter v. Oppen heraus. 
trächtliche Kraftausübungen und gewähren neben 
großer Beſchleunigung der Arbeit und Überwäl⸗ 
tigung größerer Widerſtände in hohem Grade die 
müßigkeit einer großen Genauigkeit und Regel⸗ 
mäßigkeit in der Erzeugung der ſo außerordentlich 
mannigfaltig vorkommenden Formen aus Blech. 
Die allgemeine Einführung derſelben datiert aus 
unſerm Jahrhundert, in welchem ſie zuerſt größten⸗ 
teils in Amerika erfunden wurden. Später fanden 
ſie auch in Deutſchland Eingang, wo ſie ſeit etwa 
25 Jahren in vorzüglicher Güte fabriziert werden. 
Namentlich paßte der Fabrikant Kircheis in Aue 
(Königr. Sachſen) dieſelben deutſchen Verhältniſſen 
an und erſann eine Menge neuer Konſtruktionen. 
S. die den einzelnen Maſchinen gewidmeten Artikel. 

Blechdoſen, ſ. Doſe. N 
Blechdruck, Verfahren, entweder direkt auf Blech 

zu drucken, oder Buch- oder Steindruck auf Blech 
zu übertragen zur Herſtellung von Affichentafeln, 
Etiketten, Häuſerſchildern ꝛc. Beim direkten Druck 
auf Blech muß die Form aus einer weichen, elaſti⸗ 
ſchen Maſſe (Gelatine, vulkaniſiertem Kautſchuk) be⸗ 
ſtehen, da das Blech ſowohl ſeiner Härte als ſeiner 
Ungleichheit halber nicht mit feſten Typen od. dgl. 
bedruckt werden kann; beim Übertragungsverfahren 
erfolgt der Druck zuerſt (wie bei der Metachroma⸗ 
typie, ſ. d.) auf gedecktes Papier. Bis vor wenig 
Jahren zumeiſt nur in Paris mit Erfolg geübt, hat 
der B. jetzt auch in Wien, Berlin, Mainz und ander: 
wärts tüchtige Vertreter gefunden. 

Blechen, Karl, Maler, geb. 29. Juli 1798 zu 
Kottbus, zog durch ſeine erſten Arbeiten die Auf— 
merkſamkeit Schinkels auf ſich, der ihn zum De⸗ 
korationsmaler beſtimmte. B. jedoch ſtrebte nach 
höhern Zielen. Im J. 1827 ging er nach Italien, 
ward 1835 Mitglied und Profeſſor der Berliner Aka⸗ 
demie und ſtarb 23. Juli 1840. Seine Spezialität 
war die arte ch Landſchaft mit origineller, bi3- 
weilen dämoniſcher und grotesker Staffage. Von 
ſeinen Werken nennen wir: der Golf von Spezia, 
neapolitaniſche Fiſcher, römiſche Hirten, Anſicht von 
Neapel, eine Schweizer Winterlandſchaft, die ſehr 
geſchätzten Darſtellungen aus dem Innern der Pal⸗ 
menhäuſer des Berliner botaniſchen Gartens ꝛc., 
ſämtlich ausgezeichnet durch Originalität der Auf: 
faſſung ſowie durch Feinheit der Stimmung, oft 
von . Keckheit und Breite des Vortrags. 

Blechinſtrumente, ſ. Blasinſtrumente 3). 
Blechlehre, Vorrichtung zum Meſſen der Stärke 

des Bleches; |. Lehren. 
Bleckede, Flecken und Kreisort im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Lüneburg, an der Elbe und zu Anfang 
der Elbmarſch, mit Amtsgericht, evang. Kirche und 
(1880) 718 Einw. . a 

Bleda, Bruder und Mitregent des Hunnenkönigs 
Attila (ſ. d.), ward um 445 von dieſem ermordet. 

Bledow, Ludwig, Schachſpieler, geb. 27. Juli 
1795 zu Berlin, ſtarb als Lehrer der Mathematik am 
Köllniſchen Realgymnaſium daſelbſt 6. Aug. 1846. 
Er war der Gründer der ſogen. Berliner Schachſchule, 
deren Blütezeit in die Jahre 1837 —42 fällt, und ver: 
einigte ein ebenſo ſicheres wie elegantes Spiel mit 
der ebe Kenntnis der auf das Schachſpiel 
bezüglichen Litteratur. Er veröffentlichte nur zwei 
kleine, aber wertvolle Sammlungen praktiſcher Par⸗ 
tien, von denen die »Korreſpondenzpartien, geſam⸗ 
melt und erläutert«, bedeutend vermehrt, von M. 
Lange (Leipz. 1872) neu herausgegeben wurden. 
Seine Bearbeitung der 100 Endſpiele des ſyriſchen 

Auch rief B. die erſte deutſche »Schachzeitung« ins 
Leben, deren erſtes Heft im Juli 1846 erſchien. Seine 
reiche Schachbibliothek kaufte die königliche Biblio- 
thek in Berlin. 

Bleek, Friedrich, namhafter Bibelforſcher, geb. 
4. Juli 1793 zu Ahrensbök in Holſtein, ward zu Ber⸗ 
lin 1818 Repetent und 1823 außerordentlicher Pro— 
feſſor der Theologie. Als Lückes Nachfolger 1829 
nach Bonn berufen, ſtarb er hier 27. Febr. 1859. Sein 
bedeutendſtes Werk iſt »Der Brief an die Hebräer, 
erläutert durch Einleitung, Überſetzung und fort⸗ 
laufenden Kommentar« (Berl. 1828 — 40, 2 Abtlgn. 
in 3 Bdn.). Nach ſeinem Tod erſchienen: »Einlei⸗ 
tung in die Heilige Schrift« (Berl. 1860-62, 2 Bde.; 
Bd. 1, 4. Aufl. 1878; Bd. 2, 3. Aufl. 1875); »Synop⸗ 
tiſche Erklärung der drei erſten Evangelien« (Leipz. 
1862, 2 Bde.); »Vorleſungen über die Apokalypſe⸗ 
(Berl. 1862); »Vorleſungen über die Briefe an die 
Koloſſer ꝛc.« (daſ. 1865); »Der Hebräerbrief erklärt 
(Elberf. 1868). 5 * 

2) Wilhelm Heinrich Immanuel, ausgezeich- 
neter Kenner der ſüdafrikaniſchen Sprachen und Völ⸗ 
ker, Sohn des vorigen, geb. 8. März 1827 zu Berlin, 
ſtudierte in Bonn und Berlin klaſſiſche Philologie 
und Sprachwiſſenſchaft, die ihn bald auf das noch 
wenig erforſchte Gebiet der afrikaniſchen Sprachen 
führte. In feiner Promotionsſchrift über das Ge- 
ſchlecht der Nomina in den Sprachen Oſtafrikas, der 
koptiſchen und den ſemitiſchen Sprachen (Bonn 1851), 
ſuchte er das Beſtehen eines urſprünglichen Zuſam⸗ 
menhangs zwiſchen allen das grammatiſche Geſchlecht 
bezeichnenden Sprachen und insbeſondere den nord— 
afrikaniſchen Urſprung der Hottentotenſprache nach— 
zuweiſen. Als Teilnehmer an Baikies Expedition 
(1854) zur Erforſchung des Niger mußte er aus Ge⸗ 
ſundheitsrückſichten in Fernando Po umkehren, ging 
aber ſchon im März 1855 wieder unter Segel, um ſich 
in Begleitung des Biſchofs Colenſo nach Port Natal 
zu begeben. B. bereiſte nun 1 Jahr lang das In⸗ 
nere von Natal und des Kaffernlandes, um Sitten 
und Sprache kennen zu lernen, und wandte ſich im No⸗ 
vember 1856 nach der Kapſtadt, wo ihn der engliſche 
Gouverneur Sir George Grey freundlich aufnahm. 
Später ward B. Bibliothekar der von Grey der Ko— 
lonie bei ſeinem Weggang geſchenkten Bibliothek; als 
ſolcher ſtarb er in der Kapſtadt 17. Aug. 1875. Seine 
faſt durchweg engliſch geſchriebenen Hauptwerke ſind: 
»The languages of Mozambique« (Lond. 1856); 
»The library of Sir George Grey« (Kapſtadt 1858 — 
1859, 2 Bde.), ein kritiſches Verzeichnis der wichtigen 
auf afrikaniſche und auſtraliſche Sprachen bezüglichen 
Handſchriften und Drucke der »Grey Library«; das 
von B. in Gemeinſchaft mit andern Kennern ver⸗ 
faßte »Handbook of African, Australian and Poly- 
nesian philology« (daſ. 1858—63, 3 Bde.); die wich⸗ 
tige, obſchon unvollendete » Comparative grammar 
of South African languages« (Lond. 1862 — 69, 
2 Bde.), den wiſſenſchaftlichen Nachweis der zuerſt 
von Gabelentz und Pott vermuteten Verbreitung der 
ſogen. Bantuſprachen über ganz Südafrika enthal⸗ 
tend; »Reynard the Fox in South Africas (daſ. 1864; 
deutſch, Weim. 1870), eine Sammlung hottentoti— 
ſcher und nordafrikaniſcher Fabeln und Märchen; 
»über den Urſprung der Sprache« (mit Einleitung 
von E. Häckel, Weim. 1868; engl., New Pork 1869), 
eine Anwendung der Darwinſchen Theorie auf den 
Urſprung der Sprache; zwei »Reports concerning 
Bushman researches«< (Kapftadt 1873, 1875); außer: 
dem ſprachwiſſenſchaftliche und ethnologiſche Aufſätze 
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in dem »Cape Monthly Magazine«. In den letzten 
Jahren ſeines Lebens hatte er ſich dem Studium der 
noch ganz unbekannten, iſoliert daſtehenden Buſch— 
mannſprache gewidmet, die er von einer in ſeiner Woh— 
nung aufgenommenen Buſchmannfamilie erlernte, 
und machte in den erwähnten »Reports« intereſſante 
Mitteilungen über die Mythologie der Buſchmänner. 
Mit der Bearbeitung der von ihm hinterlaſſenen 
Materialien für ein Lexikon der Buſchmannſprache 
iſt ſeine Schwägerin, Miß Lloyd, beſchäftigt. 

Blegno (spr. blennjo), Fluß, ſ. Brenno. 
Blei (Plumbum) Pb, Metall, findet ſich in der 

Natur ſelten gediegen, ſehr häufig und verbreitet 
aber an Schwefel gebunden als Bleiglanz, welcher 
86,6 Proz. B., häufig auch andre Metalle und ſtets 
Silber (wenigſtens Spuren, meiſt 0,01—0, 03, zuwei⸗ 
len bis 0,5, ſelten über 1 Proz.), auch Gold enthält, 
ferner als Schwefelblei in Verbindung mit andern 
Schwefelmetallen, jo mit Schwefelantimon als Bou⸗ 
langerit, mit Schwefelantimon und Schwefelkupfer 
als Bournonit (mit 41,8 Proz. B.). Außerdem fin⸗ 
det ſich das B. als kohlenſaures B. (Ceruſſit, Weiß⸗ 
bleierz) mit 77,5 Proz. B., als da are B. 
(Vitriolbleierz, Angleſit) mit 68,3 Proz. B., als phos⸗ 
phorſaures B. mit Chlorblei (Pyromorphit oder 
Grün-, Braun-, Buntbleierz), als arſenſaures B. 
(Grünbleierz, Mimetiſit), als chromſaures B. (Rot⸗ 
bleierz), als molybdänſaures B. (Gelbbleierz), als 
wolframſaures B. (Wolframbleierz), als Chlorblei 
mit kohlenſaurem B. (Bleihornerz) ꝛc. Für die hüt⸗ 
tenmänniſche Technik iſt der Bleiglanz das wichtigſte 
und faſt ausſchließlich in Betracht kommende Blei⸗ 
erz; gemeinſchaftlich mit demſelben werden in einigen 
Fällen Weißbleierz und Bleivitriol verhüttet. Meiſt 
iſt die Gewinnung des Bleies mit der des Silbers 
verbunden. In Europa ſind die Hauptfundorte für 
Bleierze: in Deutſchland: Tarnowitz und Beuthen 
in Oberſchleſien, Klausthal und Umgegend im Ober— 
harz, Stolberg, Umgegend von Aachen, Kommern, 
Kall und Mechernich (Eifel), Müſen im Kreis Sie⸗ 
gen, in Naſſau und Heſſen an der Lahn, in Sachſen 
im Erzgebirge; in Oſterreich: Bleiberg bei Villach. 
und Raibl in Kärnten, Pribram, Mies, Bleiſtadt 
in Böhmen ꝛc.; in Großbritannien: in Wales, 
Schottland, Durham, Cumberland, Yorkſhire, Derby— 
ſhire, Shropſhire, Devon, Cornwall; in Frankreich: 
Poullaouen und Huelgoat in der Bretagne, Ville— 
fort und Viallaz im Departement Lozere; in Bel: 
gien: Bleyberg es Montzen, Veduin bei Namur; in 
Spanien: in den Provinzen Granada, Andaluſien 
und Murcia; im Lauriongebirge in Griechenland, 
wo im Altertum bedeutender Bergbau betrieben ward, 
lagern an 40 Mill. Ztr. Bleiſchlacken mit 6-10 Proz. 
B., welche man jetzt mit Vorteil zu verwerten weiß. — 
An Bleireichtum übertreffen jedoch die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika alle Staaten Europas; 
ebenſo iſt Mexiko durch großen Bleireichtum aus⸗ 
gezeichnet. 

Gewinnung des Bleies. 
(Hierzu die Tafel »Bleigewinnung«.) 

Die Gewinnung des Bleies geſchieht im weſent⸗ 
lichen nach zwei verſchiedenen Methoden, welche unter 
den Namen der Niederſchlags arbeit und der Röſt— 
arbeit bekannt ſind. Die Niederſchlagsarbeit beſteht 
darin, daß man Bleiglanz mit Eiſen (in Form von 
Eiſengranalien, meiſt aber baſiſchen Eiſenſchlacken) 
bis zum Schmelzen erhitzt und dadurch dem Erz den 
Schwefel entzieht. Das neben dem B. (Werkblei) 
entſtehende Schwefeleiſen nimmt ſtets Schwefelblei 
auf und bildet den ſogen. Bleiſtein, welcher einer 

Blegno — Blei (natürliches Vorkommen, Gewinnung). 

weitern Verarbeitung unterzogen wird. Die Nieder⸗ 
ſchlagsarbeit wird ſeltener als die folgenden Metho⸗ 
den angewandt; ſie eignet ſich für Erze, welche nicht 
zu große Mengen von fremden Schwefelmetallen ent⸗ 
halten. Bei der Röſtarbeit unterſcheidet man den 
Röſtreaktionsprozeß (Röſtſchmelzprozeß) und den 
Röſtreduktionsprozeß (ordinäre Bleiarbeit). Bei 
der Ausführung des Röſtreaktionsprozeſſes wird zu⸗ 
nächſt der Bleiglanz zur bei Luk Überführung in 
Bleioxyd und Bleiſulfat bei Luftzutritt erhitzt (ge⸗ 
röſtet); darauf wird bei Luftabſchluß die Tempera⸗ 
tur geſteigert, um in der teigartigen Maſſe den 
Schwefel des noch unzerſetzten Bleiglanzes durch den 
Sauerſtoff des Bleioxyds und Bleiſulfats in ſchwef⸗ 
lige Säure zu verwandeln, welche ſich verflüchtigt, 
während das B. (Werkblei) ausfließt. Den Prozeß 
verdeutlichen folgende Formeln: ü 

2 Pbo + Pbs = 3 Pb + SO, 
Bleioxyd Schwefelblei Blei Schweflige Säure, 

Pbso. + Pbs = 2b + 280, 
Schwefelſaures Blei Schwefelblei Blei Schweflige Säure. 

Derſelbe eignet ſich nur für reine, bleireiche und höch⸗ 
ſtens 4 — 5 proz. Kieſelſäure enthaltende Erze; bei 
unreinen Erzen entſteht nämlich kieſelſaures B., wel⸗ 
ches die Oxydation hindert und auf den unzerſetzten 
Bleiglanz nur wenig einwirkt. Der Röſtreduktions⸗ 
prozeß beſteht darin, daß man die Erze möglichſt voll⸗ 
ſtändig abröſtet, um Schwefel, Arſen und Antimon 
zu entfernen, und die gebildeten Oxyde (reſp. Sul⸗ 
fate) bei nicht zu hoher Temperatur im Schachtofen 
einem reduzierenden Schmelzen mit geeigneten Zu⸗ 
ſchlägen unterwirft, wodurch das Bleioxyd reduziert 
wird, während die fremden Metalloxyde in die Schlacke 
gehen. Dieſer Prozeß kann bei allen Erzen ausge⸗ 
führt werden und iſt daher der allgemeinſten Ver⸗ 
wendung fähig. — Die Niederſchlagsarbeit und die 
Röſtarbeit werden häufig miteinander kombiniert; 
ferner geſchieht die Ausführung je nach der Natur der 
Erze in Flamm⸗, Schacht- oder Herdöfen, und fo find 
eine ganze Anzahl von verſchieden modifizierten Ver⸗ 
fahren entſtanden. In dem folgenden überblick über 
die Verhüttung des Bleiglanzes iſt die Einteilung 
in Flamm⸗, Herd: und Schachtofenbetrieb zu Grunde 
gelegt worden. 

Der Flammofenbetrieb iſt überall da am Platz, 
wo es ſich um die Verhüttung von reinen, mög⸗ 
lichſt kieſelſäurefreien, reichen Erzen durch den Röſt⸗ 
reaktionsprozeß handelt; viel ſeltener und nur ver⸗ 
einzelt wird im Flammofen die Niederſchlagsarbeit 
ausgeführt (in modifizierter Form z. B. in Cornwall). 
Nach dem in Bleiberg und Raibl in Kärnten üb⸗ 
lichen Verfahren trägt man in den kleinen, dunkel⸗ 
rot glühenden Flammofen mit geneigtem Herd a (. 
Tafel »Blei«, Fig. 1 und 2) durch das Mundloch b 
die aus 170 — 200 kg Erz beſtehende Schmelzpoſt 
ein, breitet das Erz gleichmäßig aus und röſtet unter 
öfterm Rühren mit einer eiſernen Krücke 3—32 
Stunden lang; ce find die Züge, welche zur Eſſe d 
führen und als Kondenſationsraum für den Blei⸗ 
rauch dienen, e iſt der Roſt und g das Schürloch. 
Von der dritten Stunde an verſtärkt man das Feuer 
und rührt 3½ —4 Stunden lang anhaltend um (Blei⸗ 
rühren): es beginnt dann das Ausſeigern des Bleies 
(Jungfernblei, Rührblei), welches durch die Ar⸗ 
beitsöffnung in warm gehaltene Formen fließt. Wäh⸗ 
rend dieſer Periode entſteht ein überſchuß von Blei: 
oxyd; um es zu reduzieren, bringt man, nachdem kein B. 
mehr ausfließt, glühende Kohlen aus dem Feuerungs⸗ 
raum auf den Herd, feuert nach und rührt bei ge⸗ 
ſteigerter Temperatur abermals kräftig um (Blei⸗ 
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R Blei (Flammofen⸗, Herdofen⸗, Schachtofenbetrieb). 

preſſen). Das durch dieſe 3 Stunden währende Ope⸗ 
ration gewonnene B. (Preßblei) tft nicht jo rein wie 
das Rührblei. Der Bleiverluſt beträgt 5 —6 Proz. B. 
Übelſtände des Kärntener Prozeſſes ſind die ge— 
ringe Produktion und der bedeutende Aufwand an 
Zeit, Brennmaterial und Arbeitslohn. — Man ver: 
meidet dieſe Übelſtände beim engliſchen Prozeß 
(Röſtſeigerprozeß) dadurch, daß man größere Po⸗ 
ſten von Bleiglanz (1—2000 kg) in größern Flamm⸗ 
öfen mit vertieftem Herd (Sumpfherd) bei raſch ge⸗ 
ſteigerter Temperatur röſtet. Fig. 3 und 4 zeigen den 
aus Thon aufgeſtampften Herd a; b iſt das Herd— 
gewölbe, e Arbeitsöffnungen, d der Aufgebetrichter, 
e der Roſt, f die Schüröffnung, g Aſchenfall, h die 
Feuerbrücke, i der Fuchs, k die Eſſe,! das Regiſter, 
m der Stechherd, n die Verankerung und o der Sumpf 
des Herdes. Nachdem das Erz 1½ Stunde geröſtet 
worden iſt, ſchließt man die Thüren und ſteigert die 
Temperatur, worauf die Bleiausſcheidung beginnt; 
fließt kein B. mehr aus, ſo läßt man die Tempera⸗ 
tur ſinken, rührt bei Luftzutritt gut um, miſcht mit 
etwas Kalk und verſtärkt das Feuer wieder, worauf 
wieder B. ausfließt (der Kalkzuſatz ſoll ein völliges 
Schmelzen verhindern). Dieſe Operation wird mehr⸗ 
mals wiederholt; mitunter werden die Rückſtände 
noch mit magern Steinkohlen behandelt. Der Pro⸗ 
zeß dauert 5—6 Stunden. Die bleireichen Schlacken 
ieht man aus und 51 ſie mit eiſenhaltigen Zu⸗ 
! chlägen in kleinen Herdöfen (engliſcher Schlackenherd). 
Die Vorzüge dieſes Prozeſſes im Vergleich zum Kärn⸗ 
tener (größere Produktion bei geringerm Aufwand 
an Arbeitslohn, Brennmaterial und Zeit) werden 
dadurch zum Teil aufgehoben, daß bei der höhern 
Temperatur eine ſtärkere Bleiverflüchtigung eintritt 
und unreineres B. erfolgt; der Bleiverluſt beträgt 
814 Proz. Um die Vorzüge der beiden Prozeſſe 
bei Vermeidung ihrer Schattenſeiten zu vereinigen, 
röſtet man auf der Friedrichshütte in Tarnowitz 
große Chargen (3750 kg) von zerkleinertem Bleiglanz 
(Korngröße im Maximum 5mm) langſam (3—4 Stun⸗ 
den lang) unter öfterm Umrühren und bei möglichſt 
niedriger Temperatur in Flammöfen von beträcht⸗ 
lichen Dimenſionen und macht darauf die erſte Reak⸗ 
tion, d. h. man erhöht die Temperatur, ſteift die Maſſe 
eventuell mit etwas Kalk an und erhält dann in 1— 
1½ Stunde die Hauptmenge des im Bleiglanz vor⸗ 
handenen Bleies. Man macht dann noch 3—4 Reak⸗ 
tionen, ſo daß die Verarbeitung einer Charge ca. 
12 Stunden dauert; der Bleiverluſt beträgt 4,5— 
5 Proz. Die noch 40 — 50 Proz. B. enthaltenden 
Rückſtände zieht man aus dem Ofen und verſchmelzt 
ſie in Schachtöfen. Fig. 5 und 6 zeigen die Einrich⸗ 
tung der Tarnowitzer Flammöfen. K iſt der ca. 5 m 
lange Herd, J die Arbeitsthüren, S der Stichherd, 
in welchen das B. abgelaſſen wird; derſelbe befindet 
ſich vor der tiefſten Stelle des Herdes (dem Sumpf); 
R ift der Roſt, F die Feuerbrücke, U der Fuchs mit 
vier Schlitzen, an welchen ſich lange Flugſtaubkam⸗ 
mern ſchließen; O iſt die Offnung zum Beſchicken. 

Der Herdofenbetrieb iſt ebenſo wie der Flamm⸗ 
ofenbetrieb auf reine, von Schwefelmetallen und 
Kieſelſäure möglichſt freie Erze anwendbar; der Herd- 
ofen wird neben den andern Ofen in Nordengland, 
Schottland und im Gebiet des obern NMiſſiſſippi 
(Nordamerika) angewandt; er erfordert geringe An— 
lagekoſten und geſtattet die Anwendung von gering— 
wertigem Brennmaterial (Torf, Holzabfälle 2c.), aber 
die Bleiverflüchtigung in demſelben iſt bedeutend, und 
deshalb iſt ein umfangreiches Rauchkondenſations⸗ 
ſyſtem zur Auffangung der Bleidämpfe erforderlich. 
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Die Arbeit wird in niedrigen Gebläſeherdöfen aus⸗ 
geführt, welche an der Vorderſeite offen ſind bis auf 
eine niedrige Wand gleich über dem Herd, hinter 
der ſich das ausgeſchiedene B. anſammelt. Nachdem 
der Ofen mit Brennmaterial gefüllt iſt, gibt man auf 
dasſelbe Bleiglanz, welcher bei allmählichem Nieder- 
gehen mit Gebläſeluft in Berührung kommt, ſich 
oxydiert und teilweiſe in Oxyd und Sulfat übergeht. 
Kommt das Erz vor der Form an, ſo wirken, wie beim 
Flammofenprozeß, in der höhern Temperatur das 
Oxyd und das Sulfat auf den noch unzerſetzten 
Bleiglanz ein, es ſcheidet ſich metalliſches B. aus, 
dieſes ſammelt ſich im Herd an und fließt über deſſen 
Vorwand durch eine Rinne ab. Da in Herden mit 
maſſiven Wänden (ſchottiſcher Bleiherd) leicht die 
Temperatur zu hoch ſteigt, ſo macht man wohl die 
Wände hohl, läßt die Gebläſeluft zur Kühlung der⸗ 
ſelben darin zirkulieren und erzielt dann durch die 
Erhitzung der Gebläſeluft noch eine Erſparung an 
Brennmaterial (nordamerikaniſcher Bleiherd). 

Der Schachtofenbetrieb eignet ſich für Erze jeder 
Art, wird aber gewöhnlich nur für ſolche ausgeführt, 
welche ſich wegen Unreinheit (Gehalt an Kieſelſäure 
und fremden Schwefelmetallen) im Flammofen nicht 
mit Vorteil verſchmelzen laſſen. Im Schachtofen 
wird ſowohl der Röſtreduktionsprozeß als auch die 
Niederſchlagsarbeit ausgeführt. Der Röſtreduk— 
tionsprozeß iſt der univerſellſte Bleihüttenprozeß, 
denn er eignet ſich für alle Erze und muß insbeſon— 
dere angewandt werden, wenn viel fremde Schwefel: 
metalle (Zinkblende, Schwefelkies, Kupferkies ꝛc.) 
zugegen ſind. Das Röſten der Erze geſchieht in 
Stadeln oder freien Haufen, in der Neuzeit auch in 
Doppelröſtöfen, Kilns, Gerſtenhöferſchen Schüttöfen 
(bei einem Bleigehalt von 16 — 17 Proz.), Schacht: 
röſtöfen (Oker), Kiesbrennern (daſelbſt), Bodeſchen 
Plattenröſtöfen 2c., indem man häufig die ſchweflige 
Säure zur Schwefelſäurefabrikation verwertet; am 
häufigſten wendet man aber jetzt Flammöfen mit 
10 - 15 m langen Herden, ſogen. Fortſchaufe— 
lungsöfen (ſ. Tafel »Blei«, Fig. 7 und 8) an. Man 
bringt das zu röſtende Erz durch die Offnung J auf 
den Herd E, welcher bei der Feuerbrücke D vertieft 
iſt, ſchaufelt alsdann das Erz allmählich nach der 
Feuerbrücke zu und zieht es ſchließlich durch die Zieh⸗ 
öffnung Gaus. A tft der Feuerraum mit zweitei⸗ 
ligem Roſt, Schürthüren B und Aſchenfall C; F find 
die Arbeitsthüren, und H iſt der Fuchs mit Schieber. 
Man erreicht auf dieſe Weiſe mit guter Ausnutzung 
des Brennmaterials eine vollkommene Röſtung, die 
man durch Beſtimmung des Schwefelgehalts in 
herausgenommenen Proben kontrolliert. Je nach 
dem Silber- und Kupfergehalt wird die Röſtung 
verſchieden geleitet. Bei ſilberreichen Erzen wendet 
man niedrigere Temperaturen an, um möglichſt we⸗ 
nig Silber zu verflüchtigen. Kupferhaltige, filber- 
arme Erze dagegen werden meiſt bei höherer Tem— 
peratur geröſtet, ſo daß eine Sinterung der Maſſen 
eintritt (Sinterröſtung), welche ſich in dieſem Zu- 
ſtand beſſer im Schachtofen verſchmelzen laſſen. Ent⸗ 
halten die Bleierze ſo viel Kupfer, daß ſich deſſen 
Gewinnung lohnt (Freiberg, Unterharz c.), jo treibt 
man das Röſten nur fo weit, daß das Kupfer noch 
hinreichend Schwefel vorfindet, um einen Stein (Ge⸗ 
menge der Schwefelverbindungen von Eiſen, Kupfer, 
B. und Silber, letztere meiſt nur in kleinen Mengen) 
zu bilden, welcher zur Anſammlung des Kupfers 
dient. Da bei kupferfreien Erzen eine Steinbildung 
überflüſſig iſt, ſo ſucht man ſie in dieſem Fall da⸗ 
durch zu vermeiden, daß man die Erze unter Zuſatz 
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von Kieſelſäure (wenn ſolche nicht Schon, wie z. B. in 
Mechernich, in genügender Menge vorhanden iſt) 
vollſtändig abröſtet und die Temperatur jo hoch ſtei— 
ert, daß die Maſſen vor der Feuerbrücke völlig 
chmelzen (Schlackenröſten), wobei die Kieſelſäure 
die Schwefelſäure aus den beim Röſten gebildeten 
Sulfaten austreibt und ſomit keine Veranlaſſung 
mehr zur Steinbildung vorhanden iſt. Das auf die 
eine oder andre Weiſe erhaltene Röſtgut wird nun 
einem jogen. reduzierend-ſolvierenden Schmelzen 
mit geeigneten Zuſchlägen unterworfen; dieſelben 
beſtehen, wenn das Erz viel Schwefelkies, Spat— 
eiſenſtein od. dgl. enthält, aus kieſelſäurereichen 
Schlacken oder Quarz, für gewöhnlich aber aus baft- 
ſchen Schlacken der eignen Arbeit, aus geröſtetem 
Bleiſtein, Eiſenfriſchſchlackenee. Während man früher 
zum Schmelzprozeß mehr oder weniger hohe, ein-oder 
zweiförmige Schachtöfen, als Tiegel- oder Sumpf: 
öfen zugemacht, unten weit und nach oben ſich ver— 
engernd, anwandte, zieht man denſelben jetzt meiſt 
die Pilzſchen Rundſchachtöfen (ſ. Tafel »Blei«, 
Fig. 9, 10 und 11) mit 3—8 Formen vor, welche ſich 
von unten nach oben erweitern und im Vergleich zu 
den alten Ofen ein größeres Bleiausbringen, blei⸗ 
ärmere Steine und Schlacken und weniger Flug: 
ſtaub geben. Es ſtellt Fig. 9 den Vertikalſchnitt, 
Fig. 10 den Horizontalſchnitt durch die Düſen und 
Fig. 11 die äußere Anſicht eines achtförmigen Pilz⸗ 
ſchen Rundſchachtofens dar, wie er in den Freiberger 
Hütten angewandt wird. A tft der 8,6 m hohe Schacht 
mit äußerm Mantel aus Eiſenblech B, welch letzterer 
durch die gußeiſernen Säulen O geſtützt wird; D 
Kühlring mit Kühlkaſten, E Zuführungsrohr für das 
Kühlwaffer, F Windleitung mit Regulierſchieber G, 
H Düſen, I Schlackenrinnen, K Schlackentopf, L 
Stichöffnungen, M gußeiſerne Schale für das ab⸗ 
fließende B., N Gicht mit Füllungscylinder, O Gas: 
abführungsrohr. Den eventuell erhaltenen Stein 
(Bleiſtein) röſtet man ſo weit ab, daß er noch 5—8 
Proz. Schwefel enthält, und ſchmelzt ihn noch ein— 
mal mit geeigneten Zuſchlägen; man erhält dann 
neben Werkblei einen bleiärmern, aber fupferrei- 
chern Stein. Durch mehrmaliges Wiederholen des 
Röſtens und Schmelzens bekommt man ſchließlich 
kupferreiche, nur noch wenig B. enthaltende Steine, 
die auf Kupfer (ſ. d.) verarbeitet werden. 

Bei der Niederſchlagsarbeit fällt das Röſten 
ganz fort, und man erhält mit einer Operation Werk⸗ 
blei. Da aber zur Zerſetzung des Bleiglanzes durch 
Eiſen eine hohe Temperatur erforderlich iſt, ſo iſt 
die Bleiverflüchtigung und der Aufwand an Brenn⸗ 
material bedeutend; ferner erhält man mindeſtens 
die Hälfte der Erzmenge an Stein, zu deſſen Auf⸗ 
arbeitung komplizierte Steinarbeiten erforderlich 
ſind. Fremde Schwefelmetalle erhöhen noch die 
Menge des Steins. Aus dieſen Gründen wird die 
Niederſchlagsarbeit im Lauf der Zeit wahrſcheinlich 
ganz verlaſſen werden. Angewandt wird dieſelbe 
noch im Oberharz (Klausthal, Altenau, Lautenthal, 
Andreasberg), in Schweden (Sala) und vielfach auch 
in Spanien und in Nordamerika (neben der Röſt⸗ 
arbeit). Im Oberharz verwendet man zweckmäßig als 
Niederſchlagsmittel an Stelle des zu teuern Eiſens 
die eiſenreichen Schlacken von der Kupferarbeit in 
Oker und ferner geröſteten Bleiſtein. Das Schmel⸗ 
zen geſchieht daſelbſt in vierförmigen Rundſchacht⸗ 
öfen (von Kaſt modifizierte Pilzſche Ofen), die als 
Sumpföfen zugeſtellt ſind, und zum Teil auch noch 
in zehn: oder zwölfförmigen Rachetteöfen von oblon⸗ 
gem, nach oben ſich erweiterndem Querſchnitt. Die 

Blei (Niederſchlagsarbeit, 
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Werk⸗, Hart⸗, Weich blei). 
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Verarbeitung des Bleiſteins geſchieht ebenſo wie bei 
Röſtreduktionsprozeß. 9 f > > 
Das auf die eine oder andre Weiſe gewonnene B. 

heißt Werkblei und enthält, je nach der Beſchaffen⸗ 
heit des Bleiglanzes, Silber, Antimon, Arſen, Ku⸗ 
pfer, Wismut, Zink, Eiſen, Nickel. Aus dem Werk⸗ 
blei wird das Silber in der Neuzeit meiſt durch die 
Entſilberung mit Zink oder durch das Pattinſo⸗ 
nieren (ſ. Silber) gewonnen; man konzentriert 
dabei den Silbergehalt in einer kleinen Menge B., 
welche man dem Abtreiben unterwirft, während 
man früher gezwungen war, die Geſamtmenge des 
Bleies abzutreiben. Dieſer letztere Prozeß beſteht 
darin, daß man das ſilberhaltige B. in runden Ge⸗ 
bläſeflammöfen (Treibherden) ſchmelzt, wobei der 
Sauerſtoff der Luft das B. in Bleioxyd (Glätte) 
verwandelt, während das Silber übrigbleibt. Zu⸗ 
erſt bildet ſich auf dem geſchmolzenen B. eine ſchwer 
ſchmelzbare, dunkel gefärbte Kruſte, welche abgezogen 
wird (daher der Name Abzug); ſie beſteht aus den 
Sulfiden und Oxyden von Kupfer, B., Antimon, aus 
Herdmaſſe ꝛc. Nach dem Anlaſſen des Gebläſes ent⸗ 
ſtehen ſchlackige, ſchwarz bis grünlichbraun gefärbte 
Maſſen (Abſtrich, ſchwarze Glätte), welche anti⸗ 
monſaures B. als weſentlichen Beſtandteil enthalten. 
Nach einiger Zeit fließt dann reine, gelb gefärbte 
Glätte ab, welche man, ſoweit ſie nicht als ſolche in den 
Handel kommt, in Flamm⸗ oder Schachtöfen, ſeltener 
Herdöfen, durch ein reduzierendes Schmelzen auf B 
(Friſchblei) verarbeitet. Der Abſtrich wird eben⸗ 
falls einem reduzierenden Schmelzen unterworfen; 
man erhält dann das ſogen. Hartblei, Antimon⸗ 
blei mit 14—44 Proz. Antimon, welches bei der Her⸗ 
ſtellung von Lettern- und Lagermetall vielfache tech⸗ 
niſche Verwendung findet. Durch die Entſilberung des 
Bleies mit Zink werden außer dem Silber auch gleich⸗ 
zeitig faſt alle Verunreinigungen entfernt, und man 
erhält ein B. von ausgezeichneter Reinheit; iſt aber 
das Werkblei zu ſilberarm, um durch Zink entſilbert zu 
werden, oder ſoll das Pattinſonieren angewandt wer⸗ 
den, wozu ein ſchon ziemlich reines Produkt erfor⸗ 
derlich iſt, ſo muß das Werkblei raffiniert werden. 
Bei reinern Werken genügt ein Abſchäumen oder Po⸗ 
len (das geſchmolzene Metall wird dabei mit einer 
grünen Holzſtange umgerührt; durch die ſprudelnde 
Bewegung geht die Oxydation der Verunreinigungen 
leichter von ſtatten). Unreines B. wird längere Zeit 
bei Luftzutritt (Zug- oder Gebläſeluft) im Flamme 
ofen geſchmolzen erhalten, indem man die ſich bil⸗ 
dende Kruſte (Krätze, Bleidreck), welche neben Blei⸗ 
oxyd hauptſächlich die Oxyde von den fremden Me⸗ 
tallen enthält, öfters abzieht. Mitunter wird unreines 
B. auch vorſichtig geſchmolzen (geſeigert), wobei rei⸗ 
nes B. abfließt, während ſchwerer ſchmelzbare Legie⸗ 
rungen von B. mit Antimon, Kupfer, Zink ꝛc. zurück⸗ 
bleiben. Die Raffination geſchieht ferner in neuerer 
Zeit auch häufig nach dem Verfahren von Cordurie; 
es wird in das geſchmolzene Werkblei überhitzter 
Waſſerdampf eingeleitet und dadurch Eiſen, Nickel, 
Zink und bei gleichzeitigem Luftzutritt auch das An⸗ 
timon oxydiert und entfernt. Das B. des Handels 
(Weichblei) iſt jetzt meiſtens ſehr rein, beſonders ſeit⸗ 
dem die Zinkentſilberung allgemeiner eingeführt iſt. 
Die nebenſtehende Tabelle (S. 15) gibt eine Überſicht 
über die Zuſammenſetzung verſchiedener Handels⸗ 
ſorten des Bleies, mit Angabe der Gewinnungsorte. 

Reines B. erhält man aus reinem ſalpeterſauren 
B., indem man dies durch Erhitzen in Bleioxyd ver⸗ 
wandelt und das Oxyd mittels Kohle im Kohlentiegel 
reduziert. Ebenſo kann man oxalſaures B. durch 

. 
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Analyſen verſchiedener Sorten von Weichblei. 
7 5 Pr — ß —hſ—K—ñ—ñ—ñĩ—5——t — ͤ—..— —— — . ꝓ-08 ...!; — [r’ ñĩxĩ:ð 4 —2—A2—ͤ6. — ——ͤ — —-—V— ——ᷣ— —3‚ͤ'.̃8 

i . | Kupfer Antimon Eiſen | Zink | Silber Wismut Nickel | Erzeugungsort, Bemerkungen 

0,0028 | Spuren | 0,005 Oberharz, mittlere Zuſammenſetzung 
Kommern (Eifel) 

0,002 — — | Schemniß; ſpez. Gew. — 11,343 
0,007 — — Kremnitz; ſpez. Gew. — 11,362 

0,0022 | 0,0006 | 0,001 | Oberharz; mittlere Zuſammenſetzung 
— — 0,0007 Ramsbeck 
— — — Stolberg 

0,0008 — 0,0001 | Pribram 

0,0005 | 0,0055 | 0,0007 Lautenthal, Oberharz 
0,0007 | 0,0036 | 0,0007 | Altenau, Oberharz 
0,0005 — — ; ; 
0008 = Mechernich (Eifel) 

* 0,060 0,134 | 0,003 0,004 
f 5 0,041 0,061 0,002 0,004 

a) Freiihblei. . . | 455 9.388 iR 2 

* 0,075 0,017 — Rn; 

0,015 | 0,010 0,004 0,001 

b) Pattinſonblei.) 0,0024 | 0,0012 | 0,001 = 
wie 0,026 | 0,007 | 0,006 | 0,009 

* 0,0010 | 0,0008 | 0,0034 | 0,0012 

? 0,0014 | 0,0057 | 0,0023 | 0,0008 

e) Durch Zinkent⸗ 0,0020 | 0,0033 | 0,0012 | 0,0008 
filbert . . . |! 0,0012 | 0,0019 | 0,0010 | 0,0008 

0,0093 | 0,0021 0,0008 | 0,0040 

Glühen mit Kienruß im Kohlentiegel reduzieren oder 
ſchwefelſaures B. gemengt mit Soda und Kohle oder 

ſchwarzem Fluß (Weinſteinkohle) ſchmelzen. 
4 genſchaften des Bleies. 

Das B. iſt zweiwertig; man kennt vier Oxyda⸗ 
tionsſtufen: das Suboxyd Pb,O, das Oxyd PbO, 
Sesquioxyd PbeOs, Superoxyd PbO,, und eine Ver⸗ 
bindung des Oxyds mit Superoxyd (Mennige, ſ. d.). 
Reines B. iſt auf friſcher Schnittfläche blaugrau, 
ſtark glänzend, läuft aber an der Luft bald an. Die 
Struktur des 3815 iſt nicht kriſtalliniſch, es wird 

aber in teſſeralen Formen kriſtalliſiert erhalten bei 
manchen Hüttenprozeſſen, beim Abgießen halb er⸗ 
ſtarrten Bleies und ſehr ſchön, wenn man es aus 

ſeinen Löſungen mit Zink abſcheidet (Bleibaum, 
Arbor Saturni). Es iſt ſehr weich, färbt ab, nimmt 
vom Fingernagel Eindrücke an und wird in Plat⸗ 

tenform von Inſekten durchlöchert. Bis nahe zum 
chmelzen erhitzt, wird es ſo ſpröde, daß es durch 

ſtarke Hammerſchläge zerbricht. Es iſt bei gewöhn⸗ 
licher Temperatur ſehr hämmer- und dehnbar, läßt 
ſich aber ſchwer feilen, weil die weichen Bleiteilchen 
die Feile verſchmieren (es iſt pelzig); auch zerſägen 
läßt es ſich nicht leicht, beſſer raſpeln. Es beſitzt ge⸗ 
ringe abſolute Feſtigkeit, 2 mm dicker Draht reißt bei 
Belaſtung mit 9 kg. Die Härte wird durch Bearbei— 
tung nicht merklich erhöht, wohl aber durch Verun⸗ 
reinigung mit Antimon, Arſen; Gehalt an Bleioxyd, 
welcher häufig vorkommt, vermindert die Geſchmei— 
digkeit und Dehnbarkeit beträchtlich, dagegen wider⸗ 
ſteht oxydhaltiges B. ſtärker der Kraft, mit welcher 

’ es zuſammengedrückt wird. Das Atomgewicht ift 
206,39, das ſpez. Gew. 11,25 — 11,39; es wird durch 

Hämmern nicht dichter, ſchmilzt bei 334°, ſiedet bei 
lebhafter Weißglut und verdampft, daher gibt es, 
ſtark erhitzt, giftige Dämpfe; beim Erſtarren zieht es 

* ſich ſtark zuſammen und füllt die Formen unvollſtän⸗ 
dig. An der Luft überzieht es ſich mit einem ſchützen⸗ 
den Häutchen von Bleiſuboxyd, welches in feuchter 
Luft in kohlenſaures B. übergeht; beim Erhitzen ent- 
ſteht zuerſt ein graues Oxydationsprodukt (Blei⸗ 
aſche), dann gelbes Bleioxyd. B. löſt ſich am leich— 
teſten in mäßig ſtarker Salpeterſäure, wird dagegen 
von Salz⸗ und Schwefelſäure nur wenig angegriffen, 
da das unlösliche Chlorblei und ſchwefelſaure B. 
das Metall umhüllen und vor weiterer Einwirkung 
ſchützen. Daher dienen Bleipfannen zum Verdampfen 
der Schwefelſäure, aber nur bis zu einer beſtimm— 
ten Konzentration, weil die konzentrierte Säure 
Bleiſulfat löſt und daher das Metall angreift. Or⸗ 
ganiſche Säuren, wie Eſſigſäure, löſen B. bei Luft: 
zutritt, weshalb B. zu Kochgeſchirren nicht verwend— 

bar iſt. Von Wichtigkeit iſt die Wirkung des Waſſers 
auf B., weil man das B. häufig zu Waſſerleitungs— 
röhren benutzt und auch die geringen Mengen B., 
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welche durch dieſe dem Körper zugeführt werden, gif: 
tige Wirkungen auf denſelben äußern können, die 
in der Regel lange verborgen bleiben. Eine blanke 
Bleiplatte wird in luftfreiem deſtillierten Waſſer 
nicht, wohl aber in lufthaltigem unter Bildung von 
etwas löslichem Bleihydroxyd ſehr merklich angegrif— 
fen, ſo daß das Waſſer durch Schwefelwaſſerſtoff ge— 
bräunt oder geſchwärzt wird. Ebenſo können Regen⸗ 
waſſer oder ſehr weiches Waſſer aus Bleiröhren eine 
eſundheitsſchädliche Menge B. löſen. Hartes Waſ— 
729 welches kohlenſauren und ſchwefelſauren Kalk 
enthält, nimmt kein B. auf, es bildet ſich in den Röh⸗ 
ren ein ſchwacher Überzug von kohlenſaurem und 
ſchwefelſaurem B., welcher das Metall vor weiterm 
Angriff ſchützt. Dagegen begünſtigen alkaliſche Salze 
die Löſung von B. Waſſerleitungsröhren aus B. 
können für einzelne Wohnungen gefährlich werden, 
wenn bei geringerm Verbrauch das Waſſer ſehr lange 
mit der Röhre in Berührung bleibt; bei den großen 
Mengen Waſſer, welche für den Bedarf einer Stadt 
ſehr ſchnell durch die Röhren fließen, iſt indeſſen eine 
nachteilige Wirkung des Bleies nicht oder nur aus⸗ 
nahmsweiſe zu befürchten. 

Da das B. und ſeine Verbindungen giftig ſind, ſo 
erheiſcht das Arbeiten mit denſelben große Vorſicht 
(vgl. Bleivergiftung). B. dient zu Abdampfpfan⸗ 
nen, zur Konſtruktion der Bleikammern der Schwefel— 
ſäurefabriken, zu Röhren, Retorten, zum Dachdecken, 
zu Geſchoſſen und Geſchoßmänteln für die gezogenen 
Geſchütze, in dünnen Blättern zum Verpacken des 
Schnupftabaks (gefährlich!) und zum Belegen feuch— 
ter Wände (Tapezierblei), zu Spielwaren, zum Ver⸗ 
gießen eiſerner Bauklammern in Stein, zum Dichten 
von Stoßfugen an eiſernen Röhrenleitungen, als 
Draht zu gärtneriſchen Zwecken, dann zur Darſtel— 
lung von Legierungen und Bleipräparaten, wie Blei⸗ 
weiß, Bleizucker, Bleiglätte, Mennige, Bleiſuper⸗ 
oxyd, Chromgelb, welche mannigfache Verwendung 
finden, zum Ausbringen des Goldes und Silbers ꝛc. 
Gegenwärtig hat Großbritannien die größte Blei- 
produktion, doch ſtehen Deutſchland und Spanien 
ziemlich auf gleicher Höhe, und in der Zukunft dürfte 
das bleireiche Nordamerika den erſten Rang einneh⸗ 
men. In Deutſchland haben Rheinland, Schleſien, 
der Harz und Sachſen reiche Bleierze, welche meiſt 
ſilberhaltig ſind, fo daß bei der Gewinnung des Sil⸗ 
bers das B. gewiſſermaßen als wertvolles Neben: 
produkt abfällt. 

[Geſchichtliches.] Das B. war als molybdos ſchon 
zu Homers Zeiten bekannt, wurde aber häufig mit 
Zinn (kassiteros) verwechſelt. Erſt Plinius unter⸗ 
ſchied es ſicher als plumbum nigrum vom Zinn (plum- 
bum album). Die Römer benutzten bleierne Waſſer⸗ 
leitungsröhren und löteten dieſelben mit Bleizinn⸗ 
legierungen. Die alten Chemiker gaben dem B. das 
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Zeichen des Saturn. Dioskorides und Plinius kann⸗ 
ten Bleioxyd, doch wurde dasſelbe oft mit Bleiglanz 
verwechſelt, und die verſchiedenen Modifikationen des— 
ſelben hielt man für verſchiedene Körper. Bleiglaſur 
wird zuerſt im 13. Jahrh. erwähnt, aber wahrſchein⸗ 
lich war die Benutzung des Bleioxyds zur Glasberei— 
tung ſchon den Alten bekannt. Vgl. Percy, Die Me⸗ 
tallurgie des Bleies (a. d. Engl., Braunſchw. 1872). 

Blei, Fiſch, ſ. Braſſe. 
Bleiamalgäm, ſ. Queckſilberlegier ungen. 
Sli ſ. Skleroklas. 

eiaſche ; x 
Bleibaum ) L Blei,, m. 

Bleiberg, Induſtrieort im öſterreich. Herzogtum 
Kärnten, Bezirkshauptmannſchaft Villach, mit (1880) 
790 Einw., Stickereiſchule, Drahtſeilfabrikation und 
ſehr ergiebigem, ſeit länger als 300 Jahren betrie⸗ 
benem Bleibergbau (jährliche Ausbeute 45,000 metr. 
Ztr. Blei). Von B. führt ſüdlich ein Fahrweg in 
4 Stunden auf die vielbeſuchte, ausſichtsreiche Vil- 
lacher Alpe (Dobratſch, 2154 m). 

Bleiblech, zu ſchwachen Platten gewalztes Blei 
(Walzblei), wird aus 6—30 mm dicken, gegoſſenen 
Platten hergeſtellt, indem man dieſe, anfangs ein— 
zeln, dann bis zu zwölf und noch mehreren aufeinan⸗ F 
der liegend, durch Walzen gehen läßt. Das Zuſam⸗ 
menhaften der Platten wird dabei durch Beſtreichen 
mit Ol verhindert. Das beſchnittene Blech kommt 
gewöhnlich zuſammengerollt (Rollblei) in den Han⸗ 
del. 1 qm von 1 mm Dicke wiegt etwa 11,3 kg, 
das ſchwächſte B. von 0,05 mm Dicke wiegt wenig 
mehr als 0,5 kg. Zinnplattiertes B. wird durch 
Zuſammenwalzen von B. mit Zinnblech oder Zinn: 
folie dargeſtellt, wobei beide Metalle eine ganz reine 
Oberfläche beſitzen müſſen. Man überzieht wohl auch 
eine dicke, rein geſchabte Bleiplatte mit geſchmolzenem 
Zinn und Kolophonium und walzt ſie dann aus 
(verzinntes Tabaksblei). Zuſtärkerer Verzinnung 
umgießt man aber das Blei vor dem Walzen in einer 
eiſernen Gießform allſeitig mit Zinn. Um das Wal⸗ 
zen ganz zu umgehen, hat man endloſes B. aus 
einem maſſiven, um feine Achſe rotierenden Blei⸗ 
cylinder geſchnitten, indem man den Cylinder durch 
ein ſeiner Länge nach ſich erſtreckendes Meſſer all: 
mählich abſchält. Nach der ältern Methode wurde 
ſehr dünnes B. (Bleipapier, Tabaksblei) durch 
Gießen hergeſtellt. Man benutzt dazu einen mit Lein⸗ 
wand ſtraff beſpannten Rahmen in ſchräger Lage, 
über den eine Art Käſtchen ohne Boden und Hinter⸗ 
wand, in welches das Blei eingegoſſen wird, raſch 
hinabfährt. Infolge der Adhäſion des flüſſigen Me⸗ 
talls an der Leinwand bleibt auf dieſer eine Bleihaut 
hängen, die um ſo dünner iſt, je ſteiler der Rahmen 
ſteht, je ſchneller das Käſtchen ſich bewegt, und je ſtär— 
ker das Blei erhitzt wurde. B. dient zum Belegen 
feuchter Wände (Tapezierblei), zu Iſolierſchichten, 
zum Verpacken des Tabaks ꝛc. 

Bleibtreu, Georg, Maler, geb. 27. März 1828 
zu Kanten, erhielt ſeine Bildung auf der Düſſel⸗ 
dorfer Akademie (ſeit 1843) und arbeitete dann in 
Th. Hildebrands Atelier. Im J. 1849 brachte er 
eine farbige Zeichnung des Treffens bei Bau in 
Schleswig zur Ausſtellung, die den Anfang einer 
ganzen Reihe von Bildern aus dem erſten deutſch— 
däniſchen Krieg bildete. Später wandte er ſich der 
bildlichen Verherrlichung der Freiheitskriege zu. 
Seine vorzüglichſten Gemälde dieſer Art ſind: die 
Schlacht bei Großbeeren, die Erſtürmung des Grim⸗ 
maiſchen Thors durch die Königsberger Landwehr 
19. Okt. 1813, die Schlacht an der Katzbach (1857) 

Blei — Bleichen. 

und die Schlacht bei Waterloo (1858, im Beſitz des 
Fürſten von Hohenzollern⸗Sigmaringen). Zugleich 
veröffentlichte B., der 1858 nach Berlin übergeſiedelt 
war, in einer Sammlung: »Deutſchlands Kampf⸗ 
und Freiheitslieder« (Leipz. 1862 — 63), zahlreiche 
Holzſchnittilluſtrationen. Aus dem Siebenjährigen 
Krieg malte er den Herzog Ferdinand von Braun⸗ 
ſchweig in der Schlacht bei Krefeld (1858) und aus 
der Zeit Karls d. Gr. den Sturz der Irmenſäule. 
Seit 1864 beſchäftigte ihn der letzte deutſch-däniſche 
Krieg, deſſen Schlachten und Gefechte er in einer 
Reihe von Olbildern vorführte, von denen beſonders 
der Übergang der Preußen nach Alſen (im Beſitz der 
Berliner Nationalgalerie) hervorgehoben zu werden 
verdient. Von ſeinen Darſtellungen aus dem Krieg 
von 1866 iſt die große Schlacht bei Königgrätz (Ber⸗ 
liner Nationalgalerie) das bedeutendſte Werk. Noch 
dankbarere Stoffe brachte ihm der franzöſiſche Krieg 
1870/71, dem er im Stab des Kronprinzen von 
Preußen beiwohnte: die Kapitulation von Sedan, 
die Bayern unter General v. Hartmann vor Paris, 
der Kronprinz in das brennende Wörth einreitend, 
die Württemberger in der Schlacht bei Wörth, das 
ſächſiſche Armeekorps in der Schlacht bei St.⸗Privat. 
ür das Berliner Zeughaus malte er zwei große 

Wandbilder in Wachsfarben: Aufruf an mein Volk 
1813 und die Schlacht bei Gravelotte. Auf der Ber⸗ 
liner Kunſtausſtellung von 1868 erhielt B. die große 
goldene Medaille, und ſpäter verlieh ihm der König 
von Preußen den Profeſſortitel. B. verſteht es, das 
Getümmel einer modernen Schlacht anſchaulich zu 
ſchildern, mit gleicher Berückſichtigung des Maſſen⸗ 
kampfes und der Epiſode, gleichwohl aber durch eine 
fein abgewogene Kompoſition dem Schlachtenbild 
den Charakter des hiſtoriſchen Gemäldes zu geben. 
Sein Kolorit iſt glänzend und kräftig und ſeine Zeich⸗ 
nung voll Leben und Wahrheit. Seine Biographie 
ſchrieb Pietſchker (Köthen 1877). 

Bleicerät, ſ. Bleieſſig, Bleiſalbe. 
Bleichart (Bleichert), hellroter Wein, ſpeziell 

ſ. v. w. Ahrbleichart, ſ. Ahrweine. 
Bleichen, techniſche Operation, welche die Zerſtö⸗ 

rung von gefärbten Subſtanzen bezweckt, die als 
Verunreinigungen in und auf verſchiedenen an ff 
farbloſen Körpern vorkommen. Das B. beruht mei 
darauf, daß die zu bleichende Subſtanz gegen chemi⸗ 
ſche Einflüſſe widerſtandsfähiger iſt als die färbende 
Subſtanz. Da aber auf eine vollſtändige Wider⸗ 
ſtandsfähigkeit der erſtern nicht zu rechnen iſt, ſo 
ſind die Bleichmittel mit ſehr großer Vorſicht anzu⸗ 
wenden, um die Feſtigkeit der zu bleichenden Sub⸗ 
ſtanzen nicht zu beeinträchtigen. Die Geſpinſtfaſern 
beſtehen aus ganz farbloſer Celluloſe, enthalten aber, 
wie ſie zur Bleiche kommen, außer den färbenden 
auch harz⸗ und wachsartige Subſtanzen, — 25 
tete Flachs Pektinſäure ꝛc., die Garne und Gewebe 
außerdem die bei ihrer Herſtellung hinzugekomme⸗ 
nen Subſtanzen, wie Leim, Dextrin, Stärke (von 
der Schlichte), Fett, Schmutz ꝛc. Dieſe Verunreini⸗ 
gungen hüllen die Faſer und die färbenden Sub⸗ 
ſtanzen ein und beeinträchtigen ſo die Wirkung der 
Bleichmittel. Man muß deshalb die Faſern zunächſt 
einem Reinigungsprozeß unterwerfen, läßt aber 
vorteilhaft Reinigungs- und Bleichprozeſſe mit⸗ 
einander abwechſeln und arbeitet ſtets mit ſtark ver⸗ 
dünnten Flüſſigkeiten, durch welche die Faſern am 
wenigſten angegriffen werden. 

In den Bleichereien beginnt das B. der Baum⸗ 
wolle mit einem Waſchprozeß in großen Waſchma⸗ 
ſchinen oder Waſchrädern, um oberflächlich haftenden 



Bleichen. 

Schmutz zu entfernen; man läßt die Schlichte durch 
einen Gärungsprozeß ſich zerſetzen und kocht dann 
die Gewebe mit Kalkwaſſer, bisweilen unter Zuſatz 
von Soda, Pottaſche, kohlenſaurem Ammoniak, auch 
mit Zuckerkalk, gewöhnlich in geſchloſſenen Keſſeln 
mit geſpanntem Waſſerdampf (Bäuchen, Büken). 
Die alkaliſchen Flüſſigkeiten verſeifen die der Faſer 
anhaftenden Fette, löſen Pektinkörper ꝛc., welche 
durch Waſchen entfernt werden. Man bäucht dann 
mit Natronlauge oder Harzſeife, wäſcht und bringt 
die Gewebe nun in eine klare Chlorkalklöſung vom 
ſpez. Gew. 1,0025 — 1,025 (zarte Stoffe in eine Chlor⸗ 
magneſialöſung), welche durch einſtrömenden Waſ— 
ſerdampf erhitzt wird, und darauf in verdünnte 
Schwefelſäure oder Salzſäure. Hierbei entwickelt 
ſich Chlor, welches die färbenden Stoffe zerſtört. 
Die gebleichten Stoffe kocht man wieder mit Soda 
oder Atznatronlöſung, wäſcht mit Waſſer, läßt ein 
ſehr ſchwaches Säurebad folgen und wäſcht aber⸗ 
mals. Bisweilen gibt man auch auf das alkaliſche 
Bad zunächſt ein Chlorkalkbad. Unter allen Um⸗ 
ſtänden muß zuletzt das der Faſer anhaftende Chlor 
vollſtändig entfernt werden, und wenn man dies nicht 
durch wiederholte alkaliſche Bäder und erſchöpfen⸗ 
des Waſchen erreichen kann, bindet man das Chlor 
durch ein Ammoniakbad, wäſcht dann wieder aus 
und entwäſſert die Gewebe auf Zentrifugalmaſchi⸗ 
nen, zwiſchen Walzen ꝛc. 

Beim B. von Baumwolle werden etwa 5 Proz. 
vom Gewicht des Gewebes fortgeſchafft, beim B. 
von Flachs und Hanf aber bis 36 Proz.; man 
hat daher hier viel zahlreichere Bäder anzuwenden 
und erreicht in 18 — 20, ſelbſt 60 Tagen, was bei 
Baumwolle in 2—3 Tagen erreicht wird. Dieſer grö— 
ßere Zeitaufwand erklärt ſich auch durch Anwendung 
der Raſenbleiche (Naturbleiche), neben welcher 
indes häufig Chlorbleiche (Kunſt⸗, Schnell-, 
chemiſche Bleiche) benutzt wird. Die Ausführung 
der Lein⸗ und Hanfbleicherei geſtaltet ſich ſehr ver⸗ 
ſchieden, in der Regel aber läßt man alkaliſche, ſaure 
und bleichende Bäder oder Raſenbleiche wiederholt 
miteinander wechſeln, bis zuletzt eine gründliche 
Reinigung durch anhaltendes Waſchen die Operatio⸗ 
nen beſchließt. Sehr günſtige Reſultate hat man 
durch Verbindung der Raſenbleiche mit der Kunſt⸗ 
bleiche erreicht, und jedenfalls weiß man gegenwär⸗ 
tig die Chlorbleiche in ſolcher Weiſe anzuwenden, 
daß ſie die Feſtigkeit der Faſer durchaus nicht ſtär⸗ 
ker beeinträchtigt als Raſenbleiche und ſogar einen 
geringern Gewichtsverluſt bedingt als jene. 
In ähnlicher Weiſe wie die Garne und Gewebe kann 

man auch andre vegetabiliſche Subſtanzen bleichen, 
wendet dann aber nicht ſelten auch gasförmiges Chlor 
oder Chlorwaſſer an. Dies geſchieht namentlich in 
der Papierfabrikation, wo man entweder ſchon die 
Lumpen oder häufiger den Halbſtoff bleicht. Letztern 
breitet man in geeigneten Kammern auf übereinan⸗ 
der liegenden durchlöcherten Etagen aus und leitet 
Chlor hinein, welches aus der erſten noch in eine 
zweite Kammer tritt und in dieſer den Halbſtoff für 
das B. vorbereitet. Der hinreichend gebleichte Stoff 
wird ausgewaſchen und mit Soda und Antichlor 
behandelt, um das Chlor vollſtändig zu beſeitigen. 
Oft digeriert man auch den Halbſtoff mit Chlorkalk⸗ 
löſung und macht durch Zuſatz von Säuren (Chlor— 
zink oder Zinkvitriol) das Chlor frei. Bei Anwen⸗ 
dung von Chlorzink miſcht ſich dem Halbſtoff Zink⸗ 
oxyd, bei Anwendung von Zinkvitriol Zinkoxyd und 
ſchwefelſaurer Kalk bei. 
Zum B. von Pflanzenfaſern wird auch überman- 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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ganſaures Natron angewandt. Man bringt das 
gereinigte Gewebe in eine Löſung von manganſau⸗ 
rem Natron und ſetzt ſchwefelſaure Magneſia oder 
Chlormagneſium zu. Es entſteht dann überman⸗ 
ganſaures Natron, welches durch Abgabe von Sauer⸗ 
ſtoff bleichend wirkt, während ſich braune Mangan— 
oxyde auf die Faſer niederſchlagen. Zur Entfernung 
dieſer Oxyde bringt man das Gewebe in ein Bad 
von ſchwefliger Säure, um leicht auswaſchbares 
ſchwefelſaures Manganoxydul zu bilden. Man be⸗ 
handelt die gebräunten Gewebe auch mit alkaliſcher 
Lauge, in allen Fällen aber müſſen die Operationen 
mehrfach wiederholt werden, bis vollſtändige Blei- 
chung eingetreten iſt. Hanf⸗ und Flachsgarn ſoll ſich 
nach dieſem Verfahren in einem, Hanf- und Flachs⸗ 
gewebe in drei Tagen bleichen laſſen, ohne daß die 
Faſer ſtärker angegriffen wird als bei der Chlor⸗ 
bleiche. Auch auf Wolle und Seide iſt das Verfahren 
anwendbar, man darf hier indeſſen die Mangan⸗ 
oxyde nur durch ſchweflige Säure löſen. Wenn ge⸗ 
brauchte Wäſche vergilbt iſt und nach dem gewöhn— 
lichen Waſchverfahren nicht hinreichend weiß wird, 
kann man ſie mit Eau de Javelle oder Chlorkalk 
bleichen. Ohne jegliche Gefahr darf man auf einen 
Eimer Waſſer 4—8 g Chlorkalk nehmen und in 
der klaren abgegoſſenen Flüſſigkeit die Wäſche 24 
Stunden liegen laſſen. Ebenſo kann man ohne 
Gefahr das Eau de Javelle, wie man es in den Apo- 
theken erhält, mit ſehr viel Waſſer verdünnen, darin 
die Wäſche einweichen und ſie nachher durch ein 
Säurebad ziehen, welches nur ſo viel Schwefelſäure 
enthält, daß es wie ſcharfe Limonade ſchmeckt. Hat 
die Wäſche einige Stunden darin gelegen, ſo wäſcht 
man ſie recht ſorgfältig aus und wird ſeinen Zweck 
vollſtändig erreicht haben. Sehr empfehlenswert 
iſt die Anwendung von Ammoniak mit Ter⸗ 
pentinöl, weil mit dieſem Bleichmittel auch bei 
ungeſchickter Ausführung niemals Schade angerich— 
tet werden kann. Man gießt eine ſtark zuſammen⸗ 
geſchüttelte Miſchung von Ammoniak und Terpen: 
tinöl in Waſſer (etwa je 100 g auf einen Eimer 
Waſſer), bringt ſofort die gewaſchene und ſorgfältig 
geſpülte Wäſche hinein, arbeitet ſie gut durch, ringt 
ſie aus und trocknet wenn möglich an einem ſonni⸗ 
gen Tag im Freien. Die Wirkung des Terpentin⸗ 
öls beruht offenbar auf Ozonbildung, die trockne 
Wäſche zeigt keine Spur von Terpentingeruch. 
Wolle und Seide unterſcheiden ſich durch ihren 

Stickſtoffgehalt weſentlich von den vegetabiliſchen 
Faſern; ſie vertragen nicht die Einwirkung alkaliſcher 
Laugen und des Chlors und werden deshalb mit 
Seife, Soda, Ammoniak gereinigt und mit ſchwef— 
liger Säure gebleicht. Dieſe bildet mit manchen 
Farbſtoffen farbloſe Verbindungen, aus welchen 
aber der Farbſtoff durch verdünnte Schwefelſäure, 
Dämpfe von Salzſäure, Chlor und durch Erwärmen 
unverändert wieder abgeſchieden werden kann. 
Andre Farbſtoffe werden durch ſchweflige Säure 
nicht gebleicht; manche, wie der gelbe Farbſtoff der 
Seide, werden nur deshalb zerſtört, weil unter dem 
Einfluß des Lichts der neben der ſchwefligen Säure 
vorhandene Luftſauerſtoff die Zerſetzung der Farb: 
ſtoffe vermittelt. Aus dieſen Verhältniſſen erklärt ſich, 
daß mit ſchwefliger Säure gebleichte Stoffe oft wie⸗ 
der vergilben. Häufig macht die ſchweflige Säure 
auch nur die färbenden Subſtanzen löslich,“ ſo daß 
ſie durch die folgenden Reinigungsbäder entfernt 
werden können. Wolle iſt in dem Zuſtand, wie ſie 
im Handel vorkommt, mit dem Wollſchweiß verun: 
reinigt, welchen man durch Behandeln mit faulem 
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Urin (der durch ſeinen Gehalt an kohlenſaurem Am: 
moniak wirkt) oder mit Soda und Seife bei nicht 
zu hoher Temperatur, um das Verfilzen der Wolle 
zu verhindern, entfernt. Zum B. hängt man die 
Wolle in eine Kammer, die luftdicht verſchloſſen 
werden kann, auf horizontalen Gerüſten auf und 
bringt einen Topf mit brennendem Schwefel in die 
Kammer. Der Schwefel verbrennt zu ſchwefliger 
Säure, welche von der feuchten Wolle abſorbiert 
wird. Hierbei entſteht, weil Sauerſtoff von der 
Schwefelflamme verzehrt wird, ein luftverdünnter 
Raum, und nach Verbrauch des in der Kammerluft 
enthaltenen Sauerſtoffs erliſcht der Schwefel; von 
dem heißen unverbrannten Schwefel aber ſteigen 
noch Dämpfe auf und bilden auf der Wolle einen 
ſehr feſt haftenden gelben Überzug. Um dies zu ver⸗ 
meiden, verſieht man die Wände der Kammer mit 
Ventilen, die ſich nach innen öffnen, wodurch, ſobald 
die Luft in der Kammer verdünnt wird, Sauerſtoff 
von außen neu eindringt, bis der ganze Schwefel 
verbrannt iſt. Man läßt die Stoffe 24 Stunden in 
der verſchloſſenen Kammer und wiederholt alsdann 
nötigenfalls die Operation. Oft entwickelt man 
auch die ſchweflige Säure durch Erhitzen von Eiſen— 
vitriol mit Schwefel, wäſcht fie mit Waſſer und lei⸗ 
tet ſie durch Röhren in die Kammer. Viel gleich- 
mäßiger als die gasförmige ſchweflige Säure bleicht 
eine geſättigte wäſſerige Löſung von ſchwefliger 
Säure, in welcher man die Stoffe 4 Stunden lang 
liegen läßt. Zur Gewinnung einer ſolchen Löſung 
wird ſchweflige Säure in den untern Teil eines 
Koksturmes geleitet, in welchem Waſſer herabtrö— 
pfelt. Man benutzt die wäſſerige ſchweflige Säure 
am beiten bei 20 -30° und muß, da das Gas in kal⸗ 
tem Waſſer löslicher iſt als in warmem, die geſät— 
tigte Löſung hinreichend verdünnen, damit beim 
Erwärmen kein Gas entweicht. Auch eine Löſung 
von ſaurem ſchwefligſaurem Natron wird häufig an⸗ 
gewandt. Die mit ſchwefliger Säure behandelte 
Wolle wird in ſchwache Sodalöſung gebracht und 
dann gut ausgewaſchen, worauf man eventuell den 
Bleichprozeß wiederholt. 

Rohe Seide wird zunächſt durch Behandeln mit 
Soda, Seife oder kohlenſaurem Ammoniak entſchält 
(degummiert), gut gewaſchen und durch ein Säure⸗ 
bad genommen. Sie verliert hierbei über 25 Proz., 
und man behandelt ſie deshalb häufig auch mit einer 
verdünnten und erwärmten Miſchung von Salzſäure 
und Salpeterſäure, bis ſie grau geworden iſt, und 
wäſcht dann ſchnell und ſorgfältig aus. Hierbei be- 
trägt der Verluſt höchſtens 18 Proz., das Produkt, 
die ſouplierte Seide, iſt aber auch geringer. In bei⸗ 
den Fällen wird die gereinigte Seide mit gasförmiger, 
häufiger mit einer Löſung von ſchwefliger Säure 
gebleicht und dann gewaſchen. In der Regel er⸗ 
teilt man ihr ſchließlich durch Orlean einen rötlichen 
oder durch Indigkarmin oder Anilinblau einen bläu⸗ 
lichen Ton. 

Roß⸗, Kuh⸗ und Kälberhaare werden ganz 
ähnlich wie Wolle gebleicht, auch Holz kann nur 
mit ſchwefliger Säure gebleicht werden. Elfen: 
bein bleicht man in einer Miſchung von Terpen— 
tinöl und Alkohol, welche in einer höchſtens zur Hälfte 
gefüllten Flaſche einige Tage an der Sonne geſtan⸗ 
den hat. Über das B. von Fetten, Olen, Wachs |. 
die betreffenden Artikel. 

Die Raſenbleiche iſt ein ſehr altes Verfahren, wel⸗ 
ches um die Mitte des 18. Jahrh. in Holland, Böh— 
men, Schleſien ꝛc. mit jo großer Vollkommenheit 
ausgeübt wurde, daß z. B. faſt alle in Schottland 

Bleichen der Pflanzen — Bleicherode. 
gewebte Leinwand nach Haarlem zur Bleiche geſandt 
werden mußte. Die farbenzerſtörende Eigenſchaft 
des Chlors hatte ſchon der Entdecker desſelben, Scheele 
(1774), beobachtet, aber Berthollet lehrte 1785 das 
fabrikmäßige B. mit Chlorwaſſer. Durch James 
Watt, der damals gerade in Paris war, durch Henry 
und Boneuil kam das Verfahren alsbald nach Eng⸗ 
land, fand aber dort wie überall Oppoſition. Man 
beobachtete, daß die in Chlorwaſſer gelegten Stoffe 
häufig gelb wurden, und kochte ſie, um dies zu ver⸗ 
meiden, mit alkaliſchen Laugen. 1792 entdeckte Ber⸗ 
thollet alsdann das Chlorkali, welches mit viel we⸗ 
niger Unbequemlichkeit gehandhabt werden kann als 
Chlorwaſſer; aber ſeine Entdeckung wurde durch die 
des Chlorkalkes 1798 durch Tennant in Glasgow 
überholt. Zuerſt benutzte Tennant mit Chlor be⸗ 
handelte Kalkmilch, aber ſchon 1799 nahm er ein Pa⸗ 
tent auf Darſtellung eines Bleichpulvers, wie wir 
es im weſentlichen noch jetzt verwenden. Man wandte 
die Chlorbleiche anfangs vielfach ohne die durchaus 
nötige Vorſicht an und mußte bald erfahren, daß 
beſonders die leinenen Fabrikate dadurch ungemein 
an Haltbarkeit einbüßten. So geriet das Verfahren 
in großen Mißkredit, und erſt als die Prozeſſe mit 
mehr Behutſamkeit ausgeführt wurden, gewann die 
neue Bleichmethode feſten Fuß, zunächſt in Anwen⸗ 
dung auf Baumwollſtoffe, viel ſpäter für Leinwand, 
für welche man ſehr rationell eine Verbindung der 
Raſenbleiche und Chlorbleiche einführte. Seit der 
Zeit iſt die irländiſche und ſchottiſche Leinwandbleiche 
als die vorzüglichſte anerkannt, welche man auf dem 
Kontinent mehr oder weniger faſt überall zum Mu 
ſter nahm. Die weſentlichſte Förderung erfuhr der 
Bleichprozeß zugleich durch die Einführung von Ma⸗ 
ſchinen, welchen man in der Folge nicht weniger 
Aufmerkſamkeit und Sorgfalt widmete als dem che⸗ 
miſchen Prozeß. Das B. mit übermanganſaurem Kali 
wurde 1866 von Teſſiée du Motay und Marcchal er: 
funden. Vgl. Kurrer, Das B. der Leinwand (2. 
Aufl., Braunſchw. 1854); Scharf, Das Buch der 
Bleiche (Löbau 1866); Käppelin, Die Bleicherei und 
Appretur der Woll- und Baumwollſtoffe (a. d. Franz. 
von Reimann, Berl. 1870); Meißner, Die Maſchi⸗ 
nen für Appretur, Färberei und Bleicherei (daſ. 1875); 
Derſelbe, Der praktiſche Appreteur, Färber und 
Bleicher (daſ. 1875); Romen, Bleicherei, Färberei 
und Appretur der Baumwoll- und Leinenwaren (daſ. 
1879 ff.); Stein, Bleicherei 2c. der baumwollenen 
Gewebe (Braunſchw. 1884). 

Bleichen der Pflanzen. Lebende Pflanzen wer⸗ 
den gebleicht, wenn man ihnen längere Zeit das 
Licht entzieht. Es verſchwindet dann das Chloro⸗ 
phyll, und die ehemals grünen Teile werden licht 
ſtrohgelb oder weiß. Da hierbei gleichzeitig die Sub⸗ 
ſtanz lockerer und der Geſchmack milder wird, ſo 
bleicht man Gemüſe, indem man die Blätter zuſam⸗ 
menbindet oder, wenn es ſich um das Bleichen von 
fleiſchigen Blattſtielen handelt, letztere bis zu den 
Blättern mit Erde umgibt. Man bedeckt auch die 
Pflanzen mit Töpfen oder läßt ſie im Keller trei⸗ 
ben ꝛc. Wie Gemüſe, wird auch Flieder durch An⸗ 
treiben im Dunkeln gebleicht, und für das Be⸗ 
gehen des Oſterfeſtes bindet man an der Riviera 
die Triebe von Dattelpalmen zuſammen, um weiße 
Palmenwedel zu erhalten. 

Bleicherode, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Erfurt, Kreis Nordhauſen, unfern der Wipper und 
an der Halle-Kaſſeler Eiſenbahn, hat ein Amts⸗ 
gericht, eine evang. Kirche, Leinen- und Baumwoll⸗ 
wareninduſtrie und ass) 3368 meiſt evang. Einwoh⸗ 
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Bleichert — Bleichſucht. 

ner. B. iſt Geburtsort des Geographen Petermann. 
Weſtlich dabei die 465 m hohen Bleicheroder 
Berge mit der Löwenburg. 

Bleichert, ſ. Bleichart. 
Blei flüffigfeit, ſ. Eau de Javelle. 
Bleichkalk, ſ. Chlorkalk. 
Bleichlorid (Chlorblei) PbClz findet ſich in 

der Natur als Cotunnit und in Verbindung mit 
kohlenſaurem Blei als Bleihornerz, mit phosphor⸗ 
ſaurem Blei als Pyromorphit; man erhält es aus 
konzentrierten Löſungen von Bleiſalzen auf Zus 
ſatz von Chlorwaſſerſtoffſäure oder Chlornatrium 
oder beim Behandeln von Bleioxyd, Bleiweiß und 
Bleiglanz mit Chlorwaſſerſtoffſäure; auch metalli- 
ſches Blei verwandelt ſich bei Einwirkung dieſer 
Säure an der Luft in B. Dasſelbe kriſtalliſiert in 
farbloſen Nadeln, löſt ſich in 135 Teilen kaltem, we⸗ 
niger in ſalzſäurehaltigem, leichter in heißem Waſ⸗ 
ſer und in konzentrierter Salzſäure; es ſchmilzt 
leicht und erſtarrt hornartig, iſt nicht flüchtig und 
bildet leicht baſiſche Chloride, von denen ſich meh— 
rere in der Natur finden (Matlockit, Mendipit). 
Das Oxychlorid PbO, PbClz entſteht beim Fällen 
einer Löſung von B. (welche man aus Bleiglanz und 
Salzſäure darſtellt) mit Kalkwaſſer; es iſt farblos, 
ſehr locker, deckt gut und wird unter dem Namen 
Pattinſons Bleiweiß als Anſtrichfarbe benutzt. 
Man erhält es auch, wenn aus Bleizuckerlöſung 
mit Salzſäure gefälltes B. mit baſiſch eſſigſaurem 
Blei (Bleieſſig) digeriert wird, bis es ſich in Oxy⸗ 
chlorid verwandelt hat. Das Präparat hat einen 
Stich ins Bräunliche, welcher aber bei Zuſatz von 
etwas Blau oder Schwarz kaum zu bemerken iſt. 
Das Bleiweiß kann es nicht erſetzen. Ein andres 
baſiſches B. iſt das Kaſſeler Gelb (Mineralgelb, 
Menge), welches man durch Schmelzen von Blei⸗ 
glätte mit Salmiak erhält. Es erſtarrt großblätterig⸗ 
kriſtalliniſch, iſt rein zitronengelb, ziemlich beſtän⸗ 
dig, dient als Ol⸗, Kalk⸗ und Waſſerfarbe und gibt 
mit Berliner Blau ein ſchönes Grün. Alle weißen 
baſiſchen Bleichloride geben beim Erhitzen eine ziem⸗ 
lich ſchöne gelbe Farbe und beim Zuſammenſchmel⸗ 
zen mit Bleiglätte in gehörigen Verhältniſſen Tur⸗ 
ners Gelb, Engliſchgelb, Patentgelb, Montpellier: 
gelb, welche indes jetzt kaum noch Anwendung finden. 
Durch Behandeln von Bleiglätte mit Kochſalzlöſung 
oder durch Fällen von baſiſch eſſigſaurem Bleioxyd 
mit Kochſalz erhaltene baſiſche Bleichloride werden 
zur Darſtellung von Chromgelb benutzt 

Bleichpulver, ſ. Chlorkalk. 
Bleichſoda, . Eau de Javelle. 
Bleichſucht (Chloroſe), eine Art der allgemeinen 

chroniſchen Blutarmut (ſ. d.), welche vorzugsweiſe 
bei heranwachſenden Mädchen, aber auch bei jungen 
Männern vorkommt und weniger auf einer Ver⸗ 
minderung der Blutmenge als auf einer mangel⸗ 
haften Ernährung der Gewebe und Organe beruht. 
Als Urſache liegt der B. ſtets eine dürftige Anlage 
des Gefäßapparats, beſonders des Herzens, zu 
Grunde (Virchow), und daher kommt es, daß gerade 
in der Periode der ſchnellen Entwickelung des Kör— 
pers in den Pubertätsjahren ſowie zuzeiten der 
Schwangerſchaft bei Frauen und bei Beginn här⸗ 
terer körperlicher Arbeit bei jungen Männern die 
Störungen der B. zu Tage treten. Sind alſo Per⸗ 
ſonen mit dieſer fehlerhaften Anlage ſchon unter 
ganz normalen Verhältniſſen des Lebens zu B. dis— 
poniert, ſo ſteigert ſich die Erſcheinung noch erheb— 
lich, wenn ſtarke Blutverluſte (Menorrhagien), Säfte⸗ 
verluſte, Aufenthalt in ungeſunden Räumen oder ir— 
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gend einer derjenigen Umſtände hinzukommt, welche 
unter den Urſachen der Blutarmut aufgeführt ſind. 
Das augenfälligſte Zeichen der B. beſteht in der 
bleichen Beſchaffenheit der äußern Haut, der Lippen, 
des Zahnfleiſches, der Bindehaut der Augen. Die 
wachsartig durchſcheinende Haut hat manchmal ein 
gelbliches bis blaßgrünliches Kolorit. Vorüber⸗ 
gehend kann auch Rötung einzelner Hautſtellen vor⸗ 
kommen. Bei manchen Fällen von B. werden leichte 
waſſerſüchtige Anſchwellungen um die Knöchel herum, 
im Geſicht, an den Augenlidern beobachtet, welche 
aber meiſt ebenſo ſchnell vergehen, wie ſie entſtan⸗ 
den ſind. Die Kranken kommen beim ſchnellen Gehen, 
beim Treppenſteigen ꝛc. ſehr leicht außer Atem; ſie 
ermüden leicht, klagen über Schwere in den Füßen 
und über Schmerzen in den Muskeln. Häufig leiden 
Bleichſüchtige auch an Nervenſchmerzen im Geſicht 
und namentlich an Magenſchmerz. Gewöhnlich be— 
ſteht eine abnorm geſteigerte allgemeine Empfind- 
ſamkeit des Körpers und Geiſtes, eine trübe, gereizte 
Stimmung, Neigung zum Weinen, oft auch eigen⸗ 
tümliche Gelüſte nach ſauren oder pikanten Speiſen, 
ſelbſt nach ganz ungenießbaren Dingen, wie Kohle, 
Kreide ꝛc. Faſt alle an B. Leidende klagen über Herz- 
klopfen. Der Arzt vernimmt bei der Unterſuchung 
des Herzens und der großen Halsvenen eigentüm— 
liche, für die B. charakteriſtiſche Geräuſche. Abgeſehen 
von den gewöhnlich vorhandenen Magenſchmerzen, 
pflegt auch der Appetit vermindert zu ſein. Es be⸗ 
ſteht Verdauungsſchwäche, nach dem Eſſen entſteht 
Druck und Vollſein in der Magengrube, ſaures Auf— 
ſtoßen ꝛc. Übrigens kommt bei B. ſehr häufig das 
gefährliche runde Magengeſchwür vor. Die Men— 
ſtruation fehlt entweder vollſtändig, oder fie iſt ſpär⸗ 
lich und unregelmäßig oder mit heftigen Schmerzen 
verbunden. Selten iſt die Menſtruation eine über: 
mäßig reichliche. Neben der Menſtruationsſtörung 
beſteht häufig noch ein Katarrh der Gebärmutter und 
Scheide mit Abfluß eines weißen Sekrets (weißer 
Fluß). Die allgemeine Ernährung ſcheint dem Laien 
zuweilen beſonders gut, da Bleichſüchtige zu Fett— 
bildung neigen. Der Verlauf richtet ſich ganz da— 
nach, ob durch übermäßige Anſtrengungen, durch 
Krankheiten, durch ungeſunde Lebensverhältniſſe die 
angeborne Anlage der B. noch geſteigert wird, oder 
ob ſich bei geregelter Lebensweiſe im weitern Wachs- 
tum der Fehler durch Vergrößerung des Herzens 
wieder ausgleicht. Das Ziel der ärztlichen Behand— 
lung iſt in allen Fällen von B. auf gute, kräftige 
Ernährung gerichtet; der Gebrauch der eiſenhaltigen 
Brunnen von Pyrmont, Driburg, Spaa, eiſenhal⸗ 
tige Pillen oder Pulver leiſten oftmals ausgezeich— 
nete Dienſte, allein es bleiben nicht ſo ganz wenige 
Fälle übrig, bei welchen die gewünſchte Zunahme der 
Herzthätigkeit ausbleibt, bei denen trotz aller Mittel 
die B. unheilbar iſt. Andre Fälle erreichen nur eine 
Art von labilem Gleichgewicht, da ihr Gefäßapparat 
bei geringen Anſprüchen zwar ausreichende Thätig— 
keit entfaltet, bei jeder größern Zumutung dage⸗ 
gen, ſei es an Arbeit oder durch fieberhafte Krank⸗ 
heiten oder heftige Seeleneindrücke, leichter erlahmt 
und ſo eine fortdauernde Gefahr für Rückfälle des 
Leidens in ſich ſchließt. Vgl. Virchow, Allgemeine 
Störungen der Ernährung und des Bluts (Erlang 
1854); Richter, Blutarmut und B. (2. Aufl., Leipz. 
1854); Pfaff, Blutarmut und B. (daſ. 1870). 

Bleichſucht bei Schafen und andern Wieder⸗ 
käuern iſt eine chroniſche Störung des Allgemeinbe— 
findens, bei welcher das Blut ſehr dünnflüſſig, nur we⸗ 
nig klebend, fleiſchwafſerähnlich erſcheint, nicht leicht 
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gerinnt und ſich durch großen Reichtum an Blutwaſ⸗ 
ſer bei vermindertem Gehalt an Faſerſtoff, Eiweiß 
und Blutkörperchen auszeichnet. Man unterſcheidet 
vielfach eine ſymptomatiſche und eine eſſentielle B. 
Erſtere iſt eine Folge andrer Leiden, namentlich der 
Wurmkrankheiten: der Leberegelſeuche, der Lungen 
wurm-, Magen- und Bandwurmſeuche. Die eſſen⸗ 
tielle B. entſteht aus Einflüſſen, welche die Ernäh⸗ 
rung und Blutbildung beeinträchtigen: ungenü⸗ 
gende, nicht zuſagende Nahrung, ungünftige Witte⸗ 
rung, beſonders anhaltende Näſſe, wobei ſowohl 
dieſe ſelbſt als nicht minder deren Einwirkung auf 
die Futterpflanzen in Betracht kommt. Die Krank⸗ 
heit entwickelt ſich allmählich, meiſt wird ſie erſt bei 
einiger Ausbildung an dem trägen, matten Gang, 
der leichten Ermüdung der Schafe erkannt. Die 
Wolle zeigt ſich glanzlos, weniger elaſtiſch, fettarm; 
die Haut iſt bleich, in höhern Graden waſſerſüchtig 
gedunſen (ödematös); die ſichtbaren Schleimhäute, 
beſonders erkennbar die Bindehaut des Auges, ſind 
bleich, deren Gefäße nicht mit rotem Blut gefüllt. 
Abmagerung, Bauchwaſſerſucht, verminderte Freß⸗ 
luſt, fühlbarer Herzſchlag vollenden das Krankheits- 
bild. Waſſerſüchtige Anſchwellungen unter der Haut, 
beſonders am Kopf und Hals (der ſogen. Kropf), tre⸗ 
ten dazu, und unter Zunahme der Abmagerung und 
Hinfälligkeit erliegen die Tiere, nachdem endlich noch 
übelriechende Durchfälle ſich eingeſtellt haben, an 
Erſchöpfung nach einer oft monatelangen Krank⸗ 
heitsdauer. Eine Heilung der Krankheit iſt nur im 
Beginn und bei der Möglichkeit, die ſchädlichen Außen⸗ 
einflüſſe abzuhalten und kräftig nährendes Futter: 
Körner, gutes Heu, Hülſenfrüchte ꝛc., in genügender 
Menge zu verabreichen, zu erwarten. Arzneilich wer⸗ 
den unzählige Mittel empfohlen; die bitter⸗aroma⸗ 

tiſchen und die zuſammenziehenden (Gerbſtoff enthal- 
tenden): Enzian, Wermut, Wacholderbeeren, Eichen⸗ 
rind e ꝛc., Eiſenvitriol, bewähren ſich am meiften. 

Bleichſucht der Pflanzen iſt eine Krankheits⸗ 
erſcheinung, bei welcher Pflanzen, die für gewöhn⸗ 
lich grün gefärbte Teile haben, bleich erſcheinen. 
Sie beruht auf einem Nichtausgebildetſein der die 
grüne Färbung der Gewächſe veranlaſſenden Chlo- || 
rophyllkörner in den Zellen der betreffenden Teile. 
Die B. iſt von dem Gelbwerden bei Lichtmangel, 
dem ſogen. Etiolement (ſ. d.), durchaus verſchieden, 
da dieſes von einer Geſtaltsveränderung der Pflanze 
begleitet iſt. Die Urſache der B. kann in ungeeig⸗ 
neter Temperatur, wie beim Austreiben mancher 
Zwiebelpflanzen in kalten Frühjahren, oder auch im 
Eiſenmangel des Bodens beſtehen. In andern Fäl⸗ 
len tritt die B. trotz günſtiger Temperatur und An⸗ 
weſenheit von Eiſen, z. B. bei einzelnen Sämlingen 
in ſonſt geſunden Ausſaatskulturen oder an Sproſ⸗ 
ſen normal gefärbter Pflanzen, auf. Endlich exiſtie⸗ 
ren von vielen Pflanzen Varietäten, deren Blätter 
nur teilweiſe grün und mit Streifen oder Flecken von 
bleicher Farbe gezeichnet (panaſchiert) ſind. Merk⸗ 
würdigerweiſe läßt ſich die Panaſchierung durch Sa— 
men vererben und kann durch Pfropfung auf nicht 
panaſchierte Individuen übertragen werden. 

Bleichwolle, ſ. Ochroma. 
Bleidämpfe, ſ. Bleirauch. 
Bleide (mittelhochd. Belide, Blyde, Blide), 

ſ. v. w. Balliſte. 
Bleidreck, die beim reduzierenden Schmelzen der 

Bleiglätte auf dem abgeſtochenen Blei ſich bildende 
Haut, welche den größten Teil der Verunreinigun⸗ 
gen der Bleiglätte enthält und wiederholt abgezogen 
werden muß, um das Blei zu läutern. 

Bleichwolle — Bleiglanz. 

Bleierde, in der Natur vorkommendes braunes, 
gelbes oder rotes erdiges Gemenge von Thon mit 
Weiß: und Buntbleierz, ſeltener mit Vitriolbleierz, 
füllt Klüfte und Höhlungen aus und umhüllt und 
überzieht andre Erze. Fundorte ſind: Zellerfeld am 
Harz, Tarnowitz in Schleſien, Badenweiler im 
Schwarzwald, Krakau in Galizien, Nertſchinsk in 
Sibirien. Die B. wird auf Blei benutzt. 

Bleieſſig (Bleiextrakt, Liquor plumbi subace- 
tici, Acetum plumbicum, saturninum, Plumbum 
hydrico-aceticum solutum, Extraetum plumbi), 
harmazeutiſches Präparat, wird durch Zuſammen⸗ 
chmelzen von 3 Teilen eſſigſaurem Blei (Blei⸗ 

zucker) und 1 Teil Bleioxyd im Waſſerbad, Behan⸗ 
deln der weißen Maſſe mit 10 Teilen warmem de⸗ 
ſtillierten Waſſer und Filtrieren bereitet. Die Flüſ⸗ 
ſigkeit iſt klar, farblos, vom ſpez. Gew. 1,235— 1,240, 
reagiert ſchwach alkaliſch und enthält baſiſch eſſig⸗ 
ſaures Blei gelöſt, welches ſich in Berührung mit 
der Luft unter Abſcheidung von baſiſch kohlenſau⸗ 
rem Blei zerſetzt. B. dient zur Darſtellung des Blei⸗ 
waſſers (Kühlwaſſer, Aqua plumbi, plumbica, 
saturnina), welches aus 1 Teil B. und 49 Teilen 
deſtilliertem Waſſer bereitet wird, etwas trübe iſt 
und bei Einwirkung der Luft ein weißes Pulver aus⸗ 
ſcheidet. Das Goulardſche Bleiwaſſer (A. plumbi 
Goulardi, A. vegeto-mineralis Goulardi, A. plumbi 
spirituosa), aus 45 Teilen Brunnenwaſſer, 4 Tei- 
len Spiritus und 1 Teil B. bereitet, iſt ſehr trübe 
und enthält einen Niederſchlag von kohlenſaurem 
und ſchwefelſaurem Blei. Beide Präparate müſſen 
vor dem Gebrauch umgeſchüttelt werden; ſie dienen 
als Kühlwaſſer bei Kontuſionen, Anſchwellungen der 
Haut, Verbrennungen, zur erſten Behandlung von 
Wunden ꝛc. Eine Miſchung von 8 Teilen gelbem 
Wachs, 29 Teilen Schmalz und 3 Teilen B. bildet 
die gleichfalls als Volksheilmittel angewandte Blei⸗ 
ſalbe (Bleicerat, Unguentum plumbi). In der 
Technik dient B., den man auch durch Digerieren von 
Bleizuckerlöſung mit Bleioxyd in einem verſchloſſe⸗ 
nen Gefäß erhält, zur Darſtellung von Bleiweiß, 
baſiſchem Bleichlorid (Pattinſons Bleiweiß), eſſig⸗ 
aurer Thonerde, zur Gewinnung vieler Pflanzen⸗ 
und Tierſtoffe (indem man die Fällbarkeit von Gerb⸗ 
ſäure, Farbſtoffen ꝛc. durch B. zur Reinigung von 
Auszügen benutzt); mit B. getränktes und vorſichtig 
getrocknetes ungeleimtes Papier bildet einen leicht 
entzündlichen Zunder und dient als Reagenzpapier 
auf Schwefelwaſſerſtoff. 

Bleiextrakt, ſ. Bleieſſig. 
Bleifedern, ſ. Bleiſtifte. 
Bleigelb, natürlich vorkommendes molybdänſau⸗ 

res Blei; auch ſ. v. w. Bleiglätte. 
Bleigießen (griech. Molybdänomantie), Wahr⸗ 

ſagung durch Bleiguß, ein noch jetzt in der Silveſter⸗ 
nacht vielfach übliches, wenn auch halb und halb zur 
geſellſchaftlichen Beluſtigung benutztes Verfahren, 
aus den Figuren, die eine geſchmolzene und von einer 
Perſon in Waſſer gegoſſene Bleimaſſe annimmt, 
deren Erlebniſſe im nächſten Jahr zu erforſchen. 

Bleiglanz (Galenit), Mineral aus der Ordnung 
der einfachen Sulfuride, findet ſich vorherrſchend in 
Würfeln kriſtalliſiert, aufgewachſen oder in Druſen, 
traubig oder nierenförmig, meiſt derb und einge⸗ 
ſprengt, in groß- und feinkörnigen bis dichten Ag⸗ 
gregaten, iſt bleigrau, ſtark metallglänzend, ſpez. 
Gew. 7,3 - 7,6, Härte 2,5, beſteht aus Schwefelblei PbS 
mit 86,6 Proz. Blei und 13,4 Proz. Schwefel, enthält 
aber oft Silber, auch Gold, Eiſen, Zink und biswei⸗ 
len Selen. Verwitterter erdiger B. iſt als Blei⸗ 



Bleiglas — Bleioxyd. 

mulm, dichter, oft ſehr unreiner B. als Bleiſchweif 
bekannt; der Steinmannit von Pkibram iſt mit 
Schwefelzink und Schwefelarſen gemengter B., als 
Pſeudomorphoſe nach Pyromorphit bildet B. das 
Blaubleierz. B. findet ſich auf Lagern und Gängen 
in Granit, Gneis, Syenit, im kriſtalliniſchen Schiefer— 
gebirge, im Übergangs: und Flözgebirge, ſehr häufig 
in inniger Verbindung mit Gold-, Silber-, Kupfer⸗, 
Antimon⸗, Arſen⸗, Zinkerzen ꝛc. ſowie mit den ver⸗ 
ſchiedenſten Gangarten, im Harz, Erzgebirge, in Ober: 
ſchleſien, Naſſau, Heſſen, Baden, in der Rheinprovinz, 
in Kärnten, Böhmen, Tirol, Ungarn, Siebenbürgen, 
Derbyſhire, Cumberland, Northumberland, Corn: 
wallis, Man, in den Alpujarras in Spanien, in 
Frankreich, Belgien, auf Sardinien, im Ural, Altai, 
in Miſſouri, Illinois, Wisconſin, Jowa, Südauſtra⸗ 
lien. Mit B. und Weißbleierz durchdrungene Sand: 
ſteine bilden die abbauwürdigen Sand- oder Kno⸗ 
tenerze der Eifel. Der B. iſt das wichtigſte Bleierz; 
er wird auch auf Silber verarbeitet, dient zur Rein⸗ 
darſtellung des Platins aus feinen Erzen, zur Be— 
reitung von Pattinſons Bleiweiß, zur Glaſur der 
Töpferwaren (Glaſurerz, Töpfererz, Alquifoux), 
als Streuſand, zu Streichfeuerzeugen, zur Berzie- 
rung von Spielwaren ꝛc. 

Bleiglas, ſ. Glas. 
Bleiglaſur, ſ. Glaſur. 
Bleiglätte, ſ. Bleioxyd. 
Bleiglättepflaſter, ſ. Bleipflaſter. 
Bleigummi, Mineral aus der Ordnung der Phos— 

phate, findet ſich in traubigen, nierenförmigen oder 
ſtalaktitiſchen Formen, iſt gelblichweiß bis rötlich— 
braun, fettglänzend, durchſcheinend, Härte 4— 4,5, 
ſpez. Gew. 6,36, beſteht aus phosphorſaurem Blei 
mit Thonerdehydrat in ſchwankenden Verhältniſſen; 
Fundorte: Bretagne, Rhönedepartement, Canton⸗ 
Grube in Georgia. 

Bleihornerz (Hornblei, Keraſin, Phosgenit), 
Mineral aus der Ordnung der Karbonate, kriſtal— 
liſiert tetragonal, iſt hellgelb, grünlich oder grau, 
diamantglänzend, durchſichtig bis durchſcheinend, 
Härte 2,5—3, ſpez. Gew. 6— 6,3, beſteht aus Chlor- 
blei und kohlenſaurem Blei PbCO, -+ PbCl,, findet 
ſich in Derbyſhire, auf Sardinien, bei Tarnowitz. 

Bleijodid (Jodblei) PbJ, wird aus einer ange⸗ 
ſäuerten Löſung von Bleizucker durch Jodkalium— 
löſung ausgeſchieden und bildet ein zitronengelbes 
Pulver oder goldgelbe Blättchen, löſt ſich in 194 
Teilen kochendem Waſſer, ſchmilzt zu einer braun⸗ 
roten Flüſſigkeit und erſtarrt zu einer gelben, horn⸗ 
artigen Maſſe, dient als Farbſtoff und Arzneimittel. 

Bleikammern, ſ. Schwefelſäure. 
Bleikammern, die aus vier engen und niedrigen 

Räumen beſtehenden, mit Bleidächern gedeckten be— 
rüchtigten Staatsgefängniſſe im Dogenpalaſt zu Ve⸗ 
nedig, 1797 zerſtört. 

Bleikarbonat, kohlenſaures Blei; als Mineral 
ſ. v. w. Ceruſſit. 

Bleikolik, ſ. Bleivergiftung. 
Bleikriſtall, ſ. Glas. 
Bleilähmung, ſ. Bleivergiftung. 
Bleilafür (Linarit), Mineral aus der Ordnung 

der Sulfate, ſäulenförmige, monokliniſche Kriſtalle 
mit Diamantglanz, laſurblau, durchſcheinend, Härte 
2,5 —3, ſpez. Gew. 5,3— 5,45, beſteht aus baſiſch 
ſchwefelſaurem Blei mit baſiſch ſchwefelſaurem Kupfer 
(PbS0O,+ H,PbO,) + (CuSO,+H,Cu0,), findet ſich 
bei Linares in Spanien, in Naſſau, bei Lölling in 
Kärnten, bei Leadshill in Schottland, Rezbanya in 
Ungarn, Nertſchinsk in Sibirien. 
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Bleilegierungen, Verbindungen und Miſchungen 
des Bleies mit andern Metallen. Am wichtigſten ſind 
die Bleizinnlegierungen (Zinnlegierungen), welche 
ausgedehnteſte Verwendung finden; Bleiantimon⸗ 
legierungen bilden das Antimonial- oder Hartblei, 
welches auch als Letternmetall benutzt wird. Oft ent⸗ 
halten dieſe Legierungen auch Kupfer, Zinn, Wis⸗ 
mut, wie das Antifriktionsmetall (Weißguß). Arſe⸗ 
nik macht das Blei härter und leichter körnbar und 
wird deshalb zu 0,3—0,8 Proz. bei der Schrotfabri- 
kation zugeſetzt. Bleikupferlegierungen ſind zu 
Blechen und als Hartlot benutzt worden; das Blei 
nimmt beim Schmelzen um ſo mehr Kupfer auf, je 
heißer es iſt. Mit Silber legiert ſich Blei leicht, und 
wenn man die Legierung einem oxydierenden Schmel⸗ 
zen unterwirft, ſo oxydieren ſich mit dem Blei auch 
die übrigen, als Verunreinigungen des Silbers vor: 
handenen leicht oxydierbaren Metalle, ſo daß Silber 
rein zurückbleibt (Abtreiben). Enthält die Legierung 
wenig Silber, ſo ſcheiden ſich beim langſamen Ab— 
kühlen derſelbenkörnige Kriſtalle von faſt reinem Blei 
aus, während das Silber in dem geſchmolzenen An- 
teil zurückbleibt. Darauf beruht Pattinſons Ber: 
fahren der Silbergewinnung aus ſilberarmen Erzen. 
Blei iſt auch Beſtandteil der leicht ſchmelzbaren Wis— 
mutlegierungen (ſ. d.). 

Bleilot, ſ. Perpendikel. 
Bleilüſter, ſ. Lüſter. 
Bleimantel, ſ. Granate. 
Bleimulm, ſ. Bleiglanz. 
Bleiniere, Mineral aus der Ordnung der Anti⸗ 

moniate, findet ſich nierenförmig, in Knollen, derb, 
eingeſprengt, auch als Überzug auf andern Mine- 
ralien, iſt gelb, braun oder grün, fettglänzend bis 
matt, feſt over erdig, Härte 4, ſpez. Gew. 3,93 — 4,76, 
beſteht aus antimonſaurem Blei von ſchwankender 
Zuſammenſetzung; Fundorte: Nertſchinsk, Cornwall, 
Horrhauſen in Rheinpreußen. 

Bleiocker, ſ. v. w. Bleioxyd. 
Bleioxyd PbO entſteht bei anhaltendem Erhitzen 

von geſchmolzenem Blei an der Luft, bleibt als 
Rückſtand, wenn man ſalpeterſaures oder kohlen— 
ſaures Blei erhitzt, und wird aus einer kochenden 
Löſung von Bleizucker durch Kalilauge oder Kalk— 
waſſer gefällt. Bei hüttenmänniſchen Prozeſſen, na= 
mentlich beim Abtreiben des Silbers, wird B. als 
Nebenprodukt gewonnen. Metalliſches Blei, auf dem 
Herd eines Flammofens erhitzt, verwandelt ſichzuerſt 
in graue Bleiaſche (Bleiſuboxyd), welche durch Auf— 
nahme von mehr Sauerſtoff bald in gelbes B. über⸗ 
geht. So dargeſtellt kam das B. als Maſſicot in 
den Handel und wurde früher häufiger als jetzt, wo 
es durch Chromgelb verdrängt iſt, als gelbe Maler- 
farbe benutzt. Beim Abtreiben des Silbers ſchmelzt 
man das Werkblei auf dem Treibherd ein und zieht 
eine Haut aus ſchwer ſchmelzbarem Schwefelblei 
und andern fremden Metallen ab (Abſtrich). Nun 
beginnt die Oxydation des Bleies und zunächſt auch 
die der noch vorhandenen fremden Metalle (Kupfer), 
durch welche das entſtehende B. ſchwarz erſcheint. 
Nach Entfernung dieſes zweiten Abſtrichs wird das 
Gebläſe angelaſſen, und unter dem Einfluß der auf 
das flüſſige Metall einſtrömenden Luft verbrennt 
das letztere ſchnell zu B., welches ſchmilzt und durch 
einen Einſchnitt in der Seitenwand des Herdes ab— 
fließt. Dies B. bildet die Bleiglätte (Glätte, Li- 
thargyrum), welche meiſt auf reines Blei (Friſchblei) 
verarbeitet wird, zum Teil aber auch als ſolche in 
den Handel kommt. Sie iſt nach ſchnellem Erkalten 
gelblich (Silberglätte), nach langſamem Erkalten 
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rötlich (Goldglätte, Kaufglätte). Letztere erhält 
man beſonders ſchön, wenn man die geſchmolzene 
Glätte in koniſche Eiſengefäße gießt und nach lang— 
ſamem Erkalten die erſtarrte obere Schicht durch— 
bricht, damit der noch flüſſige Anteil, während er zu 
roter Glätte erſtarrt, hervorquellen kann. Die Glätte 
bildet dann ſchöne rote, ſanft anzufühlende, leicht 
zerreibliche Schuppen. Die verſchiedenen Produkte 
ſind um ſo reiner, je ſorgfältiger bei der Darſtellung 
die zuerſt und die zuletzt gebildete Glätte von der 
übrigen getrennt wurde. Sie enthält aber ſtets et- 
was Kupferoxyd, welches durch Digeſtion mit einer 
Löſung von kohlenſaurem Ammoniak ausgezogen 
werden kann; ſie löſt ſich in 7000 Teilen Waſſer, in 
Eſſigſäure, Salpeterſäure und ſehr verdünnter Salz: 
ſäure, auch in kochender Kali- und Natronlauge und 
in Kalkmilch. Das ſpezifiſche Gewicht des Bleioxyds 
iſt 9,36, es wird beim Erhitzen braunrot, nimmt aber 
beim Abkühlen die urſprüngliche Farbe wieder an. 
Aus der Luft abſorbiert es Kohlenſäure, und mit den 
Säuren bildet es die Bleiſalze; doch tritt es ſtarken 
Baſen gegenüber auch als Säure auf. Beim Schmelzen 
verbindet es ſich leicht mit Kieſelſäure, und das ent⸗ 
ſtandene Silikat löſt andre Silikate zu glasartigen 
Maſſen, daher durchbohrt B. heſſiſche Schmelztiegel; 
beim Kochen der Ole mit B. werden dieſelben ver: 
ſeift, und es entſtehen die Pflaſter. Beim Erhitzen 
mit Kohle wird B. leicht reduziert. B. dient zur 
Darſtellung von Kriſtallglas, Flintglas, Straß, zu 
Glaſuren, als Flußmittel in der Porzellan- und 
Glasmalerei, zur Bereitung von Firnis, Pflaſter, 
Kitt, Bleizucker, Bleieſſig, Bleiweiß und Mennige; 
die Löſung in Natronlauge (Natronplumbat) dient 
zur Bereitung vonzinnſaurem Natron, zum Schwarz— 
färben von Horn und Haaren, zur Imitation von 
Schildpatt und Büffelhorn (mit dem Schwefel der 
Haar: und Hornmaſſe bildet ſich ſchwarzes Schwefel— 
blei), zur Erzeugung von Regenbogenfarben auf 
Meſſing und Bronze zc. 

Bleioxyd, braunes, ſ. v. w. Bleiſuperoxyd; rotes, 
ſ. v. w. Mennige. 

Bleioxydſalze, ſ. v. w. Bleiſalze. 
Bleipapier, ſ. Bleiblech. 
Bleipflaſter (Bleiglättepflaſter, Emplastrum 

lithargyri, plumbi, Diachylon simplex), pharma⸗ 
zeutiſches Präparat, wird durch anhaltendes Kochen 
gleicher Teile Olivenöl, Schmalz und Bleiglätte 
(Bleioxyd) bei Gegenwart von wenig Waſſer erhal⸗ 
ten. Das Bleioxyd zerſetzt die Fette in Glycerin 
und fette Säuren und verbindet ſich mit dieſen letz⸗ 
tern. Der chemiſche Prozeß iſt alſo derſelbe wie bei 
der Seifenbildung, und das B. iſt ein Gemiſch von 
ſtearin⸗, palmitin- und oleinſaurem Blei. Gutes 
B. muß feſt, aber nicht ſpröde ſein und in der Hand 
weich, aber nicht ſchmierig werden. Mit der Zeit 
verändert ſich das B., beſonders das geſtrichene, klebt 
nicht mehr, wird brüchig und iſt dann völlig unbrauch— 
bar. Am beſten hält es ſich an einem kühlen Ort in 
Wachspapier gewickelt. Zum Streichen kleiner Men⸗ 
gen erwärmt man ein breites Tiſchmeſſer mäßig 
über der Spirituslampe, drückt auf das auf die 
Leinwand gelegte Pflaſterſtück und verſtreicht das 
abſchmelzende; jo fährt man fort, bis alles gleich— 
mäßig dünn verteilt iſt. Zum Streichen größerer 
Pflaſter ſchmelzt man das B. im Waſſerbad, legt 
die Leinwand auf einem glatten Tiſch auf eine weiche 
Unterlage, gießt das Pflaſter breit an das Ende der 
Leinwand, läßt dies Ende feſthalten und breitet mit 
einem Lineal in Einem Zug das Pflaſter auf der 
ganzen Leinwand aus. Dabei kommt alles auf den 

Bleioxyd — Bleirauch. 

Druck an, den man mit dem Lineal ausübt. Sicherer 
arbeitet man mit einer Pflaſterſtreichmaſchine, welche 
beſonders zum Streichen des Heftpflaſters benutzt 
wird. Durch verſchiedene Zuſätze erhält man aus B. 
mehrere ſehr gebräuchliche Pflaſter: Gummi⸗,Zug⸗, 
Diachylonpflaſter (Empl. lithargyri, plumbi, 
Diachylon compositum), aus 24 B., 3 gelbem Wachs, 
2 Ammoniacum, 2 Galbanum, 2 Terpentin, bräun⸗ 
lichgelb, klebend, etwas ſchmierig; Seifenpflaſter 
(Empl. saponatum), aus 72 B., 12 gelbem Wachs, 6 
Seifenpulver, 1 Kampfer, weißlich, wenig klebend; 
weißes Mutterpflaſter (Empl. lithargyri molle), 
aus 3 B., 2 Schmalz, 1 Talg, 1 gelbem Wachs, gelb⸗ 
lich; Empl. galbani crocatum, aus 24 B., 8 gelbem 
Wachs, 24 Galbanum, 6 Terpentin, 1 Krokuspulver, 
weich, gelblichbraun. Heftpflaſter (Empl.adhaesi- 
vum) wird aus 18 roher Olſäure und 10 Bleiglätte 
im Waſſerbad bereitet und mit 3 Kolophonium und 
1 Talg zuſammengeſchmolzen. Heftpflaſter ift beſon⸗ 
ders geſtrichen als Sparadrap im Handel. Blei⸗ 
weißpflaſter (Froſchlaichpflaſter, Empl. cerus- 
sae, Empl. album coctum) wird aus 10 Bleiglätte, 
25 Olivenöl unter Zuſatz von etwas Waſſer und nach 
erfolgter Verſeifung von 18 Bleiweiß bereitet, iſt 
weiß, ſchwer, hart, ſehr zäh. Schwarzes Mut⸗ 
terpflaſter (Empl. fuscum) wird aus 32 Mennige 
und 64 Olivenöl ohne Waſſer über freiem Feuer be⸗ 
reitet und es einen Zuja von 16 gelbem Wachs. 
Mit 1 Proz. Kampfer vermiſcht, bildet es das Ham⸗ 
burger, Nürnberger, Univerſal⸗Defenſiv⸗ 
pflaſter (Empl. fuscum camphoratum, Empl. mi- 
nii adustum, Empl. nigrum, universale, noricum). 
Die B. finden ausgedehnte Anwendung als Verband⸗ 
mittel (namentlich das Heftpflaſter), wobei man zu⸗ 
nächſt ihre klebende Eigenſchaft verwertet. Nächſtdem 
kommt in Betracht, daß ſie die Luft abhalten, und 
daß mithin auch die Wirkung der feuchten Wärme 
ſich geltend macht. Alle B. wirken aber etwas reizend, 
und namentlich das Diachylonpflaſter wird wegen 
dieſer Eigenſchaft auf Geſchwüren benutzt, während 
das Seifenpflaſter mehr erweichend wirkt. 

Bleipräparate, die zu arzneilichen Zwecken die⸗ 
nenden bleihaltigen pharmazeutiſchen Präparate: 
eſſigſaures Blei (Bleizucker), Bleieſſig, eine Löſung 
von baſiſch eſſigſaurem Blei, und Bleiwaſſer; Mi⸗ 
ſchungen von Bleieſſig mit deſtilliertem, reſp. Brun⸗ 
nenwaſſer und Spiritus (ſ. Bleieſſig), Bleioxyd 
(Bleiglätte), Mennige, baſiſch kohlenſaures Blei⸗ 
oxyd (Bleiweiß), Jodblei, gerbſaures Blei im brei⸗ 
förmigen Zuſtand, die meiſt aus Bleiglätte bereite⸗ 
ten Bleipflaſter (ſ. d.), welche häufig Zuſätze von Harz, 
Gummiharz ꝛc. erhalten, und die Bleiſalben (Blei⸗ 
cerat 2c.), Miſchungen von Bleipräparaten mit Fett. 

Bleirauch, Metalldämpfe, welche ſich beim Schmel⸗ 
zen des Bleies und beim Abtreiben des Silbers ent⸗ 
wickeln und ſehr nachteilig auf die Geſundheit der 
Arbeiter einwirken. Der B. gest fi in den Rauch⸗ 
fängen als ein weißlicher, lockerer Anflug ab und be⸗ 
ſteht aus Bleioxyd, kohlenſaurem und ſchwefelſaurem 
Blei, Antimonoxyd, Arſenſäure, Zinkoxyd, Wismut⸗ 
oxyd, kohlenſaurem Kalk, Kieſelſäure und Thon. Er 
bedingt einen hohen Verluſt im Bleihüttenprozeß, 
beſonders im Flammofenbetrieb (8 Proz. und mehr), 
und man ſucht ihn daher in Flugſtaubkammern und 
Kanälen zu kondenſieren, deren Länge auf einzel⸗ 
nen engliſchen Werken bis 13 km beträgt. Beſſer 
als dieſe koſtſpielige und doch nicht zureichende Me⸗ 
thode iſt die Anwendung von Waſſer. Durch eine 
Dampfmaſchine wird eine mit diagonalen Schaufeln 
beſetzte vertikale Scheibe, die halb in Waſſer taucht, 



Bleirot — Bleiſtifte. 

in einem cylindriſchen Raum gedreht. Hierdurch 
entſteht die Wirkung eines ſaugenden Ventilators, 
der Zug wird vermehrt und der B. in innigſte Be⸗ 
rührung mit dem Waſſer gebracht. Das Waſſer 
fließt kontinuierlich am Ende des Cylinders, der mit 
dem Schornſtein in Verbindung ſteht, heraus, wäh— 
rend friſches Waſſer von unten zutritt. Das Blei⸗ 
oxyd ſetzt ſich in ſeitlichen Baſſins ab, die von Zeit 
zu Zeit ausgeräumt werden. 

Bleirot, ſ. v. w. Mennige (ſ. d.). 
Bleiſalben, Miſchungen von Bleipräparaten mit 
1 Über die gewöhnliche Bleiſalbe (Bleicerat, 
nguentum plumbi) ſ. Bleieſſig. Gerbſaure 

Bleiſalbe (U. plumbi tannici, U. ad decubitum) iſt 
eine Miſchung des aus einer Abkochung von 16 
Teilen Eichenrinde durch 8 Teile Bleieſſig gefällten 
gerbſauren Bleies mit 5 Teilen Glycerin und wird 
gegen Wundliegen benutzt. Hebraſche Bleiſalbe 
(U. diachylon Hebrae) wird aus gleichen Teilen 
Bleipflaſter und Leinöl zuſammengeſchmolzen und 
dient gegen Hautkrankheiten. Bleiweißſalbe (U. 
cerussae, U. plumbi subcarbonici, hydrico-carbo- 
nici, U. album simplex) beſteht aus 1 Teil Blei: 
weiß und 2 Teilen Schmalz, erhält als U. cerussae 
camphoratum einen Zuſatz von 5 Proz. Kampfer 
und wird als austrocknende Salbe benutzt. 

Bleiſalpeter, ſ. v. w. ſalpeterſaures Blei. 
Bleiſalze finden ſich in zahlreichen Mineralien 
und werden, ſoweit ſie löslich ſind, durch Löſen von 
Blei oder Bleioxyd in Säuren dargeſtellt, während 
die unlöslichen durch Wechſelzerſetzung erhalten wer: 
den. Sie find farblos, wenn die Säure ungefärbt iſt; 
nur wenige, wie das eſſigſaure u. ſalpeterſaure Blei, 
ſind löslich, und dieſe reagieren ſauer, ſchmecken ſüß— 
lich zuſammenziehend und ſind, wie namentlich auch 
das unlösliche kohlenſaure Blei, giftig. Blei bildet 
ſehr leicht baſiſche Salze, von denen die wenigen 
löslichen alkaliſch reagieren. Schwefelwaſſerſtoff 
bräunt die verdünnteſten Löſungen der B. und fällt 
aus konzentriertern ſchwarzes Schwefelblei; Jod— 
kalium fällt gelbes Jodblei, chromſaures Kali gelbes 
chromſaures Blei; Salzſäure und Chloride fällen 
aus nicht zu ſehr verdünnten Löſungen weißes 
Chlorblei, und Schwefelſäure oder Sulfate weißes 
ſchwefelſaures Blei, welches in viel Salpeterſäure 
löslich iſt. Eiſen, Zink, Cadmium, Zinn ſcheiden aus 
Bleiſalzlöſungen kriſtalliſiertes metalliſches Blei 
ab. Viele B. finden techniſche und mediziniſche 
Verwendung. 

Bleiſchwamm, fein verteiltes Blei, wird erhalten, 
wenn man ſchwefelſaures Blei mit wenig Waſ⸗ 
ſer zu einem ſteifen Brei anrührt und dieſen, zwi⸗ 
ſchen zwei Zinkplatten geſtrichen, etwas ſchräg in 
Kochſalzlöſung ſtellt. Nach neun Tagen iſt das ſchwe— 
felſaure Blei reduziert, indem ſich Zinkvitriol ge- 
bildet hat. Der B. iſt ſehr leicht oxydierbar und 
läßt ſich zu einer Platte zuſammenpreſſen, welche 
ſehr gut Eindrücke annimmt und ſich trefflich zu Ab— 
formungen eignet. 

Bleiſchwärze, feinſchuppiger, verwitterter Blei⸗ 
glanz oder durch Kohle ſchwarz gefärbtes kohlenſau— 
res Blei. 

Bleiſchweif, ſ. Bleiglanz. 
Bleiſpat, ſ. v. w. Ceruſſit. 
Bleiſtein, ſ. Blei, S. 12. 
Bleiſtifte (Bleifedern, Graphitſtifte) wurden 

anfänglich aus dem im Übergangsthonſchiefer zu 
Borrowdale in Cumberland vorkommenden treff— 
lichen Graphit in der Weiſe angefertigt, daß man 
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dieſe durch Schleifen auf einer horizontalen Scheibe 
glättete und dann in Stifte zerſchnitt, welche in 
Holz eingefaßt wurden. Von dieſen echten engliſchen 
Bleiſtiften unterſchied man früh die künſtlichen, zu 
deren Darſtellung der Mangel an ſo ſchönem Gra— 
phit, wie ihn die genannten Gruben lieferten, die 
Fabrikanten nötigte. Aus den Abfällen der echten 
B. und aus erdigem und ſtaubförmigem Graphit 
bereitete man mit Hilfe eines Bindemittels, wie 
Schwefel, Schwefelantimon, Leim, Gummi, Kolo⸗ 
phonium ꝛc., ſolide Maſſen, aus welchen unmittel⸗ 
bar die Stifte geformt oder nach dem Trocknen in 
Platten und Stäbchen geſchnitten wurden. Gegen⸗ 
wärtig verwendet man als Bindemittel ausſchließ⸗ 
lich geſchlämmten Thon, miſcht denſelben auf Müh⸗ 
len ſehr ſorgfältig mit dem geſchlämmten Graphit 
und füllt die Maſſe in Cylinder, deren Bodenplatte 
mit Löchern verſehen iſt. Indem nun ein Kolben 
unter ſtarkem Druck in den Cylinder hineingetrieben 
wird, tritt die Maſſe aus der Bodenplatte in Form 
von Stäbchen aus, welche auf Brettern aufgefangen, 
getrocknet und bei völligem Abſchluß der Luft je nach 
der gewünſchten Härte ſtärker oder ſchwächer ge— 
brannt werden. Zur Faſſung der Graphitſtäbchen 
dient jetzt ſehr allgemein das Holz der virginiſchen 
Zeder (Juniperus virginiana), für geringere Sor- 
ten das weſtindiſche Zedern- oder Zuckerkiſtenholz 
von Cedrela odorata und für die billigſten heimi⸗ 
ſches Bappel-, Erlen⸗, Ahorn- oder Weißbuchenholz. 
Aus dieſen Hölzern werden die Faſſungen dadurch 
hergeſtellt, daß man ſie zuerſt in dünne Brettchen 
zerſägt, dieſe auf Hobelmaſchinen ſauber abhobelt 
und durch kleine Kreisſägen in entſprechend ſchmale 
Stäbchen zerſchneidet, die zugleich an einer Seite 
mit der Nute verſehen werden. Hierzu dient ebenfalls 
eine Kreisſäge. Nach dem Einlegen der Graphit⸗ 
ſtäbchen wird die Nute durch ein ſchmales eingeleim— 
tes Holzſtäbchen verſchloſſen, wenn nicht, wie es 
neuerdings faſt immer geſchieht, die Faſſungen durch 
Zuſammenleimen zweier gleicher genuteter Stäbchen 
gebildet werden. — Die ältern Maler bedienten ſich 
der Stile, die ſie aus Italien erhielten, und welche 
nach Beckmann wirklich aus Blei beſtanden, nach 
andern aber nur wegen des bleifarbenen Striches, 
den fie gaben, B. genannt wurden. Jedenfalls kannte 
man im Mittelalter unſre B. noch nicht, wenn auch 
die Benutzung des Graphits zum Schreiben viel älter 
fein mag. Erſt als 1664 die Graphitgrube zu Borrom- 
dale entdeckt worden war, kam der Bleiſtift in ſeiner 
heutigen Form auf und fand alsbald ſolchen Bei— 
fall, daß der engliſche Zentner Graphit mit 3360 Mk 
bezahlt wurde. Dieſe engliſchen B. wurden um 1680 
in Deutſchland bekannt, und 1726 gab es in Stein 
bei Nürnberg bereits Bleiſtiftmacher. Die junge In 
duſtrie wurde von der bayriſchen Regierung in be— 
ſondern Schutz genommen; 1766 erteilte dieſe dem 
Grafen Kronsfeld die Konzeſſion zur Errichtung einer 
Bleiſtiftfabrik in Zeltenbach. Inzwiſchen war aber 
das urſprüngliche Material, obwohl die engliſche 
Regierung eine Zeitlang die Ausfuhr des Graphits 
bei Todesſtrafe verboten hatte, ſehr knapp geworden, 
und man bemühte ſich vergebens, durch allerlei che— 
miſche Prozeſſe und Miſchungen eine brauchbare Gra— 
phitmaſſe herzuſtellen. Epochemachend war daher die 
Erfindung der noch jetzt gebräuchlichen Thonmiſchung, 
welche 1795 gleichzeitig durch Conte, einen der größ— 
ten Induſtriellen Frankreichs (geb. 1755 zu St.⸗Cé⸗ 
nery bei Séez, Orne; geſt. 1805 in Paris), und durch 
Hardtmuth in Wien (geſt. 1816) gemacht wurde. Die 

das Mineral mit Sägen in dünne Blätter zerteilte, Crayons-Gonte erſchienen bereits auf der erſten In⸗ 
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duſtrieausſtellung in Paris 1798 und fanden von 
Jahr zu Jahr weitere Verbreitung, ſo daß die Nürn⸗ 
berger Induſtrie, welche bei der alten Methode des 
Zerſägens künſtlicher Miſchungen ſtehen geblieben 
war, nach und nach von der Konkurrenz völlig aus⸗ 
geſchloſſen wurde und ſtark in Verfall geriet. Im J. 
1816 errichtete die bayriſche Regierung eine Fabrik 
in Obernzell bei Paſſau, welche mit verbeſſerten Ma⸗ 
ſchinen und zweckmäßigen Miſchungen nach dem Ver⸗ 
fahren von Conté arbeitete und jo eine Pflanzſchule 
guter Arbeiter wurde. Dieſe Fabrik ging 1821 in 
die Hände der Gebrüder Rehbach über und ward 
1836 nach Regensburg verlegt. Aber auch in Nürn⸗ 
berg fand ein Umſchwung ſtatt, indem Lothar Faber 
in ſeiner 1760 von Kaſpar Faber in Stein gegrün⸗ 
deten Fabrik das neue Verfahren einführte und das 
Etabliſſement zu einer Muſteranſtalt erhob, an welche 
ſich die geſamte Bleiſtiftfabrikation Bayerns und 
Deutſchlands anlehnte. Seitdem behauptet Deutſch⸗ 
land in der Bleiſtiftfabrikation unbeſtritten den erſten 
Rang, zumal ſich Faber das vorzüglichſte Material, 
welches in der neuern Zeit (1847) bekannt geworden 
iſt, den ſibiriſchen Alibertgraphit, zu ſichern wußte. 
Nürnberg beſitzt gegen 26 Bleiſtiftfabriken, welche 
mit etwa 5500 Arbeitern jährlich gegen 250 Mill. B. 
im Wert von etwa 8,400,000 Mk. produzieren. Nächſt 
Bayern liefern Frankreich und Oſterreich die meiſten 
und beſten B., während die engliſche Induſtrie im 
ganzen nicht mehr viel bedeutet. 

Mit der Fabrikation der B. iſt die der farbigen ſch 
Stifte, der Rot⸗, Blau⸗, Schwarz- und Paſtell⸗ 
ſtifte, verbunden, welche zum Teil wie B. hergeſtellt 
werden, nur daß ſtatt des Graphits verſchiedene 
Farbekörper, wie Blutſtein, Ruß, Zinnober, Berliner 
Blau, Ultramarin, Grünerde ꝛc., und ſtatt des Thons 
oft andre Klebemittel (Leim, Gummi arabikum, Hau⸗ 
ſenblaſe ꝛc.) zur Anwendung kommen, in welchem Fall 
natürlich das Brennen wegfällt. Sortimente von Pa⸗ 
ſtellſtiften (ſ. Paſtellfarben) ſind als Creta polyco- 
lor (vielfarbige Kreide) im Handel. Durch Zuſatz 
von Anilinfarben zu einer Miſchung von Graphit 
und Thon werden die ſogen. Tintenſtifte erzeugt, 
deren Schrift durch Anfeuchten mittels eines naſſen 
Löſchblattes wie Tinte in das Papier zieht. 

Bleiſulfat, ſchwefelſaures Blei; als Mineral ſ. v. w. 
Angleſit. 

Bleiſulfurét (Schwefelblei) Pbs findet ſich in 
der Natur als Bleiglanz (s. d.), entſteht beim Zu⸗ 
ſammenſchmelzen von Blei mit Schwefel und wird 
aus den Löſungen der Bleiſalze durch Schwefelwaſ— 
ſerſtoff gefällt; auch Bleiweiß wird durch Schwefel⸗ 
waſſerſtoff in B. verwandelt (Schwärzung der Blei⸗ 
weißanſtriche in ſchwefelwaſſerſtoffhaltiger Luft). B. 
iſt ſchwarz, unlöslich in Waſſer, ſchmilzt ſchwerer als 
Blei, iſt flüchtig, oxydiert ſich beim Erhitzen an der 
Luft zu ſchwefelſaurem Blei, ſchwefliger Säure und 
Bleioxyd, löſt ſich in konzentrierter Salzſäure und 
wird durch Salpeterſäure zu ſalpeterſaurem Blei 
oxydiert. Schmelzt man es mit Eiſen, ſo entſteht 
Schwefeleiſen, und der ganze Bleigehalt wird abge⸗ 
ſchieden; hierauf beruht die Ausbringung des Bleies. f 
Zündhölzchen taucht man in die Löſung eines Blei⸗ 
ſalzes und ſetzt fie dann der Einwirkung von Schwe⸗ 
felwaſſerſtoff aus, um die Köpfchen mit einem me⸗ 
talliſch glänzenden Überzug zu verſehen. 

Bleiſuperoxyd PbO, findet ſich als Schwerblei⸗ 
erz und wird künſtlich erhalten, wenn man Mennige 
mit verdünnter Salpeterſäure übergießt; es geht 
dabei ſalpeterſaures Blei in Löſung, und B. ſchei⸗ 
det ſich ab. Auch beim Einleiten von Chlor in eine 

Bleiſulfat — Bleivergiftung. 

Löſung von Bleizucker und kohlenſaurem Natron, 
beim Erhitzen von fein zerriebenem eſſigſauren Blei 
mit Chlorkalklöſung, beim Kochen von Bleihydro⸗ 
ryd mit alkaliſcher Löſung von rotem Blutlaugen⸗ 
ſalz, bei vorſichtigem Schmelzen von Bleioxyd mit 
chlorſaurem Kali entſteht B. Es bildet ein dunkel⸗ 
braunes, in Waſſer unlösliches Pulver, welches ſehr 
leicht Sauerſtoff abgibt und mithin kräftig oxydie⸗ 
rend wirkt; es abſorbiert begierig ſchweflige Säure 
und gibt mit Salzſäure Chlor, Chlorblei und ar 
B. dient in der chemiſchen Analyſe und zur Fabri⸗ 
kation von Reibzündhölzchen und zwar in der Form 
von oxydierter Mennnige, welche durch Anrühren 
von Mennige mit Salpeterſäure und Eintrocknen 
des Breies erhalten wird, alſo neben B. auch ſal⸗ 
peterſaures Bleioxyd enthält. g 

Bleithran, ſ. Bleizucker. N 
Bleivergiftung (Bleikrankheit, Saturnismus) 

entſteht durch die Aufnahme von Blei in gasför⸗ 
migem, ſtaubförmigem oder aufgelöſtem Zuſtand in 
den Körper. Man unterſcheidet die akute B., bei 
welcher große Mengen löslicher Bleiſalze, nament⸗ 
lich Bleizucker oder Bleieſſig, in den Magen gelan⸗ 
gen und von da aus in die Körperſäfte übergehen. 
Die Erſcheinungen der akuten B. beſtehen in hef⸗ 
tigem Magenkatarrh, Übelkeit, Erbrechen, großer 
Schmerzhaftigkeit des Leibes, ſpäter Lähmungen 
und bei üblem Ausgang Tod in wenigen Stunden. 
Dieſe B. iſt ſehr ſelten, da ſowohl bei ſelbſtmörderi⸗ 

er als bei anderweit verbrecheriſcher Abſicht die 
ſchärfer wirkenden Gifte bevorzugt werden und da⸗ 
her nur aus Verwechſelung einmal heftige Grade 
der B. eintreten können. Sehr gewöhnlich dagegen 
iſt die chroniſche B., die eigentliche Bleikrankheit 
der Gewerbtreibenden. Vor allem werden von der 
B. ergriffen die Arbeiter, welche mit der Fabrikation 
der Bleipräparate, namentlich des Bleiweißes, be⸗ 
ſchäftigt ſind; dann ſolche, welche mit Bleifarben um⸗ 
zugehen haben, wie Farbenreiber, Anſtreicher ꝛc., 
weiterhin ſolche, welche mit ſchmelzendem Blei arbei⸗ 
ten, wie Schriftgießer, Blei- und Silberhüttenleuteꝛc. 
Auch die mit feſtem metalliſchen Blei umgehenden 
Arbeiter, wie Schriftſetzer, Schriftſchneider, erkran⸗ 
ken nicht ſelten an B. Ferner iſt die B. beobachtet 
worden bei Menſchen, welche das durch bleihaltige 
Röhren fließende Waſſer oder mit Bleizucker ver⸗ 
fälſchte Weine getrunken hatten. Unter ſolchen Um⸗ 
ſtänden kann die B. ſogar endemiſch auftreten. Auch 
durch den Genuß bleihaltigen Mehls (wenn die Ver⸗ 
tiefungen der Mühlſteine mit Blei ausgefüllt wer⸗ 
den), durch das Schnupfen des in bleihaltiger Zinn⸗ 
folie verpackten Schnupftabaks iſt die B. erzeugt 
worden. Das Blei wird alſo meiſtens in Dampf⸗ 
und Staubform eingeatmet und gelangt ſo in die 
Luftwege, oder es wird mit dem Speichel, beziehent⸗ 
lich mit der Nahrung und den Getränken hinabge⸗ 
ſchluckt und gelangt in den Magen. Individuen jeden 
Alters ſind für die B. faſt gleich empfänglich. Wer 
die Krankheit einmal überſtanden hat, bekommt ſie 
ſehr leicht wieder, ſobald er ſich mit Blei ꝛc. zu ſchaf⸗ 
en macht. Die B. äußert ſich zunächſt dadurch, daß 
das Zahnfleiſch ſchieferfarbig wird und einen bläu⸗ 
lichen Saum um die bräunlich oder ſchwärzlich ge⸗ 
färbten Zähne bildet. Dieſe blaue Farbe verbreitet 
ſich ſpäter diffus oder fleckig über die Mundſchleim⸗ 
haut. Der Mund wird trocken, der Appetit vermin⸗ 
dert, der Durſt geſteigert. Der Kranke hat einen 
ſüßlich ſchrumpfenden Geſchmack im Mund, ſein Atem 
iſt eigentümlich übelriechend. Es treten allerhand 
Verdauungsſtörungen ein: Gefühl von Vollſein im 
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Magen, übelkeit, Aufſtoßen ꝛc. Die äußere Haut 
wird blaß und fahl, die Bindehaut des Auges er— 
ſcheint ſchmutzig gefärbt, das Geſicht iſt mager und 

eingefallen. Der Puls iſt klein, härtlich und ſelten, 
der Stuhlgang verzögert, trocken und hart, der Harn 
wird in geringer Menge abgeſchieden. Zu dieſen 
mehr allgemeinen Symptomen geſellen ſich die cha— 
rakteriſtiſchen Störungen des Nervenſyſtems bei 
Bleikranken. Von ihnen tritt die ſogen. Bleikolik 
(Malerfolif) am häufigſten und frühſten ein. Sie 
äußert ſich durch Schmerzen im Unterleib, welche 
anfangs leiſe und herumſchweifend, ſpäter heftig und 
auf gewiſſe Stellen beſchränkt find, dann anfalls— 
weiſe auftreten oder zeitweilig, namentlich des 
Nachts, beſonders heftig ſind. Die Schmerzen ſind 
außerordentlich quälend, durch Druck auf den Leib 
werden ſie ein wenig gemildert. Der Leib iſt dabei 
manchmal ſtark eingezogen, in andern Fällen da: 
gegen aufgebläht durch Darmgaſe. Gleichzeitig be⸗ 
ſteht hartnäckige, mehrere Tage hindurch anhaltende 
und den gewöhnlichen eröffnenden Mitteln wider: 
ſtehende Stuhlverſtopfung. Die mühſam entleerten 
Kotſtückchen ſind kugelig, hart, gelblich oder ſchwarz— 
grau gefärbt. Sehr ſelten kommen Durchfälle, ſchlei⸗ 
mige oder blutige Stühle vor. Bisweilen ſind Harn⸗ 
beſchwerden, Harnverhaltung, Blaſenkrampf zu: 
gegen. Ofters ſind auch die Atmungsbewegungen 
krampfhaft gehindert (Asthma saturninum); manch— 
mal ſind Ohnmachten, Schlafloſigkeit, große Unruhe 
vorhanden. Mit dieſen ſtürmiſchen Zufällen kontra-⸗ F 
ſtiert der ſeltene Puls, welcher nur 40— 60 Schläge 
in der Minute macht. Fieber iſt nicht vorhanden. 
Die Zunge iſt feucht und blaß, der Durſt gering. 
Die Bleikolik geht bei zweckmäßigem Verhalten und 
bei entſprechender arzneilicher Behandlung ziemlich 
ſchnell unter Abgang reichlicher Kotmaſſen und 
Feuchtwerden der Haut vorüber. Allein die Krank— 
heit kehrt auch leicht zurück, wenn das vergiftende 
Blei nicht ſtreng gemieden wird, und dann wird die 
Krankheit mit jedem neuen Anfall immer ſchwerer 
heilbar. Es treten dann noch andre Symptome, na— 
mentlich Gliederſchmerzen (Rheumatismus sa- 
turninus), hinzu. Es ſind dies lebhafte neuralgiſche 
Schmerzen in verſchiedenen Gliedern, beſonders in 
den Waden, ſeltener im Rumpf, in den Lenden ꝛc., 
welche periodiſch, namentlich in der Nachtzeit, auf— 
treten; ſie vermindern ſich durch äußern Druck und 
Reibung, nehmen dagegen bisweilen durch Bewe— 
gung zu. Die ſogen. Bleilähmungen betreffen 
bald die Bewegungs⸗, bald die Empfindungsnerven 
und treten in den verſchiedenſten Nervengebieten 
auf. Die eigentliche Bleilähmung befällt gewöhn⸗ 
lich einzelne Muskeln, beſonders die Streckmuskeln 
der Arme, ſeltener der Beine, und iſt mit der Zu⸗ 
ſammenziehung der Glieder oder einzelner Finger 
nach der Seite der Beugemuskeln verbunden, ſo daß 
die Finger gekrümmt, die Hände winkelförmig gegen 
die Innenfläche des Unterarms gebogen ſind. Der 
Kranke kann das gebogene Glied nicht willkürlich 
ſtrecken, aber paſſiv läßt es ſich meiſt ziemlich aus— 
giebig bewegen. Dieſe Lähmung tritt nach und nach 
ein unter Schweregefühl, Müdigkeit, Unbehilflichkeit 
und leichtem Zittern des kranken Gliedes, oder ſie 
bleibt nach einem Anfall von Bleikolik zurück. Sie 
führt ſchließlich zu völligem Schwunde der gelähm— 
ten Muskeln. Seltener kommen Lähmungen der 
Stimmwerkzeuge, der Bruſtmuskeln und andrer 
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noch eigentümliche Gehirnaffektionen hinzu, welche 
teils durch fallſuchtähnliche Krämpfe, teils durch 
Sinnesſtörungen aller Art, teils durch Betäubungs— 
zuſtände und verſchiedenartige Seelenſtörungen ſich 
zu erkennen geben. Gewöhnlich werden dieſe Ge— 
hirnleiden durch anhaltenden Schwindel, Kopfweh, 
Trübſinn und Verſtandesſchwäche angekündigt; erſt 
nach langem Beſtand dieſer Gehirnſtörungen tritt 
der Tod ein. — Nach längerer Dauer der B. zeigt 
ſich die ſogen. Bleikachexie, welche durch zuneh⸗ 
mende Abmagerung des Körpers und Waſſerſucht 
den Tod herbeiführt. — Bei der Behandlung der 
B. iſt es die nächſte Aufgabe, in akuten Fällen das 
Gift durch Brechmittel oder Magenpumpe zu ent- 
fernen, in chroniſchen dagegen, den Kranken der fer= 
nern Einwirkung des Bleies zu entziehen; derſelbe 
muß ſein Gewerbe aufgeben oder bei dem Betrieb 
desſelben wenigſtens die äußerſte Sorgfalt und Rein⸗ 
lichkeit beobachten. Ferner iſt für eine zweckmäßige 
Diät zu ſorgen; der Kranke ſoll beſonders ſchleimige 
und fettige, einhüllende Speiſen und Getränke 
(Milch) genießen. Der Kranke (wie der Bleiarbeiter 
überhaupt) waſche und bade ſich fleißig, wechſele oft 
die Wäſche, befleißige ſich überhaupt der größten 
Reinlichkeit, er ſorge für warme Kleidung oder hüte 
je nach den Umſtänden das Bett und halte ſich in 
einer warmen und trocknen Wohnung auf. Zur Lin⸗ 
derung der Schmerzen und Krämpfe bei der Blei⸗ 
kolik ſind die Opiate in jeder Form und nötigen 

alls in dreiſter Doſis anzuwenden. Gegen die B. 
ſelbſt dienen teils einhüllende Mittel innerlich ge— 
geben, wie warme Ole und Olemulſionen (nament⸗ 
lich Rizinusöl), teils Abführmittel von Kalomel, Sa: 
lappe, Sennesblättern ꝛc., teils die Gegengifte des 
Bleies, namentlich die verſchiedenen Schwefelmittel. 
Von äußern Mitteln dienen beſonders bei der Blei- 
kolik ölige und reizende Klyſtiere ſowie warme Um⸗ 
ſchläge auf den Leib. Beſonders aber ſind warme 
Vollbäder, zumal die ſogen. Schwefelbäder, bei allen 
Formen der Bleikrankheit, vorzüglich aber bei ver— 
alteten Fällen, vom größten Nutzen. Gegen die 
Bleilähmungen iſt die Anwendung des elektriſchen 
Stroms von anerkannter Wirkung. Vgl. Hirt, Die 
Krankheiten der Arbeiter (Bresl. 1871—78); andre 
Litteratur unter » Gifte. 

Bleivitriol, ſ. v. w. Vitriolbleierz 0 Angleſit) 
oder ſchwefelſaures Blei (ſ. Schwefelſäureſalze). 

Bleiwage, ſ. Setzwage. 
Bleiwaſſer, ſ. Bleieſſig. 
Bleiweis, Johann, Ritter von Torſteniski, 

ſlowen. Schriftſteller, geb. 1808 zu Krainburg, ſtu⸗ 
dierte in Wien und lebte ſeit 1841 als Landestier⸗ 
arzt in Laibach, wo er 29. Nov. 1881 ſtarb. B. iſt 
der Begründer der neuen einfachen Rechtſchreibung 
unter den Slowenen, die er durch die von ihm ſeit 
1842 herausgegebene landwirtſchaftliche Zeitung 
»Novice«, lange Zeit Mittelpunkt der ſloweniſchen 
Bewegung, und durch verſchiedene Volksſchriften zur 
Geltung brachte. Als Landtagsabgeordneter und 
Mitglied des Landesausſchuſſes in Laibach war er 
auch der politiſche Führer der Slowenen. 

Bleiweiß (Cerussa), baſiſch kohlenſaures Blei, einer 
der wichtigſten weißen Farbekörper, wird auf ſehr ver 
ſchiedene Weiſe dargeſtellt. Nach derholländiſchen 
Methode rollt man dünne Bleiplatten ſpiralför⸗ 
mig auf, ohne daß ſich die einzelnen Windungen be— 
rühren, und ſtellt ſie einzeln in irdene Töpfe, welche 

Teile ſowie ein eigentümliches Zittern über den etwas Eſſig enthalten. Die Platten ruhen auf einem 
en Körper vor (Tremor saturninus). Zu den 
chwereren Fällen von B. treten ſpäterhin manchmal 

Vorſprung in der Topfwand, ſo daß ſie mit dem 
Eſſig nicht unmittelbar in Berührung kommen; die 
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Töpfe werden mit Bleiplatten bedeckt und in großer 
Zahl in Pferdemiſt oder gebrauchter Lohe vergra— 
ben. Infolge der alsbald eintretenden Gärung 
ſteigt die Temperatur auf etwa 45° und ſinkt wäh— 
rend der ſechs Wochen, in welchen der Prozeß ſich 
beendet, nur ſehr langſam. Die ſich entwickelnden 
Eſſigdämpfe bilden mit dem Blei baſiſch eſſigſaures | | 
Blei; auf dieſes wirkt aber die bei der Gärung ent⸗ 
ſtehende Kohlenſäure und erzeugt B. und neutrales 
eſſigſaures Blei. Dieſes greift die Bleiplatte von 
neuem an, bildet wieder baſiſches Salz, und ſo 
ſchreitet der Prozeß fort, bis allmählich die Bleiplat— 
ten bis auf einen kleinen Reſt im Innern in B. ver⸗ 
wandelt ſind. Letzteres wird durch Abklopfen oder 
durch geriffelte Walzen in harten Blättern von dem 
metalliſchen Blei getrennt und bildet das Schiefer— 
weiß, welches mit Waſſer ſehr fein gemahlen und 
in kleinen, unglaſierten Töpfen, zuletzt an der Luft 
oder in Trockenſtuben getrocknet wird. Nach der 
deutſchen (Oſterreicher oder Kremſer) Methode 
hängt man dünne, rauhe Bleiplatten über Latten in 
hölzernen Kaſten auf, welche außerdem mit einer den 
Boden bedeckenden Miſchung von Eſſig und Wein— 
geläger beſchickt und in Kammern gebracht werden, 
in denen man eine Temperatur von 30—35° unter: 
hält. Vorteilhafter hängt man die Bleiplatten in 
der obern Etage eines Gebäudes auf, in deſſen unterer 
Etage durch Kochen von Eſſig und Verbrennen von 
Holzkohle oder Koks Eſſigdämpfe und Kohlenſäure 
entwickelt werden. Bringt man die Temperatur auf 
60 — 900, fo ſchreitet die Bleiweißbildung ſehr ſchnell 
und ſicher fort. Die Güte des nach diefer Methode 
dargeſtellten Bleiweißes iſt ſehr weſentlich von der 
Reinheit des verarbeiteten Bleies abhängig, wäh— 
rend die franzöſiſche Methode auch aus minder 
reinem Blei ein vorzügliches B. erzeugt, deſſen übrige 
Eigenſchaften aber weniger beliebt ſind. Nach dieſer 
Methode wird durch Auflöſen von Bleiglätte in rek— 
tifiziertem Holzeſſig eine Löſung von baſiſch eſſig— 
ſaurem Blei dargeſtellt, welche man durch Einleiten 
von Kohlenſäure zerſetzt. Die Kohlenſäure fällt ba⸗ 
ſiſch kohlenſaures Blei, während neutrales eſſigſau— 
res Blei in Löſung bleibt und durch Behandeln mit 
Bleiglätte von neuem in baſiſch eſſigſaures Blei 
verwandelt werden kann. Die Kohlenſäure gewinnt 
man durch Verbrennen von Koks, welchen Kreide bei— 
gemiſcht iſt; man verwendet wohl auch Gärungskoh— 
lenſäure oder ſaugt an geeigneten Orten die der Erde 
entſtrömende Kohlenſäure durch ein Pumpwerk auf. 
Leitet man die Kohlenſäure zunächſt in eine Löſung 
von kohlenſaurem Natron, jo entſteht doppeltkohlen— 
ſaures Natron, welches alsdann beim Erhitzen ſehr 
reine Kohlenſäure liefert. Die Qualität des ſo er⸗ 
zeugten Bleiweißes hat man durch Waſchen mit einer 
Löſung von kohlenſaurem Natron zu verbeſſern ge⸗ 
ſucht. Auch ſchwefelſaures Blei und baſiſches Blei: 
chlorid hat man auf B. verarbeitet. 

B. iſt blendend weiß, geruch- und geſchmacklos, in 
Waſſer unlöslich. Es beſteht aus baſiſch kohlenſau⸗ 
rem Blei 2PCO E Pb HO, aber der Gehalt an 
Bleioxyd wechſelt zwiſchen 83,77 und 86,72 Proz. B. 
übertrifft an Deckkraft alle übrigen weißen Farben; 
die einzelnen Sorten zeigen aber einen großen Unter: 
ſchied in der Deckkraft, das franzöſiſche ſteht dem 
engliſchen und beſonders dem holländiſchen bedeutend 
nach. Man muß, um einen gleich undurchſichtigen 
Überzug zu erhalten, von jenem einen, auch zwei An⸗ 
ſtriche mehr machen. Die Urſache iſt wohl eine ge⸗ 
ringere Dichtigkeit des franzöſiſchen Bleiweißes, in⸗ 
ſolge deren es mehr Ol aufnimmt als ein gleiches 

Bleiweiß, Pattinſons — Bleizucker. 

Volumen des holländiſchen Fabrikats. Im Handel 
unterſcheidet man verſchiedene Sorten B. Das von 
den Bleiplatten in Schiefern ſich ablöſende kommt 
als Schieferweiß vor, das mit Bleizucker oder 
Gummilöſung angerührte und in Kegeln geformte 
heißt holländiſches, in Täfelchen geformtes Krem⸗ 
er Weiß. Letzteres beſitzt einen ſo bedeutenden Zu⸗ 
ſammenhang, daß es auf dem Bruch faſt muſchelig 
erſcheint; es iſt die feinſte Sorte und wird in Kla⸗ 
genfurt, Wolfsberg und St. Johann bei Villach fabri⸗ 
ziert; die geringern Sorten des Bleiweißes enthalten 
Schwerſpat. Venezianer Weiß beſteht zur Hälfte 
aus Schwerſpat; Hamburger Weiß enthält nur 
, Holländer Weiß ½ B.; Perlweiß iſt mit 
Indigo oder Berliner Blau ſchwach gebläut. Rei⸗ 
nes B. löſt ſich vollſtändig in verdünnter Salpeter⸗ 
ſäure, ein unlöslicher Rückſtand deutet auf Gips, 
Schwerſpat, ſchwefelſaures Blei. Obwohl das B. 
in Waſſer ſich nicht löſt, iſt es doch höchſt giftig, 
und die Arbeiter in den Fabriken haben früher ſehr 
viel darunter gelitten. Gegenwärtig benutzt man 
ſoviel wie möglich Maſchinen, um das Einatmen von 
Staub zu verhindern. Man öffnet die Bleiglättefäſ⸗ 
ſer unter hydrauliſchem Verſchluß, nimmt das B. von 
den Bleiplatten der holländiſchen Methode mit Ma⸗ 
ſchinen ab und trocknet das gewaſchene B. ebenfalls 
unter Anwendung vieler mechaniſcher Vorrichtun⸗ 
gen, mit deren Hilfe es auch verpackt wird. Man hat 
aber auch angefangen, das Trocknen zu umgehen, in⸗ 
dem man das feuchte B. mit Ol knetet, wobei es ſein 
Waſſer vollſtändig verliert und zur Verwendung als 
Farbe gleich geeignet wird (Ol weiß). Auch das ge⸗ 
trocknete B. wird zunächſt wieder mit Waſſer zu einem 
zarten Brei angerieben und dieſer dann mit Ol durch⸗ 
geknetet. Man benutzt zur Verwendung des Blei⸗ 
weißes als Olfarbe Leinöl, Mohnöl, Nußöl und fette 
Lackfirniſſe. Die Anſtriche ſind milchweiß, vergilben 
zwar im Dunkeln, werden aber am Licht wieder weiß. 
Die Einwirkung von Licht und Luft, beſonders wäh⸗ 
rend des Trocknens des Anſtrichs, iſt zur Erhaltung 
eines ſchönen Weiß unumgänglich nötig. Ein ſtarker 
Zuſatz von Terpentinöl hält das Vergilben auf; auch 
die mit einer Löſung von Harzen (3. B. Dammar⸗ 
harz) in Terpentinöl oder von Sandarach in Wein⸗ 
geiſt bereiteten Anſtriche halten ſich blendend weiß, 
beſonders wenn ſie einen bleifreien Lacküberzug er⸗ 
halten. Schwefelwaſſerſtoff ſchwärzt den Bleiweiß⸗ 
anſtrich ſofort. B. dient auch zur Darſtellung von 
Salben, Pflaſtern, Kitt, Firnis und Mennige. Früher 
wurde es viel in der Luxuspapierfabrikation benutzt, 
iſt jetzt aber faſt vollſtändig durch Barytweiß ver⸗ 
drängt; die Anwendung von B. zum Bepudern von 
Federn, Spitzen ꝛc. iſt wegen der Giftigkeit desſel⸗ 
ben höchſt verwerflich. B. war ſchon zuzeiten des 
Theophraſt bekannt, aber erſt Bergman ermittelte 
ſeine chemiſche Natur. a 

Bleiweiß, Pattinſons, ſ. Bleichlorid. 
Bleiweißpflaſter, ſ. Bleipflaſter. 
Bleiweißſalbe, ſ. Bleiſalben. 
Bleiwurzpflanzen, ſ. Plumbagineen. : 
Bleizucker (eſſigſaures Blei) Pb(C,H,0,), wird 

meiſt durch Auflöſen von Bleioxyd (Bleiglätte) in Eſ⸗ 
ſigſäure dargeſtellt. Roher Holzeſſig liefert den brau⸗ 
nen franzöſiſchen B., der in Kriſtallen oder kriſtallini⸗ 
ſchen Maſſen (wenn man die Lauge fo ſtark verdampft, 
daß ſie beim Erkalten erſtarrt) erhalten wird; die zu⸗ 
letzt reſultierende ſchwarzbraune, ſirupartige Mut⸗ 
terlauge bildet den Bleithran, der auf Eſſigſäure 
verarbeitet wird. Reinern B. erhält man aus de⸗ 
ſtilliertem Holzeſſig. Man entwickelt auch aus Holz⸗ 



Blekinge — Blendrahmen. 

eſſig oder aus einem Eſſigſäureſalz durch Übergie⸗ 
ßen mit Schwefelſäure Eſſigſäuredämpfe und leitet 
dieſe durch mehrere Fäſſer, in welchen Bleioxyd auf 
Siebplatten ausgebreitet iſt. Die Eſſigſäure wird 
leicht abſorbiert, und am Boden der Fäſſer ſammelt 
ſich eine meiſt alkaliſch reagierende Löſung von eſſig⸗ 
ſaurem Blei, welche nach dem Neutraliſieren mit 
Eſſigſäure direkt Kriſtalle von B. liefert. Nach einem 
andern Verfahren läßt man Eſſigſäure durch ſtufen⸗ 
weiſe übereinander ſtehende, mit gekörntem Blei, 
Rückſtänden von der Bleiweißfabrikation ꝛc. gefüllte 
Gefäße fließen. In den entleerten Gefäßen wird das 
mit Eſſigſäure benetzte Blei ſehr raſch oxydiert, und 
wenn dann wieder Eſſigſäure zuſtrömt, entſteht ſo 
reichlich B., daß bei Anwendung von acht Gefäßen 
ſchon nach zweimaliger Zirkulation eine kriſtalliſa⸗ 
tionsfähige Löſung erhalten wird. B. beſteht in 100 
Teilen aus 58,91 Bleioxyd, 26,87 Eſſigſäure und 
14,22 Waſſer; er bildet farbloſe Kriſtalle mit 3 Mo⸗ 
lekülen Kriſtallwaſſer, ſchmeckt widrig metalliſch ſüß, 
iſt giftig, löſt ſich in 1,66 Teil kaltem und 0,5 Teil 
kochendem Waſſer und in 8 Teilen Alkohol, ver: 
liert an der Luft Waſſer und Eſſigſäure und gibt 
dann mit Waſſer eine trübe Löſung, welche ſich auf 
Zuſatz von Eſſigſäure klärt. Die wäſſerige Löſung 
nimmt reichlich Bleioxyd auf und bildet damit den 
Bleieſſig (ſ. d.), durch Kohlenſäure wird aus derſel⸗ 
ben kohlenſaures Blei (Bleiweiß) gefällt. B. ſchmilzt 
bei 75“ und erſtarrt nach Austreibung des Kriſtall— 
waſſers zu einer ſchuppigen Maſſe, welche bei 280° 
ſchmilzt und bei ſtärkerm Erhitzen ſich in Aceton, 
Kohlenſäure und kohlehaltiges, höchſt fein verteil- 
tes pyrophoriſches, metalliſches Blei zerſetzt. B. dient 
in der Färberei und Zeugdruckerei zur Bereitung 
eſſigſaurer Thonerde (Rotbeize), zur Darſtellung von 
Bleiweiß, Chromgelb und andern Bleipräparaten, 
zur Firnisfabrikation und als Arzneimittel bei Blu⸗ 
tungen innerer Organe, beſonders der Lungen, ge: 
gen hartnäckige Diarrhöen, Bronchoblennorrhöen 
und bei verſchiedenen akut entzündlichen Affektionen, 
beim Lungenbrand ꝛc.; äußerlich wird es wie ſchwe— 
felſaures Zink angewandt. Früher benutzte man den 
gi let B. zum Verſüßen ſaurer Weine. 

Blekinge (Blegen, Blegind), Landſchaft im ſüd— 
lichen Schweden, in adminiſtrativer Beziehung das 
Blekinge- oder Karlskrona⸗Län bildend, grenzt 
im N. an die Läne Kronoberg und Kalmar, im W. 
an das Län Chriſtianſtad, im S. und O. an die Oſt⸗ 
fee, 3010, qkm (54,7 QM.) groß. B. zerfällt in das 
Waldgebiet (Skogsbygd) an der Grenze von Smaͤ⸗ 
land, 100 —135 m hoch, meiſt mit Wald und kleinen 
Seen bedeckt, das Land der Mitte (Mellanbygd) 
und das Küſtenland (Strandbygd), welche jedoch 
nur im O. und W. völlig eben und hier von großer 
Fruchtbarkeit ſind. 1880 waren 496 Hektar Garten⸗ 
land, 54,900 Hektar Ackerland, 14,888 Hektar Wie⸗ 
ſen, 155,830 Hektar Wald. Längs der Küſte ſtehen 
Hunderte von Steinhaufen in ſchattigen Buchten: 
die Gräber der Wikinger. Die Bewohner, (1881) 
138,152 Seelen, ſind groß, lebhaft, ſtets kampfbereit 
und haben eine geſchmackvolle Tracht, welche die 
Schönheit der Frauen noch hebt. Auch viele alte 
eigentümliche Gebräuche haben ſich bei ihnen erhal- 
ten. Sie treiben Ackerbau, anſehnliche Vieh- und 
Pferdezucht (die Blekinger Käſe ſind in ganz Schwe— 
den als die beſten bekannt) und gewinnen aus den 
Wäldern, dem Hauptreichtum des Landes, Balken, 
Bretter, Maſtbäume, Teer und Pottaſche. In Blüte 
ſteht die Fiſchereiund unter den Gewerben die Brannt— 
weinbrennerei, Eiſenhüttenbetrieb und Baumwoll— 
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ſpinnerei, daneben Gerberei, Tabaks- und Papier⸗ 
fabrikation, endlich der Schiffbau. Hauptſtadt iſt 
Karlskrona. 

Blemmyer, Name eines zu den Hamiten gehöri⸗ 
gen Volkes, welches nach griechiſchen Berichten in 
alter Zeit das Land ſüdlich von Agypten zwiſchen 
dem Nil und dem Roten Meer bewohnte und den 
Agyptern durch räuberiſche Einfälle häufig gefährlich 
wurde. Die B. ſcheinen von rotbrauner Farbe, je: 
denfalls keine Neger, vielmehr entfernte Stammver⸗ 
wandte der Agypter, Nachkommen der meroitiſchen 
Kuſch und Vorfahren der jetzt die Berglandſchaft 
öſtlich vom mittlern Nillauf bewohnenden Bedſcha 
(.. d.) geweſen zu fein. In früher Zeit Unterthanen 
des äthiopiſch-meroitiſchen Reichs, dann Agyptens, 
deſſen Schickſale ſie teilten, kamen ſie ſpäter mit den 
Römern in feindliche Berührung, welche in ihrem 
Land ſeit Auguſtus ihre ſüdlichſte Beſatzung in der 
Nilſtadt Premis, jetzt Ibrim, unterhielten, ohne je: 
doch die B. zur Ruhe zwingen zu können. Unter 
Aurelian und Probus mehrmals geſchlagen, unter 
Diokletian In aus ihrem Land vertrieben, das 
nun einem nubiſchen Stamm gegeben wurde, blieben 
ſie den Römern doch gefährlich genug, um dieſe 250 
Jahre lang zur Zahlung eines jährlichen Tributs zu 
zwingen. Diokletian errichtete auf der Inſel Philä 
einen Tempel des Oſiris, der Iſis und des Ammon, 
welcher den Römern, Blemmyern und Nubiern ge— 
meinſam ſein ſollte, aber 545 auf Juſtinians Befehl 
zerſtört wurde. Später eroberten die B. einen Teil 
ihrer frühern Wohnſitze wieder, ihr Name verſchwin⸗ 
det dann. Daß ſie in den heutigen Bedſcha fortle— 
ben, haben Quatremere (»Memoires géographiques 
et historiques sur l'Egypte«, Par. 1811) und Re: 
villout (Mémoire sur les Blemmyes«, daſ. 1874) 
mit großer Wahrſcheinlichkeit nachgewieſen. 
Blendbaum, ſ. Excoecaria. 
Blende, eine flache Niſche in einer Wand oder 

Mauer zum Aufſtellen von Kruzifixen und Heiligen: 
bildern, daher auch Bilderblende genannt. 

Blende, ſ. v. w. Zinkblende. 
Blende, ſ. v. w. Buchweizen. 
Blenden (Cinnabarite), Schwefelmetalle, welche 

mehr oder weniger durchſcheinend, glas- oder dia⸗ 
mantglänzend und meiſt von bunter, ſelten vonſchwar⸗ 
zer Farbe ſind, alſo nicht- oder nur halbmetalliſchen 
Habitus zeigen; ſie ſind mild oder wenig ſpröde, meiſt 
weicher als Kalkſpat. Hierher gehören namentlich 
Zinkblende, Manganblende, Antimonblende, Anti— 
mon= und Arſenſilberblende, Zinnober, Realgar und 
Auripigment. Im Bergbauweſen wird unter Blende 
nur das Schwefelzink verſtanden. 

Blenden, das Zerſtören des Augenlichts, war im 
Altertum eine Strafe, die bei verſchiedenen Völkern 
gegen beſondere Verbrecher, wie Tempelräuber, Ehe— 
brecher, Falſchmünzer u. dgl., angewendet wurde. Im 
frühern Mittelalter wurde ſie bei den Merowingern, 
ſpäter auch noch von dem hohenſtaufenſchen Kaiſer 
Heinrich VI. in Italien mehrfach angewandt. Im 
Orient wird ſie noch jetzt vollzogen. Die Blendung 
wird bewerkſtelligt entweder durch Vorhalten eines 
glühenden Metallbeckens (ital. bacino, daher abbaci- 
nare), wodurch die Sehkraft nicht ganz vernichtet 
wird, ſo daß dem Geblendeten ein Schimmer bleibt, 
oder durch Zerſtörung oder Herausreißung, Aus⸗ 
brennung u. dgl. des Augapfels. 

Blendling, 5 Baſtard. 
Blendrahmen, in der Malerei ein Holzrahmen, 

über welchen die Leinwand derartig geſpannt und 
feſtgenagelt iſt, daß der B. verdeckt bleibt. 
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Blendſteine (Verblendſteine), ſ. Mauerſteine. 
Blendung, Ring im Innern eines Fernrohrs oder 

Mikroſkops zur Abhaltung ſtörenden Lichts, kommt 
in Anwendung, weil nur die nahe bei der Achſe dieſer 
Inſtrumente einfallenden Strahlen klare Bilder ge— 
ben; dann Name der verſchieden gefärbten oder ge— 
ſchwärzten Gläſer, welche man beim Schauen durch 
das Fernrohr zwiſchen das Okular und das Auge 
hält, um die Sonne zu beobachten, ohne durch das 
helle Licht derſelben geblendet zu werden; zu dem— 
ſelben Zweck bedient man ſich nach dem Vorgang 
Foucaults auch verſilberter Objektivgläſer. Es wird 
nämlich auf chemiſchem Weg nach der von Liebig 
entdeckten Methode das Objektivglas mit einer außer: 
ordentlich dünnen Silberſchicht überzogen, durch 
welche ſich die Sonne als ſcharf begrenzte blaue 
Scheibe von ruhigem, gemildertem Licht zeigt. — In 
der Befeſtigungskunſt ſind Blendungen (blinde, 
blindage) aus Eiſenbahnſchienen, Holz ꝛc. in Feſtun⸗ 
gen, Batterien oder Feldwerken aufgeführte Deckun⸗ 
gen zum Schutz gegen feindliches Feuer. Man ſtellt 
Blendungen her, indem man Balken oder Eiſen⸗ 
ſchienen ſchräg gegen Mauern oder Erdwälle lehnt 
und dann mit einer Erddecke beſchüttet, ſo daß ſie 
bombenſicher (ſ. d.) ſind. In Feſtungen finden die 
Geſchützbedienungen dieſen Schutz in Schutzhohlräu— 
men (ſ. Traverſe) auf dem Wall. Ebenſo werden 
die Eingänge zu Pulvermagazinen und Laboratorien 
bei der Armierung einer Feſtung durch Blendungen 
geſichert. Als B. bezeichnet man auch jeden Gegen— 
ſtand, der ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel bis 
zum Zeitpunkt des Gebrauchs dem Auge des Geg— 
ners entziehen ſoll, z. B. die Ausfüllung von Schar: 
ten durch Erde, Sand- oder Wollſäcke. 

Blendzeug, ſ. Jagdzeug. 
Blenheim, ſ. Blindheim. g 
Blenker, Ludwig, nordamerikan. General, geb. 

1812 zu Worms, war anfangs Juwelier, diente dann 
in der bayriſchen Legion Ottos I. von Griechenland 
und nahm 1837 als Leutnant ſeinen Abſchied, um in 
München Medizin zu ſtudieren, wurde aber Wein⸗ 
händler in Worms. Nach den Februarereigniſſen 
von 1848 ward er zum Oberſten der Wormſer Bür⸗ 
gerwehr erwählt. 1849 ſtand er an der Spitze eines 
Korps Freiſcharen, bemächtigte ſich 10. Mai Lud⸗ 
wigshafens, beſetzte am 17. Worms und unternahm 
in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai einen Angriff 
auf Landau, der aber mißlang. Nach dem Einmarſch 
der Preußen in die Pfalz lieferte er dieſen ein Vor⸗ 
poſtengefecht bei Bobenheim und übernahm dann das 
Kommando der ſämtlichen pfälziſchen Volkswehren. 
Während der Gefechte an der Murg verteidigte er 
mit drei ſchwachen Bataillonen pfälziſcher Volkswehr 
und zwei Geſchützen die wichtige Poſition von Gerns—⸗ 
bach und zog ſich darauf nach Sinsheim zurück; ſpä⸗ 
ter wandte ſich B. mit ſeiner Schar in die Schweiz. 
Von hier im September 1849 ausgewieſen, ging er 
nach Nordamerika, wo er eine Farm bei New York 
erwarb und dann in New York als Kaufmann lebte. 
Nach Ausbruch des nordamerikaniſchen Kriegs zeich— 
nete er ſich als Oberſt der Unionsarmee zuerſt in der 
Schlacht bei Bull-Run aus, wo er als Führer der 
Nachhut die fliehende Bundesarmee vor Vernich⸗ 
tung rettete. Nachdem er 1862 bei Croß Keys die faſt 
verlorne Schlacht zum Stehen gebracht hatte, wurde 
er im Juli d. J. der Veruntreuung angeklagt und 
ſeiner Wirkſamkeit enthoben. B. zog ſich infolge da— 
von auf eine Farm zurück und ſtarb 31. Okt. 1863. 

Blenna (griech.), Schleim, Schleimabſonderung. 
Blennius, Aalmutter. 

Blendſteine — Bleſſington. 

Blennorrhagie (griech.), |. v. w. Schleimfluß. 
Blennorrhöe (griech., Schleimfluß), eigentlich 

j. v. w. Katarrh, d. h. eine krankhafte Abſonderung 
ſchleimiger oder eiteriger Maſſen auf die freie Ober⸗ 
fläche einer Schleimhaut; man verbindet jedoch ge⸗ 
wöhnlich mit B. die Nebenbedeutung eines durch An⸗ 
ſteckung übertragbaren Katarrhs. Betrifft derſelbe 
die Bindehaut des Auges, ſo heißt dieſe B. Augen⸗ 
tripper oder ägyptiſche Augenentzündung (f. d.); be⸗ 
trifft ſie die Harnröhre, ſo nennt man ſie Tripper (ſ. d.), 
bei Frauen weißer Fluß (f. d.). 

Blephäron (griech.), Augenlid; Blepharitiz, 
Augenlidentzündung; Blepharoplaſtik, die künſt⸗ 
liche Bildung der Lider, ſ. Plaſtiſche Operatio⸗ 
nen; Blepharoſpasmus, Augenlidkrampf. 

Bles, 1) Hendrik met de, niederländ. Maler, ge⸗ 
boren um 1480 zu Bouvignes bei Namur, hielt ſich 
längere Zeit in Italien auf und ſtarb nach 1521 
wahrſcheinlich in Lüttich. Er nannte ſich auf ſeinen 
Bildern Henricus Bleſius und malte Porträte und 
Landſchaften mit Figuren aus der heiligen Geſchichte 
in einem noch trocknen und ſchweren Kolorit, aber 
mit fleißiger Naturbeobachtung. Mit Patinir gehört 
er zu den älteſten Landſchaftsmalern der niederlän⸗ 
diſchen Schule. Bilder von ihm befinden ſich zu Wien, 
München, Madrid, Venedig u. a. O.; er pflegte die⸗ 
ſelben mit einem Käuzchen zu verſehen, weshalb ihn 
die Italiener Civetta nannten. 

2) David, holländ. Maler, geb. 19. Sept. 1821 
im Haag, ſtudierte bei Cornelis Kruſemann, arbei⸗ 
tete ſpäter in Paris bei Robert-Fleury und kehrte 
1843 nach dem Haag zurück, wo ſein fallen 
Leiermädchen und ein ungariſcher Mäuſefallenhänd⸗ 
ler ſeinen Namen bekannt machten. Später malte er 
auch hiſtoriſche Bilder, wie: Rubens und der junge 
Teniers, Paul Potter bei ſeinem Nachmittagsſpa⸗ 
ziergang. Sein eigentlicher Beruf ſprach ſich aber 
in der Geſellſchaft von Muſikliebhabern aus, worin 
er ſich als glücklicher Humoriſt kundgab. Ein Mas⸗ 
kenball wendete ſeinen Blick dem Koſtüm und der 
Sitte des 17. Jahrh. zu, dem er namentlich die ko⸗ 
miſche Seite abzugewinnen wußte. B. zeichnet ſich 
durch große techniſche Fertigkeit, harmoniſches Kolo⸗ 
rit und ſicheres Erfaſſen desglücklichen Moments aus. 

Bleſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Birnbaum, an der Obra, mit (1880) 1725 meiſt 
kath. Einwohnern. 

Bleßberg, 1) Berg im ſüdöſtlichen Teil des Thü⸗ 
ringer Waldes, nordöſtlich von Eisfeld, an welchem 
die Itz und in deſſen Nähe die Werra entſpringt, 
864 m hoch. — 2) Iſolierte Bergkuppe der Border: 
rhön, ſüdlich von Salzungen, 645 m hoch. 

Bleſſieren (franz.), verwunden; Bleſſur, Ver⸗ 
wundung, Wunde. 

Bleſſington (pr. tn), Margaret, Gräfin von, 
engl. Schriftſtellerin, geb. 1. Sept. 1790 zu Knock⸗ 
brit bei Clonmel in Irland, Tochter des Landbe⸗ 
ſitzers Powers, verheiratete ſich, kaum 15 Jahre 
alt, mit dem Kapitän Farmer und, nachdem ſie 1817 
Witwe geworden, bereits im folgenden Jahr mit 
Charles John Gardiner, Grafen von B., der ſie in 
die höhern Zirkel einführte. Mit ihm machte ſie 
wiederholt ausgedehnte Reiſen auf dem Kontinent 
und ſchloß in Genua Freundſchaft mit Lord Byron, 
deſſen eifrigſte Verteidigerin ſie wurde. Bis zum 
Tod ihres zweiten Gatten (1829) hielt ſie ſich in 
Paris auf und verſammelte hier, wie in Italien und 
früher in London, die ausgezeichnetſten Geiſter um 
ſich. Dann lebte ſie in England auf „ 
ſitz Gorehouſe zu Kenſington von der Londoner 
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Weltziemlich abgeſchieden; doch wurden ihre Soireen, 
von denen Gegner Byrons ausgeſchloſſen waren, 
von namhaften Briten, wie Bulwer, Dickens u. a., be⸗ 
ſonders aber von Ausländern zahlreich beſucht. Be— 
ziehungen zu der Napoleoniſchen Familie führten 
ſie nach Paris, wo ſie 4. Juni 1849 ſtarb. Ihr 
Schwiegerſohn, Graf d'Orſay, iſt der Karikaturen⸗ 
zeichner N. B., und ſie ſelbſt ſoll nicht geringen An⸗ 
teil an deſſen beißenden Satiren auf die Politik 
der Whigs gehabt haben. Als Schriftſtellerin iſt ſie 
im Ausland, namentlich in Frankreich, mehr gefeiert 
worden als in England. Ihre Darſtellung iſt etwas 
breit, aber lebendig und ihre Sprache von großer 
Eleganz. Eine ihrer erſten Schriften waren die 
»Travelling sketches in Belgium« (1825), worin 
fie, wie ſpäter in den »Conversations with Lord 
Byron« (1834), offen für Byron eintrat. Es folgten 
außer den »Desultory thoughts and reflections« 
(1839), feinen philoſophiſchen, aber in echt weib— 
lichem Geiſt gehaltenen Erörterungen, raſch aufein⸗ 
ander zahlreiche, meiſt dem Leben der höhern Kreiſe 
entnommene Erzählungen, unter denen hervorzu— 
heben find: »Grace Cassidy, or the repealers« (1833, 
3 Bde.); »The two friends« (1835); »Confessions 
of an elderly gentleman« (1836); »The victims 
of society« (1837), ihr bekannteſtes und vorzüglich- 
ſtes Werk; »Confessions of an elderly lady« (1838); 
»The governess< (1839); ferner »Idler in France« 
(1841); »Idler in Italy« (1839 — 40), viele Details 
aus dem Leben der Verfaſſerin auf dem Kontinent 
enthaltend; »Strathern« (1845); »Marmaduke Her- 
bert« (1846); »Memoirs of a femme de chambre 
(1847) und »Country quarters« (1850). Sämtliche 
Werke wurden ins Deutſche überſetzt. Außerdem 
gab fie mehrere Jahre lang »The keepsake« und 
„The gems of beauty« heraus, zu deren weiblichen 
Porträten ſie Verſe machte. Vgl. Madden, The 
literary life and correspondence of the Countess 
of B. (Lond. 1855, 3 Bde.). 

Bleſſon, Johann Ludwig Urban, militär. 
Schriftſteller, geb. 27. Mai 1790 zu Berlin, trat 1813 
als Freiwilliger in das Ingenieurkorps und wurde 
1815 Adjutant beim Generalkommando desjenigen 
Korps, welches die franzöſiſchen Feſtungen des Nor— 
dens belagerte. Nach dem Frieden Lehrer an der 
Kriegsſchule, nahm er 1829 als Major ſeinen Abſchied. 
1848 Kommandant der Bürgerwehr in Berlin, trat 
er nach dem Zeughausſturm zurück. Später war er 
einer der Direktoren der Preußiſchen Rentenanſtalt 
und ſtarb 20. Jan. 1861 in Berlin. Er ſchrieb: »Bei⸗ 
trag zur Geſchichte des Feſtungskriegs in Frank— 
reich 1815« (Berl. 1818); »Befeſtigungskunſt für alle 
Waffen (daj. 1821— 35, 3 Bde.); »Überſicht der Be⸗ 
lagerungskunſt« (daſ. 1827); »überſicht der Befefti- 
gungskunſt« (daſ. 1827 — 34, 2 Hefte); »Die Lehre 
vom graphiſchen Defilement« (daſ. 1828); »Ge⸗ 
ſchichte der großen Befeſtigungskunſt« (daſ. 1830) u. a. 
Seine beiden Werke über Befeſtigungskunſt waren 
epochemachend. Beſonders wirkte B. auch als Heraus— 
geber der noch heute beſtehenden »Militär-⸗Littera⸗ 
turzeitung« und der »Zeitſchrift für Kunſt, Wiſſen⸗ 
ſchaft und Geſchichte des Kriegs«. 

Bletonismus, die nach einem im 18. Jahrh. in 
Paris lebenden Hydroſkopen Bleton benannte ver— 
meintliche Gabe, unterirdiſche Quellen durch einen 
beſtimmten Gefühlseindruck nachweiſen zu können. 

Bleu (franz., ſpr. blö), blau; B. célestiale, Berg: 
blau; B. coelestique, Cöruleum; B. foncé, dunkel⸗ 
blau; B. de France, mit Ferrocyanwaſſerſtoffſäure 
erzeugtes Berliner Blau auf Seide; B. de lumière, 
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B. de nuit, lichtblau, eine Anilinfarbe, ebenſo B. 
de Lyon; B. mourant, »ſterbendblau«, matt⸗, blaß⸗ 
blau (verderbt blümerant); B. de Paris, eine 
Anilin farbe; B. Raymond, Berliner Blau auf Seide; 
B. soluble, in Waſſer lösliches Anilinblau; B. ver- 
dätre, künſtliches Bergblau. 

Bleuel (v. altd. bliuwen, »bleuen, ſchlagen«) 
ein hölzerner Schlägel, wie er zum Reinigen der 
Wäſche, zur Bearbeitung des Flachſes und Hanfs zc. 
gebraucht wird. 

Bleuelſtange, ſ. Dampf maſchine. 
Blewfields, Stadt, ſ. Bluefields. 
Bliaut (altfranz., ſpr. blioh), langes Oberkleid, deſ⸗ 

ſen ſich vom frühen Mittelalter bis zum 13. Jahrh. 
Männer und Frauen beſonders in Frankreich be= 
dienten; es war in Form eines Kittels oder einer 
Bluſe, anfangs mit Armeln, nachher auch ohne Ärmel. 

Blicher, Steen Steenſen, dän. Lyriker und No⸗ 
velliſt, geb. 11. Okt. 1782 zu Vium bei Viborg, war 
als Kind und Jüngling höchſt ſchwächlich, ſo daß er 
ſein auf der Univerſität zu Kopenhagen begonnenes 
Studium der Theologie unterbrechen mußte und 
erſt 1809 im ſtande war, das theologische Amtsexa⸗ 
men zu abſolvieren. Als Lehrer am Gymnaſium in 
Randers angeſtellt, verheiratete er ſich, ſah ſich aber 
bei der ſtarken Zunahme ſeiner Familie nach eini⸗ 
gen Jahren genötigt, zu ſeinem Vater zurückzukeh⸗ 
ren, deſſen Pfarrgut er pachtete. Hier lebte er als 
praktiſcher Landmann bis 1819, ohne dabei ſeine 
bisher gepflogenen litterariſchen Beſchäftigungen 
aufzugeben. Sein erſtes Werk war eine überſetzung 
Oſſians (1807 1809, 2 Bde.), dann erſchienen zwei 
Gedichtſammlungen 1814 und 1817, deren erſte trotz 
der originalen Dichterperſönlichkeit, die ſich darin 
kundgab, wenig Beachtung fand, während die zweite, 
unter dem Titel: »Jütlandsreiſe in ſechs Tagen 
erſchienen, bereits das Intereſſe für den Dichter 
weckte. Im J. 1819 erhielt B. eine eigne Pfarrei 
in Thorning, welche er nach wenigen Jahren (1826) 
mit einer einträglichern in Spendrup vertauſchte. 
Hier in einer der ödeſten Gegenden Jütlands le— 
bend und gezwungen, durch den Ertrag ſeiner Feder 
ſeinen dürftigen Verhältniſſen zu Hilfe zu kommen, 
ward er auf das Gebiet geführt, das ihn zu einem 
der Lieblingsſchriftſteller des däniſchen Volkes machen 
ſollte: die Darſtellung der Natur und des Volks— 
lebens in Jütland. Den Anfang dazu machte die 
Novelle En Landsbydegns Dagbog« Tagebuch 
eines Dorfküſters« 1824), und in kurzer Friſt folgte 
darauf eine ſtattliche Reihe von Erzählungen, die 
alle dieſelbe Richtung verfolgen. Mit feiner Beob⸗ 
achtungsgabe ausgerüſtet, weiß B. darin die Eigen— 
tümlichkeiten des bei aller Einförmigkeit intereſſan⸗ 
ten Landſtrichs und feiner Bewohner in meiſterhaf— 
ter Weiſe zur Anſchauung zu bringen und ſelbſt den 
unſcheinbarſten Kleinigkeiten anziehende Seiten ab: 
zugewinnen. Weniger Glück hatte er, ſobald er den 
Stoff zu ſeinen Novellen andern Verhältniſſen ent⸗ 
nahm. Im J. 1836 beſuchte B. Schweden und legte 
die empfangenen Eindrücke zum Teil in der Gedicht⸗ 
ſammlung »Svithiod« (1837) nieder. Die Frucht 
einer zwei Jahre ſpäter unternommenen Reiſe durch 
die Halbinſel war die Schrift »Vestlig Profil af den 
Cimbriske Halvö« (1839). Nachdem 1838 ein neuer 
Band Gedichte: » Träkfuglene« (» Zugvögel«), u. die 
Novellenſammlung »Kornmodn« erſchienen waren, 
folgte 1842 »E Bindstouw« (Eine Bindeſtube«, 
d. h. ein Lokal, wo ſich die Dorfbewohner verſammeln, 
um Strümpfe zu ſtricken und ſich dabei Geſchichten 
zu erzählen), eine Sammlung vonkleinern Erzählun⸗ 
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gen in jütiſcher Mundart und unſtreitig des Dichters ber mit einer Mauer umgeben und durch ein Fort 
Meiſterwerk. B., der ſich in den letzten Jahren ſei— 
nes Lebens mit voller Seele der Nationalitäts— 
bewegung angeſchloſſen hatte, ſtarb 26. März 1848, 
nachdem er ein Jahr vorher ſein Amt niedergelegt 
hatte. Im J. 1866 wurde durch Nationalſubſkrip— 
tion ſeine Bronzebüſte auf dem Ständeplatz in 
Viborg errichtet. Eine humoriſtiſche Autobiographie 
Blichers iſt der Sammlung feiner »Gamle og nye 
Noveller« (3. Aufl., Kopenh. 1861 62, 8 Bde.) 
vorangeſtellt. Eine neuere Auswahl der »Noveller« 
erſchien in 3 Teilen (Kopenh. 1871); feine »Digte« 
in 2 Bänden (daſ. 1870). Deutſch wurden Blichers 
»Novellen« von Zeiſe (Altenb. 1846, 2 Bde.) und 
von Diezmann (Leipz. 1849, 6 Bde.) bearbeitet. 

Blicke (Güſter, Blieca Heck.), Fiſchgattung aus 
der Ordnung der Edelfiſche und der Familie der 
Karpfen (Cyprinoidei), den Braſſen ſehr ähnliche 
Fiſche und von dieſen hauptſächlich durch die Schlund: 
ſähne unterſchieden, welche in zwei Reihen zu 2, 
zelten zu 3 und 5 ſtehen, ſowie durch die kürzere Af- 
terfloſſe. Die Rückenfloſſe iſt von oben nach hinten 
in einem ſehr ſpitzen Winkel ſteil abgeſtutzt, die 
Schwanzfloſſe tief gabelförmig ausgeſchnitten. Die 
B. (Zobelpleinzen, Gieben, Blicca Bjoerkna L.), 
ein dem Blei ſehr ähnlicher Fiſch, 20 — 30 em lang, 
bis 1 kg ſchwer, auf dem Rücken blau, bräunlich 
ſchimmernd, an den Seiten blau mit Silberglanz, 
am Bauch weiß, an After- und Schwanzfloſſen En 
blau, an der Wurzel der Bruſt- und Bauchfloſſen 
rötlich, iſt in allen Flußgebieten und Seen Mittel⸗ 
europas gemein, hält ſich gern in der Tiefe auf, 
wühlt im Schlamm nach Würmern und Pflanzen⸗ 
ſtoffen, iſt während der Laichzeit, im Mai und Juni, 
ſehr dreiſt und unvorſichtig und legt über 100,000 
Eier. Ihr Fleiſch iſt nicht ſehr geſchätzt, ſie dient 
aber in Forellenteichen als Futterfiſch. 

Blicken, ſ. v. w. Einkorn (Triticum monococeum), 
ſ. Spelz. 

Blickfeuer, Vorrichtungen auf Leuchttürmen, durch 
welche der Schein des Feuers in beſtimmten Zeit⸗ 
intervallen unterbrochen und wieder freigelaſſen 
wird, um dieſes Feuer von andern benachbarten, 
kontinuierlich ſichtbaren (feſten Feuern) oder in 
andrer Weiſe unterbrochenen Feuern zu unterſchei⸗ 
den. Geſchieht die Unterbrechung durch eine Dreh— 
vorrichtung, ſo nennt man das B. auch Drehfeuer. 

Blickſignale, Lichtblicke von längerer und kürze⸗ 
rer Dauer oder Flammen von verſchiedener Länge, 
den Schriftzeichen beim Morſe-Apparat der Tele⸗ 
graphie entſprechend, zum Signaliſieren auf der 
See. Dieſe B. werden in der Weiſe erzeugt, daß 
durch ein Pumpwerk in die Flamme einer Spiritus: 
lampe mit ſehr großem Runddochtbrenner Petro— 
leum unter verſchiedenem Druck geſpritzt wird. Die 
jo erzeugte, bis zu 1 m lange Flamme iſt mit ge⸗ 
wöhnlichem Lampen- und Laternenlicht nicht zu ver⸗ 
wechſeln. 

Blida, Arrondiſſementshauptſtadt in der franz. 
Provinz Algerien, liegt 58 km ſüdöſtlich von der 
Stadt Algier, mit der es ſeit 1863 durch Eiſenbahn 
verbunden iſt, am Rande der Mitidſchaebene und 
am Nordfuß des Atlas und hat (1880 11,035 Einw. 
(gegen 4000 im J. 1842). Von den Türken gegrün⸗ 
det, 1825 durch Erdbeben faſt gänzlich zerſtört, aber 
bald wieder aufgebaut, wurde B. mehrmals von den 
Franzoſen erſtürmt und endlich 30. Mai 1837 im 
Frieden von Tafna definitiv an dieſelben abgetreten. 
Seitdem iſt es zu einer der ſchönſten Städte Alge⸗ 
riens emporgeblüht. Es iſt gegen Angriffe der Ara⸗ 

geſichert, iſt europäiſch regelmäßig angelegt und durch 
den Wad Kebir, der großartige Mühlenetabliſſements 
treibt, vortrefflich bewäſſert, hat 4 Plätze, eine ſchöne 
neue Kirche, mehrere Moſcheen, Kaffeehäuſer, Ka⸗ 
ſernen und Hoſpitäler, ein Theater, eine katholiſche 
(franzöſiſch⸗arabiſche) und eine proteſtantiſche Schule 
und eine herrliche Umgebung, reich an Orangen⸗ 
pflanzungen, deren Früchte neben Mehl einen Haupt⸗ 
ausfuhrartikel bilden. B. iſt Sitz einer Militärdivi⸗ 
ſion ſowie Mittelpunkt des Handels der Provinz. 

Blide (Blyde), ſ. v. w. Balliſte. 
Blies, rechter Nebenfluß der Saar, entſpringt im 

preuß. Regierungsbezirk Trier, nördlich von St. 
Wendel, tritt dann, ſüdlich fließend, in die bayriſche 
Pfalz über, bildet zuletzt eine Strecke lang die Grenze 
zwiſchen dieſer und Deutſch-Lothringen und mündet 
nach 74 km langem Lauf unterhalb Saargemünd. 
Zuflüſſe ſind die Oſterbach und Erbach. 

Blieskaſtel (Castellum ad Blesam), Stadt im 
bayr. Regierungsbezirk Pfalz, an der Blies und der 
Linie Homburg-Saargemünd der Pfälziſchen Eiſen⸗ 
bahn, hat ein Amtsgericht, eine Wallfahrtskapelle 
zum heiligen Kreuz, eine kath. Pfarrkirche, ein Wai⸗ 
ſenhaus, Bierbrauerei, Sandſteinbrüche und (1880) 
1755 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe der ſogen. 
»Gotenſtein«, vermutlich ein alemanniſcher Grenz⸗ 
ſtein. Auch mancherlei römiſche Altertümer wurden 
in der Umgegend gefunden. B. gehörte ehedem den 
Grafen zur Leyen, welche daſelbſt reſidierten und 
1792 durch die Franzoſen vertrieben wurden. Von 
ihrem Schloſſe ſind nur noch Ruinen vorhanden. 

Bligh (ipr. blei), William, brit. Seemann, geboren 
um 1753, begleitete Cook auf einer Reiſe um die Erde. 
Im J. 1787 als Kapitän des Schiffs Bounty beauf⸗ 
tragt, den Brotbaum von Tahiti nach Weſtindien zu 
verpflanzen, ward er auf der Fahrt von der wegen 
ſeiner Strenge unzufriedenen Mannſchaft mit 18 
Mann in einem Boot ausgeſetzt, in dem er nach Er⸗ 
duldung unglaublicher Drangſale endlich nach Ba⸗ 
tavia gelangte, während ſich die übrige Mannſchaft 
zum Teil nach Tahiti, wo ihr der Aufenthalt ſehr be⸗ 
hagt hatte, zurückbegab. In England angekommen, 
gab B. einen Bericht über die Meuterei (Lond. 1790) 
heraus, dem ſpäter eine Beſchreibung ſeiner Reiſe 
(Voyage to the South Sea«, daſ. 1792; deutſch von 
Forſter, Berl. 1793) folgte; zugleich aber bewirkte 
er, daß ein Kriegsſchiff unter Kapitän Edwards nach 
Tahiti abgeſandt wurde, um ſich der Meuterer zu be⸗ 
mächtigen. Ein Teil von ihnen ward in der That 
ergriffen; der Reſt hatte ſich bereits mit dem Haupt⸗ 
rädelsführer Fletcher Chriſtian nach der Pitcairn: 
inſel geflüchtet. Ihre dortigen Schickſale gaben Byron 
den Stoff zu ſeiner Dichtung »The island, or Chri- 
stian and his comrades «. B. wurde 1806 zum Gou⸗ 
verneur von Neuſüdwales ernannt, machte ſich aber 
auch hier ſo verhaßt, daß ihn das dortige Militär 
unter Oberſtleutnant Johnſtone 1808 nötigte, ſeinen 
Poſten aufzugeben und nach England zurückzu⸗ 
gehen. Später avancierte B. zum Admiral und ſtarb 
7. Dez. 1817 in London. 

Blind, des Augenlichts beraubt (. Blindheit 
und Blindenanſtalten); dann Bezeichnung von 
Metallen oder gläſernen ſowie andern eigentlich glän⸗ 
zenden Körpern, die durch chemiſche oder mechaniſche 
Einflüſſe ihren Glanz, alſo auch ihre Spiegelungs⸗ 
fähigkeit verloren haben. Oft wird dieſe Blindheit 
abſichtlich herbeigeführt, wie man z. B. Fenſterſcheiben 
durch Schleifen b. macht. — Im Bauweſen heißt b. 
ein Architekturteil, der ſeiner ihm eigentlich zukom⸗ 
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menden Durchſichtigkeit beraubt oder deſſen Geſtalt 
bloß nachgeahmt wird, ohne daß man dabei einen 
andern Zweck als den der Täuſchung hat. So bringt 
man wohl blinde Fenſter, Thüren ꝛc. nur der Sym⸗ 
metrie wegen an, ohne zu bedenken, daß auf dieſe 
Weiſe eine vorübergehende oder dauernde Täuſchung 
nicht erzielt werden kann. Durch Anwendung ſol— 
cher Fenſter oder Thüren gibt ſich der Architekt ſelbſt 
das Zeugnis, daß er nicht fähig war, Schönheit und 
Zweckmäßigkeit zu vereinigen. — Dann nennt man 
auch alles b., was nur zum Schein geſchieht oder 
vorhanden iſt; z. B. blinder Angriff, 5 v. w. Schein⸗ 
angriff, blinder Kauf, ſ. v. w. Scheinkauf. In der 
Anatomie heißt b. ein Kanal, der keinen Ausgang 
hat, z. B. der Blinddarm der Pflanzenfreſſer. 

Blind, Karl, deutſcher Politiker und Schriftſteller, 
geb. 4. Sept. 1826 zu Mannheim, beteiligte ſich ſchon 
als Student der Rechte in Heidelberg an politiſchen 
Bewegungen und wurde 1847 wegen Verbreitung 
der Heinzenſchen Schrift »Deutſcher Hunger und 
deutſche Fürſten« verhaftet. Freigelaſſen, ſetzte er 
ſeine Mitarbeiterſchaft an radikalen Blättern fort. 
Beim Ausbruch der Revolution von 1848 trat er in 
Karlsruhe und Frankfurt als Parteiführer hervor. 
Verwundet, mußte er nach dem Heckerſchen Aufſtand 
ins Elſaß flüchten, kämpfte im Herbſt, als Mitglied 
der proviſoriſchen Regierung, beim Freiſcharenzug 
Struves mit, wurde mit letzterm im Schwarzwald 
gefangen genommen und 1849 zu acht Jahren Zucht⸗ 
haus verurteilt. Von Volk und Soldaten befreit, 
ging er, da er Brentanos zweifelhafte Leitung der 
Revolution verwarf, als diplomatiſcher Bevollmäch— 
tigter des regierenden Landesausſchuſſes nach Paris, 
wo er wegen angeblicher Teilnahme an Ledru-Rol⸗ 
lins Erhebung verhaftet und von L. Napoleon 15 
immer ausgewieſen wurde. Mit ſeiner Gattin, welche 
Gefängnis erduldet und Opfer für die Volksſache ge⸗ 
bracht, begab er ſich nach Brüſſel, 1852 nach London. 
Hier blieb er in enger Beziehung zu den Häuptern 
der europäiſchen Demokratie, zu Garibaldi, Mazzini, 
Ledru⸗Rollin, Louis Blanc u. a., und war in der Preſſe 
Deutſchlands, Englands, Italiens, Amerikas thätig. 
Jahrelang förderte er die ſchleswig⸗holſteiniſche Sache, 
3. B. durch vertrauliche Übermittelung von Denkſchrif— 
ten ſchleswigſcher Führer an das auswärtige Amt in 
London und an der Spitze eines deutſchen Ausſchuſ— 
ſes. Seine Vaterlandsliebe bewies er 1870 —71 durch 
umfaſſende Wirkſamkeit. In deutſchen, engliſchen, 
amerikaniſchen, italieniſchen Zeitſchriften hat er eine 
Menge auf eigne Forſchungen gegründete Abhand— 
lungen über germaniſches Altertum, über Geſchichte, 
Politik, Litteratur und Sprachkunde veröffentlicht. 
Sein Stiefſohn Ferdinand (Cohen) verſuchte, im 
Glauben an eine Abtretung deutſchen Gebiets, 7. Mai 
1866 einen Angriff auf Bismarck und gab ſich im 
Gefängnis den Tod. 

Blindage (franz., ſpr. blängdahſch), Blendung. 
Blindbaum, ſ. Excoecaria. 
Blindboden, Bodenbeleg aus Brettern oder Bal— 

ken, welcher unter den eigentlichen Fußboden, mag 
dieſer nun aus gehobelten Dielen, Parkett oder aus 
Gipsguß beſtehen, zu liegen kommt. Die Blindböden 
tragen zur beſſern Erhaltung der Wärme im Zimmer 
weſentlich bei; auch halten ſich die eigentlichen Fuß— 
böden auf dieſen länger. 

Blinddarm, ſ. Darm. 
Blinddarmentzündung (Typhlitis), ſ. Darm— 

entzündung. 
Blindenanſtalten (Blindeninſtitute). Es gibt, 

abgeſehen von Heilanſtalten für Augenkranke, zwei 
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Arten von Inſtituten für Blinde: Anſtalten zur 
Verſorgung unheilbarer Blinden (Blinden⸗ 
hoſpitäler), in denen erwachſene Blinde Beſchäfti⸗ 
gung und Unterhalt finden, und Anſtalten zur Er⸗ 
ziehung und zum Unterricht blinder Perſonen, 
insbeſondere blindgeborner oder erblindeter Kinder. 
Das älteſte bekannte Blindenhoſpital wurde 1260 
nach dem Kreuzzug Ludwigs des Heiligen unter 
dem Namen Quinze-Vingts in Paris geſtiftet; es 
fanden darin vorzugsweiſe in Agypten erblindete 
Krieger Aufnahme. Nach den Befreiungskriegen 
wurden in Preußen aus milden Beiträgen für die 
erblindeten Krieger fünf Werkſchulen, worin Anlei⸗ 
tung für Handarbeiten erteilt wurde, zu Königsberg, 
Marienwerder, Breslau, Berlin und Münſter einge⸗ 
richtet, von denen die zu Königsberg und Breslau 
ſich in andrer Geſtalt bis jetzt erhalten haben. Ahn⸗ 
liche Arbeits- und Verſorgungsanſtalten, zum Teil 
mit Unterrichtsanſtalten verbunden, beſtehen jetzt in 
Wien, Prag, Dresden, Gemünd in Württemberg, 
Dublin, Glasgow, Neapel, Kopenhagen, Petersburg, 
Paris u. a. O. Die letztgenannten Anſtalten zur Er⸗ 
ziehung und zum Unterricht von blinden Perſonen, 
insbeſondere von Kindern, ſtammen erſt aus der letz⸗ 
ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Schon früher 
kannte man allerdings Mittel, um Blinden mit Er⸗ 
folg Unterricht in einem oder dem andern Fach der 
Wiſſenſchaft oder Kunſt zu erteilen; aber ihre An⸗ 
wendung beſchränkte ſich auf den Privatgebrauch und 
entbehrte einer feſten Methode. 

Gegenwärtig iſt der öffentliche Blindenunter— 
richt ein ſelbſtändiger Zweig der pädagogiſchen Di⸗ 
daktik geworden. J. Bernoulli lehrte bereits 1667 zu 
Genf ein blindes Mädchen ſchreiben; der blinde Saun— 
derſon konſtruierte mit Nadeln und Schnüren ein 
Rechen- und Meßbrett und löſte damit verwickelte 
Aufgaben. Dasſelbe iſt von dem blinden Weißenburg 
in Mannheim bekannt, der auch eine Leſe- und Schreib⸗ 
maſchine erfand. Ein Fräulein Paradies zu Wien er⸗ 
dachte ſich höchſt ſinnreiche Apparatezum Leſen, Schrei⸗ 
ben und Notenſetzen und brachte es im Orgelſpiel zur 
Virtuoſität. Sie hat durch das Zuſammentreffen und 
Zuſammenwirken mit Hauy zu Paris (1784) für die 
Geſchichte der B. eine hiſtoriſche Bedeutung erlangt. 
Valentin Hauy (geb. 13. Nov. 1746 oder 1745 zu St.⸗ 
Juſt, geſt. 1822 in Paris), der Bruder des berühm⸗ 
ten Mineralogen, faßte nämlich den Gedanken, für 
die Blinden eine ähnliche Lehranſtalt zu errichten, 
wie der Abbé de l'Epée für Taubſtumme gegründet 
hatte, und machte 1784 den Verſuch mit einem 
blinden Knaben. Unterſtützt von der damals in Paris 
entſtandenen Philanthropiſchen Geſellſchaft, konnte 
Hauy bald noch elf andre blinde Kinder dazunehmen, 
und ſo entſtand die erſte Anſtalt, in welcher die Zög— 
linge nicht nur in angemeſſenen Handarbeiten, ſon⸗ 
dern auch in der Muſik, im Leſen, Schreiben, Rechnen 
und in andern Wiſſenſchaften unterrichtet wurden. 
Zum Leſen gebrauchte Hauy erhabene Buchſtaben aus 
Metall, womit zugleich auf Papier gedruckt werden 
konnte; zum Schreiben einen Rahmen mit Drähten 
zur Trennung der Zeilen, welcher über das Papier 
gelegt wurde; zur Geographie Landkarten, worauf 
die Gebirge, Flüſſe, Städte und Landesgrenzen auf 
verſchiedene Art geſtickt waren: alles Vorrichtungen, 
die er durch Fräulein Paradies kennen gelernt hatte. 
1791 wurde die Anſtalt zu einer königlichen erhoben 
und mit der Taubſtummenanſtalt zuſammengelegt, 
vier Jahre ſpäter indes wieder von ihr getrennt. 
Da Napoleon als Erſter Konſul die Anſtalt Hauys 
mit dem Blindenhoſpital der Dreihundert verband, 
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zog ſich dieſer aus dem Staatsdienſt zurück und wirkte 
fortan als Privatmann weiter für ſeine große Idee. 
1806 ging er auf Einladung des Kaiſers Alexander J. 
nach Petersburg, um dort ein öffentliches Blinden⸗ 
inſtitut einzurichten. Nach der Reſtauration wurde 
(1816) die Pariſer Blindenanſtalt vom Hoſpital wie⸗ 
der getrennt. Sie erhielt 80 Freiſtellen und als Di⸗ 
rektor den berühmten Arzt Guillis. Außer Paris be⸗ 
ſitzt Frankreich B. in mehreren Provinzialſtädten, z. B. 
in Bordeaux, Nancy, Lille, Marſeille, Arras, Caen, 
Soiſſons, Lyon, St.-Hippolyte du Fort (proteſtan⸗ 
tiſch); im ganzen 16 Anſtalten. Nach dem Vorgang 
Frankreichs entſtanden B. zunächſt in England durch 
Privatwohlthätigkeit und anfangs mehr zum Unter⸗ 
richt in Handarbeiten und im Kirchengeſang, mit 
Ausſchluß des geiſtbildenden Unterrichts, den man 
dort erſt in neuerer Zeit angenommen hat. Jetzt be⸗ 
ſtehen in Großbritannien mit Irland 24 öffentliche 
und 23 private B. Im übrigen Europa hat ſich die 
Zahl der B. ſeit Beginn des Jahrhunderts ſo weit ver— 
breitet, daß kein Land mehr ganz derſelben entbehrt, 
wenn auch kaum irgendwo dem Bedürfnis völlig ge— 
nügt wird. Amerika zählt gegenwärtig gegen 40 B., 
wovon 30 auf die Vereinigten Staaten von Nord: 
amerika entfallen. In Deutſchland wurde die erſte 
öffentliche Blindenanſtalt zu Berlin bei Hauys Durch— 
reiſe 1806 durch die Unterſtützung des Königs ge⸗ 
gründet und Zeune (ſ. d.) zum Direktor derſelben er⸗ 
nannt, der ſich ſeitdem um dieſe Anſtalt und um die 
Verbeſſerung und Vereinfachung des Blindenunter⸗ 
richts überhaupt große Verdienſte erworben hat. Im 
J. 1883 waren im Deutſchen Reich 24 öffentliche B. 
vorhanden, nämlich in Preußen 13, Bayern und 
Sachſen je 3, Baden, Heſſen, Medlenburg- Schwerin, 
Sachſen-Weimar und Hamburg je eine. In den 13 
preußiſchen Anſtalten wurden 1880 zuſammen 803 
Kinder (502 Knaben, 201 Mädchen) von 117 Lehrern 
unterrichtet. Dieſen ſtand noch immer eine bedeutende 
Zahl blinder Kinder im ſchulpflichtigen Alter ohne 
Unterricht gegenüber. 1875 gab es im Staat 1050 
blinde Kinder im Alter von 8bis 16 Jahren, von denen 
356 in B., 259 in Ortsſchulen und 435 nicht unter⸗ 
richtet wurden. Es iſt anzunehmen, daß das Verhält⸗ 
nis ſeither ſich weſentlich gebeſſert hat. Als Muſteran⸗ 
ſtalt und zur Ausbildung von Blindenlehrern dient 
die königliche Blindenanſtalt in Steglitz bei Berlin. 
In Berlin iſt außerdem für ortsangehörige blinde 
Kinder eine Blindenſchule (ohne Internat) begrün⸗ 
det worden. In Ofterreih- Ungarn ift die ältefte 
Blindenanſtalt die zu Wien. Hier ſtellte ſchon ſeit 
1804 der damalige Armendirektor und ſpätere Di⸗ 
rektor der Blindenanſtalt, Klein, glückliche Verſuche 
mit dem Unterricht zweier blinder Knaben an; 1808 
errichtete derſelbe mit Genehmigung und Unter— 
ſtützung des Staats eine Anſtalt, welche 1816 zu 
einer öffentlichen erhoben wurde; auch Klein hat ſich 
durch Verbeſſerung und Verbreitung des Blinden- 
unterrichts bleibenden Ruhm erworben. Jetzt weiſt 
die Monarchie 8 B. auf. In der Schweiz gibt es 4 
private B. 

In den jetzigen Blindeninſtituten erfahren beſon⸗ 
ders der Leſeunterricht, der Schreibunterricht und 
der Unterricht in der Geographie eine eigentümliche 
Behandlung, wogegen ſich die Behandlungsweiſe 
der übrigen Lehrgegenſtände der bei vollſinnigen 
Kindern angewendeten nähert. Das Leſen wird 
von den Blinden entweder an der Stachel: oder an 
der Reliefſchrift geübt (. Blindendruck). Durch 

Blindenanſtalten. 

Blindenlehrers L. Braille (ſ. d.) vor allen andern 
Schriftſyſtemen der Vorzug gegeben. Die Blinden 
erhalten bald eine ungemeine Fertigkeit im Leſen 
und im Hervorbringen dieſer Schrift; alle Bücher, 
welche die Blinden gebrauchen, ſind auf dieſe Weiſe 
gedruckt. Das Schreiben der gewöhnlichen Schrift 
wird daneben geübt, weil es für den Blinden im Ver⸗ 
kehr mit Vollſinnigen von Wert iſt. Der Unterricht 
in der Erdkunde hat viel von ſeiner Schwierigkeit 
für Blinde verloren, ſeitdem man ſich nach Zeunes 
Vorgang der Reliefkarten dabei bedient. Die Blin⸗ 
denlehrer ſchreiten bei dieſem Unterricht von engern 
zu weitern Kreiſen fort. Der Rechenunterricht 
beſchränkt ſich in den Blindeninſtituten auf das 
Kopfrechnen, veranſchaulicht durch 100 kleine Wür⸗ 
fel. Alle Löſungen geſchehen durch einfache Ver⸗ 
ſtandesoperationen. Die Zöglinge erreichen hie⸗ 
rin gewöhnlich eine ungemeine Fertigkeit. Beſon⸗ 
dere Aufmerkſamkeit wird dem Muſikunterricht 
gewidmet. Man will hierdurch einzelnen Blinden, die 
muſikaliſche Anlage beſitzen, ein Mittel verſchaffen, 
ſich ſpäter ihren eignen Unterhalt zu ſuchen; dann 
will man aber auch dem Blinden durch Muſik ſein 
nächtliches Daſein erhellen und erheitern, und es 
gelingt dies, da die Blinden meiſt Gefühlsmenſchen 
ſind, recht oft. Wichtig für die Ausbildung der Blin⸗ 
den iſt auch der Unterricht in Handarbeiten, ihre 
gewerblich-⸗techniſche Ausbildung. Gewöhnlich er⸗ 
ſtrecken ſich die Arbeiten der Blinden auf Spinnen, 
Stricken, Teppichmachen aus Tuchenden und Stroh, 
Schuhmachen aus Tuchenden, Korbflechten, Flech⸗ 
ten von Schnüren, Bandweben, Seiler⸗, Drechsler⸗, 
Böttcher- und Tiſchlerarbeiten 2c. Merkwürdig iſt die 
außerordentliche Ausbildung, die mancher Blinde in 
mechaniſchen Arbeiten, ſelbſt den feinſten, erlangt hat. 
Die wunderbare Vervollkommnung des Taſtſinnes 
erſetzt ihm den Geſichtsſinn faſt vollkommen. Aber 
auch auf geiſtigem Gebiete haben ſich viele Blinde 
ausgezeichnet. Der ſchon erwähnte blinde Saunder⸗ 
ſon wirkte als Profeſſor der Mathematik in Cam⸗ 
bridge, Thomas Blacklock war Doktor der Theologie 
und gern gehörter Prediger in Edinburg, John Met⸗ 
calf in Mancheſter beaufſichtigte den Straßenbau und 
legte nach ſelbſtändigen Plänen und Berechnungen 
mehrere neue Straßen an. Johann Knie unternahm 
ohne Begleiter eine Reiſe durch Deutſchland, ein 
andrer Blinder beſuchte alle fünf Weltteile, umſchiffte 
die Erde und gab eine Beſchreibung ſeiner Reiſe 
heraus. Die Verbindung der Blinden- mit Taub⸗ 
ſtummenanſtalten wird jetzt allgemein verworfen, 
da beiden Anſtalten ganz verſchiedene Aufgaben ge⸗ 
ſtellt ſind. Nur für die gottlob! ſeltenen Unglück⸗ 
lichen, denen beide Sinne verſagt ſind, bleibt die 
Verbindung beider Arten des Unterrichts notwen⸗ 
dig. Verſorgungsanſtalten haben nur für kranke 
und hilfloſe Blinde Berechtigung. Der arbeitsfähige 
Blinde ſoll eben durch die Erziehung in der Blinden⸗ 
anſtalt für das Leben mit Vollſinnigen erzogen und 
zum ſelbſtändigen Erwerben ſeines Unterhalts be⸗ 
fähigt werden Seit 1873 tritt alle zwei Jahre ein in⸗ 
ternationaler Blindenlehrerkongreß zuſammen. 
Vgl. Hauy, Essaisurl’eduvation des aveugles (Par. 
1786); Zeune, Beliſar, über den Unterricht der Blin⸗ 
den (4. Aufl., Berl. 1834); Derſelbe, Über Blinde 
und B. (daſ. 1817); Klein, Lehrbuch zum Unterricht 
der Blinden (Wien 1812); Mad. Nieboquet, Des 
aveugles et de leur Education (Par. 1837); Knie, 
Anleitung zur zweckmäßigen Behandlung blinder 

den internationalen Kongreß der Blindenlehrer zu Kinder (3. Aufl. Berl. 1839); Georgi, Anleitung zur 
Berlin 1879 wurde der Punktierſchrift des blinden zweckmäßigen Behandlung blinder Kinder im Kreis 
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ihrer Familien (Dresd. 1857); St. Marie, Der 
Blinde und ſeine Bildung (Leipz. 1868); Pabla⸗ 
ſek, Die B., deren Bau, Einrichtung und Thätig⸗ 
keit (Wien 1875); Rösner, Unterricht der Blinden (in 
Dieſterwegs »Wegweiſer«, 5. Aufl, Eſſen 1877, Bd.3, 
S. 487 ff.); Guttſtadt, Verbreitung der Blinden 
und Taubſtummen (in »Zeitſchrift des königl. preuß. 
Statiſtiſchen Büreaus« 1883, Heft 1 u. 2, S. 191 ff.); 
»Organ der Taubſtummen⸗ und Blindenanſtalten« 
(Frankf., ſeit 1853, begründet von Matthias, jetzt 
hrsg. von Vetter); »Zentralblatt für das geſamte 
Unterrichtsweſen in Preußen« 1881, S. 262. 

Blindendruck (Blindenſchrift, Ektypographie, 
Hochdruck), Druckart, bei der die Worte auf dem 
Papier nicht in farbigen Lettern, ſondern durch 
Prägedruck in einem dem Taſtſinn leicht wahrnehm⸗ 
baren ſcharfen Relief erſcheinen. Die Schrift beſitzt 
nur Haarſtriche und keine Grundſtriche, auch faſt 
durchweg eckige Formen, welche von den Fingern 
des Leſenden leichter unterſchieden werden können, 
und vermeidet (ausgenommen in dem franzöſiſchen 
Syſtem) die langen über und unter der Zeile her⸗ 
vorragenden Buchſtaben, um dem Leſenden das Auf— 
ſuchen der folgenden Zeile zu erleichtern. Der Er⸗ 
finder dieſer Art Druck war der Abbé Hauy (f. d.), 
welcher große Metalltypen anfertigen ließ, deren 
Bild gleich Stachelſpitzen weſentlich über ihren Kör⸗ 
per hervorſtehen muß, da es in das Papier einzu⸗ 
dringen beſtimmt iſt; er wandte ſie zuerſt 1784 in 
dem Pariſer Blindeninſtitut an und brachte es bald 
ſo weit, daß die blinden Zöglinge ihre Bücher ſelbſt 
ſetzen und drucken konnten (ſ. Blindenanſtalten). 
Hauys Nachfolger Guillié vervollkommte den B., 
und ähnliche Verfahrungsarten wendeten Klein 
in Leipzig, Lachmann in Braunſchweig, der öfter: 
reichiſche Hauptmann Freißauff von Neudegg 
und Gall in Edinburg an. Am weiteſten vorge— 
ſchritten iſt der B. in den Vereinigten Staaten, wo 
ſich die New England Institution zu Boſton das 
höchſte Verdienſt um denſelben erworben hat. Von 
den verſchiedenen Syſtemen, bei denen wirkliche 
Typen, und zwar meiſt das modifizierte lateiniſche 
Alphabet, zur Verwendung kommen, iſt das von 
Alſton in Glasgow das einfachſte und am weiteſten 
verbreitete. Neben dieſen Typenſyſtemen beſtehen 
noch mehrere Zeichenalphabete (Striche, Punkte). 
Einige der letztern, z. B. das des Engländers Moon 
und das des Franzoſen L. Braille (ſ. d.), ſind von Blin⸗ 
den ſelbſt kombiniert worden. Dieſe Zeichenſyſteme 
erſchweren und verteuern den Druck weſentlich da- 
durch, daß ſie beträchtlich mehr Raum einnehmen, 
die Bücher alſo voluminöſer machen. So umfaßt 
die Bibel in dem Lucasſchen Zeichenſyſtem 36 Bände, 
in dem Boſtoner oder amerikaniſchen Alphabetſyſtem 
aber nur 8 Bände. Da jedoch eine gute Zeichen— 
ſchrift die Arbeit des Leſens und des Schreibens 
dem Blinden weſentlich erleichtert, was namentlich 

für den erſten Anfang und für den raſchen Verkehr 
der Blinden untereinander hohe Bedeutung hat, 
iſt eine ſolche neben der gewöhnlichen Schrift (Un- 
cialen) nicht wohl zu entbehren. In dieſem Sinn 
empfahl der internationale Kongreß der Blinden: 
lehrer zu Berlin 1879 die allgemeine Einführung 
der Brailleſchen Punktierſchrift als Weltſchrift für 
Blinde. In dieſer Schrift werden ſämtliche Sprach— 
laute durch Gruppen von Punkten bezeichnet, die ſich 
auf drei parallele Linien verteilen. Der Schriftſatz 
für den B. erfolgt wie der des Hebräiſchen von der 
Rechten zur Linken, der Druck aber wird der Haupt- 
ſache nach wie Prägedruck (f. d.) behandelt. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Blinder Fleck der Netzhaut, ſ. Auge, S. 75. 
Blinder Schuß, Manöverſchuß, ein Schuß ohne 
iz im Gegenſatz zum ſcharfen Schuß. 

lindfliege, ſ. Bremſen. 
Blindheim (Blenheim), Dorf im bayr. Regie⸗ 

rungsbezirk Schwaben, bei Höchſtädt, an der Do- 
nau, mit einem Schloß und (1880) 679 Einw.; nach ihm 
benennen die Engländer die Schlacht von Höchſtädt 
(ſ. d.) 13. Aug. 1704, da B. den Hauptſtützpunkt des 
von ihnen angegriffenen rechten feindlichen Flügels 
bildete. Marlborough erhielt dafür von der Königin 
Anna ein prachtvolles Schloß (Blenheim Houſe) 
bei Woodſtock in Oxfordſhire zum Geſchenk. 

Blindheit (griech. Anopſie, lat. Caecitas), eigent⸗ 
lich vollkommener Mangel des Sehvermögens; doch 
wird auch ſchon der Zuſtand B., aber unvollfom: 
mene B. (Amblyopie) genannt, wobei die Betrof- 
fenen nur noch Gegenſtände wahrzunehmen, die— 
ſelben aber nicht mehr zu unterſcheiden im ſtande 
ſind. Die Urſachen der B. ſind teils angeboren, 
teils und zwar in den allermeiſten Fällen erwor⸗ 
ben. Die angeborne B. beruht in der Regel auf 
Bildungshemmung des Auges und ſeiner Häute, 
namentlich auf angeborner Spaltung in den Augen— 
häuten, Kolobom genannt, wenn dieſelbe auf Netz⸗ 
haut und Aderhaut ſich forterſtreckt, auf angebor— 
nem grauen Star, der jedoch meiſt operationsfähig 
iſt, auf Stehenbleiben der in der frühſten Epoche 
des Fötuslebens exiſtierenden Pupillarmembran. 
eines feinen, zarten Häutchens, das lange vor der 
Geburt des Menſchen ſchon verſchwinden ſollte und 
in der Regel verſchwindet, bei einigen Säugetieren 
aber bekanntlich einige Zeit nach der Geburt noch 
beſtehen bleibt, weshalb neugeborne Hunde, Katzen, 
Kaninchen ꝛc. blind ſind. Solche und andre Hem— 
mungsbildungen des menſchlichen Auges treffen 
aber ſelten beide Augen zugleich, ſondern meiſt nur 
eins, und es iſt deshalb in der Regel keine voll— 
kommene B. vorhanden. Anders iſt dies mit der 
erworbenen B., die leider nur zu oft ſchon im zar⸗ 
teſten Kindesalter beide Augen zugleich trifft. Die 
Augenentzündung der Neugebornen (ſ. Augen- 
pflege) zerſtört oft beider Augen Sehvermögen 
vollkommen, ebenſo Entzündung der innern Augen⸗ 
gebilde in ſpätern Lebensaltern, wie z. B. die Ent⸗ 
zündungen der Regenbogenhaut, Aderhaut, Netz⸗ 
haut ꝛc.; ferner gehören hierher die Alterstrübungen 
der Kriſtalllinſe und die angeborne Waſſerſucht des 
Auges; auch werden die Nervengebilde des Auges, 
der Sehnerv und die Netzhaut, nicht ſelten von Krank⸗ 
heiten befallen, welche B. zur Folge haben. Die 
Heilung der B. iſt nur dann möglich, wenn ſich 
die ihr zu Grunde liegende anatomiſche Störung 
beſeitigen läßt. So iſt die durch den grauen Star 
bedingte B. heilbar, da man die getrübte Kriftall- 
linſe entfernen kann; auch Verwachſungen der Regen: 
bogenhaut, die Pupillenſperre, werden in neueſter 
Zeit mit Glück durch die Bildung einer künſtlichen 
Pupille gehoben; der ausgebildete jogen. ſchwarze 
Star, die Amauroſe, aus cerebraler Urſache iſt in 
der Regel unheilbar. Unter mehreren Handwerkern 
und bei Fabrikanten iſt B. ſehr verbreitet, beſonders 
bei denen, welche ſich ſchnellen und heftigen Ein: 
wirkungen des Feuers und Lichts, z. B. in Schmelz⸗ 
hütten, ausſetzen oder bei Lampenlicht feine Arbeit 
verrichten. Im allgemeinen finden ſich in heißen 
Ländern mehr Blinde als in gemäßigten und kältern 
Klimaten, aber in den Ländern des höchſten Nordens 
ſcheint auch der blendende Schnee die B. zu beför⸗ 
dern. In der Zeit von 1860 bis 1870 kamen Blinde in: 

3 
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auf 1 Blin⸗ 
10,000 | der auf 
Einw. Einw. 

auf 
10,000 | der auf 
Einw. Einw. 

Norwegen . 13,7 733 Schweden . 7.1 1419 
Kaukaſus .| ILı 900 Sachſen .| 61 1635 
Thüringen . 10,1 995 Belgien 5,9 1685 
England. . 9,6 1037 Oſterreich . 5,8 1785 
Schottland. 9,2 1086 Dänemark . 5,6 1908 
Italien . 82 1218 Preußen. . 5,2 1950 
Frankreich. 8,2 1235 Nordamerika 4,0 2490 
Schweiz 73 1368 

Nach amtlichen Ermittelungen zählte man 1871 
in Preußen 22,978 Blinde oder 1 auf 1075 Einw. 
Hierbei ſtellte ſich das Verhältnis in den einzelnen 
Provinzen als ein ſehr ungleiches heraus. In Bran⸗ 
denburg kam auf 1374, in Hannover auf 1212, in 
Sachſen auf 1178, in Schleſien auf 1081, in Poſen 
auf 918, in Preußen auf 842, in Berlin auf 1649 
ein Blinder. Die verhältnismäßig größte Zahl von 
Blinden hat Finnland, wo infolge der ägyptiſchen 
und granulöſen Augenentzündung ſchon auf 348 
Einw. ein Blinder kommt. Ebenſo traurig liegen 
die Verhältniſſe in Spanien und noch viel ſchlimmer 
im Orient. Nach Unterſuchungen, welche Katz im Re⸗ 
gierungsbezirk Düſſeldorf anſtellte, war unter 810 
Blinden die B.entſtanden durch angeborne Fehler der 
Augen in 20, durch Augenſchleimfluß der Neugebor⸗ 
nen in 41, durch ägyptiſche Augenentzündung und 
Blennorrhöe in 171, durch Entzündung der Horn- 
haut in 122, der Ader- und Regenbogenhaut in 125, 
grauen Star in 89, grünen in 35, ſchwarzen in 126, 
Verletzungen in 81 Fällen. Cohn in Breslau zählte 
in 1000 Fällen teils doppel-, teils einſeitiger Er⸗ 
blindung 194 Fälle, wo die B. durch abſolut unheil⸗ 
bare Krankheitsprozeſſe erzeugt war, 255 Fälle, wo 
der verderbliche Ausgang vielleicht, und 551 Fälle, 
wo derſelbe mit Gewißheit hätte vermieden werden 
können. Zur erſten Kategorie zählt er 102 Fälle 
von ſchwarzem Star, zur zweiten 109 Fälle, wo 
Kurzſichtigkeit die Haupturſache war. Dieſe iſt nun 
zum Teil angeboren, viel häufiger aber erworben, 
und Cohn hat nach Unterſuchung von 10,000 Schü⸗ 
lern feſtgeſtellt, daß die Zahl der Kurzſichtigen in 
allen Schulen von Klaſſe zu Klaſſe ſteigt, daß die 
Menge derſelben zunimmt mit der Höhe der Lehr: 
anforderungen an die Schule (es fanden ſich 1 Proz. 
in der Dorfſchule, etwas über 6 Proz. in ſtädtiſchen 
Elementarſchulen,7 Proz. in höhern Töchterſchulen, 
10 Proz. in höhern Mittelſchulen, 19 Proz. in Real⸗ 
ſchulen, 26 Proz. in Gymnaſien), und endlich, daß 
auch der Grad des Übels von Klaſſe zu Klaſſe ſteigt. 

B. hat mehrere perſönliche Beſchränkungen zur 
Folge. Ein Blinder iſt der Lehnsſucceſſion unfähig; 
dagegen kann er Regent werden, wenn nicht die be: 
ſondere Verfaſſung eines Landes das Gegenteil feſt— 
geſetzt hat; er iſt zur Übernahme öffentlicher Amter 
oder einer Vormundſchaft nicht qualifiziert, ebenſo⸗ 
wenig kann er nach kanoniſchem Recht Kleriker wer⸗ 
den; das Teſtament eines Blinden bedarf mehrerer 
Solennitäten; als Teſtamentszeuge kann ſeine Kon⸗ 
kurrenz wenigſtens leicht angefochten werden; für 
Vermögensübernahme bedarf er eines Kurators. 
Anderſeits kommt den Blinden auch eine geringere 
Zurechnungsfähigkeit zu gute, zunächſt und vorzüg- 
lich rückſichtlich ſolcher Verbrechen, zu denen not- 
wendig der ihnen mangelnde Sinn erforderlich iſt, 
aber auch in allen andern Fällen, wenn der Mangel 
des Augenlichts fie an Erlangung gehöriger Bil— 
dung gehindert hat. Vgl. Magnus, Die B., ihre 
Entſtehung und ihre Urſachen (Berl. 1883). 

Blindſchleiche — Blittersdorff. 

Blindſchleiche (Anguis L.), Reptiliengattung aus 
der Ordnung der Eidechſen und der Familie der 
Wühlechſen (Scincoidea), ſchlangenähnliche Tiere mit 
unter der Haut verſteckten Gliedmaßen, ſehr kleinen, 
meiſt unter Schuppen liegenden Ohren, langen, 
ſpitzen Zähnen, auf dem Kopf mit größern Schil⸗ 
dern, auf dem Körper mit kleinen, glänzenden Schup⸗ 
pen bedeckt. Die B. (Bruchſchleiche, Glasſchlange, 
Haſelwurm, A. fragilis L., ſ. Tafel ⸗Eidechſen⸗), 
40 em lang, hat zwei goldgelbe Augen, mit welchen 
ſie ſehr gut ſieht, iſt oben bleigrau, an den Seiten 
rötlichbraun, am Bauch bläulichſchwarz, gelblichweiß 
punktiert, aber ſehr veränderlich in der Färbung, 
bewohnt ganz Europa, Algerien und Vorderaſien, 
lebt an buſchigen oder graſigen Orten, unter Stei⸗ 
nen, in ſelbſtgegrabenen Höhlen ꝛc., verkriecht ſich 
im Oktober und November in vorgefundene oder 
ſelbſtgegrabene Löcher und hält, oft geſellig, Winter⸗ 
ſchlaf. Im März kommt ſie wieder hervor; fie lebt 
von Nacktſchnecken, Regenwürmern, glatten Raupen, 
auf welche ſie beſonders nachts Jagd macht, ſonnt 
ſich gern, erſcheint nicht an ſehr heißen, trocknen Ta⸗ 
gen, aber ſofort, wenn Regenwetter im Anzug iſt. 
Sie bewegt ſich langſam, geht nicht ins Waſſer, iſt 
durchaus ungefährlich und ſelbſt vollkommen wehr⸗ 
los. Bei ſehr ſtarker Bewegung bricht leicht ein Stück 
ihres Schwanzes ab. Im Auguſt und September legt 
ſie zahlreiche Eier, aus welchen ſich die bereits voll⸗ 
kommen entwickelten Jungen ſofort herauswinden. 

Blindwühler, ſ. Amphibien. 
Blinzeln (Nictatio), Bewegung, die in einem ſehr 

ſchnellen Schließen und Wiedereröffnen der Augen⸗ 
lider beſteht, erfolgt willkürlich oder unwillkürlich 
und automatiſch (z. B. im Schlaf) oder reflektoriſch 
(3. B. bei Berührung des Augapfels oder auch nur 
der Wimpern, bei Gegenwart eines Fremdkörpers 
im Auge, bei Einwirkung intenſiven Lichts oder 
bei entzündlichen Zuſtänden). Hierbei dokumentiert 
ſich auch das Beſtreben, durch Verengerung der Lid⸗ 
ſpalte dem Einfall des die Erregung ſteigernden 
Lichts zu wehren. Kurzſichtige kneifen die Lidſpalte 
zu (Blinzen), um das Erkennen von Gegenſtänden 
außerhalb des Akkommodationsgebiets zu beför⸗ 
dern, weil die Zerſtreuungskreiſe der Netzhautbilder, 
welche in dieſen Fällen die Deutlichkeit des Sehens 
hindern, durch die künſtliche Verkleinerung des Pu⸗ 
pillargebiets, welche mit dem B. eintritt, ſebſt ver⸗ 
kleinert werden. 

Blinzhaut, ſ. v. w. Nickhaut (s. d.). 
Blitong, Inſel, ſ. Billiton. 
Blittersdorff, Friedrich Karl Landolin, Frei⸗ 

herr von, bad. Staatsmann, geb. 14. Febr. 1792 zu 
Mahlberg im Breisgau, ſtudierte 1809 —12 in Frei⸗ 
burg und Heidelberg die Rechte, trat 1813 in den 
badiſchen Staatsdienſt, wurde 1817 Kabinettsrat des 
Großherzogs, 1819 Geſchäftsträger in Petersburg 
und 1820 Bundestagsgeſandter in Frankfurt. In 
dieſer Stellung bewies er große diplomatiſche Ge: 
wandtheit und Thätigkeit im Sinn der Metternich⸗ 
ſchen Politik. Während er für eine Verſtärkung und 
Ausbildung der Bundesgewalt in nationalem Sinn 
eintrat, bekämpfte er auf das entſchiedenſte die kon⸗ 
ſtitutionellen Prinzipien und bereitete ſeiner eig⸗ 
nen Regierung dem badiſchen Landtag gegenüber 
Schwierigkeiten. Da B. daher für den beſondern 
Vertreter des ariſtokratiſch-monarchiſchen Prinzips 
galt, ſo war man in Baden unangenehm überraſcht, 
als er im Oktober 1835 unter öſterreichiſchem Ein⸗ 
fluß zum badiſchen Staatsminiſter ernannt und mit 
den Portefeuilles des großherzoglichen Hauſes und 
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des Auswärtigen betraut ward. In der That wollte 
B. nicht bloß die Beamten zu willenloſen Werkzeu⸗ 
gen der jeweiligen Regierung herabdrücken, ſondern 
überhaupt die ganze Verfaſſung beſeitigen. Schon 
auf dem Landtag von 1837 kam es zu heftigen Auf⸗ 
tritten zwiſchen der Deputiertenkammer und dem 
Miniſter, die I 1841 in noch größerm Maß wieder: 
holten, da B. den Beamten im Landtag den Urlaub 
verweigerte. Obwohl B. in ſeiner Geſchäftsführung 
weſentliche Erfolge aufzuweiſen hatte, ſo reizte er 
doch die Oppoſition immer wieder durch ſeinen jun⸗ 
kerhaften Hochmut. Doch wich er erſt 1843 der Miß⸗ 
ſtimmung gegen ſein Syſtem, indem er in ſeine 
frühere Stellung als Bundestagsgeſandter zurück— 
trat. In dieſer Stellung mahnte er den Bundestag 
vergeblich zu energiſcher Beſeitigung des gefähr— 
lichen Konſtitutionalismus; 1848 in den Ruheſtand 
verſetzt, ſtarb er 16. April 1861 in Frankfurt. Inter⸗ 
eſſante Briefe und Aktenſtücke aus ſeiner vormärz⸗ 
lichen Zeit gab er heraus unter dem Titel: Einiges 
aus der Mappe des Freiherrn v. B.« (Frankf. 1849). 
Blitum L. (Erdbeerſpinat, Beermelde), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Chenopodeen, der Gat— 
tung Chenopodium ſehr ähnlich. B. capitatum L. 
hat dreieckige, faſt ſpießförmige Blätter und nackte 
Ahren, findet ſich verwildert auf unbebauten Plätzen, 
wird aber auch, wie B. virgatum L., mit blattwinkel⸗ 
ſtändigen Blütenknäuelchen, wegen der zahlreichen 
hochroten, erdbeerähnlichen Früchte in Gärten kulti⸗ 
viert. Beide Arten wachſen in Süddeutſchland wild. 
Die Früchte ſchmecken fade und enthalten einen ro- 
ten, aber nicht dauerhaften Farbſtoff (Schmink⸗ 
beeren); die Blätter laſſen ſich wie die des Spinats 
als Gemüſe benutzen. Allenthalben bei uns auf 
wüſten Plätzen, an Wegen, Zäunen ꝛc. wuchert B. 
Bonus Henricus Mey. (Chenopodium Bonus Henri- 
cus L., guter Heinrich), kenntlich an den dreieckig 
ſpießförmigen Blättern, den end- und blattwinkel⸗ 
ſtändigen Ahren und den ſaftloſen Blütenhüllen. 

Blitz, ſ. Gewitter. 
Blitzableiter, Vorrichtungen, welche die Verhee⸗ 

rungen des Blitzſchlags von gewiſſen Orten abwen⸗ 
den ſollen. Die Anſicht, daß bereits die Prieſter der 
alten Kulturvölker (Ägypter) die Geſetze der Blitz⸗ 
leitung gekannt hätten, hat in neuerer Zeit mehr⸗ 
fache Beſtätigungen erhalten. So fand Dümichen 
an der Faſſade des Tempels von Edfu zwei In⸗ 
ſchriften, welche ſich darauf beziehen, daß die vier 
das Gebäude überragenden Flaggenmaſten das Un⸗ 
wetter des Himmels abwehren und das Gebäude 
ſchützen ſollen. Auch an dem Tempel von Dendrah 
findet ſich eine ähnliche Inſchrift, welche von den 
danebenſtehenden mit Kupfer beſchlagenen und oben 
zugeſpitzten Holzſtangen von 30 — 40 m Höhe aus⸗ 
ſagt, daß ſie dazu beſtimmt ſeien, »das Ungewit⸗ 
ter zu brechen aus der Höhe«. Ebenſo fand auch 
Brugſch eine ähnliche vierte Inſchrift zu Medinet 
Abu, welche noch angibt, daß die Spitzen vergoldet 
und die Maſten von Ramſes III. (1300 v. Chr.) er⸗ 
richtet ſeien. Durch die Auffindung dieſer Inſchrif⸗ 
ten erhalten die bisher nicht beſonders gewürdigten 
Nachrichten, daß die griechiſchen und römischen Prie— 
ſter es verſtanden hätten, den Blitz vom Himmel 
herabzulocken, und daß mehrere Prieſter und Könige 
dabei vom Blitz erſchlagen ſeien, neues Intereſſe. 
Auch aus dem Mittelalter laſſen ſich Spuren dunk⸗ 

ler Kunde der Blitzleitung nachweiſen. In neuerer 
Lait iſt das Herabfahren des Blitzes an Drähten und 
Liſenwerk ſchon lange bekannt geweſen, bevor Frank⸗ 

lin durch direkte Verſuche 1752 die elektriſche Natur 
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des Blitzes nachwies. Reimann beobachtete zu Epe— 
ries in Ungarn 1717, daß der Blitz an verſchiedenen 
Drähten herab dem Eiſen nachgefahren ſei und nur 
beim Übergang aus einem Draht in den andern die 
dazwiſchenliegenden Steine zerſchmettert habe. Er 
vermutet eine beſondere Sympathie des Blitzes mit 
dem Eiſen, weil der Blitz 1673 an demſelben eiſer⸗ 
nen Draht bis in den Boden heruntergefahren ſei. 
Die erſten Vorſchläge Franklins, die Gefahr des 
Blitzſchlags durch Errichtung eines Blitzableiters zu 
beſeitigen, reichen bis 1749 zurück, wo er ſich in 
einem Brief (ſ. ſeine Briefe über Elektrizität, über⸗ 
ſetzt von Winkler, S. 87) darüber ausſpricht. Spä⸗ 
ter 1753 behandelte er das Thema noch beſtimmter, 
doch datiert der erſte B., den Franklin errichtete, und 
der zum Schutz des Wohnhauſes eines Kaufmanns 
Weſt zu Philadelphia beſtimmt war, erſt aus dem 
Jahr 1760. In Deutſchland hat Winkler (Programm 
»De avertendi fulminis artificio«, Leipz. 1753) 
die erſten Vorſchläge dieſer Art gemacht, während 
die erſte Ableitungsmaſchine für den Blitz wohl von 
Prokopius Diviſch 1754 zu Prendiz bei Znaim in 
Mähren errichtet wurde. Die Einrichtung dieſer 
Vorrichtung iſt nicht genau bekannt, auch wurde ſie 
bald von den benachbarten Bauern zerſtört, die ſie 
für die Trockenheit des folgenden Sommers verant⸗ 
wortlich machten (vgl. »Gartenlaube« 1878, Nr. 38). 
Der leitende Gedanke, welcher der Errichtung eines 
Blitzableiters zu Grunde liegt, iſt immer der, dem 
Blitz künſtlich eine ſo ſtarke Leitung in den Erdboden 
hinein zu verſchaffen, daß er nur dieſer folgt und 
nicht etwa ſeinen Weg durch das Dach oder die 
Wände ꝛc. eines Hauſes nimmt. Die Möglichkeit, 
dieſe Aufgabe zu löſen, iſt dadurch gegeben, daß der 
Blitz vorzugsweiſe gern ſeinen Weg über Metall⸗ 
maſſen nimmt, daß er von hohen Gegenſtänden an— 
gezogen wird und zuletzt das Ende ſeiner Bahn in 
den unterirdiſchen Waſſern des Bodens findet. 

[Beſtandteile.] Jeder B. beſteht im weſentlichen aus 
drei Teilen: aus der Auffangſtange mit der Spitze, 
aus der oberirdiſchen Leitung und aus der Bodenlei— 
tung. Alle dieſe Teile müſſen aus Metall verfertigt 
ſein und in ununterbrochener metalliſcher Verbindung 
miteinander ſtehen. Die Auffangſtange beſteht 
am beſten aus Eiſen und endigt oben in eine Spitze, 
die, um ihre Oxydierung zu verhindern, vergoldet iſt. 
Man thut wohl daran, die Spitze nicht zu fein aus⸗ 
laufen zu laſſen, damit ſie nicht leicht von einem 
Blitzſchlag abgeſchmolzen werde. Ob die Spitze aus 
einem andern Metall beſteht als die Auffangſtange, 
iſt bezüglich des Blitzes ziemlich unweſentlich, ſobald 
die Auffangſtange überhaupt eine genügende Stärke 
hat; indes iſt der Einfluß der Atmoſphäre in Be⸗ 
tracht zu ziehen und daher die Spitze aus einem 
atmoſphäriſchen Einwirkungen gegenüber möglichſt 
un veränderlichen Metall anzufertigen. Arago em— 
fahl dazu das Platin, welchem aber Silber ent⸗ 
chieden vorzuziehen iſt. Eine ſolche Silberſpitze 
würde, wenn ihre Baſis einen Durchmeſſer von 19 
bis 20 mm erhält, viel länger gemacht werden kön⸗ 
nen als eine Platinſpitze, ohne daß die Koſten ſich 
dabei höher ſtellen würden. Dazu iſt das elektriſche 
Leitungsvermögen des Silbers 9,6 mal jo groß als 
dasjenige des Platins, und ſein Schmelzpunkt liegt 
bei 1000», d. h. hoch genug. Das Vorhandenſein 
einer Spitze an der Auffangſtange iſt aus dem 
Grund erforderlich, damit, wenn eine Gewitter— 
wolke über dem B. ſchwebt, die von ihr angezogene 
Elektrizität des Erdbodens mit Leichtigkeit ausſtrö⸗ 
men kann. Beim Mangel einer Spitze würde ſich 

3 * 



86 

dieſe Elektrizität in der Auffangſtange zum größten 
Teil anhäufen, und man würde dann aus ihr ebenſo 
wie aus einem geladenen Konduktor bald ſchwächere, 
bald ſtärkere Funken ziehen können. Die Auffang— 
ſtange hat am beſten einen kreisförmigen Quer- 
ſchnitt, eine Höhe zwiſchen 5 und 8 m und läuft 
nach oben koniſch zu. Bei ſchmiedeeiſernen Stangen, 
die dieſes Maß nicht überſchreiten, iſt der Durch— 
meſſer der Baſis am beſten 60 mm, derjenige der 
obern Endfläche 25 — 30 mm. Die oberirdiſche 
Leitung hat den Zweck, den Blitz von der Auffang⸗ 
ſtange zum Boden zu führen, ohne daß er von ihr 
abſpringt. Sie muß daher vor allen Dingen eine 
ununterbrochene ſein und einen hinreichend großen 
Querſchnitt beſitzen, um dem Blitz eine möglichſt 
ungehinderte Fortbewegung zu geſtatten. Dieſer 
letztere Punkt iſt wohl zu beachten, denn in vielen 
Fällen, wie z. B. bei dem Blitzſchlag, der 1809 das 
Schloß des Grafen Seefeld am Ammerſee verheerte, 
verließ der elektriſche Strahl die Leitungsſtange des 
Blitzableiters nur infolge davon, daß deren Dicke zu 
gering war und ſie ihm keinen genügend ſchnellen 
Abfluß in den Boden zu gewähren vermochte. Nach 
dem Ausſpruch der franzöſiſchen Kommiſſion für 
B., welche 1866 ihre Beratungen hielt, ſoll eine qua⸗ 
dratiſche Eiſenſtange von 15 mm Seite genügen; 
man kann dieſer Stärke beipflichten, wenn man die 
Stange rund wählt; beſteht die oberirdiſche Leitung 
aus Kupfer, jo genügt ein Draht von 6 mm Durch⸗ 
meſſer. Eine ſtärkere Leitung iſt nur da erforder⸗ 
lich, wo ein beſonders hervorragendes Gebäude ver: 
möge ſeiner ganzen Lage einen ſehr weſentlichen 
Anteil an der Ausgleichung der entgegengeſetzten 
Wolken⸗ und Bodenelektrizität nimmt. Um das Oxy⸗ 
dieren und damit einen teilweiſen Verluſt des elek⸗ 
triſchen Leitungsvermögens möglichſt zu verhüten, 
wird die ganze Leitſtange mit einem Olfarbenan⸗ 
ſtrich verſehen oder noch beſſer mit Lackfirnis über⸗ 
zogen. In neuerer Zeit ſind Drahtſeile, beſonders 
aus Kupfer, vielfach empfohlen worden. Von Zeit 
zu Zeit muß eine Prüfung angeſtellt werden, ob die 
metalliſche Leitung von der Spitze bis zum Boden 
noch ununterbrochen vorhanden iſt; denn wenn eine 
Lücke in derſelben eingetreten iſt, wird die Gefahr 
durch den B. vermehrt, ſtatt daß ſie vermindert wird. 
Eine derartige Prüfung erfolgt am beſten dadurch, 
daß man den B. in die Bahn eines galvaniſchen 
Stroms einſchaltet, der auch durch ein Galvanometer 
hindurchgeht, und nachſieht, ob die Magnetnadel des— 
ſelben abgelenkt wird, wenn der Strom geſchloſſen 
wird. Zeigt ſich auf dieſe Weiſe, daß die Leitung 
unterbrochen iſt, ſo wird ſucceſſive immer ein kürze⸗ 
res Stück der oberirdiſchen Leitung des Blitzableiters 
in die Stromleitung eingeſchaltet, bis die Strecke 
gefunden iſt, auf welcher ſich die Unterbrechung be— 
findet. Die Bodenleitung iſt derjenige Teil des 
Blitzableiters, gegen deſſen richtige Konſtruktion ge⸗ 
wöhnlich am meiſten gefehlt wird. Und doch hängt 
von der guten Beſchaffenheit der Bodenleitung die 
Wirkſamkeit des Blitzableiters zum guten Teil ab; 
ein B. mit mangelhafter Bodenleitung iſt ebenſo ge: 
fährlich wie ein B., bei welchem die oberirdiſche Lei⸗ 
tung unterbrochen iſt. Die Bodenleitung muß näm⸗ 
lich unter allen Umſtänden zu unterirdiſchen Waſſer⸗ 
maſſen von hinreichender Quantität führen, der ſtets 
feuchte Erdboden iſt nur ein zweifelhafter Erſatz. Man 
kann hier nur nach der Erfahrung urteilen, und dieſe 
ſpricht dafür, daß die Waſſermaſſen, in welche die 
unterirdiſche Leitung endigt, nie beträchtlich genug 
ſein können. Die vielfach befolgte Methode, die Bo⸗ 
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denleitung in einen rings ausgemauerten Brunnen 
endigen zu laſſen, iſt zu verwerfen. Man muß viel⸗ 
mehr unter allen Umſtänden möglichſt große unter⸗ 
irdiſche Waſſermengen zu erreichen ſuchen. Der Teil 
der Leitung, der in den Boden hinabreicht, muß 
2 em Seite haben. Von Zeit zu Zeit iſt es nötig, 
den Waſſerſtand zu unterſuchen, e ee 
ſelbſt dann, wenn man den Stand des Waſſers in 
benachbarten Brunnen kennen ſollte. Auch muß man 
von Zeit zu Zeit nachſehen, in welchem Zuſtand ſich 
das ins Waſſer gebrachte Eiſen befindet. Zu dieſem 
Ende hat man darauf zu achten, daß gleich anfangs 
geeignete Maßregeln getroffen werden, um den un⸗ 
terſten Teil des Blitzableiters jederzeit leicht her⸗ 
ausheben zu können. Wenn unterirdiſche Waſſer⸗ 
maſſen ſich nur in bedeutendem Abſtand vorfinden 
und man gezwungen iſt, um zu ihnen zu gelangen, 
mehrere Hundert und ſelbſt tauſend Meter zu durch⸗ 
laufen, ſo iſt es doch unumgänglich notwendig, die 
Bodenleitung bis zu ihnen zu führen. In den bei 
weitem meiſten Fällen hat man allerdings Grund⸗ 
waſſer in der Nähe; ſollte ſich dies aber in genügen⸗ 
der Menge überhaupt nicht vorfinden, ſo bleibt nichts 
übrig, als die Leitung ſo tief wie möglich in das 
feuchte Erdreich zu führen, aber dabei für mehrfache 
Abzugsquellen zu ſorgen. Man erreicht dies da⸗ 
durch, daß man die unterirdiſche Leitung mehrfach 
verzweigt und an jedem Endpunkt einen Metall⸗ 
cylinder anbringt, der bei großer Oberfläche mög⸗ 
lichſt tief ins feuchte Erdreich verſenkt wird. Man 
muß aber dann noch einen Zweig an der Leitung 
anbringen, der nur mit der Oberfläche des Bodens 
in Verbindung geſetzt wird. Nach großer Dürre iſt 
nämlich der Einfluß der Gewitterwolke auf trockne 
Erdſchichten ein geringer, während des mit dem Ge⸗ 
witter auftretenden Regens wird aber die oberſte 
Erdſchicht infolge der aufgenommenen Feuchtigkeit 
ſehr gut leitend und dadurch eine hier angebrachte 
Oberflächenleitung in manchen Fällen weit wirk⸗ 
ſamer als die unterirdiſche Leitung 

[Einzelne Arten.] Die Frage, in wie großem Um⸗ 
kreis ein B. unbedingten Schutz gewähre, iſt im all⸗ 
gemeinen nicht zu beantworten, denn hier richtet ſich 
alles nach ſpeziellen Verhältniſſen. Nach alten An⸗ 
nahmen galt noch in der erſten Hälfte des gegenwär⸗ 
tigen Jahrhunderts die ſogen. Charlesſche Regel, daß 
durch einen B. eine kreisförmige Fläche geſchützt 
werde, deren Halbmeſſer der doppelten Höhe des Ab⸗ 
leiters gleich ſei. Seitdem ſind aber ſo viele Fälle kon⸗ 
ſtatiert worden, in welchen der Blitz in größerer Nähe 
einſchlug, daß die Unhaltbarkeit dieſer Regel nicht 
zu bezweifeln iſt. Für gewöhnliche Gebäude kann 
man annehmen, daß der Radius des geſchützten Krei⸗ 
ſes einfach gleich der Höhe der Spitze der Auffang⸗ 
ſtange über dem Dachfirſt iſt; doch richtet ſich, wie be⸗ 
reits geſagt, alles nach ſpeziellen Verhältniſſen. Ge⸗ 
bäude, in welchen große Metallmaſſen aufgehäuft 
ſind, bedürfen z. B. mehrerer zweckmäßig angebrach⸗ 
ter B., während ebenſo große Gebäude ohne beſon⸗ 
dere Metallmaſſen vielleicht ſchon durch Einen B. hin⸗ 
reichend geſchützt ſind. Bei Kirchen pflegt man zwei 
Auffangſtangen, eine auf der Turmſpitze und die an⸗ 
dre über dem Chor, anzubringen; doch richtet ſich auch 
hier alles nach der Größe des Baues. Die B. der 
Pulvermagazine bringt man nicht an dieſen ſelbſt, 
ſondern in einiger Entfernung davon an, da ſelbſt die 
Entſtehung eines Funkens bei Blitzſchlägen hier ſehr 
verderblich wirken könnte. Aus gleichem Grund 
pflegt man auch hier die Zahl der Ableiter mehr zu 
vervielfältigen, als man dies unter andern Umſtän⸗ 
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den thun würde. B. für Seeſchiffe ſind von größter 
Wichtigkeit in einer Zeit, in welcher das Eiſen mehr 
und mehr beim Schiffbau verwandt wird. Der Eng⸗ 
länder Sir William Snow Harris hat einen B. für 
Seeſchiffe konſtruiert, der Außerordentliches leiſtet 
und der engliſchen Marine Millionen erſpart. B. für 
Telegraphenleitungen, welch letztere vorzugs— 
weiſe den Blitzſchlägen ausgeſetzt ſind, wurden zuerſt 
von Steinheil konſtruiert. Sie gründen ſich auf die 
Beobachtung, daß die Luftelektrizität lieber (ſehr) 
kleine Zwiſchenräume überſpringt, als einen Umweg 
durch dünne Drahtwindungen macht, während der 
zum Telegraphieren benutzte ſchwache galvaniſche 
Strom nicht den kleinſten Zwiſchenraum überſprin⸗ 
gen kann. Es wurde nun der Leitungsdraht über 
das Stationsgebäude geführt, durchſchnitten und an 
jedem der beiden Enden eine iſolierte Kupferplatte 
von einem halben Fuß Durchmeſſer über dem Dach 
des Stationshauſes angebracht. Beide Platten wur⸗ 
den ſoviel wie möglich einander genähert, aber durch 
eine Schicht Seidenzeug noch immer eine elektriſche 
Trennung bewirkt. Von dieſen Platten führen ſehr h 
dünne Drähte zu den Telegraphenapparaten; wäh— 
rend nun der arbeitende Strom nur dieſen folgen 
kann und fo zur Station gelangt, geht die atmoſphä⸗ 
riſche Elektrizität von einer Platte zur andern über, 
ohne die Telegraphenapparate zu gefährden. Spä⸗ 
ter iſt der Steinheilſche Telegraphen-B. von Meißner, 
Siemens u. Halske ſowie von Nottebohm weſentlich 
verbeſſert worden. Letzterer hat ihn zu dem ſogen. 
Spitzenableiter umgeändert. Derſelbe beſteht 
hauptſächlich aus zwei Meſſingkegeln oder-Zapfen, 
zwiſchen denen bis zu größtmöglicher Annäherung 
ein metallener Doppelkegel angebracht iſt, der mit 
der Erde in gut leitender Verbindung ſteht. Die 
beiden Meſſingkegel ſtehen einerſeits mit den Haupt⸗ 
leitungsdrähten, anderſeits durch ſchwächere Drähte 
mit den Apparaten der Telegraphenſtation in Ver⸗ 
bindung. Der ſchwache Strom, mit welchem letzterer 
arbeitet, kann den Zwiſchenraum zwiſchen den Zapfen 
und den mit der Erde in Verbindung ſtehenden Dop- 
pelkegel nicht überſpringen, während die atmoſphä— 
riſche Elektrizität ihren Weg gerade über dieſen Zwi⸗ 
ſchenraum nimmt. Vgl. Eiſenlohr, Anleitung zur 
Ausführung und Viſitation der B. (Karlsr. 1848); 
Buchner, Die Konſtruktion und Anlegung der B. 
(2. Aufl., Weim. 1876); Klein, Das Gewitter (Graz 
1871); Stricker, Der B. und ſeine Wirkungen (Berl. 
1872); Karſten, Über B. (Kiel 1877); Mittelſtraß, 
Die B. (3. Aufl., Magdeb. 1877); Holtz, Theorie, An- 
lage und Prüfung der B. (Berl. 1878); Derſelbe, 
Über die Zunahme der Blitzgefahr (Greifsw. 1880); 
Klaſen, Die B. (Leipz. 1879); Carus Sterne, Die 
Urgeſchichte des Blitzableiters (ſieben Abhandlungen 
in den Sonntagsbeilagen der »Voſſiſchen Zeitung 
von 1877). 

Blitzpulver, ſ. v. w. Bärlappſamen, ſ. Lycopodium. 
Blitzrad, von Neef angegebene Vorrichtung, welche 

dazu dient, den Strom einer galvaniſchen Batterie 
raſch hintereinander zu unterbrechen und wieder zu 
ſchließen (Rheotom, ſ. Induktion), beſteht aus 
einem am Rand gezahnten metallenen Rade, deſſen 
Achſe mit dem einen Pol der Batterie verbunden iſt; 
gegen den Umfang desſelben drückt federnd ein mit 
em andern Pol verbundener Metallſtreifen. Beim 

Drehen des Rades wird der Strom in raſcher Folge 
abwechſelnd geſchloſſen und wieder geöffnet. 

Blitzröhren (Blitzſinter, Fulguriten), durch 
Blitzſchläge im loſen Sand erzeugte Verglaſungen. 
Es ſind meiſt hohle, in verſchiedenen Richtungen ge⸗ 
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krümmte Röhren bis zu mehreren Metern Länge, mit 
ſehr ungleichem Durchmeſſer von 0,5 mm bis 5 em, 
nach dem untern Ende hin enger und ſpitz zulaufend. 
Mitunter erſcheinen ſie gegabelt, häufiger veräſtelt, 
äußerlich rauh durch zuſammengebackene Quarzkör⸗ 
ner, innerlich meiſt vollkommen verglaſt zu einer har⸗ 
ten, Glas ritzenden Maſſe. Die Hauptrichtung der 
Röhren, abgeſehen von den Veräſtelungen, iſt meiſt 
ſenkrecht zur Oberfläche, ſelten ſchief. Auf einem mit 
weißem Flugſand bedeckten Raum von etwa 2000 qm 
wurden bei Olkusz in Polen 26 B. ausgegraben. Lange 
ihrer Entſtehung nach unerklärt, konnten ſpäter meh: 
rere B. direkt nach dem Einſchlagen des Blitzes be— 
obachtet werden. Auch gelang es, ſie experimentell 
nachzuahmen, indem man ſtarke elektriſche Entladun⸗ 
gen auf feinen Sand einwirken ließ. Vgl. Ribbentrop, 
über B. (Braunſchw. 1830); Harting, Notice sur un 
cas de formation de fulgurites (Amſterd. 1874; Be⸗ 
ſchreibung einer direkt nach dem Einſchlagen des 
Blitzes in ein Heidekrautfeld entſtandenen Blitzröhre); 
Römer, Über B. (Stuttg. 1876). Als Fulguriten 
at man ferner oberflächliche Modifikationen ande- 

ſitiſcher Geſteine genannt, die, ſicher ebenfalls von 
Blitzeinwirkungen herrührend, nach Abich zahlreich 
auf dem Kleinen Ararat vorkommen. 

Blitzvogel, ſ. Steißfuß. 
Bloc (franz.; vom Deutſchen), Block, Klotz, Haufe 

von Waren; daher en b., in Bauſch und Bogen. 
Bloch, 1) Markus Elieſer, Ichthyolog, geb. 1723 

zu Ansbach, gelangte durch einige Kenntnis der rab- 
biniſchen Schriften zu der Hauslehrerſtelle bei einem 
jüdiſchen Wundarzt in Hamburg, lernte hier Deutſch 
und Latein und begab ſich dann nach Berlin, um mit 
Unterſtützung dortiger Verwandten ſich dem Studium 
der Medizin und Naturgeſchichte zu widmen. Nachdem 
er zu Frankfurt a. O. in der mediziniſchen Fakultät 
promoviert hatte, ließ er ſich in Berlin als prakti⸗ 
ſcher Arzt nieder. Er ſtarb 6. Aug. 1799 in Karls⸗ 
bad. Sein Hauptwerk iſt die »Allgemeine Natur⸗ 
geſchichte der Fiſche« (Berl. 1782 — 95, 12 Bde. mit 
432 farbigen Kupfern), lange Zeit das einzige um⸗ 
faſſende Werk über jene Tierklaſſe und noch jetzt wert⸗ 
voll (ins Franzöſiſche überſetzt von Laveaux, dal. 
1785, 6 Bde.). Unvollendet hinterließ er das »Systema 
ichthyologiae iconibus CX illustratum«, welches 
J. G. Schneider (Berl. 1801) herausgegeben hat. 
Seine Fiſchſammlung wurde dem Berliner zoologi— 
ſchen Muſeum einverleibt. 

2) Karl, dän. Maler, geb. 23. Mai 1834 zu Kopen⸗ 
hagen, war anfangs für den Seedienſt beſtimmt, ver⸗ 
riet aber ſchon früh eine hervorragende Anlage zur 
Malerei und beſuchte ſeit 1849 die Kunſtakademie 
160 5 Vaterſtadt. Von 1854 bis 1859 ſchuf er eine 

eihe teils ernſter, teils idylliſcher und humoriſtiſcher 
Genrebilder aus dem däniſchen Volksleben (eine bei 
losbrechendem Gewitter die Heimkehr der Männer 
erwartende Fiſcherfamilie, Sonntagsnachmittag auf 
Refsnäs, die kleinen Kartoffeleſſer ꝛc.). Dann ver⸗ 
weilte er 1859 — 65 in Italien, wo er Genrebilder 
verwandter Richtung aus dem italieniſchen Volks⸗ 
leben malte, unter welchen ſich ein Netze flickender 
Fiſcher in Sorrento auszeichnet. Schon während der 
letzten Zeit ſeines Aufenthalts in Rom wandte ſich B. 
mit ſeiner großen Kompoſition: Simſon in der Mühle 
bei den Philiſtern (1863) dem Hiſtorienfach zu. Im 
folgenden Jahr vollendete er die Auferweckung der 
Tochter des Jairus. Beide Gemälde fanden in der 
Heimat des Künſtlers großen Beifall und wurden 
für die Nationalgalerie auf dem Schloß Chriſtians⸗ 
borg angekauft. Noch größern Ruhm erwarb ihm 
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1865 das für die Königsburg zu Athen ausgeführte 
Koloſſalbild: die Befreiung des Prometheus. B. 
wurde jetzt zum Mitglied der Akademie erwählt und 
empfing gleichzeitig von einem reichen Privatmann 
den Auftrag, 22 neuteſtamentliche Sijets für die Bet⸗ 
kammer des nach dem Brand reſtaurierten Schloſſes 
Frederiksborg zu malen. Die meiſten derſelben ſind 
bereits vollendet. Die Verkündigung Mariä, Marias 
Beſuch bei Eliſabeth, die Hochzeit von Kana ſind 
voll tiefer, echt religiöſer Empfindung. Seit 1865 lebt 
B. wieder in Kopenhagen. Außer mehreren großen 
hiſtoriſchen Gemälden (Niels Ebbeſen und Graf Ger— 
hard, Chriſtian II. als Gefangener auf dem Schloſſe 
zu Sonderburg, Simſon und Delila, letzteres beim 
Brande des Schloſſes Chriſtiansborg 1884 vernich— 
tet) ſchuf er noch eine Anzahl römiſcher und däniſcher 
Genrebilder (der Hühner rupfende Mönch, der Stra— 
ßenbarbier, der geſtörte Mittagsſchlaf, das Dienſt— 
mädchen am Küchenherd, der Fiſcherknabe, der alte 
Wirtshausgaſt ꝛc.) und einige Altarbilder, von denen 
die Auferſtehung Chriſti (Jakobskirche in Kopenhagen) 
das bedeutendſte iſt. Während ſeine Genrebilder ſehr 
lebendig charakteriſiert ſind, leiden ſeine religiöſen 
Gemälde durch Steifheit der Formengebung. 

3) Moritz, Schriftſteller, ſ. Ballagi. 
Blochmann, Karl Juſtus, namhafter Pädagog, 

geb. 19. Febr. 1786 zu Reichſtädt bei Dippoldiswalde, 
ſtudierte in Leipzig Theologie, war 1809 —16 Lehrer 
an der Peſtalozziſchen Erziehungsanſtalt zu Yverdon, 
bereiſte dann Italien und wurde 1818 als Vize— 
direktor an der neuen Friedrich-Auguſt-Schule in 
Dresden angeſtellt. Auf Veranlaſſung des Grafen 
von Einſiedel errichtete er 1824 mit königlicher Unter: 
ſtützung zu Dresden eine höhere Bildungsanſtalt für 
Knaben bemittelter Stände, die 1828 mit dem 1638 be⸗ 
gründeten Vitzthumſchen Geſchlechtsgymnaſium ver— 
einigt wurde und lange Zeit großen Ruf genoß. Von 
der Leitung der Anſtalt 1851 zurückgetreten, ſtarb 
B. 31. Mai 1855 in Chäteau Lancy bei Genf. Die 
Anſtalt ging ſpäter ganz im Vitzthumſchen Gymna— 
ſium auf. Blochmanns Bedeutung lag vorzugsweiſe 
in ſeinem vorbildlichen praktiſchen Wirken, durch wel— 
ches er die Grundſätze Peſtalozzis, jedoch mit engerm 
Anſchluß an das kirchliche Dogma, in den höhern 
Jugendunterricht Deutſchlands einführte. Von ſeinen 
Schriften iſt zu erwähnen: „H. Peſtalozzi, Züge aus 
dem Bilde ſeines Lebens und Wirkens« (Leipz. 1846). 

Block, im Forſtweſen ſ. v. w. Forſteinteilung (s. d.). 
In der Technik der Kloben eines Flaſchenzugs. Im 
Kartenſpiel heißt B. ein kleines Bete, welches jeder 
Teilnehmer gleich vor Beginn des Spiels ſetzt, um 
größere Gewinne und Verluſte möglich zu machen. 
Auch der Ausdruck »Stammbete« iſt hierfür üblich. 

Block, 1) Albrecht, Landwirt, geb. 5. März 1774 
zu Sagan, erlernte ſeit 1789 die Landwirtſchaft, be⸗ 
wirtſchaftete mehrere Güter, lebte ſeit 1838 als Amts⸗ 
rat und Intendant der ſchleſiſchen Stammſchäferei 
in Karolath und ſtarb daſelbſt 21. Nov. 1847. Auf 
ſeinem Gut Schierau unterhielt er bis 1838 ein kleines 
landwirtſchaftliches Inſtitut. B. erwarb ſich große 
Verdienſte durch weitere Verbreitung der Frucht— 
wechſelwirtſchaft, Verbeſſerung des Düngerweſens, 
des Kartoffelbaues und der Schafzucht. Er ſchrieb: 
»Reſultate der Verſuche über Erzeugung und Gewin— 
nung des Düngers« (Berl. 1823); »Verſuche einer 
Wertsvergleichung der vorzüglichſten Ackerbauerzeug⸗ 
niſſe (daj. 1823); „Mitteilungen landwirtſchaftlicher 
Erfahrungen, Anſichten und Grundſätze« (2. Aufl., 
Bresl. 183739, 3 Bde.); »Über den tieriſchen Dün⸗ 
ger, ſeine Vermehrung 2c.« (daſ. 1835). 

Blochmann — Blockade. 

2) Moritz, franz. Statiſtiker und Nationalökonom, 
geb. 18. Febr. 1816 zu Berlin aus israelitiſcher Fa⸗ 
milie, brachte ſeine Jugend in Paris zu, ſtudierte 
ſpäter in Bonn und Gießen Geſchichte und Staats⸗ 
11 chaften und kehrte ſodann nach Frankreich zu⸗ 
rück, wo er zunächſt Unterricht erteilte, 1844 im Acker⸗ 
bauminiſterium und 1852 im Statiſtiſchen Büreau an⸗ 
geſtellt ward. 1862 gab er dieſe Stellung auf und 
widmet ſich ſeitdem ausſchließlich ſeiner weitverzweig⸗ 
ten litterariſchen Thätigkeit. Unter den Erzeugniſſen 
derſelben find hervorzuheben: »Des charges del’agri- 
culture dans les divers pays del Europe (Par. 1851); 
»L Espagne en 1850 (1851); ferner das vorzügliche 
»Dictionnaire del' administration francaise (2. Aufl. 
1875 79, mit jährlichen Supplementen), dem 1858 — 
1869 ein Annuaire de l' administration frangaise« 
zur Seite ging, und die vom Inſtitut de France ge⸗ 
krönte Preisſchrift »Statistique de la France« (1860, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1875); »L’Europe politique et so- 
ciale« (1869); »Les communes et la liberte« (1876); 
»Traité th&orique et pratique de statistique (1878; 
deutſch von Scheel, Leipz. 1879); das populäre Petit 
manuel d’&conomie pratique« (9. Aufl. 1880; in elf 
Sprachen überſetzt, deutſch von Kaven, 3. Aufl., Aachen 
1880), dem ſich mehrere ähnliche Schriften anſchloſſen, 
wie: »La France«, »Le departement«, La com- 
mune«, »L’impöt«, »Le budget«, »L’agriculture«, 
»L’industrie«, » Lecommerce«, »Premiersprincipes 
de legislation pratique appliquèe au commerce« 
(1883) 2c. Daneben gab B. ein »Dietionnaire gene- 
ral de la politique« (1862-64, 2 Bde.; neue Ausg. 
1884) heraus und ſeit 1856 mit Guillaumin, J. Garnier 
u. a. ein »Annuaire de l'économie politique et de 
la statistique «. In deutſcher Sprache veröffentlichte 
er: »Die Bevölkerung des franzöſiſchen Kaiſerreichs⸗ 
(Gotha 1861); »Die Bevölkerung Spaniens und Por⸗ 
tugals« (daſ. 1861); »Die Machtſtellung der europäi⸗ 
ſchen Staaten« (da. 1862, gleichzeitig franzöſiſch) u. a. 
1880 wurde B. zum Mitglied der Akademie ernannt. 

Blockade (franz. Blocus, engl. Blockade, Blocking), 
die Abſperrung eines feindlichen Orts oder Bezirks 
vom Verkehr und namentlich vom Handelsverkehr 
durch eine kriegführende Macht. Hiernach fällt unter 
den Begriff der B. im weitern Sinn auch die Abſper⸗ 
rung eines Platzes, insbeſondere einer Feſtung, im 
Landkrieg infolge einer Belagerung durch die feindliche 
Macht (ſ. Feſtungskrieg); im engern und eigent⸗ 
lichen Sinn aber ſpricht man von B. als von der Ab⸗ 
ſperrung eines Hafens oder einer feindlichen Küſte 
im Seekrieg, um dieſelben vom Verkehr und vom 
Seehandel auch mit Angehörigen neutraler Staaten 
abzuſperren. Das Recht einer kriegführenden Macht, 
auf ſolche Weiſe nicht nur einen einzelnen Hafen 
(Hafenblockade), ſondern unter Umſtänden auch 
einen ganzen Küſtenſtrich des feindlichen Landes »zu 
blockieren „iſt von alters her völkerrechtlich anerkannt. 
Man iſt jedoch geneigt, das Blockaderecht nur im 
Fall eines wirklichen und förmlich erklärten Kriegs 
anzuerkennen, wenn vereinzelt auch in Friedenszeiten 
der Blockadezuſtand erklärt worden iſt, ſo 1827 von 
England, Frankreich und Rußland in Anſehung der 
türkiſch⸗griechiſchen Küſte, 1831 von Frankreich gegen 
Portugal und 1838 ebenfalls von Frankreich gegen 
Mexiko. Jedenfalls hat ſich in letzterer Beziehung eine 
völkerrechtliche Praxis noch nicht herausgebildet, und 
die Einteilung der Seeblockade in Kriegsblockade 
und Friedensblockade (Blocus pacifique) iſt kaum 
haltbar, denn nur die Kriegsnotwendigkeit rechtfer⸗ 
tigt die Blockadeerklärung auch neutralen Mächten 
gegenüber. Auf der andern Seite läßt ſich aber auch 
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eine Unterſcheidung zwiſchen einer ſogen. Handels- 
blockade, d. h. einer Abſperrung von dem militä⸗ 

riſch durchaus unverfänglichen Handelsverkehr, und 
der militäriſchen B., d. h. dem Abſchneiden des 
Verkehrs mit einer Feſtung oder einer Seeſtation 
von militäriſcher Bedeutung, nicht durchführen, und 
die Seemächte haben ſich bisher den Verſuchen ge— 
genüber, das Blockaderecht auf das letztgedachte Ge— 
biet zu beſchränken, ablehnend verhalten. Dagegen 
iſt der Unterſchied zwiſchen effektiver und fiktiver 
B. (Blocus sur papier, Papierblockade) von be- 
ſonderer Wichtigkeit. In frühern Zeiten pflegten näm⸗ 
lich die Seemächte die bloße Erklärung des Blockade— 
zuſtandes für ausreichend zu erachten, um denſelben 
auch wirklich herbeizuführen. Obgleich die thatſäch— 
liche Schließung des feindlichen Hafens nicht erfolgt 
und die Seeſperre thatſächlich nicht eingetreten war, 
hielten ſich kriegführende Seemächte gleichwohl durch 
jene Erklärung zur Wegnahme neutraler Schiffe be— 
rechtigt, welche mit dem blockierten Hafen den Han: 
delsverkehr fortſetzten. So läßt z. B. ein Edikt der 
niederländiſchen Generalſtaaten vom 26. Juni 1630, 
die wichtigſte ältere Urkunde über dieſen Gegenſtand, 
die Frage unentſchieden, ob die B., um wirkſam zu 
ſein, effektiv ſein müſſe oder nicht, d. h. ob die Ein⸗ 
und Ausfahrt durch Kriegsſchiffe oder durch Land— 
batterien des blockierenden Staats denn auch in der 
That verhindert ſein müſſe. Die ſogen. bewaffnete 
Neutralität von 1780, welcher alle europäiſchen Mächte, 
mit Ausnahme von England, beitraten, ſtellte da— 
gegen den Grundſatz auf, daß ein Hafen nur dann 
für blockiert gelten könne, wenn das Einlaufen in 
denſelben mit unmittelbarer Gefahr verbunden ſei, 
und der Pariſer Kongreß ſtellte mit Zuſtimmung 
Englands 16. April 1856 den völkerrechtlichen Satz 
feſt, daß eine B. nur dann obligatoriſch ſei, wenn ſie 
effektiv wäre, d. h. aufrecht erhalten durch eine ge— 
nügende Streitmacht, um wirkſam das Anlegen an 
dem feindlichen Geſtade zu unterſagen. Gleichwohl 
erklärte Dänemark 1864 Stettin in Blockadezuſtand, 
ohne die Abſperrung durchzuführen. Es iſt jedoch 
heutzutage als völkerrechtlich feſtſtehender Grundſatz 
zu bezeichnen, daß die B. eine effektive ſein muß, wenn 
anders ſie die nachteiligen Folgen des Blockade— 
bruchs herbeiführen ſoll, ſei es nun, daß das neutrale 
Schiff mit Gewalt oder mit Liſt die B. zu brechen 
unternahm. Allerdings iſt auch eine Erklärung der 
B. erforderlich und zwar zunächſt eine allgemeine und 
öffentliche Proklamation des Blockadezuſtandes in 
Anſehung des betreffenden Hafens oder Seegebiets. 
Außerdem muß aber auch ein in gutem Glauben dem 
Hafen ſich näherndes Schiff von der B. beſonders be— 
nachrichtigt werden. Macht ſich dann ein neutrales 
Schiff gleichwohl mittels Gewalt oder Liſt des Bruches 
der B. ſchuldig, jo kann es von der blockierenden Macht 
genommen und als gute Priſe (ſ. d.) behandelt wer⸗ 
den. Gehört die Ladung einem andern Eigentümer 
als demjenigen, welchem das Schiff gehört, ſo erfolgt 
Freiſprechung des erſtern, wenn dem Eigentümer der 
Ladung die Abſicht des Blockadebruchs unbekannt und 
dieſer ohne ſein Zuthun erfolgt war. Hat das Schiff, 
welches einen Blockadebruch beging, inzwiſchen einen 
neutralen Hafen erreicht, ſo kann es nicht noch nach— 
träglich aufgebracht werden. Die Mannſchaft des we— 
gen Verſuchs des Bruches der B. aufgebrachten Schif⸗ 
fes verfällt in keinerlei Strafe. Vgl. außer den Lehr: 
büchern des Völkerrechts Geßner, Le droit des 
neutres sur mer (2. Aufl., Berl. 1876). 

Blockbücher, die vor der Erfindung des Buchdrucks 
mit beweglichen Typen von Holzplatten, in welche 
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Text und Bilder geſchnitten waren, gedruckten Bü⸗ 
cher. Zu ihrer Herſtellung diente der Reiber, nicht 
die Preſſe, und da ſich infolgedeſſen das Typenbild 
in das Papier tief einprägte, ſo bedruckte man letz⸗ 
teres nur auf einer Seite und klebte die weiß geblie⸗ 
benen Seiten zuſammen (anapiſtographiſche Drucke). 
Man teilt die B. in ſolche nur mit Text, in ſolche 
mit Text und Bild auf der gleichen Seite und in 
ſolche mit Text und Bild auf getrennten Seiten. Ihr 
Inhalt war teils religiöſer, teils dogmatiſcher und 
moraliſch-didaktiſcher Natur. Sie enthielten bildliche 
Darſtellungen aus dem Alten und Neuen Teſtament, 
die einander gegenübergeſtellt wurden und ſo eine 
ſogen. Konkordanz bildeten, ferner Darſtellungen 
der zehn Gebote, des Lebens der Maria und des Hei— 
lands, der Offenbarung Johannis, der Geſchichte ge— 
wiſſer Heiligen, des apoſtoliſchen Glaubensbekennt⸗ 
niſſes, der Ars moriendi (ſ. d.) und der Ars memo- 
randi (ſ. d.). B. für den profanen Gebrauch ent- 
hielten Fabeln mit moraliſcher Nutzanwendung, den 
Totentanz (ſ. d.), die Chiromantie (ſ. d.), die Wun⸗ 
derwerke Roms u. dgl. Die Entſtehung der B. fällt 
in die Zeit von ca. 1435 — 95. Die älteften wur⸗ 
den in Deutſchland und in den Niederlanden ge— 
druckt, wobei die Miniaturen der Handſchriften als 
Vorbilder dienten. 

Blockdecke, aus dicht aneinander liegenden Balken 
hergeſtellte Decke bombenſicherer Hohlräume oder 
Blendungen (f. d.). 

Blockhaus (franz. Blockhaus, engl. Blockhouse), 
in der Befeſtigungskunſt ein aus Holz errichtetes 
kleines Gebäude mit Schießſcharten für die Bertei- 
digung durch Infanterie. Die Wände ſolcher Block— 
häuſer beſtehen entweder aus horizontal aufeinander 
gelegten Balken, oder ſie ſind aufgeſtändert und von 
außen mit ſtarken Bohlen verſchalt; zuweilen er— 
richtet man auch doppelte Wände, und der 0,61 m 
haltende Zwiſchenraum iſt dann mit Erde ausge— 
ſtampft. Bis zu den Schießſcharten hinauf deckt 
meiſt ein Erdaufwurf mit vorliegendem Graben die 
Wand gegen direktes Feuer. Gegen Vertikalfeuer 
ſichert eine bombenſichere Eindeckung (vgl. Bomben— 
ſicher). Ein B. faßt 25 —100 Mann und hat in der 
Regel die Form eines Rechtecks. Blockhäuſer fanden 
früher ſehr häufig Anwendung als Reduits bei Feld⸗ 
befeſtigungen oder in detachierten Werken und in den 
Waffenplätzen des gedeckten Wegs ſowie zur niedern 
Grabenbeſtreichung an Stelle der Kaponnieren. Un⸗ 
ter Beibehaltung des Namens hat man auch ähn— 
liche, aber gemauerte Gebäude mit gewölbter Decke 
angewendet. Dem heutigen Geſchütz gegenüber iſt 
aber ihr Wert nur gering, in den Feſtungen verzich— 
tet man meiſt auf ſie. — Bei dem B. der amerikani⸗ 
ſchen Anſiedler beſteht die Blockwand (Schrot— 
wand) entweder aus Balken oder aus Ständern, 
die an den Ecken und Fenſtern und ſonſt 3 m von- 
einander ſtehen, auf Schwellen ruhen und mit Nu⸗ 
ten (Falzen) verſehen find, in welche 16—18 cm 
ſtarke Füllhölzer eingeſchoben werden, oder aus 26— 
30 cm ſtarken, horizontal übereinander gelegten, an 
den Eden überplatteten Hölzern. Blockhäuſer halten, 
wenn die Fugen gut mit Moos verſtopft und mit 
Lehm verſtrichen ſind, ſehr warm; ſie werden ſowohl 
aus behauenem als auch rohem Holz hergeſtellt. 

Blockieren (franz.), abſperren; die Zugänge eines 
Orts mit Truppen beſetzen, einen Hafen durch Kriegs— 
ſchiffe ſperren (ſ. Blockade). In der Buchdruckerei: 
ſtatt eines Buchſtaben oder eines Worts umgekehrt 
(auf den Kopf) geſtellte Lettern ſetzen, wodurch eine 
noch auszufüllende Lücke angedeutet wird. 
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Blocksberg, im Volksmund Name des Brockens 
als der Verſammlungsſtätte der Hexen (ſ. d.) in der 
Walpurgisnacht. Auch andre Höhen in Brandenburg 
(bei Storkow), Mecklenburg ꝛc.ſowie der St. Gerhards— 
berg bei Budapeſt (ſ. d.) führen den Namen B. 

Blockſchiff, ein altes, abgetakeltes Kriegsſchiff, E 
ohne eigentliche Maſten, meiſt bloß mit dünnen 
Flaggmaſten, welches als ſchwimmende Batterie, 
Lazarettſchiff, Gefangenſchiff, Zoll- oder Wachtſchiff, 
Schiffskirche benutzt wird. 
ti ſ. Egyptienne. 

Slauſaten ſ. Eiſenbahnbau (Signale). 

Blockzucker, ſ. Traubenzucker. 
Blödigkeit, als Eigenſchaft im Umgang mit an⸗ 

dern, wirklich oder vermeintlich Höhergeſtellten, hat 
mit der gewöhnlichen Schüchternheit (ſ.d.) den Wunſch, 
zu gefallen, aber auch den Mangel an Mut, zu dem 
Ende ſeine (wahren oder eingebildeten) Vorzüge gel⸗ 
tend zu machen, gemein, dagegen den Glauben, ſolche 
zu beſitzen, der bis zu innerlichem Hochmut und ge— 
heimer Selbſtgefälligkeit ſich ſteigern kann, vor dieſer 
voraus. Der Mut, der ihr fehlt, iſt daher nur ein 
phyſiſcher, jener, welcher der Schüchternheit abgeht, 
vielmehr ein moraliſcher; letztere muß erſt Vertrauen 
zu ſich ſelbſt gewinnen, während die B., die dieſes 
innerlich längſt beſitzt, nur der Zuverſicht bedarf, es 
auch äußerlich ohne Anſtoß an den Tag legen zu 
können. Das ſogen. Mut⸗-antrinken, welches das 
ſchon vorhandene Selbſtvertrauen wohl zu ſtärken 
und zu Handlungen fortzureißen, das mangelnde 
aber nicht zu erzeugen vermag, kann daher wohl der 
B., nicht aber der Schüchternheit unter Umſtänden 
zu Hilfe kommen. 

Blödſichtigkeit, Volksausdruck ſowohl für Licht⸗ 
ſcheu als für Schwachſichtigkeit. 

Blödſinn (Dementia), der höchſte Grad krankhaf⸗ 
ter Geiſtesſchwäche, das Darniederliegen aller in- 
tellektueller Thätigkeit, wie es teils angeboren beim 
Kretinismus, teils erworben im Verlauf mannig- 
facher Geiſteskrankheiten, namentlich als Endſta— 
dium des paralytiſchen Irreſeins und als Folge des 
Gehirnſchwundes im höhern Greiſenalter (ſeniler 
B.) zur Beobachtung kommt. Vgl. Geiſtesſchwäche. 

Bloemaert (spr. blumärt), 1) Abraham, holländ. 
Maler, geb. 1564 zu Gorkum, Sohn des Bildhauers 
und Architekten Cornelis B., lernte in Utrecht und 
Paris, ließ ſich 1597 als Bürger in Amſterdam auf⸗ 
nehmen und war ſeit 1611 in Utrecht thätig, wo er 
bis an ſeinen Tod (um 1658) ſeßhaft geblieben zu 
ſein ſcheint. B. übte einen großen Einfluß auf die 
holländiſche Malerei; er vermittelte gewiſſermaßen 
zwiſchen ihr und der vlämiſchen Schule und kulti⸗ 
vierte die Hiſtorie, das Porträt, das Genre und die 
Landſchaft. Die zahlreichen nach ihm entſtandenen 
Stiche und Holzſchnitte in Helldunkel geben ein rei⸗ 
ches Bild feines künſtleriſchen Strebens. Seine ko⸗ 
loriſtiſche Behandlung erinnert noch an die Manieri⸗ 
ſten des 16. Jahrh., ſeine Zeichnung iſt etwas ſtumpf, 
ſeine Farbe bunt. Werke von ihm befinden ſich in 
den Galerien vom Haag, von Berlin, München, Wien, 
Schleißheim, Braunſchweig u. a. O. 

2) Cornelius, Sohn des vorigen, Kupferſtecher, 
geb. 1603 zu Utrecht, war Schüler ſeines Vaters und 
Criſpins de Paſſe, ging um 1630 nach Paris und 
dann nach Rom, wo er den größten Teil ſeines Le⸗ 
bens zubrachte und 1688 ſtarb. Er iſt recht eigentlich 
der Kupferſtecher des Pietro da Cortona und ſeiner 
Nachahmer geweſen; die oberflächliche Manier des⸗ 
ſelben entſprach ſeinem glatten Vortrag, der nicht in 

Blocksberg — Blois. 

die Tiefe der Formen einzudringen gewohnt war. 
Seine Stiche zeichnen ſich durch große Sauberkeit 
und helle, angenehme Behandlung aus, die freilich 
den Mangel der Kraft und die zu gleichmäßige und 
rechtwinkelige Schraffierung nicht überſehen laſſen. 

r war außerordentlich einflußreich auf die Stecher 
aller Schulen. Seine Stiche ſind ſehr zahlreich, ſie 
ſind zumeiſt nach Abr. B., P. da Cortona, Romanelli, 
Ciro Ferri u. a. ausgeführt; vielbeſchäftigt war er 
für die »Tableaux du temple des Muses« (nach 
Diepenbeeck) und in der Galleria Giustiniani (nach 
der Antike). — Seine Brüder Hendrik, Adrigen 
(beide Maler) und Frederik (Stecher) gelangten 
nicht zu gleichem Ruf. 
Bloemen (pr. blu-), 1) Peter van, niederländ. Ma⸗ 

ler, geb. 1657 zu Antwerpen, erlangte 1674 das Mei⸗ 
ſterrecht, ging dann nach Rom, wo er bis 1694 blieb 
und ſich vollſtändig der italieniſchen Manier anſchloß, 
und wurde 1699 Dekan der Lukasgilde ſeiner Vater⸗ 

ſtadt. Er ftarb 1720. Seine häufig vorhandenen 
Gemälde ſind zumeiſt Landſchaften und Architektu⸗ 
| ren, mit Figuren und Pferden ſtaffiert; gewöhnlich 
ſind es Schilderungen des Soldatenlebens. 

2) Jan Frans van, Bruder des vorigen, Land⸗ 
ſchaftsmaler, geb. 1662 zu Antwerpen, hielt ſich meiſt 
in Rom auf, wo er um 1740 geſtorben ſein ſoll. Die 
Landſchaften Claude Lorrains und G. Pouſſins ha⸗ 
ben auf ihn den größten Einfluß ausgeübt; er ſteht 
letzterm freilich in der rhythmiſchen Schönheit des 
Linienzugs nach, übertrifft ihn jedoch öfters hinſicht⸗ 
lich der Klarheit und Abtönung der Fernen, was ihm 
den Beinamen Orizonte verſchaffte. 

Bloemfontein (ipr. blum⸗), Hauptſtadt der Oranje⸗ 
fluß⸗Republik in Südafrika, am Modder, mit mehre⸗ 
ren Kirchen, Theater und (1880) 2567 Einw., worunter 
viele Deutſche. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Blois (spr. blöd), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
ments Loir⸗et⸗Cher, am rechten Ufer der Loire, über 
welche eine 305 m lange ſteinerne Brücke (von Lud⸗ 
wig XV. erbaut, in der Mitte mit einem Obelisken ge⸗ 
ziert) zum Faubourg Vienne führt, und an der Eiſen⸗ 
bahn von Orléans nach Tours, zerfällt in einen mo⸗ 
dernen Stadtteil am Fluß mit ſchönen Kais und in 
die Altſtadt, welche ſich mit winkeligen Gaſſen und 
alten Häuſern maleriſch einen ſteilen Abhang hinauf⸗ 
zieht, auf deſſen einem Ende das geſchichtlich merk⸗ 
würdige, jetzt trefflich reſtaurierte Schloß (Geburts⸗ 
ort Ludwigs XII.), auf dem andern die Kathedrale 
ſteht. Andre bemerkenswerte Bauten ſind eine ſchöne 
römiſche Waſſerleitung (in Felſen gehauen), der bi⸗ 
ſchöfliche Palaſt mit Terraſſengärten und herrlicher 
Ausſicht über das Thal und die Loire, die Kirche 
St.⸗Nicolas (12. und 13. Jahrh.), die alte von Man⸗ 
ſart erbaute Jeſuitenkirche und zahlreiche Herren⸗ 
häuſer aus dem 15. und 16. Jahrh. B. hat (1881) 
18,409 Einw., welche Eſſig, Handſchuhe, Lakritzen ꝛc. 
fabrizieren und beträchtlichen Handel mit Wein und 
Branntwein (namentlich dem ſogen. Orléansbrannt⸗ 
wein), Vieh und Getreide treiben. Die Stadt iſt 
Sitz des Präfekten und eines Biſchofs, hat ein Col⸗ 
lege, ein theologiſches und ein Lehrerſeminar, einen 
botaniſchen Garten, eine öffentliche Bibliothek (25,000 
Bände), ein Muſeum und ein Theater. B. iſt Ge⸗ 
burtsort des Phyſikers Papin und der Hiſtoriker Au⸗ 
guſtin und Amedee Thierry. — B. war ſchon zur Zeit 
der Römer ein wichtiger Ort, wie noch vorhandene 
Ruinen (ein Aquädukt, Straßen u. a.) zeigen; genannt 
wird es als Blesae zuerſt von Gregor von Tours. 
Dann wurde es Hauptſtadt einer Grafſchaft (Pagus 
Beni ſeit dem 15. Jahrh. Blaiſois) mit dem 
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Ort Bleſis, jetzt B. Nach Erlöſchen des alten Graz | der Elbherzogtümer 1848 als Leutnant in die ſchles⸗ 
fengeſchlechts (1218), welches von Hugo Capet ab- wig⸗-holſteiniſche Armee und wurde Ordonnanzoffi⸗ 
ſtammte, und dem auch Stephan von B., König von zier des Generals Bonin. Auf Veranlaſſung ſeines 
England (1135-54), angehörte, kam B. durch Heirat däniſch geſinnten Vaters gab er indes dieſe Stellung 
1230 an das Haus Chätillon und 1391 durch Kauf an 1849 wieder auf, vollendete ſeine juriſtiſchen Studien 
Ludwig, Herzog von Orléans, Sohn König Karls V., und widmete ſich in Oſterreich dem diplomatiſchen 
deſſen Enkel, König Ludwig XII., es 1498 mit der Dienſt. Er war zuerſt Attaché in Petersburg, ſodann 
Krone vereinigte. Seitdem war B. bis auf Heinz (weil er dort 1855 durch eine Schrift über die Hilfs⸗ 
rich IV. häufig Reſidenz der Könige ſowie Sitz der | quellen und die Zukunft Rußlands ſich mißliebig ge⸗ 
Reichsſtände, und die wichtigſten Staatsaktionen macht hatte) Sekretär bei der Geſandtſchaft in Paris. 
wurden hier vollzogen, z. B. die Bündniſſe mit Ve⸗ Hier trat er zum Katholizismus über. 1860 wurde er 
nedig 15. April 1499 und 14. März 1513, der Friede öſterreichiſcher Geſandter bei den Hanſeſtädten und 
mit Spanien 5. Dez. 1513. Beſonders denkwürdig 1864 in München. 1865 nahm er an den Unterhand⸗ 
iſt B. durch den 1588 von Heinrich III. hierher beru- lungen teil, welche zur Gaſteiner Konvention führten. 
fenen Reichstag, während deſſen der Herzog Heinrich 1866 trat er vom diplomatiſchen Dienſt zurück; 1867 
von Guiſe 23. Dez. auf dem dortigen Schloß (im wurde er in das Herrenhaus berufen, wo er der 
»ſchwarzen Zimmer«) ermordet und ſein Bruder, ultramontanen Partei angehört und gegen die libera— 
der Kardinal Ludwig von Guiſe, 24. Dez. hingerich- len Geſetzvorlagen der Regierung heftig opponierte. 
tet wurden. Ludwig XIII. verlieh das Schloß jeinem | Blomfield (ſpr.⸗fild), Charles James, engl. Phi⸗ 
Bruder Johann Gaſton von Orléans, der hier eine lolog und Geiſtlicher, geb. 29. Mai 1786 zu Bury 
glänzende Hofhaltung führte. Ludwig XIV. ſchenkte St. Edmunds (Suffolkſhire), bezog 1804 die Univer⸗ 
es ſeinem Bruder Philipp von Orléans. Vor Napo- ſität zu Cambridge, verwaltete ſeit 1810 mehrere 
leons I. Sturz ging die Kaiſerin Marie Luiſe 1. April Pfarreien, wurde 1819 Hauskaplan des Biſchofs von 
1814 mit der Regentſchaft nach B., wo dann die kai- London, 1824 Biſchof in Cheſter, 1828 Lordbiſchof 
ſerliche Regierung endete. Vgl. La Sauſſaye, B. von London. Als ſolcher des Puſeyismus verdäch— 
et ses environs (6. Aufl. 1883); Derſelbe, Histoire tigt, trat er 1850 gleichwohl energiſch gegen die 
du chateau de B. (7. Aufl. 1875). Kryptokatholiken auf. Seit 1856 penſioniert, ſtarb 

Blokzijl (pr. ⸗ſeil), Hafenſtadt in der niederländ. er 5. Aug. 1857 in Fulham. Seinen Ruf als Philo— 
Provinz Overyſſel, Bezirk Zwolle, an der Mündung log verdankt er ſeiner Ausgabe des Kallimachos 
des Steenwijker Diep in den Zuiderſee, mit Fiſcherei, (Lond. 1815) und ſeiner kritiſchen Bearbeitung von 
Handel und Schiffahrt und (1879) 1630 Einw. Ehe- fünf Tragödien des Aſchylos: Prometheus, Sieben 
dem befeſtigt, ward B. 1672 von den Franzoſen er⸗ gegen Theben, Perſer, Agamemnon, Choephoren 
obert, dieſen aber von den durch Frieſen unterſtützten (Cambr. 1810 — 24 und zum Teil öfter, Leipz. 1822 
Holländern wieder abgenommen. bis 1824), obſchon er von G. Hermann ſchlimm mit⸗ 

Blomberg, Stadt im Fürſtentum Lippe, an der genommen ward. Vgl. Memoir of Ch. J. B., by 
Diſtel, in einer im Schaumburgiſchen liegenden Par- his son« (neue Ausg., Lond. 1864). 
zelle, hat ein Amtsgericht, Coating-, Strohſtuhl⸗, Blommaert (pr. ⸗märt), Philipp, vläm. Schrift⸗ 
Schuhwarenfabrikation und (1850) 2433 evang. Einw. ſteller, geb. 24. Aug. 1809 zu Gent, lebte daſelbſt als 

Blomberg, Hugo, Freiherr von, Maler, Dich Privatgelehrter und als H. Conſciences Freund und 
ter und Kunſtſchriftſteller, geb. 26. Sept. 1820 zu Genoſſe im Kampfe für die vlämiſche Sprache und 
Berlin, war erſt Juriſt, widmete ſich dann in Wachs ſtarb 14. Aug. 1871. Schon ſeit 1834 war er in der 
Atelier in Berlin der Malerei und ging 1847 nach holländiſchen Zeitſchrift »Letteroefeningen“ mit 
Paris zu Cogniet. Zwei Jahre ſpäter zum Waffen⸗ Gedichten in vlämiſcher Sprache hervorgetreten, die 
dienſt zurückberufen, ſetzte er ſeine Studien in Ber⸗ aber wegen der etwas rauhen Form wenig Glück 
lin fort, bis er ſich in einem Alter von 47 Jahren machten. Wichtiger war die Herausgabe vlämiſcher 
noch entſchloß, nach Weimar überzuſiedeln (1867), Dichtungen aus dem 12. — 14. Jahrh., wie des » Theo- 
um fi unter Pauwels' Leitung zu vervollkommnen. philus« (Gent 1836, 2. Aufl. 1858), der »Oudvlaem- 
Sein allzu lebhafter Geiſt, verbunden mit entjchie= | sche gedichten« (das, 1838 - 51, 3 Bde.) u. a., ſo⸗ 
dener Vorliebe für Geiſterhaftes, Dämoniſches, My: wie ſeine vlämiſche Überſetzung der »Nibelungen« 
ſtiſches, ließ ihn ſelten ein begonnenes Werk vollen⸗ in iambiſchen Verſen. Sein vorzüglichſtes Werk iſt 
den, wie er denn überhaupt nicht über den Dilettan⸗ jedoch die »Aloude geschiedenis der Belgen of 
tismus hinausgekommen iſt; doch zeigen ſeine 27 | Nederduitschers« (Gent 1849), worin er die An: 
Farbenſkizzen zu Dante (in Photographien mit er- ſicht aufſtellt, daß die niederdeutſchen Gegenden trotz 
klärendem Text, Berl. 1864) ein bedeutendes Erfin⸗ ihrer politiſchen Zerriſſenheit doch noch als Volks— 
dungstalent. Am glücklichſten war er in ornamen: einheit zur Erfüllung einer hohen kulturhiſtoriſchen 
taler Verbindung ſeiner Ideen, wobei ihm ein feiner Idee berufen ſeien. B. wirkte auch als Mitarbeiter 
EN zu ſtatten kam. Als Dichter machte er an mehreren belgiſchen Zeitſchriften dem franzöſi— 
ich durch einen Band »Bilder und Romanzen« (Brest. ſchen Einfluß entgegen und war 1840 neben Wil- 
1860) und durch ſeine vaterländiſchen Dichtungen lems der Haupturheber der bekannten Sprachpeti— 
»Treu zum Tod« (Berl. 1872) vorteilhaft bekannt. tionen. Seit 1860 Mitglied der belgiſchen Afades 
Weniger war dies der Fall mit feinen kunſtgeſchicht⸗ mie, beteiligte er ſich mit Eifer an den Arbeiten der 
lichen Arbeiten, unter welchen beſonders die Beſor⸗ Kommiſſion für die Veröffentlichung der vlämiſchen 
gung der 3. Auflage von Kuglers »Geſchichte der Sprachdenkmäler und war gerade mit der Heraus— 
Malerei« (Leipz. 1867, 3 Bde.) dieſem Werk ſelbſt gabe von Maerlants eben erſt entdecktem Gedicht 
das Ende bereitete. B. ſtarb 17. Juni 1871 in Weimar. »Van Troyen« beſchäftigt, als ihn der Tod abrief. 

Blome, Guſtav, Graf, öſterreich. Diplomat, Blond (deutſch-franz.), licht goldgelb, beſonders 
geb. 18. Mai 1829 als älteſter Sohn des däniſchen vom Haar; daher Blondin, männliches, und Blon— 
Geh. Konferenzrats Grafen Otto B. und der ruſſiſchen dine, weibliches Individuum mit lichtgelbem Haar. 
Prinzeſſin Klementine von Bagration, ſtudierte in) Blondel (Blondiaus), Sänger und Dichter des 
Bonn die Rechte, trat aber bei Ausbruch der Erhebung 12. Jahrh., geboren zu Nesle (Picardie), war ein 
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Liebling des Königs Richard Löwenherz, den er auf 
ſeinen Kriegszügen begleitete. Als ſein Herr auf 
der Heimkehr aus Paläſtina vom Herzog Leopold von 
Oſterreich in Wien gefangen genommen und auf der 
Feſte Dürrenſtein eingeſperrt worden, ſoll B. ihn 
lange geſucht und endlich dadurch aufgefunden ha⸗ 
ben, daß er vor Richards Kerker deſſen Lieblingslied 
angeſtimmt, worauf der Gefangene mit der zweiten 
Strophe geantwortet habe. B. ſoll dann nach Eng— 
land zurückgekehrt ſein und Richards Auslöſung be— 
wirkt haben. Dieſe Erzählung gründet ſich auf die 
Mitteilung einer Chronik von Reims aus der zwei⸗ 
ten Hälfte des 12. Jahrh. (zuletzt hrsg. von de Wailly, 
Par. 1876), entbehrt jedoch der geſchichtlichen Unter— 
lage und ſcheint erſt durch Sedaines Oper »Richard 
Cœur-de-Lion« (Muſik von Greétry, 1784) in weitern 
Umlauf gekommen zu ſein. Die unter Blondels 
Namen erhaltenen Lieder find wertlos und uninter— 
eſſant; ſie finden ſich bei Tarbe in der »Collection 
des poetes champenois«, Bd. 19 (Reims 1862). 

Blonden, ſeidene und halbſeidene, nach Art der 
Zwirnſpitzen, aber aus roher, ihr natürliches Gummi 
noch enthaltender blonder Seide (daher der Name) 
gefertigte Spitzen mit netzartigem, mit Blumen- und 
ſonſtigen Figuren brochiertem Grund (ſ. Spitzen). 
Hauptorte der Fabrikation waren zuerſt Chantilly 
(Dep. Oiſe) und Bayeux (Calvados); jetzt wird auch 
in Deutſchland, namentlich im Erzgebirge, Vortreff— 
liches in dieſer Art geliefert. 

Blondin, Charles, Seiltänzer, geb. 28. Febr. 
1824 zu St.⸗Omer im Departement Pas de Calais, 
kam, früh verwaiſt, zu einer Seiltänzergeſellſchaft 
und zeichnete ſich bald durch Kühnheit und Geſchick— 
lichkeit aus. Berühmt wurde er durch wiederholtes 
Überſchreiten des Niagara auf einem 50 m über dem 
Waſſerfall angebrachten Seil. Er führte dies zuerſt 
1855 und ſpäter wiederholt unter allerlei Erſchwe⸗ 
rungen aus, zuletzt 1860 auf Stelzen. Später be⸗ 
reiſte er alle größern Städte Europas. Nach länge⸗ 
rer Unterbrechung trat er Anfang der 80er Jahre 
wieder in Deutſchland auf. 

Bloomerismus (spr. bluhm⸗; Petticoat Reform, 
»Frauenunterrocksreform«), Bezeichnung der 1850 
in Nordamerika von Frau Amalia Bloomer, Gattin 
des Oberſten und Poſtmeiſters Bloomer in Seneca 
Falls im Staat New Pork, zuerſt angenommenen 
Bekleidung, bei welcher, mit Verwerfung der angeb— 
lich der Geſundheit ſchädlichen weiblichen Kleidungs— 
ſtücke, männliche Bekleidung mit Hoſen, Stiefeln 
und Rock adoptiert ward. Die Sache fand nicht 
nur in Amerika, ſondern auch in England, nament⸗ 
lich in London, Beifall; es bildeten ſich unter der 
Damenwelt Bloomervereine, und es wurden Bloo— 
mermeetings gehalten, wobei die Mehrzahl der Be⸗ 
teiligten in Bloomertracht erſchien. In England 
kam die Sache bald wieder in Vergeſſenheit, in Nord— 
amerika ſchritt der B. zur allgemeinen Emanzipa⸗ 
tion der Frauen fort. 

Bloomfield (pr. blömmfild), 1) Robert, engl. Na: 
turdichter, geb. 3. Dez. 1766 zu Honington, der jüngſte 
Sohn eines armen Dorfſchneiders, wurde nach dem 
Tode des Vaters zu einem ältern Bruder nach Lon⸗ 
don gebracht, um das Schuhmacherhandwerk zu ler— 
nen. Das Beſuchen einiger Bethäuſer und des Co— 
ventgarden⸗Theaters, wo er Stücke von Shakeſpeare 
ſah, ſowie das Leſen geographiſcher, geſchichtlicher 
und dichteriſcher Werke (beſonders Miltons un 
Thomſons) förderten die in B. verborgene poetiſche 
Ader zu Tage. Ein Volkslied: »The milk-maid«, 
nach einer alten Weiſe gedichtet, das erſte, was von 

Blonden — Blücher. 

ihm im Druck erſchien, fand ungeteilten Beifall 
ebenſo ein zweites: »The sailor’s return«. Aber erſt 
in dem größern Gedicht »The farmer's boyc, welches 
er ganz im Kopfe fertig dichtete, ehe er eine Zeile 
niederſchrieb, und welches der Rechtsgelehrte Capel 
Lofft (Lond. 1800) zum Druck beförderte, entfaltete 
ſich Bloomfields ganze Liebenswürdigkeit und Nai⸗ 
vität. Unter ſeinen ſpätern Werken hatten nur noch 
die »Rural tales« (Lond. 1802) eine ähnliche Wir⸗ 
kung. Hinſichtlich des Fluſſes der Verſe, der Wärme 
der Empfindung und der Lebhaftigkeit der An⸗ 
ſchauung kommt B. Thomſon gleich, übertrifft ihn 
aber durch höhere Einfalt. Zuletzt wieder ein armer 
Schuhmacher und erblindet, ſtarb er 19. Aug. 1823 
in Shefford. Seine »Works« erſchienen London 
1814, Bde. (neue Ausg. 1883); die »Poems« wurden 
öfter gedruckt. Eine Auswahl ſeiner Korreſpondenz 
wurde von Hart veröffentlicht (Lond. 1871). 

2) John Arthur Douglas B., Lord, engl. 
Diplomat, geb. 12. Nov. 1802 als der Sohn des Ir⸗ 
länders Benjamin B., welchen die Gunſt Georgs IV. 
zum engliſchen Geſandten in Schweden und Peer 
von Irland erhoben hatte. Anfangs Attache in Stock⸗ 
holm, wurde B. ſpäter Legationsſekretär, dann Ge⸗ 
ſchäftsträger und 1845 außerordentlicher Geſandter 
und bevollmächtigter Miniſter in Petersburg. 1851 
bis 1860 fungierte er als Geſandter in Berlin und 
war namentlich während des Krimkriegs bemüht, 
die leitenden Kreiſe von ihren Sympathien für Ruß⸗ 
land abzuziehen. 1861—71 war er Botſchafter in 
Wien, trat dann in den Ruheſtand und ſtarb 17. Aug. 
1879 auf ſeinem Landſitz Ciamhallta bei Newport in 
Irland. Vgl. »Memoir of Lord B. «, hrsg. von Lady 
B. (Lond. 1884). 
Bloomington (ipr- bluhmingt'n), 1) Stadt im nord⸗ 

amerikan. Staat Illinois, etwa halbwegs zwiſchen 
Chicago und St. Louis, iſt gut gebaut, mit breiten, 
reinlichen Straßen und ſtattlichen öffentlichen Bau⸗ 
ten, und hat (1380) 17,180 Einw. Es iſt Sitz einer Wes⸗ 
leyaner-»Univerſität« und eines Lehrerſeminars und 
hat Werkſtätten für den Bau von Eiſenbahnwagen 
und Lokomotiven und andre Fabriken. Baumzucht 
und Handelsgärtnerei blühen in der Umgegend. — 
2) Stadt im nordamerikan. Staat Indiana, Graf⸗ 
ſchaft Monroe, 90 km ſüdſüdweſtlich von Indiana⸗ 
polis, iſt Sitz der 1829 gegründeten Univerſität des 
Staats und hat (1880) 2756 Einw. 

Blooteling, Abraham, niederländ. Kupferſtecher, 
geb. 1634 zu Amſterdam, war ein Schüler von Cor⸗ 
nelius van Dalen, der, aus Antwerpen gebürtig, dort 
bei Soutman gelernt hatte und die Vorliebe für Ru⸗ 
bens und andre Künſtler Antwerpens auf B. über⸗ 
trug. Dieſer ſtach eine Reihe von Zeichnungen nach 
Rubens, die als Vorbilder in den Ateliers verwen— 
det wurden. Später wendete er ſich mit Vorliebe 
der Schwarzkunſtmanier zu, welche er durch Erfin⸗ 
dung des Granierſtahls verbeſſerte, weil dieſelbe zur 
Wiedergabe Rembrandtſcher Helldunkeleffekte geeig⸗ 
neter war. Er ſtach auch nach van der Helſt, Bega, 
Wouwerman und ſtarb um 1690. 

Blouse (franz., ſpr. bluhſ'), |. Bluſe. 
Blücher, Gebhard Leberecht, Fürſt von 

Wahlſtadt, der volkstümlichſte Held des deutſchen Be⸗ 
freiungskriegs, geb. 16. Dez. 1742 als Sprößling einer 
pommerſchen Adelsfamilie zu Roſtock. Er war der 
jüngſte von ſieben Söhnen. Sein Vater, ehemals heſſen⸗ 

d kaſſelſcher Rittmeiſter, hatte ein Fräulein v. Bülow 
aus mecklenburgiſcher Familie geheiratet und war 
Gutsbeſitzer auf Großen⸗Renſow in Mecklenburg. Die 
geiſtige Ausbildung Gebhards und | einer Brüder war 
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eine ſehr dürftige. Als der Vater ihn und einen äl⸗ 
tern Bruder 1757 zu ſeinem Schwiegerſohn von 
Krackwitz, Gutsbeſitzer auf der Inſel Rügen, ſchickte, 
erregte hier der Anblick ſchwediſcher Huſaren die Kriegs— 
luſt ſo mächtig in ihnen, daß ſie heimlich das Gut 
verließen und ſich in das in der Nähe kantonierende 
Huſarenregiment Sparre als Freiwillige aufnehmen 
ließen. Bei einem Streifzug wurde B. 29. Aug. 1760 
von preußiſchen Huſaren des Bellingſchen Regiments 
gefangen und zum Oberſten Belling gebracht, der ihn 
feines kecken ſoldatiſchen Benehmens wegen Tiebge- 
wann und ihn zum Übertritt unter Friedrichs Fahnen 
aufforderte. B. wurde 1760 preußiſcher Kornett und 
Bellings Adjutant, 1761 Premierleutnant und zeich⸗ 
nete ſich in der Schlacht bei Freiberg aus. 1770 
rückte er mit ſeinem Regiment in Polen ein und ward 
1771 Stabsrittmeiſter. Da er durch ſeine Luſt an 
Spiel und Wein, ſeine Streitſucht und ſeinen Verkehr 
mit den Polen ſich den Tadel ſeines Kommandeurs, 
des Generals v. Loſſow, zuzog und bei der nächſten 
Beförderung übergangen wurde, ſchrieb er an Fried⸗ 
rich II. die kühnen Worte: »Der von Jägersfeld, 
der kein andres Verdienſt hat, als der Sohn des 
Markgrafen von Schwedt zu ſein, iſt mir vorgezogen 
worden. Ich bitte Ew. Majeſtät um meinen Ab⸗ 
ſchied.« Der König ließ ihn / Jahr in Arreſt ſetzen, 
damit er ſich eines Beſſern beſinne, und als der Un⸗ 
beugſame bei ſeiner Erklärung blieb, erklärte der 
König: »Der Rittmeiſter v. B. iſt ſeiner Dienſte 
2 er kann ſich zum Teufel ſcheren«. B. wid⸗ 
mete ſich nun der Landwirtſchaft, heiratete die ſchöne 
Tochter des ſächſiſchen Oberſten v. Mehling, ver⸗ 
waltete zuerſt ein Gut desſelben, kaufte dann das 
Gut Groß⸗Raddow in Pommern, bewährte ſich als 
einſichtsvoller Landwirt und wurde Deputierter der 
Landſchaftsdirektion. Selbſt der große König be⸗ 
zeugte ihm mündlich und ſchriftlich ſeine Achtung, 
obwohl er ihm eine Anſtellung in der Armee, um die 
B. wiederholt nachſuchte, verweigerte. Erſt 1787, 
nachdem Friedrich Wilhelm II. den Thron beſtiegen, 
durfte B. in ſein altes Regiment und zwar als Major 
wieder eintreten. Er machte, ohne ins Gefecht zu 
kommen, den holländiſchen Feldzug mit, wurde 1788 
Oberſtleutnant und 1791 Oberſt der roten Huſaren. 

Der Krieg mit Frankreich bot ihm Gelegenheit, 
ſich namentlich bei Kaiſerslautern 1793 und Kirr⸗ 
weiler 1794 als kühner Reiterführer zu beweiſen. 
Er avancierte 1794 zum Generalmajor, 1801 zum 
Generalleutnant und nahm 1803 als Gouverneur 
der von Preußen neuerworbenen weſtfäliſchen Land— 
ſchaften ſeinen Sitz in Münſter, wo er mit dem 
Oberpräſidenten vom Stein auf das erfolgreichſte zu⸗ 
ſammenwirkte. Nach dem Tod ſeiner erſten Frau 
(1789) hatte er ſich mit Amalie v. Colomb verhei- 
ratet. Im Krieg von 1806, zu dem er eifrig getrie⸗ 
ben hatte, befehligte B. bei Auerſtädt 14. Okt. die 
Vorhut, folgte nach dem unglücklichen Ausgang der 
Schlacht dem Fürſten von Hohenlohe an die Oder 
und wandte ſich nach der Kapitulation von Prenzlau 
durch das Mecklenburgiſche nach Lübeck, um im 
ſchlimmſten Fall ſich einzuſchiffen, ſah ſich aber, nach⸗ 
dem die Franzoſen die Stadt erſtürmt hatten, nach 
großem Verluſt gezwungen, 7. Nov. 1806 mit 6000 
Mann in Ratkau zu kapitulieren. Auf Ehrenwort 
entlaſſen, ging er nach Hamburg, ward aber ſchon 
27. Febr. 1807 gegen den General Victor ausge: 
wechſelt. Nach dem Tilſiter Frieden erhielt er das 
Generalkommando in Pommern und hörte nicht 
auf, von hier aus den König zu neuem Kampf gegen 
den Unterdrücker zu mahnen. Er verbarg ſeinen 

leidenſchaftlichen Haß gegen Frankreich ſo wenig, daß 
der König es 1812 für nötig fand, ihn vom General- 
kommando zu entfernen und ihm Schleſien als Wohn⸗ 
ſitz anzuweiſen. Als 1813 der Krieg erklärt worden 
war, wurde B., der 1809 zum General der Kavallerie 
befördert worden war, beſonders auf Scharnhorſts 
Betrieb, anfangs unter dem Oberbefehl Wittgen— 
ſteins, an die Spitze der preußiſchen Truppen in 
Schleſien geſtellt. Er befehligte dieſelben bei Lützen 
und bei Bautzen und ſchlug auf dem Rückzug die fran⸗ 
zöſiſche Vorhut bei Haynau; doch war die ganze 
Kriegführung und insbeſondere der Waffenſtillſtand 
vom 4. Juni nicht nach ſeinem Sinn, er fühlte ſich 
durch die diplomatiſche Art der oberſten Heereslei⸗ 
tung in hohem Grad beſchränkt. Um ſo freudiger be⸗ 
grüßte er den Wiederbeginn der Feindſeligkeiten, 
und ein weites Feld eröffnete ſich ſeiner Kampfes⸗ 
luſt, als ihm der Oberbefehl des ſchleſiſchen Heers 
übertragen wurde. Unterſtützt von dem gleichgefinn- 
ten Gneiſenau, war B. neben Bülow die treibende 
Kraft in der Aktion der Verbündeten und errang die 
bedeutendſten Erfolge. Er vernichtete in der Schlacht 
an der Katzbach (26. Aug.) das Heer Macdonalds, 
erbeutete 105 Kanonen und befreite Schleſien, er— 
zwang 3. Okt. den Übergang über die Elbe bei War⸗ 
tenburg und ſchlug 16. Okt. Marmont bei Möckern. 
Am 18. ſtellte er ſich mit großer Selbſtverleugnung 
unter den zaudernden Kronprinzen von Schweden, 
war aber auch jetzt allen voran und drang 19. Okt. 
ſtürmend in die Thore Leipzigs ein. Er wurde 
nun zum Feldmarſchall ernannt und von den ver: 
bündeten Monarchen aufs höchſte ausgezeichnet. In 
dem Hauptquartier der Verbündeten in Frankfurt 
drang er, in Oppoſition gegen die öſterreichiſche Di— 
plomatie, mit allem Nachdruck auf einen Heereszug 
gegen Paris. Am Neujahrstag 1814 überſchritt das 
ſchleſiſche Heer den Rhein bei Kaub und Mannheim. 
Nachdem B. trotz des zweifelhaften Kampfes bei 
Brienne ſeine Vereinigung mit der Hauptarmee be⸗ 
werkſtelligt und mit derſelben 1. Febr. bei La Ro⸗ 
thiere geſiegt hatte, verſuchte er ſelbſtändig mit feinen 
Truppen an der Marne gegen Paris zu operieren. 
Da ſeine Heerhaufen aber getrennt marſchierten, ſo 
gelang es Napoleon, dieſelben einzeln anzugreifen 
und in die größte Gefahr zu bringen. Nur mit großem 
Verluſt vermochte B. ſich den Rückzug nach Chälons 
frei zu machen und den Reſt ſeines Heers wieder 
zu vereinigen. Er zog ſich nun auf die Hauptarmee 
zurück, ſchloß ſich aber dem weitern Rückzug derſelben 
nicht an, ſondern wirkte ſich die Erlaubnis zu einer 
neuen, ſelbſtändigen Operation aus. Er marſchierte 
an die Aisne, vereinigte ſich mit dem von Norden 
anrückenden Bülow und gewann 9. und 10. März 
den Sieg bei Laon. Trotz ernſter Krankheit, die ihn 
nötigte, vom Wagen aus zu kommandieren, trieb er 
zum Marſch nach Paris und erſtürmte hier den Mont⸗ 
martre. Doch nahm er in ſeiner Verſtimmung über 
die den Franzoſen gemachten Konzeſſionen an dem 
Einzug nicht teil und legte 2. April den Oberbefehl 
nieder. Von Friedrich Wilhelm III. wurde er zum 
Fürſten von Wahlſtadt ernannt und erhielt die Herr⸗ 
ſchaft Trebnitz in Schleſien als Dotation. Als er im 
Juni den verbündeten Monarchen nach England 
folgte, ward er hier mit einem Jubel empfangen, der 
alle Grenzen überſtieg. Die Stadt London verehrte 
ihm das Bürgerrecht und die Univerſität Oxford den 
Doktorhut. Er begab ſich darauf auf ſeine ſchleſi⸗ 
ſchen Güter und lebte, von Krankheit oft beſchwert, 
abwechſelnd dort und zu Berlin. 

Nach Napoleons Rückkehr von Elba zum Ober⸗ 
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feldherrn der preußiſchen Armee ernannt, nahmen 
er und Wellington in Belgien eine etwas zu aus— 
gedehnte Stellung ein. Bei Ligny 16. Juni 1815 
von der franzöſiſchen Hauptmacht geſchlagen, wobei 
er infolge des Sturzes ſeines verwundeten Pferdes 
faſt gefangen genommen worden wäre, zeigte B. 
nicht die geringſte Entmutigung und langte 18. Juni 
zeitig genug bei Belle-Alliance an, um den bedräng⸗ 
ten Wellington zu retten und Napoleon den Sieg 
zu entreißen. Unermüdet ſtürmte er darauf hinter 
dem fliehenden Feind her, und ſchon am 29. ſtand 
er zum zweitenmal vor Paris. Den angebotenen 
Waffenſtillſtand verwarf er, ſchlug den Feind bei 
Sevres, Pleſſis, Piquet und Iſſy, zwang die Haupt⸗ 
ſtadt zur Kapitulation und das Heer zum Abzug hin⸗ 
ter die Loire und zog 7. Juli in Paris ein, wo er ſein 
Hauptquartier im Schloß St.⸗Cloud nahm. Friedrich 
Wilhelm III. ſchuf einen eignen Ordensſtern für ihn, 
das Eiſerne Kreuz, von goldenen Strahlen umgeben; 
aber faſt mehr noch, als ihn die Dankbarkeit ſeines 
Königs freute, ärgerte ihn das Schonungsſyſtem, das 
man wieder anwenden zu wollen ſchien. Er drang 
aufs neue auf für Deutſchland günſtigere Friedens⸗ 
bedingungen und gebrauchte in den Verhandlungen 
einen den Franzoſen ungewohnten Ton und die deut⸗ 
ſche Sprache. An Wellingtons großer e 
Tafel brachte er den berühmten Toaſt aus: »Was die 
Schwerter uns erwerben, laßt die Federn nicht ver⸗ 
derben!« Am 31. Okt. nahm er durch Proklamation 
vom Heer Abſchied und kehrte abermals im Triumph 
nach Deutſchland zurück. Nur die eee und 
Energie des Geiſtes hatte bisher ſeinen kränklichen 
Körper aufrecht gehalten; jetzt, nach geſchloſſenem 
Frieden, zeigte ſich ſeine Geſundheit zerrüttet durch 
Strapazen, der Körper durch die Zahl der Jahre ge: 
beugt. Er lebte meiſt auf ſeinen Gütern. 1819 be⸗ 
ſuchte er Karlsbad zum letztenmal, kehrte krank nach 
ſeinem Gut Krieblowitz in Schleſien zurück und ſtarb 
ſanft am Abend des 12. Sept. 1819. Seinem Wunſch 
gemäß ward er prunklos bei den drei Linden an der 
Straße von Krieblowitz begraben. B. war einſtattlicher, 
ſchöner Mann von heldenhafter Erſcheinung. Seine 
Popularität war überaus groß, feine ſoldatiſche Derb- 
heit iſt faſt ſprichwörtlich geworden, und zahlreiche 
Außerungen derſelben ſind noch jetzt allbekannt. Seine 
Vorzüge beſtanden in der Feſtigkeit des Willens, in 
ſeinem klaren Verſtand, im praktiſchen Scharfblick und 
in der Raſchheit und Energie der That bei treffender, 
wenn auch oft derber Rede. Trotz ſeiner großen Erfolge 
bewahrte er eine ſeltene Beſcheidenheit. Seine ver⸗ 
nachläſſigte Erziehung, ſein zügelloſes Jugendleben 
machten ſich jedoch bis an ſein Lebensende bemerklich; 
das Spiel liebte er leidenſchaftlich, und trotz der Frei⸗ 
gebigkeit des Königs waren ſeine Vermögensumſtände 
ſelten in geordnetem Zuſtand. Sein »Campagne⸗ 
Journal der Jahre 1793 und 1794« erſchien 1796, 
ſeine Gedanken über Formierung einer preußiſchen 
Nationalarmee« 1805, merkwürdig durch die darin 
ausgeſprochene Grundidee, jeder Preuße müſſe Sol⸗ 
dat, die Dienſtzeit kurz, die Behandlung beſſer werden. 
Eine dritte Schrift von ihm: »Bemerkungen über die 
Inſtruktion und das Exerzieren der Kavallerie« (1807), 
iſt theoretiſch von geringer Bedeutung. Ein Erzbild 
Blüchers, von Rauchs Meiſterhand modelliert, ſchmückt 
ſeit 1820 den »Blücherplatz« zu Breslau, ein andres 
desſelben Meiſters, ſeit 1826, den Opernplatz zu 
Berlin; ein drittes, von Schadow, mit der bekannten 
Inſchrift von Goethe, befindet ſich in Roſtock. Die 
beſten Biographien Blüchers ſind von F. Förſter 
(Leipz. 1821), Varnhagen von Enſe (Biogra⸗ 
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phiſche Denkmale«, Bd. 3), J. Scherr (2. Aufl., daf. 
1865, 2 Bde.) und Wigger (ſ. unten). Vgl. auch v. 
Schöning, Geſchichte des dicht au . 5. Huſaren⸗ 
regiments mit beſonderer Rückſicht auf B. (Berl. 1843), 
und »B. in Briefen aus den Feldzügen 1813—15 
(hrsg. von v. Colomb, Stuttg. 1876). 

Fürſt B. hinterließ zwei Söhne, denen die gräfliche 
Würde zu teil ward: 1) Franz, Graf von B.⸗ 
Wahlſtadt, geb. 10. Febr. 1778, machte die Feldzüge 
von 1813 und 1814 mit und ſtarb als preußiſcher 
Generalmajor 10. Okt. 1829 zu Köpenick, geiſteskrank 
infolge der im Krieg erhaltenen Kopfwunden, mit Hin⸗ 
terlaſſung von zwei Söhnen: Gebhard, geb. 14. Juli 
1799, erhielt 18. Okt. 1861 den fürſtlichen Titel nach 
dem Rechte der Erſtgeburt, Haupt der Linie B.⸗Wahl⸗ 
ſtadt und erbliches Mitglied des preußiſchen Herren⸗ 
hauſes, geſt. 8. März 1875, und Guſtav Oktavius 
Heinrich, Graf von B., geb. 3. Aug. 1800, Ehren⸗ 
ritter des Johanniterordens und preußiſcher Kammer⸗ 
herr, geſt.3. Jan. 1866 in Baden-Baden. Der Sohn des 
erſtern, dem ſeine Gemahlin, die katholiſche Gräfin von 
Lariſch⸗Moenich, ſechs Herrſchaften in Sſterreichiſch⸗ 
Schleſien zubrachte, Fürſt Gebhard Lebrecht, geb. 18. 
März 1836, das jetzige Haupt der Familie, erbliches 
Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes und Herr der 
Majorate Krieblowitz und Wahlſtadt, iſt, wie ſeine 
Nachkommenſchaft, katholiſch. 2) Friedrich Geb⸗ 
hard, Graf von B.⸗Wahlſtadt, geb. 1780, beteiligte 
ſich ebenfalls an den Feldzügen von 1813—15, nahm 
ſpäter ſeinen Abſchied als Oberſtleutnant und ſtarb 
14. Jan. 1834 ohne männliche Nachkommen. Ein 
Enkel des Oheims des Fürſten B., Konrad Daniel 
von B., geb. 29. Febr. 1764, iſt der Begründer einer 
eignen Linie, B.⸗Altona, machte ſich in den Kriegs⸗ 
jahren 1813 und 1814 ſowie ſpäter hochverdient um 
dieſe Stadt und ſtarb daſelbſt 1. Aug. 1845 als däni⸗ 
ſcher Geheimer Konferenzrat und Oberpräſident der 
Stadt. Er war 27. Okt. 1818 mit ſeinen Nachkommen 
in den däniſchen Grafenſtand erhoben worden. Eine 
dritte Linie des Geſchlechts, die Linie . . ee 
die im Mecklenburgiſchen begütert iſt, begründete der 
Domherr und Johanniterritter Ludwig Gerhard 
artwig Friedrich von B., geb. 21. Dez. 1769, geit. 

21. Juli 1836, welcher 13. Okt. 1815 vom König von 
Preußen in den Grafenſtand erhoben ward. Vgl. 
Wigger, Geſchichte der Familie von B. (Roſt. 1878, 
2 Bde., von denen der zweite eine ausführliche Bio⸗ 
graphie des Feldmarſchalls enthält). 

Bludenberg (franz. Breſſoir), ein Gipfel des Was⸗ 
genwaldes, ſüdlich von Markirch, 1231 m hoch, mit 
vortrefflicher Ausſicht. 

Bludenz, Stadt in Vorarlberg, im Illthal (Wal⸗ 
gau) an der Arlbergbahn, 582 m ü. M., maleriſch ge⸗ 
legen, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat ein Schloß (Geyenhofen), ein Ka⸗ 
puzinerkloſter, (1880) 3151 Einw., große Baumwoll⸗ 
ſpinnereien und Webereien, Bleicherei, Färberei und 
Papierfabrikation. B. bildet den Mittelpunkt des 
Touriſtenverkehrs von Vorarlberg. Nach S. führt 
das Brandnerthal zum Lünerſee und zu den Glet⸗ 
ſchern der Sceſaplana (2968 m); nördlich liegt der 
ausſichtsreiche Hohe Fraſſen, 1976 m, und jenſeit 
desſelben das Walſerthal; öſtlich münden das Kloſter⸗ 
und das Montafuner Thal in den Walgau. 

Bludow, Dimitri Nikolajewitſch, Graf, ruſſ. 
Staatsmann, geb. 16. April 1785 aus einer der äl⸗ 
teſten Familien des Landes, ſtudierte in Moskau, 
eng verbunden mit Uwarow und Shukowskij und 
ganz erfüllt von der geiſtigen Richtung, welche in 
dem Verein »Arsamas« ihren Mittelpunkt hatte. 
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Frühzeitig im diplomatiſchen Dienſt, war er Lega— 
tionsſekretär in Stockholm und Wien, ſpäter eine 
Zeitlang Geſchäftsträger in London. Nach Rußland 
zurückgekehrt, wurde er auf die Empfehlung Karam— 
ſins, welcher ihm die Herausgabe des zwölften Ban— 
des ſeiner »Geſchichte des ruſſiſchen Reichs« (Petersb. 
1829) übertrug, Staatsſekretär des Kaiſers Niko⸗ 
laus; nach dem Aufſtand der Dekabriſten ward er 
mit der Leitung der Unterſuchung betraut; 1832 
wurde er Miniſter des Innern und 1839 Juſtizmini⸗ 
ſter ſowie Präſident der geſetzgebenden Abteilung 
im Reichsrat. Er nahm teil an Vollendung der von 
Speranskij begonnenen Geſetzeskodifikationen und 
bewirkte 1842 und 1847 zwei kaiſerliche Erlaſſe, welche 
den Hörigen das Recht zur Abſchließung gültiger 
Verträge und zum Erwerb von Grundeigentum ein— 
räumten, wodurch die Aufhebung der Leibeigenſchaft 
der Bauern angebahnt ward. 1842 zum Grafen er⸗ 
hoben, wurde B. auch auf andern Gebieten zu wich— 
tigen Miſſionen verwendet; unter anderm ging er 
1846 nach Rom, um das Konkordat, das dann 15. 
Aug. 1847 ins Leben trat, zu vereinbaren. Im Be: 
ſitz des beſondern Vertrauens Alexanders II. nahm 
B. wie wenige andre der ältern Staatsmänner an 
den Reformen dieſes Kaiſers Anteil, vor allem an 
der Umgeſtaltung der bäuerlichen Verhältniſſe. 1855 
ward er an Uwarows Stelle Präſident der Akademie 
und 1858 Mitglied des zum Zweck der Bauerneman⸗ 
zipation eingeſetzten Hauptkomitees, im Januar 1861 
Präſident des Reichsrats und des Miniſteriums. 
In dieſer Eigenſchaft unterzeichnete er 2. März 1861 
die Akte, welche die definitive Aufhebung der Leib— 
eigenſchaft enthielt. Er ſchrieb eine Abhandlung 
über die letzten Tage und den Tod des Kaiſers Niko— 
laus und veranlaßte die Herausgabe verſchiedener 
Archivalien von hiſtoriſcher Bedeutung. Er ſtarb 
2. März 1864. Bludows Biographie ſchrieb J. P. 
Kowalewski (1866). — Sein älteſter Sohn, Andrei 
B., war ruſſiſcher Geſandter in Athen 1862 - 65, in 
Dresden 1866 — 70, ſeit 1870 in Brüſſel. 

Bluefields (Blewfields, ſpr blühfilds), Stadt an 
der Mosgquitoküſte im zentralamerikan. Staat Nica⸗ 
ragua, an der Mündung des Fluſſes B. in das 
Karibiſche Meer, hat eine Miſſionsſtation der Herrn⸗ 
huter und etwa 600 Einw., darunter kaum 50 Weiße. 
Die Stadt, bis 1860 Reſidenz eines von England 
fingierten Königs von Mosquito, wurde 18. Okt. 1865 
durch einen Orkan faſt gänzlich zerſtört. 

Blüemlisalp, auch Weiße Frau genannt, Gipfel 
in den Berner Alpen; ſ. Finſteraarhorn. 
Blue-Stocking (engl., ſpr. bluh-), |. Blauſtrumpf. 
Bluette (franz., ſpr. blüett), eigentlich Feuerfunke, 

auch Witzfunke; daher figürlich ein kleines (witziges) 
Bühnenſtück, eine dramatiſche Kleinigkeit. 

Bluffs (ſpr. blöffs), in Nordamerika Bezeichnung 
der terraſſenförmig 15 —50 m anjteigenden Plateau— 
ränder, die das Überſchwemmungsgebiet des Miffif- 
ſippi begrenzen und an einigen Stellen bis dicht an 
den Fluß herantreten. Alle größern Städte ober— 
halb New Orleans liegen an oder auf ſolchen B. 
Ihre Oberfläche bildet eine Lehmſchicht von ganz 
ähnlicher Beſchaffenheit wie unſer Löß. 

Bluhme, 1) Chriſtian Albrecht, dän. Staats⸗ 
mann, geb. 27. Dez. 1794 zu Kopenhagen, arbeitete 
nach beendeten Rechtsſtudien beim Hofgericht in Ko— 
penhagen und ward 1824 in der Verwaltung der 
oſtindiſchen Kolonien angeſtellt. Nach ſeiner Rückkehr 
1831 wurde er Hardesvogt und 1843 Direktor der 
Generalzollkammer. Am 24. März 1848 übernahm 
er das Handelsminiſterium, trat zwar 15. Nov. mit 
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jeinen Kollegen zurüd, blieb aber in der Nähe des 
Königs, der jeine Energie und geſchäftliche Gewandt— 
heit ſchätzen gelernt hatte. Am 19. Mai 1851 wurde 
er aufs neue in das Miniſterium berufen, übernahm 
27. Jan. 1852 die Präſidentſchaft desſelben und im 
April 1853 das Auswärtige im Miniſterium Orſted. 
Es gelang ihm, die Frage der Elbherzogtümer durch 
den Londoner Vertrag von 1852 in einer für Däne⸗ 
mark günſtigen Weiſe zur Entſcheidung zu bringen. 
Während des Krimkriegs erklärte er ſich für unbe: 
dingte Neutralität Dänemarks und traf umfaſſende 
Verteidigungsmaßregeln zu deren Aufrechterhaltung. 
Da er dies ohne vorherige Befragung des Reichs— 
rats gethan hatte, ſo wurde er nach ſeinem Rücktritt 
(Dezember 1854) nebſt ſeinen Kollegen wegen eigen⸗ 
mächtiger Überſchreitung des Finanzetats in An— 
klageſtand verſetzt, vom Reichsgericht aber 26. Juli 
1856 freigeſprochen. 1857 brachte er die Unterhand⸗ 
lungen über die Ablöſung des Sundzolles zu einem 
für Dänemark günſtigen Abſchluß. Im däniſchen 
Reichsrat war er ein Vorkämpfer der Geſamtſtaats⸗ 
partei, trat den Eiderdänen energiſch entgegen und 
wurde daher 1864 nach dem unglücklichen Ausgang 
des Kriegs und dem Rücktritt des Miniſteriums 
Monrad noch einmal zur Leitung der auswärtigen 
Angelegenheiten und zur Präſidentſchaft des Mi: 
niſterrats berufen. Er ſchloß den Wiener Frieden 
ab und verteidigte ihn im Reichsrat. Da es ihm in⸗ 
des nicht gelang, ſich in der Frage der Verfaſſungs— 
reviſion mit dem Reichsrat zu einigen; zog er ſich 
im Oktober 1865 von aller öffentlichen Thätigkeit 
zurück. Er ſtarb 10. Dez. 1866. 

2) Richard, Bergmann, geb. 1830 zu Halle a. S., 
trat 1849 in Saarbrücken als Bergmann in die Lehre, 
ſtudierte dann in Berlin, ward 1856 Referendar, 
1860 Aſſeſſor und 1863 Direktor der Staatsberg— 
werke in Saarbrücken. Dieſer Stellung ward er in⸗ 
des wegen ſeiner Haltung in der Konfliktszeit bald 
wieder enthoben und längere Zeit kommiſſariſch be- 
ſchäftigt, bis er Ende 1866 als Oberbergrat in Bonn 
angeſtellt wurde, wo er 4. Dez. 1877 ſtarb. B. war 
einer der bedeutendſten, kenntnisreichſten und ge— 
ſchickteſten Bergbeamten Preußens; er wurde mehr— 
fach abgeſandt, um in fremden Ländern neue Ein⸗ 
richtungen kennen zu lernen, und 1866 mit der Or⸗ 
ganiſation des Bergweſens in Heſſen-Naſſau und 
1871 in Elſaß⸗Lothringen betraut. Vom Saarbrücke⸗ 
ner Wahlkreis in den Reichstag gewählt, ſchloß er 
ſich den Nationalliberalen an. 

3) Friedrich, Juriſt, ſ. Blume 2). 
Blum, 1) Karl Ludwig, Komponiſt und Bühnen⸗ 

dichter, geb. 1786 zu Berlin, trat zuerſt 1805 als 
Schauſpieler bei Quandts Geſellſchaft am Rhein 
auf, kam dann als Sänger nach Königsberg, wo er 
unter Hillers Leitung Kompoſition ſtudierte, und 
kehrte 1810 nach Berlin zurück, wo ſeine erſte Oper: 
»Claudine von Villa Bella«, mit Beifall aufgeführt 
wurde, brachte 1817 in Wien die Oper »Das Roſen— 
hütchen« zur Aufführung, die 39mal hintereinan⸗ 
der gegeben wurde, und erhielt 1820, nach Berlin 
zurückgekehrt, die Stelle als Hofkomponiſt am könig⸗ 
lichen Theater. Er verweilte darauf zwei Jahre in 
Paris, um das dortige Bühnenweſen zu ſtudieren, 
und führte nach ſeiner Rückkehr mehrere Jahre lang 
teils die Regie der königlichen Oper, teils die Direk— 
tion des Königsſtädter Theaters. Er ſtarb 2. Juli 
1844. B. war ein äußerliches, aber heiteres und frucht⸗ 
bares Talent, und ſeine Überſetzungen und Bear: 
beitungen fremder Stücke ſowie ſeine dramatiſchen 
Originalprodukte und muſikaliſchen Kompoſitionen 

— Blum. 
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find friſch, natürlich und mit dramatischer Lebendig⸗ 
keit behandelt. Von feinen Opern und Singſpielen 
erwähnen wir noch: »Die Heirat im zwölften Jahre, 
»Die Pagen des Herzogs von Vendöme«, »Kanoni⸗ 
kus Schuſter⸗, »Die Nachtwandlerin«, »Zoraide, oder 
der Friede von Granadas, »Der Bär und der Bafja«zc. 
Als Bühnendichter ſuchte B. das Vaudeville nach 
Deutſchland zu verpflanzen und bearbeitete die Stücke: 
»Mirandolinas (nach Goldonis »Locandierac); »Die 
beiden Briten« (nach Merville); »Ich bleibe ledig«; 
»Die Herrin von der Elſe«; »Das laute Geheimnis« 
(nach Gozzi); »Der Vicomte von Letorières« (nach 
Bayard) u. a. Von ſeinen Originalluſtſpielen ſind 
die bekannteſten: »Friedrich Auguſt in Madrid«, 
»Liſette«, »Der Ball zu Ellerbrunn«, »Schwärmerei 
nach der Modes, »Tempora mutantur« u. a. Ge⸗ 
ſammelt erſchienen: »Vaudevilles für deutſche Bühnen 
und geſellige Zirkel« (Berl. 1824 — 26, 2 Bde.); »Luſt⸗ 
ſpiele für die deutſche Bühne« (daſ. 1827); »Neue 
Bühnenſpiele« (daſ. 1828); »Neue Theaterſtücke« (daſ. 
1830) und »Theater« (daſ. 1839 — 44, 4 Bde.). 

2) Karl Ludwig, Hiſtoriker und Dichter, geb. 
25. Juli 1796 zu Hanau, ſtudierte, nachdem er 1814— 
1815 den Feldzug gegen Frankreich mitgemacht hatte, 
in Landshut, Heidelberg und Berlin die Rechte, 
wandte ſich aber nach kurzer amtlicher Thätigkeit der 
Philologie zu, wirkte 1826 —51 als Profeſſor der Ge⸗ 
ſchichte in Dorpat und privatiſierte darauf in Heidel⸗ 
berg, wo er 28. Juni 1869 durch einen Sturz verun⸗ 
glückte. Er veröffentlichte: »Heinrichs Dichten und 
Trachten« (Gedichte, Berl. 1819); » Klagen Griechen⸗ 
lands« (daſ. 1822); »Ein Bild aus den Oſtſeeprovin⸗ 
zen, oder Andreas von Löwis of Menar« (daſ. 1846); 
»Gedichte« (Heidelb. 1853); »Ein ruſſiſcher Staats⸗ 
mann« (Denkwürdigkeiten des Grafen von Sievers, 
Leipz. 1857 —58, A Bde.); »Graf Jakob Johann von 
Sievers und Rußland zu deſſen Zeit« (daſ. 1864); 
»Franz Lefort, Peters d. Gr. Liebling«(Heidelb. 1867). 

3) Johann Reinhard, Mineralog, geb. 28. Okt. 
1802 zu Hanau, ging 1821 nach Heidelberg, um 
Staatswiſſenſchaften zu ſtudieren, widmete ſich aber 
mit Eifer der Mineralogie und übernahm, nachdem 
er 1824 und 1825 ſeine ſtaatswiſſenſchaftlichen Prü⸗ 
fungen beſtanden hatte, die Direktion des Minera⸗ 
lienkontors in Heidelberg. Im J. 1828 habilitierte 
er ſich als Privatdozent in Heidelberg, 1838 ward er 
außerordentlicher Profeſſor der Mineralogie daſelbſt, 
1877 trat er in den Ruheſtand und ſtarb 22. Aug. 
1883 in Heidelberg. Er ſchrieb: »Taſchenbuch der 
Edelſteinkunde« (Stuttg. 1828, 2. Aufl. 1834); »Lehr⸗ 
buch der Oryktognoſie« (daſ. 1833, 4. Aufl. 1874); 
»Lithurgik, oder Mineralien und Gebirgsarten in 
ihrer techniſchen Anwendung« (daſ. 1840); »Die Pſeu⸗ 
domorphoſen des Mineralreichs« (daſ. 1843, mit vier 
Nachträgen); »Grundriß der Mineralogie und Geo⸗ 
gnoſie« (Heidelb. 1850); »Handbuch der Lithologie 
oder Geſteinslehre« (Erlang. 1860); »Die Minera⸗ 
lien nach dem Kriſtallſyſtem geordnet« (Leipz. 1866). 

4) Robert, deutſcher Schriftſteller und politiſcher 
Agitator, geb. 10. Nov. 1807 zu Köln in ſehr dürf⸗ 
tigen Verhältniſſen, kam zu einem Goldarbeiter, dann 
zu einem Gelbgießer in die Lehre und fand ſpäter in 
einer Laternenfabrik ein Unterkommen, arbeitete hier 
auf dem Kontor und ſiedelte mit ſeinem Prinzipal 
nach Berlin über. Durch ſeine Militärpflichtigkeit 
im April 1830 erwerbslos geworden, trat er bei dem 
Theaterdirektor Ringelhardt zu Köln in Dienſt und 
folgte demſelben als Theaterſekretär und Kaſſierer 
(1831) nach Leipzig. In dieſer Stellung fand er 
Muße und Gelegenheit zu ſeiner Fortbildung und zu 

Blum. 

litterariſcher Thätigkeit. Außer vielen Beiträgen für 
Zeitſchriften und einem Schauſpiel: Die Befreiung 
von Kandia« (Leipz. 1836), redigierte er in Verbin⸗ 
dung mit Herloßſohn und Marggraff das »Theater- 
lexikon« (Altenb. u. Leipz. 1839 — 42, 7 Bde.), mit 
Steger den »Verfaſſungsfreund« und das Taſchen⸗ 
buch »Vorwärts« und war Hauptmitarbeiter an den 
»Sächſiſchen Vaterlandsblättern«. Er war bei der 
Stiftung des Schiller⸗Vereins 1840 beteiligt, ſchloß 
ſich mit großem Eifer der deutſchkatholiſchen Bewe⸗ 
gung an und trat 1845 an die Spitze der neugeſtif⸗ 
teten Gemeinde in Leipzig. Bei dem blutigen Kon⸗ 
flikt 12. Aug. 1845 zu Leipzig hielt er die aufgeregte 
Menge von Gewaltthaten zurück. Im J. 1847 gab 
er ſeine Stelle als Theaterkaſſierer auf und begrün⸗ 
dete eine Buchhandlung, in der außer andern Werken 
die von ihm ſelbſt geſchriebenen: »Ein Weihnachts⸗ 
baum«, Lebensbeſchreibungen freiſinniger Deutſchen 
enthaltend, und ein »Staatslexikon für das deutſche 
Volk« erſchienen. Sein Verſuch, ein politiſches Blatt 
zu begründen, ſcheiterte aber an dem Widerſtand der 
ſächſiſchen Regierung. Inzwiſchen ſtieg ſein Anſehen 
bei der radikalen Partei. In den Februar⸗ und März⸗ 
tagen 1848 wurde er Hauptführer der ſächſiſchen De⸗ 
mokratie und gründete den »Deutſchen Vereinen der 
gemäßigten Partei gegenüber die »Vaterlandsver⸗ 
eine«. Im Vorparlament fungierte er als einer der 
Vizepräſidenten, ward Mitglied des Fünfzigeraus⸗ 
ſchuſſes, war im Frankfurter Parlament Vertreter 
Leipzigs und Führer der Linken, aber zugleich be⸗ 
müht, von extremen Schritten zurückzuhalten, wes⸗ 
halb er ſogar der Unentſchiedenheit beſchuldigt wurde. 
Als Redner zeichnete er ſich durch Gewandtheit, 
Schlagfertigkeit und Pathos aus, ließ aber bei allem 
Talent tiefere ſtaatsmänniſche Bildung oft vermiſſen. 
Daher wurde auch ſeine Stellung in Frankfurt mehr 
und mehr unhaltbar, und bereitwillig ließ er ſich des⸗ 
halb nebſt Julius Fröbel von der Linken des Parla⸗ 
ments zum Abgeſandten an das aufſtändiſche Wien 
ernennen. Dort ward die Deputation 17. Okt. von 
den leitenden Korporationen aufs ehrenvollſte em⸗ 
pfangen. Am 26. trat B. ſelbſt in die Reihen der 
Kämpfer und befehligte auf einer Barrikade. Nach 
der Erſtürmung Wiens ward er 4. Nov. in ſeinem 
Gaſthof mit Fröbel verhaftet. Obwohl er ſich auf 
ſeine Unverletzlichkeit als Reichstagsabgeordneter be⸗ 
rief, wurde er 8. Nov., weil er die Waffen gegen die 
kaiſerlichen Truppen geführt, vom Kriegsgericht zum 
Strang verurteilt. Das Urteil ward in Tod durch 
Pulver und Blei verwandelt und 9. Nov. morgens 
in der Brigittenau vollzogen. Dieſer Ausgang Blums 
erregte in ganz Deutſchland, namentlich aber in Leip⸗ 
zig, die lebhafteſte Teilnahme. In der Reichsver⸗ 
ſammlung erhob ſich 14. Nov. ein großer Sturm. 
Die für Blums Hinterbliebene eröffnete National⸗ 
ſubſkription ergab an 120,000 Mk. Vgl. »Robert B. 
Ein Zeit⸗ und Charakterbild für das deutſche Volk 
von (ſeinem Sohn) Hans B.« (Leipz. 1878). 

5) Hans, der älteſte Sohn des vorigen, geb. 8. 
Juni 1841 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt und in Bern 
die Rechte, gehörte 1867 — 70 dem norddeutſchen 
Reichstag an, wurde 1869 Rechtsanwalt in Leipzig, 
machte den Feldzug 1870/71 als Korreſpondent des 
»Daheim« im großen Hauptquartier mit und führte 
1871—78 die Redaktion der »Grenzbotene, zu denen 
er, ebenſo wie zu andern Zeitſchriften, zahlreiche Bei⸗ 
träge lieferte. Als ſelbſtändige Werke veröffentlichte 
er einen Kommentar zum deutſchen Strafgeſetzbuch 
(Zürich 1870), »Sächſiſcher Rechtsfreund⸗ (daſ. 1870), 
die Biographie ſeines Vaters (Leipz. 1878), »Die 



* 

Blum. — 

erſte Frucht des deutſchen Staatsſozialismus« (daſ. 
1881); ferner die Novellenſammlung »Dunkle Ge: 
ſchichten« (Berl. 1874), den Roman »Aus unſern 
Tagen« (Magdeb. 1876) und die Dramen: »Junius« 
und »York« (1884). Mit K. Braun gibt er ſeit 1879 
die »Annalen des Reichsgerichts« heraus. 
Blum., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für J. F. Blumenbach. 
Blumauer, Aloyſius, deutſcher Dichter, geb. 21. 

Dez. 1755 zu Steier in Oberöſterreich, kam 1772 
nach Wien und trat hier in den Orden der Jeſuiten. 
Nach der Aufhebung desſelben 1773 erwarb er ſich 
ſeinen Unterhalt anfangs durch Erteilen von Privat⸗ 
ſtunden, bis er die Stelle eines Hofzenſors erhielt, 
welches Amt er während der freiſinnigen Regierung 
Joſephs II. mit Liebe verwaltete. Als aber die auf 
den Tod Joſephs folgende Reaktion eintrat, legte er 
1793 ſeine Stelle nieder undübernahm die Gräfferſche 
Buchhandlung, bei welcher er ſchon ſeit einiger Zeit 
beteiligt war. Er ſtarb 16. März 1798 in Wien. 
Sehr beliebt war einſt ſeine Traveſtie von Vergils 

neide: »Abenteuer des frommen Helden Aneas« 
(Wien 1784, oft aufgelegt; mit Anmerkungen und 
Einleitung hrsg. von Griſebach, Leipz. 1872), deren 
komiſche Kraft in dem Gegenſatz der modernen Ber: 
hältniſſe zu denen des Altertums und in der ſcharfen 
Satire gegen die Auswüchſe der modernen Bildung 
liegt. Derſelbe burleske, auch das Rohe und Plumpe 
nicht ſcheuende Humor, der dieſes Werk auszeichnet, 
geht als Hauptzug auch durch die übrigen lyriſchen 
und erzählenden Gedichte Blumauers, die aber nicht 
ſelten ganz ins Triviale ausarten; nur wenige ſind 
ernſt und würdig gehalten. B. ſchrieb außerdem ein 
Trauerſpiel: »Erwine von Steinheim«, und »Ver— 
miſchte proſaiſche Aufſätze«k. Seine »Sämtlichen 
Werke« erſchienen öfter (zuerſt Leipz. 1801— 1803, 4 
Bde.; zuletzt Wien 1885, 4 Bde.). Vgl. Hofmann⸗ 
Wellenhof, Alois B. (Wien 1884). 

Blume, in der Botanik ein Teil der Blüte (f. d.); 
in der Chemie veraltete Bezeichnung für verſchiedene 
zum Teil durch Sublimation erhaltene Präparate, 
z. B. Schwefelblumen, ſ. v. w. ſublimierter Schwefel, 
Zinkblumen, ſ. v. w. Zinkoxyd ꝛc. B. (Boukett), das 
eigentümliche Aroma der Weine, beſonders der Rhein— 
und Burgunderweine, welches aber von dem allen 
Weinen gemeinſamen eigentümlichen Weingeruch 
wohl zu unterſcheiden iſt. In der Bierbrauerei heißt 
B. die Oberhefe. Im Wollhandel verſteht man dar— 
unter den in Form und Textur vollendeten Stapel 
der kurzgedrängten, hochfeinen Wolle. Der Jäger 
endlich nennt B. den Schwanz des Haſen ſowie die 
Schwanzſpitze bei Wolf und Fuchs. 

Blume, 1) Heinrich, Opernſänger (Bariton), geb. 
25. April 1788 zu Berlin, erhielt ſeine Schulbildung 
daſelbſt am Joachimsthalſchen Gymnaſium und ſeine 
künſtleriſche durch den königlichen Sänger G. Gern, 
der auch ſein Engagement am Opernhaus veranlaßte, 
nachdem B. 1808 in Winters »Unterbrochenem Opfer— 
feſt« mit Erfolg debütiert hatte. Im Verkehr mit 
Iffland auch als Schauſpieler zur Reife gelangt, trat 
er 1812, wo er zum erſtenmal den Don Juan ſang, 
in die Glanzperiode ſeines künſtleriſchen Wirkens, 
und namentlich bildete er während der ruhmvollen 
Zeit der Opernleitung Spontinis (1820 —42) neben 
den Sängerinnen Milder und Schultze ſowie dem 
Tenor Bader eine der Hauptſtützen der von dem ge- 
nannten Meiſter inſzenierten Muſteraufführungen. 
Auch als Oratorien- und Liederſänger hat er ſich um 
das Berliner Muſikleben große Verdienſte erworben 
und vermochte als ſolcher noch 1855 im Alter von 
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67 Jahren reichen Beifall zu ernten. Nachdem er 
1848 von der Bühne Abſchied genommen, ſiedelte er 
nach Görlitz über, kehrte jedoch 1852 in ſeine Vater⸗ 
ſtadt zurück und ſtarb daſelbſt 2. Nov. 1856. 

2) Friedrich (eigentlich Bluhme), namhafter 
Rechtsgelehrter, geb. 29. Juni 1797 zu Hamburg, 
ſtudierte in Göttingen, Berlin, Jena, ward 1823 
Profeſſor in Halle, 1831 in Göttingen, 1833 Ober⸗ 
appellationsgerichtsrat in Lübeck und 1843 Profeſſor 
der Rechte in Bonn, wo er 5. Nov. 1874 ſtarb. Schon 
in feiner Doktordiſſertation »De geminatis et simi- 
libus, quae in Digestisinveniuntur, capitibus<(Sena 
1820) gab ſich die Richtung kund, welche ſeine ſpä⸗ 
tern wiſſenſchaftlichen Studien genommen haben. 
Noch mehr trat dieſelbe hervor in der Abhandlung 
»Die Ordnung der Fragmente in den Pandekten⸗ 
titeln« (in der »Zeitſchrift für geſchichtliche Rechts— 
wiſſenſchaft«, Bd. 4, 1820), worin eine der glänzend: 
ſten Entdeckungen vorliegt, durch welche in neuerer 
Zeit die römiſche Rechtsgeſchichte bereichert worden 
iſt. Die während einer Reiſe nach Italien gemach— 
ten Forſchungen legte er in dem »Iter italicum« 
(Berl. u. Halle 1824 — 36, 4 Bde.), in der »Biblio- 
theca librorum manuscriptorum italica« (Götting. 
1834) und in zahlreichen Beiträgen für juriſtiſche Zeit⸗ 
ſchriften und Sammelwerke nieder. Mit Lachmann 
und Rudorff gab er »Die Schriften der römiſchen 
Feldmeſſer« (Berl. 1848-52, 2 Bde.) heraus. Von 
ſeinen übrigen Schriften ſind noch zu nennen: »Lex 
Dei sive mosaicarum et romanarum legum colla- 
tio« (Bonn 1833); »Die weſtgotiſche Antiqua« (Halle 
1847); »Eneyklopädie der in Deutſchland geltenden 
Rechte (Bonn 1847 — 58,3 Abtlgn.); »Die Gens Lan- 
gobardorum« (daſ. 1868 —74, 2 Hefte); »Kodex 
des rheiniſchen evang. Kirchenrechts« (Elberf. 1870); 
»Zur Texteskritik des Weſtgotenrechts« (Halle 1872). 
Blumenau (ungar. Lamacs), 1) Dorf im ungar. 

Komitat Preßburg, an der Oſterreichiſchen Staats- 
bahn, mit 864 Einw., war 22. Juli 1866 der Schau⸗ 
platz des letzten Gefechts im öſterreichiſch-preußiſchen 
Krieg, wobei das preußiſche 4. Armeekorps unter 
Franſecky und das öſterreichiſche 2. Korps unter 
Thun engagiert waren. General v. Boſe hatte nach 
Umgehung der Oſterreicher gegen die Brigaden Hen— 
riquez und Mondl mit viel Glück gekämpft, das den 
Preußen günſtige Gefecht mußte jedoch im entſchei⸗ 
denden Moment des abgeſchloſſenen Waffenſtillſtan— 
des wegen abgebrochen werden. — 2) Deutſche Acker⸗ 
baukolonie in der braſil. Provinz Santa Catharina, 
vom ſchiffbaren Itajahy⸗Aſſu nebſt deſſen zahlreichen 
Zuflüſſen bewäſſert, mit geſundem Klima und durch— 
gängig ſehr fruchtbarem Boden, wurde 1852 vom 
Dr. Blumenau aus Rudolſtadt mit 17 Perſonen ge— 
gründet, 1860 von der braſiliſchen Regierung als 
Staatskolonie übernommen, 1880 emanzipiert und 
hatte Mitte 1882 bereits eine Bevölkerung von 15,710 
Seelen, wovon 11— 12,000 Deutſche. Stark vertre- 
ten find beſonders Rheinländer, Pommern und Bas 
dener. Der Umfang der in erfreulichem Aufblühen 
begriffenen Kolonie beträgt 60,000 Hektar, wovon 
der fünfte Teil kultiviert iſt. Die jährliche Ausfuhr 
beläuft ſich auf 1 Mill. Mk. Man baut hauptſächlich 
Maniok und andre Knollengewächſe, Zuckerrohr, 
Mais, Bohnen, Kartoffeln ꝛc., auch Kaffee, Baum⸗ 
wolle und Tabak. Auf der Kolonie befanden ſich 1879: 
35 Schulen, mehrere proteſtantiſche und kathol. Kir⸗ 
chen, 149 Zuckermühlen, 138 Maniokmühlen, 10 
Ziegeleien, 6 Bierbrauereien, 28 Schneidemühlen, 
22 Mahlmühlen, 4 Reisſtampfen u. a. Der Haupt⸗ 
ort B. liegt weit zerſtreut rechts am Itajahy-Aſſu, 

Blumenau. 
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37 km vom Hafenplatz Itajahy entfernt, in hügeli- 
ger Gegend, aber gefährdet durch die Anſchwellun— 
gen des Fluſſes, deren eine 1880 beſonders ſtarke 
Verwüſtungen anrichtete. Die Kolonie hat einen bo: 
taniſchen Garten und (ſeit 1867) ein deutſches Kon: 
ſulat. Vgl. H. Lange, Südbraſilien ꝛc. mit Rückſicht 
auf die deutſche Koloniſation (2. Aufl., Leipz. 1885). 
— — Johann Friedrich, Naturforſcher, 

geb. 11. Mai 1752 zu Gotha, ſtudierte in Jena und 
Göttingen, wurde hier 1776 außerordentlicher Pro— 
feſſor der Medizin und Inſpektor der Naturalien— 
ſammlung, 1778 ordentlicher Profeſſor. Faſt 60 
Jahre hindurch hielt er ſeine von Zuhörern aller 
Nationen beſuchten VorleſungenüberNaturgeſchichte, 
vergleichende Anatomie, Phyſiologie und Geſchichte 
der Medizin und wurde als der Magister Germa- 
niae von den Freunden der Naturkunde gefeiert. 
Er trat 1835 in den Ruheſtand und ſtarb 22. Jan. 
1840. Blumenbachs Einfluß erſtreckte ſich faſt auf 
alle Zweige der Naturforſchung. Die Zoologie erhob 
er in Deutſchland zuerſt zu einer wiſſenſchaftlichen 
Bedeutung, indem er ſie noch vor Cuvier (ſeit 1785) 
in unmittelbare Verbindung mit der vergleichenden 
Anatomie brachte und dadurch klare Anſchauungen 
und feſte Begriffe vom Weſen und von der Verwandt— 
ſchaft der Tiere vermittelte. Sein »Handbuch der 
Naturgeſchichte «erlebte 12 Auflagen (Götting. 1780 — 
1830). Seine Abhandlung »über den Bildungstrieb 
und das Zeugungsgeſchäft« (Götting. 1781, 3. Aufl. 
1791) ſowie feine »Institutiones physiologicae« 
(daſ. 1787, 4. Aufl. 1821; deutſch von Eyerel, Wien 
1789 u. 1795) gaben vielfache neue Anregungen. Am 
meiſten machte ſich aber B. verdient um die verglei- 
chende Anatomie, welcher er durch ſeine Vorleſun— 
gen und Schriften in Deutſchland zuerſt Eingang 
verſchaffte. Sein »Handbuch der vergleichenden Ana— 
tomie und Phyſiologie« (Götting. 1804, 3. Aufl. 1824) 
iſt beinahe in alle Sprachen Europas überſetzt wor⸗ 
den; hiſtoriſch noch bedeutſamer ſind die dieſem Werk 
vorausgegangenen und in dasſelbe aufgenommenen 
Monographien. Blumenbachs Doktordisputation »De 
generis humani varietate nativa« (Götting. 1775, 
4. Aufl. 1795; deutſch von Gruber, Leipz. 1795) lei⸗ 
tete den Kampf über die Arteinheit und Abſtammung 
des Menſchengeſchlechts von Einem Paar ein. Seine 
weltberühmt gewordene Schädelſammlung gab den 
Stoff zu den Abbildungen von Raſſeſchädeln in der 
»Collectio craniorum diversarum gentium« (Göt⸗— 
ting. 17901828, 7 Dekaden) und einer »Nova pen- 
tas collectionis suae craniorum« (daſ. 1828; neu 
hrsg. von H. v. Shering, Wien 1873). Höchſt wert— 
volle anatomiſche und phyſiologiſche Beobachtungen 
ſind ferner niedergelegt in Blumenbachs »Kleinern 
Schriften zur vergleichenden Phyſiologie, Anatomie 
und Naturgeſchichte« (überſetzt von Gruber, Leipz. 
1805); in den »Beiträgen zur Naturgeſchichte« (Göt— 
ting. 1806 u. 1811, 2 Bde.); in der »Mediziniſchen 
Bibliothek« (daſ. 179395, 3 Bde.); in der »Geſchichte 
und Beſchreibung der Knochen des menſchlichen Kör— 
pers« (daſ. 1786, 2. Aufl. 1807). Blumenbachs Vor⸗ 
trag war anregend und lebendig; er wußte ſelbſt 
trocknen Gegenſtänden eine intereſſante Seite abzu⸗ 
gewinnen und durch Mitteilungen eigner Beobach— 
tungen die Zuhörer an ſich zu feſſeln. Vgl. Marx, 
Andenken an B. (Götting. 1840), und »Göttinger 
Profeſſoren« (anonym, Gotha 1872). 

Blumenbälge, ſ. Ahrchen. 
Blumenbeete ſollen in Größe, Form und Farben 

mit ihrer nächſten Umgebung harmonieren und ſind 
nur da anzubringen, wo der Beſchauer ſie in ihren 
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einzelnen Teilen bequem überſehen kann. In den im 
landſchaftlichen oder natürlichen Geſchmack angelegten 
Gärten haben die B. eine einfache Geſtalt, bei welchen 
das Oval oder der Kreis die Grundform bildet; ein 
ſolches Beet wird im Raſen ausgeſchnitten und nur 
mit zwei Arten von Blumen bepflanzt; im Nutz⸗(Ge⸗ 
müſe⸗ und Obſt⸗) Garten hat man an den Seiten der 
Wege die Rabatte, die mit allerlei Blumen ohne be⸗ 
ſondere Ordnung bepflanzt wird; hier findet noch die 
ſchöne, mehrjährige Blumenpflanze, die »Staudes, 
ihren Platz, die aus dem modernen Garten beinahe 
ganz verſchwunden iſt. In der Nähe monumentaler 
Gebäude, aber auch nur da, ſollte das Teppichbeet 
(Blumenteppich) angebracht werden, deſſen künſtliche 
Formen ohne eine ſolche Anlehnung an die Architek⸗ 
turformen leicht wie Spielerei erſcheinen, beſonders 
wenn ſtatt lebender Pflanzen farbige Steine, Muſcheln, 
Sand u. dgl. mit benutzt werden. Man ſchneidet auch 
das Teppichbeet im Raſen aus, gibt ihm ſymmetriſche, 
aber möglichſt einfache, anmutige Form und beſetzt 
es mit Pflanzen, die ſich nur wenig über den Erd⸗ 
boden erheben oder durch Niederhaken ihm nahe ge⸗ 
halten werden. Hauptſache iſt dabei die Zuſammen⸗ 
ſtellung von Farben, welche einen harmoniſchen, das 
Auge nicht beleidigenden Kontraſt bilden. Da ſich 
aber eine befriedigende Zuſammenſtellung von Far⸗ 
ben mit ihren Abſtufungen nur ſelten regelrecht durch⸗ 
führen läßt, jo verwendet man überall viel Weiß, das 
nichts verdirbt, wohl aber jede Disharmonie aufhebt. 
Das gewöhnliche Blumenbeet wie das Teppichbeet 
werden im Lauf des Sommers zwei-, auch dreimal 
bepflanzt, wobei man zum Frühlingsflor Zwiebeln 
(Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Scilla) benutzen kann, 
die im Herbſt gelegt werden müſſen. Als geeignete 
Teppichbeetpflanzen empfehlen ſich: rote und rot⸗ 
braune Blattfärbung: Coleus Verschaffelti und Ver- 
schaffelti splendens, Achyranthes Verschaffelti, 
Iresine Lindeni, Alternanthera amabilis, amoena, 
paronychioides und versicolor, Oxalis tropaeoloi- 
des, Echeveria metallica; mit ſchwarzbrauner Blatt⸗ 
färbung: Coleus scutellarioides und refulgens; 
weißbunt: Pelargonium Scarlet Bijou, peltatum 
Manglesi, Sedum carneum, Evonymus radicans 
Fol. var., weiß- und graufilzig: Antennaria tomen- 
tosa, Centaurea candidissima und gymnocarpa 
Cerastium tomentosum, Gnaphalium lanatum, 
Santolina incana nana, Salvia argentea, Semper- 
vivum tomentosum; gelb und gelbbunt: Coleus 
Queen Victoria und Baron v. Rothschild, Mesem- 
bryanthemum cordifolium Fol. var., Pelargonium 
Cloth of Gold, Pyrethrum parthenifolium aureum; 
blaugrau und bläulich: Echeveria secunda glauca, 
glaucometallica und globosa, Festuca glauca und 
Sedum hispanicum; blau: Lobelia Erinus, Agera- 
tum mexicanum Little Dorrit, außerdem Stiefmüt- 
terchen in allen Farbenabſtufungen. 

Blumenbinſe, ſ. Butomus. 
Blumenblätter, ſ. Blüte. 
Blumenblau, ſ. Blütenfarbſtoffe. 
Blumenfenſter, ein nach außen oder nach dem Zim⸗ 

mer hin erweitertes Doppelfenſter, in welchem Pflan⸗ 
zen, vor Staub geſchützt und in einer feuchtern Luft, 
ungleich beſſer gedeihen als im Zimmer. Erweitert 
man das Doppelfenſter nach außen, ſo bleiben die 
innern, im andern Fall die äußern Fenſterflügel in 
ihrer Lage. Das Geſtell für das B macht man aus 
Holz oder Eiſen und verglaſt es an allen Seiten. Das 
herausgebaute B. wird vorteilhaft doppelwandig ge⸗ 
macht, um die Pflanzen beſſer vor Kälte zu ſchützen. 
Das Geſtell muß vollkommen dicht an das Holzwerk 
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des Fenſters anſchließen, um das Eindringen kalter 
Luft zu vermeiden; auch muß es gut mit Olfarbe ge— 
ſtrichen werden, weil Holz wie Metall in der warmen 
feuchten Luft ſchnell zerſtört werden. Den Boden be— 
deckt man mit einer geſtrichenen Zinkplatte, deren 
Ränder aufgebogen und an den Kanten verlötet wer— 
den. Vorteilhaft gibt man dem Boden eine ſchwache 
Neigung nach dem Zimmer, damit das überfließende 
Waſſer leicht beſeitigt werden kann. Im Winter muß 
außen eine Strohmatte angebracht werden, welche 
durch eine Schnur leicht zu regulieren iſt. Zur Lüf- 
tung kann das B. mit einer beweglichen Scheibe in 
Blechrahmen verſehen werden, doch genügt es auch, 
die Fenſterflügel nach dem Zimmer hin zu öffnen. 
Durch letzteres ſorgt man auch im Winter für hin— 
reichende Heizung des Blumenfenſters. Will man in 
demſelben aber zartere Pflanzen kultivieren, ſo be— 
darf es einer beſondern Heizvorrichtung. Das B. er: 
hält dann einen Doppelboden, und in dieſem brennt 
man niedrige Lampen (am beſten Nachtlichter in Un⸗ 
tertaſſe), oder man ſchiebt mit eſſigſaurem Natron ge— 
füllte Wärmflaſchen ein, welche viel länger eine gleich» 

. mäßige Temperatur erhalten als heißes Waſſer. 
Blumenfliege (Anthomyia Meig.), Inſektengat— 

tung aus der Ordnung der Zweiflügler und der Fa— 
milie der Fliegen (Muscarige), unſcheinbare, einför— 
mig geſtaltete Fliegen, welche in Größe, Körpertracht 
und Färbung vielfach der Stubenfliege gleichen. Die 
kopfloſen Maden leben meiſt in faulenden Gegenſtän— 
den, beſonders auch im Miſt; einige minieren in Blät— 
tern, richten aber nur, wenn ſie in ſehr großer Zahl 
vorhanden ſind, merklichen Schaden an; andre leben 
in markreichen Stengeln oder in mehr oder weniger 
ſaftigen Wurzeln. Die Lattichfliege (A. lactucae 
Bouche), 5,5 mm lang, ſchwarz, grau beſtäubt, am 
Untergeſicht weiß oder weißgelb, an Wangen und 
Stirn roſtrot, mit ſchwärzlich getrübten, an der Wur— 
zel roſtgelben Flügeln, lebt in zwei Generationen. 
Die Larve iſt weiß, fein gerunzelt, ſaugt im Auguſt 
und September an den noch weichen Salatſamen und 
zerſtört bisweilen die ganze Ernte; das Tonnenpüpp⸗ 
chen iſt rotbraun. Die Larve der grauen Zwiebel⸗ 
fliege (A. antiqua Meig., A. ceparum Meig.) iſt 
weiß, glänzend, glatt, gräbt vom Mai bis Oktober 
geſellig Gänge im Grunde der Küchenzwiebel, welche 
bei Anweſenheit mehrerer Maden bald in Fäulnis 
übergehen. Die Verpuppung erfolgt in der Erde. 
Die Larve einer andern Art (A. furcata Bouchié) 
lebt im Herzen der Zwiebel. Die walzige, glatte, glän— 
zende und pralle, beinfarbene und nackte Larve der 
Kohlfliege (A. brassicae Bouche) hauſt vom Juni 
bis Oktober in mehreren Generationen geſellig in den 
Strünken und Wurzeln der verſchiedenſten Kohlarten, 
auch in Rettichen, Rüben, Radieschen und Levkojen, 
überwintert als Fliege u. Puppe; letztere iſt rotbraun. 

Blumengraf, ſ. Maifeſt. 
Blumenhagen, Wilhelm, Novelliſt, geb. 15. Febr. 

1781 zu Hannover, ſtudierte 1799 — 1803 in Gr: 
langen und Göttingen Medizin und ließ ſich dann 
als Arzt in ſeiner Vaterſtadt nieder, wo er 6. Mai 
1839 ſtarb. B. war in der Periode der »Abend-Zei⸗ 
tung« durch ſeine leicht und ſpannend geſchriebenen 
Novellen, die in Novellen u. Erzählungen«(Hannov. 
1826 — 27, 4 Bde.) und »Neuer Novellenkranz⸗ 
(Braunſchw. 1829 — 30, 2 Bde.) zum Teil geſammelt 
erſchienen, einer der beliebteſten Unterhaltungs— 
ſchriftſteller. Seine Sämtlichen Schriftens erjchienen 
in 2. Auflage in 16 Bänden (Stuttg. 1843 44). 

Blumenhandel, ſ. Pflanzenhandel. 
Blumenkohl, ſ. Kohl. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Blumenkohlgewüchs, krankhafte Neubildung der 
Haut und vieler Schleimhäute, welche eine zerklüftete 
Oberfläche beſitzt; meiſt iſt ein ſolches B. als Krebs 
(.. d.) zu deuten. 

Blumenkrone, | Blüte, beſonders S. 66. 
Blumen, künſtliche, ſ. Blumenmacherei. 
Blumenleſe, ſ. Anthologie. 
Blumenmacherei, die Verfertigung künſtlicher 

Blumen zum Schmuck für das Haar, für Hüte, Hau— 
ben, auch zur Füllung von Vaſen ꝛc., wird gegenwärtig 
fabrikmäßig betrieben und zwar unter ſehr weit ge— 
triebener Teilung der Arbeit. Als Material dienen 
hauptſächlich Gewebe, wie Batiſt, Muſſelin, Gaze, 
Atlas, Taft, Samt ꝛc., dann auch Papier (nament— 
lich Pergamentpapier), Seidenkokons, Kollodium— 
häutchen, Federn, Draht, Glas, Perlen und aller— 
lei Hilfsſubſtanzen, worunter z. B. Glimmerpulver 
zur Hervorbringung des Blumentaues. Die wichtig— 
ſten Werkzeuge ſind Ausſchlageiſen (Blumeneiſen), 
Matrizen, Preſſen und Modelle, deren außerordent— 
licher Zartheit und Korrektheit, welche die feinſten 
Blattnerven, Spitzen und Ränder botaniſch treu nach— 
zuahmen geſtatten, die B. ihre gegenwärtige Höhe 
verdankt. Sie wird faſt ausſchließlich von Frauen 
und Mädchen ausgeübt, die einander beſtändig in 
die Hände arbeiten. Man erreicht prachtvolle Effekte 
durch eigentümliche Appretur, mittels deren man 
Gewebe für Blumenblätter glatt wie Wachs, ſchein— 
bar texturlos, ſamtartig im Gefühl und etwas durch— 
ſcheinend herſtellt, wenn zugleich die zum Teil in Blu— 
menmalerſchulen ausgebildeten Mädchen die ſubtil— 
ſten Nüancen und Zeichnungen mit künſtleriſchem 
Sinn und ausgebildetem Verſtändnis der Natur zu 
treffen und anzuordnen wiſſen. Große Fabriken lie— 
fern nur Blätter oder nur Kelche, Knoſpen, Gräſer, 
Körner ꝛc., andre nur beſtimmte Blumen, nur eine 
oder einige Sorten Roſen, manche die feinſte, koſt— 
barſte, andre gröbere Ware für Roſenfeſte ꝛe. In 
der neueſten Zeit ahmt man ganze Blattpflanzen, 
wie Palmen, Dracänen, Aroideen, auch aus Blech 
nach und ſchmückt mit ſolchen die Natur täuſchend 
kopierenden Gebilden Räume, in welchen lebende 
Pflanzen nicht gedeihen. Wachsblumen verfertigt 
man aus Wachs, welches man im Tiegel flüſſig wer— 
den läßt und, mit etwas gereinigtem Terpentinöl ver: 
miſcht und beliebig gefärbt, auf ein Tellerchen gießt. 
Mittels Streifen gut geleimten Papiers, die man 
erſt ins Waſſer taucht, dann über das flüſſige Wachs 
hinführt und wieder in lauwarmes Waſſer taucht, 
bildet man Wachsſtreifen, aus denen ſich die Blätter 
leicht ausſchneiden oder mittels Blechformen aus— 
ſtechen laſſen. Die nötige Wölbung gibt man ihnen 
mittels verſchiedener Kugelhölzer, die aber ebenſo 
wie die Blechformen vor dem Gebrauch in laues 
Waſſer getaucht werden müſſen. Die Stengel und 
Stiele werden von Draht gemacht und mit Wachs 
überzogen. Die Staubfäden bildet man aus ganz 
fein geſchnittenem Wachs, das man in Gummiwaſſer 
und dann in gefärbten Grieß eintaucht. Die Adern 
auf den Blumen- und Stengelblättern werden mit 
dem Pinſel aufgetragen. Solche Wachsblumen bilde— 
ten vor etwa 40 Jahren einen ſehr beliebten Mode— 
artikel und waren ſehr verbreitet, wurden aber durch 
die Porzellanblumen verdrängt, welche man in 
wunderbarer Vollkommenheit aus dem ſcheinbar un— 
geeignetſten Material herſtellt. Auch Leder, ſchwarze 
Glasflüſſe (zu ſogen. Trauerblumen), Muſcheln, die 
Häutchen, welche nach dem Abhaſpeln der Seiden— 
kokons übrigbleiben, 2c. hat man vorübergehend als 
Material zu Blumen benutzt. In neueſter Zeit iſt 
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Blumenmacherei. 
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auch die Fabrikation künſtlicher Blumen aus Glas 
wieder aufgetaucht, wobei die Blumenteile vor der 
Glasbläſerlampe aus Glasröhren erzeugt und durch 
Aneinanderſchmelzen verbunden werden. 

Künſtliche Blumen wurden ſchon im Altertum 
dargeſtellt. Nach Plinius wurde der Gebrauch von 
Kränzen aus 1 Blumen um 350 v. Chr. 
aus Agypten nach Griechenland eingeführt, und 
unter den römiſchen Kaiſern trugen die Frauen 
parfümierte Blumen aus Papyrusrinde und ver⸗ 
ſchiedenfarbiger Seide. In China benutzte man im 
3. Jahrh. allerlei Pflanzenteile, Vogelfedern und ge⸗ 
färbte Seide, in Spanien und Italien gleichfalls ſehr 
früh Kokons, Batiſt, Gaze und Seide. Die Italie⸗ 
ner verpflanzten dieſe Induſtrie gegen Ende des 
15. Jahrh. nach Frankreich, wo ſie zuerſt in Lyon 
Fuß faßte, dann aber in Paris zur Blüte gelangte. 
Wie in Italien und Spanien, wurden die künſtlichen 
Blumen größtenteils in Klöſtern gemacht und waren 
beſtimmt, die Altäre zu ſchmücken. In der Darſtel⸗ 
lung feinerer Blumen für Damenputzblieb man lange 
von Italien abhängig, und erſt durch Séguin, wel⸗ 
cher ſich 1738 in Paris niederließ, erhielt die B. hier 
einen ſolchen Aufſchwung, daß ſie bald den Markt 
und die Mode vollſtändig beherrſchte. Séguin ko⸗ 
pierte die Natur, ſtellte mit der Schere alle Teile der 
Blumen her und färbte ſie dann; 1770 erfand ein 
Schweizer eine Maſchine, mit welcher man 6—8Blät⸗ 
ter auf einmal ſchneiden konnte, und bald darauf 
wandte man die Matrizen an. Unter dem Kaiſerreich 
und der Reſtauration machte die Fabrikation der 
künſtlichen Blumen große Fortſchritte, aber die Ware 
hlieb teuer, weil jeder Fabrikant alles, deſſen er be: 
durfte, ſelbſt anfertigen mußte. Heute herrſcht aber 
die Arbeitsteilung, und dieſer verdankt die B. die 
Vollendung und Ausdehnung, welcher ſie ſich jetzt er: 
freut. In Paris beſchäftigte dieſelbe vor dem Krieg 
1870: 15,000 Perſonen, faſt ausſchließlich Frauen und 
Mädchen, und der Wert der jährlich erzeugten Ware 
wurde auf mehr als 25 Mill. Frank geſchätzt. Mit 
Frankreich konkurriert faſt nur noch Deutſchland, und 
hier hat die B. beſonders in Berlin, wo ſie vor etwa 
100 Jahren durch die noch beſtehende Firma Bolſius' 
Erben eingeführt wurde, und in München eine hohe 
Vollendung erreicht. Die deutſche B. fand weſent⸗ 
liche Förderung durch den Krieg 1870, welcher Paris 
abſchloß und die Konſumenten faſt ausſchließlich auf 
deutſches Fabrikat verwies, welches heute dem fran- 
zöſiſchen vollſtändig ebenbürtig iſt. England liefert 
ſehr viele, aber wenig geſchmackvolle künſtliche Blu⸗ 
men, Braſilien ſehr ſchöne aus Federn. Vgl. Lénard, 
Die Verfertigung künſtlicher Blumen (Weim. 1881). 

Blumenmalerei, ſ. Blumen- und Früchte— 
malerei. 

Blumenuymphen, ſ. v. w. Kolibris. 
Blumenorden (B. der Schäfer an der Pegnitzz), 

ſ. Pegnitzorden. 
Blumenpark, ein in natürlichem Stil angelegter, 

mit reich blühenden Sträuchern, ſchönblätterigen Bäu⸗ 
men und vielen Blumenbeeten (ſ. d.) auf großen Ra⸗ 
ſenflächen geſchmückter Garten von mäßigem Umfang, 
kann auch ein Teil eines großen Parkes ſein, muß aber 
dann durch eine ſichtbare Grenze vom übrigen getrennt 
werden; dem B. ſollte fließendes oder ſtehendes Wa: 
ſer in angenehmen Formen nicht fehlen, ebenſowenig 
Springwaſſer (Fontänen). Hier ſind auch beſonders 
die Lianen oder Schlingpflanzen zweckmäßig zu ver: 
wenden, ſei es zur Bekleidung eines Laubenganges 
oder eines zierlichen Kioskes, oder indem ſie ſich unge: 
zwungen an einzelnen großen und ſchönen Bäumen 

Blumenmalerei — Blumenſprache. 

emporſchlingen; ebenſo kann der B. die Pflanzenfor⸗ 
men ferner Erdteile zur Anſchauung bringen, ent⸗ 
weder in einzelnen Beeten, ganzen Partien oder in 
einzelnen Teilen desſelben. Der B. unterſcheidet ſich 
vom Blumengarten durch größere Ausdehnung im 
ganzen, durch größere Gehölzpartien, größere Raſen⸗ 
flächen und breitere Wege im einzelnen; aber in der 
ſorgfältigen Unterhaltung des Ganzen und in der 
Pflege des Einzelnen muß er ihm völlig gleich fein. 
Unter die ſchönen Bäume zählen wir hier auch die ſel⸗ 
tenern, nicht einheimiſchen Nadelhölzer, ſelbſt ſolche, 
welche in Norddeutſchland gegen die Winterkälte und 
den Temperaturwechſel geſchützt werden müſſen, wie: 
Araucaria imbricata, die wenigſtens in England 
vollſtändig winterhart iſt, Cedrus atlantica, Cryp- 
tomeria japonica, Salisburia, Taxodium, Thuja, 
Wellingtonia u. a., von denen die zarteſten in Kü⸗ 
beln gezogen und in einem trocknen Keller u. dgl. über⸗ 
wintert werden ſollten, der frei von häufigem Tem⸗ 
peraturwechſel iſt. Hierher gehören auch die ſchönen 
Baumformen der Castanea, Catalpa, Celtis, Fra- 
xinus Ornus, Liriodendron, Magnolia, Rhododen- 
dron, die ſeltenern Acer, Aesculus, Pirus, Robinia, 
Pr“ Ulmus, Prunus, Pterocarya, Pte- 
ea u. a. 
Blumenphaſe, ſ. v. w. Blütenperiode (f. d.). 
Blumenrohr, ſ. Canna. 
Blumenſauger, ſ. v. w. Kolibris. 
Blumenſonntag, ſ. v. w. Palmſonntag. 
Blumenſpiele, |. Jeux floraux. 
Blumenſprache (im Orient Selam), die Kunſt, 

durch natürliche Blumen Gedanken und Empfin⸗ 
dungen auszudrücken und andern mitzuteilen, eine 
Erfindung des ſinnigen Orients, wo ſie dem zur 
Einſamkeit des Harems verurteilten ſchönen Ge⸗ 
ſchlecht ſtets als beredter Liebesbote gedient hat. 
Doch tauchten ſchon 15 im Abendland ähnliche Ver⸗ 
ſuche auf, wie unter andern die alte, von J. Grimm 
in den »Altdeutſchen Wäldern« neugedruckte Schrift 
von der »Bedeutung der Blumen« beweiſt. Die B. 
der Orientalen iſt indes von der unſrigen weſentlich 
verſchieden, indem ſich dieſelbe faſt ausſchließlich 
auf die bei ihnen gewöhnlich ſehr charakteriſtiſchen 
Namen der Blumen gründet, während bei uns die 
Bedeutung der Blumen noch aus vielen andern 
(meiſt ſehr zufälligen und eingebildeten) Eigenſchaf⸗ 
ten derſelben hergenommen iſt. Letzteres iſt bei un⸗ 
ſern oft nichtsſagenden Blumennamen allerdings 
nötig, aber eben dadurch erhält unſre B. ſo viel 
Willkürliches, daß es zu einer allgemeinen Norm für 
dieſelbe noch nicht gekommen iſt. Die orientaliſchen 
Blumennamen ſind meiſt ſehr bezeichnend und ſpre⸗ 
chend. Dagegen ſind es verhältnismäßig nur we⸗ 
nige Begriffe, für deren Bezeichnung man in Deutſch⸗ 
land ſo ziemlich überall dieſelben Blumen wählen 
wird, wie z. B. für Abend Mohnblume, Abſcheu 
Stapelia, Arger Leberblümchen (Anemone hepa- 
tica), alte Perſon Moos oder dürrer Zweig, An⸗ 
denken Vergißmeinnicht, Anhänglichkeit Klette, An⸗ 
mut Tauſendſchön, Armut leere Ahre oder Heller⸗ 
kraut, Aufrichtigkeit Schlüſſelblume, Beleidigung 
Stachelbeere, Beruhigung Kamille, Beſcheidenheit 
Veilchen, Beſtändigkeit Wegwart, Bosheit Brenn⸗ 
neſſel, Braut Braut in Haaren, Dummheit Gänſe⸗ 
blume, Ehre Ritterſporn, Einſamkeit Heidekraut, 
Furcht Eſpe, Geliebter oder Geliebte Adonis, Glück 
Goldlack, Himmel blaue Kornblume, Hochzeit Myrte, 
Hoffnung Immergrün, Jungfrau Orangenknoſpe, 
Klugheit oder Verſchmitztheit Fuchsſchwanz, Krank⸗ 
heit Holunderblüte, Kummer Aſter, Kuß Brennende 



Blumenſtab — Blumen: und Früchtemalerei. 

Liebe (Lychnis chalcedonica), Leiden Sauerklee, 
Liebe rote oder braune Nelke oder Roſenknoſpe, Lieb: 
loſigkeit Stiefmütterchen, Ruhm Lorbeerzweig, Sieg 
Palmenzweig, Stärke Eiche, Thränen Rosmarin, 
Treue Mannstreu, Tod Cypreſſe. Bei der Anordnung 
der Blumen hat beſonders die Lage Bedeutung. Die 
umgekehrte Stellung bezeichnet das Gegenteil der 
urſprünglichen Bedeutung, z. B. Goldlack abwärts 
gekehrt bedeutet Unglück; eine Blume, durch die 
man den Charakter einer Perſon ſymboliſieren will, 
kann rechts geneigt »ich«, links geneigt »dus bezeich- 
nen, ꝛc. Von den verſchiedenen Anleitungen zur B. 
hat ſich die meiſte Verbreitung erworben: Charlotte 
de Latour, Le langage des fleurs (13. Aufl., Par. 
1881; deutſch von Müchler, Berl. 1820). Vgl. auch 
J. Nathuſius, Die Blumenwelt nach ihrer deutſchen 
Namen Sinn und Deutung (2. Aufl., Leipz. 1869); 
Bratranek, Beiträge zu einer Aſthetik der Pflanzen⸗ 
welt (daf. 1853). — Außerdem bedeutet B. oder »blu⸗ 
mige Sprache« einen an Bildern und Allegorien rei⸗ 
chen Vortrag. Durch die Blume ſprechen heißt 
im gewöhnlichen Leben ſ. v. w. geheimnisvoll, nur 
in leiſen Andeutungen reden. 

Blumenſtab, ein mit Blumen und Blättern, be⸗ 
ſonders Lorbeer und Epheu, umwundener Stab, der 
namentlich im Rokokoſtil als Verzierung in den Aus⸗ 
höhlungen oder Kannelierungen der Säulen dient. 

Blumenſtein, Bad im ſchweizer. Kanton Bern, in 
der Nähe von Thun, am Fuß der Stockhornkette ge⸗ 
legen, mit einer ſchon 1680 bekannten Stahlquelle, 
einem 1722 erbauten Badehaus und (1880) 964 Einw. 
Die Analyſe von Fellenberg (1852) gibt der Quelle 
10—11 C. und 0,4488 Proz. an feſten Beſtandteilen, 
wovon 0,0122 kohlenſaures Eiſenoxydul. 

Blumenteppich, ſ. Blumenbeete. 
Blumenthal, Dorf und Kreisort im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Stade, unweit der Weſer, mit Amts⸗ 
gericht, evang. Kirche, Gerberei, Schiffahrt, Schiff: 
bau und (1880) 1333 Einw. 

Blumenthal, 1) Leonhard, Graf von, preuß. 
General, geb. 30. Juli 1810 zu Schwedt a. O., er⸗ 
bielt feine Bildung im Kadettenkorps und wurde 1827 
Offizier. Er e 1830 — 33 die Kriegsakade⸗ 
mie, war 1837 —45 Adjutant des Koblenzer Garde⸗ 
Landwehrbataillons, ward 1844 Premierleutnant, 
1846 zum topographiſchen Büreau und 1848 zum 
Großen Generalſtab kommandiert und 1. Jan. 1849 
zum Hauptmann befördert. Im Stab des Generals 
v. Bonin machte er den däniſchen Feldzug mit und 
wurde im Mai 1849 zum Chef des Generalſtabs der 
ſchleswig⸗holſteiniſchen Armee ernannt. 1853 zum 
Major befördert, wurde er 1858 als Oberſtleutnant 
zum perſönlichen Adjutanten des Prinzen Friedrich 
Karl, im Dezember 1863 aber zum Chef des General⸗ 
ſtabs des kombinierten mobilen Armeekorps ernannt. 
In dieſer Stellung hatte er am Gefecht bei Miſſunde, 
am Sturm auf die Düppeler Schanzen und am Über⸗ 
gang auf Alſen hervorragenden Anteil. Im Juni 
1864 zum Generalmajor ernannt, übernahm er nach 
der Wiederherſtellung des Friedens das Kommando 
erſt der 7., dann der 30. Infanteriebrigade und wurde 
1866 unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von 
Preußen Chef des Generalſtabs der zweiten Armee. 
Die ausgezeichnete Leitung der Operationen dieſer 
Armee bei Nachod und Königgrätz war großenteils 
ſein Werk und fand die verdiente Anerkennung. Er 
avancierte im Oktober zum Generalleutnant und er⸗ 
hielt das Kommando der 14. Diviſion. 1870 ward er 
wieder Generalſtabschef des Kronprinzen als Ober⸗ 
befehlshabers der dritten Armee. Am 20. Aug. 1870 
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erhielt er in Pont à Mouſſon vom König das Eiſerne 
Kreuz erſter Klaſſe zugleich mit dem Kronprinzen. 
Auch wurde er wiederholt in das Hauptquartier des 
Königs berufen, um an den Beratungen über die 
Feſtſtellung des allgemeinen Kriegsplans teilzuneh⸗ 
men, namentlich vor der Schlacht bei Sedan und 
mehrmals während der Belagerung von Paris. Nach 
Beendigung des Kriegs wurde er durch eine Dota⸗ 
tion von 450,000 Mk. ausgezeichnet. Im März 1872 
erhielt er das Kommando des 4. Armeekorps und 
wurde 1883 in den Grafenſtand erhoben. 

2) Oskar, Schriftſteller, geb. 13. März 1852 zu 
Berlin, ſtudierte hier und in Leipzig 1869 — 72 Philo⸗ 
logie, redigierte eine Zeitlang die »Deutſche Dichter⸗ 
halle«, begründete dann die Neuen Monatshefte für 
Dichtkunſt und Kritik« und ſiedelte 1875 nach Berlin 
über, wo er ſeitdem ſeinen Wohnſitz hat. Er veröf⸗ 
fentlichte: »Allerhand Ungezogenheiten« (Leipz. 1874, 
5. Aufl. 1877); »Für alle Wagen- und Menſchen— 
klaſſen«, Plaudereien (daſ. 1875, 3 Bde.); »Gemiſchte 
Geſellſchaft« (2. Aufl., daſ. 1877); das parodie⸗ 
rende Luſtſpiel »Die Philoſophie des Unbewußten⸗ 
(Wien 1876); die Skizzen »Vom Hundertſten ins 
Tauſendſte« (Leipz. 1876); »Auf der Menſur. Feder: 
krieg« (daſ. 1878); »Bummelbriefe« (Danzig 1880); 
»Zum Deſſert« und »Aus heiterm Himmel«, Epi⸗ 
gramme (beide 2. Aufl. 1882); »Von der Bank der 
Spötter« (Berl. 1884). In letzter Zeit brachte er die 
Luſtſpiele: »Der Probepfeil« und »Die große Glocke« 
mit Erfolg zur Aufführung. Auch gab er »Grabbes 
Werke und handſchriftlichen Nachlaß« heraus. 

Blumentöpfe, die bekannten, meiſt runden irdenen, 
zur Zucht von Ziergewächſen dienenden Gefäße, die 
unten etwas enger ſind als oben und in der Mitte 
des Bodens eine oder mehrere der Größe der B. ent⸗ 
ſprechende Abzugsöffnungen haben. Glaſierte B. ſind 
deshalb unzweckmäßig, weil die Glaſur nicht nur 
den Abzug der Feuchtigkeit hindert, ſondern auch im 
Sommer die Erhitzung zu ſehr befördert, welche Nach— 
teile ſelbſt ſchon durch allzu hartes Brennen verur- 
ſacht werden. Für Pflanzen mit ſtarken Pfahlwurzeln 
wählt man B., die mehr tief als breit, für ſehr ver⸗ 
zweigt wurzelnde Pflanzen aber B., die mehr breit 
als tief ſind. In neuerer Zeit hat man mit Erfolg 
B. aus kohlehaltiger Maſſe angewandt, auch die eles 
ganten »Lewetzowſchen Kulturtöpfe«, beſtehend aus 
dem innern unglaſierten und dem äußern glaſierten 
Gefäß mit einem Zwiſchenraum als Waſſerbehälter 
und mehreren Verbindungsröhren für die Luftzirku⸗ 
lation. Ohne daß das Gießen auf den innern Blu⸗ 
mentopf ganz überflüſſig wird, iſt doch hier das Zus 
vielgießen, d. h. das Verſauern des Wurzelballens, 
wenig zu befürchten. 

Blumenuhr, ſ. Blütenperiode. 
Blumen⸗ und Früchtemalerei, ein Fach maleriſcher 

Darſtellung, wobei man das koloriſtiſch Wirkſame 
der Erſcheinung, das in den Blumen und Früch— 
ten liegt, zu vergegenwärtigen ſucht. Der mannig⸗ 
faltige Reichtum der Pflanzenwelt, verſchieden ge— 
ſtaltete Gerätſchaften, Blumentöpfe, Vaſen, Korb⸗ 
geflechte, Weingläſer ꝛc., dann als Staffage Vögel, 
Schmetterlinge, Käfer und andre Inſekten, alles dies 
bietet ein reiches Material für künſtleriſche Kom⸗ 
poſition dar. Es iſt hier aber namentlich alle Über⸗ 
ladung zu vermeiden und Harmonie und Kontraſt 
der Farben wohl zu berückſichtigen, damit ein ſchö⸗ 
nes abgerundetes Ganze entſtehe. Zur Naturwahr⸗ 
heit der Darſtellung gehört insbeſondere treue Wie- 
dergabe der eigentümlichen Textur der Blüten und 
der Blätter und des ſo vielfache Nüancen zeigenden 

4 * 
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Grüns der letztern, der charakteriſtiſchen Stellung 
derſelben und überhaupt richtiges Auffaſſen des 
ganzen Charakters der Pflanzen, wobei aber nicht 
ſowohl ängſtlich treue Abbildung der Organe, Staub— 
gefäße ꝛc., auf welche es dem Botaniker ankommt, 
als vielmehr Herſtellung eines maleriſch wirkſamen 
Bildes zu erſtreben iſt. Wiewohl ſchon in der anti: 
ken Malerei Nachbildungen von Früchten und Blu— 
men vorkommen, ſo tritt doch die Blumenmalerei 
als beſondere Gattung nur vereinzelt auf. Der 
griechiſche Maler Pauſias hat in ihr Ruhm erlangt. 
e e kennt das Mittelalter dieſelbe, und erit, ſch 
nachdem in den Niederlanden der Realismus der Ol— 
malerei zur Herrſchaft gelangt war, begannſich allmäh⸗ 
lich eine Blumenmalerei zu bilden, welche ſich nament⸗ 
lich unter dem Einfluß der niederländiſchen Meiſter zu 
höchſter Virtuoſität entfaltete. Jan Brueghel, R. Sa: 
very, B. van der Aſt, Snyders, Fyt, Adriaenſſen, 
D. Seghers ſind die hervorragendſten derſelben. Von 
großer Bedeutſamkeit war das Wirken des Koloriſten 
Jan Davidsz de Heem, an den ſich eine große Anzahl 
von holländiſchen und vlämiſchen Künſtlern, C. de 
Heem, W. van Aelſt, A. Mignon u. a., anreihen. Das 
17. Jahrh. war die Blütezeit dieſer Malerei, doch 
ward auch im 18. noch Treffliches geleiſtet, namentlich 
von der Rachel Ruyſch, und in Jan van Huyſum, dem 
»Phönix« der Blumen- und Früchtemaler, erſtand 
noch ein Künſtler, der, wenn ſeine Farbe auch die 
frühere Klarheit und Tiefe vermiſſen läßt, doch an 
Feinheit der Ausführung alle ſeine Vorgänger über⸗ 
trifft. In andern Ländern brachte es dieſe Malerei 
zu geringerm Erfolg; namentlich in Italien, wo ſchon 
zu Anfang des 16. Jahrh. Giovanni da Udine wun⸗ 
dervoll ſtiliſierte Blumen- und Früchteornamente 
malte (Farneſina, Loggien des Vatikans), diente ſie 
meiſtens nur dekorativen Zwecken. Die neuere Zeit 
ſah die B. in großem Verfall, und die ihr zugewand— 
ten Künſtler vom Ende des 18. und vom Anfang des 
19. Jahrh. find mit Ausnahme weniger, wie Redoute, 
J. van Dael, Saint-Jean, Saint-Pierre, Völcker, 
Preyer u. a., der Vergeſſenheit anheimgefallen. Seit 
dem Beginn der 50er Jahre hat im Zuſammenhang 
mit der wachſenden Herrſchaft des Kolorismus die 
B. wiederum einen bedeutenden Aufſchwung genom— 
men, in Belgien durch Robie, in Frankreich durch 
Vollon und Ph. Rouſſeau, in Deutſchland durch Th. 
und R. Grönland, namentlich aber durch die Thätig— 
keit von Künſtlerinnen wie Anna Peters, H. v. Preu⸗ 
ſchen, M. Hormuth-Kallmorgen, E. Hedinger u. a., 
welche Wahrheit der Charakteriſtik mit Reichtum und 
Kraft des Kolorits zu verbinden wiſſen. 

Blumenwerk, architekton. Verzierungen, aus Blät- 
tern, Blüten und Knoſpen, die in Kränzen, Guir⸗ 
landen ꝛc. aneinander gereiht ſind, beſtehend, wie 
fie bei Gebäuden und Möbeln beſonders im Rokoko— 
ſtil angewandt worden ſind. 

Blumenweſpen, ſ. v. w. Bienen. ö 
Blumer, Johann Jakob, ſchweizer. Staatsmann 

und Hiſtoriker, geb. 29. Aug. 1819 zu Glarus, ſtu⸗ 
dierte in Zürich, Bonn und Berlin, wurde 1840 Lan⸗ 
desarchivar in Glarus, 1841 Mitglied des Zivilgerichts 
und 1842 des dreifachen Landrats, war dann Prä— 
ſident und ſpäter Vorſitzender des Appellationsge- 
richts, als welcher er ſich um das Rechtsweſen ſehr 
verdient machte. Er wurde der Geſetzgeber ſeines 
Kantons und war hervorragend an den Bundes— 
reviſionsarbeiten beteiligt. 1875 zum Mitglied und 
Präſidenten des Bundesgerichts gewählt, ſtarb er 
ſchon 12. Nov. d. J. in Lauſanne. B. ſchrieb: »Der 
Kanton Glarus« in den »Gemälden der Schweiz« 

Blumenwerk — Blümner. 

(mit Heer, St. Gallen 1846); »Staats⸗ und Rechts⸗ 
geſchichte der ſchweizeriſchen Demokratien⸗ (daſ. 1850 
bis 1859, 3 Bde.), ein grundlegendes Werk; Hand⸗ 
buch des ſchweizeriſchen Bundesſtaatsrechts⸗ (Schaffh. 
1863-65, Bde.; 2. Aufl., beſorgt von Morel, 1877 ff.) 
und eine Reihe wertvoller juriſtiſcher und hiſtoriſcher 
Aufſätze in verſchiedenen Zeitſchriften; auch redigierte 
er die »Urkundenſammlung zur Geſchichte des Kan⸗ 
tons Glarus«. 

Blümerant (nach dem franz. bleu-mourant, blaß⸗ 
blau«, gebildet), in übertragener Bedeutung ſ. v. w. 

wach, ſchwindlig. g 
Blumhardt, 1) Chriſtian Gottlieb, Geiſtlicher, 

geb. 29. April 1779 zu Stuttgart, ſtudierte 1798— 
1803 in Tübingen, kam 1803 nach Baſel, nahm 1804 
teil an der Gründung der Baſeler Bibelgeſellſchaft 
und wurde 1816 erſter Inſpektor der im Jahr zuvor 
begründeten Baſeler Miſſionsanſtalt. Als ſolcher ſtarb 
er 1838. Er verfaßte einen »Verſuch einer allgemei⸗ 
nen Miſſionsgeſchichte der Kirche Chriſti« (Baſel 1828 
bis 1837, 5 Bde.). 

2) Chriſtoph, Neffe des vorigen, geb. 16. Juli 
1805 zu Stuttgart, wurde ebenfalls Geiſtlicher und 
trieb als Pfarrer in Möttlingen eine ungewöhnlich 
intenſive Seelſorge. Nachdem ihm infolge der Heilung 
eines Dämoniſchen der Beſitz der Gabe der Kranken⸗ 
heilung durch Handauflegung und geiſtlichen Zuſpruch 
zum Bewußtſein gekommen war, legte er ſein Pfarr⸗ 
amt nieder und kaufte das durch ihn weltberühmt ge⸗ 
wordene Schwefelbad Boll bei Göppingen, wo er als 
Seelſorger und Wunderarzt bis zu ſeinem 25. Febr. 
1880 erfolgten Tode thätig war. Sein Leben beſchrieb 
Zündel (2. Aufl., Zürich 1881). 

Blumine, Blumenſammlung; blumieren, beblu⸗ 
men, mit Blumenmuſtern verſehen; Blumiſt, Blu⸗ 
menliebhaber,-Pfleger,-Kundiger; Blumiſtik, Blu⸗ 
men⸗ oder Zierpflanzenkunde (ſ. Botanik, S. 258). 

Blümlisalp, ſ. Blüemlisalp. a 
Blumner, Martin, Komponiſt, geb. 21. Nov. 1827 

zu Fürſtenberg in Mecklenburg, ſtudierte ſeit 1845 
auf der Univerſität zu Berlin erſt Theologie, ſodann 
Philoſophie und Naturwiſſenſchaften und widmete 
ſich ſchließlich (1847) unter Dehns und Grells Lei⸗ 
tung der Muſik. Seit 1845 Mitglied der Berliner 
Singakademie, wurde er 1853 zum Vizedirektor und 
1876 zum Direktor derſelben erwählt, nachdem er be⸗ 
reits ein Jahr zuvor zum ordentlichen Mitglied der 
Akademie der Künſte zu Berlin ernannt worden war. 
Außerdem wirkt er auch als Geſangs- und Kompo⸗ 
ſitionslehrer und iſt Dirigent der Zelterſchen Lieder⸗ 
tafel. Als Komponiſt hat B. ſeine Thätigkeit über⸗ 
wiegend der Vokalmuſik zugewendet und iſt mit vie⸗ 
lem Erfolg bemüht geweſen, den reinen klaſſiſchen 
Geſangſtil (insbeſondere auch in der Behandlung 
des Chorgeſanges) aufrecht zu erhalten, zugleich aber 
auch den modernen Anforderungen eines drama⸗ 
tiſch lebendigen Ausdrucks gerecht zu werden. Seine 
Hauptwerke ſind die beiden vielfach aufgeführten 
Oratorien: »Abraham« (1860) und »Der Fall Jeru⸗ 
ſalems« (1875). Unter ſeinen übrigen zahlreichen 
Kompoſitionen ſind namentlich ein achtſtimmiges Te⸗ 
deum (1868) ſowie eine Anzahl acht- und vierſtim⸗ 
miger Pſalmen und Motetten hervorzuheben. | 

Blümner, Hugo, klaſſiſcher Archäolog, geb. 9. 
Aug. 1844 zu Berlin, ſtudierte von 1864 ab in Bres⸗ 
lau, Berlin und Bonn Philologie und Archäologie, 
ward 1866 Lehrer am Eliſabethgymnaſium zu Bres⸗ 
lau, 1867 am Maria⸗Magdalenen⸗Gymnaſium da⸗ 
ſelbſt, 1870 zugleich Privatdozent an der Univerſität 
und folgte 1875 einem Ruf als außerordentlicher Pro⸗ 



Blümtlerche — Bluſe. 53 

feſſor der Archäologie nach Königsberg. Seit 1877 u. d. T.: »Lehre vom modernen Staat«, Stuttg. 
wirkt er als ordentlicher Profeſſor an der Univerſität 
zu Zürich. Er ſchrieb: »De locis Luciani ad artem 
spectantibus« (Berl. 1866); »Archäologiſche Studien 
zu Lucian« (Bresl. 1867); »Über die Gewerbthätig⸗ 
keit der Völker des klaſſiſchen Altertums« (Leipz. 1869, 
von der fürſtlich Jablonowskiſchen Geſellſchaft der 
Wiſſenſchaften gekrönte Preisſchrift); »De Vulcani 
in veteribus artium monumentis figura« (Bresl. 
1870); »Dilettanten, Kunſtliebhaber und Kenner im 
Altertum« (Berl. 1873); »Technologie und Termino- 
logie der Gewerbe und Künſte bei Griechen und Rö— 
mern« (Leipz. 1875-84, 3 Bde.); »Techniſche Pro⸗ 
bleme aus Kunſt und Gewerbe der Alten« (Berl. 
1877); »Die archäologiſche Sammlung im Polytech— 
nikum zu Zürich« (Zürich 1881); »Das Kunſtgewerbe 
im Altertum« (Leipz. 1885). Auch veröffentlichte er 
eine kritiſche Ausgabe von Leſſings »Laokoon« (mit 
ausführlichem Kommentar, Berl. 1876; 2. umgearb. 
Aufl. 1880); »Laokoon⸗Studien« (Freib. i. Br. 1881 
bis 1882, 2 Hefte); eine Ausgabe von Winckelmanns 
Briefen an ſeine Züricher Freunde« (daſ. 1882) und 
eine neue Bearbeitung von K. Fr. Hermannns »Lehr— 
buch der griechiſchen Privataltertümer« (daſ. 1882). 

Blümtlerche, ſ. Flüevogel. 
Blunder (engl., ſpr. blönnder), Mißgriff, Irrtum. 
Blunderbüchſe, altes Schießgewehr großen Kali⸗ 

bers, deſſen man ſich beſonders beim Entern von 
Schiffen mit dem Schrotſchuß bediente. 

Bluntſchli, Johann Kaſpar, berühmter ſchweizer. 
Rechtsgelehrter, Vertreter liberaler Prinzipien in 
Staat und Kirche, geb. 7. März 1808 zu Zürich, 
ſtudierte auf dem ſogen. Politiſchen Inſtitut ſeiner 
Vaterſtadt, dann in Berlin und Bonn Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, erhielt 1830 eine Anſtellung im Bezirksgericht 
zu Zürich, ward daſelbſt 1833 außerordentlicher, 1836 
ordentlicher Profeſſor an der neugegründeten Uni: 
verſität. Als Ende 1830 die ſchweizeriſche Reform- 
bewegung begann, ſchien ſich B. der Bewegung an- 
ſchließen zu wollen; doch wandte er ſich bald, durch 
den Verlauf der Bewegung verſtimmt und dem Ge— 
baren des ſchweizeriſchen Radikalismus abhold, der 
konſervativen Partei zu und veröffentlichte in dieſem 
Sinn die Schrift »Das Volk und der Souverän« 
(Zürich 1831), wie er auch in ſeiner »Staats- und 
Rechtsgeſchichte der Stadt und Landſchaft Zürich« 
(daſ. 1838 —39, 2 Tle.; 2. Aufl. 1856) den Grund⸗ 
ſätzen der hiſtoriſchen Schule Rechnung trug. Seit 
1837 Mitglied des Großen Rats und Führer der 
ſtädtiſchen (konſervativen) Partei, beteiligte er ſich 
an den September⸗Ereigniſſen 1839 in Zürich und 
ward infolge derſelben Mitglied des Regierungsrats, 
in welcher Eigenſchaft er den amtlichen Bericht »Die 
Kommuniſten der Schweiz« (Zürich 1843) verfaßte. 
Als mit dem Verſchwinden des reaktionären Rauſches 
auch die politiſche Bedeutung der Septemberpartei 
wieder ſank, wirkte er für Bildung einer liberal⸗kon⸗ 
ſervativen Mittelpartei in der Schweiz und ſchloß ſich 
dem Sozialphiloſophen Rohmer an. Als Frucht dieſer 
neuen Richtung erſchienen die »Pſychologiſchen Stu— 
dien über Staat und Kirche« (Zürich 1844). Er be⸗ 
ſorgte die ihm auch von den politiſchen Gegnern an⸗ 
vertraute Redaktion des Zivilgeſetzbuchs. 1845 fand 
er ſich bewogen, aus der Regierung auszuſcheiden, 
blieb jedoch noch einige Zeit Präſident des Großen 
Rats. Nach dem Unterliegen des Sonderbundes ſie— 
delte er 1848 als Profeſſor des deutſchen Privatrechts 
und allgemeinen Staatsrechts nach München über. 
Er veröffentlichte hier die anerkannt trefflichen Werke: 
»Allgemeines Staatsrecht« (Münch. 1852; 5. Aufl. 

1875 76, 3 Tle.), »Deutſches Privatrecht« (Münch. 
1853 — 54, 2 Bde.; 3. Aufl. von Dahn, 1864), »Pri⸗ 
vatrechtliches Geſetzbuch für den Kanton Zürich⸗ 
(Zürich 1854 56, 4 Bde. nebſt Regiſter) und begrün⸗ 
dete mit Arndts und Pözl die »Kritiſche Überſchau 
der deutſchen Geſetzgebung und Rechtswiſſenſchaft⸗ 
(Münch. 1853 — 58, 6 Bde.). Während feines Aufent⸗ 
halts in München trat er mit den Führern der national⸗ 
liberalen Partei in der Kammer, namentlich mit 
Brater und Buhl, in engere Verbindung. Aber ver⸗ 
letzt durch den gegen alle nichtbayriſchen Gelehrten 
eingenommenen Münchener Partikularismus, folgte 
er 1861 einem Ruf an die Univerſität Heidelberg. 
Er wurde Mitglied der badiſchen Erſten Kammer und 
1863 zum Geheimrat ernannt. An der Entwickelung 
und Förderung der liberalen Beſtrebungen, welche 
ſeit dem Umſchwung in der Konkordatspolitik in 
Baden zur Geltung kamen, nahm B. hervorragenden 
Anteil. Er wirkte mit zur Gründung des deutſchen 
Abgeordnetentags (1862). Seinem Antrag war es 
zu verdanken, daß die badiſche Erſte Kammer 1865 
das ſeltene und bedeutungsvolle Beiſpiel gab, aus 
freier Entſchließung ſich ſelbſt einer liberalen Reform 
zu unterwerfen. Neben der politiſchen lag B. auch 
die kirchlich⸗religiöſe Freiheit am Herzen, und er war 
eins der thätigſten Mitglieder in dem Ausſchuß des 
Deutſchen Proteſtantenvereins. Auf den deutſchen Pro— 
teſtantentagen in Eiſenach (1865), Neuſtadt a. Haardt 
(1867), Bremen (1868) und Berlin (1871) fungierte 
er als Präſident. Als ſich die Dinge 1866 zum Krieg 
anliegen, blieb er trotz der heftigen Gärung im ba: 
diſchen Volk wider Preußen ſeinen nationalen Über— 
zeugungen getreu und brachte 14. Mai die bekannte 
und damals vielgeſchmähte Interpellation ein, welche 
möglichſte Sicherung der Neutralität für Baden be— 
gehrte, gegen Kriegsrüſtungen von offenſivem Cha— 
rakter oder Abſtimmungen am Bund, welche zum 
Krieg führen könnten, ſich erklärte und ſo weit auf die 
Intentionen Preußens einzugehen riet, daß Baden 
dem Vorſchlag eines deutſchen Parlaments nachdrück— 
liche Unterſtützung leihe. 1867 ward er in das deutſche 
Zollparlament gewählt. Er ſtarb 21. Okt. 1881 in 
Karlsruhe. Trotz feiner vielſeitigen politiſchen Wirt: 
ſamkeit iſt B. bis zuletzt ſchriftſtelleriſch thätig ge— 
weſen. Er veröffentlichte noch: »Die neuern Rechts⸗ 
ſchulen der deutſchen Juriſten« (Zürich 1841, 2. Aufl. 
1862); »Geſchichte der Republik Zürich« (daſ. 1847— 
1856, 3 Bde.); »Geſchichte des ſchweizeriſchen Bun— 
desrechts« (daſ. 1849 — 52, 2 Bde.; 2. Aufl., Stuttg. 
1875); »Deutſches Staatswörterbuch« (mit Brater, 
daſ. 1857— 70, 11 Bde.); »Geſchichte des allge— 
meinen Staatsrechts und der Politik« (Münch. 1864, 
3. Aufl. 1877), welche die von der Hiſtoriſchen Kom: 
miſſion bei der bayriſchen Akademie unternommene 
Geſchichte der Wiſſenſchaften eröffnete,» Das moderne 
Kriegsrecht derziviliſierten Staaten« Mlördling. 1866, 
2. Aufl. 1874); »Das moderne Völkerrecht als NechtS- 
buch« (daſ. 1868, 3. Aufl. 1878; von Lardy ins 
Franzöſiſche überſetzt, Par. 1869, 2. Aufl. 1874); 
»Deutſche Staatslehre für Gebildete« (Nördling. 
1874, 2. Aufl. 1880); »Das Beuterecht im Krieg« 
(daſ. 1878); »Geſammelte kleine Schriften« (daſ. 
1879-81, 2 Bde.). Nach ſeinem Tod erſchien jeine 
Selbſtbiographie: »Denkwürdiges aus meinem Le— 
ben« (Nördling. 1884, 3 Bde.). 3 

Bluſe (franz. Blouse), ein weites, als Überwurf 
getragenes, bis auf die Kniee herabreichendes Hemd, 
urſprünglich kornblumenblau, jetzt auch grau, grün ꝛc. 
In Frankreich und Belgien iſt die B. die gewöhnliche 
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Tracht der Bauern und Arbeiter; während der belgi: 
ſchen Revolution vertrat ſie ſogar die Montierung 
(Bluſenmänner). Die Soldaten Garibaldis trugen 
rote Bluſen. Auch in Deutſchland iſt die B. als ein 
bequemes, um die Taille 850 einen Gürtel zuſam⸗ 
mengehaltenes Kleidungsſtück in allgemeinen Ge⸗ 
brauch gekommen, beſonders bei Jägern, Touriſten 
u. dgl. B. heißt auch ein bequemes Damenkleid, 
welches, um den Leib herum in kleine Falten gelegt, 
um den Hals feſt anſchließt, ſonſt aber nach Stoff 
und Form ſehr verſchieden iſt. 

Blüſe, ſ. v. w. Teerfeuer. 
Blut (Sanguis), eine Flüſſigkeit, welche in einem 

geſchloſſenen Röhrenſyſtem in beſtändigem Kreislauf 

Fig. a. 

Rote Blutkörperchen des Meuſchen (600 mal vergrößert); 

1 von der Fläche, 2 von der Kante, 3 geldrollenartig. 

farbloſe der Teichmuſchel 

Blutkörperchen. 

rote des Olms 

den tieriſchen Körper durchſtrömt, hierbei den einzelnen 
Körperteilen ihr Nährmaterial liefert, aber auch die 
durch den Stoffwechſel unbrauchbar gewordenen Ge— 
websbeſtandteile aufnimmt und ſie zum Zweck der 
Ausſcheidung in beſondere Organe leitet. Das B. 
bildet ſomit gewiſſermaßen den Mittelpunkt der ge⸗ 
ſamten Ernährung. Seine Verluſte erſetzt es durch 
Aufnahme neuer Stoffe aus der aufgenommenen 
Nahrung ſowohl als aus der Luft. Das B. zeigt bei 
den verſchiedenen Tierklaſſen große Abweichungen; 
das der Wirbeltiere beſitzt eine rote Farbe (nur der 
auf der niederſten Stufe der Entwickelung ſtehende 
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Amphioxus lanceolatus hat farbloſes B.), das der 
Wirbelloſen hingegen zeigt nur in wenigen Abtei⸗ 
lungen einen ähnlichen Farbſtoff, in der Regel iſt es 
farblos oder gelblich (ſogen. weißes B.). Das B. 
der Wirbeltiere iſt eine rote, alkaliſch reagierende 
Flüſſigkeit, welche ſelbſt in den dünnſten Schichten 
undurchſichtig iſt und welche aus einer farbloſen, 
klaren Flüſſigkeit (plasma sanguinis) und zahl⸗ 
reichen mikroſkopiſchen Körperchen, Blutkö rperchen, 
beſteht. Das friſche B. hat meiſtens einen eigentüm⸗ 
lichen Geruch, der je nach den Tiergattungen verſchie⸗ 
den und für einzelne, z. B. Katze, Hund, Schaf, Ziege, 
ziemlich charakteriſtiſch iſt. Das ſpezifiſche Gewicht 
des Bluts ſchwankt zwiſchen 1,040 und 1,075. 

Die Blutkörperchen. 
Man unterſcheidet zwei Arten von Blutkörperchen, 

nämlich die roten und die farbloſen; die letztern 
ſind im B. geſunder Wirbeltiere nur in ſpärlicher 
Menge enthalten. Die roten Blutkörperchen oder 
Blutſcheiben (1658 von Swammerdam entdeckt) 
bilden beim PD (Fig. a) und bei den Säuge⸗ 
tieren runde, in der Mitte verdünnte (bikonkave) 
Scheiben, während ſie bei den übrigen Wirbeltieren 
(Fig. b—e) eine elliptiſche Form beſitzen. Der Ge⸗ 
halt des Bluts an Körperchen beträgt normal 30—40 
Proz. ſeines Geſamtvolumens. Die Größe der roten 
Scheiben ſchwankt auch bei einem und demſelben In⸗ 
dividuum, wie ſich das aus folgender Tabelle ergibt: 

Größe in Yıooo mm 

Mari» Mini⸗ 
mum mum 

Mensch: u. ee 8,50 | 6,00 
Affen 7,58 | 6,85 
Fledermäuſe 6,85 | 5,70 
Nagetiere 22 8,00 6,00 

1) Säuger. Nanbtier?s 7,75 4,44 
Dick häuten 9,26 5,65 
Wiederkäuer 6,45 2,07 
Beuteltiere. 7,47 6,25 
Walfiſche x 8,20 6,67 

& Längendurchmeſſer . 16,95 9,52 
eee „(Ouerdurchmeſſer + 9,09 6,33 

15 Längendurchmeſſer . 22.73 14.71 
3) Reptilien . „(Onerdurchmeſſer En | 21,28 | 9,28 

* Längendurchmeſſer . 62,50 20,83 
my „(Ouerdur bmeſſer 3 | 12,82 

3 Längendurchmeſſer . 16,39 | 9,09 
x Knochenfiſche. uetdurchmeſser Ba 10,53 6,37 

i Längendurchmeſſer . 32,26 19,23 
9 gen orpelfiſche Juerdurchmeſſer N 25,64 12,68 
7) Run dmäu leer, 14,71 11,49 

Neben dieſen Blutſcheiben werden noch beſonders 
kleine, mehr rundliche, nicht ſcheibenförmige Körper⸗ 
chen angetroffen. Man bezeichnet ſie als Mikrocy⸗ 
ten. Bei erwachſenen geſunden Individuen finden 
ſie ſich nur ſpärlich, reichlicher bei jugendlichen In⸗ 
dividuen ſowie bei anämiſchen Erkrankungen. 

Die roten Blutſcheiben ſind ſo zahlreich vertreten, 
daß z. B. 1 mm Menſchenblut ca. 5 Mill. dieſer Ge⸗ 
bilde enthält. Trotz der geringen Größe eines ein⸗ 
zelnen Blutkörperchens repräſentieren die ſämtlichen 
im Organismus vorhandenen Scheiben eine ganz 
enorme Oberfläche. Schätzt man die Blutmenge eines 
Menſchen auf 4400 cem, und veranſchlagt man mit 
Welcker die Oberfläche eines jeden Blutkörperchens 
auf 0,0012 qmm, jo beträgt diejenige der geſamten 
Blutkörperchen 2816 qm oder eine Quadratfläche, 
welche auf kürzeſtem Weg zu durchſchreiten 80 Schritt 
koſtet. Die roten Blutſcheiben erteilen dem B. ſeine 
Farbe und machen es zugleich undurchſichtig. Einzeln 
unter dem Mikroſkop betrachtet, erſcheinen ſie blaß⸗ 



Blut (Blutkörperchen). 

gelb, mehrfach übereinander geſchichtet aber rot. Von 
oben geſehen, erſcheinen ſie als runde Scheiben (Fig. 
41), welche in der Mitte ihrer Oberfläche eine Ver⸗ 
tiefung zeigen und von einem dickern Rand umgeben 
ſind. Von der Kante geſehen (Fig. a 2), erſcheinen 
ſie biskuitförmig, woraus ihre bikonkave Geſtalt er⸗ 
kannt iſt. Im mikroſkopiſchen Präparat findet man 
zahlreiche geldrollenähnliche Aggregate von Blut⸗ 
ſcheiben (Fig. a3). In der Geſtalt der roten Schei⸗ 
ben ſind zwei mechaniſche Grundformen repräſen⸗ 
tiert, nämlich diejenige der Scheibe und die des 
Ringes. Letztere tritt uns in der Peripherie ent⸗ 
gegen. Dieſe Kombination iſt die denkbar günſtigſte, 
um bei Anwendung einer möglichſt geringen Maſſe 
eine große Oberfläche und zugleich eine bedeutende 
Feſtigkeit zu erzielen. 

Die roten Blutkörperchen ſind im friſchen Zuſtand 
außerordentlich geſchmeidig und beweglich und des⸗ 
halb im ſtande, ſchon bei ſehr mäßigem Druck Off⸗ 
nungen zu paſſieren, welche geringern Durchmeſſer 
als ſie ſelbſt haben. So iſt man z. B. nicht im ſtande, 
die Blutſcheiben durch Filtration mittels Fließpapiers 
von dem Plasma zu trennen; die friſchen Blutkörper⸗ 
chen vermögen vielmehr ſelbſt die engen Poren des 
Papiers zu paſſieren. Hat man aber die Körperchen 
durch Glauberſalzlöſung gehärtet, ſo bleiben ſie jetzt 
auf dem Filter zurück, und es fließt ein faſt farbloſes 
Filtrat ab. Neben der großen Geſchmeidigkeit kommt 
den friſchen Blutkörperchen eine bedeutende Elaſtizi⸗ 
tät zu, vermöge deren ſie ſofort in ihre alte Form zu⸗ 
rückkehren, ſobald fie durch Schleudern gegen die Ge⸗ 
fäßwand oder beim Durchpreſſen durch die Kapillaren 
die abſonderlichſten Geſtalten angenommen haben. 

Die Blutſcheiben enthalten einen roten Farbſtoff, 
das Hämoglobin (ſ. d.), welcher für die Atmung 
von außerordentlicher Bedeutung iſt. Dieſen Farb⸗ 
ſtoff vermag man von den Körperchen zu trennen; er 
tritt dabei in das Plasma über und färbt dieſes rot. 
Bei dieſer Trennung verliert das B. ſeine undurch⸗ 
ſichtige Beſchaffenheit, es hört auf, Deckfarbe zu ſein, 
und wird durchſichtig und lackfarbig. Eine derartige 
Beſchaffenheit erhält das B. beim Erwärmen auf 60°, 
beim öftern Gefrierenlaſſen und Auftauen, beim Ver⸗ 
dünnen mit Waſſer, beim Verſetzen mit Galle oder 
Gallenſäuren, mit Ather, Alkohol, Chloroform, Schwe⸗ 
felkohlenſtoff und auf zahlreiche andre Arten. Der 
rote Farbſtoff, das Hämoglobin, iſt ein kriſtalli— 
ſierbarer und eiſenhaltiger Eiweißkörper, deſſen 
Kriſtalle zu den prachtvollſten Gebilden der organi⸗ 
ſchen Chemie zählen. Sie ſind in Waſſer, leichter noch 
in ſchwach alkaliſchen Flüſſigkeiten löslich. Dieſe Lö⸗ 
ſungen zerſetzen ſich nach einigen Tagen, beſonders 
in der Wärme, und erſcheinen dann bei auffallendem 
Licht ſchmutzig braunrot, bei durchfallendem Licht aber 
grün. Das Hämoglobin, dem überhaupt nur eine 
ſehr geringe Beſtändigkeit zukommt, zerfällt hierbei 
in Eiweißkörper und Hämatin, einen Farbſtoff, dem 
man ſehr häufig in alten Blutextravaſaten begegnet. 

Das Hämoglobin verbindet ſich mit Sauerſtoff 
außerordentlich leicht (1g Hämoglobin vermag 1,2 — 
153 cem Sauerſtoff aufzunehmen) und bildet Dry: 
hämoglobin, deſſen Löſung zinnoberrot iſt, während 
die des Hämoglobins dunkel kirſchbraun erſcheint. Die 
Verſchiedenheiten in der Farbe zwiſchen arteriellem 
und venöſem B. ſind auf einen größern Gehalt des 
erſtern an Oxyhämoglobin zurückzuführen. Die Auf: 
nahme des Sauerſtoffs iſt innerhalb weiter Grenzen 
vom Luftdruck abhängig, denn erſt bei einem Abſin⸗ 
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An leicht oxydierbare Körper hingegen gibt es den 
Sauerſtoff ſchnell ab. 

Außer dem Hämoglobin enthalten die Blutſcheiben 
noch Eiweißkörper, geringe Mengen von Lecithin 
und Choleſterin, mineraliſche Beſtandteile und Waſ⸗ 
ſer. Hinſichtlich der Salze zeigt ſich ein großer Un⸗ 
terſchied zwiſchen Blutkörperchen und Blutflüſſigkeit. 
Während nämlich letztere ſehr reich an Chlor und 
Natrium iſt, kommen dieſe Stoffe den Blutſcheiben 
kaum zu, und man trifft in dieſen große Quantitäten 
von Kalium und Phosphorſäure an, Stoffe, welche die 
Blutflüſſigkeit nur in ſehr geringer Menge enthält. 

Die farbloſen Blutkörperchen (weiße Blutkör⸗ 
perchen, Lymphkörperchen, Wanderzellen, Leukocy⸗ 
ten, Fig. fg) wurden 1770 von Hewſon entdeckt. 
Sie beſtehen aus leicht beweglichen Protoplasmamaſ⸗ 
ſen, die in den verſchiedenſten Geſtalten erſcheinen, 
und denen nur im Zuſtand ſtarker Reizung oder nach 
dem Abſterben eine beſtimmte Form, die ſphäriſche, 
zugeſchrieben werden kann. Die Gebilde ſind ohne jede 
Umhüllungshaut und bergen in ihrem Innern einen, 
mitunter auch mehrere Kerne und zahlreiche kleine, 
ſtark lichtbrechende Körnchen. Ihre Größe ſchwankt 
innerhalb weiter Grenzen, doch ſind ſie im B. der 
Säugetiere faſt ſtets größer als die roten Blutſchei⸗ 
ben. Ihre Menge iſt nur gering, unter normalen 
Verhältniſſen dürfte ein farbloſes Körperchen auf 
350 - 500 rote Scheiben kommen. Der chemiſche Bau 
und die Lebensthätigkeit der farbloſen Blutkörper⸗ 
chen ſind uns nur 15 mangelhaft bekannt. Beſon⸗ 
ders in die Augen ſpringend iſt die Fähigkeit der 
Körperchen, ihre Geſtalt zu verändern und Bewe— 
gungen auszuführen. In paſſenden Nährflüſſigkeiten 
und bei Temperaturen von 30 bis 40° kann man 
beobachten, wie das Körperchen einen oder mehrere 
Fortſätze ausſchickt, die allmählich an Umfang zu⸗ 
nehmen und ſich derartig flächenhaft ausbreiten, daß 
ſie nach einiger Zeit der übrigen Zellmaſſe an Um⸗ 
fang nicht nachſtehen. Bald erblickt man die ganze 
Zelle da, wo früher nur ein ſchmaler Fortſatz beob⸗ 
achtet wurde. Indem Protoplasmafäden ſich bald 
hier, bald dahin ausbreiten und den übrigen Körper 
nachfließen laſſen, kommen Ortsveränderungen zu 
ſtande, welche lebhaft an diejenigen der auf der nie⸗ 
derſten Stufe der Lebensformen ſtehenden Amöben 
erinnern, und welche man deshalb als die amöboi— 
den Bewegungen der farbloſen Blutkörperchen be⸗ 
zeichnet hat. Die Körperchen vermögen auch feſte 
Partikelchen ihrem Zellleib einzuverleiben, indem 
dieſelben zunächſt von Protoplasmafortſätzen um⸗ 
faßt werden. 

Kraft ihrer amöboiden Bewegungen vermögen die 
farbloſen Blutkörperchen ſelbſt die anſcheinend ganz 
impermeabeln Wandungen der feinſten Blutgefäße 
zu durchbohren, ein Vorgang, den man als Aus— 
wanderung der farbloſen Blutkörperchen be— 
zeichnet hat, und der zuerſt von Waller, ſpäter von 
Cohnheim beobachtet worden iſt. Der nähere Vorgang 
bei dieſer Auswanderung (Diapedeſis) geſtaltet 
ſich folgendermaßen: Die ſrbloſen Blutkörperchen 
haben im allgemeinen die Eigentümllichkeit, ſich nicht 
im Achſenſtrom fortzubewegen, ſondern längs der 
Gefäßwandung in ruhigerer Bewegung dahinzuglei- 
ten; oftmals ſieht man, wie ein farbloſes Blutkör⸗ 
perchen gar nicht mehr vom Strom fortgeriſſen wird, 
ſondern wie es ſich der Wandung des Gefäßes feſt 
anlegt. Es verliert nun bald die bis dahin mehr 
oder weniger ſphäriſche Geſtalt und beginnt aktive 

ken desſelben jenſeit 30 mm Queckſilber verliert das Bewegungen auszuführen. Hat man die farbloſen 
Oxyhämoglobin merkliche Mengen von Sauerſtoff. Blutkörperchen mit feinkörnigen Farbſtoffen (Zin⸗ 
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nober) gefüttert, ſo ſieht man uf einiger Zeit ſehr 
deutlich, wie es den Protoplasmafortſätzen des Kör— 
perchens gelungen iſt, ſich durch die Gefäßwand hin— 
durchzubohren. Bald erſcheint außerhalb des Ge— 
fäßes eine unregelmäßig geſtaltete Protoplasma— 
maſſe, welche nach und nach an Umfang zunimmt, 
während in demſelben Verhältnis der im Innern des 
Gefäßes noch reſtierende Teil des Körperchens an 
Maſſe einbüßt. Schließlich iſt innerhalb des Gefäßes 
nur noch ein kleiner, runder Punkt anzutreffen, end— 
lich wird auch dieſer von dem außerhalb des Gefäßes 
liegenden Zellleib angezogen, und das Blutkörper— 
chen liegt jetzt außerhalb des Gefäßes in den Lymph— 
ſpalten oder in den Maſchen des Bindegewebes, um 
von hier aus weiter zu wandern. Welche Bedeutung 
die Diapedeſis für die Phyſiologie hat, ob das farb— 
loſe Blutkörperchen bei ſeiner Wanderung den Ge— 
weben Ergänzungs- oder Nährmaterialien beſtimm— 
ter Art zuträgt, oder ob es bei ſeiner Wanderung 
Funktionen andrer Art ausübt, iſt noch völlig dunkel. 

Wie die farbloſen, ſo vermögen auch die roten 
Blutkörperchen die Gefäßwandung zu durchwandern; 
indeſſen iſt die Diapedeſis dieſer Gebilde innerhalb 
der phyſiologiſchen Grenzen nur unbedeutend. Übri— 
gens wird die Diapedeſis der roten Blutkörperchen im— 
mer erſt nach dem Austritt der farbloſen angetroffen. 

Blutplasma und Serum. 
Die von den Blutkörperchen befreite Blutflüſſigkeit 

bildet das Blutplasma. Die Gewinnung desſelben 
hatte früher mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, 
iſt aber ſeit der Entdeckung, daß man durch Injektion 
kleiner Mengen von Pepton in die Blutbahnen eines 
lebenden Tiers dem B. ſeine Gerinnungsfähigkeit 
vorübergehend vollſtändig zu rauben vermag, außer— 
ordentlich einfach. Sammelt man peptonhaltiges B. 
in Cylindergläſern auf, ſo ſenken ſich die Blutkörper— 
chen, und es ſammelt ſich oben eine Schicht einer ganz 
klaren Flüſſigkeit von mehr oder weniger bernſtein— 
gelber Farbe an, welche reines Plasma darſtellt. 
Dieſes beſitzt eine alkaliſche Reaktion und enthält ca. 
90 Proz. Waſſer, 7—9 Proz. Eiweißſtoffe verſchie— 
dener Art, geringe Mengen von Harnſtoff, Kreatin 
und andre ſtickſtoffhaltige Zerſetzungsprodukte, Trau— 
benzucker, Fett, Choleſterin, Lecithin und mineraliſche 
Beſtandteile. Unter letztern befindet ſich beſonders 
Natrium in Verbindung mit Chlor und Kohlenſäure. 

Auf anderm als auf dem eben beſchriebenen Weg 
iſt reines Plasma nur mühſam zu gewinnen wegen 
der ſchnell eintretenden Gerinnung des Bluts. 
Kurze Zeit nach dem Aufſammeln des Bluts erſtarrt 
es nämlich zu einer weichen, roten Gallerte. Dieſer 
Prozeß beruht darauf, daß gewiſſe Eiweißkörper in 
den feſten Zuſtand übergehen, wodurch das Fibrin 
(Faſerſtoff) gebildet wird. Nach einiger Zeit be— 
ginnt das Gerinnſel ſich zuſammenzuziehen und feſter 
zu werden, wobei es eine völlig klare Flüſſigkeit, das 
Blutwaſſer (Serum), austreibt. Der feſte, rote Ku— 
chen heißt Blutkuchen (placenta sanguinis), er be⸗ 
ſteht aus vielfach ſich durchkreuzenden, mikroſkopiſch 
feinen Fäden von Faſerſtoff (Fibrin), in deſſen 
Zwiſchenräumen Neſter von Blutkörperchen angetrof— 
fen werden. Reiner als auf dieſem Weg erhält man 
das Fibrin durch Quirlen von friſch gelaſſenem Ader— 
laßblut mit einem Glas- oder Holzſtäbchen (Defi— 
brination des Bluts); der Faſerſtoff ſcheidet ſich hier— 
bei in Form langer, elaſtiſcher Fäden aus, die, von ein: 
geſchloſſenen roten Blutſcheiben durch längeres Aus— 
waſchen völlig befreit, weiß und im feuchten Zuſtand 
höchſt elaſtiſch ſind. Der Fibringehalt des Bluts iſt 
überraſchend gering; er beträgt höchſtens 7, meiſtens 
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aber nur 2 pro Mille. Die Schnelligkeit und Voll⸗ 
ſtändigkeit der Gerinnung wird durch zahlreiche Ein⸗ 
flüſſe vielfach modifiziert. Verzögern läßt ſich die 
Gerinnung: durch Abkühlung des Bluts, Auspum⸗ 
pen des Sauerſtoffs, Sättigung des Bluts mit Koh⸗ 
lenſäure, Zuſatz gewiſſer Salze, wie ſchwefelſaures, 
borſaures und kohlenſaures Natron, Chlornatrium, 
ſchwefelſaure Magneſia, ſalpeterſaures, eſſigſaures 
und kohlenſaures Kali, Chlorkalium, weiter durch 
Zufügen geringer Mengen von kauſtiſchem Kali oder 
Ammoniak, durch ſchwaches Anſäuern mit Eſſig- oder 
Salpeterſäure und durch Zuſatz von Zuckerwaſſer oder 
Gummilöſung. Völlig aufheben läßt ſich die Ge⸗ 
rinnung während des Lebens durch Injektion von 
Pepton in die Blutbahn, bei Aderlaßblut durch ge⸗ 
naues Neutraliſieren des angeſäuerten Bluts mit 
Ammoniak oder durch andauernde Einwirkung von 
Ozon. Beſchleunigen läßt ſich die Gerinnung durch 
Erwärmen des Bluts über ſeine normale Temperatur 
hinaus. Eine eigentümliche Modifikation im Vorgang 
der Blutgerinnung iſt die Bildung der ſogen. Speck⸗ 
haut (crusta phlogistica, Entzündungshaut) im 
Aderlaßblut. Wenn nämlich die Ausſcheidung des 
Faſerſtoffs aus irgend welchen Gründen ſehr verzö— 
gert wird, ſo haben die Blutkörperchen Zeit, ſich zu 
ſenken, bevor die Gerinnung eintritt. Erfolgt die letz⸗ 
tere endlich, ſo wird die obere Schicht des Faſerſtoffs 
keine Blutkörperchen einſchließen, alſo weißgrau er⸗ 
ſcheinen und ſich ſtärker zuſammenziehen. Dieſe weiß⸗ 
graue, über dem Cruor liegende Gerinnſelſchicht nennt 
man Speckhaut. Früher legte man der Erſcheinung 
der Speckhaut große Bedeutung bei, indem man ſie 
als pathognomoniſches Zeichen einer im Körper be⸗ 
ſtehenden Entzündung auffaßte und darin eine Auf⸗ 
forderung ſah, den Aderlaß vorzunehmen. Neuer⸗ 
dings hat man ſich allgemein davon überzeugt, daß 
die Speckhautbildung von gar keiner praktiſchen Be⸗ 
deutung iſt. In der Schnelligkeit, mit der das den 
Gefäßen entnommene B. bei den verſchiedenen Säuge⸗ 
tieren gerinnt, beſtehen übrigens ſo große Verſchie⸗ 
denheiten, daß z. B. beim Pferde die Bildung einer 
umfangreichen Crusta ein durchaus phyſiologiſcher 
Vorgang iſt. Hinſichtlich der Urſachen der Blut⸗ 
gerinnung hat erſt die neuere Zeit ermittelt, daß 
der Faſerſtoff nicht als ſolcher in dem zirkulieren⸗ 
den B. vorhanden ſei, ſondern aus einem gelöſten 
Eiweißkörper (Fibrinogen) hervorgehe, ſobald ein 
zweiter Eiweißkörper, die fibrinoplaſtiſche Sub⸗ 
ſtanz, und ein dritter Körper, das Fibrinferment, 
zugegen ſind. Die fibrinoplaſtiſche Subſtanz iſt iden⸗ 
tiſch mit dem Paraglobulin. Das Fibrinferment 
iſt im lebenden B. nicht enthalten, ſondern erſt ein 
Produkt der abgeſtorbenen farbloſen Blutkörperchen. 

Das ſeines Faſerſtoffs beraubte Plasma heißt Se⸗ 
rum. Dieſes läßt ſich ſehr einfach aus defibriniertem 
B. gewinnen, indem man nur nötig hat, das Senken 
ſeiner geformten Beſtandteile abzuwarten. Letzteres 
geſchieht ſehr ſchnell, wenn man die Flüſſigkeit der 
Wirkung der Zentrifugalkraft ausſetzt. Das Serum 
enthält alle Stoffe des Plasmas mit Ausnahme des 
Fibrins. Es ſtellt eine alkaliſche Flüſſigkeit dar, die 
bei nüchternen Tieren völlig durchſichtig erſcheint und 
ſchwach gelblich gefärbt iſt. Nach reichlichem Fettge⸗ 
nuß nimmt das Serum eine mehr oder weniger ſtarke 
milchige Trübung an; es enthält alsdann zahlreiche 
feine Fettkörnchen, die ſich bei ruhigem Stehenlaſſen 
auf der Oberfläche in Form einer mehr oder weniger 
ſtarken Rahmſchicht abſetzen. Von den gelöſten Stof⸗ 
fen des Serums ſind die Eiweißkörper in erſter Linie 
zu nennen. Wir kennen als ſolche: Serumalbumin, 
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Natronalbuminat (Serumkaſein), Paraglobulin und 
Pepton. Das Serumalbumin iſt der Quantität nach 
der erſte Eiweißkörper des Serums, da dieſes 6—8 
Proz. enthält. Erhitzt man Serum nach völliger Ent— 
fernung des in ihm enthaltenen Paraglobulins und 
Natronalbuminats, nach vorherigem Verdünnen mit 
dem zehnfachen Volumen Waſſer und nach mäßigem 
Anſäuern mit verdünnter Eſſigſäure auf 70— 75“, jo 
ſcheidet ſich das Serumalbumin in dicken, weißen 
Flocken aus. Bei der Gerinnung wird nur das Fibri— 
nogen in ſeiner ganzen Menge ausgeſchieden, während 
eine erhebliche Quantität von Paraglobulin im Serum 
zurückbleibt. Pepton iſt nur zur Zeit der lebhafteſten 
Eiweißverdauung und auch dann nur in ſehr kleiner 
Menge im B. anweſend. Außerdem enthält das Serum 
Zucker (vorherrſchend Traubenzucker oder Maltoſe) als 
durchaus normalen Beſtandteil des Bluts von Men: 
ſchen und Säugetieren; ſelbſt das B. hungernder Tiere 
enthält Zucker. Man war früher der Anſicht, daß der 
Blutzucker aus der Leber ſtamme und vom Glykogen— 
gehalt dieſer abhängig ſei; neuere Unterſuchungen 
konnten indeſſen die Lehre von der zuckerbildenden 
Funktion der Leber durchaus nicht beſtätigen. Fett 
trifft man in Form kleiner Körnchen zur Zeit der 
Fettreſorption und einige Stunden ſpäter im Serum 
an., Lecithin und Choleſterin ſinden ſich unter den 
in Ather löslichen Beſtandteilen des Serums. Ein 
nicht unerheblicher Teil der Phosphorſäure des Se— 
rums iſt an Lecithin gebunden. Weiter find im Se: 
rum geringe Mengen von Harnſtoff, Harnſäure, Krea— 
tin, Kreatinin und Karbaminſäure angetroffen wor— 
den, Körper, die ausnahmslos als Produkte der 
regreſſiven Metamorphoſe, als Schlacken des Stoff— 
wechſels aufgefaßt werden müſſen. 

Die mineraliſchen Beſtandteile des Serums 
betragen ca. 0,75 Proz.; konſtant werden angetroffen: 
Natrium, Calcium, Magneſium, Spuren von Eiſen, 
Chlor, Schwefelſäure, Phosphorſäure, Kohlenſäure, 
Kieſelſäure. Magneſium und Eiſen ſind nur in ſehr 
geringen Mengen vertreten; reicher iſt ſchon der Kalk— 
gehalt, doch iſt auch dieſer im Hinblick auf die außer: 
ordentlich große im Organismus vorhandene Kalk— 
menge ſehr gering. Die durchaus dominierende Baſe 
iſt das Natrium. Hinſichtlich der natürlichen Ver— 
bindungsweiſe der verſchiedenen mineraliſchen Be— 
ſtandteile unterliegt es keinem Zweifel, daß das Chlor, 
ein Teil der Phosphorſäure und der Kohlenſäure faſt 
ausſchließlich an das Natrium gebunden ſind. Der 
Gehalt des Serums an Chlornatrium zeigt eine höchſt 
überraſchende Unveränderlichkeit. Gleichgültig, ob 
mit der Nahrung viel oder wenig Kochſalz aufgenom— 
men wurde, ſtets findet man im Serum annähernd 
0,5 Proz. Chlornatrium. Jeder Überſchuß an Koch— 
ſalz, der dem B. vom Darm aus zugeführt wird, ge— 
langt ſchnell in den Harn, während bei mangelhafter 
Zufuhr dieſes Körpers das B. ſeinen Kochſalzgehalt 
mit außerordentlicher Zähigkeit zu wahren ſucht. Zur 
Würdigung dieſer Erſcheinung ſei bemerkt, daß das 
Chlornatrium im B. in einer Konzentration enthal— 
ten iſt, in der es die bedeutungsvolle Fähigkeit be⸗ 
ſitzt, ſämtliche Formbeſtandteile des Körpers in ihrer 
natürlichen Geſtalt zu erhalten. Löſungen geringerer 
Stärke bewirken Quellung, ſolche größerer Konzen— 
tration aber Schrumpfung der Gewebe, Verände— 
rungen, die beide ſchwere Funktionsſtörungen nach 
ſich ziehen würden. Entzieht man einem Froſch ſein 
B. bis auf den letzten Tropfen, und erſetzt man das: 
ſelbe durch eine / proz. Kochſalzlöſung (Cohnheim— 
ſche Salzfröſche), ſo bewahrt der Organismus län— 
gere Zeit hindurch noch vollſtändig ſeine Lebensfähig— 
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keit. Selbſtverſtändlich vermag das Kochſalz hierbei 
den Geweben die zur Kraftentfaltung nötigen Spann⸗ 
kräfte nicht zuzuführen, die Funktionen geſchehen viel: 
mehr auf Koſten der in den Organen aufgeſpeicher— 
ten Spannkräfte und hören auf, wenn dieſe ver— 
zehrt ſind. 

Das Serum enthält auch Gaſe, welche unter der 
Luftpumpe entweichen und weſentlich aus Kohlen— 
ſäure neben wenig Sauerſtoff und Stickſtoff beſtehen. 
Das Serum vermag faſt das Doppelte ſeines Volu⸗ 
mens an Kohlenſäure zu abſorbieren; dieſes iſt eine 
Funktion des im Serum enthaltenen kohlenſauren 
Natrons, und das Abſorptionsvermögen iſt um ſo 
größer, je reicher an dieſem Salz das Serum iſt. 
Das kreiſende B. enthält in ſeinem Serum niemals 
das Maximum der abſorbierbaren Kohlenſäure, es 
vermag vielmehr unter geeigneten Verhältniſſen noch 
neue Mengen dieſes Gaſes aufzunehmen. 

Veränderung des Bluts auf ſeiner Wanderung. 

Das in den Gefäßen kreiſende B. ändert ununter⸗ 
brochen ſeine phyſikaliſchen und chemiſchen Eigen— 
ſchaften. Unaufhörlich ſehen wir auf der einen Seite 
eine durch die Speiſung der Gewebe bedingte Abgabe 
von Nährſtoffen und eine Ausfuhr unnützer Zerfalls⸗ 
produkte, während uns auf der andern Seite eine un⸗ 
unterbrochene Zufuhr neuer Nährſtoffe, aber auch eine 
neue Aufnahme von Zerfallsprodukten aus den Ge— 
weben entgegentritt. Durch dieſe Veränderungen iſt 
die Zuſammenſetzung des Bluts ſo großen Schwan— 
kungen unterworfen, daß es kaum zwei Stellen im 
Organismus geben dürfte, an denen das B. von genau 
gleicher Beſchaffenheit wäre. Sieht man von den feis 
nern Differenzen ab, ſo hat man wegen beſonders 
großer Verſchiedenheiten in der Beſchaffenheit zwei 
Arten von B. zu unterſcheiden, nämlich arterielles 
und venöſes. Erſteres trifft man im linken Herzen, 
den gewöhnlichen Arterien und den Lungenvenen, letz— 
teres im rechten Herzen, den übrigen Venen und in 
der Lungenarterie an. Die gröbern Differenzen zwi: 
ſchen den beiden Blutarten beziehen ſich beſonders 
auf Farbe, Gasgehalt, Gerinnungszeit und Tempe— 
ratur. Der Unterſchied in der Farbe iſt nicht ſo groß, 
wie man häufig angibt; es iſt falſch, das arterielle B. 
als hellrot, das venöſe als blauſchwarz zu bezeichnen; 
in Wirklichkeit ſind beide Blutarten kirſchrot, doch iſt 
das venöſe um einige Töne dunkler gefärbt als das 
arterielle. Bleibt übrigens venöſes B. einige Zeit an 
der Luft ſtehen, ſo nimmt es durch Aufnahme von 
Sauerſtoff bald eine hellere Farbe an. Hinſichtlich 
der Verſchiedenheiten im Gasgehalt iſt feſtgeſtellt, 
daß arterielles B. mehr Sauerſtoff als venöſes ent⸗ 
hält, während letzteres erſteres im Kohlenſäuregehalt 
übertrifft. 100 Volumen enthalten bei“ und 760mm 
2 „ 

Luftdruck: arterielles Blut Venenblut 
Kohhenunde 29,72 Vol. 35,74 Vol. 
Sametjofen ss ae: 14,65 7,22 
Stidjtoff. - 1,61 134 = 

45,98 Vol. 44,30 Vol. 

Arterielles B. gerinnt ſchneller als venöſes, was 
auf die Differenzen im Gasgehalt zurückzuführen iſt, 
denn man vermag die Gerinnung arteriellen Bluts 
durch Zuführung von Kohlenſäure zu verlangjamen, 
die des Venenbluts aber durch Vermehrung ſeines 
Sauerſtoffgehalts zu beſchleunigen. Die Verſchie— 
denheiten in der Temperatur der beiden Blutarten 
ſind viel weniger regelmäßig, denn während in Or⸗ 
ganen mit ſehr lebhaftem Stoffwechſel (3. B. Drüſen 
und Muskeln) das abfließende B. wärmer iſt als das 
eintretende, zeigen Organe mit nur unbedeutendem 
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Wärmebildungsvermögen (3. B. die äußere Haut) 
ein umgekehrtes Verhalten. 

Die Blutmenge hat man auf ſehr verſchiedene 
Weiſe zu beſtimmen geſucht, und je nach der in An— 
wendung gezogenen Methode ſind die Reſultate ſehr 
verſchieden ausgefallen. Erſt in der Neuzeit hat man 
durch vollkommnere Unterſuchungsmethoden über- 
einſtimmendere Werte erhalten, und es wurde ermit⸗ 
telt, daß das Verhältnis des Bluts zu dem Körper: 
gewicht beim Menſchen etwa 1:13 beträgt, beim 
Hund 1:11-1:18, bei der Katze 1:11 1:20, beim 
Kaninchen 1: 12—1: 22. Hungernde Tiere erleiden 
eine ſchnelle Abnahme ihrer Blutmenge. Ganz junge 
Tiere beſitzen relativ weniger B. als ältere. In der 
erſten Hälfte der Schwangerſchaft ſah man bei Tieren 
die Blutmenge nicht weſentlich verändert, während ſie 
in der letzten Hälfte eine bedeutende Zunahme erfuhr. 

Selbſt ſehr große Blutverluſte pflegt der Körper 
ohne dauernde Störungen zu ertragen, da ſehr bald 
ein Wiedererſatz des verlornen Bluts ſtattfin— 
det. Wie dieſer Vorgang in ſeinen Einzelheiten er— 
folgt, iſt uns noch unbekannt. Denn iſt auch ein Er⸗ 
ſatz des Waſſers, der Salze und der übrigen gelöſten 
Beſtandteile durch Reſorption von der Darmhöhle 
aus leicht zu erklären, ſo haben wir doch gar keine 
Vorſtellung davon, wie die geſamten Beſtandteile ge⸗ 
bildet werden. Auch die Entwickelungsgeſchichte ver: 
mag uns hier keine ſichere Auskunft zu geben. Zu 
einer beſtimmten Zeit erſcheinen bei den Embryonen 
die erſten Blutſcheiben, gruppenweiſe den Wandun⸗ 
gen der Gefäße anliegend (Blutinſeln) und ſpäter 
in das Innere derſelben eindringend. Nach der Ver⸗ 
einigung der Gefäße mit dem Herzen werden dieſe 
Gebilde, die auch jetzt noch zahlreiche Vorſprünge 
und Auswüchſe zeigen, weggeſchwemmt. Dieſe Kör⸗ 
perchen ſind alle mit Kernen verſehen, welche nach 
der Geburt der Tiere ſich nicht mehr vorfinden, und 
man beobachtet an ihnen zahlreiche auf Teilungsvor⸗ 
gänge zu beziehende Bilder. Später treten dieſe For⸗ 
men mehr in den Hintergrund, und es gelangen zahl⸗ 
reiche farbloſe Blutkörperchen in das B., aus denen 
Kölliker farbige, kernhaltige Blutkörperchen hervor: 
gehen läßt. Andre Beobachter wollen auch den Über⸗ 
gang der farbloſen in rote Blutkörperchen im B. ent⸗ 
wickelter Tiere wahrgenommen haben. Beſtätigt ſich 
dieſes Verhalten einer reichern Erfahrung gegenüber, 
ſo würde die Frage nach dem Urſprung der roten 
Blutkörperchen untrennbar verknüpft ſein mit der 
Entwickelungsgeſchichte der farbloſen. Hinſichtlich 
der letztern iſt bis zur Stunde nichts Sicheres ermit⸗ 
telt. Buntzen hat die Zeit zu beſtimmen geſucht, 
welche zur Wiederherſtellung des Bluts nach Ader⸗ 
läſſen erforderlich iſt. Nach Aderläſſen bis zu 2 Proz. 
des Körpergewichts fand er bereits nach 3—4 Stun: 
den das alte Blutvolumen wieder vor, während zur 
Reſtitution der Formbeſtandteile ein Zeitraum von 
7 Tagen erforderlich war; nach maximalen Aderläſſen 
(ca. 4 Proz. des Körpergewichts) war das Volumen 
erſt in 24 — 40 Stunden wieder das alte, während 
zur Herſtellung der frühern Zuſammenſetzung der 
Zeitraum von 4—5 Wochen verſtrich. Vgl. Joh. 
Ranke, Das B. (Münch. 1878); Rollett, Phyſiologie 
des Bluts, in Hermanns Handbuch der Phyſiologie«, 
Bd. 4 (Leipz. 1880). S. auch Blutbewegung. 

Blutabſceß, durch Quetſchung entſtandene Blutung 
im Innern eines Organs, welche in Eiterung über⸗ 
gegangen iſt. Die Behandlung beſteht in baldiger 
Eröffnung und Entleerung des Blutabſceſſes. 

Blutacker, ſ. Hakeldama. 
Blutader, ſ. Vene. 

Blutabſceß — Blutarmut. 

Blutalbumin, ſ. Eiweiß. 
Blutampullen, ſ. Ampulla. | 
Blutandrang (Kongeſtion), die Überfüllung ein- 

zelner Gefäßabſchnitte mit Blut. Der B. iſt entwe⸗ 
der rein nervöſer Natur oder Begleiter einer Ent⸗ 
zündung. Nur im erſtern Fall, z. B. beim B. zum 
Kopf oder zum Herzen, wobei Angſtgefühl und Be⸗ 
klemmung aufzutreten pflegen, wird der B. Gegen⸗ 
ſtand ſpezieller Behandlung, die gewöhnlich in Dar⸗ 
reichung kühler Getränke, von Eisumſchlägen, Abführ⸗ 
mitteln und zuweilen Aderläſſen beſteht, aber niemals 
ohne genaue Prüfung des Falles verordnet werden 
darf. Blutüberfüllung, ſ. Hyperämie. 

Blutarmut (griech. Anämie), im weiteſten Sinn 
ſowohl eine Verminderung der normalen Blutmenge 
als Ganzes (Oligämie) als beſonders eine Ver⸗ 
minderung der roten Blutkörperchen (Dligocythä- 
mie), welche z. B. nach großen Blutverluſten eintritt, 
wenn das Blutwaſſer erſetzt iſt, bevor die normale 
Zahl roter Blutzellen gebildet worden. Im letzten 
Fall kreiſt demnach ein zu wäſſeriges Blut in den 
Gefäßen, und man nennt dieſe Art der B. deshalb auch 
Hydrämie. B. entſteht 1) als Folgezuſtand von 
Blut- und Säfteverluſten, 2) als Folge mangelhafter 
Nahrungs- und Schlechter Luftzufuhr, 3) auf Grund 
einer Erkrankung der blutbildenden Organe oder 
4) aus einer abnormen Anlage und unvollſtändigen 
Thätigkeit der Kreislaufsorgane, beſonders des Her⸗ 
zens. Man nennt die B., welche auf einer der beiden 
erſten Entſtehungsurſachen beruht, ſekundäre, die 
auf den beiden letzten beruhende eſſentielle oder 
primäre B. Da ſich aber in Wirklichkeit eine ſo 
ſtrenge Scheidung nur ſelten aufrecht erhalten läßt, 
weil häufig mehr als eine Urſache der B. vorliegt, 
ſo behandeln wir die akute B., bei welcher Blut als 
ſolches durch äußere oder innere Urſachen aus den 
Adern herausſtrömt, unter Blutung (ſ. d.), die mehr 
abgeſchloſſene vierte Gruppe von Störungen, welche 
vorwiegend Mädchen in der Entwickelungsperiode 
befällt, unter Bleichſucht (ſ. d.), die örtliche B. 
und die vorübergehenden Zuſtände dieſer Art unter 
Bläſſe (j. d.). Es bleibt demnach übrig 

1) die B. durch Säfteverluſt, ſchlechthin auch chro⸗ 
niſche Anämie genannt, welche dadurch entſteht, daß 
dem Blut fortdauernd ſo viel ſeines wichtigſten Be⸗ 
ſtandteils, des Eiweißes, entzogen wird, daß dasſelbe 
auch bei guter Ernährung nicht erſetzt werden kann. 
Dies tritt ein bei Perſonen, welche an lang andauern⸗ 
den Eiterungen leiden, bei Frauen nach langem Stil⸗ 
len des Kindes, bei Nierenkranken, welche viel Eiweiß 
mit dem Harn verlieren, bei Schwindſüchtigen, bei 
übertriebenen Ausſchweifungen und bei allen ſchwe⸗ 
ren Fiebern, bei welchen die Eiweißſtoffe im Körper 
ſchneller verbrannt werden als im normalen Stoff⸗ 
wechſel. Bei langem Beſtehen dieſer Krankheiten 
wird die anfangs einfache B. ſchließlich zur Kache⸗ 
rie (ſ. d.). Die Behandlung richtet ſich lediglich auf 
das Grundleiden. Ganz verſchieden hiervon iſt 

2) die B. folder Perſonen, welche ohne anderweitige 
Krankheiten ſchlechten hygieiniſchen Einflüſſen aus⸗ 
geſetzt ſind. Dieſe Art der B. befällt beide Geſchlech⸗ 
ter ohne Unterſchied des Alters, und zwar wird der 
Keim zu derſelben häufig ſchon im frühſten Kindes⸗ 
alter gelegt, wenn das Kind, anſtatt mit Mutter⸗ 
milch, mit allerhand künſtlichen Surrogaten gefüt⸗ 
tert wird, wenn es, anſtatt in freier Natur aufzu⸗ 
wachſen, in dumpfigen Kellern und ſchmutzigen 
Höfen verdorbene Luft atmet, oder wenn in beſſern 
Verhältniſſen jede Stunde, welche die Schule frei⸗ 
läßt, durch privaten Nachhilfeunterricht ausgefüllt 



Blutauffriſchung — Blutbewegung. 

wird. In letzterm Fall kann die körperliche Ent- 
wickelung mit der geiſtigen nicht Schritt halten, die 
Kinder werden ſchlaff, abgeſpannt und müde, ver: 
lieren den Appetit und werden anämiſch; beſonders 
bei den ärmern Klaſſen entwickelt ſich außerdem 
ſehr häufig noch die engliſche Krankheit, und bei bei⸗ 
den tritt ſehr häufig das ganze Heer der auf ſkro— 
fulöſer Baſis beruhenden Krankheiten hinzu. Aber 
nicht allein das jugendliche Alter leidet an der B., 
ſondern auch Erwachſene werden durch unzurei- 
chende Bewegung in friſcher Luft und Sonnen: 
ſchein, wie die Strafgefangenen, durch mangelhafte 
Nahrung ſowie durch geiſtige und körperliche über⸗ 
anſtrengung anämiſch. Die Krankheit äußert ſich 
in allgemeiner Bläſſe der Haut, Schlaffheit im Den⸗ 
ken und Handeln, Daniederliegen der Darmthätig- 
keit und deshalb Appetitloſigkeit, ebenſo in allge— 
meiner nervöſer Schwäche und Reizbarkeit, wozu 
auch Schwindel und Herzklopfen treten können. 
Hieraus ergibt ſich die Behandlung dieſer B. von 
ſelbſt. Man wirke in den Arbeitervierteln auf im⸗ 
mer weiter greifende Verbeſſerungen der hygieini— 
ſchen Verhältniſſe, man ſchicke die Kinder in die als 
höchſt ſegensreich anerkannten Ferienkolonien auf 
das Land oder an die See. Man beauffichtige die 
Fabriken in Bezug auf Überanſtrengung ihrer Ar: 
beiter, auf Ventilation, Lichtzutritt, Heizung, ſorge 
für gute Koſt und Erholung namentlich der jugend— 
lichen Arbeiter. Man achte darauf, daß die Kinder 
weder in der Schule noch im Haus frühzeitig über⸗ 
anſtrengt werden, ſondern beachte, daß eine gedeih⸗ 
liche geiſtige Entwickelung nur mit normaler für: 
1 Schritt halten darf; man empfehle den her- 
anwachſenden Mädchen anſtatt der Romanlektüre 
die Turnanſtalten und kräftige die Knaben durch 
Turnen, Schwimmen, Fechten und Reiten. Bei be⸗ 
reits ausgebildeter B. ſind zunächſt ebenfalls die 
ſchädlichen äußern Umſtände zu beſeitigen, die Ver⸗ 
dauung iſt durch geeignete Mittel anzuregen, ein 
Luftwechſel durch eine Badereiſe an die See oder 
in die Berge zu bewerkſtelligen und auch innerliche 
Gaben von China und Eiſen ſowie Bäder, welche 
Eiſen enthalten, anzuraten. — 3) Die gewöhnlich 
als eſſentielle Anämie bezeichneten Zuſtände der 
B., welche auf mangelhafter Blutbildung beruhen, 
laſſen ſich zuweilen auf voraufgegangene tiefgrei— 
fende Störungen des Stoffwechſels nach Typhus, 
nach langem Säugen ꝛc. zurückführen, zuweilen 
kennt man die Urſache nicht. Die blutbildenden Dr: 
gane, Milz, Lymphdrüſen und Knochenmark, bilden 
zwar Zellen; allein dieſe Wucherung iſt mehr ent⸗ 
zündlicher Natur, die Zellen werden zuweilen über⸗ 
haupt nicht zu roten Blutkörpern, ſondern über⸗ 
ſchwemmen entweder das Blut mit farbloſen Zellen 
(Leukämie), oder ſind ſo wenig zahlreich, daß eine 
völlige Verarmung des Bluts an roten und weißen 
Blutzellen eintritt. Im letzten Fall tritt der Tod 
unter den Erſcheinungen allgemeiner Verfettung 
des Herzens, der Nieren, der Leber ein, oft iſt auch 
das Fettpolſter der Haut ſehr dick, nicht ſelten er⸗ 
folgen Blutungen in die Haut, in die Netzhaut des 
Auges, in den Herzbeutel 2c. Wie der Name perni⸗ 
ziöſe Anämie ſagt, iſt dieſe B. nicht heilbar. 

Blutauffriſchung, in der Viehzucht die Wiederan⸗ 
wendung eines Zuchttiers von derſelben Landesart, 
Raſſe und Zucht oder von demſelben Stamm, von 
dem die Veredelung ihren Anfang genommen, be— 
zweckt die Wiederanzüchtung der in dem veredelten 
Tier nach mehreren Generationen allmählich erlo- 
ſchenen guten Eigenſchaften oder die Erhaltung und 
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Vermehrung derſelben. Soll die B. von günſtigem 
Erfolg begleitet ſein, ſo müſſen nicht nur die weib⸗ 
lichen, ſondern auch die männlichen Zuchttiere mit 
den beſten Züchtungseigenſchaften ausgerüſtet ſein. 
Die B. wird zur vollendeten Kreuzung, wenn ſie 
durch acht Generationen mit den nämlichen männ⸗ 
lichen Tieren und den in den vorhergehenden Ge— 
nerationen gefallenen weiblichen Tieren konſequent 
fortgeſetzt wird. Es vermindert ſich in dieſem Fall 
das urſprüngliche Blut der zu veredelnden Raſſe 
bis auf "ass. Da dieſe Operation indeſſen einen 
Zeitraum von mindeſtens 16 Jahren erfordert, ſo 
finden ſich ſelten Landwirte, welche Ausdauer ge: 
nug haben, die vollendete Kreuzung zu erſtreben. 
Daher kommt es, daß faſt alle ſogen. Kreuzungen 
nur Blutauffriſchungen ſind. Da dieſe lediglich 
durch männliche Zuchttiere bewirkt werden, ſo ſoll⸗ 
ten letztere eine vollkommene Vererbungsfähigkeit 
ihrer guten Eigenſchaften und dieſe ſelbſt in dem⸗ 
jenigen Grade der Vollkommenheit beſitzen, den man 
bei der B. in betreff der zu erzielenden Nachkom⸗ 
menſchaft bezweckt. In allen denjenigen Gegenden, 
in welchen keine wohl ausgeprägte Raſſe von Tieren 
vorkommt, iſt die B. ein weſentliches Mittel zur 
Hebung der Viehzucht. 

Blutbann, ehedem Bezeichnung für die Gerichts— 
barkeit über Leben und Tod der Unterthanen. Ur⸗ 
ſprünglich nur dem Kaiſer und König in Deutſch— 
land zuſtehend, mußte der B. den Territorialherren 
beſonders verliehen werden, bis er mit der Erſtar⸗ 
kung der Landeshoheit den Reichsunmittelbaren 
allgemein eingeräumt ward. 

Blutbaum, ſ. Haematoxylon. 
Blutbeule, ſ. v. w. Blutabſceß. 
Blutbewegung. Das Blut des lebenden Organis— 

mus iſt in ununterbrochener Bewegung durch die 
verſchiedenſten Körperteile begriffen. Dieſe Bewe⸗ 
gung erfolgt auf vorgeſchriebenen Bahnen, die in 
ihrer Geſamtheit ein außerordentlich verzweigtes, 
in ſich geſchloſſenes Ne das Blutgefäß⸗ 
ſyſtem, darſtellen. Dieſes beſteht aus dem Herzen, 
aus den Arterien, den Venen und dem zwiſchen die⸗ 
fen beiden liegenden Kapillar- oder Haargefäßſy⸗ 
ſtem. Letzteres durchzieht alle Organe als ein feines 
Netz von Röhren, indem es ſich zwiſchen den Ele: 
mentarteilen derſelben ausbreitet. Das Blut wird 
in dieſelben durch die zuführenden Gefäße, die Ar- 
terien, mit einer Kraft eingetrieben, welche hin⸗ 
reichend iſt, daß es wieder aus ihnen durch feine 
Röhrchen abfließen kann, die ſich zu immer größern 
Röhren vereinigen und rückführende Gefäße oder 
Venen genannt werden. Dieſe Bewegung des Bluts 
wird hervorgebracht durch das Herz, welches einen 
ſehr ſtarken, mit einem Klappenwerk verſehenen 
Hohlmuskel darſtellt. Nach dem Herzen fließt alles 
Blut aus dem Körper zurück, von ihm wird alles 
Blut in die Körperteile hineingetrieben. Das Herz 
aber iſt durch eine Scheidewand in zwei vollkommen 
voneinander geſchiedene Hälften geteilt, in eine 
rechte und linke Hälfte, das rechte und linke Herz ef 
und ab (ſ. Figur, S. 60). In die rechte Hälfte ergießt 
ſich das aus dem Körper zurückfließende Blut durch 
zwei große Venenſtämme d, um ſodann infolge der 
Zuſammenziehung des Herzens durch die Lungen⸗ 
arterie g in die Lungen eingetrieben zu werden. 
In den Lungen veräſteln ſich die Gefäße ſehr ſchnell 
in ein feines Gefäßnetz, das ſeinen Inhalt in das 
Lungengefäßnetz ergießt, wo derſelbe mit dem in 
den Lungenbläschen enthaltenen Sauerſtoff der 
eingeatmeten Luft in Berührung kommt, dieſen in 
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ſich aufnimmt und Kohlenſäure abgibt. So durch 
Sauerſtoff erfriſcht, kehrt das Blut durch andre 
rückführende Gefäße (die ſogen. Lungenvenen!) nach 
dem linken Herzen zurück. Auf der ganzen Strecke 
von den Lungenkapillaren zu den Körperkapillaren 
(alſo in den Lungenvenen und ſämtlichen Arterien, 
mit Ausnahme der Lungenarterie) iſt das Blut hell— 
rot oder arteriell, auf der Strecke von den Körper— 
zu den Lungenkapillaren hingegen (alſo in ſämtli— 

Kleiner oder Lungenkreislauf 
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Schema des Blutkreislaufs. 

chen Venen, mit Ausnahme der Lungenvenen und 
in der Lungenarterie) dunkelrot oder venös. Da 
das Gefäßſyſtem in ſich geſchloſſen iſt und die B. 
immer in derſelben Richtung erfolgt, ſo iſt es klar, 
daß dieſelbe einen Kreislauf darſtellen muß. Die 
Bahn vom rechten Herzen durch die Lungen zum 
linken Herzen wird der kleine Kreislauf genannt, 
gegenüber dem großen Kreislauf, welcher die ge— 
ſamte Blutbahn vom linken Herzen durch den gan— 
zen Körper hindurch nach dem rechten Herzen in ſich 
ſchließt. Dieſer wird auch Körperkreislauf, der 
erſtere Lungenkreislauf genannt. Dieſe Benen: 
nungen beruhen freilich auf einer ungenauen Auf— 
faſſung, denn das Blut hat erſt dann einen wirk— 

Blutbewegung der kleine und der große Kreislauf, Herzſchlag). 

lichen Kreislauf beſchrieben, wenn es nach ſeiner 
Wanderung durch den Organismus wieder an ſei⸗ 
nem Ausgangspunkt angekommen iſt. g 

Die Herzbewegung gibt die Triebkraft für den 
Blutſtrom ab. Bei den Säugetieren und Vögeln 
ſtellt das Herz einen kegelförmigen, muskulöſen Sack 
dar, der durch eine Scheidewand in zwei vollſtändig 
getrennte, aber im weſentlichen übereinſtimmend 
gebaute Hälften (linke und rechte Herzhälfte) zer⸗ 
fällt. Die linke Hälfte iſt der arteriellen, die rechte 
der venöſen Abteilung des Blutſtroms eingeſchaltet. 
Jede Herzhälfte zerfällt durch Scheidewände in eine 
dünnwandige Vorkammer ae, welche das Blut zu⸗ 
nächſt aufnimmt, und in eine dickwandige Kammer 
bf, welche das Blut durch je eine beſondere Offnung 
in die Hauptarterienſtämme treibt. Die Kommunika⸗ 
tion zwiſchen Vorkammer und Kammer wird mittels 
großer Offnungen (Atrioventrikularöffnungen) be⸗ 
wirkt, welche ſich durch Klappenventile verſchließen, 
ſobald der Inhalt der Kammern auf ſie drückt. Die 
linke Kammer b ſteht mit der Aorta e durch eine große 
Offnung in Verbindung, welche mit drei halbmond⸗ 
förmigen Klappen verſehen iſt, die einen Rückfluß des 
Bluts nach dem Herzen hin verhindern; eine analoge 
Einrichtung findet ſich rechts am Eingang in die Lun⸗ 
genarterie g. Der Sinn des beſchriebenen Klappen⸗ 
apparats iſt der, den allſeitig gedrückten Herzinhalt 
in einen Strom von beſtimmter Richtung zu ver⸗ 
wandeln, bei der Zuſammenziehung der Kammern 
den Rückfluß in die Vorhöfe, bei der Erweiterung der 
Ventrikel aber jede Rückſtauung des Bluts aus den 
Arterien zu verhindern. Iſt es eine weſentliche Funk⸗ 
tion der Kammern, durch Druck auf ihren Inhalt 
den arteriellen Strom zu erzeugen, ſo müſſen die 
Vorhöfe als Reſervoirs bezeichnet werden, dazu be⸗ 
ſtimmt, neues Blut für die Speiſung der Kammern 
aufzuſpeichern. 

Die Bewegungen des Herzens erfolgen rhythmiſch 
und beſtehen in einer abwechſelnden Zuſammen⸗ 
ziehung und Erweiterung der Vorkammern und Kam⸗ 
mern; die beiden Herzhälften arbeiten hierbei durch⸗ 
aus ſymmetriſch. Die Zuſammenziehung des Herzens 
bezeichnet man als Syſtole, die Erſchlaffung als 
Diaſtole. Bei der Herzbewegung erfolgt zunächſt 
die gleichzeitige Zuſammenziehung beider Vorhöfe, 
der unmittelbar die Zuſammenziehung beider Kam⸗ 
mern folgt. Die Teile verharren kurze Zeit im Zu⸗ 
ſtand der Zuſammenziehung (Syſtole) und nehmen 
darauf wieder ihre urſprüngliche Form an (Diaſtole), 
um nach einer kurzen Zeit der Ruhe (Herzpauſe) 
die Bewegung von neuem zu beginnen. Bei der Thä⸗ 
tigkeit des Herzens beobachtet man Formverände⸗ 
rungen, deren exakte mechaniſche Zergliederung mit 
großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Im Zu: 
ſtand der Diaſtole ſtellt das Herz einen ſchiefen Kegel 
dar, deſſen Baſis eine Ellipſe iſt; im Zuſtand der 
Syſtole iſt der Kegel gerader und ſeine Baſis abge⸗ 
rundet. Dieſe Formveränderung iſt mit einer gerin⸗ 
gen Drehung des Herzens um ſeine Längsachſe, die 
bei der Syſtole von links nach rechts, bei der Diaſtole 
von rechts nach links erfolgt, verbunden. Bei der 
Zuſammenziehung des Herzens beobachtet man eine 
Erſchütterung der Bruſtwandung, die man als Herz⸗ 
ſtoß bezeichnet. Man empfindet denſelben, wenn man 
in der Herzgegend die flache Hand gegen die Bruſt⸗ 
wandung legt. Der Stoß kann nicht dadurch ent⸗ 
ſtehen, daß das Herz gegen die Bruſtwandung an⸗ 
ſchlägt, denn zwiſchen dem Herzen und der Bruſt⸗ 
wand exiſtiert kein leerer Raum, und das Herz kann 
ſich nicht von der Bruſtwand entfernen. Es iſt daher 
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richtiger von einem Erſchüttern der Bruſtwand als 
von einem Stoße zu ſprechen; das Herz erſchüttert die 
Bruſtwandung dadurch, daß ſich die Erſchütterung, 
die es ſelbſt erfährt, wenn es bei der Zuſammen⸗ 
ziehung plötzlich in einen ſteinharten Körper verwan⸗ 
delt wird, auf die anliegende Bruſtwandung fort— 
pflanzt. Man hat den Herzſtoß auch durch den Reak— 
tionsſtoß, den jeder bewegliche Körper, aus dem eine 
Flüſſigkeit in einer Richtung ausſtrömt, in entgegen: 
geſetzter Richtung erfährt, zu erklären geſucht. Legt 
man in der Herzgegend das Ohr auf die Bruſtwan— 
dung, jo vernimmt man zwei ſchnell aufeinander fol: 
gende Töne, die Herztöne. Der erſte derſelben iſt 
dumpf und hält jo lange an, wie die Syſtole der Kam: 
mern währt; der andre, dem erſten ſchnell folgende 
iſt höher, von kürzerer Dauer und erſcheint nach Ab— 
lauf der Kammerſyſtole gleichſam wie ein Nachſchlag 
des erſten Tons. Die Anſichten über die Urſachen 
des erſten Tons find auch heute noch ziemlich ge: 
teilt. Einige laſſen ihn aus den Schwingungen der 
geſpannten Atrioventrikularklappen hervorgehen, 
andre erklären ihn für ein Muskelgeräuſch, wieder 
andre geben ihm einen gemiſchten Charakter. Der 
zweite Ton rührt von dem plötzlichen Verſchluß der 
1 rntigen Klappen her und wird nach Ber: 
ſtörung dieſer Klappen nicht mehr beobachtet. Die 
Herztöne ſind von außerordentlicher Wichtigkeit für 
die Erkennung der Herzkrankheiten. 

Die Eigenſchaft des Herzens, ſich unter dem Ein⸗ 
fluß gewiſſer Reize zu kontrahieren, nennen wir ſeine 
Reizbarkeit oder Erregbarkeit. Das Weſen der Reiz— 
barkeit iſt uns unbekannt, aber wir kennen eine An⸗ 
zahl von Einwirkungen, unter denen ſie bald ver— 
mehrt, bald vermindert, bald völlig aufgehoben iſt. 
Die ausgeſchnittene Muskulatur von friſch getöte— 
ten Kaltblütern bewahrt noch längere Zeit die Fähig— 
keit, auf Reize in Thätigkeit zu geraten; auch das 
ausgeſchnittene Herz fährt noch geraume Zeit zu ſchla⸗ 
gen fort. Das Pulſieren des Herzens iſt alſo eine 
automatiſche Thätigkeit. Am ausgeſchnittenen Her— 
zen des Kaltblüters konnte man nun feſtſtellen, daß 
es nur innerhalb enger Temperaturgrenzen die Fähig— 
keit bewahrt, automatiſch zu ſchlagen, und daß die 
Herzthätigkeit ſiſtiert, ſobald dieſe Grenzen nach oben 
oder nach unten überſchritten werden. Kühlt man 
ein Herz ab, ſo beginnt es langſamer zu pulſieren, 
bis es bei ca. 0% vollſtändig zu ſchlagen aufhört, 
nachdem die Kontraktionen vorher einen ungemein 
trägen Charakter angenommen haben. Erwärmt man 
es dann, ſo tritt Wiederbelebung auf und das um 
ſo energiſcher, je höher die Temperatur gebracht 
wird. Zwiſchen 30 und 40° wird ein Maximum von 
Leiſtungsfähigkeit erreicht; ſteigert man die Wärme 
noch weiter, ſo ſinkt die Schlagzahl ſo bedeutend, 
daß ſchon wenige Grade über 40° dauernder Herzſtill— 
ſtand erzielt wird. 

Weiter ſind eine Anzahl chemiſcher Einflüſſe 
auf die Herzarbeit bekannt. Ein mit Blut benetztes 
ausgeſchnittenes Herz des Kaltblüters ſtellt weit 
ſpäter ſeine Kontraktionen ein als ein der Einwir⸗ 
kung des Bluts ganz entzogenes. Bei der Speiſung 
des Herzens mit bloßem Blutwaſſer (Serum) treten 
eigentümliche gruppenartige Pulſationen auf, die 
durch Pauſen voneinander getrennt ſind. Eine Lö— 
ſung von Blutaſche vermag ein zur Ruhe gekomme— 
nes Herz zu neuen Kontraktionen zu veranlaſſen. 
Weiter hat man den Einfluß derjenigen Salze, welche 
die Hauptmaſſe der Aſche des Blutſerums bilden, 
feſtgeſtellt und gefunden, daß Kochſalz das Herz in 
eine Art Scheintod verſetzt, in welchem Zuſtand es 

für mechaniſche, thermiſche und elektriſche Reize noch 
empfänglich iſt, daß aber kohlenſaures Natron befähigt 
iſt, das durch Kochſalz beruhigte Herz wieder zu be— 
leben. Die Arbeit des Herzens erfolgt dabei mit 
einer geradezu bewundernswerten Regelmäßigkeit, 
und man kann ſicher darauf rechnen, durch eine ge⸗ 
nau neutraliſierte Kochſalzlöſung das Herz zum Still⸗ 
ſtand zu bringen und durch Zufügen genau abgemeſ— 
jener kleiner Mengen Alkali Pulsreihen von beſtimm⸗ 
ter Größe zu erhalten, deren Umfang man faſt mit 
mathematiſcher Gewißheit vorherzuſagen vermag. 
Die günſtigſten Wirkungen zeigen ſich bei Anwen⸗ 
dung einer O,6pro3. Kochſalzlöſung, die in 500 cem 
einen Tropfen Natronlauge enthält. Natürlich kommt 
das Herz ſchließlich zur Ruhe, denn es vermag ja 
nicht auf Koſten der Salzlöſung zu arbeiten, ſondern 
ſeine Arbeit iſt eine Funktion der Spannkräfte, die 
im Herzmuskel aufgeſpeichert liegen. Sind dieſe 
Spannkräfte verzehrt, ſo hört die Herzarbeit vollſtän⸗ 
dig auf. Die Spannkräfte in der Muskelſubſtanz 
ſpeiſen das Herz in vollkommen derſelben Weiſe wie 
die Kohle die Dampfmaſchine, und die Leiſtung des 
Herzens entſpricht ganz ebenſo dem Umfang der Spei⸗ 
ſung, wie dieſes bei dem Dampfmotor der Fall iſt. 
Pepton ſcheint befähigt zu ſein, dem Herzen neue 
Spannkräfte zuzuführen. 

Die Erſcheinung, daß das ausgeſchnittene Herz 
rhythmiſch pulſiert, ſetzt eine Einrichtung voraus, 
welche den Wechſel der Erſchlaffung und der Kontrak— 
tion der Herzmuskulatur beherrſcht und welche eine 
geordnete Thätigkeit der Muskelſubſtanz bewirkt. 
Nach unſern jetzigen Anſchauungen muß a priori an⸗ 
genommen werden, daß ein derartiger Regulator der 
Herzarbeit aus Nervenganglien und Nervenfaſern 
beſteht. Thatſächlich ſind auch im Herzen aller Tiere 
dieſe Nervenelemente nachgewieſen, und man hat die 
Ganglien als interkardiale Nervenzentren für die 
Herzregulierung angeſehen. Wenn man nunmehr 
eine vollſtändig genügende Erklärung für die rhyth— 
miſche Thätigkeit des Herzmuskels zu beſitzen glaubte, 
ſo konnte das nur ſo lange geſchehen, bis die über— 
raſchende Beobachtung bekannt wurde, daß das Aus— 
ſchneiden der Ganglienhaufen nur Veränderungen in 
der rhythmiſchen Thätigkeit, aber keineswegs ein Er— 
löſchen dieſer Thätigkeit bewirkt, und daß ſelbſt aus— 
geſchnittene Herzſtücke, welche weder Ganglien noch 
Nervenfaſern beſitzen, noch rhythmiſche Thätigkeit zu 
äußern im ſtande ſind. Da ſich weiter ergeben hat, 
daß der weitaus größte Teil der Herzkammer des 
Froſches überhaupt frei von Ganglien und Nerven 
iſt, ſo bleibt zur Erklärung derrhythmiſchen Pulſation 
des Herzens nur die Annahme übrig, daß die Mus— 
kelfaſern des Herzens ſelbſt Funktionen ausüben, 
welche ſonſt nur nervöſen Gebilden eigen ſind. 

Die B. in den Gefäßen wird veranlaßt durch 
Druckdifferenzen; das Blut fließt fortwährend von 
der Stelle des höchſten Druckes (Kammern zur Zeit 
der Syſtole) nach der Stelle des niederſten Druckes 
(Kammern zur Zeit der Diaſtole). Es iſt erſichtlich, 
daß bei ſonſt gleichen Verhältniſſen die Stromge— 
ſchwindigkeit mit der Spannungsdifferenz wächſt und 
fällt. Daß die Spannung im Arterienſyſtem ſehr viel 
höher iſt als im Venenſyſtem, ergibt ſich ſchon aus 
der prallen Füllung der Arterien gegenüber der 
Schlaffheit der Venen; dann aber kann man ſich da— 
von überzeugen, daß der Blutſtrahl, der aus einer 
geöffneten Arterie hervorſpritzt, oft mehrere Fuß hoch, 
während der aus einer Vene nur ſehr unbedeutend 
iſt. Der Blutdruck iſt indeſſen auch abſolut meßbar, 
und es iſt durch ſolche Meſſungen ermittelt, daß die 
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Spannung in den kleinen Arterien nur ſehr wenig 
geringer als diejenige in der Aorta iſt. dk merk⸗ 
würdige Thatſache wird dadurch bedingt, daß der 
Blutſtrom durch Reibung nur ſehr wenig von ſeiner 
Kraft einbüßt, weil die Arterien ſich in der Weiſe 
teilen, daß der Geſamtquerſchnitt derſelben mit der 
Verzweigung erheblich zunimmt. Da der Blutſtrom 
in den Venenanfängen nur noch unter einem ſehr un⸗ 
erheblichen Druck ſteht, ſo iſt es erſichtlich, daß der— 
ſelbe in jenem kurzen und ſehr engen Gefäßabſchnitt, 
welchen man als Kapillargebiet bezeichnet, faſt ſeinen 
ganzen Druck einbüßt. In dieſem Abſchnitt muß 
daher eine ſehr bedeutende Reibung ſtattfinden, trotz⸗ 
dem das Geſamtlumen der Kapillaren mindeſtens 
das 500 fache des Aortenlumens ausmacht. Der Blut: 
druck in der Karotis des Menſchen wird auf ca. 200 mm 
Queckſilber geſchätzt, beim Hund fand man ihn 88 — 
172 mm, beim Pferd 110 - 321 mm Queckſilber gleich. 
In den kleinen Venen iſt noch ein geringer poſitiver 
Druck, in den großen, in der Nähe des Herzens ge⸗ 
legenen hingegen ein negativer Druck vorhanden. 
Offnet man ein ſolches Gefäß, ſo tritt atmoſphäriſche 
Luft in die Blutbahn ein. Dem größten negativen 
Druck begegnet man zur Zeit der Diaſtole in den 
Herzkammern; das Herz iſt deshalb nicht allein als 
Druck-, ſondern auch als Saugpumpe aufzufaſſen. 
Der Blutdruck iſt übrigens innerhalb ſehr weiter 
Grenzen von der Blutmenge vollkommen unabhängig, 
und weder durch ſehr bedeutende Aderläſſe noch durch 
Transfuſion ſehr großer Blutmengen unterliegt der 
mittlere Blutdruck merklichen Schwankungen; dieſe 
Erſcheinung iſt auf eine Einrichtung der Gefäßwan⸗ 
dung zurückzuführen, vermöge deren dieſelbe ihre Span⸗ 
nung dem Gefäßinhalt vortrefflich anzupaſſen vermag. 

Der Blutſtrom pflanzt ſich nun in Form von Wel⸗ 
lenbewegungen im Arterienſyſtem fort, d. h. mit jeder 
Syſtole iſt eine Druckvermehrung, mit jeder Diaſtole 
eine Druckverminderung verknüpft. Dieſe Wellenbe⸗ 
wegung iſt um ſo mächtiger, je näher am Herzen, und 
um ſo unbedeutender, je weiter vom Herzen entfernt 
die Arterien unterſucht werden. Bei der Auflöſung 
der kleinſten Arterien in das Kapillarſyſtem wird ſie 
für gewöhnlich nicht mehr angetroffen. Sie iſt am 
Anfang der Aorta faſt ſynchroniſch mit der Syſtole 
der Kammern und pflanzt ſich mit einer Geſchwindig⸗ 
keit von ca. 9 m in der Sekunde fort. Dieſe Größe 
hat mit der Geſchwindigkeit des Blutſtroms durchaus 
nichts zu thun. Die beſchriebene Wellenbewegung 
bedingt den Puls (ſ. d.). 

Neben der Herzbewegung als Urſache des Kreis⸗ 
laufs kommt noch die Aſpiration des Thorax in 
Betracht. Das Herz und die großen Gefäßſtämme 
liegen innerhalb der Bruſthöhle in einem geſchloſſe⸗ 
nen Behälter, in welchem ein negativer Druck herrſcht, 
weil die Lungen ſelbſt noch im Zuſtand der Exſpira⸗ 
tion weit über ihre elaſtiſche Gleichgewichtslage aus⸗ 
gedehnt ſind. Jede Inſpiration vergrößert durch 
eine noch ſtärkere Ausdehnung der Lungen dieſen ne⸗ 
gativen Druck erheblich, und die Folge davon muß 
ſein, daß die Wandungen der nachgiebigen Vor⸗ 
höfe und Venen ſtärker auseinander gezogen werden. 
Letzterer Umſtand wird ein Nachſtrömen neuen Bluts 
aus den außerhalb des Thorax gelegenen Venenſtäm⸗ 
men bewirken, wodurch der Kreislauf weſentlich ge: 
fördert wird. Bei der 17 wird die inſpirato⸗ 
riſche Vergrößerung des negativen Druckes wieder 
in Wegfall kommen. Die Wirkung der Aſpiration 
auf die Arterien iſt wegen der ſtärkern Wandung die⸗ 
fer Gefäße weniger ſtark, doch iſt dieſelbe erperimen- 
tell nachweisbar. 

U 

Blutbewegung (Geſchwindigkeit, Verteilung des Bluts, Einfluß des Nervenſyſtems). 

„Bei der Geſchwindigkeit der B. iſt zu berückſich⸗ 
tigen, daß der Geſamtquerſchnitt der Gefäße mit der 
Verzweigung bedeutend zunimmt, ſo daß der Geſamt⸗ 
querſchnitt der Kapillaren ca. 500 mal fo groß iſt als 
derjenige der Aorta. Da nun durch jeden Geſamt⸗ 
querſchnitt des Gefäßſyſtems in der Zeiteinheit die⸗ 
ſelbe Blutmenge ſtrömen muß, ſo ergibt ſich, daß die 
Stromgeſchwindigkeit den Geſamtquerſchnittsgrößen 
umgekehrt proportional iſt, d. h. alſo, daß ſie z. B. in 
den Kapillaren 500mal kleiner ſein wird als in der 
Aorta. Die Geſchwindigkeit in den Kapillaren läßt 
ſich durch direkte Meſſung der Ortsveränderung der 
Blutkörperchen beſtimmen; E. H. Weber ſchätzt ſie in 
den Kapillaren der Schwimmhaut des Froſches auf 
0,5 mm in der Sekunde. Volkmann ſchätzt die Ge⸗ 
ſchwindigkeit des Blutſtroms in der Karotis des Hun⸗ 
des auf 200—350 mm pro Sekunde. In der Nähe 
des Herzens iſt die Fortbewegung des Bluts alſo am 
ſtärkſten, nimmt, je weiter vom Herzen entfernt, deſto 
mehr an Schnelligkeit ab und geht am geringſten und 
ruhigſten im Kapillargefäßſyſtem vor ſich. In den 
Anfängen der Venen wird der Lauf wieder beſchleu⸗ 
nigt; die Schnelligkeit nimmt in den Venen zu, je 
mehr ſie dem Herzen ſich nähern, und iſt am bedeu⸗ 
tendſten in den Hohladern. Nach Herings Verſuchen 
würde der Kreislauf des Bluts ſchnell vollendet ſein; 
derſelbe fand nämlich, daß, wenn er in die Vena ju- 
gularis der einen Seite eines Pferdes Ferrocyan⸗ 
kaliumlöſung eintrichterte, die Reagenzien nach kaum 
½ Minute dasſelbe in der Vena jugularis der ent⸗ 
gegengeſetzten Seite anzeigten. Vorausſichtlich zir⸗ 
kuliert nun das Blut nicht durch alle Körperteile in 
einer und derſelben Zeit, ſondern der Kreislauf aus 
der Arteria coronaria cordis durch das Herz ſelbſt 
bis in den rechten Vorhof zurück iſt vielleicht zehnmal 
vollendet, während ſich der Lauf aus der Aorta durch 
die Gefäße der Fußſpitzen bis durch die Vena cava 
inferior hindurch in den rechten Vorhof erſt einmal 
vollendet hat. So ſtellt der Kreislauf zwar wohl einen 
allgemeinen Kreis dar, aber derſelbe wird ſich aus ſehr 
vielen kleinen Kreiſen zuſammenſetzen. 
Was die Verteilung des Bluts im lebenden 

Organismus betrifft, ſo iſt dieſelbe ſchnellen und 
weſentlichen Schwankungen ausgeſetzt. Dieſes wird 
dadurch bedingt, daß die Weite der Arterien außer⸗ 
ordentlich veränderlich iſt. An vielen Organen kann 
man direkt beobachten, daß ſie zur Zeit der Funktion 
reichlicher mit Blut geſpeiſt werden als ſonſt. So fließt 
z. B. zur Zeit der Muskelarbeit mehr Blut durch den 
Muskel, und ſo vermehrt ſich zur Zeit der Verdauung 
der Blutſtrom durch den Verdauungsapparat und 
ſeine Drüſen. Teilt man mit Ranke den ganzen Or⸗ 
ganismus ein in Drüſenapparat (geſamte Eingeweide) 
und Bewegungsapparat (Muskeln, Knochen, Nerven 
und äußere Haut), ſo kann man verfolgen, wie der 
Hauptſtrom bald dem einen, bald dem andern Appa⸗ 
rat angehört. Er geht durch den Drüſenapparat, ſo⸗ 
bald die Tiere mit hingeſtreckten Gliedmaßen in ruhi⸗ 
ger Lage verharren; er paſſiert den Bewegungsappa⸗ 
rat, ſobald die Muskulatur zu kräftiger Bewegung 
angeregt wird. Der mittlere Gehalt des Muskelappa⸗ 
rats betrug in der Ruhe 36,0 Proz. der Geſamtblut⸗ 
menge, ſtieg aber im Starrkrampf auf 66 Proz. 

Der Einfluß des Nervenſyſtems auf die B. 
iſt doppelter Art, da es nicht allein die Herzbewe⸗ 
gungen, ſondern auch die Weite der Gefäße beherrſcht. 
Zwei Nerven bekunden einen Einfluß auf die Herz⸗ 
bewegung, nämlich der Herzaſt des Vagus und der 
Nervus accelerans cordis; der letztere ſetzt ſich aus 
einigen feinen Nervenzweigen zuſammen, die aus dem 
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letzten Halsknoten des ſympathiſchen Nervs hervor⸗ 
gehen. Durch mechaniſche, thermiſche, elektriſche oder 
chemiſche Reizung des Vagus verlangſamt man die 
Herzbewegungen, durch ebenſolche Reizung des Ac- 
celerans bewirkt man eine Beſchleunigung der Herz⸗ 
ſchläge. Die gleiche Wirkung wie die Reizung des 
beſchleunigenden Nervs hat häufig die Reizung des 
Halsſympathikus. Da man das aus dem Körper ent⸗ 
fernte Herz des Kaltblüters noch Tage hindurch erhyth⸗ 
miſch pulſieren ſehen kann, ſo hat man in jenen Gang⸗ 
lienhaufen, welche in der Muskulatur des Herzens 
ſelbſt gelegen ſind, Apparate rhythmiſcher Automatie 
erkennen wollen. Die wahren Urſachen der letztern 
ſind uns indeſſen noch vollſtändig unbekannt. Die Ar⸗ 
terien, beſonders die mittelgroßen und kleinern, ſind 
mit Hohlmuskeln verſehen, von deren Kontraktions⸗ 
zuſtand die Weite dieſer Gefäße abhängt. Vermöge 
dieſes Apparats wird vor allen Dingen die Vertei⸗ 
lung des Bluts im Organismus geregelt. Zieht ſich 
nämlich die Gefäßmuskulatur in einem Organ zu⸗ 
ſammen, ſo vermindert ſich deſſen Blutgehalt; erwei⸗ 
tert ſich hingegen die Muskulatur, ſo werden dem 
Blutſtrom weitere Schleuſen gegeben, und das Organ 
wird reichlicher mit Blut verſorgt. Man hat ermit⸗ 
telt, daß dieſe Zu⸗ oder Abnahme des Gefäßdurch— 
meſſers an die Exiſtenz ganz beſonderer Nerven, näm⸗ 
lich der Gefäßnerven (vaſomotoriſchen Nerven), 
geknüpft iſt. Die Gefäßnerven werden von ganz be: 
ſtimmten Stellen des Zentralnervenſyſtems aus be⸗ 
herrſcht; eine Stelle in der Medulla oblongata iſt der 
wichtigſte Sitz für dieſe Innervation (Gefäßnerven⸗ 
zentrum), weniger umfangreich iſt der Einfluß des 
Rückenmarks auf die Gefäßnerven. Unter dem Ein⸗ 
fluß der Gefäßnerven kommt der Tonus, die Span⸗ 
nung der Gefäße, zu ſtande; zerſtört man dieſe Nerven, 
ſo werden die Gefäße gelähmt und erweitern ſich jetzt 
derartig, daß der Blutdruck tiefer ſinkt, als zur Er⸗ 
haltung des Lebens erforderlich iſt. Die bis jetzt be⸗ 
ſprochenen Gefäßnerven find ausſchließlich Verenge⸗ 
rer der Gefäße oder Vaſokonſtriktoren; es ſind 
nun aber auch Nerven nachgewieſen, welche ganz ent— 
gegengeſetzt wirken, man hat ſie depreſſoriſche 
Nerven oder Vaſodilatatoren genannt. Die bis 
jetzt genannten Nerven ſtellen die wichtigſten, aber 
nicht die einzigen Regulatoren des Blutſtroms dar, 
denn Moſſo zeigte, daß die Gefäße ſelbſt dann noch 
ihre Lichtung zu ändern vermögen, wenn ſie der ge— 
nannten Beziehungen zum Zentralnervenſyſtem be⸗ 
raubt worden ſind, ein Verhalten, welches möglicher— 
weiſe für das Vorhandenſein beſonderer regulatori⸗ 
ſcher Apparate in der Gefäßwandung ſelbſt ſpricht. 

Blutblaſe (Haematocystis), Erhebung der Ober⸗ 
haut in Form einer Blaſe, welche mit ausgetretenem 
Blut angefüllt iſt, kommt meiſt als Folge äußerer 
Quetſchung vor. 

Blutblume, ſ. Haemanthus. 
Blutbrechen (Vomitus cruentus, Haematemesis) 

beſteht darin, daß flüſſiges oder geronnenes Blut 
durch Erbrechen aus dem Magen entleert wird. Das 
B. iſt nicht eine Krankheit für ſich, ſondern vielmehr 
eine Erſcheinung, welche durch verſchiedene krankhafte 
Zuſtände des Verdauungskanals verurſacht werden 
kann. In allen Fällen iſt ſie die Folge einer Gefäß⸗ 
zerreißung im Magen oder allenfalls im oberſten Teil 
des Zwölffingerdarms, durch verſchiedene Zuſtände 
veranlaßt. Die häufigſte Urſache iſt das ſogen. runde 
Magengeſchwür (ſ. d.), ferner der Magenkrebs und 
eine oberflächliche Gewebsveränderung der Magen⸗ 
ſchleimhaut, welche mit dem Namen der hämorrhagi— 
ſchen Eroſion belegt wurde. Dieſe genannten Ge⸗ 
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webskrankheiten veranlaſſen die heftigſten Blutergüſſe 
in den Magen, doch können dieſelben auch noch durch 
andre Veränderungen hervorgerufen werden. Na⸗ 
mentlich müſſen ätzende Subſtanzen, wie metalliſche 
Gifte, verſchluckte ſpitze Gegenſtände, heftiges, über⸗ 
angeſtrengtes Erbrechen, Schlag oder Stoß auf die 
Magengegend, Fall auf den Rücken hierher gerechnet 
werden; zuweilen ſind auch Platzen eines Aneurys⸗ 
mas, die Zerreißung von Arterien, welche atheroma⸗ 
tös entartet ſind, und andre eigentümliche Verände⸗ 
rungen der Magengefäße, wie beim Skorbut und bei 
der ſogen Bluterkrankheit, Urſache der Magenblutung 
geweſen. Auch bei Krankheiten, welche mit Stauung 
des Bluts in der Pfortader einhergehen, z. B. bei 
Leberverhärtung, Klappenfehlern des Herzens ꝛe., 
kommen gelegentlich Magenblutungen vor; ebenſo hat 
man bei Frauen nach Unterdrückung der Menſtrua⸗ 
tion ſogen. vikariierende Magenblutungen beobach⸗ 
tet, wobei die Blutung jedoch ſtets mehr aus den 
Haargefäßen ſtattfindet. Die Menge des durch Er: 
brechen entleerten Bluts iſt eine ſehr verſchiedene: 
von einigen Tropfen kann dieſelbe bis zu ganz außer⸗ 
ordentlich großen, mehrere Schoppen betragenden 
Mengen anwachſen, je nachdem die Blutung von Haar⸗ 
gefäßen oder von einer durch geſchwürige oder krebs⸗ 
artige Veränderungen der Magenſchleimhaut bewirk⸗ 
ten Zerreißung eines größern Gefäßes herrührt. Das 
Blut iſt, je nachdem es längere oder kürzere Zeit im 
Magen verweilte, und je nachdem es langſamer oder 
raſcher ſich in größerer oder geringerer Menge ergoſ⸗ 
ſen hat, entweder hellrot gefärbt und flüſſig oder ge- 
ronnen und dunkel gefärbt, entweder unvermiſcht 
oder dem Mageninhalt beigemengt, zuweilen von teer⸗ 
artiger Beſchaffenheit. Zuweilen erſcheint das B., 
ohne daß demſelben irgend welche hierauf deutende 
Krankheitserſcheinungen vorausgegangen wären. In 
der Regel aber ſind ſchmerzhafte Gefühle im Magen 
längere oder kürzere Zeit vorher vorhanden, welche 
ſich auf das urſachliche Leiden des Magens beziehen, 
oder es zeigen ſich diejenigen Erſcheinungen, welche 
durch die angeführten Krankheiten hervorgerufen wer⸗ 
den. Zuweilen ſtellen ſich Ohnmachtsanwandlungen 
ein, ſtarkes Pulſieren im Unterleib, Bläſſe des Ge⸗ 
ſichts, Kälte der Hände und Froſtſchauer mit kühlen 
Schweißen, Zittern, Sauſen in den Ohren, Umnebe⸗ 
lung des Geſichts ꝛc. Dann wird den Kranken übel, 
und es ſtellt ſich Erbrechen ein, wodurch mit mehr 
oder weniger anſtrengendem Würgen das Blut ent- 
leert wird und zwar zuweilen in ſo großer Menge, 
daß es gleichzeitig zu Mund und Naſe herausdringt. 
Je nach der Menge des entleerten Bluts iſt der Puls 
klein und äußerſt ſchnell, die Kranken haben ein erd⸗ 
fahles oder wachsgelbes Ausſehen, Ohnmachten keh— 
ren öfters wieder, Krämpfe und ſogar Scheintod kön— 
nen eintreten. Die Gemütsſtimmung ſolcher Kranken 
iſt gewöhnlich eine ſehr ängſtliche und gedrückte. Solche 
Anfälle ſind in der Regel nicht vereinzelt, ſondern ſie 
wiederholen ſich leicht, nicht allein in kürzern, ſondern 
auch in längern Zeiträumen, und man muß darauf 
gefaßt ſein, das B., wo es einmal vorhanden war, 
über kurz oder lang wiederkehren zu ſehen. Für die 
Praxis iſt es von großer Wichtigkeit, feſtzuſtellen, daß 
das Blut in der That aus dem Magen herrührt. Kin⸗ 
der z. B. erbrechen zuweilen nicht unbeträchtliche 
Mengen von Blut, welches zwar aus dem Magen 
kommt, aber durch Verſchlucken dahin gelangt war, 
indem es entweder von Naſenbluten, oder von Sau⸗ 
gen an kranken Bruſtwarzen, oder von blutenden Stel⸗ 
len des Mundes herrührt. Es iſt auch ſchon vorge: 
kommen, daß Magenblutungen (von Militärpflichti— 
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gen, hyſteriſchen Weibern) ſimuliert wurden. Einen 
ſolchen Betrug kann nur der umſichtige Arzt, je nach 
Umſtänden mit Hilfe des Mikroſkops, aufdecken. Iſt 
B. eingetreten, ſo muß der Kranke vor allen Dingen 
zur Ruhe gebracht und auch geiſtig möglichſt beruhigt 
werden. Man legt demſelben einen kalten Umſchlag 
auf die Magengegend, gibt ihm kleine Mengen kaltes 
Waſſer zu trinken, oder man läßt ihn Eispillen ver— 
ſchlucken. Das Zimmer ſei kühl und auch die Be: 
deckung des Kranken nicht zu warm. Im Notfall, 
wenn nicht ſchnell ärztliche Hilfe da iſt, gibt man 
ſäuerliche Getränke, Limonade oder etwas Eſſig mit 
Waſſer und legt Senfteige auf die Waden. Alles, 
was gereicht wird, auch dünne Brühen, muß kalt 
ſein und darf nur in geringer Menge gereicht wer— 
den. Zur Ernährung empfiehlt ſich in ſolchen Fällen 
die von Liebig herrührende Vorſchrift einer kalt be- 
reiteten Fleiſchbrühe (ſ. Bouillon). Längere Zeit 
hindurch muß ſtrenge Diät eingehalten werden; ſelbſt 
wenn die Blutungen ſchon tagelang ausgeſetzt haben, 
dürfen nur Brühen gereicht werden. In allen Fällen 
aber iſt die ſchleunige Berufung ärztlicher Hilfe nötig. 
Um die Kräfte zu heben, müſſen die Kranken in der 
Geneſungszeit eine kräftige, dabei aber leichtverdau— 
liche Nahrung genießen und lange Zeit hindurch jeden 
Exzeß vermeiden, namentlich ſich vor geiſtigen Ge- 
tränken wie vor allem, was den Magen im gering— 
ſten zu reizen im ſtande iſt, möglichſt hüten. 

Blutbrüderſchaft, ſ. Blutrache. 
Blutdorn, ſ. Crataegus. 
Blutdrüſen, ſ. Drüſen. 
Blutdünger (Blutmehl) wird meiſt durch Ein- 

dampfen des Bluts aus Schlachthäuſern ꝛc. gewon— 
nen und enthält 3 — 15 Proz. Stickſtoff und etwa 
9 Proz. Phosphorſäure. Ammoniakſuperphosphate 
werden zuweilen durch Zuſatz von B. an Stickſtoff 
bereichert; da aber im Ammoniakſuperphosphat der 
Stickſtoff in Form von Ammoniak gekauft wird, ſo 
iſt die Beimengung des Blutdüngers, wenn nicht 
beim Verkauf beſonders angegeben, als Fälſchung 
zu betrachten. Die Verwendung des Blutdüngers 
findet ſtatt bei Pflanzen, welche neben kräftigem 
Fruchtanſatz üppige Blattentwickelung zeigen ſollen 
(z. B. bei Obſtbäumen und in der Gärtnerei wie 
auch bei billigem Preis für die Cerealien). Von be⸗ 
ſonderm Wert iſt der B. zur Bereicherung der Kom— 
poſthaufen fern vom Hof gelegener Wieſen. 

Blüte (Flos), nach gewöhnlichem Sprachgebrauch 
alle diejenigen auch äußerlich auffallend von den übri⸗ 
gen abweichenden Teile einer Pflanze, welche zur Gr: 
zeugung der Samen oder dieſen analoger Reproduk⸗ 
tionsorgane beſtimmt ſind. Während dieſer Sprach— 
gebrauch einen ſtrengen Unterſchied zwiſchen den der 
geſchlechtlichen Zeugung dienenden Organen bei den 
Phanerogamen und denjenigen bei den Kryptogamen 
nicht geſtattet, ſpricht man in der Botanik von einer 
B. nur bei den Phanerogamen und gelangt, weil Ort 
und Ausbildung der Blüten hier im weſentlichen die 
gleichen ſind, zu einer ebenſo kurzen wie allgemein 
zutreffenden Definition der B. Man verſteht darun⸗ 
ter einen einfachen Sproß oder ein Sproßende, an 
deſſen Blättern die Geſchlechtsorgane ausgebildet ſind. 
Die Fähigkeit der Pflanze, gewiſſe ihrer Sproſſe in 
der angegebenen Weiſe zu metamorphoſieren, iſt allein 
den Phanerogamen eigen und beruht auf der allge— 
meinern, eben nur hier vorkommenden Erſcheinung 
der ſogen. Metamorphoſe des Blattes; die B. iſt ein 
Teil der Hochblattregion des Stengels (vgl. Blatt, S. 
1017). Die beidenGeſchlechtsorgane, welche hiernach die 
weſentlichen Teile der B. ausmachen, ſind das Staub» 
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gefäß oder Staubblatt (stamen) als männliches 
und die Samenknoſpe oder das Eichen (ovulum) 
als weibliches. Beide Organe zeigen in der ganzen 
Gewächsreihe die auffallendſten übereinſtimmungen 
in allen weſentlichen Punkten, ſie ſind die am wenig⸗ 
ſten variabeln Teile der B., und nur durch die Zahlen⸗ 
und Anordnungsverhältniſſe derſelben und vornehm⸗ 
lich durch die Ausbildungsweiſe gewiſſer andrer zur 
B. gehöriger, aber keine Geſchlechtsorgane erzeugen⸗ 
der Blätter werden die ſo mannigfaltigen Formen 
der B. hervorgebracht. Wir finden nämlich in den 
meiſten Fällen außer den mit den Geſchlechtsorganen 
verſehenen noch andre Blätter an der Zuſammenſetzung 
der B. beteiligt, die am wenigſten von der gewöhn⸗ 
lichen blattförmigen Ausbildung abweichen und als 
Blütendecken bezeichnet werden. Die Stengelglie⸗ 
der, an welchen die zur B. gehörigen Blattorgane 
aufeinander folgend angeordnet ſind, ſind faſt überall 
äußerſt verkürzt, dergeſtalt, daß ſämtliche Blüten⸗ 
blätter dicht zuſammengedrängt ſtehen. Die Geſamt⸗ 
heit dieſer Stengelglieder 
bildet den Blütenboden 
oder die Blütenachſe (re- 
ceptaculum florale). Es iſt 
nun eine allgemeine Regel, 
daß die gleichartig ausge- 
bildeten Blattorgane der B. 
rings um die Blütenachſe 
gleichmäßig und in gleichen 
Abſtänden verteilt find, in- 
dem ſie bald wirkliche Quirle, 
bald niedergedrückte Spira⸗ 
len bilden, und daß dieſe 
ſogen. Blattkreiſe an der 
Blütenachſe hintereinander 
oder wegen der ſtarken Ver⸗ 
kürzung der letztern ums 
einander geordnet erſchei— 
nen. Fig. zeigt eine ideale 
Darſtellung einer vollſtän⸗ li 
digen B., an welcher der 
Deutlichkeit halber die ein— 
zelnen Blattkreiſe in wider- 
natürlicher Weiſe weit auseinander gerückt ſind. Der 
oder die unterſten, reſp. äußerſten Blattkreiſe der B. 
ſtellen die Blütendecke dar, welche häufig aus zwei 
Blattkreiſen von verſchiedener Beſchaffenheit gebildet 
wird, einem äußern, dem Kelch (calyx), und einem 
innern, der Blume oder Krone (corolla). Die Blät⸗ 
ter des erſtern, die Kelchblätter (sepala), ſind meiſt 
grün, am Grund breit, nach dem Ende hin zugeſpitzt und 
häufig von längerer Dauer; die der letztern dagegen, 
die Blumenblätter (petala), ſind durch meiſt far⸗ 
bige, zarte Beſchaffenheit, durch eine aus ſchmaler 
Baſis gegen das Ende breiter werdende Geſtalt und 
durch raſche Vergänglichkeit charakteriſiert. Wo ſämt⸗ 
liche Blätter der Blütendecke einander gleichartig, bald 
mehr kelch-, bald mehr blumenartig gebildet ſind, wo 
alſo Kelch und Krone nicht unterſchieden werden kön⸗ 
nen, ſpricht man von einer Blütenhülle (perigo- 
nium s. perianthium). Der oder die nächſtfolgenden 
Blattkreiſe beſtehen aus den Staubgefäßen oder 
Staubblättern, die aus einem fadenförmigen un⸗ 
tern Teil und einem beutelförmigen obern Teil, dem 
Behälter des Blütenſtaubes, beſtehen. Da dieſe Blatt⸗ 
gebilde die männlichen Organe ſind, ſo nennt man 
die betreffenden Blattkreiſe der B. das Andröceum. 
Das Ende der Blütenachſe, alſo die Mitte der B., 
nehmen ein oder mehrere letzte Blattkreiſe ein, die 
entweder ſelbſt an gewiſſen Stellen die Samenknoſpen 

Fig. I. 

Ideale Darſtellung einer 
Blüte. 



Blüte (Zahlen- und Stellungsverhältniſſe der Blüten; Blütendiagramme). 

tragen, oder nur um das mit den letztgenannten Or⸗ 
anen beſetzte Ende der Blütenachſe ein Gehäuſe bil⸗ 
Er außerdem aber auch für die Aufnahme des be⸗ 
fruchtenden Blütenſtaubes eingerichtet ſind. Da ſie 
den weiblichen Teil der B. ausmachen, ſo nennt man 
fie in ihrer Geſamtheit das Gynäceum, die Blätter 
ſelbſt aber Fruchtblätter oder Karpiden (carpella, 
carpidia). 

Zahlen⸗ und Stellungsverhältniſſe der Blütenteile. 
Blütendiagramme. 

Von größter Wichtigkeit im Bau der B. ſind die 
Zahlenverhältniſſe der Glieder der einzelnen Blatt: 
kreiſe, und da dieſelben bei jeder Gattung und Art 
oft ſich konſtant erweiſen, jo werden fie zu den wich: 
tigſten Momenten für die botaniſche Syſtematik. Bis⸗ 

Diagramme von Blüten. 

weilen drückt man die Zahlenverhältniſſe einer B. 
durch eine Blütenformel, z. B. K,C,A,+,G;, aus, 
in welcher K den Kelch, C die Blumenkrone, A das 
Andröceum und G das Gynäceum, die Ziffern die 
Anzahl der zugehörigen Glieder bedeuten. Aus wel⸗ 
cher Anzahl von Gliedern auch ein Blattkreis der B. 
beſtehen mag, wir finden immer die letztern in glei⸗ 
chen Abſtänden voneinander um die Blütenachſe an⸗ 

perigyne, Hypogyne, 
der Kelch⸗, Blumenblätter und Staubgefäße. 

geordnet, und wenn zwei Blattkreiſe mit gleicher Glie⸗ 
derzahl aufeinander folgen, ſo alternieren ſie, d. h. die 
Glieder des einen fallen über die Mitte der Zwiſchen⸗ 
räume zwiſchen denen des vorhergehenden. Wo von 
dieſen Regeln eine Abweichung beſteht, da ſind Glie⸗ 
der eines Blattkreiſes, eventuell ein ganzer Kreis nor⸗ 
mal unterdrückt, nämlich über die erſten Spuren ihrer 
Anlage hinaus nicht weiter entwickelt worden und 
fehlen mithin in der fertigen B. Es gibt Pflanzen, 
deren ſämtliche Blattkreiſe der B. gleichzählig ſind. 
So iſt in dieſem Sinn z. B. bei den meiſten Mono⸗ 
kotyledonen die Dreizahl herrichend. wir finden hier 
2 Kreiſe von Perigonblättern, jeden zu 3 Blättern, 
desgleichen 2 Kreiſe von Staubgefäßen, jeden gleich: 
falls dreigliederig, während der Fruchtblattkreis nur 
ein einziger, aber wiederum dreigliederiger Kreis iſt. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

epigyne Stellung 

65 

Die B. hat alſo 6 Perigonblätter, 6 Staubgefäße und 
3 Griffel. In ähnlicher Weiſe herrſcht bei den Diko⸗ 
tyledonen die Fünfzahl; die B. hat dann 5 Keldh-, 5 
Blumenblätter, 5 oder 10 Staubgefäße und bisweilen, 
wenn ſich die Fünfgliederigkeit bis dorthin fortſetzt, 
auch 5 Fruchtblätter. Solche fünfgliederige Blattkreiſe 
ſind nicht eigentliche Quirle, ſondern ſpiralige Stel⸗ 
lungen mit 5 -Divergenz (vgl. Blatt, S. 1013), in 
denen man die Aufeinanderfolge der Blätter meiſt 
leicht aus der Reihenfolge ermitteln kann, in der dieſe 
ſich von außen nach innen decken. Die Zahlen- und 
Stellungsverhältniſſe der Blütenteile pflegt man durch 
eine ſchematiſche Zeichnung wiederzugeben, welche den 
projektiviſchen Grundriß der B. darſtellt, das ſogen. 
Diagramm der B. Die beiſtehenden Figuren 2 und 3 
ſtellen den Grundriß einer B. mit lauter dreizähligen 
und den einer andern mit fünfgliederigen Blattkreiſen 
dar. Wenngleich die Dreizahl unter den Monokotyle⸗ 
donen und die Fünfzahl unter den Dikotyledonen, 
wenigſtens in den Blütendecken, weit verbreitet iſt, 
ſo gibt es doch in beiden Abteilungen auch zahlreiche 
Gewächſe mit andern Zahlenverhältniſſen. In eini⸗ 
gen Fällen treten auch die Blütenhüllblätter in viel 
größerer Anzahl auf, z. B. bei Calycanthus, Cactus, 
Nymphaea; dann pflegen ſie in einer fortlaufenden, 
freilich ſehr ſeicht aufſteigenden Spirale angeordnet 
zu ſein. In der B. von Calycanthus ſind ſogar ſämt⸗ 
liche Blätter in eine fortlaufende Spirale geſtellt, ſo 
daß die verſchiedenartigen Blätter keine abgeſonder⸗ 
ten Kreiſe bilden. Eine derartige B. heißt acykliſch, 
eine aus Quirlen zuſammengeſetzte dagegen cykliſch 
und ie aus Spiralen und Quirlen gemijchte hemi⸗ 
cykliſch. 
Da in dem Diagramm die weſentlichen Beziehun- 

gen der Blütenteile zu einander auf überſichtliche 
Weiſe ausgedrückt werden, ſo benutzt man es in der 
ſyſtematiſchen Botanik zur vergleichenden Charafte- 
riſtik der Pflanzenfamilien. Häufig treten in den 

Diagrammen verſchiedener Pflanzengrup⸗ 
pen Verwandtſchaftsanalogien auf, welche 
eine morphologiſche Erklärung geſtatten. 
Vergleicht man z. B. das Diagramm einer 
Orchisblüte mit dem einer Liliacee, ſo findet 
man bei jener von den ſechs in zwei drei⸗ 
gliederigen Kreiſen (Fig. 3) ſtehenden Staub: 
gefäßen der typiſchen Monokotylenblüte nur 
ein einziges, nämlich das vordere des äußern 
Kreiſes, ausgebildet, während an der Stelle 
zweier nach vorn liegender Staubgefäße des 
innern Kreiſes zwei Staubgefäßrudimente 
(staminodia) ſich vorfinden und alle übri⸗ 
gen Staubgefäße fehlſchlagen. Ein auf der⸗ 
artige Verhältniſſe Bezug nehmendes Dia: 
gramm nennt man ein theoretiſches, wäh⸗ 

rend man durch das empiriſche Diagramm nur das 
thatſächlich Beobachtete wiedergibt. Sehr wichtig 
werden die Diagramme auch dadurch, daß ſie die 
Stellung der Blütenteile zu den ihnen vorausgehen— 
den Deck- und Vorblättern, den ſogen. Einſatz der 
B., auszudrücken geſtatten. Vgl. Eichler, Blüten⸗ 
diagramme (Leipz. 1875 78, 2 Tle.). : 

Die einzelnen Teile der Blüte. 

Bemerkenswerte Eigentümlichkeiten im Bau der B. 
werden auch durch die verſchiedene Form der Blüten⸗ 
achſe hervorgebracht. Entweder iſt dieſelbe ungefähr 
cylindriſch, wenn auch ſehr kurz, und dann befinden 
ſich die Anſatzſtellen der einzelnen Blattkreiſe gerade 
übereinander, Kelch, Blumenblätter und Staubgefäße 
entſpringen unterhalb des von den Fruchtblättern ge: 

a 
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bildeten Piſtills (f. unten) und werden in Bezug hierauf 
hypogyn genannt (Fig. 4, S. 65). Oder die Blüten⸗ 
achſe iſt unterhalb der Anſatzſtelle der Fruchtblätter 
ringsum zu einer flachen bis becher- oder krugförmigen 
Verbreiterung ausgewachſen, auf deren Rande dann 
erſt die Kelch-, Blumenblätter und Staubgefäße ent⸗ 
ſpringen, daher man dieſe Stellung perigyn nennt 
(Fig. 5, S. 65). Endlich kann die ganze Blütenachſe 
becherförmige Geſtalt annehmen, ſo daß auch die Frucht— 
blätter am Rande derſelben entſpringen. In dieſem 
Fall ſchließen ſich die letztern oberhalb des von der 
becherförmigen Achſe gebildeten Raums zuſammen, 
und der letztere iſt dann die ſonſt von den Frucht⸗ 
blättern allein gebildete Höhlung, welche die Samen⸗ 
knoſpen birgt und Fruchtknoten genannt wird (Fig. 6, 
S. 65). Da hier alſo der Fruchtknoten unterhalb des 
Punktes liegt, an welchem die Blütenblätter ent⸗ 
ſpringen, ſo nennt man dieſe Stellung epigyn. Die 
Blütenhülle (perigonium s. perianthium beſitzt in 
ihrer vollkommenſten Form blumenartige Beſchaffen⸗ 
heit, wie bei der Tulpe, Lilie ꝛc. In dieſem Fall ſind die 
Blätter beider Kreiſe einander gleichgeſtaltet oder ver- 
ſchieden, wie z. B. bei der Schwertlilie. Kelchartige Be⸗ 
ſchaffenheit hat die Blütenhülle z. B. bei den Juncus- 
und Luzula-Arten, bei Brenneſſeln, bei der Ulme u. a. 
Nur als kleine, wenig gefärbte Schüppchen erſcheint 
ſie bei der Erle, Eiche, Rotbuche ꝛc. und in ähnlicher 
un vollkommener Form bei den Gräſern. Die Blüten 

Grasblüte. 

bb“ Blütenſpelzen, e Granne. — b Blütenſpelze, ee Blütenhülle. 

der letztern find zwischen zwei Hochblättern, den ſogen. 
Blütenſpelzen, eingeſchloſſen (Fig. 7 b und b); die 
Blütenhülle wird erſt in Geſtalt zweier ſehr kleiner 
Schüppchen ſichtbar, wenn man die vordere Blüten⸗ 
ſpelze entfernt hat (Fig. 8, ee). Noch unvollkomme⸗ 
ner ſtellt ſich die Blütenhülle dar bei den Arten der 

Gattung Scirpus, 
wo ſie in Geſtalt 
kleiner, gezähnelter 
Borſten auftritt 
(Fig. 9). Biswei⸗ 
len ſind die Blätter 
des Perigons un⸗ 
tereinander in ein 
Ganzes verwach— 
ſen, ſo daß nur ein 
mehr oder weniger 
großes Stück ihres 
obern Teils frei 
bleibt. Solche Blü⸗ 
tenhüllen, wie ſie 
z. B. bei der Hya⸗ 
zinthe, bei Daphne, 

bei der Ulme (Fig. 10) vorkommen, heißen verwach— 
ſenblätterig, in der ältern Botanik auch einblät— 
terig (perigonium gamophyllum s. monophyllum). 

Blüte von Seir pus. Ulmenblüte. 

Blüte (Blütenhülle, Kelch, Krone). 

„Der Kelch (calyx) iſt grün oder anders gefärbt, 
wie bei vielen Ranunkulaceen, wo die Blumenblätter 
fehlen oder eine andre Ausbildung erhalten, und bei 
85 Die Kelchblätter ſind bald von anſehnlicher 

röße, meiſt ganz, ſeltener fiederförmig geteilt, bald 
treten ſie in ihrer Ausbildung ſehr zurück, ſtellen 
ſehr kleine Zähnchen dar oder fehlen ganz, wie bei 
den Umbelliferen und den Kompoſiten, in welch letz⸗ 
terer Familie gewöhnlich ein andres Gebilde an ihrer 
Stelle ſteht, die ſogen. Haarkrone oder der Pappus 
(ſ. d.), der erſt an der reifenden Frucht feine völlige 
Ausbildung erreicht und als metamorphoſierter Kelch 
erſcheint. Auch die Kelchblätter ſind häufig miteinan⸗ 
der verwachſen und bilden einen verwachſenblät⸗ 
terigen Kelch (calyx monophyllus s. gamophyllus), 
der dann je nach der Länge der freien Enden der 
Blätter und nach der Zahl derſelben zwei- bis viel⸗ 
zähnig, ⸗ſpaltig,⸗teilig (calyx bi-, multidentatus, 
-fidus, -partitus) genannt wird. Beiſpiele für dieſe 
Formen des Kelchs bieten die Nelken und verwand⸗ 
ten Gattungen, die Lippenblütler, die Schmetter⸗ 
lingsblütler. Eine eigentümliche Bildung iſt der 
Außen: oder Hüllkelch (epicalyx, ſ. d.), d. h. ein 
unmittelbar unter dem Kelch ſtehender zweiter Kreis 
kelchartiger Blättchen. In der Regel hat der Kelch 
eine längere Dauer als die Blume, er iſt ſogar oft 
an der Frucht noch vorhanden, ja bisweilen an der⸗ 
ſelben größer geworden; auch das Perigon zeigt viel⸗ 
fach ein ähnliches Verhalten (vgl. Frucht). Dagegen 
fällt der Kelch gleichzeitig mit den Blumenblättern 
nach dem Verblühen ab bei den Kreuzblütlern und 
ſchon beim Aufblühen, alſo vor dem Abfallen der 
Blumenblätter, beim Mohn. 

Die Blume oder Krone (corolla) iſt meiſt vom 
Kelch durch anſehnlichere Größe, lebhafte Färbung, 
zarthäutige Beſchaffenheit und raſchere Vergänglich⸗ 
keit unterſchieden. Wenn die Blumenblätter nicht 
verwachſen ſind, ſo unterſcheidet man ihren untern 
mehr oder weniger langen, ſchmalen Teil als den 
Nagel (unguis) von dem obern breitern, der Platte 
(lamina, Fig. 11). Die Platte tritt 
wieder in verſchiedenen Formen auf, 
und ihr Rand iſt entweder ganz, oder 
gezahnt, oder ſogar mehr oder weniger 
tief zerſchlitzt, wie bei vielen nelken⸗ 
artigen Gewächſen (Fig. 11), oder auch 
tief zweiteilig, wie bei Stellaria. Zwi⸗ 
ſchen Nagel und Platte ſteht bisweilen 
auf der Oberſeite des Blumenblattes 
ein ſchuppenartiges,häutiges Anhäng⸗ 
ſel, die ſogen. Ligula, z. B. bei Arten 
der Gattungen Silene und Lychnis. 
Seltener haben die Blumenblätter eine 
unvollkommene Ausbildung, z. B. als 
ſchwach oder nur grünlich gefärbte, an 
Größe hinter den Kelchblättern zu⸗ 
rückſtehende, ſchuppenartige Blättchen bei Arten 
der Gattungen Ribes und Rhamnus. Sehr häufig 
ſind die Blumenblätter untereinander verwachſen, 
und es entſteht ſo die verwachſenblätterige 
Blume (corolla gamopetala s. monopetala) oder 
Blumenkrone, die für die ganze Abteilung der 
Gamopetalen charakteriſtiſch iſt. Das untere, aus 
den verwachſenen Teilen der Blumenblätter be⸗ 
ſtehende Stück derſelben wird die Röhre (tubus), 
das obere, mehr oder minder ausgebreitete, aus den 
freien Teilen beſtehende Stück der Saum (limbus), 
die Übergangsſtelle zwiſchen beiden Schlund (faux) 
genannt. Je nach der Form, den dieſe beiden Teile 
haben, heißt die Blumenkrone trichterförmig 

Fig. 11. 

Blumenblatt 
der Nelke. 



Blüte (Nektarien, Staubgefäße, Stempel). 

(corolla infundibuliformis), z. B. bei der Winde 
(Fig. 12), glockenförmig (c. campanulata) bei den 
Glockenblumen (Fig. 13), krugförmig (e. urceolata) 
beim Heidekraut (Fig. 14), röhrig (e. tubulosa) bei 

S 

tellerförmige radförmige, 
Blumenkrone. 

den Röhrenblüten der Kompoſiten (Fig. 15), tel⸗ 
lerförmig (e. hypocrateriformis), z. B. bei Phlox 
(Fig. 16), und radförmig (e. rotata), wenn der 
Saum ebenſo ausgebreitet wie im vorhergehenden 
Fall, aber die Röhre äußerſt kurz iſt, wie bei Vero- 
nica (Fig. 17). Dieſe Ausdrücke ſind gleichfalls an⸗ 
wendbar für die analogen Formen des verwachſen⸗ 
blätterigen Perigons. Endlich ſind noch diejenigen 
beſondern Formen der Blumenblätter erwähnens— 
wert, welche letztere annehmen, wo ſie zu Apparaten 
für Honigabſonderung, zu ſogen. Nektarien (ſ. d.), 
ſich ausbilden. Oft ſind zu dieſem Zweck die Blumen⸗ 
1 blätter in einen hohlen, innen Honig ab- 
Fig. 18. ſondernden Sporn ausgezogen, wie bei 

Aquilegia, wo alle fünf Blumenblätter 
geſpornt erſcheinen, oder bei Linaria, 
Corydalis, Viola, bei denen nur ein ein⸗ 
ziges Blumenblatt geſpornt iſt (Fig. 18). 
Auch der Kelch, wie bei Tropaeolum, oder 
das Perigon, wie bei den Orchideen, kann 
geſpornt ſein. Sehr eigentümliche Um⸗ 
bildungen der Blumenblätter zu Nekta⸗ 
rien finden ſich bei gewiſſen Ranunkula⸗ 
ceen, z. B. Nigella, Trollius, Aconitum. 
Bisweilen treten auch auf der Fläche der 
Blumenblätter blatthäutchenartige Bil- 
dungen (Ligulargebilde) auf, z. B. bei 
Lychnis in Form kleiner Zähne, am aus— 

gezeichnetſten in der Blütenhülle von Narcissus, 
in der ſie einen becherförmigen, am Schlund ſtehen— 
den Teil (die Nebenkrone, corona) bilden. 

Die Staubgefäße, Staubblätter (stamina) be⸗ 
ſtehen aus einem ſchmalen, ſtielartigen untern Teil, 

röhrige, 

Geſporn⸗ 
tes Blu⸗ 
menblatt. 

dem Staubfaden oder Träger (filamentum), und. 
einem beutelförmigen obern Teil, dem Staubbeutel 
oder Staubkolben (anthera), welcher den Blüten: 
ſtaub (pollen) in ſich enthält (ſ. die folgenden Figu⸗ 

ren). So ſehr auch das Staubgefäß von einem ge⸗ 
wöhnlichen Blatt abzuweichen ſcheint, ſo iſt es doch 
als ein ſolches im metamorphoſierten Zuſtand zu be⸗ 
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trachten, und zwar entſpricht der Staubfaden dem 
Blattſtiel, der Staubbeutel der Blattfläche. Dies er⸗ 
weiſt ſich unzweifelhaft an ſolchen Blüten, wo die in 
großer Zahl vorhandenen Blumenblätter und Staub— 
gefäße allmählich ineinan⸗ 
der übergehen, was z. B. bei 
der Teichroſe (Nymphaea) 
der Fall iſt; in Fig. 19 iſt 
dieſer Übergang dargeſtellt, 
wo links ein reines Blu- 
menblatt, rechts ein voll⸗ 
kommenes Staubgefäß zu 
ſehen iſt. Auch die ſogen. 
gefüllten Blüten (flores 
pleni) ſind Belege für das 
eben Geſagte, indem bei 
ihnen die Staubgefäße die 
Geſtalt der Blumenblätter annehmen, wobei auch 
bisweilen Mittelformen zwiſchen beiden vorkommen. 
Der Staubfaden iſt bald fadenförmig, bald kurz und 
gedrungen (Fig. 20) oder mehr bandartig. Bisweilen 
kommen am Staubfaden gewiſſe Teile vor, die ſich 
auch an echten Blättern finden; fo beſonders zahn— 
artige Fortſätze an den Seiten (Fig. 21), welche an 

Fig. 21. Fig. 22. 

Fig. 19. 

übergangsformen zwi⸗ 
ſchen Blumen» und 

Staubblatt. 
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zahnartigen Fortſätzen. 
gelartigem Anhang. Fig. 23. Mit der Blumenkrone ver- 

wachſene Staubgefäße, 

die Nebenblätter, oder ein flügelartiger Anhang an 
der Innenſeite ( Fig. 22), welcher an die Ligula erinnert. 
Wo das Perigon oder die Blume verwachſenblätterig 
ſind, verwachſen oft die Staubfäden mit der Röhre 
dieſer Teile verſchieden weit, jo daß dann die Staub- 
fäden von der Innenfläche der letztern entſpringen, 
oder daß bei vollſtändiger Verwachſung die Antheren 
unmittelbar daſelbſt aufſitzen (Fig. 23). 
Stempel. Die Fruchtblätter (carpidia, car- 

pei.a) bilden bei allen Phanerogamen, mit Aus⸗ 
nahme der Gymnoſpermen (Koniferen und Cyka⸗ 
deen), einen oder mehrere Hohlkörper, in welchen 
die Samenknoſpen eingeſchloſſen ſind. Einen ſolchen 
Körper nennt man Stempel (pistillum) und un⸗ 
terſcheidet ihn zunächſt nach der Anzahl der Frucht⸗ 
blätter, die zu ſeiner Bildung zuſammentreten, als 
einfachen (pistillum monomerum), wenn er von 
einem einzigen, und als zuſammengeſetzten (p. 
polymerum), wenn er aus mehreren Fruchtblättern 
gebildet iſt, nach deren Zahl er als zwei⸗, drei⸗, vier: 
gliederig 2c. (p. di- tri-, tetramerum) unterſchieden 
wird. Iſt in der B. nur ein Fruchtblatt vorhan⸗ 
den, ſo entſteht ein einfaches Piſtill, indem das 
Fruchtblatt ſchon ſehr frühzeitig mit ſeinen beiden 
Rändern verwächſt, ſo daß alſo ſeine Rückenſeite 
auswendig liegt, ſeine Innenſeite aber zur innern 
Oberfläche der von ihm abgeſchloſſenen Höhlung 
wird. Einen ſolchen Stempel haben die Schmetter⸗ 

5 * 
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lingsblütler und die Amygdalaceen, z. B. der Kirſch⸗ 
baum. In Fig. 24 iſt er von der letztern Pflanze 
vergrößert dargeſtellt, und Fig. 25, welche einen 
Durchſchnitt durch das obere Stück des Teils a gibt, 

f verdeutlicht, wie 
Fig. 24. die Verwachſung 

der eingeſchlage⸗ 
nen Ränder des 
Fruchtblattes zu 
ſtande kommt. 
Wenn die B. eine 
Mehrzahl von 
Karpellen in ſpi⸗ 
raliger Anord- 

vlg\/l nung enthält, jo 
0% wird wiederum 
jedes zu einem 

einfachen Stem⸗ 
pel, und ſomit 
beſitzt jede B. eine 
Mehrzahl ſol⸗ 
cher, welche, in 
einer Spirallinie 
geordnet, dicht 
gedrängt über⸗ 
einander ſtehen; 

o z. B. bei den Gattungen Ranunculus (Fig. 26), 
otentilla, Fragaria. Die Bildung jedes Stempels 

kommt hier in derſelhen Weiſe wie im vorigen Fall zu 
ſtande; es ſind mithin die verwachſenenFruchtblatträn⸗ 
der hier immer der Blütenachſe zugekehrt. Stehen end⸗ 
lich die Karpelle in einem Kreiſe, ſo kann zunächſt auch 
wieder der vorige Fall eintreten, und wir haben in 
der B. einen Kreis von einfachen Stempeln, z. B. bei 
den Gattungen Sedum (Fig. 27), Sempervivum, 
Helleborus ꝛc. In den meiſten Fällen hingegen bil⸗ 
det ſich aus einem Kreis von Fruchtblättern ein zu⸗ 
ſammengeſetzter Stempel. Dies geſchieht auf zweier⸗ 
lei Weiſe. Entweder verwachſen die Fruchtblätter 
nur an den Rändern und vereinigen ſich zu einem 
ungefächerten Gehäuſe, dem ſogen. parakarpen Gy: 
näceum, oder die geſchloſſenen Fruchtblätter verwach⸗ 
ſen zu einem gefächerten Piſtill oder ſynkarpen 
Gynäceum. Unterbleibt die Verwachſung der Frucht⸗ 

blätter gänzlich, ſo nennt 
man das Gynäceum apo⸗ 
karp. Die äußere Form 
des fertigen Piſtills verrät 
nicht immer leicht die ur⸗ 
ſprüngliche Zuſammen⸗ 
ſetzung desſelben aus meh⸗ 
reren Blättern (vgl. Fig. 
28). Fig. 29 und 30, welche 
Durchſchnitte durch zuſam⸗ 
mengeſetzte Piſtille darſtel⸗ 
len, veranſchaulichen, wie 
die Vereinigung der Ränder 
mehrerer Karpelle, zweier 
f 159 5 dreier 0 1 
tande kommt. Wo die Blü⸗ 19.28. Zuſammengeſetzter 1 Stempel. Fg. 26 um so. kenachſe becherförmige Ge- 

Durchſchnitte durch zuſam⸗ ſtalt annimmt (f. oben) und 
mengeſetzte Piſtille. dabei auch die Fruchtblätter 

am Rande dieſes Bechers 
ſitzen, da wird natürlich der größte Teil des Stem⸗ 
pels eben von dieſer becherförmigen Blütenachſe 
gebildet, während die Fruchtblätter nur die obere 
Decke desſelben herſtellen; aber auch hier vereinigen 
ſie ſich an ihren Rändern miteinander. Der eben 
genannte Teil des Stempels, der ſogen. Fruchtkno⸗ 

Fig. 25. 

baums. a Fruchtknoten, b Narbe, „ Grif⸗ 
fel. Fig. 25. Durchſchnitt bei a. Fig. 26. 
Spiralig geordnete Stempel. Fig. 27. 

Kreis von einfachen Stempeln. 

Fig. 28. Fig. 29. 

Blüte (Fruchtknoten). 

ten, welcher in dieſem Fall durch die Blütenachſe ge⸗ 
bildet wird, iſt hier durch ſeine Lage unterhalb der 
Kelch⸗, Blumen⸗ und Staubblätter ausgezeichnet (vgl. 
Fig. 6, S. 65) und wird darum unterſtändig (ova- 
rium inferum) genannt, im Gegenſatz zu den übri⸗ 
b wo er oberſtändig (ovarium superum) 
eißt. 
An jedem Stempel laſſen ſich nun drei Teile un⸗ 

terſcheiden: 1) der Fruchtknoten oder Eierſtock 
(ovarium), d. h. der mehr oder weniger bauchige, in⸗ 
wendig hohle und die Samenknoſpen bergende untere 
Teil (vgl. oben, Fig. 24a); 2) der Griffel oder 
Staubweg eh d. h. der ſtielartig verdünnte 
mittlere Teil (c); 3) die Narbe (stigma), welche das 
zur Aufnahme des Blütenſtaubes beſtimmte Organ 
darſtellt und das Ende des Griffels einnimmt (b). 

1) Der Fruchtknoten wird entweder als einfä⸗ 
cherig (ovarium uniloculare) oder als zwei⸗ bis 
mehrfächerig (ovarium bi-, pluriloculare) unter⸗ 
ſchieden, je nachdem er eine einfache oder eine durch 
Längsſcheidewände in mehrere nebeneinander lie⸗ 
gende Fächer geteilte Höhlung umſchließt. Die ein⸗ 
fachen Stempel haben einen einfächerigen Fruchtkno⸗ 
ten (vgl. Fig. 24 u. 25). Auch beim zuſammengeſetz⸗ 
ten Stempel iſt dies bei Parakarpie der Fall (vgl. 
Fig. 29 u. 30). Häufig aber wird hier der Frucht⸗ 
knoten mehrfächerig und zwar da⸗ 
durch, daß die ſich vereinigenden 
Fruchtblattränder nicht an der Peri⸗ 
pherie des Fruchtknotens verbleiben, 
ſondern nach innen wachſen, bis ſie im 
Zentrum der Fruchtknotenhöhle zu⸗ 
ſammentreffen. Fig. 31 zeigt einen 
aus drei Karpellen beſtehenden Frucht⸗ 
knoten im Durchſchnitt und läßt er⸗ 
kennen, 125 Fr 9100 172 wi 1 75 | 
jenigen der Fruchtblätter entſpricht. x... 
Die von den Fruchtblättern gebilde⸗ ee 
ten wahren Scheidewände (dis- pellen beite- 
sepimenta), die von den durch Ge- hender Frucht⸗ 
webewucherung hergeſtellten falſchen knoten. 
Scheidewänden ſich durch ihre Ent⸗ 
wickelung unterſcheiden, ſind alſo, wenngleich ſie 
im fertigen Zuſtand meiſt als einfache Lamellen 
erſcheinen, ihrer Entſtehung nach doppelt, weil 
ſie durch Vereinigung zweier Nachbarblattränder 
zu ſtande gekommen ſind. Dringen die Scheide⸗ 
wände nicht bis zur gegenſeitigen Berührung im Zen⸗ 
trum der Fruchtknotenhöhle vor; ſo iſt letztere ſtreng 
genommen nur einfächerig, und die Scheidewände 
werden als unvollſtändige bezeichnet, wie beim Mohn. 
Anderſeits können aber 
auch die Fruchtblatt⸗ 
ränder, nachdem ſie im 
Zentrum zuſammenge⸗ 
troffen ſind, noch weiter 
wachſen, indem ſich je: 
der von dem bis dahin 
mit ihm verwachſenen 
Fruchtblattrand wieder 
trennt und ſich gegen die 
äußere Fruchtknoten⸗ 
wand zurückwendet, wo⸗ 
bei alſo der eine im 
rechten, der andre im 
linken Fach vordringt g a 
und dieſes mehr oder wenige vollſtändig halbiert, 
wie beim Kürbis (Fig. 32). Die Stelle in der 
Fruchtknotenhöhle, an welcher die Samenknoſpen 
unmittelbar anſitzen, wird Samenleiſte (placenta 

Fig. 31. 

WN 

Fig. 32. 
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S. spermophorum) genannt und zeigt ihrer Lage 
nach folgende Verhältniſſe. Sehr häufig nehmen 
die Samenknoſpen die Ränder der Fruchtblätter 
ein, wobei gewöhnlich jedem der verwachſenen beiden 
Ränder eine oder eine ganze Reihe Samenknoſpen zu⸗ 
kommt. Wir finden dann die Samenleiſten an der 
Innenwand des Fruchtknotens, und ihre Lage ent⸗ 
ſpricht den verwachſenen Fruchtblatträndern (vgl. Fig. 
25, 29, 30). Die Samenknoſpen können aber auch 
die innere Fläche der Fruchtblätter einnehmen, ſei es 
die ganze, wie bei der Gattung Butomus, ſei es nur 
einen mittlern Streifen, wie bei den Violaceen, Ciſti⸗ 
neen u. a. Oder die Samenknoſpen ſitzen auf den 
unvollſtändigen Scheidewänden, wie z. B. beim Mohn. 
In allen dieſen Fällen pflegt man von einer wand⸗ 
ſtändigen Placenta (placenta parietalis) zu reden. 
Beim de an Fruchtknoten, wo die Scheide: 
wände bis in die Mitte desſelben reichen, ſtehen die 
Samenknoſpen, wenn ſie aus den Fruchtblatträndern 
entſtehen, in dem innern Winkel eines jeden Faches 
zu zwei oder in zwei Reihen. In ſo gebauten Frucht⸗ 
knoten geht bisweilen die Blütenachſe durch die Höhle 
desſelben als ein maſſiver zentraler Teil hindurch, 
und dann ſind die Fruchtblattränder, welche bis dort— 
hin reichen, an dieſen Teil angewachſen. In dieſem 
Fall kann die Blütenachſe die Samenknoſpen hervor⸗ 
bringen, die dann meiſt einzeln in jedem Fach und 

zwar wiederum im innern Winkel desſelben auftreten, 
wie z. B. bei den Malven. Dieſe Lage der Samen⸗ 
knoſpen bezeichnet man als achſenſtändige Placenta 
(placenta axilis). Endlich können im Grunde der 
Fruchtknotenhöhle, alſo auf der Spitze der Blüten⸗ 
achſe, eine oder mehrere Samenknoſpen ſitzen, wie z. B. 

Fig. 33. 
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Halbierte Blüte von Chenopodium. kk Piſtill, sk Sa⸗ 
menknoſpe, aa Staubgefäße. 

bei den Chenopodeen, Polygoneen u. a. (vgl. Fig. 33, 
welche eine halbierte ſehr junge B. von Chenopodium 
mit dem durchſchnittenen Piſtill K k und der Samen⸗ 
knoſpe sk darſtellt). Oder die Blütenachſe wächſt als 
eine mehr oder minder angeſchwollene ſogen. Mittel⸗ 
I e (columella) in die Fruchtknotenhöhle hinein, 
ieſe faſt völlig ausfüllend, und es ſitzen dann die 
Samenknoſpen in größerer Anzahl auf der Oberfläche 
dieſes Körpers. Ein ausgezeichnetes Beiſpiel hierfür 
liefern die Primulaceen (Fig. 34, ein Durchſchnitt 
durch das Piſtill von Anagallis mit der Mittelſäule 
8, auf welcher die Samenknoſpen 8K). In dieſen 
Fällen ſpricht man von einer freien mittelſtän⸗ 
digen Samenleiſte (placenta centralislibera). Über 
die nähere Beſchaffenheit der Samenknoſpe ſ. d. 

2) Der Griffel entſpringt meiſt auf der Spitze 
des Fruchtknotens, bisweilen auch tiefer, nämlich 
an der Innenſeite beim einfachen, in einer Einſen⸗ 

kung zwiſchen den Fächern beim zuſammengeſetzten 
Stempel. Er hat bald beträchtliche Länge, bald iſt 
er kurz, ja er kann ganz fehlen, ſo daß die Narbe 
unmittelbar auf dem Frucht⸗ 
knoten ſitzt. Am einfachen 
Stempel iſt der Griffel unge⸗ 
teilt; auch am zuſammengeſetz⸗ 
ten iſt dies oft der Fall, indem 
die Fruchtblätter auch an dieſer 
Stelle noch vereinigt bleiben. 
Häufig aber ſehen wir hier den 
Griffel in ſo viele Teile ſich 
ſpalten, als Fruchtblätter vor⸗ 
handen ſind, wonach man ihn 
als zwei- bis vielſpaltig (sty- 
lus bi-, multifidus) bezeichnet 
(vgl. Fig. 28); oder es entſpringt 
ſogleich auf der Spitze des 
Fruchtknotens eine entſpre⸗ 
chende Anzahl geſonderter Grif⸗ 
fel. Inwendig iſt dieſer Teil 
ſeiner ganzen Länge nach von 
einem engen Kanal, dem ſogen. 
Griffelkanal (canalis styli- 
nus), durchzogen, der mit der 
Fruchtknotenhöhle in Verbin⸗ 
dung ſteht. 

3) Die Narbe iſt immer das 
Ende des Griffels oder Griffel⸗ 
aſtes, ſoweit derſelbe durch eine 
drüſige oder haarige Beſchaffen⸗ 
heit der Oberfläche ausgezeich⸗ 
net iſt. Dieſelbe rührt von der 
Bildung der ſogen. Narben⸗ 
papillen oder Narbenhaare 
aus den Oberhautzellen dieſer 
Teile her, welche, häufig noch 
durch eine klebrige Ausſonderung unterſtützt, zur Auf⸗ 
nahme und zum Feſthalten des Blütenſtaubes dienen. 
Die Narbe iſt entweder einfach und erſcheint dann 
kopfförmig (stigma capitatum, Fig. 24) oder faden⸗ 
förmig (st. filiforme) ꝛc.; oder ſie beſteht aus mehreren 
Teilen, den ſogen. Narbenſchenkeln(erurae stigma- 
tis), welche gewöhnlich fadenförmige Geſtalt haben 

Fig. 35. Fig. 37. 

Piſtill von Anagallıs, 
S Mittelſäule. S K Sa⸗ 

menknoſpe. 

Fig. 35. Narbenſchenkel. 
Mohns. Fig. 37. Federförmige Narbe. 

Fig. 36. Sitzende Narbe des 

(Fig. 35); oder ſie iſt gelappt (st. lobatum), wenn 
ihre Teilungen minder tief ſind. Hierbei gibt ſich mei⸗ 
ſtens eine Übereinftimmung mit den Zahlenverhält- 
niſſen der Fruchtblätter kund. Die ſitzende Narbe 
des Mohns iſt ein faſt ſcheibenförmiger, vielſtrahliger 
Körper (Fig. 36). Sind die Narbenhaare verhältnis⸗ 
mäßig lang, ſo bekommen wir eine ſogen. pinſel⸗ 
förmige (st. penicillatum) und federförmige Narbe 
(st. plumosum, Fig. 37), wie ſie bei den Gräſern 
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vorkommt. Ein eigentümliches Verhältnis kommt 
zu ſtande, wenn die Staubgefäße mit dem Griffel zu 
einem Körper verwachſen ſind, der dann Befruch— 
tungsſäule (gynostemium) genannt wird. So 
ſehen wir z. B. im bauchigen Grunde des Perigons 
von Aristolochia einen verdickten Körper, welcher 
die Narbe des fde unterſtändigen Fruchtknotens dar⸗ 
ſtellt, und auf deſſen Seiten die Staubbeutel aufge⸗ 
wachſen ſind (Fig. 38, d die Narbe, e die Antheren). 

U a 

Fig. 38. Befruchtungsſäule von Aristolochia. A die Blüte. 
B Durchſchnitt. a Fruchtknoten, b Perigon, e Anthere, d Narbe 
Fig. 39. Schmetterlingsblume. a Hinteres Blumenblatt, 

bb Flügel, e vordere Blumenblätter, das Schiffchen bildend. 

Auch bei den Orchideen iſt das einzige ausgebildete 
Staubgefäß mit dem Griffel zu einer Befruchtungs⸗ 
ſäule verwachſen. 

In vielen Blüten unterſcheidet man endlich noch 
ein beſonderes Gebilde unter der Bezeichnung Blü⸗ 
tenpolſter (discus s. torus). Dies iſt eine drüſen⸗ 
artige Anſchwellung der Blütenachſe unterhalb des 
Fruchtknotens, die gewöhnlich auftritt in Form eines 
Ringes, oft auch als eine Mehrzahl iſolierter, drü— 
ſenartiger Höcker, welche dann wohl auchunterweibige 
Drüſen (glandulae hypogynae) genannt werden. 
Auch bei unterſtändigem Fruchtknoten kommt dieſe 
Bildung vor; fie überzieht dann wie ein Polſter den 
von den Blütenkreiſen eingefaßten Scheitel des Frucht⸗ 
knotens. Die genannten Teile, die in beſonders her⸗ 
vortretender Ausbildung bei den Ahornen und bei 
den Umbelliferen gefunden werden, ſind hier immer 
der Honigabſonderung fähig, ſtellen alſo wieder eine 
andre Form von Nektarien dar. 
Wenn die einzelnen Glieder eines Blatt⸗ 

kreiſes der B. einander ungleich geſtaltet ſind, 
ſo heißt die B. unregelmäßig (flos irregula- 
ris), im Gegenſatz zur regelmäßigen B. (k. 
regularis). Hierbei zeigt fi) das durchgrei⸗ 
fende Geſetz, daß die Ungleichheit der einzel⸗ 
nen Glieder eines Kreiſes immer derartig iſt, 
daß man durch einen in beſtimmter Ebene, 
gewöhnlich von vorn nach hinten gehenden 
Längsſchnitt die B. in zwei ſymmetriſche Hälf⸗ 
ten teilen kann, die ſich alſo zu einander ſo 
verhalten, als ob die eine das Spiegelbild 
der andern wäre. Darum wendet man auch 
für dieſe Blüten den Ausdruck ſymmetriſch 
oder zygomorph an und nennt dann die an⸗ 
dern polyſymmetriſch oder aktinomorph, weil F 
ſie ſich durch mehrere Ebenen in ſpiegelbildlich 
gleiche Hälften zerlegen laſſen. Aſymmetriſche 
Blüten kommen ſelten vor, z. B. bei Canna, und 
laſſen ſich auf keine Weiſe in ſpiegelbildlich gleiche 

Blüte (regelmäßige und unregelmäßige, vollſtändige und unvollſtändige Blüten). 

triſchen B. find die Schmetterlingsblume (Fig. 3 
und die Lippenblume (Fig. 40 — 42 1 
Nebenform, der ſogen. Maskenblume (Fig. 43). Vgl. 
Papilionaceen und Labiaten. 

Sind in einer B. alle die im vorausgehenden ge⸗ 
nannten Blattkreiſe vorhanden, ſo heißt ſie voll⸗ 
ſtändig (flos completus), ſonſt unvollſtändig (los 
incompletus). Im letztern Fall kann zunächſt eins 
der beiden Geſchlechtsorgane fehlen. Eine ſolche B. 
nennt man getrennt⸗ oder eingeſchlechtig (los 
diclinus), im Gegenſatz zur Zwitterblüte (k. herm- 

Fig. 40. 

Hl 

Fig. 40. Zweilippige Geißblattblüte. Fig. 41 u. 42. 
Lippenblumen. Fig. 43. Maskenförmige Lippenblume. 

aphroditus s. monoclinus). Dann hat die Pflanze 
zweierlei Blüten: männliche (flores masculi, &) 
und weibliche (flores feminei, 9), die man auch als 
Staubgefäßblüten (flores staminigeri) und 
Stempelblüten (flores pistilligeri) unterſcheidet. 
Beiderlei Blüten einer Pflanze gleichen ſich nun ent⸗ 
weder völlig bis auf das Fehlen der Geſchlechtsor⸗ 
gane, die in der andern vorhanden ſind, ſo daß man 
ſie aus einer Zwitterblüte ableiten kann, bei der ab⸗ 
wechſelnd das eine und das andre Geſchlechtsorgan 
mehr oder weniger fehlſchlägt (flores abortu diclini, 

Fig. 44. 

a Männliche, b weibliche Blüte des Pfeilkrauts. 

ig. 44). Oder beiderlei Blüten ſind, auch abge⸗ 
ſehen von den Geſchlechtswerkzeugen, verſchieden ge⸗ 
baut, typiſch eingeſchlechtig (klores typice dielini); 
z. B. beim Hanf (Fig. 45 —47), bei der Eiche, Kaſtanie, 
Haſelnuß, Walnuß. Wenn männliche und weibliche 

Hälften teilen. Die wichtigſten Formen der ſymme⸗ Blüten auf demſelben Pflanzenindividuum vorkom⸗ 
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men, jo werden fie einhäuſig (flores monoeci) ge: 
nannt; ſind aber beide auf verſchiedene Individuen 
verteilt, ſo heißen ſie zweihäuſig (flores dioeci). 
Beiſpiele für den erſtern Fall liefern der Kürbis, die 
Gurke, die Eiche, Buche, Haſelnuß, Kaſtanie, Wal⸗ 
nuß, die meiſten Nadelbäume, für den zweiten der 
Hanf, Hopfen, die Weiden, Pappeln. Bei den Ahor⸗ 
nen, bisweilen auch bei der Eſche, kommen einge⸗ 

ſchlechtige Blüten und Zwit⸗ 
terblüten auf derſelben Pflan⸗ 
ze zuſammen vor; ſolche Blü— 
ten nennt man polygamiſch 
(flores polygami). Wenn in 
einer B. beide Geſchlechtsor— 
gane fehlen, wie bei den Rand⸗ 

Fig. 46. Fig. 47. 
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Fig. 45. Männliche Hanfblüte. Fig. 46. Weibliche mit, 
Fig. 47 ohne Deckblatt. 

blüten mancher Kompoſiten, jo heißt ſie geſchlechts— 
los (flos neuter). Eine B. kann aber auch unvoll⸗ 
ſtändig ſein, inſofern ihr die Blütenhülle fehlt; ſie 
Sig, 48 beſteht dann nur aus den Geſchlechts— 
organen und, wenn ſie zugleich einge⸗ 

ſchlechtig iſt, nur aus Staubgefäßen oder 
nur aus dem Piſtill. Dergleichen nackte 
Blüten (flores nudi) finden ſich in Fa⸗ 
milien, in denen ſonſt wohlausgebildete 
Blütenhüllen vorkommen, wie z. B. bei 
der Eſche (Fig. 48), und in gewiſſen 

Nackte B Pflanzenfamilien vorherrſchend, wie bei 
der Eſche. den Weiden und Riedgräſern und beſon⸗ 

ders den Koniferen (ſ. d.). 
Der Bau der B. in ſeinen eigentümlichen und zu⸗ 

gleich ſo mannigfaltigen Formen kann nur dann 
völlig verſtanden werden, wenn man berüdfichtigt, 
daß die B. nicht bloß den Zweck hat, die Geſchlechts— 
organe der Pflanze zu erzeugen, ſondern daß ihr 
auch die Aufgabe zufällt, die zur Befruchtung notwen⸗ 
dige Übertragung des Blütenſtaubes auf die Narbe, 
d. h. die Beſtäubung, zu vermitteln, indem ſie Bil⸗ 
dungen annimmt, welche unter den gegebenen äußern 
Verhältniſſen dieſe Übertragung zur ſichern Folge 
haben müſſen. (S. Blütenbeſtäubung.) — Über 
jogen. gefüllte Blüten |. Blüten, gefüllte (S. 78). 

Blutegel (Discophdri Gr., Hirudinsi auct.), Ord⸗ 
nung der Anneliden oder Ringelwürmer, langge— 
ſtreckte, nicht ſelten abgeflachte Würmer mit großer 
Haftſcheibe am hintern Leibesende und meiſt noch einer 
kleinern Sauggrube vor oder in der Umgebung der 
Mundöffnung. Die für die meiſten Ringelwürmer 
charakteriſtiſchen Borſten und Fußſtummel fehlen. 
Die ſchmalen, äußerlich ſichtbaren Ringel ſind nicht 
die eigentlichen Segmente, vielmehr bilden erſt vier 
oder fünf Ringel ein ſolches. Der Kopf iſt niemals 
ſcharf geſondert, die Mundöffnung liegt in der Nähe 
des vordern Körperendes und leitet in einen musku⸗ 
löſen Schlund, der entweder mit drei bezahnten Kie⸗ 
ferplatten bewaffnet oder als Rüſſel mehr oder min⸗ 

der weit vorſtülpbar iſt. Der vom Schlund aus be⸗ 
ginnende Magendarm bildet ein gerade geſtrecktes 
Rohr und führt in einen kurzen Enddarm, welcher 
oberhalb der hintern Sauggrube in die Afteröffnung 
mündet. Zahlreiche Drüſen unter der Haut ſondern 
eine ſchleimige Flüſſigkeit ab, während tiefer liegende 
Drüſen ein zähes, helles, außerhalb des Körpers 
raſch erſtarrendes Sekret abſcheiden. Auf der Rücken⸗ 
fläche der vordern Ringel ſtehen in einer Bogenlinie 
paarweiſe hintereinander die Augen, welche aber 
wohl nur Hell und Dunkel wahrnehmen können; 
auch eine Art Geſchmacksorgan iſt vorhanden. In 
Betreff des Nervenſyſtems, der Zirkulations- und 
Exkretionsorgane ſ. Anneliden. Alle B. ſind Zwit⸗ 
ter und begatten ſich, wie es ſcheint, zum Teil in 
Wechſelkreuzung; die männliche Offnung liegt beim 
mediziniſchen B. zwiſchen dem 24. und 25. Ring, die 
weibliche zwiſchen dem 29. und 30. Zur Ablage der 
Eier, welche vorher im Innern des Körpers befruch— 
tet worden ſind, ſuchen ſich die Tiere geeignete Stel⸗ 
len an Steinen und Pflanzen auf oder wühlen ſich in 
feuchte Erde ein, heften ſich dann mit der Bauch— 
ſcheibe feſt und umhüllen den Vorderleib mit einer 
ſchleimigen Maſſe, welche allmählich zu einer feſtern 
Hülle erſtarrt. Dann treten aus den Geſchlechtsor— 
ganen eine Anzahl kleiner Eier und eine anſehnliche 
Menge Eiweiß aus, und der Wurm zieht ſein Kopf⸗ 
ende aus der nun gefüllten tonnenförmigen Hülle 
heraus, welche ſich zu einem ziemlich vollſtändig ge— 
ſchloſſenen Kokon geſtaltet. Wenn die jungen B. ihn 
verlaſſen, haben ſie bereits eine ziemlich anſehnliche 
Länge (beim mediziniſchen B. von ungefähr 2 cm) 
und bis auf die mangelnde Geſchlechtsreife die Orga⸗ 
niſation der ausgewachſenen Tiere. — Die B. leben 
großenteils im Waſſer, bewegen ſich teils kriechend 
mit Hilfe der Haftſcheiben, teils ſchwimmend. Viele 
leben paraſitiſch außen an Fiſchen und Krebſen; die 
meiſten aber ſu⸗ 
chen nur zur Be⸗ 
friedigung ihres 
Nahrungsbe⸗ 

dürfniſſes die 
äußere oder in⸗ 
nere Haut von 
Warmblütern 

auf, heften ſich 
auf ihr an, durch⸗ 
bohren ſie mit 
ihren Kiefern, die 
wie eine Kreis⸗ 
ſäge wirken (f. 
Figur), und ſau⸗ 
gen ſich voll Blut, 
das meiſt für 
lange Zeit aus⸗ 
reicht. Einige Arten, wie der Pferdeegel, verzehren 
Schnecken und Regenwürmer. 
Man unterſcheidet drei Familien: die Rüſſelegel 

(Rhynchobdellidae), Kiemenegel (Branchiobdelli- 
dae) und Kieferegel (Gnathobdellidae). Zur letztern 
(mit drei häufig gezahnten Kieferplatten im Schlund 
und einem eine Art Mundſaugnapf bildenden, gerin⸗ 
gelten, löffelförmig vorſpringenden Kopfſchirm vor 
der Mundöffnung) gehört die Gattung B. (Hirudo L., 
Sanguisuga Sdp.), mit 80 — 100 Ringen und 5 
Paar Augen. Die 25 — 30 Arten greifen vielleicht alle 
den Menſchen an und bilden zum Teil, beſonders in 
tropiſchen Gegenden, eine förmliche Landplage. Der 
offizinelle B. (H. medicinalis L.) wird ſpannen⸗ 
lang und iſt im kontrahierten Zuſtand olivenförmig. 

b a 

a Kopf des Blutegels mit aufge» 
ſchnittener Mundhöhle, K die drei 
Kiefer. b Eine Kieferplatte mit 

ihren Zähnen am Rand. 
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Die Färbung wechſelt ſo ſehr, daß man 64 Varietä⸗ 
ten aufgezählt hat, von denen die häufigſten der 
deutſche B. (H. medicinalis Sav.), mit ſechs roſtro⸗ 
ten Längsbinden auf dem Rücken, und der ungariſche 
B. (H. officinalis Sav.), mit vier roten oder braunen 
Längsbinden, ſind. Der offizinelle B. war urſprüng⸗ 
lich in ganz Europa, dem ſüdweſtlichen Aſien und 
Nordafrika einheimiſch, iſt aber jetzt in vielen Gegen: 
den, beſonders Deutſchlands, vollkommen ausgerot— 
tet. Der kleinere, zahnärmere Dragoneregel (H. 
interrupta Mog. Tand.), mit ſechs Reihen gelber, 
ſchwarz getüpfelter Flecke auf dem Rücken, beſon⸗ 
ders in Algerien, Italien und Spanien, wird in gro— 
ßer Zahl nach Frankreich, England und Südamerika 
ausgeführt. Der ſenegaliſche Egel (H. mesomelas 
Virey) wird aus Senegambien nach Frankreich ge: 
bracht, abſorbiert aber nur halb ſoviel Blut wie der 
offizinelle B. Der Pferdeegel (Haemopis vorax 
Mog. Tand.), mit mehr cylindriſchem Körper, auf 
dem Rücken olivenfarben oder bräunlich, mit ſechs 
Reihen kleiner, ſchwarzer Flecke, dunklerm Bauch und 
gelber oder bräunlicher Längsbinde am Rand, be— 
wohnt Gräben und Teiche in Mittel- und Südeuropa, 
beſonders auch in Nordafrika und wird an manchen 
Orten für Menſchen und Vieh gefährlich, indem die 
jungen Tiere beim Trinken verſchluckt werden und ſich 
dann für längere Zeit im Rachen, am Kehldeckel und 
in der Luftröhre feſtſetzen. Gelingt die Entfernung 
der Egel nicht, ſo tritt Abmagerung, ſelbſt Schwind— 
ſucht ein. Hirudo ceylanica Mog. Tand., ein 3 — 
20 mm langer Landblutegel, findet ſich zur Regenzeit 
überall in Ceylon, mitunter in ungeheuern Schwär⸗ 
men, und lebt auf der Erde, im Gebüſch und auf Bäu⸗ 
men. Er bewegt ſich mit großer Geſchwindigkeit, 
wirft ſich aus dem Gras auf ſeine Opfer oder läßt 
ſich von den Bäumen herabfallen und zwängt ſich ge⸗ 
ſchickt durch die Kleidung. Der Biß iſt an ſich nicht 
gefährlich, wird es aber bei großer Zahl und ſchlech— 
ter Behandlung durch die lang dauernde Eiterung. 
Ahnliche Landblutegel finden ſich auf den Sunda⸗ 
inſeln, den Philippinen, in den Nilgiri, im Hima⸗ 
laja, in Südauſtralien und Chile. 

Die mediziniſchen B.leben gern in ruhigen Teichen 
und Sümpfen mit Lehm⸗ oder Thonuntergrund und 
Pflanzenwuchs, ſchwimmen am Tag, namentlich bei 
warmem Wetter, lebhaft umher, rollen ſich dagegen bei 
nebligem und kaltem Wetter zuſammen. Im Herbſt 
vergraben ſie ſich ſo tief wie möglich im Schlamm. 
Die Fortpflanzung geſchieht von Mai bis Juli. Nach 
der Begattung bohren ſie Gänge in die feuchte Ufer⸗ 
erde über dem Waſſerſpiegel und formen ihre Ko⸗ 
kons von Größe und Geſtalt einer Eichel. Jeder ent⸗ 
hält 10—16 Eier von 0,15 mm Durchmeſſer und wird 
von dem Tier mit einer weißen, ſchaumigen Maſſe 
umgeben, welche durch Eintrocknen ſchwammig wird. 
Nach 6 Wochen kriechen die Jungen aus, aber erſt 
nach 3 Jahren ſind ſie zum mediziniſchen Gebrauch 
tauglich; ſie erreichen im 5. Jahr ihre volle Größe 
und können 20 Jahre alt werden. Man züchtet 
ſie in Blutegelteichen, in denen ſie vor ihren Fein⸗ 
den (Waſſervögel, Hühner, Ratten ꝛc.) geſchützt 
ſind und mit kleinen Fiſchen oder Kaulquappen ge⸗ 
füttert werden. Einige Züchter treiben wohl dem 
Tod verfallene Pferde, Eſel oder Kühe in die Gru⸗ 
ben, um Tauſende von Egeln zu gleicher Zeit ſich an 
ihnen vollſaugen zu laſſen. Im Winter bedeckt man 
die Gruben mit Tannenzweigen und Laub. Zur 
Aufbewahrung der B. benutzt man weite, mit Lein⸗ 
wand überbundene Cylindergläſer voll weichen Waſ⸗ 
ſers, zur Verſendung meiſt feuchte leinene Säck⸗ 

Blutegel. 

chen, welche, von feuchtem Moos umgeben, in einem 
mit feinen Löchern durchbohrten Kiſtchen liegen. 
Früher lieferte Deutſchland ſehr viele B. für den 
Markt, dann auch Südrußland, Ungarn, Polen. Ge⸗ 
genwärtig iſt man meiſt auf künſtliche Zucht ange⸗ 
wieſen. Die Stölterſche Anſtalt bei Hildesheim ver⸗ 
treibt jährlich faſt 3 ½ Mill. B. Ein großer Markt 
für B. iſt Paris; auch das ſüdliche Europa, beſonders 
die Gegend an den Donaumündungen, iſt reich an 
Blutegeln, und die Ausfuhr aus Trieſt ſoll einen 
jährlichen Wert von 3 Mill. Frank repräſentieren. 
Sehr große Mengen ſendet Auſtralien nach Europa, 
beſonders nach Paris und London, wo die B. noch 
immer ſehr beliebt ſind; die meiſten auſtraliſchen B. 
konſumiert aber Amerika. — Sehr große Egel ſau⸗ 
gen nicht ſelten gegen eine Stunde und nehmen da⸗ 
bei bis zu 10 g Blut auf, kleine von 0,2 g ſaugen 
eine Quantität Blut, welche 4½ mal ſoviel wie ihr 
eigner Körper wiegt; große laſſen aber ſchon los, 
wenn ihr Gewicht um das 3 fache geſtiegen iſt. Die 
Verdauung währt bei jungen Blutegeln immerhin 
3—5 Monate, bei alten wohl über 1% Jahr. Nach 
2—4 Monaten beißen die B. zwar wieder an, aber 
ihre volle Saugkraft erreichen ſie erſt nach viel länge⸗ 
rer Zeit. Der völlig leere B. kann über 2 Jahre faſten. 

Der mediziniſche Gebrauch der B. iſt nicht ſehr 
alt. In den Pariſer Hoſpitälern ſollen von 1829 bis 
1836 jährlich 5—6 Mill. B. verbraucht worden ſein, 
gegenwärtig iſt aber die Benutzung wieder ſehr zurück⸗ 
gegangen. Die Blutentziehung durch B. unterſcheidet 
ſich vom Aderlaß beſonders durch ihre Dauer und 
führt daher nicht jenen Kollapſus herbei, welchen der 
Blutverluſt aus einer großen Aderöffnung zu bewir⸗ 
ken pflegt. Die Anwendung der B. iſt indiziert: bei 
Entzündungen aller Art, wo man die kleinen Gefäße 
entleeren will, auf welche das Aderlaſſen keinen Ein⸗ 
fluß übt, bei Quetſchungen und Kongeſtionen, ferner 
bei Kindern an Stelle des Aderlaſſes ꝛc.; zu vermei⸗ 
den: auf entzündeten und entarteten ſowie auf ſehr 
dünnen und leicht verſchiebbaren Hautſtellen, z. B. 
an den Augenlidern, ſowie an Stellen, unter denen 
größere Blutgefäße liegen. Auf der Wange erregen 
B. leicht Rotlauf. Bei ſogen. Blutern (ſ. Bluter⸗ 
krankheit) vermeidet man das Anſetzen der B. ganz. 
Die Zahl der B. richtet ſich nach der Krankheit, dem 
Organ und dem Individuum. Erwachſenen ſetzt man 
4—30 Stück auf einmal an, Kindern ſelten über 6. 
Die Hautftelle wird von Haaren und anhaftenden Un⸗ 
reinigkeiten ſorgfältig befreit, mit kühlem Waſſer ab- 
gewaſchen, mitunter mit Milch, Zuckerwaſſer oder Blut 
(am beſten aus der unreifen Feder eines Huhns oder 
einer Taube) benetzt, um die Tiere anzulocken. Zu 
gewiſſen Stellen, wie Zahnfleiſch, Mandeln, Zunge, 
wählt man eigne Führungsapparate, gerollte Kar⸗ 
tenblätter, Glascylinder u. dgl. Nach dem Ermeſſen 
des Arztes werden die B. früher oder ſpäter durch 
Beſtreuen mit Salz, Aſche, Tabak von der Haut ent⸗ 
fernt, wenn ſie nicht von ſelbſt abfallen; nachher un⸗ 
terhält man in der Regel die Nachblutung durch 
feuchte Wärme; doch iſt hier Vorſicht geboten, da ſie 
ſich oft ſchwer ſtillen läßt und bei Kindern tödliche 
Verblutung vorgekommen iſt; man ſchließt ſpäter die 
kleinen Wunden durch Druck oder Schwamm, Schar⸗ 
pie oder kaltes Waſſer, Alaunlöſung, Höllenſtein ꝛc. 
Iſt ein B. in den Magen geraten, ſo gibt man Koch⸗ 
ſalzlöſung und ſpäter ein Brechmittel ein; iſt er in 
den Maſtdarm geſchlüpft, ſo ſetzt man ein Klyſtier 
von verdünntem Eſſig. Vgl. Brandt und Ratze⸗ 
burg, Mediziniſche Zoologie (Berl. 1829); Moquin⸗ 
Tandon, Monographie des hirudinées (neue Ausg., 
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Montpellier 1846); Egidy, Die Blutegelzucht (Zittau 
1844); Ebrard, Monographie des sangsues (Par. 
1857); Rathke, Beiträge zur Entwickelungsgeſchichte 
der Hirudineen (Leipz. 1862); Leuckart, Die menſch⸗ 
lichen Paraſiten, Bd. 1 (2. Aufl., daſ. 1879 ff.); 
Stölter, Praktiſche Reſultate der Blutegelzucht 
(Hildesh. 1860). 

Blutegel, künſtlicher, ſ. Blutentleerung. 
Blütenbeſtäubung, die Übertragung des Blüten⸗ 

ſtaubes (Pollen) auf die empfängnisfähige Narbe, führt 
bei vielen Pflanzen nur dann Befruchtung und Bil⸗ 
dung keimfähiger Samen herbei, wenn der Blüten⸗ 
ſtaub einer Blüte auf die Narbe einer zweiten Blüte 
derſelben Pflanzenart gelangt; mit dem Pollen der 

eignen Blüte be⸗ 
ſtäubte Piſtille lie⸗ 
fern in den mei⸗ 
ſten Fällen taube, 
keimungsunfähige 
Samen. Dies von 
Darwin zuerſt 
durch genaue Ver⸗ 
ſuche ermittelte 
Geſetz der »ver⸗ 
miedenenSelbſt⸗ 
beſtäubung« lie⸗ 
fert den Schlüſſel 
zum Verſtändnis 
der außerordent⸗ 
lich mannigfalti⸗ 
gen Blütenbeſtäu⸗ 
bungs⸗Einrichtun⸗ 
gen, welche ohne 
eine ſolche Erklä⸗ 
rung als unbe⸗ 
greifliche Form⸗ 
ſpielereien der Na⸗ 
turerſcheinen müß⸗ 
ten. Unter die⸗ 
ſen Einrichtungen 
ſteht das ungleich: 
zeitige Reifwerden 
von Staubgefäßen 
und Narbe in Zwit⸗ 
terblüten oder die 
Dichogamie oben 
an. Entweder laſ⸗ 
ſen nämlich die 
Staubblätter den 
Blütenſtaub eher 
hervortreten, als 
die Narben zum 
Feſthalten desſel⸗ 
ben bereit ſind 

j hl 2 

III 

Zweite Periode. 

Geraniumblüte als Beiſpiel einer 
protandriſchen Blüte. a Narbe mit (protandriſche 

geſchloſſenen Schenkeln. Blüten, Proter⸗ 
andrie), wie beim 

Ritterſporn, dem Wieſenſtorchſchnabel (Fig. 1), dem 
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ganium) zeigt, bei welchem die weiblichen Köpfchen 
vor den männlichen aufblühen und daher den Blü⸗ 
tenſtaub von andern, ſchon entwickeltern Stöcken 
empfangen müſſen. Natürlich iſt bei diöziſchen Pflan⸗ 
zen, wie den Weiden und Pappeln, Kreuzung getrenn⸗ 
ter Stöcke das einzig Mögliche. Eine zweite wichtige 

Fig. 2. 

Erſtes Stadium. Zweites Stadium. 

Blüte von Luzula als Beiſpiel einer protogyniſchen 
Blüte. 

Einrichtung zur Verhinderung der Selbſtbeſtäubung 
bildet die Heteroſtylie oder die ungleiche gegenſei⸗ 
tige Stellung von Staubgefäßen und Narbe in den 
Blüten verſchiedener Exemplare derſelben Art. Bei 
Primula officinalis z. B. haben die Blüten einiger 
Exemplare (Fig. 3b) kurze Griffel und hoch am Ein: 

b Kurzgriffelige Form. 

Dimorphe Blüten von Primula. 

a Langgriffelige Form. 

gang der Blumenröhre eingefügte Staubgefäße (kurz⸗ 
griffelige Form), während andre Exemplare (Fig. 3 a) 

körnigen Steinbrech, bei vielen Korbblütlern, Glocken⸗ doppelt fo lange Griffel mit weit hervorragender Narbe 
blumen und Doldenblütlern, oder es blühen die Nar⸗ und tief in der Röhre angeheftete Staubgefäße (lang⸗ 
ben bei noch geſchloſſenen Staubbeuteln auf (proto— 
gyniſche Blüten, Protogynie), wie bei den Wolfs⸗ 
milcharten, einigen Gräſern und Junkaceen (Fig. 2). 
Es würde in allen dieſen Fällen eine B. unmöglich ſein, 
wenn alle Exemplare derſelben Pflanzenart in einer 
beſtimmten Gegend gleichzeitig aufblühen würden und 
nicht vielmehr eine ungleichzeitige Entwickelung der 
verſchiedenen Stöcke in Bezug auf das Aufblühen 

griffelige Form) beſitzen. Ahnliche zweigeſtaltige oder 
dimorphe Blüten kommen bei Pulmonaria, Hottonia, 
Linum- Arten und vielen andern Pflanzen vor. Durch 
zahlreiche Verſuche wurde feſtgeſtellt, daß der Blüten⸗ 
ſtaub der einen Form jedesmal nur auf der Narbe der 
andern Form ſich fruchtbar erweiſt, oder daß wenig: 
ſtens eine Beſtäubung der Narbe durch den Pollen der 
gleichen Form nur eine geringe Zahl von ſchwächlichen 

ſtattfände. Auch monöziſche Pflanzen können dicho⸗ Samen liefert. Ein derartiger Dimorphismus der 
game Blüten beſitzen, wie der Igelskolben (Spar- Blüten hat demnach faſt dieſelbe Wirkung wie Zwei⸗ 
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häuſigkeit. Sogar W ee oder trimorphe 
Blüten kommen z. B. bei dem Weiderich (Lythrum 
Salicaria) vor, nämlich lang-, mittel- und kurzgriffe⸗ 
lige Blüten. 

Die Übertragung des Blütenſtaubes von einer Blüte 
zu einer zweiten, mehr oder weniger entfernten kann 
auf mehrfache Weiſe bewirkt werden. Auf die Ver⸗ 
breitung des Pollens durch Luftſtrömungen ſind alle 
ſogen. Windblütler oder Anemophilen angemie- 
ſen. Dieſelben zeichnen ſich durch unſcheinbare, win⸗ 
zige, meiſt blumenblattloſe Blütenhüllen und maſſen⸗ 
haften Pollen mit trocknen, leicht ſtäubenden Kör⸗ 
nern aus, wie vor allen die Kätzchenbäume. Um vom 
Wind leicht bewegt zu werden, ſind bei ihnen die 
Achſen der männlichen Blütenſtände ſchlaff und dünn, 
wie bei den Pappeln, der Haſelnuß (Fig. 4), der Birke 
u. a., oder die einzelnen Blüten ſelbſt hängen an dün⸗ 

Weibliche Blüte, 
vergrößert. 

Stempel, vergrößert. 

Blüte des Haſelſtrauchs als Beiſpiel eines Wind⸗ 
blütlers. 

nen Stielen, wie bei den Rumex-Arten, oder wenn 
die Blüten ſchwerer beweglich find, ſitzen die Staub: 
beutel an langen, dünnen Fäden, wie bei den Tha⸗ 
lictrumarten und manchen Gräſern. In ſeltenern 
Fällen wird der Blütenſtaub durch beſondere Vor⸗ 
richtungen plötzlich hervorgeſchleudert (Parietaria, 
Urtica). Um den in der Luft zerſtreuten Pollen 
leichter aufzufangen, ſind die Narben bei vielen Wind⸗ 
blütlern mit langen Fanghaaren und Papillen in 
Form von Federn, z. B. bei vielen Gräſern, 9 6 5 
nur wenn die Blüten zu dichten Ahren, Köpfchen 
u. dgl. angehäuft ſind, bleiben die Narben klein. 
Auch die Stellung der Narben zu den Staubblättern 
iſt bei dieſen Pflanzen ſtets eine ſolche, daß erſtere 
dem Pollen leicht zugänglich ſind. Sehr viel ſeltener 
als durch den Wind wird die B. durch das Waſſer 
vermittelt, und zwar geſchieht ſie entweder unter Waſ⸗ 
15 (Zostera, Cymodocea) oder an der Oberfläche 
esſelben, z. B. bei Vallisneria, deren weibliche Blü⸗ 

ten auf ſchraubenförmig gedrehten Stielen ſich an 
die Waſſeroberfläche erheben, während die antheren⸗ 

Blütenbeſtäubung 

tragenden Kelche der männlichen Blüten ſich losrei⸗ 
ßen und zwiſchen den weiblichen Blüten umherſchwim⸗ 
men, um die B. zu bewirken. 

Von Tieren treten in erſter Linie und in ganz über⸗ 
raſchender Wirkſamkeit Inſekten, in ſehr untergeord⸗ 
neter Weiſe bei einigen aasduftenden Aroideen auch 
Schnecken und in den Tropen honigſaugende Vögel 
Golibris) als Vermittler der B. auf. Die inſekten⸗ 
blütigen Pflanzen (Entomophilae) zeichnen ſich 
vor den Windblütlern vor allem durch größere, mehr 
oder weniger lebhaft gefärbte Blüten, d. h. Blumen, 
aus; ſind die einzelnen Blüten klein, ſo drängen ſie 
ſich zu großen, weithin ſichtbaren Blumengeſellſchaf⸗ 

Blüte der Salbei (Salvia Asthiopis), von der Holz⸗ 
hummel beſucht. 

ten, wie Köpfchen, Dolden, Riſpen u. dgl., Fſehlender 
Die Augenfälligkeit der Blumen kann bei fehlender 
Blumenkrone auch durch lebhafte Färbung der Staub⸗ 
fäden, wie bei manchen auſtraliſchen Myrtaceen, oder 
durch auffallende Bildung und Färbung der Hoch⸗ 
blätter hervorgerufen werden. Als vorzüglichſtes 
Mittel zur Anlockung von Gäſten dienen den Blu⸗ 
men Geruch, Nektarabſonderung und Darreichung 
von Blütenſtaub. Wohlgeruch zur Dämmerungszeit 
ausſtrömende Blumen werden ausſchließlich von 
Sphingiden und Noktuen, nach Aas riechende Blü⸗ 
ten von Fleiſch- und Kotfliegen beſucht und gekreuzt. 
Die Nektar abſondernden Stellen der Blüte (Saft⸗ 
halter, Nektarium) zeigen je nach der Natur ihres 
Trägers ein mannigfachwechſelndes Ausſehen (ſ.Nek⸗ 
tarien). Oft weiſen beſonders auffallend gefärbte 
und nach einem Punkt hin konvergierende Zeichnun⸗ 
gen auf den Blumenblättern (Saftmale), ſo beim 
Stiefmütterchen, den Nelken, den Ehrenpreisarten, 
den Honig ſuchenden Inſekten den Weg zu der Nek⸗ 
tarquelle, welche, zumal bei ſonnigem Wetter, eine 
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waſſerklare, ſüße Flüſſigkeit ausſcheidet und immer 
o zu den Staubgefäßen und zu der Narbe geſtellt iſt, 
aß der Blumenbeſucher auf ſeinem Weg die beiden 

letztern berühren und dann die B. bewirken muß. 
Bei manchen Blüten wird der Nektar durch beſondere 
Einrichtungen (Saftdecken), wie dichte Haarbüſchel, 
Schlundklappen u. dgl., vor der Vermiſchung mit 
Regen oder vor ſchädlichen Beſuchern, wie den Amei⸗ 
ſen, geſchützt. Nach der Zugänglichkeit, mit welcher 
der Honig den Inſekten von den Blumen dargeboten 
wird, unterſcheiden ſich die offenen Honigblumen von 
den Blumen mit teilweiſer oder gänzlicher Honig— 
bergung; je vollkommener letztere iſt, und ein je grö⸗ 
ßerer Abſtand zwiſchen dem Blüteneingang und dem 
Nektarium vorhanden iſt, deſto mehr nimmt für die 
betreffende Blüte die Zahl der langrüſſeligen Blu⸗ 
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Blüte des Türkenbundes [Lilium Martagon), vom Tau⸗ 
benſchwanz befruchtet. 

menbeſucher, beſonders der Bienen und Falter, zu, 
die der kurzrüſſeligen Fliegen und Käfer dagegen ab. 
Die tiefe Bergung des Honigs in langen Röhren ſteht 
mit der Rüſſellänge der Beſucher derart in Wechſel⸗ 
beziehung, daß einzelne Blumen ausſchließlich nur 
noch von einem ganz engen Kreis von Inſekten aus⸗ 
gebeutet und gekreuzt werden können; Beiſpiele da⸗ 
für ſind die Fliegenblumen, wie Cynanchum Vin- 
cetoxicum, die Bienen- und Hummelblumen (Sal- 
via, Lamium, Echium, Linaria) und die Falter⸗ 
blumen, wie Lilium Martagon, Gymnadenia, 
Dianthus. Die Thätigkeit einer Hummel an einer 
Hummelblume ſowie einer Sphingide an einer Fal⸗ 
terblume veranſchaulichen die Figuren 5 u. 6. Durch 
genaue Feſtſtellung der verſchiedenen Inſektenarten, 
welche auf beſtimmten Blumen als Beſucher vor⸗ 
kommen, wurde ferner ermittelt, daß gewiſſe Blu⸗ 
menfarben von einzelnen Beſucherklaſſen auffallend 
bevorzugt werden, z. B. blaue und rote Farben von 
Faltern, Bienen, Schwebfliegen, ſchmutzig grüne 
oder weiße, bunt geſprenkelte von aasliebenden Flie⸗ 
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gen, weiße und gelbe von kurzrüſſeligen Inſekten 
verſchiedener Klaſſen. Beſonders merkwürdig erſchei⸗ 
nen endlich die Einrichtungen, durch welche die über⸗ 
tragung des Pollens bei den Inſektenblumen be⸗ 
wirkt wird. Viele Blüten entwickeln einen eigen⸗ 
artigen mechaniſchen Apparat, durch welchen ſie ſich 
die Ausſtreuung des Blütenſtaubes auf beſtimmte 
Körperſtellen des Blumenbeſuchers ſichern. Dahin 
0 die Schlagbaumvorrichtung der Blüten von 
alvia (Fig. 7); eine an der Blüte anfliegende Biene 

Fig. 7. 

Blüte von Salvia. 
I. Mit Andeutung der Lagenveränderung des Staubgefäßes s 

zum Griffel g. II. Im Moment eines Hummelbeſuchs. 

oder Hummel muß nämlich mit ihrem Rüſſel gegen 
zwei Plättchen ſtoßen, welche an den ſchlagbaumartigen 
und drehbaren Staubgefäßen befeſtigt ſind und den 
Zugang zum Honig verſchließen; dadurch geraten die 
beiden längern Schenkel derſelben nach abwärts in 
Bewegung (Fig. 7 J), und der Blütenſtaub wird dem 
Rücken des Inſekts angedrückt (Fig. 7 II), um dann bei 
Beſuch einer Blüte eines andern, ältern Exemplars an 
den vorgeſtreckten u. geſpreizten Narben desſelben wie: 
der abgeſtreift zu werden. Bei manchen Papilionaceen 
(Lotus, Ononis u. a.) wird durch eine die Blüte beſu⸗ 
chende Biene Blumenſtaub aus der Schnabelſpitze des 
Schiffchens in Form einer Nudel hervorgepreßt und 
dadurch direkt auf die behaarte Bauchſeite des Inſekts 
übertragen, welche dann auf einer zweiten Blüte zu⸗ 
nächſt mit der Narbe in Berührung kommt; bei andern 
Papilionaceen, wie Sarothamnus, wird der Pollen 
dem Beſucher durch eine Art von Exploſionsvorrich— 
tung gegen die Leibesunterſeite geſchleudert. In den 
Blüten der Asklepiadeen (Asclepias syriaca, Cynan- 
chum Vincetoxicum), bei denen der Pollen jedes 
Staubbeutelfaches zu einem kölbchenartigen Körper, 
dem Pollinarium, verklebt iſt, werden je zwei be⸗ 
nachbarte Pollinarien durch ein klammerartiges Ge⸗ 
bilde, den Klemmkörper, derart verbunden, daß ſich 
dieſelben einem Beſucher unfehlbar an Bein oder Rüſ⸗ 
ſel anheften müſſen. Bei vielen Orchideen (Fig. 8) ſind 
die bei ihnen ebenfalls vorhandenen Pollinarien p mit 
einer klebrigen Spitze, der Klebſcheibe k, verſehen, 
die von einem zarthäutigen, mit Klebſtoff gefüllten 
Beutelchen r umſchloſſen wird. Gegen letzteres muß 
das die Blüte beſuchende Inſekt ſtoßen, ſobald es 
den Kopf in den Eingang des Blütenſporns n ſteckt, 
um den in der Spornwandung (bei Orchis latifolia, 
maculata, morio) enthaltenen Saft aus dem Rüſſel 
zu erbohren. Dadurch ſchnellen die beiden Pollinien 
des einzigen in der Blüte vorhandenen Staubblattes 
aus ihren taſchenartigen Behältern a hervor und hef⸗ 
ten ſich nun dem Inſektenkopf mittels der Klebſcheibe 
an; durch ſchnelles Einſchrumpfen des Klebſtoffs voll⸗ 
führen dann die anfangs aufrechten Pollinien eine 
Drehung (IV in Fig. 8) und biegen ſich derart, daß 
ſie beim Anfliegen des Inſekts auf einer andern Blüte 
an die dicht über dem Sporneingang liegende klebrige 
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Narbenſcheibeſt ſtoßen müſſen, an der fie feſthaften 
und die Befruchtung bewirken. Man kann die Thä⸗ 
tigkeit der blumenbeſuchenden Inſekten in dieſem 
Fall durch einen einfachen Verſuch nachahmen, indem 
man mit einer Bleiſtiftſpitze (Fig. 8) gegen das Beu⸗ 

Fig. 8. 

Blüte einer Orchis. 

1 Im Längsſchnitt, II nach Entfernung der Blütenzipfel, um 
den Beſtäubungsapparat freizulegen, o Oberlippe, u Unterlippe, 
k Fruchtknoten, n Sporn, t Narbe, x Beutelchen, a Pollenbehäl⸗ 
ter, p Pollinarium, s Stiel desſelben, k Klebſcheibe; III ſtellt die 
an eine Bleiſtiftſpitze gehefteten Pollinarien, IV die nachträg⸗ 

liche Krümmung ihrer Stiele dar. 

telchen einer noch nicht beſuchten Blüte ſtößt; da⸗ 
durch werden die Pollinien ſofort auf die Bleiſtift⸗ 
ſpitze übertragen (III in Fig. 8), Ar an derjelben 
feſt und führen auch die oben beſchriebene Drehung 
(IV in Fig. 8) aus. Eine beſonders merkwürdige 
Beſtäubungseinrichtung, die als Keſſelfalle bezeich— 
net wird, kommt bei den langröhrigen Blüten der 
Oſterluzei (Aristolochia Clematitis) vor. Dieſe 
(Fig. 9) haben einen weiten Schlund s, einen dün⸗ 

Fig. 9. 

Blüte der Oſterluzei. 

I Blütenſtand, II im Längsſchnitt vor der Beſtäubung, III nach 
der Beſtäubung, s Schlund, r Röhre, h Haare, k Keſſel, n Narbe, 

a Staubbeutel, k Fruchtknoten. 

nen, innen mit einwärts gekehrten Haaren h ausge: 
kleideten Hals r und unten einen weiten, keſſelarti⸗ 
gen Raum K, in welchem direkt unter der Narbe n 
ſich ſechs Staubbeutel a befinden. Die B. wird hier 
durch winzige Mückenarten bewerkſtelligt, die in den 
Keſſel hineinkriechen und auf der Narbe den von frü⸗ 
hern Beſuchen mitgebrachten Blütenſtaub abſetzen, 

Blutendes Brot — Blütendiagramme. 

da die Staubbeutel der Blüte anfangs noch geſchloſ⸗ 
ſen ſind. Am Hinauskriechen werden ſie durch die 
reuſenartig geſtellten Haare verhindert, welche erſt 
nach Offnung der Staubbeutel und gleichzeitiger Um⸗ 
drehung der Blumenkrone (III in nie: 9) einſchrum⸗ 
pfen und auf dieſe Weiſe den zuerſt gefangenen, mit 
Blütenſtaub beladenen Blumengäſten den Austritt 
wieder geſtatten. 

Neben der Fremdbeſtäubung, welcher die bisher 
beſchriebenen Einrichtungen der Blumen dienen, ſpielt 
die Selbſtbeſtäubung eine ſehr untergeordnete Rolle. 
Es gibt jedoch eine Reihe von Pflanzen, bei denen 
außer den gewöhnlichen, für Fremdbeſtäubung ein⸗ 
gerichteten, offenen Blüten noch andre, ſtets geſchloſ⸗ 
ſene und daher auf ausſchließliche Selbſtbeſtäubung 
angewieſene Blüten (kleiſtogame Blüten) vorkom⸗ 
men. Derartige durch Verkümmerung der Blumen⸗ 
krone entſtehende und daher unanſehnliche Blüten, 
z. B. von Lamium amplexicaule, Oxalis Acetosella 
Viola odorata, befruchten ſich meiſt dadurch, daß 
die Pollenkörner direkt aus den Staubbeuteln er 
Schläuche nach der Narbe hin treiben, während die 
großen, mit Blumenblättern verſehenen Blüten (chas⸗ 
mogame Blüten) derſelben Art in der Regel unfrucht⸗ 
bar bleiben. 

Vgl. Sprengel, Das entdeckte Geheimnis der Na⸗ 
tur im Bau und der Befruchtung der Blumen (Berl. 
1793); Darwin, Die verſchiedenen Einrichtungen, 
durch welche Orchideen von Inſekten befruchtet wer⸗ 
den; Derſelbe, Die Wirkungender Kreuz: und Selbſt⸗ 
befruchtung im Pflanzenreich und »Die verſchiede⸗ 
nen Blütenformen bei Pflanzen der nämlichen Art« 
(deutſche Ausgabe der »Werke«, Bd. 9 u. 10); Del⸗ 
pino, Ulteriori osservazioni sulla dicogamia nel 
regno vegetale (Mail. 1868-69); Hildebrand, Die 
Geſchlechterverteilung bei den Pflanzen (Leipz. 1867); 
H. Müller, Die Befruchtung der Blumen durch In⸗ 
ſekten (daſ. 1873); Derſelbe, Alpenblumen, ihre Be⸗ 
fruchtung durch Inſekten ꝛc. (daſ. 1881). 

Blutendes Brot, eine ſeit den älteſten Zeiten vom 
Aberglauben ſtark ausgebeutete Erſcheinung, welche 
in dem Auftreten blutroter Flecke auf Backwerk, 
Fleiſch, Eiweiß, Reis, Kartoffeln ꝛc. beſteht und ſchon 
wiederholt das Volk in ſtarke Aufregung verſetzt hat 
(blutende Hoftie«2c.). Sie wird hervorgebracht durch 
Vermittelung von Bakterien, welche in eigentümlicher 
Weiſe zerſetzend auf die ſtickſtoffhaltigen Beſtandteile 
der genannten Subſtanzen einwirken. Die das Pig⸗ 
ment bildenden Bakterien ſtellen ſehr kleine, kugelige 
oder ovale, blaßrötliche, durch Schleim kolonienweiſe 
vereinigte Zellen dar und gehören zu Micrococeus 
prodigiosus Cohn (Monas prodigiosa Ehrbg.). Im 
engſten Zuſammenhang mit dem Rotwerden ſteht das 
Blauwerden der Speiſen. Der blaue Farbſtoff un⸗ 
terſcheidet ſich in keiner einzigen Reaktion von dem⸗ 
jenigen Anilinblau, welches als Triphenylrosanilin 
zu betrachten iſt, während der rote Farbſtoff dem Ros⸗ 
anilin jedenfalls ſehr nahe ſteht. Das Rot- und Blau⸗ 
werden iſt mithin eine durch Bakterien vermittelte 
Fäulniserſcheinung der Proteinſtoffe. Das Blauwer⸗ 
den der Milch wird durch Stäbchenbakterien (Bacte- 
rium cyanogenum Fuchs) veranlaßt, die zuerſt in 
Form von Inſelflecken auf der Milch auftreten, ſpäter 
aber die geſamte Milch eines Gefäßes blau färben. 
Die Erſcheinung hat mit einer Krankheit der Kühe 
nichts zu thun, vielmehr gelangen die Bakterien bei 
oder nach dem Melken in die Milch. Vgl. Schröter, 
Über einige durch Bakterien gebildete Pigmente, in 
Cohns »Beiträgen zur Biologies, Heft 2(Bresl. 1872). 
Blütendiagramme, ſ. Blüte, S. 65. 
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Blütenfarben. Die Färbung der Blumenblätter andrer Farben gebracht hat, in der Anpaſſung an 
wird entweder durch ihren Zellſaft oder durch feſte, blütenbeſuchende Tiere, beſonders an Inſekten. Teils 
im Zellſaft befindliche Körner veranlaßt. In vielen ſind beſtimmte B. zur Anlockung von Tieren zum 
Fällen gehen aus den grün gefärbten Chlorophyll⸗ 
körnern direkt gelb oder orange gefärbte Körner her⸗ 
vor, die dann die gelbe oder Orangefärbung der Blü- 
ten hervorbringen; nur ſelten treten gelbe, rote oder 
blaue Körner auf, die nicht durch Umwandlung aus 
dem Chlorophyll hervorgegangen ſind. Gefärbtem 
Zellſaft verdanken die meiſten roſa gefärbten Blüten, 
manche rote und die Mehrzahl der violetten und 
blauen ihre Farbe. Wo der Zellſaft, wie in den mei⸗ 
ſten Fällen, farblos bleibt, erſcheint die Blüte weiß. 
Miſchfarben entſtehen, wenn ſich der Zellſaft und die 
feſten Körner verſchieden färben. Bisweilen werden 
die Blüten dadurch leuchtend, wie bei Canna, Tro- 
paeolum u. a., in deren Blütenzellen gelbe Körner 
in einem roten Saft ſchwimmen, oder ſie erſcheinen 
ſchmutzig, wie bei Atropa Belladonna, durch grünliche 
Körner und violetten Saft. Auch durch Baſtardierung 
können Farbennüancen erzeugt werden. Ein ſchönes 
Beiſpiel dafür bieten zwei Arten von Leptosiphon: 
die eine (L. roseum) mit violettem Zellſaft in den 
Blumenblättern, die andre (L. luteum) mit gelben 
Körnchen. Der Baſtard zwiſchen beiden Arten bildet 
die verſchiedenſten Nüancen zwiſchen Braun und 
Orange, weil bei ihm in den Zellen der Blumenblätter 
gelbe Körner in violettem Zellſaft in verſchiedener 
Menge auftreten. 

Die Urſachen der ſo verſchiedenen Ausbildung der 
B. können teils direkte, durch das Licht, die Tempe⸗ 
ratur und die Bodenverhältniſſe herbeigeführte, teils 
indirekte, durch die natürliche Zuchtwahl zur Geltung 
kommende ſein. Manche Blütenfarbſtoffe find unab⸗ 
hängig vom Licht und bilden ſich daher im Dunkeln 
ebenſo aus wie bei normaler Beleuchtung. Das Licht 
kann ſogar auf die verſchiedenen Teile einer und der⸗ 
ſelben Blüte einen verſchiedenen Einfluß ausüben. 
Im Dunkeln erzogene Blüten von Orchis ustulata 
waren an den Blättern der Oberlippe ungefärbt, an 
der Unterlippe dagegen hatten ſich die roten Punkte 
wie ſonſt im Licht ausgebildet. Iſt alſo im allge⸗ 
meinen der direkte Einfluß des Lichts ebenſo wie der 
der Temperatur auf B. ein ſehr eingeſchränkter, ſo 
hat man doch aus den vorherrſchenden B. innerhalb 
der Pflanzenwelt größerer Diſtrikte einen Schluß dar⸗ 
aufhin zu ziehen verſucht, daß beſtimmte Licht- und 
Temperaturverhältniſſe auch beſtimmte B. hervor— 
brächten. In der Flora Englands z. B. erſcheinen, 
nach Prozenten berechnet, die blauen Blüten zuerſt, 
dann folgen die weißen und purpurroten und zuletzt 
die gelben und hochroten. Solche ſtatiſtiſche Ermit— 
telungen haben aber für die Frage, ob Licht und Tem: 
peratur auf das Erſcheinen beſtimmter B. einen Ein⸗ 
fluß haben, gar keine Bedeutung, denn dieſe Verhält⸗ 
niſſe ſind in den verſchiedenen Jahreszeiten an un⸗ 
gleichen Standorten unter Umſtänden ganz dieſelben. 
Auch blüht bisweilen eine Pflanzenart an einem und 
demſelben Standort gleichzeitig blau, weiß und rot. 
Ebenſo wie der Einfluß des Lichts und der Tempe— 

- ratur iſt auch die Wirkung der Bodenbeſchaffenheit 
auf die Blütenfarbe eine ſehr eingeſchränkte. Da⸗ 
gegen können alle dieſe Faktoren inſofern einen be- 
eutenden Einfluß ausüben, als durch ſtarke Ande⸗ 

rungen aller derſelben jede Pflanze, wie aus den Er⸗ 
fahrungen der Blumenzüchter hervorgeht, mehr als 
ſonſt zum Variieren geneigt gemacht wird und dabei 
auch in der Blütenfarbe abändern kann. Jedoch be⸗ 
9 die weſentlichſte Urſache, welche die Blüten von 
em urſprünglichen Grün zu allmählicher Annahme 

Zweck der Beſtäubung nützlich, teils können ſie als 
Schutzmittel zur Abhaltung ſchädlicher Tiere dienen. 
Beſtimmte Inſektenarten beſuchen nur leuchtende 
Blüten, andre ſolche, die unſcheinbar und ſchmutzig 
gefärbt ſind. Im allgemeinen müſſen die am mei⸗ 
ſten ins Auge fallenden Blüten, die weißen, gelben 
und leuchtend roten, im Vorteil gegen die weniger 
ſichtbaren violetten und blauen Blüten ſein, wenn das 
Inſektenauge die Farben ähnlich ſieht, wie es das 
menſchliche thut. 

In der That werden die blauen Blüten nur von 
verhältnismäßig wenigenInſektenarten beſucht. Dieſe 
geringe Anlockungskraft der blauen Farbe erklärt es, 
warum weiß oder gelb blühende Pflanzen ſo ſelten 
zum Blau hin variieren. Auf die größere oder ge⸗ 
ringere Sichtbarkeit der Blüten hat auch der Stand⸗ 
ort einen gewiſſen Einfluß. Auf Wieſen, die lange 
Zeit hindurch grün bleiben, ſind gelb oder weiß ge: 
färbte Blüten beſſer ſichtbar als blaue oder rote, die 
wieder in Umgebungen im Vorteil ſind, wo das Grün 
der Gewächſe in bleiche oder gelbe Farbentöne über⸗ 
geht. Auch das Erſcheinen mancher Blüten vor den 
Blättern, wie bei den Weiden, der Kornelkirſche, der 
Hepatica u. a., muß hier als eine Einrichtung zum 
Zweck der beſſern Sichtbarmachung der Blüten ge- 
nannt werden. Sehr ſchöne Anpaſſungsverhältniſſe 
liegen ferner bei den mißfarbenen Blüten vor, die oft 
ihre Kronen erſt während der Nacht öffnen und meiſt 
von Dämmerungs⸗ und Nachtfaltern beſtäubt werden. 
Bei ihnen bildet ſtarker Geruch ein ähnliches An⸗ 
lockungsmittel wie bei den Tagblüten die grelle Farbe. 

Unterſucht man die Floren verſchiedener Länder 
auf die Blütenfarbe, ſo ergibt ſich im allgemeinen eine 
Zunahme der weißen Blüten nach Norden, was an⸗ 
deutet, daß bei abnehmender Zahl der Beſtäuber eine 
deſto hervortretendere Blütenfarbe zur Anlockung je— 
ner notwendig iſt. In der Flora von Deutſchland 
ſind unter den einfarbigen Blüten die gelbe und die 
weiße Farbe am häufigſten und zwar die gelbe etwas 
überwiegend vertreten; dann folgen Rot, Blau, Vio⸗ 
lett. Mehrfarbige Arten ſind ungefähr an Zahl den 
Arten gleich, die in der Farbe im wilden Zuſtand 
variieren; dieſe Zahl iſt aber im Vergleich mit der 
der einfarbigen und konſtanten Blüten ziemlich gering. 
Eine bedeutendere Anzahl von Pflanzen Deutſchlands 
entbehrt überhaupt des farbigen Blütenſchmuckes. 
Übrigens haben dieſe Angaben keine große Bedeu⸗ 
tung, da ſie nicht die Zahl von Individuen an be⸗ 
ſtimmten Standorten, ſondern nur die Zahl der über⸗ 
haupt vertretenen Arten betreffen. Die in manchen 
Blüten auftretenden eigenartig gefärbten und ge⸗ 
zeichneten Flecke und Streifen, die Saftmale, haben 
den Zweck, den blumenbeſuchenden Inſekten den Weg 
zu den Honig abſondernden Stellen anzuzeigen, und 
ſie verſchwinden in der Regel, wenn die Blüten durch 
gärtneriſche Kunſt »gefüllt« werden, weil bei gefüll⸗ 
ten Blüten die Beſtäubung und damit der notwen⸗ 
dige Inſektenbeſuch fortfällt. 

Die B. der heute lebenden Pflanzen befinden ſich 
in zwei verſchiedenen Zuſtänden, einem ſtationären 
und einem variabeln. Manche Arten und Gattungen 
ſind in ihrer Blütenfarbe völlig fixiert, ſie erſcheinen 
vollkommen ihren Beſtäubern angepaßt, während bei 
andern ein möglichſt günſtiges Verhältnis zu den 
Blumenbeſuchern offenbar noch nicht erreicht iſt. Die 
in der Blütenfarbe variabeln Spezies können nicht 
jede beliebige Farbe annehmen, ſondern bewegen ſich 
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in dem Farbenkreis, den ihre nächſten Verwandten 
zeigen. Bei der Gartennelke (Dianthus Caryophyl- 
lus) treten z. B. die verſchiedenſten Nüancen zwiſchen 
dem dunkelſten Rot und dem reinen Weiß, daneben 
gelbe Farben auf; niemals aber iſt eine blaue Gar⸗ 
tennelke trotz aller von den Nelkenzüchtern aufgewen⸗ 
deten Mühe erzeugt worden. Denſelben Kreis der 
Farbenvariationen finden wir bei den wild lebenden 
Arten der Gattung Dianthus; vorherrſchend ſind rot 
und weiß gefärbte Arten, ſeltener gelbe; blaublütige 
exiſtieren nicht. Ahnlich verhalten ſich die Blüten der 
Stockroſe (Althaea rosea), bei denen ſich zwar viel⸗ 
fache Nüancen zwiſchen dunklem, faſt ſchwarz erſchei— 
nendem Violett und Weiß, aber niemals ein reines 
Blau findet. In dieſen und vielen ähnlichen Fällen 
zeigt ſich, daß, wenn eine rote oder gelbe Spezies va⸗ 
riiert, die Variation ſich danach richtet, welche Farbe 
die Mehrzahl der verwandten Spezies derſelben Gat⸗ 
tung oder der ganzen Familie zeigt. Herrſcht in der 
Gattung das Rot vor, ſo kann in der Variation eine 
Annäherung zum Blau eintreten; herrſcht dagegen 
Gelb vor, ſo findet eine ſolche e nicht ſtatt. 
Die meiſten blaublütigen Pflanzen, wie Salvia pra- 
tensis, die Kornblume, das Immergrün, die Scilla, 
variieren wohl zwiſchen Violett, Rot und Weiß, aber 
nicht zum reinen Gelb hin; nur bei der Gartenhya⸗ 
zinthe treten die drei Hauptfarben, Blau, Rot und 
Gelb, in voller Reinheit nebeneinander auf. Wenn 
eine Pflanzenart in der Farbe variiert, ſo findet ſich 
ſtets Weiß unter den Variationsfarben. Viele Pflan⸗ 
zen ändern nur nach Weiß als der am leichteſten zu 
erreichenden und zugleich am häufigſten vorkommen⸗ 
den Blütenfarbe. Auch bei farbenwechſelnden Blüten, 
wie den zuerſt weißen, dann gelblichen und endlich 
roten Blüten von Hibiscus mutabilis oder den zuerſt 
elben, dann blauen Blüten von Myosotis versicolor, 
15 bei Blüten, die an demſelben Pflanzenſtock an 
verſchiedenen Sproßgenerationen mit wechſelnder 
Farbe, wie bisweilen bei Hyazinthen und Nelken, auf⸗ 
treten, kommen ähnliche Geſetze zum Vorſchein. Vgl. 
Hildebrand, Die Farben der Blüten (Leipz. 1879). 

Die Blütenfarbſtoffe ſind noch wenig unterſucht. 
Der blaue Farbſtoff (Anthocyan) findet ſich meiſt im 
Zellſaft gelöſt, wird durch Säure rot und findet ſich 
auch in dieſer Modifikation in den Blüten. Blaue Blü⸗ 
ten haben neutral, rote einen ſauer reagierenden Zell⸗ 
ſaft. Blaue und rote Blüten kommen mit allen Über: 
gängen an derſelben Pflanze vor (Ochſenzunge, Natter⸗ 
kopf), und bei manchen ändert ſich das Blau in Rot 
oder umgekehrt im Lauf eines Tags. Durch ſchwef⸗ 
lige Säure wird der rote Farbſtoff gebleicht, taucht man 
aber eine in ſolcher Weiſe gebleichte Roſe in verdünnte 
Schwefelſäure, ſo wird der rote Farbſtoff wiederher⸗ 
geſtellt. Ammoniak färbt dieſen Farbſtoff grün. 

Blüten, gefüllte, ſtellen eine Abweichung von der 
normalen Bildung dar, eine Ausartung, die ſich zum 
Teil geſchlechtlich fortpflanzt, meiſt aber nur durch 
ungeſchlechtliche Vermehrung erhalten werden kann. 
In der Regel entſtehen g. B. durch Verſetzen der Pflan⸗ 
zen in ungewöhnliche, beſſere Verhältniſſe; doch kommt 
es auch vor, daß eine Füllung der Blüte eintritt, wenn 
die Pflanze aus beſſern Wachstumsbedingungen in 
ſchlechtere übergeht. Als Seltenheit findet man g. B. 
bei wild wachſenden Pflanzen, z. B. bei Cardamine 
pratensis, Saxifraga granulata, Chelidonium ma- 
jus, Caltha palustris, Ranunculus 2c. Die gefüllten 
Blüten ſpielen in der Gärtnerei eine große Rolle, und ſch 
manche Pflanzen, vor allen Roſen, Nelken, Levkojen, 
Gänſeblümchen, haben in der That erſt den jetzigen 
gärtneriſchen Wert erhalten, ſeitdem man gefüllte 

Blüten, gefüllte. 

Varietäten von ihnen züchtet; andre dagegen, wie Da- 
tura, Ipomoea, find durch die Füllung häßlich gewor⸗ 
den. Manche Blüten büßen bei der Füllung an Ge⸗ 
ruch ein, wie das Veilchen und manche Roſen, wäh⸗ 
rend andre ſtärker, anhaltender, ſogar anders riechen 
als die nicht gefüllten. 

Gefüllte Blüten finden ſich in ſehr vielen Familien. 
Sie entſtehen durch Umbildung und Vermehrung der 
einzelnen Teile der Blüte, und zwar kann ſich der Blät⸗ 
terkreis einer Blumenkrone verdoppeln, ohne die Be⸗ 
fruchtungsorgane zu benachteiligen; in andern Fällen 
verwandeln ſich die Staubgefäße und ſelbſt der Grif⸗ 
fel in Blumenblätter, auch kann ſich die normale Zahl 
der Blumenblätter durch ungewöhnliche Erzeugung 
ähnlicher Korollengebilde ungemein ſtark vermehren, 
und die Staubfäden und Piſtille können dadurch un⸗ 
terdrückt werden. Bisweilen wird auch der Kelch 
blumenkronenartig, wie bei der halbgefüllten Cam- 
panula Medium calycanthemum, wo er, von der⸗ 
ſelben Farbe wie die Blüte, dieſe flügelartig gelappt 
wie eine Manſchette umſchließt. Bei Kompoſiten ver⸗ 
wandeln ſich die kurzen Scheibenblumen in ver⸗ 
längerte Röhrenblüten oder in blatt- oder zungen⸗ 
förmige Strahlenblüten, wie bei Aſtern, Georginen, 
Zinnien, Tagetes, und wie es ſich ſchon von Natur 
bei manchen Kompoſiten, am ſchönſten bei Taraxa- 
cum und Hieracium, findet. Bei Centaurea und 
Gaillardia mit kleinen, trichterförmigen Randblüten 
beſteht das Gefülltwerden darin, daß ſich auch in der 
Mitte ähnliche Blüten mit geteilter Korolle bilden. 
Bleibt wenigſtens ein Teil der Befruchtungsorgane 
erhalten, ſo können die gefüllten Blüten Samen tra⸗ 
gen, wenn auch weniger reichlich als die einfachen 
Blüten. Blieb das Piſtill unverwandelt, während 
die Staubfäden zur Befruchtung unfähig wurden, ſo 
kann man Samen durch künſtliche Befruchtung mit 
fremdem Pollen erzielen. Dies geſchieht z. B. bei 
den gefüllten Petunien, deren Narben man mit dem 
Pollen andrer halbgefüllter Sorten befruchtet. 

Sehr oft bringt Überfluß an Nahrung jene üppige 
Wucherung der Blütenteile hervor, indes ſind die 
hier waltenden Verhältniſſe noch wenig erforſcht, da 
z. B. die am üppigſten gewachſenen Levkojen einfache, 
abſichtlich kümmerlich im Topf gezogene, gegen Regen 
und Tau geſchützte Pflanzen aber meiſt gefüllte Nach⸗ 
kommenſchaft liefern. Es iſt bisher, außer bei Lev⸗ 
kojen und dem nahe verwandten Goldlack, auch noch 
nicht gelungen, durch beſondere Kultur einen Samen 
zu erziehen, aus welchem gefüllte Pflanzen erwachſen; 
vielmehr erzielt man dieſe Eigenſchaft immer nur 
durch ſorgfältige Auswahl und Abſonderung der 
Samenträger. Die Erlangung gefüllter Blüten iſt 
zunächſt Sache des Zufalls. Iſt aber einmal ein An⸗ 
ſatz dazu aufgefunden, dann ſchreitet der Gärtner ein 
und bringt es in der Regel bald zu dem gewünſchten 
Erfolg. Gärtner, welche ſich mit Neuzüchtungen be⸗ 
ſchäftigen, haben an einfachen Blumen gewiſſe An⸗ 
zeichen für das Gefülltwerden und widmen ſolchen 
beſondere Aufmerkſamkeit. Bei vielfarbigen Blumen 
ſind es bisweilen gewiſſe Farben, welche unter Säm⸗ 
lingen beſonders viele g. B. bringen; in andern Fällen 
iſt eine ungewöhnliche Vergrößerung der Blüten ein⸗ 
zelner zwiſchen andern ſtehender, gleich behandelter 
Pflanzen oder die Verdoppelung und Vergrößerung 
der grünen Kelchblätter das Zeichen bald eintreten⸗ 
der Füllung. Aus Sämlingen ſolcher Pflanzen, die 

on der Größe der Blumen wegen mit beſonderer 
Sorgfalt behandelt werden, bilden ſich zuweilen in 
der folgenden Generation oder ſpäter die erſten An⸗ 
ſätze der Füllung aus. Ob dieſe dann in ſpätern Ge⸗ 
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nerationen fortſchreitet, iſt ungewiß; das meiſte bleibt 
vom Zufall abhängig, und das den Züchtern geſpen⸗ 
dete Lob iſt oft ein wenig verdientes. In vielen Fäl⸗ 
len freilich repräſentiert eine ſchöne gefüllte Blüte 
eine außerordentliche Summe von Fleiß, Beharrlich⸗ 
keit und Intelligenz, welche der Gärtner viele Jahre 
hindurch auf die Anzucht derſelben verwandte. 

Blütenkalender, ſ. Blütezeit. 
Blütentörbche ſ. Knoſpe. 

ütenkörbchen i Blütenkuchen ſ. Blütenſtand, S. 80. 

Blütenlager, Teil des Blütenkörbchens, auf wel⸗ 
chem die Blüten ſtehen (ſ. Blütenſtand, S. 80). 

Blütenperiode, die bei den einzelnen Pflanzen meiſt 
verſchiedene, aber ſtets beſtimmte Dauer des Geöff— 
netſeins der Blüte behufs der Beſtäubung ſowie der 
Zeitpunkt des Eintritts und Endes dieſes Zuſtandes. 
Viele Blüten öffnen ſich nur einmal, um dann für 
immer ſich zu ſchließen oder ihre Blume abzuwerfen. 
Die B. dauert hier gewöhnlich mehrere Tage, ſie kann 
aber auch ſchon in wenigen Stunden vollendet ſein, 
wie z. B. beim Flachs in einem Vormittag, bei der 
Königin der Nacht (Cereus grandiflorus) in wenigen 
Nachtſtunden. Bei manchen Pflanzen hingegen öffnet 
und ſchließt ſich eine und dieſelbe Blüte mehrmals 
und zwar zu beſtimmten Stunden an mehreren auf⸗ 
einander folgenden Tagen. Die Bewegungen, welche 
die Blumenblätter oder die ganzen Blüten hierbei 
ausführen, hängen teils vom Lichte, teils von der 
Temperatur ab und werden durch ungleiches Zellen: 
wachstum an den beiden Seiten des ſich bewegenden 
Organs veranlaßt (ſ. Pflanzenbewegungen). Je 
nachdem das Geöffnetſein auf Stunden des Tags 
oder der Nacht fällt, unterſcheidet man Tag- und 
Nachtblüten. Der Zeitpunkt des Offnens und Schlie⸗ 
al fällt meiſtens mit beſtimmten Stunden, die bei 
en einzelnen Pflanzenarten verſchieden ſind, zuſam⸗ 

men. Schon Linné hat den regelmäßigen Wechſel 
des Offnens und Schließens der Blüten zur Auf⸗ 
ſtellung einer Blumenuhr benutzt; ſo blüht nach 
ihm z. B. um 3 Uhr früh Tragopogon pratensis, 
um 4—5 Uhr Cichorium Intybus, um 5—6 Uhr Ta- 
raxacum officinale auf; letzteres ſchließt dann feine 
Blütenköpfe wieder um 8— 9 Uhr. Andre Pflanzen 
blühen erſt nachmittags auf: Mirabilis Jalapa z. B. 
um 5 Uhr, Cereus grandiflorus um 6—7 Uhr, Me- 
sembryanthemum noctiflorum um 7—8 Uhr. Ir⸗ 
gend welche Genauigkeit kommt dieſen Angaben übri⸗ 
gens nicht zu. 

Blütenpflanzen, ſ. Phanerogamen. 
Blütenpolſter, ſ. Blüte, S. 70. 
Blütenſcheide, ein zum Blütenſtand gehöriges Hoch— 

blatt (ſ. Blütenſtand). 
Blütenſpelzen, zu dem Blütenſtand der Gräſer, 

dem ſogen. Ahrchen, gehörige Blätter (vgl. Ahrchen 
und Gräſer). 

Blütenſtand (Inflorescentia), in der Botanik der⸗ 
jenige Teil des Stengels einer Pflanze, deſſen Seiten⸗ 
achſen unmittelbar zu Blüten ſich entwickeln oder auch 
erſt an ihren Verzweigungen dieſe Bildung annehmen, 
mit der Beſchränkung jedoch, daß an dieſem Teil des 
Stengels und bez. an ſeinen weitern Verzweigungen 
keine eigentlichen Laubblätter mehr, ſondern nur 
Hochblätter (ſ. Blatt, S. 1016) vorhanden ſind. Durch 
dieſes letztere Merkmal ſtellt ſich der B. als ein von 
den übrigen Regionen der Pflanze ſchärfer geſchie— 
denes Ganze dar, als die eigentliche Hochblattregion. 
Hiernach kann z. B. ein mit Zweigen verſehener Sten⸗ 
gel, welcher ſelbſt und an er Zweigen mit grünen 
Laubblättern beſetzt iſt und an den Enden der Zweige 
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mit einer oder mehreren Blüten abſchließt, nicht als 
B. bezeichnet werden; es iſt dann vielmehr jedes die 
Blüten tragende Ende der Zweige ein B. für ſich. 
Die zum B. gehörigen Hochblätter treten meiſt in 
unvollkommenen Geſtalten auf, indem ſie in der Re⸗ 
gel als ganze, ungeſtielte Blätter, bisweilen nur ſchei⸗ 
den⸗ oder ſchuppenförmig er⸗ 
ſcheinen; manchmal ſind ſie 
jedoch blumenartig gefärbt. 
Diejenigen Blätter, in deren 
Achſeln die Blüten ſtehen, 
die Deckblätter (bracteae), 
haben entweder eine längere 
Dauer, können ſogar zur 
Fruchtzeit noch vorhanden 
ſein, oder ſie fallen frühzei⸗ 
tig ab; bisweilen ſchlagen 
ſie ganz fehl, ſo daß die Blü⸗ 
tenſtiele nackt aus dem Sten⸗ 
gel entſpringen, wie bei den 
Kreuzblütlern. Außer den 
Deckblättern ſind aber in vie⸗ 
len Fällen auch noch andre 
Hochblätter vorhanden, welche 
weder eine Blüte noch über⸗ 
haupt ein Organ in ihrer 
Achſel erzeugen. Dieſe Vor⸗ 
blätter (bracteolae) ſind 
auch hinſichtlich des Ortes, 
an welchem ſie ſtehen, von 
den Deckblättern verſchieden, 
indem ſie entweder am Blü⸗ 
tenſtiel ſelbſt unterhalb der 
Blüte ſich finden, dieſer alſo 
vorausgehen, oder auch am 
Grunde des ganzen Blüten- 
ſtandes auftreten, dieſem 
ebenſo vorausgehend wie ſonſt 
der einzelnen Blüte. Einer 
Blüte oder einem B. können 
ein oder zwei Vorblätter ſo⸗ 
wie verſchiedenartige Formen 
von Hochblättern vorangehen, 
und wir erhalten ſo eine Reihe 
verſchiedener Bildungen, die 
mit beſondern Namen belegt 
werden. Die an den Blüten- 
ſtielen ſtehenden Vorblätter 
ſind häufig kleine, ſchuppen⸗ 
artige, paarweiſe ſtehende 
Organe, wie bei den Nelken 
und Veilchen. Ein flügelar⸗ 
tiges Vorblatt ſteht am Stiel 
des Blütenſtandes bei der 
Linde (Fig. 1), ein großes, 
ſcheidenartiges Gebilde (Blü⸗ 
tenſcheide, spatha) bei der 
Narziſſe, dem Lauch und bei 
vielen Aroideen, deren B. 
von einer großen, bisweilen 
blumenartig gefärbten Blütenſcheide umgeben iſt 
Fig. 2). Wenn einer Blüte oder einem B. eine 
großer Anzahl ſehr genäherter, nämlich quirlig oder 
ſpiralig geordneter Hochblätter vorausgeht, ſo ſpricht 
man im allgemeinen von einer Hülle (involucrum). 
Hierher gehören: das aus zahlreichen dachziegelartig 
ſich deckenden, kleinen Blättern gebildete Involukrum 
der Kompoſiten und Dipſaceen (Fig. 3), das aus 
einem Quirl von Blättern beſtehende Involukrum 
an der Baſis des Kelchs bei den Malvaceen, des— 

Lindenblüte mit flügel, 
artigem Vorblatt. 

Fig. 2. 

Colocasia antiquorum, 
mit Blütenſcheide. 
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gleichen die ſogen. Becherhülle (cupula) in der Fa⸗ 
milie der Kupuliferen, welche hier die weiblichen Blü⸗ 
ten einfaßt, als zerſchlitzte, häutige Hülle bei der Ha— 

ſelnuß, als dicker, außen ſtach— 
liger Becher bei der Rotbuche und 
als holzige Schüſſel bei der Eiche 
auftritt. 

Der einfachſte B., die Ein: 
zelblüte (flos solitarius), iſt 
achſelſtändig, indem ſie aus den 
Achſeln eines Laubblattes ent⸗ 
ſpringt, wie beim Wintergrün 
(Vinca), oder endſtändig, indem 
ſie den Stengel der Pflanze ab: 
ſchließt, wie bei der Tulpe. Das⸗ 
jenige Stengelglied, welches un⸗ 
mittelbar die Blüte trägt, heißt 
Blütenſtiel (pedunculus), und 
je nachdem derſelbe deutlich ent⸗ 
wickelt iſt oder nicht, heißen die 
Blüten geſtielte (flores pedun- 
culati) oder ſitzende (flores ses- 
siles). Der eigentliche, aus meh: 
reren Blüten beſtehende B. läßt 
eine Reihe verſchiedener Formen 
unterſcheiden. 

I. Einfache Blütenſtände 
(inflorescentiae simplices) hei⸗ 
ßen alle diejenigen, bei welchen die 

aus der Hauptachſe (Spindel, rhachis) entſpringen⸗ 
den Seitenachſen mit einer Blüte abſchließen. Dieſe 
unterſcheidet man zunächſt wieder in zwei Kategorien. 
Bei den einen iſt die Zahl der Seitenachſen unbe⸗ 
ſtimmt, die Hauptachſe wird meiſt nicht von einer 
Blüte abgeſchloſſen und erſcheint daher unbegrenzt 

Fig. 4. Fig. 5. 

Fig. 3. 

a Kompoſitenblüte, 
b Hülle, c einzelnes 

Hüllblatt. 

Ahre. Traube. Zuſammengeſetzte 
Traube. 

und den Nebenachſen ungleichwertig. Bei den andern 
dagegen iſt die Zahl der Seitenachſen beſtimmt, ge— 
wöhnlich zwei oder eine; die Hauptachſe wird durch 
eine Blüte abgeſchloſſen, iſt begrenzt und den Neben⸗ 
achſen gleichwertig. Jene werden traubige oder 
botrytiſche änflorescentiae botryoides), dieſetrug⸗ 
doldige oder cymöſe Blütenſtände (inflorescentine 
cymoides) genannt. Zu den erſtern gehören folgende 
beſondere Arten: 1) Bei der Ahre (spica) iſt die 
Hauptachſe verlängert, während die Seitenachſen in 
der Art unentwickelt ſind, daß die Blüten ſitzend er⸗ 
ſcheinen (Fig. 4). Die Ahre der Weiden, Birken und 
verwandten Gewächſe mit meiſt ſchlaffer, oft hängen⸗ 
der Spindel heißt Kätzchen (amentum), die mit dicker, 
fleiſchiger Spindel bei den Aroideen Kolben (spadix). 
2) Bei der Traube (racemus) iſt die Hauptachſe ver⸗ 
längert, während die Blütenſtiele auch deutlich ent⸗ 

Blütenſtand (einfacher). 

wickelt ſind (Si: 5 u. 6). 3) Bei dem Köpfchen 
(capitulum) iſt die Hauptachſe derart verkürzt, daß 
ſämtliche ſitzende Blüten gleichſam von Einem Punkt 
aus zu entſpringen ſcheinen (Fig. 7). Das Köpfchen 

Fig. 7. 
der Kompoſi⸗ 
ten (Blüten⸗ 
körbchen, ca- 
lathium s. an- 
thodium, Fig. 
8) beſteht aus 
einer verdick⸗ 
ten, meiſt ſchei⸗ 
benförmigen 
Spindel (Blü⸗ 
tenlager, re— 
ceptaculum s. 

Fig. 8. 

Blütenkörbchen. 
clinanthium, En 
Fig. 9), die auf Fig. 9. 
ihrer Oberſeite 
mit den zahl⸗ 
reichen kleinen 
Blüten beſetzt 
iſt, während ſie 
an der Seite 
u. unterwärts 
das Involu⸗ 
krum (ſ. oben) 
trägt. Jede 

Blüte ſteht Schematiſcher Durchſchnitt des 
meiſtens hin⸗ Blütenkörbchens. 
ter einem meiſt 
trockenhäutigen Deckblatt (Spreublatt, palea). 
Die den Rand einnehmenden Blüten ſind mit 
langen, zungenförmigen Blumenkronen verſehen 
(Strahlblüten), während alle übrigen Blüten kurze, 
regelmäßig röhrenförmige Korollen beſitzen (Schei⸗ 
benblüten). Der Blütenkuchen (coenanthium) 
ſtellt eine flach ausgebreitete, fleiſchige Achſe dar, 
in deren Oberfläche zahlreiche kleine Blüten einge⸗ 
ſenkt find, wie bei Dorstenia, während bei der ver⸗ 
wandten Feige die ausgebreitete Achſe der Inflores⸗ 
zenz durch Einkrümmung ihrer Ränder zu einem hoh⸗ 
len, am Scheitel durchbohrten, birnförmigen Körper 
wird, der auf der Oberfläche ſeiner Innenwände mit 
den Blüten beſetzt iſt. Die gewöhnlich ſogen. Frucht 
der Feige iſt ſomit der ganze vergrößerte und ſaftig 
gewordene B., der die nußartigen, kleinen en 
erft in feinem Innern birgt. 4) Bei der Dolde oder 
dem Schirm (umbella) iſt die Hauptachſe ebenfalls 
verkürzt, aber die Blütenſtiele ſind entwickelt und 

Fig. 10. 

| 
Dolde. Zuſammengeſetzte Dolde. 

ſcheinen demnach von Einem Punkt aus zu entſprin⸗ 
gen (Fig. 10 u. 11). Dabei ſind entweder die äußer⸗ 
ſten Blütenteile die längſten, ſo daß die Blüten in 
gleicher Höhe zu ſtehen kommen und die Dolde wirk⸗ 
lich ſchirmförmig erſcheint, oder die Blütenſtiele 



Blütenſtand (zuſammengeſetzter). 

haben nahezugleiche Länge, und die Dolde wirdkugelig, 
wie bei Allium. Diezweite Kategorie der einfachen In— 
floreszenzen, die der eymöſen, unterſcheidet ſich haupt— 
ſächlich dadurch von der erſten, daß die Zahl der Sei— 

tenachſen eine ge= 
ſetzmäßige iſt und 
letztere ſich in der 
Regel in derſel⸗ 
ben Weiſe wie die 
Hauptachſe weiter 

W verzweigen. Dazu 
gehört 5) die zwei⸗ 
ſtrahlige Trug— 
dolde (Dicha— 
ſium) mit zwei 
Seitenachſen. Sie 
tritt in voller Rein⸗ 

7 heit bei den Karyo⸗ 
N phylleen (Fig. 12) 

auf. Hier bringen 
die beiden unter⸗ 
halb der Endblüte 

ö 1910 f fiele, die 
Ä lütenftiele, die 
R oder ebenfalls mit einer 

f Blüte abſchließen, 
unterhalb der letztern ebenfalls zwei gegenſtändige 
Zweige hervor, die gleichfalls mit einer Blüte endigen 
u. unter dieſer zwei neue Stieleerzeugen u. ſ. f. (Fig. 13). 
Dabei iſt bisweilen der eine von zwei gleichwertigen ge— 
genſtändigen Zweigen minder entwickelt, fährt insbe— 
ſondere in ſeiner Verzweigung minder weit fort als 
der andre, und es wird namentlich in den letzten Ver— 
zweigungen oft der eine ganz unterdrückt. An den 

Fig. 13. 

NN 
no 

Fig. 12. 

V 

2 

Schema des Dichaſiums. 

beiden zuſammengehörigen Seitenſproſſen hat die h 
Spirale (ſ. Blüte, S. 65) der Kelchblätter in der 
Regel eine entgegengeſetzte Richtung; iſt ſie an einem 
Sproß linksläufig, ſo iſt ſie am andern rechtsläufig. 

Fig 14. Fig. 15. 

II 

Aufriß der Schraubel. Grundriß der Schraubel. 

In dieſem Fall ſind die beiden Sproſſe gegenwen⸗ 
dig (antidrom), bei gleicher Richtung der Blattſpi⸗ 
ralen dagegen gleichwendig (homodrom). 6) Die 
Schraubel (bostryx, cyma helicoides s. mono- 
sticha) iſt ein einſeitig ausgebildetes Dichaſium. Zur 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Erläuterung ihrer Entſtehung vergleiche man die ſche⸗ 
matiſche Fig. 14 mit dem vollſtändig ausgebildeten 
Dichaſium (Fig. 13). Die Hauptachſe erzeugt unter 
ihrer Endblüte nur den einen der beiden Aſte, dieſer 
ſchließt wieder mit einer Blüte ab, entwickelt aber 
ebenfalls nur den einen ſeiner beiden Zweige u. ſ. f. 
Es entwickeln ſich hierbei ſtets nur die gleichwendi— 
gen Seitenſproſſe, und es haben daher im Grundriß 
(Fig. 15) des Blütenſtandes alle Spiralen dieſelbe 
Richtung. Schraubeln finden ſich beſonders ſchön bei 
den Hypericum-Arten. Sehr gewöhnlich treten an 
den Schraubeln die aufeinander folgenden untern 
Stücke der Seitenſproſſe zu einer ſcheinbar einfachen 
Achſe (Scheinachſe, Sympodium) zuſammen und 
drängen die blütentragenden Achſenteile zur Seite. 
Weichen die aufeinander folgenden Sproſſe genau 
um 180° voneinander ab, jo entſteht der Fächel 
(rhipidium), der z. B. bei Juncus maritimus vor: 
kommt. Ein entgegengeſetztes Verhältnis wie bei der 
Schraubel tritt ein 7) bei dem Wickel (eincinnus, 
cyma scorpioides s. disticha). Dieſer iſt ein ein: 
ſeitig ausgebildetes Dichaſium, bei welchem allemal 
der antidrome Zweig zur Entwickelung kommt und 
daher die aufeinander folgenden Blütenſtiele abwech— 
ſelnd an der rechten und linken Seite des ältern ent⸗ 

Fig. 16. Fig. 17. 

A 5, 

Aufriß des Wickels. Grundriß des Wickels. 

ſpringen, ſo daß die Blüten in zwei Reihen zu liegen 
kommen (Fig. 16). In dieſem Fall zeigen die auf— 
einander folgenden Blattſpiralen abwechſelnd eine 
entgegengeſetzte Richtung (Fig. 17). Auch hier bildet 
ſich eine Scheinachſe aus den ſich aneinander ſchlie— 
ßenden untern Stücken der Blütenſtiele, welche in 
den jüngern Teilen mehroder 
weniger eingerollt iſt. Allge— Fig. 18. 
mein verbreitet iſt der Wickel 
in der Familie der Aſperifo— 
liaceen, z. B. beim Vergiß⸗ 
meinnicht (Fig. 18). Weichen 
ier die aufeinander folgenden 

Sproſſe um 180° voneinan= 
der ab, jo entſteht die Si: 
chel (drepanium), ein B., 
der z. B. bei Juncus bufonius 
vorkommt. Wickel u. Schrau⸗ 
beln l Nan auch den gemein— 
ſamen Namen einſtrahlige 
Trugdolde oder Monocha— 
ſium, weil bei ihnen ſtets 
nur die eine Seitenachſe zur 
Entwickelung kommt. Kom— 
men bei einem cymöſen B. | 
drei oder mehr Seitenachſen \ 
zur Ausbildung, wie es bei Wickel. 
Arten von Sedum und Eu— 
phorbia der Fall iſt, ſo nennt man einen ſolchen B. 
eine mehrſtrahlige Trugdolde oder ein Pleio— 
chaſium. 

II. Zuſammengeſetzte Blütenſtände (inflo- 
rescentiae compositae) entſtehen, wenn die aus der 

6 
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Hauptachſe hervorgehenden Auszweigungen des er— 
ſten Grades ſich weiter verzweigen und zu neuen 
Infloreszenzen werden. Es verbinden ſich dabei nicht 
bloß Blütenſtände der gleichen Art, alſo Wickel mit 
Wickeln, Schraubeln mit Schraubeln, ſondern auch 
ungleichartige, alſo Dolden mit Schraubeln, Ahren 
mit Wickeln ꝛc. Die Kombinationen find hier ſo man—⸗ 
nigfach, daß es unmöglich iſt, ſie alle anzuführen. 
Eine beſonders häufige Form des zuſammengeſetzten 
Blütenſtandes iſt die Riſpe (panicula), bei welcher 
die untern Seitenachſen traubig verzweigt und länger, 
die obern dagegen unverzweigt und kürzer ſind; über— 
ragen die untern Zweige die obern, ſo nennt man 
den B. eine Spirre (anthela). 

Blütenſtaub, ſ. Pollen und Geſchlechtsorgane 
der Pflanzen. 

Blütenſtecher (Anthonomus Germ.), Käfergattung 
aus der Gruppe der Kryptopentameren und der 
Familie der Rüſſelkäfer (Cureulionina), bunte, klei⸗ 
nere Käfer mit geneigtem Kopf, dünnem, eylindri— 
ſchem, längsriefigem Rüſſel mit ſtarker, auf den 
untern Augenrand gerichteter Fühlergrube, kleinen, 
runden Augen, dünnen, deutlich gebrochenen, etwas 
vor der Mitte des Rüſſels ſtehenden Fühlern, vorn 
etwas halsartig verengertem Halsſchild, ovalem, er— 
habenem Schildchen, eiförmigen, geſtreiften Flügel— 
decken und verhältnismäßig großen Beinen. Sie 
fliegen im Sonnenſchein und an warmen Abenden 
lebhaft umher und laſſen ſich mit angezogenem Rüſ— 
ſel und vorgeſtreckten, zuſammengeſchlagenen Knieen 
auf die Erde fallen, wenn man ihnen nahe kommt. 
Sie werden als Käfer und mehr noch als Larven 
den Obſtbäumen verderblich, indem ſie deren Knos— 
pen zerſtören. Der Apfelblütenſtecher (Bren— 
ner, A. pomorum L., |. Tafel »Käfer«) iſt 3,5 mm 
lang, an Kopf, Bruſt und Bauch ſchwärzlich, fein 
grau behaart, auf den braunen Flügeldecken mit 
verwiſchter grauer Schrägbinde, mit weißem Schild— 
chen und weißer Linie auf dem Halsſchild, an den 
Beinen und Fühlern roftrot, überwintert hinter 
Rindenſchuppen der Obſtbäume, unter Flechten oder 
in der Erde, legt im April ſeine Eier einzeln in 
Apfel: und Birnblütenknoſpen, welche von der in 
acht Tagen auskriechenden Larve zerſtört werden; 
die Larve verpuppt ſich in den verkümmernden Knos— 
pen, und der Käfer benagt vom Juni an junge Blät- 
ter. Gegenmittel: Anpflanzung ſpät und raſch trei— 
bender Obſtarten, Beſchneiden und Düngen der 
Bäume, Abklopfen der Käfer. Der Birnknoſpen— 
ſtecher (A. piri Schönh.), 3,5 mm lang, dem vorigen 
ſehr ähnlich, aber braun mit weißer Längslinie auf 
dem Halsſchild und gerader grauer Binde auf den 
Flügeln, erwacht noch früher aus dem Winterſchlaf 
und lebt wie der vorige, beſonders auf Birnbäumen. 

Blütenſtiel, ſ. Blütenſtand, S. 80. 
Blütentange (Florideen), ſ. Algen, S. 346. 
Blutentleerung (Blutentziehung), die zu Heil⸗ 

zwecken vorgenommene künſtliche Verminderung der 
Blutmenge des Körpers. Man unterſcheidet: die di— 
rekte (örtliche) Blutentziehung, welche durch An— 
ſetzen von Blutegeln, oder durch Schröpfköpfe, oder 
durch kleine Einſchnitte (Skarifikationen), oder au 
durch kompliziertere Inſtrumente (künſtliche Blut— 
ſauger) vorgenommen wird. Unter letztern iſt am 
beachtenswerteſten der künſtliche Blutegel von 
Heurteloup, bei welchem mittels eines Locheiſens eine 
wenig ſchmerzhaftezſtarkblutende, ringförmige Wunde 
erzeugt wird, aus der man mittels eines Glascylin⸗ 
ders und eines in dieſem auf und ab beweglichen 
Stempels leicht und ſchnell eine große, genau zu be— 

Bluterkrankheit. 

meſſende Blutmenge herausſaugen kann. Die ört⸗ 
liche Blutentziehung geſchieht entweder unmittelbar 
auf dem erkrankten Teil oder in deſſen Nachbarſchaft, 
gewöhnlich in der Richtung der abführenden Gefäße 
(3. B. für das Auge in der Schläfengegend), um dem 
Blutſtrom eine andre Richtung zu geben. Oft wirken 
ſolche Blutentleerungen durch dicke Schichten von 
Weichteilen hindurch, ſo daß Schröpfköpfe auf der 
Bruſt bis auf das entzündete Bruſtfell, Blutegel am 
Bauch bis auf das Bauchfell in die Tiefe das Blut 
ableiten. Dieſer örtlichen gegenüber ſteht die all⸗ 
gemeine B., welche durch den Aderlaß (s. d.), ſelte⸗ 
ner durch Arteriotomie (ſ. d.) vollzogen wird. Blut⸗ 
entleerungen werden in der Regel nur bei entzünd⸗ 
lichen Leiden aller Art vorgenommen, ſind jedoch 
auch bei Blutüberfüllungen nicht entzündlicher Art, 
welche bedeutendere Störungen in der Verrichtung der 
betreffenden Organe hervorrufen, ein ſehr ſchätzens⸗ 
wertes, ja unentbehrliches Mittel. 

Blütenwickler, ſ. Spanner. 
Bluterkrankheit (Blutſucht, Haemorrhaphilia), 

eigentümliche Krankheitsanlage, welche darin beſteht, 
daß auf die geringſte Veranlaſſung ungewöhnlich 
lange und hartnäckige Blutungen eintreten, ſo daß 
ſonſt ganz unerhebliche und oberflächliche Verletzun⸗ 
gen einen Blutverluſt herbeiführen, der bis zur Le- 
bensgefahr andauert und faſt allen Mitteln trotzt. Ein 
kleiner Stich, das Ausziehen eines Zahns, namentlich 
geriſſene Wunden, bluten unaufhaltſam, und Ver⸗ 
letzungen am Kopf, an den Lippen, an den Finger⸗ 
ſpitzen ſcheinen beſonders gefährlich zu ſein. Oft ent⸗ 
ſtehen auch ſpontan Blutungen (Naſenbluten), und 
die Menſtruation gibt zu heftigen Blutverluſten Ver⸗ 
anlaſſung. Das Blut kann auch im Innern der Ge⸗ 
webe austreten, ſo daß eine Menge durch alle Or⸗ 
gane des Körpers zerſtreuter Blutflecke erſcheint. 
In der Regel ſind ſolche Blutaustretungen Folge 
leichter äußerer Einwirkungen, und es ſind Fälle 
bekannt, wo ein längerer Druck eines Teils, z. B. 
des Geſäßes beim Sitzen, blaue Flecke hinterließ. 
Was die Urſache dieſer außerordentlich großen Nei⸗ 
gung zur Zerreißung der Gefäße ſei, iſt noch nicht 
aufgeklärt; zuweilen liegt mangelhafte Bildung des 
Gefäßapparats (Chloroſe), zuweilen Klappenfehler 
des Herzens zu Grunde. In der Regel iſt die B. an⸗ 
geboren und vererbt ſich von Geſchlecht zu Geſchlecht, 
ſo daß oft ganze Familien daran leiden. Es ſollen 
jedoch vorzugsweiſe die männlichen Glieder der Fa⸗ 
milien dazu disponiert ſein. In den Entwickelungs⸗ 
perioden ſoll die Neigung zur B. ſich ſteigern, im 
höhern Lebensalter verliert ſich allmählich die Nei⸗ 
gung zu derſelben, ſo daß auch größere Operationen 
günſtig verlaufen; man hat jedoch auch Greiſe von 
70 Jahren noch infolge derſelben ſterben ſehen. Im 
allgemeinen beſteht die Befürchtung, daß die mit der 
B. Behafteten kein hohes Alter erreichen; die meiſten 
Bluter ſterben ſchon als Kinder an Verblutung. Am 
gefährlichſten ſind immer die Blutungen in der früh⸗ 
ſten Lebensperiode, bei Neugebornen aus den Nabel⸗ 
gefäßen und ſpäter aus der Naſe. In einigen Fällen 
kamen unſtillbare Blutungen aus ganz unbedeuten⸗ 

ch den Wunden dadurch zum Stillſtand, daß man die 
Wunde mit dem Meſſer ausgiebig erweiterte. Die 
Behandlung der B. richtet ſich auf das Fernhalten 
aufregender Affekte, Vermeidung ſchwerer Getränke, 
Sorge für geregelte, leichte Diät; kühlende Mittel, 
wie Weinſteinſäure, Tamarinden und leicht abfüh⸗ 
rende Salze, namentlich Glauberſalz und Bitterjatz, 
wirken ſehr wohlthätig. Es verſteht ſich von ſelbſt, 
daß bei der B. alle Blutentziehungen und auch alle 



Blütezeit — Blutflecke. 

kleinern Operationen womöglich vermieden werden 
müſſen (ſ. Blutung). Vgl. Grandidier, Die Hä— 
mophilie oder B. (2. Aufl., Leipz. 1877). 

Blütezeit, die Zeit, in welcher die einzelnen Plan: 
zenarten ihre Blüten zeigen. Da die Blütenbildung 
immer erſt eintritt, wenn die Geſamtentwickelung 
der Pflanze bis zu einem beſtimmten Grad fortge— 
ſchritten iſt, und da die letztere in ihrem Eintritt und 
Verlauf von den durch die Jahreszeiten bedingten 
Temperaturverhältniſſen abhängig iſt, ſo ſehen wir 
die B. bei den einzelnen Pflanzenarten mit beſtimm— 
ten Monaten zuſammenfallen. Nur wenige peren⸗ 
nierende Pflanzen machen hiervon eine Ausnahme, 
inſofern fie zu jeder Jahreszeit, ſobald nur die Tem: 
peratur günſtig iſt, ſelbſt im Winter, ihre Blüten 
hervortreiben, wie z. B. das Maßliebchen (Bellis per- 
ennis). In andrer Hinſicht eine Ausnahme machen 
viele einjährige Gewächſe, bei denen je nach der zu⸗ 
fälligen frühern oder ſpätern Ausſaat die B. früh 
oder ſpät eintritt; ſo finden wir von manchen unſrer 
einjährigen Unkräuter während der ganzen wärmern 
Jahreszeit blühende Exemplare. Am ſtrengſten iſt 
überhaupt bei den verennierenden Pflanzen die B. 
an beſtimmte Monate gebunden, und wir unterſchei⸗ 
den hier früh und ſpät blühende. Meiſtens erſcheinen 
die Blüten nach der Ausbildung der grünen Blätter. 
Manche Pflanzen aber blühen im zeitigen Frühjahr 
vor der Entwickelung des Laubes, z. B. Weiden, Pap⸗ 
peln, Erlen, Haſelnüſſe, der Schwarzdorn, Huflattich 
(Tussilago Farfara). Bei der Herbſtzeitloſe (Col- 
chicum autumnale) aber eilen die Blüten der Blatt⸗ 
bildung ſo weit voraus, daß ſie bereits vor dem Win⸗ 
ter, im Herbſt, zum Vorſchein kommen, und die wäh— 
rend des Winters unterirdiſch verharrende junge 
Frucht erſcheint erſt im folgenden Frühling zugleich 
mit den grünen Blättern über dem Boden und er— 
langt nun erſt ihre Reife. Ein abnormes Verhältnis 
iſt es dagegen, wenn die Obſtbäume oder die Roß— 
kaſtanie im Herbſt zum zweitenmal blühen, was dar— 
auf beruht, daß die für das nächſtfolgende Frühjahr 
beſtimmten Blütenknoſpen, welche immer in dieſer 
Zeit ſchon vorhanden ſind, infolge ungewöhnlich hoher 
Temperatur zum Austreiben veranlaßt werden. — 
Wenn man die Pflanzen nach den Monaten, in wel- 
chen ſie zu blühen beginnen, zuſammenſtellt, ſo erhält 
man einen ſogen. Blütenkalender. Bekanntlich iſt 
aber der Eintritt der B. gewiſſen Schwankungen un: 
terworfen, indem in warmen Jahren die Pflanzen 
zeitiger blühen als in kalten und auch in verſchiede⸗ 
nen Gegenden je nach deren klimatiſchen Verhältniſ— 
ſen ſich ungleich verhalten. Der Mandelbaum blüht 
in Kleinaſien Anfang Februar, im ſüdlichen Deutſch— 
land Ende April, zu Chriſtiania in Norwegen Anfang 
Juni. Ebenſo hat die Erhebung über dem Meeres: 
ſpiegel aus gleichem Grund merklichen Einfluß. Häu⸗ 
fig iſt ein Unterſchied von 1— 2 Wochen zwiſchen 
nicht fernen Gegenden, die noch einen mäßigen Un⸗ 
terſchied in der Höhe über dem Meeresſpiegel zeigen, 
zu bemerken. Viel größere Differenzen ergeben ſich, 
wenn man die Ebenen mit den Alpenhöhen vergleicht. 
Eine und dieſelben Pflanzen, welche in jenen z. B. im 
April und Mai blühen, werden auf dieſen erſt im 
Juni und Juli blühend angetroffen. Für phyſiolo— 
giſche Fragen hat daher die genaue Feſtſtellung des 
Datums, an welchem die einzelnen Blütenpflanzen 
unter verſchiedener geographiſcher Breite und in ver: 
ſchiedenen Höhenregionen ihre erſten Blüten entfal⸗ 
ten, eine gewiſſe Bedeutung. Behufs derartiger ſogen. 
phänomenologiſcher Beobachtungen wurden be— 
ſonders in Oſterreich und Belgien nach einem einheit— 
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lichen Plan Stationen durch das ganze Land einge— 
richtet. Für das mittlere Deutſchland kann folgendes 
Verzeichnis als kleine Probe eines Blütenkalenders 
gelten. Es beginnen zu blühen im März: Seidelbaſt, 
Haſelnuß, Erle, Schneeglöckchen, Huflattich, Lungen— 
blume; im April: Weide, Pappel, Birke, Ulme, Kirſch— 
und Pflaumenbaum, Stachelbeerſtrauch, Schlüſſel— 
blume, Hungerblümchen, Anemone, Feigwurz, Ler— 
chenſporn, Veilchen; im Mai: Eiche, Buche, Ahorn, 
Apfelbaum, Heidelbeere, Wieſenſchaumkraut, Dotter— 
blume, Löwenzahn, Maiblümchen, Erdbeere; im Juni: 
Linde, Hartriegel, Waldmeiſter, Schafgarbe, Teich— 
roſe, Hahnenkamm, Salbei; im Juli: Skabioſe, En⸗ 
zian, Stechapfel, Möhre, Paſtinake, Alant, Nachtkerze, 
Malve; im Auguſt: Schilfrohr, Beifuß, Diſtel, Klette, 
Melde, Brenneſſel; im September: Herbſtzeitloſe. 
Vgl. Reiche, Blütenkalender der deutſchen Phanero— 
gamenflora (Hannov. 1872, 2 Bde.); Fritſch, Nor: 
maler Blütenkalender von Oſterreich-Ungarn (Wien 
1867 74, 3 Tle.). 
Blutfarbſtoff, ſ. Blut, Hämatin, Hämatoglobin. 
Blutfaſerſtoff, ſ. v. w. Fibrin. 
Blutfibrin, ſ. Fibrin. 
Blutfink, ſ. Aſtrilds; auch ſ. v. w. Gimpel. 
Blutflecke. Die Ausmittelung von Blutflecken ſtützt 

ſich auf die Eigenſchaften der Blutbeſtandteile und 
auf die Nachweiſung der Blutkörperchen. Aus einem 
Splitterchen des eingetrockneten Bluts löſt ein Tro— 
pfen Waſſer in Ya Stunde Eiweiß ſamt dem Inhalt 
der roten Blutkörperchen auf; die letztern werden 
aber ſo zerſtört, daß man ſie unter dem Mikroſkop 
nicht mit Sicherheit wieder erkennt. Nach der Ent— 
fernung des rot gefärbten Tropfens mittels einer Pi— 
pette bleibt ein Fibrinkoagulum zurück, in welchem 
die farbloſen Blutkörperchen unter dem Mikroſkop 
mit Sicherheit nachzuweiſen ſind. Die farbigen Blut— 
körperchen kann man unter günſtigen Verhältniſſen 
mit konzentrierter Kalilauge aufquellen laſſen und 
dadurch ſichtbar und ſelbſt meßbar machen. Den mit— 
tels der Pipette aufgehobenen roten Tropfen unter: 
ſucht man auf Eiweißkörper und Blutfarbſtoff. Mit— 
tels einer zu einem feinen Haarröhrchen ausgezoge— 
nen Glasröhre läßt er ſich in 5 oder 6 Teile teilen, 
mit welchen man die Reaktionen auf gerinnbare Ei— 
weißkörper (mittels ſalpeterſauren Queckſilberoxyds) 
ausführen kann. Zur Nachweiſung des Blutrots oder 
Hämatins kocht man einen ähnlichen, wenn auch nur 
tropfengroßen Auszug der B. mit konzentrierter Eſſig— 
ſäure und ſtellt die ſogen. Blutkriſtalle (Häminkri— 
ſtalle) dar, deren Bildung große Sicherheit über die 
Anweſenheit des Bluts gewährt. Die Unterſcheidung 
von Tier- und Menſchenblut iſt mit der für gericht— 
liche Arbeiten nötigen Sicherheit kaum ausführbar. 
Die Frage, ob die B. von dem Blut eines lebenden 
oder eines toten Körpers herrühren, kann mit einiger 
Gewißheit auf Grund der Gerinnung des Faſerſtoffs 
beantwortet werden. Blut vom lebenden Körper ent— 
hält noch das gelöſte Fibrin, es wird ſich alſo ein 
Fibrinkoagulum erſt auf dem Meſſer, Zeug, Holz 2. 
bilden, und dies Koagulum verſchwindet nicht, wenn 
man den Fleck mit kaltem Waſſer einweicht. War 
das Blut dagegen ſchon geronnen, als es mit dem 
fraglichen Gegenſtand in Berührung kam, ſo wird 
der Fleck ſpäter ſich vollſtändiger in Waſſer löſen, es 
ſei denn, daß der Stoff auf irgend eine Weiſe bis 
über die Gerinnungstemperatur des Eiweißes erhitzt 
geweſen, in welchem Fall das Eiweiß des Blutſerums 
geronnen ſein und die Blutkörperchen eingeſchloſſen 
haben würde. In ſolchem Zuſtand befinden ſich z. B. 
B. auf mit heißem Waſſer gewaſchener Wäſche. 
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Blutfleckenkrankheit der Pferde (Pferdetyphus, 
Faulfieber, Morbus maculosus equorum), ge: 
fährliche Blutkrankheit, welche in den letzten Jahr— 
zehnten irrtümlich für eine Form des Milzbrandes 
gehalten worden iſt. Die B. ſpricht ſich vorzugsweiſe 
durch die Entſtehung von blutigen Herden in der 
Haut, in der Augenſchleimhaut, in der Reſpirations— 
und Digeſtionsſchleimhaut, zuweilen auch in den 
Muskeln oder in den Lungen, der Milz und andern 
Organen aus. Von dieſen Herden aus entwickelt ſich 
in der Nachbarſchaft häufig eine eryſipelatöſe Ent— 
zündung. Dieſe Zuſtände beſtehen 11 — 14 Tage, 
worauf die Krankheit in ihrer ſpezifiſchen Eigentüm— 
lichkeit nachläßt, wenn nicht durch Zerſtörung von 
Gewebsbeſtandteilen in den wichtigſten Organen die 
B. zum Tod führt. Ungünſtig ſind im allgemeinen 
die Fälle zu beurteilen, in welchen die Naſenſchleim— 
haut oder der Kehlkopf in größerm Umfang blutig 
infiltriert und der Kopf unförmlich angeſchwollen iſt. 
Ausgebreitete blutige Herde im Magen und Dünn— 
darm bedingen zuweilen ſchon am zweiten oder drit— 
ten Krankheitstag den Tod; größere Herde in den 
Lungen oder in der Milz können zum Verblutungs— 
tod führen, während Blutergießungen und diffuſe 
Anſchwellungen in der Haut am Rumpf und an den 
Gliedmaßen oft 1—2 Wochen und ſelbſt noch länger 
beſtehen bleiben, ohne das Leben des Pferdes direkt 
in erhebliche Gefahr zu bringen. Günſtig verläuft 
die Krankheit nur, wenn ſie in einem niedrigen 
Grad beſteht. Aber auch wenn die B. bei hochgradi— 
ger Entwickelung ſich vorzugsweiſe auf die äußere 
Haut beſchränkt, iſt nach relativ e Verlauf 
der Ausfall größerer Hautſtücke und das Zurück— 
bleiben narbiger Verdickungen zu gewärtigen. Hier⸗ 
durch verlieren die betreffenden Pferde nicht ſelten 
ſehr bedeutend an Wert. Die Entſtehung der B. be: 
ruht auf der Einführung eines ſpezifiſchen, bisher 
noch nicht näher bekannten Giftes in die Blutzirku⸗ 
lation. Durch die nachteilige Wirkung der Schäd— 
lichkeit auf die Kapillargefäßwandungen wird die 
Entſtehung der multiplen blutigen Herde vermittelt. 
Die Krankheit tritt zunächſt fieberlos auf, und erſt 
in dem Maß, als durch die blutigen Herde rotlauf— 
artige Entzündungszuſtände geſetzt werden, ſtellt ſich 
eine Erhöhung der Körpertemperatur ein. Häufig 
erſcheint die B. im Verlauf der Druſe und bei ver— 
ſchleppter Lungenentzündung, bei welcher ſich einzelne 
eiterige Herde in den Lungen gebildet haben; doch 
kann ſich die Krankheit auch ohne derartige Urſachen 
entwickeln. Bei der Behandlung der B. iſt zu be- 
achten, daß ein ſpezifiſches Mittel, mit welchem der 
Verlauf zu koupieren wäre, bis jetzt nicht bekannt iſt. 
Es erübrigt daher nur, die Tiere zweckmäßig zu pfle⸗ 
gen und dem Eintritt gefährlicher Gewebszerſtörun— 
gen in den blutigen Herden vorzubeugen. Bei ſtar⸗ 
ken Schwellungen des Kopfes und der Naſe leiſten 
nicht ſelten der Luftröhrenſchnitt und die Einlegung 
eines Metallrohrs in die Luftröhre gute Dienſte; 
mindeſtens wird hierdurch die Gefahr der Erſtickung 
momentan beſeitigt. Zweckmäßig wird den Tieren 
Salzſäure zu 30 — 40 g mit einem Eimer Trink: 
waſſer gegeben. Neben dieſer Medikation, welche 
5 — 6 Tage fortzuſetzen iſt, ſind die Geſchwülſte der 
Haut mit warmem Kleiewaſſer zu bähen und mit 
Vaſelin oder Glycerin zu beſtreichen. Eine Skarifi— 
kation der Hautgeſchwülſte iſt nur in einzelnen Fäl⸗ 
len von Vorteil, und man macht dann nur einige 
längere Schnitte durch die Haut, weil ſonſt die Ent— 
ſtehung brandiger Zerſtörungen durch die Behand— 
lung begünſtigt wird. 

Blutfleckenkrankheit der Pferde — Blutgefäße. “nr 

Blutfleckenkrankheit, Werlhofſche (Purpura, Mor- 
bus maculosus haemorrhagicus), eine dem Skorbut 
naheſtehende Krankheit, bei der ſich Blutaustretungen 
unter der Haut ſowie auf innern Häuten, letztere mit 
Blutungen, beſonders aus dem Mund, zeigen. Das 
Weſen der Krankheit iſt noch unbekannt, ja es ſcheint, 
als wenn ganz verſchiedene Urſachen dem Symptom 
der fleckweiſe auftretenden Hautblutungen zu Grunde 
liegen können. Ein Teil der Fälle gehört den bös⸗ 
artigen Formen der Herzklappenentzündung an, wo⸗ 
bei die Blutungen durch Verſtopfung der Hautgefäße 
mit Bakterien bedingt werden; dabei beſteht heftiges 
Fieber, der Tod iſt unausbleiblich. Andre Fälle ver⸗ 
laufen ſehr ſchleichend, fieberfrei, es handelt ſich bei 
ihnen um tiefgreifende Störungen der Ernährung, die 
demgemäß mit kräftigender Diät zu bekämpfen ſind. 

Blutfluß, ſ. Blutung. 
Blutgefäße (Vasa sanguinis, hierzu Tafel »Blut⸗ 

gefüße«), bei den Wirbeltieren die mit dem Herzen di⸗ 
rekt verbundenen Gefäßbahnen im Gegenſatz zu den 
Lymphgefäßen (ſ. d.). Es ſind häutige, elaſtiſche Röhren, 
welche alle Organe und Gewebe des Körpers, mit Aus⸗ 
nahme der Knorpel- und der Horngebilde, durchſetzen 
und Blut enthalten. Man unterſcheidet Schlag- oder 
Pulsadern (Arterien, ſ. d.), Blutadern (Venen, ſ. d.) 
und Haargefäße (Kapillaren, ſ. d.). Die erſtgenannten 
führen ſauerſtoffhaltiges Blut vom Herzen aus zu den 
verſchiedenen Organen des Körpers hin und teilen 
ſich dabei in immer feinere Zweige, welche zuletzt in 
die nur mit dem Mikroſkop erkennbaren Haargefäße 
und durch dieſe in die feinſten Anfänge der Venen 
übergehen. Von letztern wird das für die Ernährung 
der Gewebe benutzte, an Sauerſtoff arme und an 
Kohlenſäure reiche Blut wieder nach dem Herzen ge⸗ 
führt. Dieſer Kreislauf des Bluts von der linken 
Herzkammer aus durch die Arterien des Körpers in 
das Kapillarnetz der Gewebe und aus letzterm durch 
die Venen zurück nach der rechten Vorkammer heißt 
der Große oder Körperkreislauf (vgl. Blutbewe⸗ 
gung und Tafel »Blutgefäße«, Fig. 5). Ihm gegen⸗ 
über ſteht der Kleine oder Lungenkreislauf (Fig. 3). 
Er führt das dunkle, verbrauchte venöſe Blut von der 
rechten Herzkammer durch die Lungenſchlagader in 
das Kapillarnetz der Lunge, wo das Blut ſeine Koh⸗ 
lenſäure an die Atmungsluft abgibt und Sauerſtoff 
aufnimmt und, hellrot geworden, durch die Lungen⸗ 
venen zur linken Vorkammer zurückkehrt. Hiernach 
enthalten alſo die Arterien des Kleinen Kreislaufs 
ſauerſtoffarmes (venöſes), die Venen ſauerſtoffreiches 
(arterielles) Blut (Fig. J); letzteres zirkuliert dann 
vom Herzen in den Arterien des Großen Kreislaufs 
und kehrt, ſauerſtoffarm (venös) geworden, in den 
Venen desſelben zurück. Das Strömen des Bluts 
wird bewirkt durch die Zuſammenziehung der Vor⸗ 
kammern und Kammern des Herzens; am Zurück⸗ 
fließen wird das Blut durch die Klappen des Her⸗ 
zens (Fig. Ju. 2) und diejenigen der Venen gehindert. 
Indeſſen beſtehen dieſe Einrichtungen nur bei den 
Vögeln, Säugetieren und Krokodilen, weil nur bei 
ihnen die Scheidung des Herzens in vier Räume 
(.. Herz) vollſtändig durchgeführt iſt. Bei den nie⸗ 
dern Wirbeltieren hingegen, wo nur eine Herzkam⸗ 
mer und eine, reſp. zwei Vorkammern vorhanden ſind, 
iſt der Kreislauf ein einfacherer. Bei den Cyklo⸗ 
ſtomen und Fiſchen geht das venöſe Blut aus der 
Herzkammer durch die Kiemenarterie in die Kie⸗ 
men und fließt, dort ſauerſtoffreich geworden, direkt 
in den Körper, aus dem es in den Venen zur Vor⸗ 
kammer zurückläuft. Hier exiſtiert alſo noch nicht die 
Sonderung in Großen und Kleinen Kreislauf. Wo 
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* Blutgeld. 

hingegen Lungen vorhanden ſind (Lurchfiſche, Am— 
phibien, Reptilien), ſtrömt es aus der Herzkammer 
teils direkt in den Körper, teils in die Lungen, kehrt 
aus dieſen in die linke Vorkammer zurück und trifft 
in der Herzkammer mit dem durch die rechte Vorkam— 
mer aus den Körpervenen dahin an venöſen 
Blut zuſammen. In den Großen Kreislauf tritt alſo 
kein rein arterielles, ſondern nur gemiſchtes Blut ein. 
Ganz abweichend iſt der Kreislauf bei den Leptokar— 
diern (Amphioxus 2c.). Hier ſind alle größern Arte- 
rien und Venen kontraktil, ſo daß nicht ein, ſondern 
viele Herzen vorhanden ſind; außerdem fehlen geſon— 
derte Lymphgefäße. 
Im menſchlichen Körper kommen ſämtliche Ar— 

terienſtämme aus der großen Körperſchlagader oder 
Aorta (ſ. d. und Fig. 3 u. 5), in welche die linke Herz⸗ 
kammer ihr Blut einpumpt. Die Aorta gibt ganz nahe 
an ihrem Urſprung aus dem Herzen zwei Arterien 
ab, welche ſich im Herzfleiſch ſelbſt veräſteln (Kranz— 
arterien, Fig. 1). Dann treten aus dem Aortenbogen 
drei große Arterienſtämme in der Richtung nach oben 
zu ab, um Kopf und Hals ſowie die Arme mit Blut 
zu verſorgen; es ſind: 1) die Arteria anonyma 
(Fig. 5), welche ſofort in die rechte Kopfſchlagader (Ka— 
rotis) und in die rechte Schlüſſelbeinarterie zerfällt, 
2) die linke Kopfſchlagader und 3) die linke Schlüſſel— 
beinarterie. Die Schlüſſelbeinſchlagadern ſetzen ſich in 
die Armſchlagadern fort, deren Verzweigung in Fig. 5 
dargeſtellt iſt. Der abſteigende Teil der Bruſtaorta ent: 
ſendet zahlreiche kleinere Zweige für Bruſtkorb, Speiſe— 
röhre und Luftröhre (ſamt ihren Aſten) und gibt nach 
dem Durchtritt durch das Zwerchfell (Fig. 5) zunächſt 
die beiden Zwerchfellarterien, dann die Eingeweide— 
artie (Arteria coeliaca) ab, welche ſofort in drei Aſte 
zerfällt, die zum Magen, zur Milz, Leber, Bauchſpei— 
cheldrüſe und zum Zwölffingerdarm führen (Fig. 5). 
Gleich unterhalb der Arteria coeliaca entſpringt die 
obere Gekrösarterie zur Ernährung des Darmkanals 
(Fig. 4); ein wenig tiefer treten die zwei Nierenſchlag— 
adern (Fig. 5) hervor; dann kommen unter ſpitzem 
Winkel die innern Samenſchlagadern für die Ge— 
ſchlechtsteile hervor, gleich darunter die untere Ge— 
krösarterie, welche ſich am Dickdarm bis zum After 
hinab verzweigt; ſeitlich treten jederſeits vier Len— 
denſchlagadern hervor. Endlich, auf der Höhe des 
vierten Lendenwirbels (Fig. 5), löſt ſich die Aorta 
in ihre beiden Endäſte, die gemeinſchaftlichen Hüft⸗ 
arterien (Arteriae iliacae communes), auf. Aus 
jeder von dieſen gehen wieder zwei Aſte hervor, von 
denen der eine als Arteria hypogastrica oder Ar- 
teria iliaca interna ſich zu den Organen des Beckens 
begibt, während der andre (Arteria iliaca externa) 
ſich in die Schenkelarterie fortſetzt, um ſich an der 
untern Extremität bis zu den Zehenſpitzen zu ver— 
breiten (Fig. 5). Die direkte Fortſetzung der Aorta 
nach hinten hin iſt die Arteria sacralis media, eine 
kleine, an der Teilungsſtelle in die Arteriae iliacae 
entſpringende Ader, welche bei Wirbeltieren mit lan— 
gem Schwanz als ſogen. Sch wanzarterie (Arteria 
caudalis) mächtig entwickelt iſt. Im allgemeinen lie⸗ 
gen die größern Arterien möglichſt tief, in der Nähe 
des Knochens, und halten ſich an die Beugeſeite, nicht 
an die Streckſeite der Gelenke. Die Venen hingegen 
weichen vielfach von den Arterien ab. Das Blut, 
welches aus Kopf, Hals und Armen nach dem Herzen 
zurückfließt, ſammelt ſich jederſeits in die Vena ano- 
nyma; letztere vereinigen ſich zur obern Hohlvene 
und münden ſo in die rechte Herzkammer ein (Fig. 1 
der Tafel ſtellt die rechte Herzkammer mit Vorkam— 
mer und Lungenarterie ſo dar, wie ſie nach dem preu— 
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ßiſchen Regulativ für Gerichtsärzte eröffnet werden 
muß). Jede Vena anonyma geht wieder aus zwei 
Stämmen hervor, aus der Schlüſſelbeinvene, welche 
ſämtliche Armvenen, und aus der gemeinſchaftlichen 
Droſſelader, welche das Blut aus Kopf und Hals in 
ſich aufnimmt. Die Venen der untern Körperhälfte 
ſammeln ſich in der untern Hohlader (Fig. 5,3), welche 
ebenfalls in die rechte Vorkammer des Herzens ein— 
mündet. Im allgemeinen verlaufen ſie dicht neben 
den Aſten der Aorta und ähneln denſelben in Anord— 
nung und Verzweigung. Eine weſentliche Abweichung 
von dieſer Regel liegt aber darin, daß die Venen, 
welche der Eingeweidearterie ſowie der obern und 
untern Gekrösarterie entſprechen und das Blut aus 
Magen, Milz, Bauchſpeicheldrüſe und Darınfanal 
abführen, zunächſt zur Pfortader (ſ. d.) zuſammen⸗ 
treten. Letztere führt das Blut in die Leber; hier 
fließt es durch ein zweites Kapillarſyſtem hindurch 
und tritt dann erſt durch die Lebervenen in die un— 
tere Hohlader ein (ſogen. Pfortaderkreislauf, 
Fig. 4). Die Venen dieſes Pfortaderkreislaufs ent— 
behren der Klappeneinrichtung, ſo daß Blutſtauungen 
in der Leber ſich auf alle Verdauungsorgane übertra— 
gen. Zwiſchen das Gebiet der obern und untern Hohl- 
ader iſt noch das Syſtem der Vena azygos und Vena 
hemiazygos eingeſchaltet, welche beide B. das Blut 
aus der Bruſt und Bauchwand in ſich aufnehmen und 
durchaus keine Analogie mit dem arteriellen Syſtem 
haben. Ferner treten an den Gliedmaßen ſtark ent— 
wickelte, oft netzartig verbundene Hautvenen auf, 
welche von keiner Arterie begleitet werden. Nur die 
tief liegenden Venen folgen im Bereich der Glied— 
maßen den gleichnamigen Arterien und zwar in der 
Weiſe, daß vom Ellbogen und der Kniekehle an ab— 
wärts bis zu den Fingern und Zehen hin je zwei mit— 
einander vielfach durch Querſtämmchen verbundene 
Venen zur Seite einer Arterie verlaufen. Für die 
Venen des Halſes, des Kopfes und des Gehirns exiſti— 
ren ganz andre Verlaufsnormen als für die Arterien. 
Die Bedeutung vieler größerer Venen erklärt ſich aus 
ihrer Entwickelung beim Fötus, deſſen Kreislauf in 
vielen Beziehungen ſtark abweicht (ſ. Fötus). — 
Über den Bau der B. ſ. die einzelnen Artikel. 

Blutgeld, die Summe, welche nach altdeutſchem 
Recht von einem Totſchläger dem gezahlt wurde, wel— 
cher eigentlich die Blutrache ausüben ſollte (ſ. Wer- 
geld); dann auch wohl Bezeichnung für dasjenige 
Geld, welches vom Gericht für Entdeckung und De— 
nunziation eines Verbrechers ausgeſetzt ward. In 
England wurden z. B. durch Geſetze von 1692 bis 1742 
Belohnungen von 10—50 Pfd. Sterl. für diejenigen 
ausgeſetzt, durch deren Zeugnis Straßenräuber, Diebe 
und Falſchmünzer überführt werden würden. Bei 
gewiſſen Diebſtählen, z. B. Einbruch und Pferdedieb— 
ſtahl, wurde nach dem Geſetzvon 1699 demjenigen, wel: 
cher den Verbrecher ergreifen und überführen würde, 
außer baren 40 Pfd. Sterl. noch ein Certifikat erteilt, 
wodurch er von Kommunaldienſten, z. B. als Armen— 
aufſeher, Kirchenvorſteher u. dgl., befreit wurde. Dieſe 
Freiſcheine, auch Galgenſcheine (Tyburn-tickets) ge⸗ 
nannt, konnten vererbt und verkauft werden und hat— 
ten in großen Städten oft einen Preis von 200—300 
Pfd. Sterl. Die Summe des ausgezahlten Blutgeldes 
ohne die Tyburn-tickets betrug 1798 in England 
7700 Pfd. Sterl. und war 1813 auf 18,000 Pfd. Sterl. 
geſtiegen. Die entſittlichenden, die Unſchuld gefähr— 
denden Wirkungen dieſes Syſtems blieben natürlich 
nicht aus; daher wurde durch Parlamentsakte 1818 
das B., abgeſehen von der auf die Entdeckung von 
Banknotenfälſchung geſetzten Belohnung, aufgehoben. 
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Blutgerüſt, ſ. Schafott. 
Blutgeſchwulſt, ſ. Blutung. 
Blutharnen (Blutnetzen, griech. Hämaturie, 

lat. Mictus eruentus), im allgemeinen jede Entlee— 
rung von Blut oder mit Blut gemiſchtem Urin aus der 
Harnröhre, mag das Blut nun aus dieſer ſelbſt oder 
aus der Blaſe, den Harnleitern oder den Nieren ſtam— 
men. Man unterſcheidet wahres B., ſofern Blut mit 
ſeinen unter dem Mikroſkop erkennbaren Beſtandtei— 
len, den roten Blutkörperchen, dem Urin beigemiſcht 
iſt, und falſches B., ſofern die rote oder braune Farbe 
des Harns nur durch gelöſten Blutfarbſtoff hervor— 
gerufen iſt; im letztern Fall iſt der Nachweis von Blut, 
anſtatt mit dem Mikroſkop, durch die Spektralanalyſe 
zu erbringen, und man nennt den Zuſtand auch Hä— 
matoglobinurie. Er wird bedingt durch Zerfall ro— 
ter Blutkörper im Kreislauf ſelbſt unter Bedingun— 
gen, welche bis jetzt noch nicht aufgeklärt ſind. Nieren: 
blutungen werden hervorgerufen durch Stoß, Schlag, 
überhaupt durch Verletzungen der Nierengegend, 
ferner durch akute Entzündung der Nierenſubſtanz, 
durch Steine und Paraſiten (Strongylus gigas, ſel⸗ 
ten) im Nierenbecken, durch Verſtopfung der Nieren— 
venen und durch Krebsgeſchwülſte der Nieren. Die 
Menge des aus der Niere ſtammenden Bluts iſt bald 
ſehr beträchtlich (namentlich bei Krebs- und Stein— 
bildung in der Niere), bald gehen nur geringe, in 
dem Harn gleichmäßig verteilte Blutmengen ab. In 
manchen Fällen iſt ein eigentümliches Gefühl von 
Druck, Spannung oder Schmerz am untern Teil des 
Rückens zu beiden Seiten der Wirbelſäule beim Ein— 
tritt von Nierenblutungen vorhanden. Die Blutun— 
gen aus der Blaſe beruhen, wenn man von den Ver— 
letzungen der Harnblaſe abſieht, am häufigſten auf 
der Anweſenheit eines oder mehrerer Steine in der 
Blaſe. Auch der Krebs der Blaſe, namentlich der 
Zottenkrebs, ſowie die gutartigen Zottengeſchwülſte 
der Blaſe ſind mit oft ſehr reichlichen Blutergüſſen 
verbunden. Entzündungen der Blaſe gehen zuwei— 
len, auch wenn ſie nicht durch Harnſteine veranlaßt 
ſind, mit Blutungen einher. Endlich ſind die Bla— 
ſenhämorrhoiden hier zu erwähnen, d. h. Blutungen 
aus den übermäßig gefüllten kleinen Venen der Bla— 
ſenſchleimhaut, welche ohne anderweite Krankheit 
der Blaſe nur durch Blutſtockung in den Unterleibs— 
organen, durch ſitzende Lebensweiſe ꝛc. entſtehen. 
Dieſe Blaſenhämorrhoiden find ganz ſchmerzlos, die 
Blutung kann aber dabei eine ſehr bedeutende wer— 
den. Die Bedeutung des Blutharnens für den Or— 
ganismus iſt eine ſehr verſchiedene und richtet ſich 
ganz nach den Urſachen, welche der Blutung zu Grunde 
liegen. Nur in ſeltenen Fällen wird der Blutverluſt 
an ſich, d. h. durch die Menge des verlornen Bluts, 
dem Körpergefährlich, obſchon durch lang anhaltendes 
und maſſenhaftes B., z. B. bei Nierenkrebs, ein höchſt 
bedrohlicher Grad von Blutarmut entſtehen kann. 
Bei Nieren- und Blaſenſteinen iſt dem Patienten 
die ſtrengſte Ruhe des Körpers zu empfehlen, wäh— 
rend bei Blaſenhämorrhoiden das entgegengeſetzte 
Verhalten ſowie der Gebrauch von Abführmitteln, 
Regulierung der Diät und der geſamten Lebens— 
weiſe angezeigt erſcheinen. Es gibt auch ein ende— 
miſches, in gewiſſen Gegenden, z. B. in Agypten 
und am Kap der Guten Hoffnung, bei ſehr vielen 
Perſonen vorkommendes B., welches auf einen im 
menſchlichen Körper ſchmarotzenden kleinen Saug— 
wurm, das Distomum haematobium, zurückzufüh⸗ 
ren iſt. Dieſer Wurm legt ſeine Eier in der Schleim— 
haut der menſchlichen Harnwege ab und verſetzt da— 
durch die Schleimhaut in Entzündung, welche mit 

Blutgerüſt — Blüthner. 

Blutungen einhergeht. Die an ſolchem B. Leidenden, 
vorzugsweiſe Männer, tragen die Zeichen hochgra⸗ 
diger Blutarmut an ſich. 

Alle Haustiere können ee der Ruptur 
eines Blutgefäßes in den Nieren oder in der Harn⸗ 
blaſe betroffen werden und infolgedeſſen Blut mit dem 
Harn entleeren. Man beobachtet dies namentlich bei 
Geſchwülſten und bei Steinbildung in den Harnorga⸗ 
nen, außerdem bei Verſtopfungen der Blutgefäße 
durch Gerinnſel. Die Heilung von Geſchwülſten und 
die Beſeitigung von Blaſenſteinen können nur auf ope⸗ 
rativem Weg erreicht werden. In andern Fällen iſt 
eine ſorgfältige diätetiſche Pflege der Tiere angezeigt, 
der Gebrauch von Arzneimitteln dagegen nicht em⸗ 
pfehlenswert. Das B. bei Schafen iſt faſt immer ein 
Symptom des Milzbrandes und deshalb äußerſt 
lebensgefährlich. Die Rinder erkranken häufig in 
größerer Zahl am B., wenn ſie auf ſchattige Weiden 
(Wald- und Buſchweiden) getrieben werden. Bei die⸗ 
ſem enzootiſchen B. liegt die Urſache in reizenden 
Subſtanzen, welche ſich in den Gräſern, die im Schat⸗ 
ten wachſen, entwickeln. Die Tiere drängen häufig 
zum Harnen und entleeren geringe Mengen ſchwarz⸗ 
roten Urins; das Haar iſt geſträubt, der Puls klein 
und frequent und die Kotentleerung verzögert. Hier 
empfiehlt ſich beſonders die Stallfütterung. Minde⸗ 
ſtens dürfen die erkrankten Tiere die ſchädliche Weide 
nicht mehr beſuchen. Trinkwaſſer iſt den Tieren zur 
beliebigen Aufnahme zu reichen. Zum innerlichen Ge⸗ 
brauch ſind täglich dreimal je 5g Kampfer mit Lein⸗ 
ſamenſchleim oder 10 & Terpentinöl mit Schleim 
zu reichen. Die Verſtopfung wird mit großen Ga⸗ 
ben von Glauberſalz bekämpft. Zur Verhütung des 
enzootiſchen Blutharnens iſt die Drainage der Wei⸗ 
den erfolgreich befunden. Einigen Nutzen gewährt 
auch die eigne Zuzucht von Rindern, denn die Erfah⸗ 
rung lehrt, daß die aus fremden Gegenden in die be⸗ 
treffenden Wirtſchaften eingeführten, noch nicht akkli⸗ 
matiſierten Rinder dem B. am meiſten erliegen. 

Blüthgen, Viktor, Dichter und Schriftſteller, geb. 
4. Jan. 1844 zu Zörbig bei Halle, ſtudierte in Halle 
Theologie, ging ſpäter nach Marburg, wo ſein Ver: 
ſuch, ſich für die akademiſche Laufbahn zu rüſten, an 
ſeiner Mittelloſigkeit ſcheiterte, führte 187677 die 
Redaktion der »Krefelder Zeitung« und trat nach E. 
Keils Tod vorübergehend (bis Herbſt 1880) in die 
Redaktion der »Gartenlaube« in Leipzig, welche ſchon 
vorher ſeinen Roman »Aus gärender Zeit« (Sonder: 
ausgabe, Lichterfelde 1885, 2 Bde.) veröffentlicht 
hatte, um ſich dann ganz der freien litterariſchen Thä⸗ 
tigkeit zu widmen. B. hat beſonders als anmutiger 
Jugendſchriftſtellermit dem »Schelmenſpiegel« (Leipz. 
1876), »Froſchmäuſekrieg« (daſ. 1878), einem Band 
Märchen: »Heſperiden« (daſ. 1879), und feinen Be⸗ 
gleitverſen zu Bilderbüchern von O. Pletſch raſch 
Anerkennung gefunden. In ſeinen »Bunten Novellen« 
(Leipz. 1880, 2 Bde.), den Romanen: »Ein Friedens⸗ 
ftörer« (Berl. 1883), »Der Preuße« (daſ. 1884), 
»Poirethouſe« (Lichterfelde 1884) und feinen »Gedich⸗ 
ten« (Leipz. 1880) bewährt er ſich als lebendiger Er⸗ 
zähler und für Formſchönheit empfänglicher Dichter. 

Bluthirſe, ſ. Andropogon. 
Blüthner, Ferdinand Julius, ausgezeichneter 

Pianofortebauer, geb. 11. März 1824 zu Falkenhain 
bei Merſeburg, eröffnete 1853 in Leipzig mit drei 
Arbeitern eine Werkſtatt für Pianofortebau, die ſich 
mit der Zeit zu dem umfangreichſten Etabliſſement 
dieſer Branche auf dem Kontinent entwickelt hat und, 
mit Dampfbetrieb, Maſchineneinrichtung und ſon⸗ 
ſtigen Anlagen der Neuzeit ausgeſtattet, gegenwärtig 



Bluthochzeit, Pariſer — Blutmelken. 

830 Arbeiter beſchäftigt. Die jährliche Produktion 
beläuft ſich auf ca. 1200 Pianinos und 900 Flügel, 
die nach allen Gegenden der Erde gehen (bis 1885: 
25,000 Fa d Edler, voller Ton und gefäl⸗ 
lige Spielart ſind die Hauptvorzüge der Blüthner— 
ſchen Fabrikate, die auch bei den weiteſten Trans⸗ 
porten den ungünſtigſten Witterungsverhältniſſen 
trotzen. Beſonders zu erwähnen ſind noch eine 1856 
patentierte Mechanik, welche mit Erfüllung aller An— 
forderungen an Repetition und elaſtiſchen Anſchlag 
größte Einfachheit verbindet; ferner die 1863 paten⸗ 
tierten ſogen. ſymmetriſchen Flügel, mit doppelten 
Reſonanzböden und ſchrägüberliegenden Baßſaiten; 
endlich die Aliquotflügel (ſ. Klavier). Die Modelle 
und Zeichnungen ſeiner Inſtrumente fertigt B. bis 
in die kleinſten Teile ſelbſt an. Auch gab er in Ge— 
meinſchaft mit Gretſchel ein »Lehrbuch des Piano— 
fortebaues in ſeiner Theorie, Geſchichte und Technik 
(Weim. 1872) heraus. 

Bluthochzeit, Pariſer, ſ. Bartholomäusnacht. 
Blutholz, ſ. v. w. Kampeſcheholz (ſ. d.). 
Blutholzbaum, ſ. Haematoxylon. 
Bluthuftlen (Blutſpeien, Blutſpucken, Hae- 

moptoè), im weiteſten Sinne des Worts jedweder 
unter Huften, Räuſpern, Schnäuzen oder Erbrechen 
erfolgende Blutabgang; im engern Sinne dagegen 
Blutungen, welche aus den Lungengefäßen herſtam— 
men. Die Blutungen erſter Art können herrühren 
aus der Naſe, aus dem Rachen, wo beſonders bei 
Herzkranken das weiche, ſchwammige Gewebe der 
Rachentonſille ein häufiger Sitz der Berſtungen iſt, 
aus Geſchwüren der Speiſeröhre und des Magens. 
Die Magenblutungen, das Blutbrechen, werden am 
Häufigften mit dem eigentlichen B. verwechſelt; es 
iſt dabei zu beachten, daß das Blut des Magens meiſt 
ſehr reichlich, dunkel geronnen, mit Speiſebrei ver— 
miſcht iſt, während die Lungen ein hellrotes, ſchau— 
miges Blut liefern. Der B. im engern Sinne iſt 
ein Sympton, welches jedesmal auf eine Zerreißung 
von Blutgefäßen hindeutet; von der Größe derſelben 
hängt es ab, ob nur Spuren von Blut den Auswurf 
röten, oder ob größere Mengen ausgehuſtet werden, 
oder ob gar der Blutſturz (Pneumorrhagie) den 
Kranken bis zur Entkräftung, ja bis zum Tode ſei— 
nes Lebensſaftes beraubt. Kleinere Blutungen haben 
als Grundleiden (von Verletzungen durch Schuß oder 
Stich abgeſehen) entweder Herzfehler, welche eine 
dauernde Überladung und Stauung des Lungen: 
kreislaufs bedingen, oder geſchwürige Gewebszerſtö— 
rungen. Die letztern können durch Verſchlucken be: 
dingt, ſie können brandiger Natur ſein oder im 
Verlauf der Lungenſchwindſucht (j. d.) ſich gebildet 
haben. Die größern und äußerſt reichlichen Ergüſſe 
treten beinahe ausſchließlich auf, wenn eine Ver— 
ſchwärung einen größern Arterienaſt oder eine an: 
eurysmatiſche Ausſackung eines ſolchen angefreſſen 
(arrodiert) hat. Der Beginn des Bluthuſtens kün— 
digt ſich gewöhnlich durch eine ſogen. Aura an, durch 
ein warmes Gefühl in der Herzgegend, das dann 
nach oben aufſteigt, wobei ein ſalziger Geſchmack im 
Munde folgt. Nach dem Anfall bemächtigt ſich des 
Kranken in der Regel große Mattigkeit und Nieder— 
geſchlagenheit. Die Prognoſe richtet ſich nach der 
Heftigkeit der Krankheit, nach der Menge des auf 
einmal kommenden oder nach und nach ausgeleerten 
Bluts, nach der Teilnahme des Gefäßſyſtems an der 
Krankheit ſelbſt, nach den kürzern oder längern 
der zwiſchen den Anfällen und haupt— 
ächlich nach den verſchiedenen Urſachen und nach 
dem ermittelten Sitz der Blutaustretung. Sei aber 
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die Urſache, welcher Art ſie wolle, ſo iſt vor allem 
der Kranke in die vollkommenſte körperliche wie gei— 
ſtige Ruhe zu verſetzen; Arzt und Umgebung müſſen 
alles thun, um die Gemütsbewegung des Kranken 
zu beſänftigen; jede Bewegung, alles Sprechen muß 
unterbleiben, ſelbſt der Atem darf nicht angeſtrengt, 
namentlich muß das Huſten möglichſt unterdrückt 
werden. Der Oberkörper werde etwas erhöht ge— 
lagert, beengende Kleidungsſtücke entferne man als— 
bald. Auf die Bruſt lege man einen kalten Umſchlag, 
während die Füße warm eingehüllt werden. Inner⸗ 
lich reiche man kleine Gaben kaltes Waſſer oder Eis⸗ 
pillen, überhaupt nur kühle Speiſen und Getränke. 
Im Notfall, wenn nicht ſogleich ärztliche Hilfe zur 
Stelle iſt, laſſe man den Kranken 2—3 Theelöffel voll 
fein gepulvertes Kochſalz nehmen; hat man Haller⸗ 
ſches Sauer zur Hand, jo miſche man 10—15 Tropfen 
zu einem Glas Zuckerwaſſer und laſſe dieſes trinken. 
Man ſäume aber niemals, ſogleich den Arzt zu rufen, 
der das Weitere anzuordnen hat, was in der Dar— 
reichung beruhigender, zerteilender, zuſammenziehen— 
der und blutſtillender Mittel beſteht. Da die Urſache 
des Bluthuſtens in den meiſten Fällen in einer tie— 
fen Gewebszerſtörung der Lunge beſteht, jo iſt beſon— 
ders darauf zu ſehen, daß alle ſchädlichen Einflüſſe ver— 
mieden werden. Gleichmäßige Temperatur, Verhü— 
tung von Erhitzung und Erkältung, Aufenthalt in 
warmer, reiner, ſtaubfreier Atmoſphäre, Genuß nahr— 
hafter, aber reizloſer Speiſen, Vermeidung nament— 
lich aufregender Getränke, der Spirituoſen, des Kaf— 
fees, Thees ꝛc., ſorgfältige Abhaltung von Gemüts— 
bewegung, Unterlaſſung anſtrengender Arbeit ſind 
angeraten. Zugleich aber empfiehlt ſich zeitweiſe eine 
dem Kräftezuſtand angemeſſene Bewegung im Freien, 
zumal in wärmerer Jahreszeit. Ferner gehört der 
Wechſel des Klimas, wo es die Verhältniſſe erlauben, 
die Wahl ſüdlicherer Himmelsſtriche während des 
Winters, zu denjenigen Mitteln, welche in neueſter 
Zeit mit Recht als die wirkſamſten angeſehen werden. 

Blutigel, ſ. Blutegel. 
Blutknoten, ſ. Blutung. 
Blutkohle wird durch Verkohlen von eingetrock— 

netem Blut mit dem dritten Teil ſeines Gewichts 
an kohlenſaurem Kali und Auswaſchen mit ange— 
ſäuertem Waſſer erhalten; dient zum Entfärben. 

Blutkrankheit, ſ. v. w. Dyskraſie. 
Blutkraut, ſ. Geranium und Sangnisorba. 
Blutkreislauf, ſ. Blutbewegung. 
Blutkriſtalle, ſ. Blutflecke, Hämatin und 

Hämatoglobin. 
Blutlaſſen, ſ. Aderlaß und Blutentleerung. 
Blutlauge, ſ. Ferrocyankalium. 
Blutlaugenſalz, gelbes (Kaliumeiſencyanür), 

ſ. v. w. Ferrocyankalium. 
Blutlaugenſalz, rotes (Kaliumeiſencyanid), 

ſ. v. w. Ferricyankalium. 
Blutlaus, ſ. Blattläuſe. 
Blutleere, künſtliche, ſ. Amputation. 
Blutleiter, ſ. Gehirn. 
Blutmal, ſ. Muttermal. 
Blutmangel, ſ. Blutarmut. 
Blutmehl, ſ. Blutdünger. 
Blutmelken (Lac eruentum), ein Fehler der Milch⸗ 

kühe, welcher auf Zerreißung eines Blutgefäßes in 
den Milchgängen des Euters beruht und meiſt in 
den erſten Tagen nach dem Kalben entſteht. Die 
Milch erſcheint rötlich gefärbt, und beim Aufſtellen 
derſelben bildet ſich ein roter Bodenſatz. Faſt immer 
leidet am B. nur ein Euterviertel. Der Fehler ver— 
heilt weſentlich deshalb ſo ſchwer, weil der kranke 
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Euterteil täglich mehrere Male ausgemolken wird. 
Die bluthaltige Milch iſt nicht ſchädlich, aber wegen 
ihres Ausſehens widerlich. Außer Waſchungen mit 
Spiritus oder Eſſig läßt ſich gegen das B. arzneilich 
nichts thun. In der Praxis wird gewöhnlich die 
Milch aus dem kranken Euterviertel allein ausge— 
molken und dem Viehfutter hinzugefügt, während 
die Milch der geſunden Euterteile in üblicher Weiſe 
zu verwerten iſt. Das B. kommt ausnahmsweiſe 
als ein Symptom ſehr ſchwerer Euterentzündungen B 
und bei den heftigſten akuten Blutvergiftungen vor. 
Die Thatſache, daß durch Verfüttern von roten Farb— 
ſtoffen (Krappwurzel) eine Rötung der Milch künſt⸗ 
ich erzeugt werden kann, hat für die Praxis kein 
Intereſſe. 

Blutnelke, ſ. Dianthus. 
Blutnetzen, ſ. Blutharnen. 
Blutquellen, ſ. Staubregen. 
Blutrache, eine alte Satzung, in welcher man den 

erſten Verſuch zur Begründung eines Rechtsſchutzes, 
die Urform der Rechtspflege, erblicken darf; ſie iſt 
die Wiederherſtellung des durch die Tötung eines 
Familiengenoſſen zerſtörten Rechtszuſtandes auf dem 
Weg des Selbſtſchutzes. Sie legt dem nächſten Bluts— 
verwandten eines Getöteten die Pflicht auf, an dem 
Mörder oder deſſen Verwandten mit eigner Hand 
Rache zu nehmen, wird oft jahrelang und durch eine 
Reihe von Geſchlechtern ausgeübt und verwickelt 
nicht ſelten ganze Familien und Stämme in blutige 
Fehden. Das älteſte Recht kennt keine Beſtrafung 
des Totſchlägers von Staats wegen. — Die Idee 
der B. iſt eine allen Völkern des Altertums ur⸗ 
ſprünglich eigentümliche (ſ. Ciceros »Pro Roscio 
Amerino« 24; Dvid3 »Metamorphoses« XII, 603). 
Wir finden fie bei Na in der frühſten Zeit ihrer 
e wo das Gemeinweſen noch nicht 
geordnet und ſtark genug iſt, um dem Einzelnen 
Recht zu verſchaffen; ſie iſt auch jetzt noch bei man— 
chen Völkern, namentlich im Orient, üblich, z. B. 
bei den Arabern, Perſern, kaukaſiſchen Völkerſchaf— 
ten ꝛc. Die alte Poeſie der Beduinen iſt durchdrun⸗ 
gen von dieſer Sitte. Bei den Hebräern wurde die 
B. durch Anweiſung von ſechs Freiſtädten für un- 
freiwillige Totſchläger und durch die Verordnung 
beſchränkt, daß bloß der Totſchläger ſelbſt beſtraft 
werden ſolle; in dieſer Form aber beſtand ſie zwei— 
fellos bis zum Exil. — Bisweilen kann die B. durch 
Geld abgelöſt werden, wie z. B. bei den Perſern. 
Auch bei den alten Germanen hatte ſie ihren Preis 
(ſ. Wergeld), blieb aber, ſelbſt als das Chriſtentum 
bei ihnen Eingang gefunden, trotz aller Verbote der 
Kirche und der Kaiſer, trotz aller Umwälzungen in 
Sitte und Geſellſchaft das ganze Mittelalter hin— 
durch lebendig und erloſch erſt mit der vollen Ent⸗ 
faltung der Territorialhoheit und dem Erſterben des 
Familienbewußtſeins. Den Mohammedanern iſt die 
Abfindung durch eine Löſungsſumme nach dem Ko— 
ran (Sur. 2, 179) geſtattet. Bei den Griechen lag in 
den älteſten Zeiten die Rächung eines Mordes der 
Familie des Getöteten ob, doch beſchränkte ſich die 
B. ſpäter auf Verfolgung des Mörders bei den Ge— 
richten. Bei den Römern wurde in den frühſten 
Zeiten die B. nach ſtrengem Wiedervergeltungsrecht 
(Jus talionis) vollzogen. Allen Germanen eigen 
und beſonders üblich in Island waren die Blut- 
brüderſchaften, feierlich geſchloſſene Verbindungen 
auf Leben und Tod zwiſchen Männern, von denen 
der eine für den andern die B. übernahm und, wenn 
er ſie nicht ausüben konnte oder jener ſtarb, ſich ſelbſt 
tötete. Auch bei den Slawen ſowie bei den Illyriern 
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Blutnelke — Blutſeuche. 

kamen ſolche Verbindungen vor, und die Dajak auf 
Borneo ſchließen ſie noch jetzt unter Vermittelung 
eines Prieſters, welcher ſie von ihrem Blute trinken 
läßt. Noch bis auf die neueſte Zeit herrſchte die B. 
in Corſica (ſ. d.), wo alle Bemühungen der franzö⸗ 
ſiſchen Regierung um deren Beſeitigung lange Zeit 
ziemlich erfolglos geblieben ſind, während ſich in 
Deutſchland nur bis in die Mitte des 16. Jahrh. dieſe 
Totſchlagſühne nachweiſen läßt. Vgl. Eichhoff, Die 

bei den Griechen (Duisb. 1873.); P. Frauen⸗ 
ſtädt, B. und Totſchlagſühne (Leipz. 1881); Poſt, 
M der Urzeit (Oldenb. 

[9] 

Blutrat (Rat der Unruhen), das von Alba 1567 
in den Niederlanden eingeſetzte, aus zwölf Mitglie⸗ 
dern unter dem Vorſitz von Juan de Vargas beſtehende 
Ausnahmegericht, welches, um die aufſtändiſche Be⸗ 
wegung in den Niederlanden zu unterdrücken, alle 
der Ketzerei oder ſpanienfeindlicher Geſinnung Ver⸗ 
dächtigen vor ſein Forum zog und maſſenweiſe hin⸗ 
richten ließ. N 

Blutregen (Bluttau), ſ. Staubregen und Paſ⸗ 
ſatſtaub. 

Blutregenalge, ſ. Protococcus. 
Blutreinigende Mittel (Depurantia), eine Bezeich⸗ 

nung gewiſſer Arzneimittel, welche noch aus der Zeit 
der alten Humoralpathologie ſtammt, als man die Ur⸗ 
ſache jeder Krankheit in eine Verunreinigung der Säfte, 
vornehmlich des Bluts, verlegte; ſie iſt heute aber 
nur noch in dem Geheimmittelkram gebräuchlich, wo 
unter ihrer verlockenden Flagge mancherlei abfüh⸗ 
rende Mittel ꝛc. ſegeln, welche gegen jedes denkbare 
Übel empfohlen werden und lediglich auf die Leicht⸗ 
gläubigkeit der Laien berechnet ſind. Es wäre ſehr 
wünſchenswert, wenn wir für die große Reihe der 
anſteckenden Krankheiten, die nachweislich auf einer 
Verunreinigung des Bluts durch kleinſte Pilze be⸗ 
ne wirklich b. M. beſäßen; allein die »Reinigung« 
geſchieht durch die Nieren ganz von ſelbſt, die Schwie⸗ 
rigkeit beruht nur in dem Töten der lebenden Orga⸗ 
nismen, und in dieſem Sinn gibt es b. M. über⸗ 
haupt nicht. 

Blutrot, ſ. v. w. Hämatin. 
Blutſchande, ſ. v. w. Inzeſt. 
Blutſchlag, ſ. v. w. Schlagfluß und Milzbrand 

(Blutſeuche). 
Blutſchnee (roter Schnee, Alpenrot). An Stel⸗ 

len, wo der Schnee nie ſchmilzt, trifft man nicht ſel⸗ 
ten große Strecken desſelben mit einem roten Über⸗ 
zug bedeckt. Sauſſure fand dies in den Alpen, Ra⸗ 
mond auf den Pyrenäen, Bravais und Martins auf 
Spitzbergen und Kapitän Roß in der Baffinsbai. 
Sauſſure, der dieſen überzug 1760 zuerſt unterſuchte, 
erklärte ihn teilweiſe für einen mineraliſchen roten 
Staub (ſ. Staubregen), teilweiſe für ein kryptoga⸗ 
miſches Pflanzengewächs (Uredo nivalis), welches 
ſich hier und da in der That vorfindet. Dieſe mi⸗ 
kroſkopiſche Pflanze, Protococcus nivalis Ag., iſt eine 
einzellige Alge aus der Familie der Palmelleen. Nach 
Vogt wird die rote Färbung des Schnees durch ein 
Infuſionstierchen, Disceraea nivalis, hervorgebracht. 

Blutſchwamm, ſ. Krebs. 
Blutſchwamm, ſ. Bovista; ſ. auch Fistulina. 
Blutſchwär, ſ. Furunkel. 
Blutſeuche (Blutſtaupe, Blutſchlag), eine ſehr 

gefährliche und meiſt tödliche Form des Milzbrandes 
bei Schafen, welche in manchen Gegenden (Milz⸗ 
branddiſtrikten), beſonders in Sachſen und Poſen, 
aber vereinzelt auch in andern Provinzen, große Ver⸗ 
luſte herbeiführt. Vgl. Milzbrand. 



Blutſpat — Blutung. 

Blutſpat ſoll dem Sprachgebrauch zufolge eigent— 
lich eine variköſe Ausdehnung der innern Hautvene 
an den Hinterſchenkeln der Pferde und zwar an der— 
ſelben Gegend des Sprunggelenks, an welcher, der 
Spat ſich ausbildet, darſtellen. Ein ſolches Übel 
kommt aber erfahrungsgemäß nicht vor. Irrtümlich 
wird oft eine friſch entſtandene oder auch überhaupt 
eine geringfügige Sprunggelenkgalle B. genannt. 

Blutſpeien, ſ. Bluthuſten. 
Blutstag, ſ. v. w. Fronleichnamsfeſt (ſ. d.). 
Blutſtaupe, ſ. Blutſeuche. 
Blutſtein, ſ. Roteiſenerz. 
Blutſtillende Mittel (Haemostatica, Styptica), 

ſ. Blutung. f 
Blutſtockung (Stasis), eine Teilerſcheinung vieler 

entzündlicher Vorgänge, folgt auf die der Entzün— 
dung vorausgehende Blutüberfüllung des betreffen— 
den Organs oder Gewebes. Die B. kann aber auch 
längere oder kürzere Zeit beſtehen, ohne daß es zu 
Ernährungsſtörungen und zur Entzündung des be— 
troffenen Teils kommt. Eine direkte Beobachtung 
der B. im Beginn der Entzündung iſt möglich, wenn 
man die Zunge oder die Schwimmhaut oder das Netz 
eines Froſches mit Eſſigſäure betupft und dann län— 
gere Zeit mit dem Mikroſkop betrachtet. Am Men⸗ 
ſchen iſt ſie bis jetzt nur in ſehrunvollkommenem Maß 
durch die von Hüter angegebene Cheilangioſkopie, 
die mikroſkopiſche Beobachtung der Lippenſchleimhaut 
bei auffallendem elektriſchen Licht, möglich. 

Blutſturz, ſ. Blutung. 
Blutſucht, ſ. Bluterkrankheit. 
Blutsverwandtſchaft, ſ. Cognatio, Verwandt: 

ſchaft. 
Bluttaufe, ſ. Märtyrer. 
Bluttier, ſ. Viehzucht. 
Blutumlauf, ſ. Blutbewegung. 
Blut und Eiſen, ein ſchon früher bei Dichtern ꝛc. 

ſich findender Ausdruck, der beſonders ſeit Bismarcks 
Rede in der Budgetkommiſſion des preußiſchen Ab— 
geordnetenhauſes 30. Sept. 1862 zum geflügelten 
Wort und namentlich für die Gegner der Bismarck— 
ſchen Politik zum Schlagwort wurde. 

Blutung (Haemorrhagia), das Austreten von Blut 
aus den natürlichen Röhren und Gefäßen, welches, 
wenn es nur tropfenweiſe geſchieht, Stillicidium san- 
guinis, wenn es aber in kurzer Zeit in bedeutender 
Mengeſtattfindet, Blutfluß oder Blutſturz genannt 
wird. Jeder größere Blutaustritt ſetzt eine Verletzung 
der Blutgefäßwand voraus, ſo daß das Blut aus dem 
geöffneten Gefäß ausſtrömen kann (Extravaſation des 
Bluts). Indeſſen hat man neuerdings durch Verſuche 
und direkte mikroſkopiſche Beobachtung feſtgeſtellt, 
daß namentlich kleinere Blutungen auch ohne Gefäß— 
zerreißung entſtehen können, nämlich auf die Art, daß 
die Blutkörperchen durch die unverletzte Gefäßwand 
gleichſam durchſickern (B. per diapedesin). Man un: 
terſcheidet arterielle, venöſe und kapilläre Blutungen, 
je nachdem das Blut aus einer Arterie, einer Vene 
oder aus den feinſten Haargefäßen austritt. Die B. 
iſt im allgemeinen um ſo reichlicher, je größer das 
blutende Gefäß, je ſtärker der in ihm herrſchende 
Blutdruck, je größer die Ausflußöffnung und je ge— 
ringer die Widerſtände ſind, welche dem Abfließen 
des Bluts entgegenſtehen; doch gibt es mannigfache 
Abweichungen. Reißt z. B. die Herzwand ſelbſt oder 
eine krankhaft erweiterte Aorta, ſo tritt im erſten 
Fall nur ſo viel Blut aus, als der Herzbeutel faſſen 
kann, während im andern Fall die Menge je nach der 
Lage des Durchbruchs viel reichlicher, d. h. augen— 
blicklich tödlich, zu ſein pflegt; die Verletzung einer 
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großen Vene iſt zuweilen mit weniger Blutverluſt 
verbunden als eine auf Durchſickern beruhende ſogen. 
parenchymatöſe B. des Darms, wie ſie bei gewiſſen 
Störungen im Pfortaderkreislauf oder bei Phos— 
phorvergiftung nicht ſo gar ſelten beobachtet wird. 
Praktiſch wichtig iſt ferner die Unterſcheidung in 
innere (verborgene) und äußere B. Bei der äußern 
B. kommt das extravaſierte Blut zum Vorſchein, in— 
dem es ſich auf der Haut, durch Naſe, Mund, Majts 
darm, Mutterſcheide ꝛc. entleert. Bei der innern B. 
dagegen kommt das Blut nicht zum Vorſchein, ſon— 
dern bleibt in den natürlichen Höhlen und Kanälen 
des Körpers zurück, oder es liegt in den Geweben der 
verſchiedenen innern Organe. Das frei hervortre— 
tende Blut iſt häufig gemischt mit dem Sekret gewiſ⸗ 
ſer Drüſen (3. B. mit Harn) oder mit dem auf den 
betreffenden Schleimhäuten abgeſonderten Schleim, 
Eiter ꝛc. Das in die Gewebe extravaſierte Blut zeigt 
ſich in verschiedenen Formen: entweder kommen zahl— 
reiche ganz kleine, etwa nur ſtecknadelkopfgroße Blut⸗ 
austritte (ſogen. Ekchymoſen oder Petechien) vor, 
welche gelegentlich in allen möglichen Geweben und 
Organen angetroffen werden; oder es findet eine mehr 
flächenartige Blutunterlaufung (ſogen. Suffuſion, 
Sugillation) ſtatt; oder das in etwas größerer 
Menge ergoſſene Blut bildet durch Infiltration in 
einem weichen Gewebe ſogen. Blutknoten oder hä— 
morrhagiſche Infarkte; oder das Blut drängt die Ge— 
webe auseinander und ſtellt ſich als Blutgeſchwulſt 
(Hämatom) dar; oder endlich das reichlicher ergoſ— 
ſene Blut zertrümmert die weichen Parenchyme ge— 
wiſſer Organe und ſtellt einen ſogen. apoplektiſchen 
Herd oder eine Blutlache dar. Das Blut, welches 
nach innern Blutungen in den Organen liegen bleibt, 
wird ſehr häufig nach kürzerer oder längerer Zeit, 
nachdem die Blutkörperchen zu einem feinkörnigen 
Fettbrei zerfallen ſind, reſorbiert. Indeſſen bleibt 
nicht ſelten etwas körniger brauner oder kriſtallini— 
ſcher Blutfarbſtoff (Hämatoidin oder Bilirubin) an 
der Stelle der frühern B. zurück. War die B. größer, 
ſo trocknet das ergoſſene Blut ein, gerinnt, wird blaß, 
nimmt eine graugelbe Farbe an und zerfällt ſchließ— 
lich ebenfalls zu einem Detritus, der entweder gleich— 
falls reſorbiert, oder mit Kalkſalzen durchſetzt wird 
und als ſteinige Maſſe liegen bleibt. Unter gewiſſen 
Umſtänden tritt Verjauchung, d. h. Fäulnis des er— 
goſſenen Bluts, und infolge davon ſpäter gewöhnlich 
der Tod ein. An der Stelle eines in ein Parenchym 
eingetretenen Bluterguſſes bleibt nach der Aufſau— 
gung des letztern häufig eine Narbe oder ein eyſten⸗ 
ähnlicher, mit klarer, wäſſeriger Flüſſigkeit erfüllter 
Hohlraum (ſogen. apoplektiſche Cyſten) zurück. 
Die meiſten Formen der B. werden ſchon durch ihren 
Namen unterſchieden: Blutbrechen, Bluthuſten, Na— 
ſenbluten, Hämorrhoidalblutung, Blutharnen, Mut— 
terblutfluß ꝛc. 
Was die Urſachen der B. anbetrifft, ſo ſind es am 

häufigſten äußere, auf die Blutgefäße einwirkende 
Schädlichkeiten, welche dazu Veranlaſſung geben: 
vor allen Dingen Wunden und Verletzungen jeder 
Art, ſodann Wegnahme des äußern Luftdrucks von 
den Gefäßen, z. B. beim Aufſetzen der trocknen 
Schröpfköpfe oder beim Beſteigen ſehr hoher Berge, 
weiterhin ſtarke und plötzliche Muskelbewegungen beim 
Huſten, Nieſen, Stuhlgang 2c., endlich die Eröffnung 
der Gefäße durch bepachbarte Geſchwüre, welche die 
Gefäßwand anfreſſen, ꝛc. In andern Fällen liegt die 
Urſache der B. darin, daß die Blutgefäßwände krank— 
hafte Texturveränderungen erlitten haben und daher 
dem Druck des in ihnen ſtrömenden Bluts nicht den 
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nötigen Widerſtand entgegenſetzen können, alſo ein- 
reißen müſſen. Namentlich die ſpontane Zerreißung 
des Herzens und der großen Arterien beruht gewöhn— 
lich auf fettiger Erweichung der genannten Organe. 
Aus demſelben Grunde treten zur Gehirnerweichung 
gern Blutungen hinzu. Eine andre Urſache der B. 
beruht in der krankhaften Steigerung des Blutdrucks 
bei ſonſt geſunden Blutgefäßen, z. B. bei Herzkranken. 
Jede Blutüberfüllung einer Gefäßprovinz, mag die— 
ſelbe auf vermehrtem Zufluß oder auf verhindertem 
Abfluß des Bluts beruhen, kann zur B. führen. Für 
manche Blutungen ſuchen wir die Urſache in einer 
krankhaften Beſchaffenheit bald der Blutmiſchung, 
bald der Gefäßwände, ohne dieſelbe genauer bezeichnen 
zu können. Wir ſagenin ſolchen Fällen, es beſtehe eine 
Neigung zur B., eine hämorrhagiſche Diatheſe. 
Eine ſolche Krankheitsanlage beſteht bei der Bluter— 
krankheit (ſ. d.), beim Skorbut, bei Typhus, Pocken, 
Scharlach, Maſern, Leukämie ꝛc. Die Anzeichen, 
welche eine B. erkennen laſſen, ſind bei äußerer B. 
zunächſt das Blut ſelbſt, welches bei arteriellem Ur— 
ſprung oder bei Lungenblutung hellrot, bei Venen- 
blutung dunkelrot und bei längerm Verweilen im 
Magen ſchokoladenbraun bis ſchwarz ausſieht. Bei 
geringfügigem Erguß hat eine äußere B. keine wei⸗ 
tere Bedeutung, während bei innerer B. weit weni— 
ger auf die Menge als auf den Sitz und die Lebens— 
wichtigkeit des betroffenen Organs ankommt. Eine 
linſengroße B. in der Netzhaut des Auges kann Blind— 
heit, eine kirſchgroße B. im Streifenhügel des Gehirns 
Lähmung einer Körperhälfte, eine ſolche an der lin: 
ken Stirnwindung Verluſt der Sprache bedingen, 
während eine fauſtgroße B. in den Eierſtock oft ganz 
ſymptomlos verläuft. Bei ſehr reichlichen innern 
wie äußern Hämorrhagien treten allgemeine Zeichen 
ein, welche als Verblutungsſymptome zu betrachten 
find: Bläſſe der Haut, namentlich des Geſichts, große 
Schwäche, leichtes Zittern der Glieder; der Puls 
wird klein und weich, aber ſehr frequent, der Kranke 
atmet ſchneller, erklagt über heftigen Durſt und Übel— 
keit, es wird ihm ſchwarz vor den Augen, die Ohren 
klingen ihm, endlich wird er ohnmächtig und ſtürzt be: 
wußtlos zuſammen. Wenn jetzt die B. noch geſtillt 
wird, jo kann der Kranke wieder zur Beſinnung kom- 
men und am Leben erhalten bleiben. Hört die B. 
aber nicht auf, ſo ſchließt ſich unmittelbar der Tod an. 
Der Blutende gewährt das Bild eines Sterbenden, ſein 
Antlitz iſt verfallen, äußerſt bleich, es ſtellen ſich krampf— 
artige Zuckungen der Glieder ein, der Kranke thut 
einen Schrei, und im nächſten Moment iſt er tot. Die 
Geſamtmenge des Bluts beträgt etwa Yıs des Kür: 
pergewichts; hiernach richtet ſich das Maß deſſen, was 
für jedes Individuum gefährlich iſt, denn I kg wird 
von einem robuſten Mann von 100 kg ohne allen 
Schaden ertragen, während es für eine Perſon von 
50—60 kg ſchon höchſt bedrohliche Erſcheinungen 
der Verblutung hervorrufen würde, ein Verluſt von 
der Hälfte des Geſamtbluts im Körper iſt unter 
allen Umſtänden tödlich. Kleine Kinder und Greiſe 
vertragen Blutverluſte ſchlecht. Bei Neugebornen iſt 
ein Blutverluft von 60 70 g mit Lebensgefahr ver: 
bunden, ebenſo bei einem einjährigen Kind ein Blut- 
verluſt von 250 g. Frauen ertragen große Blutverluſte 
beſſer als Männer. Wenn die Blutungen nach und 
nach, alſo in größern Pauſen, erfolgen, ſo vermindert 
ſich die Gefahr derſelben, weil inzwiſchen immer ein 
Wiedererſatz des Bluts im Körper ſtattfindet. Es iſt 
übrigens nicht zu leugnen, daß die Blutungen zuwei— 
len einen günſtigen Einfluß auf den zeitweiligen Kör— 
perzuſtand ausüben, daß z. B. eine eintretende Hü- 

Blutung. 

morrhoidalblutung die vorausgegangenen unangeneh⸗ 
men Gefühle von Spannung und Druck im Unterleib, 
von Ziehen im Rücken ꝛc. heben, daß ein Naſenbluten 
zuweilen einen heftigen Kopfſchmerz raſch verſchwin⸗ 
den machen kann. Inſofern ſolche Blutungen dieſe 
Wirkung äußern, kann man ſie wohl mit allem Recht, 
wie von Hippokrates' Zeiten an ſchon geſchehen, als 
kritiſche bezeichnen. Es muß aber doch nachdrücklich 
davor gewarnt werden, in der B. ein Beſtreben der 
Natur mit der Tendenz zu heilen ſehen zu wollen. 
Denn dergleichen Blutungen werden häufig habituell, 
wiederholen ſich periodiſch, und oft leidet dann die 
Ernährung des Körpers unter dem Einfluß ihrer 
häufigen Wiederkehr. — 

Das Aufhören oder Stehen der B. findet bei 
parenchymatöſen oder venöſen Ergüſſen in der Re⸗ 
gel ohne Kunſthilfe durch Gerinnung und dadurch 
bedingten Verſchluß der Gefäße ſtatt. Schwieriger 
iſt dies ſchon bei kleinern Arterien, ſofern nicht durch 
Anſammlung des ausgetretenen Bluts im umlie⸗ 
genden Gewebe ein mechaniſcher Widerſtand gegen 
den innern Blutdruck geſchaffen wird. Bis zur Un⸗ 
möglichkeit erſchwert wird das freiwillige Stehen des 
Bluts bei Verletzung größerer Arterien oder ſolcher 
Gefäße, deren Wandungen durch Kalkeinlagerung 
ſtarr geworden oder in ſtarrem, knorpelhartem Gewebe 
eingebettet ſind. Ohne Blutgerinnung iſt eine Blut⸗ 
ſtillung abſolut unmöglich. Durch gewiſſe Einrich⸗ 
tungen des Körpers wird die Blutſtillung unterſtützt, 
z. B. dadurch, daß der Blutdruck innerhalb der Ge— 
fäße mit der wachſenden Größe des Blutverluſtes ab⸗ 
nimmt, ſowie dadurch, daß das Blut um ſo ſchneller 
gerinnt, je mehr Blut der Menſch bereits verloren 
hat. Andre Umſtände erſchweren die Blutſtillung und 
müſſen daher vermieden werden. Der blutende Teil 
darf nicht herabhängen, ſondern muß horizontal lie⸗ 
gen; der Blutende darf nicht gehen und ſtehen, ſon⸗ 
dern muß ug liegen; er darf nicht tief atmen; der 
blutende Teil darf nicht warm, ſondern muß kühl 
gehalten werden ꝛc. 

Die Behandlung, das Stillen der B. bezieht ſich 
nach dem Geſagten alſo in der Regel auf ausgiebige 
Blutungen. Das erſte und naturgemäße Mittel iſt 
der Verſchluß der zerriſſenen Gefäße, ſei es, daß man 
ſie zudrückt oder mit einem Tuch verbindet, Feuer⸗ 
ſchwamm auflegt, das Glied oberhalb der verletzten 
Stelle umſchnürt oder in blutende Höhlen, z. B. Naſe 
oder Scheide, bis zum feſten Verſchluß Pfröpfe von 
Scharpie und Watte einſtopft. Dieſe einfache Vor⸗ 
ſchrift wird von Laien, die bei heftiger B. den Kopf 
verlieren, in kaum glaublicher Weiſe außer acht ge= 
laſſen. Alle Mittel, welche durch Zuſammenziehen 
kleiner Gefäße blutſtillend wirken, wie Kälte in Form 
von Umſchlägen, Eisblaſen, Eispillen oder heißes 
Waſſer bei B. nach Entbindung oder wie die adſtrin⸗ 
gierenden Mittel, Tannin, Bleizucker, Liquor ferri 
sesquichlorati, oder Mutterkorn und das wirkſame 
Ergotin, ſind zur Mithilfe oder für Fälle, in denen 
die B. nicht direkt zugänglich iſt, gewiß höchſtſchätzens⸗ 
wert, aber fie find eben nur ein Erſatz für den mecha= 
niſchen Verſchluß. Wenn eine Pulsader ſpritzt, 
fo ſoll man zunächſt den Daumen auf die Stelle ſeſt 
aufdrücken und, bis der Arzt kommt, vor allem 
ſorgen, 55 das Blut nicht heraus kann. Iſt je⸗ 
mand zur Hilfe da, ſo umgreift er das Bein oder den 
Arm dicht oberhalb der blutenden Stelle und übt 
hier und womöglich noch außerdem in der Schenkel⸗ 
beuge, bez. in der Achſelhöhle einen dauernden, mög⸗ 
lichſt kräftigen Druck aus. Mit Kälte und Hoff⸗ 
manns Tropfen iſt dabei nichts gethan! Der Arzt 
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unterbindet ſpäter das Gefäß, wenn irgend möglich. 
Im äußerſten Notfall, namentlich bei ſogen. parenchy— 
matöſen Blutungen und bei den unſtillbaren Blu— 
tungen der ſogen. Bluter, macht man von dem Glüh— 
eiſen Gebrauch. In dieſem Fall iſt es der Brand— 
ſchorf, welcher die Quelle der B. verſchließt. Wenn 
Verdacht einer innern B. vorliegt, ſo hat man zu— 
nächſt für größte Ruhe und kühles Verhalten des 
Patienten zu ſorgen. Alles Weitere überlaſſe man 
dem Arzte. Treten Erſcheinungen von Verblutung 
auf, oder verfällt der Kranke in Ohnmacht, ſo lagere 
man ihn ſofort horizontal, gebe ihm einige Tropfen 
Ather oder Hoffmanns Tropfen auf einem Stückchen 
Zucker oder einige Löffel voll Wein, ſpritze ihn mit 
kaltem Waſſer an, laſſe ihn an Salmiakgeiſt, Kölni⸗ 
ſchem Waſſer u. dgl. riechen. Bei hochgradiger Blut— 
leere, wo der Tod einzutreten droht, iſt die ſogen. 
Transfuſion (ſ. d.) ſchleunigſt vorzunehmen. Die 
nach größerer B. zurückbleibende Blutarmut er: 
fordert eine kräftige, gut nährende Diät: Fleiſch, 
Eier, Milch, Fleiſchbrühe ꝛc. Daneben kann man 
noch die ſtärkenden Arzneimittel, namentlich die 
China- und Eiſenpräparate, reichen. Individuen, 
welche an B. litten und überhaupt zu B. hinneigen, 
müſſen eine gut geregelte Lebensweiſe beobachten. 
Sie ſollen zwar eine kräftige, aber reizloſe und leicht— 
verdauliche Nahrung genießen, dagegen der auf— 
regenden Getränke, des Thees, des Kaffees, Weins ꝛc., 
ſich enthalten, ſich angemeſſene, aber nicht übertrie— 
bene körperliche Bewegung machen, geiſtige An— 
ſtrengungen und Gemütserregungen jeder Art mög— 
lichſt vermeiden ſowie für regelmäßigen, leichten 
Stuhlgang ſorgen. 

Blutunterlaufung, ſ. v. w. Sugilfation. 
Blutvergiftung bezeichnet gewöhnlich nicht die 

Aufnahme eines genoſſenen Gifts ins Blut, ſomit 
den Anfang der Vergiftungserſcheinungen über— 
haupt, ſondern die Aufnahme fauliger zerſetzter 
Wundſekrete, welche an kranken Körperſtellen gebil— 
det werden und durch Blut- und Lymphgefäße in 
den Kreislauf gelangen. Die B. beginnt bei Wund— 
fiebern oder Wochenbettfiebern meiſt mit einem 
Schüttelfroſt und hohem Fieber. Durch Zerſetzung 
des Bluts und der Gewebe geht die B. in die eigent⸗ 
liche Septichämie oder Pyämie über. Vgl. Wunde, 
Kindbettfieber. 

Blutwurz, ſ. Tormentilla. . 
Blutzehnte, ſ. v. w. Viehzehnte, ſ.auch Bauer, S. 464. 
Blutzeugen, ſ. v. w. Märtyrer. 
Blutzwang, ſ. v. w. Ruhr. 
Blyde (mittelhochd. Blye), ſ. v. w. Balliſte. 
Blyth (spr. bleith), Seeſtadt in Northumberland 

(England), an der Mündung des Blyth, mit (1881) 
1983 (der Bezirk 20,971) Einw., von Steinkohlengru— 
ben umgeben. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
B moll (ital. Si bemolle minore, franz. Si bemoi 

mineur, engl. B flat minor), ſ. v. w. B mit kleiner 
(weicher) Terz. B moll-Akkord — b desf. Über die 
B moll-Tonart, 50 vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

Bnin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Schrimm, ſüdlich bei Kurnik am See von B., 
mit (1880) 1270 vorwiegend kath. Einwohnern. 

Boa, ſchlangenförmige Halsbekleidung aus Pelz— 
werk für Damen. 
Boa, Rieſenſchlange; Boidae, Rieſenſchlangen, 

Familie aus der Ordnung der Schlangen, ſ. Rie— 
ſenſchlangen. 

Boabab, ſ. v. w. Baobab; ſ. Adansonia. 
Boabdil (Abu Abullah), letzter maur. König von 

Granada, entthronte 1481 ſeinen Vater Abul Haſ— 
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fan, wurde von den Kaftiliern 1483 bei Lucena ge- 
Schlagen und gefangen, zwar gegen einen jährlichen 
Tribut und Geiſeln wieder freigelaſſen, verlor aber 
infolgedeſſen alles Anſehen und ward 1490 von den 
Spaniern in Granada eingeſchloſſen. Er übergab 
2. Jan. 1492 die Stadt und erhielt eine Herrſchaft 
in den Alpujarras, ſiedelte aber bald nach Fes über, 
wo er in einer Feldſchlacht den Tod fand. Die Stelle, 
von welcher B. zum letztenmal auf Granada zurück— 
blickte, heißt noch heute »Der letzte Seufzer des 
Mauren«. 
Board (engl., ſpr. bohrd), eigentlich Tiſch, Tafel, 

daher Boarding-house, eine Penſion, wo man wohnt 
und ißt; dann auch Bezeichnung eines Kollegiums, 
einer Behörde, daher z. B. B. of control, die Behörde, 
welche als oberſte Inſtanz in politiſchen, militäriſchen 
und finanziellen Angelegenheiten derbritiſch-oſtindi⸗ 
ſchen Beſitzungen 1784 bei der von Pitt durchgeſetzten 
veränderten Verfaſſung der Oſtindiſchen Kompanie, 
wobei die Regierung mehr Einfluß erhielt, eingeſetzt 
wurde und die bis 1858 fungierte; ferner B. of vi- 
sitors, bei den nordamerikaniſchen Univerſitäten der 
Senat; B. of Trade, Handelsamt, Handelsminiſte— 
rium; Poor Law B., Armenkommiſſion; B. of Green 
Cloth, die zur Verwaltung des königlichen Haushalts 
in England beſtimmte Behörde; Local Government 
B., Gemeindeverwaltungskollegium. Auch iſt B. 
ſ. v. w. Ausſchuß, Komitee. 

Boas, Eduard, Schriftſteller, geb. 18. Jan. 1815 
zu Landsberg an der Warthe, war erſt Kaufmann, 
wandte ſich ſpäter der litterariſchen Thätigkeit zu, 
bereiſte den Süden und Norden Europas, lebte dann 
teils in Dresden und Berlin, teils in Weimar und 
ſtarb 12. Juni 1853 in ſeiner Vaterſtadt. Von ſeinen 
Werken verdienen die Reiſeſchilderungen »In Skan— 
dinavien. Nordlichter« (Leipz. 1845), der komiſche 
Roman »Des Kriegskommiſſars Pipitz Reiſe nach 
Italien« (Stuttg. 1841, 4 Bde.) Erwähnung. Die 
genannten Werke ſowie eine Auswahl ſeiner übrigen 
poetiſchen und proſaiſchen Werke ſtellte B. in ſeinen 
»Schriften« (Leipz. 1846 48, 5 Bde.) zuſammen. 
Bedeutender als ſeine dichteriſchen Produktionen 
waren ſeine litterargeſchichtlichen Arbeiten. Beſon— 
ders hat er ſich durch ſeine »Nachträge zu Schillers 
ſämtlichen Werken« (Stuttg. 1838 —40, 3 Bde.; neue 
Ausg. 1853), »Nachträge zu Goethes ſämtlichen Wer— 
ken« (Leipz. 1841, 3 Bde.) und »Schiller und Goethe 
im Xenienkampf« (Stuttg. 1851, 2 Tle.) verdient ge— 
macht. Aus ſeinem Nachlaß wurden »Schillers Ju— 
gendjahre« (Hannov. 1856, 2 Bde.) und »Schillers 
und Goethes Kenienmanuffript« (Berl. 1856) von W. 
v. Maltzahn herausgegeben. 

Bob (oder Bobby), Spitzname der Konſtabler in 
London, welchen ſie dem Reorganiſator der engliſchen 
Polizei, Sir Robert Peel, verdanken. Der Londoner 
Mob nannte nämlich nach demſelben die Konſtabler 
zuerſt Peelers, ſpäter Bobbies (B. iſt die in England 
beliebte Abkürzung für Robert). 

Bobak, ſ. Murmeltier. 
Bobbinet (engliſcher Tüll), dem geklöppelten 

Spitzengrund ähnliches, leichtes, durchſichtiges Ge— 
webe, welches (ſ. Figur, S. 92) durch eine Umeinander⸗ 
drehung zweier Fäden in der Weiſe gebildet wird, daß 
Maſchen von verſchiedener, gewöhnlich ſechseckiger 
Form entſtehen. Zur Erzeugung des Gewebes wer— 
den drei Reihen von Fäden gebraucht, deren eine in 
ſenkrechter Richtung von unten nach oben läuft, 
während die zweite in ſchräger Richtung nach rechts, 
die dritte in ſchräger Richtung nach links aufwärts 
gehen und beide ſich um die vertikalen Fäden ſchlingen 
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und zwiſchen je zwei derſelben allemal ein ſchräges 
Kreuz bilden. Bezeichnet man die vertikal laufenden 
Fäden als die Kette, ſo bilden die ſchräg laufenden 
den Einſchlag. Die ganze Arbeit hat aber mit der 
Weberei nichts gemein, erinnert vielmehr an die Be— 
wegung der Klöppel beim Handſpitzenmachen. Für 
das Einarbeiten des Einſchlags dienen ſo viel Spu— 
len, als Kettenfäden vorhanden ſind. Dieſe metallenen 
Spulen tragen den aufgewickelten Eintragfaden und 
drehen ſich im Ausſchnitt einer Platte. Dieſe Plat- 
ten gleiten dicht um die Kettenfäden in Führungen 
ſo herum, daß jede Spule ihren Faden um einen 
Kettenfaden herumlegt, dann zum folgenden über— 
geht ꝛe. Da aber die Kette gleichzeitig fortſchreitet, 
ſo geht jede Spule im Zickzack durch das Zeug, und 
aus der Geſamtwirkung aller Fäden mit der Kette 
entſtehen die ſechseckigen Maſchen. Die Entfernung 
der Kettenfäden beſtimmt die Größe der Löcher, und 
nach ihr richtet ſich auch die ſchräge Steigung der 
Einſchlagfäden, da die Sechsecke ſonſt nicht regel⸗ 
mäßig werden würden, wodurch die Schönheit des 
Gewebes hauptſächlich bedingt wird. Die Anzahl 
der Kettenfäden beträgt auf Ellenbreite 600 — 900, 
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was ca. 10—15 Löcher auf die Breite eines Zentime— 
ters gibt. Im Handel kommt der B. glatt und ge— 
muſtert vor. Geſteifter B. zu Damenhutfutter heißt 
Appret; in Streifen gewebt, die ſich auseinander 
nehmen laſſen, heißt er Entoilage. Er wird beſon— 
ders in Frankreich und England fabriziert. Erfun— 
den iſt die Bobbinetmaſchine, welche einen höchſt 
komplizierten Mechanismus beſitzt, und von welcher 
der Stoff ſeinen Namen erhielt, 1808 von dem Eng— 
länder Heatheoat. Sie fand alsbald außerordent— 
lichen Beifall, und es wurden ungeheure Kapitalien 
auf den neuen Induſtriezweig verwandt und ent— 
ſprechende Gewinne erzielt. Seit 1824 erlebte die 
Maſchine tiefgreifende Verbeſſerungen, durch welche 
alle bisher beſtandenen unbrauchbar wurden; 1835 
fing man an, die Jacquardmaſchine mit dem Bob— 
binetſtuhl zu verbinden, um gemuſterte Tülle zu er— 
zeugen, und 1836 zählte man in England 3547 Bob— 
binetmaſchinen, von welchen 1425 glatten B. (Plain- 
net), 1122 Streifen (Quillings) und 1000 faconnier: 
ten B. (Fancies) lieferten. Seitdem hat die Zahl 
nicht weſentlich zugenommen, wohl aber iſt die Pro— 
duktionsfähigkeit geſteigert, und die heutige Bobbi— 
netmaſchine liefert wohl ſechs- bis achtmal ſoviel B. 
von doppelter Breite als die urſprüngliche Erfindung. 
Der Hauptſitz der Bobbinetinduſtrie in England iſt 
Nottingham, in Frankreich Calais. In Oſterreich ſind 
einige Fabriken in Wien ꝛc. gegründet. 

Bobbio (Bobium castrum), Kreishauptſtadt in der 

Bobbio — Bobrinez. 

ital. Provinz Pavia, an der Mündung des Flüß⸗ 
chens B. in die Trebbia, Biſchofſitz, mit einer alten 
Kathedrale, Gymnaſium, Schwefelquelle und (18s) | 
1704 Einw. In der Nähe war früher eine 612 durch 
Columban geſtiftete Abtei, die durch eine reiche 
Manuſkriptſammlung berühmt war, welche nun der 
Ambroſianiſchen Bibliothek in Mailand und der vati⸗ 
kaniſchen Bibliothek in Rom einverleibt iſt. Der Ka⸗ 
talog derſelben zählt 700 Manuffripte aus dem 10. 
Jahrh. auf; aus ihr ſtammen auch die die gotiſche 
überſetzung der Pauliniſchen Briefe enthaltenden 
Palimpſeſte, welche Angelo Mai, Niebuhr u. a. be⸗ 
kannt machten. 

Bober, linker Nebenfluß der Oder, entſpringt auf 
dem Rieſengebirge zwiſchen Schatzlar und dem Dorf 
B. ſüdweſtlich von Landeshut, in 743 m Höhe, fließt 
durch das Landeshuter und Hirſchberger Thal, er— 
reicht bei Löwenberg die Ebene und mündet in 36 m 
Höhe bei Kroſſen. Seine Länge beträgt 255 km; er 
iſt weder ſchiff- noch flößbar, im Sommer oft jehr 
waſſerarm, bei der Schneeſchmelze und nach heftigen 
Regengüſſen waſſerreich und ſehr verheerend. Seine 
wichtigſten Zuflüſſe ſind links die Lomnitz und der 
Zacken vom Rieſengebirge, der Queis vom Iſer⸗ 
gebirge und die Tſchirna. 

Boberfeld, Martin Opitz von, ſ. Opitz. 
Boberille (Boberelle), ſ. v. w. Judenkirſche, 

ſ. Physalis. 
Bobersberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Frankfurt, Kreis Kroſſen, am Bober, mit (sso) 
1551 Einw. 

Bobine (franz.), die Spule am Spinnrad; auch der 
birnförmige Körper, den das Garn beim Aufwickeln 
auf die Spindeln der Mulemaſchine bildet (ſ. v. w. 
Kötzer). 

Bobinoir (franz., for. nöahr), in der Weberei das 
Spulrad oder die Spulmaſchine zum Aufwickeln der 
Kette; auch ſ. v. w. Spindelbank, eine Vorſpinnma⸗ 
ſchine für Baumwolle ꝛc. 

Bobiſation, ſ. Solmiſation. i 
Böblingen, Oberamtsſtadt im württemberg. Neckar⸗ 

kreis, in der Nähe des Schönbuchs, 462 m ü. M., an 
der Eiſenbahn Stuttgart-Freudenſtadt, hat 1 Amts⸗ 
gericht, 2 evang. Kirchen, 1 Zucker-, 1 chemiſche Fa⸗ 
brik, Bierbrauerei, bedeutenden Hopfenbau und 
(1880) 4365 meiſt evang. Einwohner. B. kommt zuerſt 
um 1100 vor, wurde 1274 unter dem Pfalzgrafen von 
Tübingen zur Stadt erhoben und kam 1357 an das 
Haus Württemberg. B. war der Sitz des ſogen. 
Neuner- und des Bauerngerichts. Im Bauernkrieg 
fand hier 12. Mai 1525 eine Schlacht zwiſchen 20,000 
Bauern und Georg Truchſeß von Waldburg ſtatt, 
worin gegen 9000 Bauern blieben. 

Böblinger, Matthias, Steinmetz und Baumeiſter, 
geboren zu Altbach bei Eßlingen, Sohn von Hans 
B. (geſt. 1482), der ſeit 1440 an der Liebfrauenkirche 
in Eßlingen gebaut hatte. Matthias B. war ſeit 1474 
am Münſter in Ulm thätig und wurde 1480 Kirchen⸗ 
meiſter an demſelben. 1483 begab er ſich nach Frank⸗ 
furt, von wo aus man ſein Gutachten über den Wei⸗ 
terbau des Domturms gefordert hatte. Als 1492 
der ſchon bis zu einer Höhe von 237 Fuß gebrachte 
Münſterturm in Ulm den Einſturz drohte, mußte er 
vor der Volkswut fliehen. 1496 ging er nach Eß⸗ 
lingen, wo er die gotiſche Pyramide der Frauenkirche 
vollendete. Er ſtarb 1505. 

Bobo (ſpan.), Poſſenreißer, ſ. Gracioſo. 
Bobrinez, Landſtadt im ruſſ. Gouvernement Cher⸗ 

fon, hat eine Kirche, eine Synagoge und (188) 10,854 
Einw., welche Tabaksfabrikation, Bierbrauerei und 
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lebhaften Handel mit Vieh und Getreide treiben. In 
der Umgegend zahlreiche Kurgane oder Hünengräber. 

Bobrka, Stadt in Galizien, an der Lemberg-Czerno— 
witzer Eiſenbahn, iſt Sitz einer Bezirkshauptmann— 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat Getreide-, Mehl— 
und Lederhandel, Töpfereibetrieb und (1880) 4338 Einw. 

Bobrow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Woro— 
neſh, an der Bitjuga, in fruchtbarer Gegend, am 
Nordſaum der Woroneſhſchen Steppe, hat 3 Kir: 
chen, 1 Bezirksſchule und (1870) 4738 Einw., welche 
viel Steppenvieh mäſten und ausführen. Im Dorf 
Chränow, Kreis B., befindet ſich das größte Reichs— 
geſtüt mit (1881) 41 Hengſten und 230 Stuten. 

Bobruisk, Kreisſtadt und Feſtung im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Minsk, an der Bereſina und der Gijen- 
bahn Libau⸗Romny, hat 4 Kirchen, 1 Gymnaſium, 
1 Militär⸗ und 1 Kreisſchule und zählt mit Einſchluß 
des Militärs (1879) 40,079 Einw., die Gewerbe trei— 
ben und Handel mit Minsk und Wilna unterhalten. 
B. wurde 1812 von den Franzoſen vergeblich belagert. 

Boca del Drago, ſ. Paria. 
Bocage (franz., ſpr. ⸗kahſch), Gebüſch, Luſtwäld— 

chen; Name mehrerer kleiner Landſchaften Nordfrank— 
reichs: B. normand (percheron), eine hügelige, wald— 
und waſſerreiche Landſchaft in der weſtlichen Nor— 
mandie, mit der Hauptſtadt Vire, die jetzt einen Teil 
des Departements Calvados bildet. B. vendéen, 
Landſchaft in Poitou und Vendée. 

Bocage, Manoel Maria Barboſa du, portug. 
Dichter, geb. 15. Sept. 1765 zu Setubal, trat in den 
Marinedienſt, wurde 1785 von dem Miniſter der Ma⸗ 
rine, den er durch eine ſpitzige Antwort beleidigt 
hatte, nach Goa verwieſen, kam 1788 nach Macao und 
kehrte erſt 1790, aus dem Militärdienſt entlaſſen, 
nach Portugal zurück. Von nun an widmete er ſich 
ganz dem Dienſte der Muſen, wurde bald eins der 
angeſehenſten Mitglieder des Dichterbundes Segunda 
Arcadia und erlangte namentlich in der Improviſa— 
tion eine bewundernswürdige Fertigkeit. Infolge 
einer philoſophiſchen Epiſtel à la Voltaire, in wel— 
cher er die Unſterblichkeit der Seele leugnete, wurde 
er 1797 auf Befehl der Inquiſition verhaftet, erhielt 
aber 1798 durch den Einfluß des Miniſters des Sn- 
nern, des Herzogs von Lafdes, und des Marquis von 
Pombal ſeine Freiheit wieder. Noch einmal 1802 als 
Freimaurer in eg gezogen, ſtarb er 21. Dez. 
1805. B. iſt einer der populärſten neuern Dichter 
Portugals, deſſen Sonette vornehmlich zu den ſchön— 
ſten gehören, welche in portugieſiſcher Sprache gedich— 
tet wurden. Ausgaben ſeiner Werke erſchienen mehr— 
fach, zuletzt von Innocencio da Silva beſorgt (Liſſab. 
1853, 6 Bde.) und von Th. Braga (Porto 1876, 7 
Bde.). Vgl. Braga, B. Sua vida e epoca litteraria 
(Porto 1877). 
Bocardo, bei den alten Logikern Name eines 

Schlußmodus der dritten Schlußfigur mit beſonders 
verneinendem Oberſatz, allgemein bejahendem Unter— 
ſatz und beſonders verneinendem Schlußſatz (OAO); 
3. B.: einige Menſchen ſind nicht tugendhaft, alle 
Menſchen ſind ſterblich, folglich ſind einige Sterbliche 
nicht tugendhaft. Vgl. Schluß. 

occa (ital., Plural Bocche, ſpr. bokte), ſ. v. w. 
Mund, Engpaß, Flußmündung, auch Meerbuſen 
(3. B. Bocche di Cattaro); a b. chiusa („mit gejchlof- 
jenem Munde), in der Muſik ſ. v. w. Brummſtimme. 

Boccaccio (ſpr.⸗kattſcho), Giovanni, einer der größ— 
ten ital. Dichter und hoch verdienter Humaniſt, war 
der natürliche Sohn eines in Florenz anſäſſigen 
Kaufmanns, deſſen Familie von Certaldo, einem 
bei Florenz gelegenen Flecken, ſtammte, weshalb B. 
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ſeinem Namen ſtets da Certaldo hinzufügte, und 
wurde nach einigen 1313 zu Paris, wohin ſeinen 
Vater Handelsgeſchäfte gerufen hatten, nach andern 
zu Florenz von einer Pariſerin geboren. Zum Kauf: 
mann beſtimmt, widmete er ſich ſechs Jahre lang 
mit Widerwillen dieſem Beruf, während ihn ſeine 
Neigung zu den Wiſſenſchaften und der ſchönen Lit: 
teratur zog. Auf einer Geſchäftsreiſe nach Neapel, 
wo er längere Zeit verweilte, wurde der Tradition 
nach beim Anblick von Vergils Grab, in Wahrheit 
aber wohl durch den Verkehr mit den Gelehrten, 
welche ſich um den Hof König Roberts I. von Neapel 
ſammelten, die Begierde nach wiſſenſchaftlichem und 
dichteriſchem Ruhm ſo mächtig in ihm, daß ſein Vater 
nicht umhin konnte, ſeinem Verlangen, ſich den Stu— 
dien widmen zu dürfen, nachzugeben. Doch ſollte 
er zur Vorbereitung auf einen einträglichen Beruf 
das kanoniſche Recht ſtudieren. Erſt nach mehrjähri⸗ 
ger fruchtloſer Beſchäftigung mit dieſem feiner Nei⸗ 
gung durchaus widerſtrebenden Studium erhielt 
er von ſeinem Vater die Erlaubnis, dasſelbe aufzu⸗ 
geben und ſich ganz ſeinen Lieblingswiſſenſchaften 
zu widmen. Zunächſt legte er ſich mit dem größten 
Eifer unter der Leitung des gelehrten Leontius Pi— 
latus auf die gründlichere Erlernung des Griechi— 
ſchen, ſtudierte fleißig die römiſchen Dichter und 
wurde von da an einer der wärmſten Beförderer 
der klaſſiſchen Studien in Italien. Um die Verbrei— 
tung der Kenntnis der griechiſchen Sprache und Lit— 
teratur insbeſondere hat er ſich unſterbliche Ver— 
dienſte erworben, indem er zahlreiche griechiſche 
Handſchriften ſammelte und eigenhändig abſchrieb. 
Ebenſo widmete er ein gründliches Studium den Wer— 
ken ſeines großen Landsmannes Dante und wurde 
deſſen erſter Biograph und Kommentator. Zu ſei⸗ 
nen erſten eignen poetiſchen Werken begeiſterte ihn 
die Liebe, deren Gegenſtand der gewöhnlichen An— 
nahme nach eine natürliche Tochter König Roberts 
von Neapel, Maria, geweſen ſein ſoll, welche er un— 
ter den Namen Fiammetta in ſeinen frühſten Dich— 
tungen feiert. Durch dieſe hatte er ſich, kaum in der 
Blüte des männlichen Alters ſtehend, bereits den 
Ruf eines vorzüglichen Schriftſtellers ſowie durch 
ſeine wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe den eines der ge— 
lehrteſten Männer ſeiner Zeit erworben. Zu den 
hervorragendſten Geiſtern des damaligen Italien 
ſtand er in mehr oder weniger genauen Beziehungen. 
Keine dieſer Verbindungen aber wurde wichtiger für 
ihn als die mit Petrarca, den er wahrſcheinlich ſchon 
in Neapel kennen gelernt hatte, und mit dem er 
etwa ſeit 1350 in Briefwechſel trat. Eine vertraute 
Freundſchaft aber entwickelte ſich zwiſchen beiden 
Männern, als er im folgenden Jahr Petrarca das 
Schreiben der florentiniſchen Regierung überbrin— 
gen durfte, durch welches derſelbe ſein konfisziertes 
väterliches Vermögen zurückerhielt und zur Rück— 
kehr in ſeine Vaterſtadt eingeladen wurde. Seit 
1348 hatte B. ſeinen feſten Wohnſitz in Florenz, 
machte aber von dort aus häufig Reiſen, teils eigens 
zu dem Zweck, Handſchriften zu ſammeln, teils in 
wichtigen Miſſionen, zu welchen das Vertrauen der 
Regierung zu ſeiner Einſicht, ſeinen Talenten und 
Kenntniſſen ihn öfters berief. Nachdem er ſchon vor 
1347 Geſandter der Republik bei Aſtaſio da Po— 
lenta, Herrn von Ravenna, geweſen war, wurde er 
1351 an den Markgrafen Ludwig von Brandenburg, 
Sohn Ludwigs des Bayern, geſchickt, um denſelben 
zu einem Zug nach Italien und zur Demütigung 
der mächtigen Visconti zu veranlaſſen, eine Sen: 
dung, die jedoch ohne Erfolg blieb. Zwei Jahre 
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darauf ſandte ihn die Regierung an den päpſtlichen 
Hof in Avignon, um mit Innocenz VI. über das 
bei der erwarteten Ankunft Kaiſer Karls IV. zu beob— 
achtende Verfahren zu verhandeln. 1359 ſtattete er 
ſeinem Freund Petrarca in Mailand einen Beſuch 
ab, und bei dieſer Gelegenheit gelang es letzterm, 
den ſinnlichen Genüſſen übermäßig ergebenen B. 
zu einer Anderung ſeiner bis dahin ziemlich leicht: 
fertigen Lebensweiſe zu veranlaſſen. Er gab ſich 
ſeitdem mehr als bis dahin religiöſen Betrachtun— 
gen und Übungen hin; doch ſteht es nicht ganz 
feſt, daß er, wie einige behaupten, in den geiſtlichen 
Stand getreten ſei. Nachdem ſich die florentiniſche 
Regierung in den nächſten Jahren ſeiner noch mehr— 
mals zu diplomatiſchen Sendungen bedient hatte, 
erteilte ſie ihm 1373 den ehrenvollen Auftrag, öffent— 
liche Vorleſungen über Dantes »Divina commedia« 
zu halten, die er im Oktober d. J. begann. Er ſtarb 
aber ſchon 21. Dez. 1375 in Certaldo. Nach länger 
als 500 Jahren (Juni 1879) wurde ihm daſelbſt auf 
der Piazza Solferino ein Denkmal errichtet. 

Boccaccios Werke find ſehr zahlreich und ſowohl 
in italieniſcher als in lateiniſcher Sprache geſchrie— 
ben. Von den italieniſchen in gebundener Rede iſt 
ſeine »Teseide« (erſte Ausg., Ferrara 1475), auch 
» Amazonide« genannt, das älteſte romantiſche Epos 
der Italiener, der genannten Prinzeſſin Maria ge— 
widmet. Es beſteht aus zwölf Geſängen in Ottaven, 
und ſollte B., wie von den meiſten angenommen wird, 
der Erfinder dieſer Strophenform ſein, der ſchönſten, 
die für dieſe Gattung der Dichtkunſt gefunden wer— 
den konnte, ſo würde er ſich ſchon dadurch allein ein 
hohes Verdienſt erworben haben. Im übrigen iſt das 
Gedicht weder dem Inhalt noch dem Stil nach von 
großem Wert. Ein andres langes Gedicht: »Amorosa 
visione« (noch ungedruckt), beſteht aus 50 Geſängen 
in Terzinen und iſt ebenfalls der Prinzeſſin gewid— 
met in zwei Sonetten und einer Kanzone, die in den 
Anfangsbuchſtaben jedes Terzetts verſteckt ſind. »Nin- 
fale Fiesolano« (zuerſt Vened. 1477) und »Il Filo- 
strato« (daſ. 1480; deutſch von Beaulieu -Marcon- 
nay, Berl. 1884), welches die Liebe von Troilus und 
Creſſida beſingt, ſind gleichfalls romantiſche Ge— 
dichte in Ottaven. Dazu kommt noch eine Reihe von 
Sonetten und Kanzonen. Von allen dieſen Werken 
war B. ſelbſt nicht ſehr erbaut und ſoll manche andre 
verbrannt haben, als ihm Petrarcas Gedichte be— 
kannt wurden. Das Urteil ſeiner Landsleute hat 
ſein eignes beſtätigt, denn weder bei ſeinen Zeitge⸗ 
noſſen noch bei der Nachwelt haben dieſe Gedichte 
großen Anklang gefunden. Von feinen Proſawer— 
ken iſt wahrſcheinlich das älteſte, »Filocopo« (zuerft 
Vened. 1472), eine weitſchweifige und ſchwülſtige 
Bearbeitung der franzöſiſchen Sage von Flor und 
Blancheflor. Beſſer geſchrieben ift L'amorosa Fiam- 
metta« in 7 Büchern, die Liebesklagen der von ihrem 
Geliebten verlaſſenen Fiammetta enthaltend (er: 
ſter Druck, Padua 1472; deutſch unter andern von 
Diezel und Kurz mit dem »Decamerone«, Stuttg. 
1855). Ferner find zu nennen: »Il Corbaccio, o La- 
birinto d’amore« (zuerſt Flor. 1487), eine heftige Sa: 
tire auf das weibliche Geſchlecht; »L'Ameto« (zuerſt 
Rom 1478), ein Schäferroman, aus Proſa und Verſen 
gemiſcht; ſeine Biographie Dantes: »Origine, vita 
e costumi di Dante Alighieri«, zwar ſehr viel Ro: 
manhaftes enthaltend, aber durch die Schreibart 
ausgezeichnet, und der »Commento sopra la Com- 
media di Dante“ (beſte Ausg. von Milaneſi, Flor. 
1863, 2 Bde.), der zwar nur bis zum 17. Geſang der 
Hölle reicht, aber mancherlei wertvolle Aufſchlüſſe 

Boccaccio. 

gibt. Der große Ruhm Boccaccios gründet I es 
deſſen auf keins der vorhergenannten Werke, ſondern 
einzig und allein auf fein »Decamerone«, welches 
durch die außerordentliche Schönheit der Sprache und 
des Stils ein Muſter für alle Folgezeit geworden iſt 
und ſeinem Verfaſſer mit vollem Rechte den Namen 
eines »Vaters der italieniſchen Proſa- und ſomit den 
des dritten Begründers der italieniſchen Litteratur 
neben Dante und Betrarca erworben hat. Das⸗Deca- 
merone« iſt eine Sammlung von 100 Novellen, die 
nach orientaliſcher Weiſe durch einen Rahmen mit⸗ 
einander verbunden ſind, indem der Dichter ſie von 
einer Geſellſchaft von zehn jungen Leuten beiderlei 
Geſchlechts, die während der Peſt aus Florenz geflüch⸗ 
tet ſind, zu ihrer gegenſeitigen Unterhaltung nach der 
Reihe während zehn Tagen (daher der Name) erzählen 
läßt. Die allerwenigſten dieſer Geſchichten, welche der 
mannigfachſten Art und teils tiefernſten und rühren⸗ 
den, teils heitern, ja ausgelaſſenen Inhalts ſind, 
ſcheinen von ſeiner Erfindung zu ſein. Die meiſten 
find nachweislich teils aus franzöſiſchen »Fabliaux«, 
teils aus der ältern Sammlung der »Cento novelle 
antiche« geſchöpft, teils gründen ſie ſich auf wahre 
Begebenheiten. Die Verſchiedenheit der dem Leſer 
vorgeführten Menſchenklaſſen und Perſönlichkeiten, 
ihre vortreffliche Charakteriſtik, die Mannigfaltigkeit 
der Begebenheiten, der reizvolle Wechſel von Ernſt 
und Scherz, die Anmut der Erzählungsweiſe, ver⸗ 
bunden mit der Fülle und Gewandtheit der Sprache, 
haben das »Decamerone« nicht nur zu einer Lieb⸗ 
lingslektüre der Italiener aller Zeiten gemacht, ſon⸗ 
dern ihm eine Bedeutung für die Weltlitteratur er⸗ 
worben. Beeinträchtigt wird ſein Wert allerdings 
durch die nur allzu oft frivole Behandlung ſittlicher 
Verhältniſſe und den bis zur Schlüpfrigkeit freien 
Inhalt eines Teils der Erzählungen, weshalb das 
»Decamerone« ſtets mit Recht als verderblich für 
jugendliche Gemüter erklärt worden iſt. Doch fällt 
dieſer Fehler nicht allein dem leichtfertigen Sinn 
des Dichters, ſondern der ganzen Richtung ſeiner 
Zeit zur Laſt. Das »Decamerone« iſt unendlich oft 
gedruckt und wiederholt in alle gebildeten Sprachen 
überſetzt worden. Die erſte Ausgabe desſelben, die 
on Deo gratias-Ausgabe, erſchien ohne Angabe 
es Jahrs und des Orts, die zweite in Venedig 1471, 

beide in Folio und ſehr ſelten; außerdem brachte das 
15. Jahrh. noch elf Ausgaben. Sehr geſchätzt wegen 
ihrer Korrektheit wird die Florentiner Ausgabe von 
1527 (die ſogen. »Ventisettana«). Weitere Ausgaben 
find: Lyon 1555; Amſterdam (Elzevir) 1665; London 
1727; Paris 1757, 5 Bde.; 1768, 3 Bde.; nach einer 
Handſchrift Amaretto Manellis vom Jahr 1384, 
Lucca 1761; von Poggiali, Livorno 1789 —90, 4 Bde., 
und die Piſaner 1815, 4 Bde.; die kritiſche Ausgabe 
von Biagoli mit hiſtoriſch-litterariſchem Kommentar 
(Par. 1823, 5 Bde.); die von Ugo Foscolo mit ge⸗ 
ſchichtlicher Einleitung (Lond. 1825, 3 Bde.) und 
namentlich die von Fanfani (Flor. 1857, 2 Bde.; 
dazu als 3. Bd. die berühmten »Annotazioni dei de- 
putatie). Eine gute Textausgabe enthält Brockhaus' 
„Biblioteca d’autori italiani« (Leipz. 1861, 2 Bde.). 
Außerdem gibt es zahlreiche Auswahlen der nicht 
anſtößigen Novellen, jo: »Trenta novelle« (Flor. 
1859). Bereits um 1471 wurde das »Decamerone« ins 
Deutſche von Heinrich Steinhöwel übertragen (hrsg. 
von Keller, Stuttg., Litterar. Verein 1860); neuere 
deutſche Uberſetzungen lieferten Soltau (Berl. 
1803, 3 Bde.; neue Ausg. 1884), Schaum (Quedlinb. 
1827, 6 Bde.), Ortlepp (Stuttg. 1841, 8 Bde.), Witte 
(3. Aufl., Leipz. 1859, 3 Bde.), Diezel und G. Kurz 
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(Stuttg. 1855). Eine Überſicht der Ausgaben gibt 
Paſſano, »Inovellieri italiani in prosa« (2. Ausg., 
Turin 1878); über die Quellen handeln Landau in 
»Quellen des Dekameron« (2. Aufl., Stuttg. 1884) 
und Bartoli, »I precursori del B. e alcune delle 
sue fonti« (Flor. 1876). BoccaeciosꝰOpere complete« 
gab Moutier heraus (Flor. 1827 — 33, 17 Bde.), eine 
Auswahl in deutſcher Überſetzung Röder (»Boccac— 
cios Romane und Novellen«, Stuttg. 1844, 4 Bde.). — 
In lateinischer Sprache ſchrieb B. außer verſchiedenen 
mythologiſchen und hiſtoriſchen Abhandlungen: »De 
genealogia deorum«, 15 Bücher; »De montibus, 
silvis, fontibus, fluminibus, stagnis ete.«, in alpha: 
betiſcher Ordnung; »De casibus virorum et femi- 
narum illustrium«; »De claris mulieribus«; 16 
Eklogen, Briefe u. a. Vgl. Hortis, Studj sulle opere 
latine del B. (Trieſt 1879). 

Über Boccaccios Leben ſchrieben Manetti (hrsg. 
von Mehus), Manni (in der »Storia del Decamerone«, 
Flor. 1742), Mazzuchelli, Tiraboschi und namentlich 
Graf Baldelli (daſ. 1806). Neue Aufſchlüſſe gibt das 
Memorandumbuch Boccaccios, welches Ciampi in 
Florenz aufgefunden und als »Monumenti d'un ma- 
nuscritto autografo di Giovanni B.« (Flor. 1827) 
herausgegeben hat. Vgl. Landau, B., ſein Leben 
und ſeine Werke (Stuttg, 1877); Körting, Boccac⸗ 
cios Leben und Werke (Leipz. 1880). 

Bocca della verità (ital., Mund der Wahr: 
heit«), Name einer koloſſalen antiken Brunnen: oder 
Kloakenmaske (aus der ſpätern Kaiſerzeit), welche in 
der Vorhalle der Kirche Maria in Cosmedin zu Rom 
ſteht, und an die ſich die mittelalterliche Sage knüpft, 
daß die alten Römer, wenn ſie Eide ſchwuren, in das 
Mundloch derſelben die Hand ſtecken mußten, die 
dann, wer falſch ſchwur, nicht wieder herauszuziehen 
vermochte. Die Maske, nach welcher das Volk noch 
heute die Kirche ſelbſt wie den ganzen Platz mit dem 
gleichen Namen benennt, galt für eins der Wunder: 
werke des Zauberers Virgil. In Venedig dienten 
ähnliche Masken als öffentliche Briefkaſten, durch 
welche man Bittſchriften und Denunziationen an die 
oberſten Gewalthaber beförderte. 

Boccage pr. ⸗kahſch), Marie Anne Fiquet du, 
geborne Lepage, franz. Dichterin, geb. 22. Okt. 
1710 zu Rouen, verſuchte ſich früh in der Poeſie, be⸗ 
gleitete ihren Gemahl auf ſeinen Reiſen durch Eng— 
land, Holland und Italien, erlangte bald eine große 
Berühmtheit, beſonders durch Voltaires und Fonte— 
nelles Anerkennung, und wurde Mitglied der Aka— 
demien von Rouen, Lyon, Bologna, Padua und der 
Arkadier zu Rom. Ihrem Geiſt und ihrer Schönheit 
galt das Wort: »Forma Venus, arte Minerva. Sie 
ſtarb 8. Aug. 1802. Unter ihren »(Euvres poëtiques« 
(Lyon 1762, 3 Bde.) find hervorzuheben: eine Nach⸗ 
ahmung des »Verlornen Paradieſes« (1748); »La 
mort d' Abele; »La Colombiade« (1756) und »Les 
Amazones« (1749), eine Tragödie. Schon zu ihren 
Lebzeiten jedoch wurden ungünſtigere Urteile über ſie 
laut; heute iſt ſie faſt vergeſſen. Am intereſſanteſten 
ſind noch ihre »Lettres« an ihre Schweſter. 

Boccäle (ital., »Krug«), altes Flüſſigkeitsmaß für 
Wein, Branntwein, Ol, beſonders in Ober- und Mit: 
telitalien gebräuchlich; 1 B. zu Ancona = 1,46 Lit.; 
zu Bologna 1,51 L.; zu Florenz = 1,11 L.; zu Mai⸗ 
land = 0,787 L.; zu Rom = 1,82 L.; zu Trieſt = 1,83 
L.; zu Turin — 0,68 L. 

Borcardo, Gerolamo, ital. Nationalökonom, geb. 
16. März 1829 zu Genua, lenkte ſchon frühzeitig durch 
ſeine Arbeiten die Aufmerkſamkeit Cavours auf ſich 
und iſt gegenwärtig Profeſſor der Nationalökonomie 

95 

an der Univerſität ſeiner Vaterſtadt und Senator des 
Königreichs. Seine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit iſt eine 
ebenſo reiche wie vieljeitige. Außer ſeinem verbrei⸗ 
teten Hauptwerk, dem »Trattato teorico-pratico di 
economia politica« (6. Aufl., Tur. 1880, 3 Bde.), 
veröffentlichte er eine »Storia del commercio, ein 
»Dizionario dell' economia politica e del commer- 
cio« (1874 ff., 4 Bde.), »Note e memorie di un eco- 
nomista« (1873), »Dell' applicazione dei metodi 
quantitativi alle scienze economiche« (1875), »Le 
banche ed il corso forzato« (1879), »Sul riordina- 
mento delle banche in Italia« (1881), ſchrieb über 
Handelsrecht, mehrere Geſchichtswerke (»Antichità 
romane e greche«; »Corso di storia universale“ 
5 Bde.; »Feste, giuochi e spettacoli«) und Natur⸗ 
wiſſenſchaftliches (La natura e l’uomo«, »Fisica 
del globo«, »La terra e la sua progressiva con- 
quista«). B. leitet auch die noch im Erſcheinen be— 
griffene neue Ausgabe der großen »Nuova enciclo- 
pedia italiana« und gibt die »Biblioteca dell’ eco- 
nomista« heraus. 

Bocca⸗Tigris (chineſ. Humen, »Tigerpforte«), 
Name der ungefähr 4 km breiten Mündung des Si— 
kiang (hier Kantonfluß genannt) in China, inner- 
halb welcher neben andern Felſeneilanden die Tigers 
inſel liegt; ſie führt in den eigentlichen Strom, an 
welchem einige Meilen aufwärts die Stadt Kanton 
liegt, und wird durch zahlreiche von den Chineſen 
mit Eiſenplatten belegte und mit Kruppſchen Kanonen 
armierte Befeſtigungsanlagen beherrſcht. 

Bocche (ital.), ſ. Bocca. 
Boccherini (pr. bokke⸗), Luigi, Komponiſt, geb. 19. 

Jan. 1743 zu Lucca, erhielt hier den erſten Unterricht 
in der Muſik von ſeinem Vater und dem Abt Banueci 
und erlangte beſonders auf dem Violoncello eine große 
Fertigkeit. Nachdem er ſich zu ſeiner weitern Aus— 
bildung eine Zeitlang in Rom aufgehalten, begab er 
ſich mit ſeinem Landsmann Filippino Manfredi nach 
Paris, wo er ſeine erſten Kompoſitionen (Trios für 
Streichinſtrumente) mit vielem Beifall zur Auffüh⸗ 
rung brachte. Von da ging er 1768 nach Madrid, 
trat hier zuerſt in die Kapelle des Infanten Don Luiz 
ein und wurde nach deſſen Tod 1785 als königlicher 
Hofkomponiſt angeſtellt. Den gleichen Erfolg wie 
am ſpaniſchen Hof hatten ſeine Kompoſitionen beim 
preußiſchen König Friedrich Wilhelm II., der ihm 
1787 einen lebenslänglichen Jahresgehalt ausſetzte 
unter der Bedingung, jährlich einige Kammermuſik⸗ 
werke für ihn zu komponieren. Gegen Ende des Jahr— 
hunderts jedoch verſchlechterten ſich ſeine Verhältniſſe; 
die Zahlung der ihm vom König von Preußen bes 
willigten Penſion hörte mit deſſen Tod (1797) auf, 
und um dieſelbe Zeit ſah er ſeine Stellung in Madrid 
durch einen Rivalen, den Violiniſten und Komponi⸗ 
ſten Gaetano Brunetti, gefährdet, der es durch ſeine 
Ränke dahin zu bringen wußte, daß B. von ſeiten des 
Hofs mehr und mehr vernachläſſigt wurde. So kam 
es, daß der treffliche, auch als Menſch hochachtbare 
Künſtler in ſeinen letzten Lebensjahren mit Mangel 
zu kämpfen hatte und in den dürftigſten Verhältniſ⸗ 
ſen ſtarb (28. Mai 1805). Seine muſikaliſche Hinter⸗ 
laſſenſchaft befteht, ein »Stabat mater« und einige 
kleinere Geſangſtücke ausgenommen, lediglich in 
Kammermuſik: Trios, Quartetten und Quintetten für 
Streichinſtrumente, in denen häufig das Violoncello 
die Hauptrolle ſpielt; dieſelben ſtehen hinſichtlich der 
durchweg originellen Erfindung wie auch der forma— 
len Abrundung den Streichquartetten Haydns aufs 
fallend nahe, und ſeine Landsleute haben volles Recht, 
ſein Andenken als des letzten Vertreters der gediege— 
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nen italieniſchen Kammermuſik des 18. Jahrh. in 
Ehren zu halten, wie man denn auch eine der bedeu— 
tendſten Muſikzeitungen Italiens nach ihm benannt 
hat. Vgl. Schletterer, Luigi B. (Leipz. 1882). 

Bocchetta, La (ſpr. böketta), ein 790 m hoher Gebirgs— 
paß über den Liguriſchen Apennin, zwiſchen Novi 
und Genua, ehedem mit gepflaſtertem, nur für Maul- 
tiere gangbarem Hohlweg, bis nach der Vereinigung 
Genuas und Piemonts die neue Straße über Arquata 
und Borgo Fornaro nach Ponte Decimo angelegt 
wurde. Der Paß war als Schlüſſel von Genua bei 
einem Angriff von NO. her oft Gegenſtand des Kam— 
pfes, ſowohl in dem öſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
1746 und 1747 als auch in den Revolutionskriegen. 
Jetzt führt die Eiſenbahn von Aleſſandria nach Genua 
über denſelben. 

Bocchus, 1) König von Mauretanien, Schwieger— 
vater Jugurthas von Numidien, ſtand dieſem wäh— 
rend ſeines Kriegs mit den Römern 107 v. Chr. bei, 
nachdem derſelbe ihm einen Teil ſeines Reichs ab— 
getreten hatte, wurde aber zweimal von Marius be— 
ſiegt und ließ ſich von Sulla zur Auslieferung Ju— 
gurthas, der ſich zu ihm geflüchtet hatte, bewegen 
(106), wofür er einen Teil des numidiſchen Reichs 
bekam und Bundesgenoſſe Roms wurde. 8 

2) Sohn des vorigen, mit ſeinem jüngern Bruder, 
Bogud, König von Mauretanien, erhielt wie dieſer 
49 v. Chr. als Feind der Pompejaniſchen Partei von 
J. Cäſar den Königstitel. Im afrikaniſchen Krieg 
Cäſars (46 v. Chr.) nötigte B. den König Juba von 
Numidien durch die Einnahme von deſſen Hauptſtadt 
Cirta, ſich von Q. Metellus Scipio zu trennen, und 
erhielt dafür von Cäſar einen Teil des Maſiniſſa, Ju⸗ 
bas Bundesgenoſſen, gehörigen Landes, den er jedoch 
nach Cäſars Tod wieder an Maſiniſſas Sohn Ara: 
bion verlor. Im Kampf zwiſchen Antonius und Oc— 
tavianus Anhänger des letztern, entthronte er ſeinen 
Bruder, der zu Antonius hielt. B. ſtarb 33 v. Chr. 

Boetia (ital., ſpr. botſcha, »Kugel«), identiſch mit dem 
franz. Cochonnet, Spiel mit Kugeln, von denen eine 
als Ziel ausgeworfen wird, der man dann die übri— 
gen möglichſt nahe zu bringen ſucht. 

Bocedijation, ſ. Solmiſation. 
Bochära (Bokhara, Buchara), einſt der berühm— 

teſte der Staaten in Zentralaſien, der ſich vom Kaſpi⸗ 
ſchen Meer bis zum Bolor Tagh und zwiſchen 36“ und 
42° nördl. Br. erſtreckte, jetzt ein ſehr zuſammenge⸗ 
ſchrumpftes Gebiet, im N. vom ruſſiſchen General- 
gouvernement Turkiſtan, im W. von dem chineſiſchen 
Pamirplateau, im S. gegen Afghaniſtan vom Amu 
Darja, im O. von der Sandwüſte Karakum begrenzt 
(ſ. Karte »Zentralaſien«), hat gegenwärtig mit demſeit 
1877 annektierten Karategin ein Areal von 239,000 
qkm (4340, OM.) . Im W. iſt das Land Steppe, im O. 
wird es von zahlreichen Gebirgsketten (Gaſi Melek, 
Bobatagh, Burtachgebirge u. a.) durchzogen, welcheſich 
der die Nordgrenze bildenden Serafſchan- und Hiſſar⸗ 
kette und dem Samarkandtau anfügen. Die einzigen 
Flüſſe ſind der Amu Darja oder Dſchichun (der Oxus 
der Alten) mit Surchab, Kafirnaghan, Surchan, der 
zuerſt die Südgrenze bildet, dann der Oſtgrenze parallel 
läuft, und der Serafſchan (Polytimetus), welcher ſich 
im Dengisſee (Oxiana Palus) verliert. Das Klima 
iſt in den Ebenen trocken und geſund, aber im Winter 
fo ſtreng, daß der Amu Darja 3—4 Wochen lang zu: 
gefroren iſt und um die Stadt B. der Schnee liegen 
bleibt. Der Sommer dagegen iſt ſehr heiß und trocken; 
doch wird die Hitze gemäßigt durch die Nordwinde, 
welche freien Zutritt haben, während der hohe Hin— 
dukuſch den Andrang der warmen Südwinde abwehrt. 

Unter dem Einfluß dieſes im ganzen günſtigen Kli⸗ 
mas und mit Hilfe eines ausgedehnten Bewäſſerungs⸗ 
ſyſtems gibt der Boden längs der Flüſſe (beſonders 
das fruchtbare und an Ortſchaften reiche Thal des 
Serafſchan) reichliche Ernten an Korn und Früchten. 
Man baut Weizen, Roggen, Gerſte, eine Art Hirſe, 
Mais, Seſam, Obſt, vorzügliche Melonen, Feigen, 
Wein, Tabak, Hanf und in den Gärten der Stadt B. 
Granaten. Auch Baumwolle wird ſorgfältig gebaut, 
jedoch ſehr unvollkommen gereinigt; geſucht iſt von 
alters her Bocharas Seide, die jedoch nach neuerer 
ee nicht von der erwarteten Güte iſt. Das 
Mineralreich bietet Waſchgold, Salz, Alaun, Schwe⸗ 
fel, Salmiak und beſonders Kohlen. Tiere des Lan⸗ 
des ſind wilde Eſel, Hirſche, Antilopen, Bären, 
Wölfe, Füchſe, Schakale, Reiher, Heuſchrecken. Von 
Haustieren zieht man Herden von Schafen mit Fett⸗ 
ſchwänzen, beſonders eine Art mit dunkelſchwarzem 
Fell und gekräuſelter Wolle, die ein bei den Perſern 
beliebtes Pelzwerk liefert; vorzügliche Pferde, Eſel 
und feinhaarige Ziegen. Das gewöhnliche Laſttier 
iſt das zweihöckerige Kamel. Die ſehr bunt gemiſchte 
Bevölkerung von B. (ſ. die Tafel »Aſiatiſche Völ⸗ 
ker), deren Zahl auf 2,130,000 geſchätzt wird, ſetzt ſich 
zuſammen aus 1) Kirgiſen (ſ. d.), etwa 45,000 See⸗ 
len; 2) Karakalpaken (ſ. d.), welche hier nur wenig 
zahlreich auftreten; 3) Turkmenen (j. d.) und zwar 
den 3000 Familien zählenden Sakar, 20 km oberhalb 
Tſchardſhui, und 25 km weiter aufwärts am Amu 
Darja den tſchaudorſchen Geſchlechtern der Sajar und 
Eski, zuſammen 200 Kibitken (hinter denſelben be⸗ 
ginnen die Niederlaſſungen der mindeſtens 30,000 
Kibitken zählenden Erſſary, welche aber nur zum 
Teil von B. abhängen); 4) Uzbeken (ſ. d.), welche 
hier als Eroberer auftraten und deshalb das Recht 
haben, dem Lande den Chan, reſp. Emir zu geben; 
teils Nomaden, teils angeſeſſen, teils halbangeſeſſen, 
ſind ſie die unzuverläſſigſten und unruhigſten Unter⸗ 
thanen; ihre Zahl mag an 200,000 Köpfe betragen; 
5) Tadſchik (s. d.), welche hier, 600,000 Seelen zäh: 
lend, das numeriſche Übergewicht haben und infolge⸗ 
deſſen auch nur hier auf ihre Nationalität ſtolz ſind; 
in der Wahl der Mittel, ſich Reichtümer anzuſam⸗ 
meln, nicht wähleriſch, werden ihnen viele ehren⸗ 
und nutzbringende Amter von dem Emir gegen eine 
Kaufſumme überlaſſen; ſie leben als Ackerbauer, 
Handwerker und Handelsleute und ſind ſowohl in 
Bezug auf den Reichtum als auch in induſtrieller 
Beziehung den Uzbeken überlegen; ein beſonderer 
Zweig der Tadſchik, die Galtſchi PBergbemohner«), 
leben in dem öſtlichen Teil von B.; 6) Hindu, wenn 
auch wenig zahlreich, etwa 500, ſo doch infolge ihres 
Reichtums von Einfluß; 7) Zigeunern, welche na⸗ 
mentlich bei Hiſſar vorkommen und vielleicht über 
1000 Seelen zählen; 8) Afghanen, welche als Händ⸗ 
ler in den Städten zerſtreut wohnen; 9) Arabern, 
unweit Wardanli und Wafkent, Nachkommen der 
erſten mohammedaniſchen Eroberer, anſäſſig oder 
halbangeſeſſen und meiſt mit Malen von Teppichen, 
Viehzucht und mit Aufkaufen von Pferden beſchäf⸗ 
tigt; 10) Juden, welche ſich mehr mit Handwerk als 
mit Handel beſchäftigen. Der Handel hat ſich bedeu⸗ 
tend gehoben, und insbeſondere iſt die Ausfuhr nach 
Rußland geſtiegen ſeit Vorſchiebung der ruſſiſchen 
Grenze bis nahe an die Stadt B., welche den Mittel⸗ 
punkt des Handels bildet. Die Haupthandelsrouten 
gehen in nördlicher Richtung nach Fort Perowsk am 
Sir Darja und nach Kaſalinsk, beide nach Orenburg 
führend; öſtlich nach Samarkand und von hier auf 
ruſſiſchem Gebiet weiter nach Taſchkent, Tſchimkent 
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und Fort Perowsk, Semipalatinsk oder Chokand; 
den Amu Darja aufwärts zieht die Straße nach Kaſch— 
gar, über Schehriſebz, Balch und die Päſſe Bamian 
oder Chewak über den Hindukuſch nach Afghaniſtan 
und Indien; weſtlich nach Aſtrabad zieht die Straße 
entweder den Amu Darja abwärts nach Chiwa und 
dann ſüdweſtlich oder von B. ſüdweſtlich durch die 
Turkmenenwüſte. Eine Telegraphenlinie von Katy⸗ 
kurgan nach B., 190 km lang, wovon 30 km auf ruſ⸗ 
ſiſches Gebiet kommen, wurde 1885 eröffnet. Zwiſchen 
B. und Rußland gehen über 3000 Kamele; der Han⸗ 
del hat, verglichen mit 1825, um 300 Proz. zugenom⸗ 
men und überſteigt jetzt 30 —40 Mill. Mk. im Jahr. 
Baumwolle, rohe Seide, getrocknete Wen Häute 
ſind Hauptgegenſtände der Ausfuhr; Waffen, eiſerne 
Geſchirre, Kalikos, Tuche, Zucker, Arzneien, Baum⸗ 
wollwaren kommen aus Rußland; Kalikos, beſonders 
aber Shawls, Indigo und Droguen aus Indien; 
Thee, Wolle, Edelſteine, Leder aus Oſtturkiſtan. Die 
Regierungsform iſt eine deſpotiſche Monarchie; die 
Mollas oder Prieſter haben große Macht. Der Be— 
herrſcher Bocharas, der gewöhnlich mit dem Titel 
Chan bezeichnet wird, nennt ſich Emir (»Fürſte). 
Die Sklaverei wurde auf ruſſiſche Einwirkung hier 
abgeſchafft. Die Armee zählte (nach Koslenko) 1870 
ungefähr 13,000 Mann mit 200 Geſchützen. In letz⸗ 
ter Zeit wurde angefangen, die Soldaten nach ruſ— 
ſiſchen Reglements auszubilden. Sie ſind bekleidet 
mit roten Jacken, ledernen Hoſen, Stiefeln und Lamm⸗ 
fellmützen. Die Artilleriſten, größtenteils Iraner, 
haben blaue Röcke mit rotem Kragen. Gegenwärtig 
ſollen bereits gezogene Gewehre im Gebrauch ſein. 

Reſidenz iſt die Stadt B. mit 360 Moſcheen, 103 
Schulen für die Unterweiſung in den Lehren des 
Korans, 24 Hauptbazaren (dazu 22 in der Umge⸗ 
gend), 38 Karawanſeraien, 16 öffentlichen Bädern 
und 70,000 Einw., während früher 150,000 ange- 
nommen wurden. B. gilt den Völkern Mittelaſiens 
als Ort des guten Geſchmacks und Sitz aller Gelehr— 
ſamkeit und Heiligkeit. An Tagen religiöſer Feſte 
bedecken ſich die Plätze mit Buden aller Art; Athleten 
und Taſchenſpieler zeigen ihre Künſte, Pferderennen 
und Kamelkämpfe finden ſtatt; alles drängt und ſtößt 
ſich, und Diebe finden reiche Ernte. Übrigens wird 
die Stadt nach Sobolew (Ruſſiſche Revue«, Bd. 4) 
durch Flugſand aus der Kiſilkumwüſte in kurzer Zeit 
verſchüttet ſein, wenn der Verſandung nicht von ſeiten 
der Ruſſen durch umfaſſende Kanaliſierung der einſt 
bebauten und bewohnten Steppen an der Nordgrenze 
des Landes Einhalt gethan wird. Andre bedeuten⸗ 
dere Orte ſind: Kermine am Serafſchan, Karſchi am 
Fuß der Karſchiner Berge; Fährſtellen über den Amu 
Darja find: Tſchardſhui, Kerki, Chodſhaſalja, Ter— 
mes; Städte zweiten Ranges find: Wardanſi, Cha: 
tyrtſchi, Karakul, Tſchiraktſchi, Jakobak, Huſar, 
Dſchnau, Schirrawat und Hiſſar, die öſtlichſte Stadt 
von allen. Schachrſſjabſs (Schehriſebz) iſt keine 
Stadt, ſondern eine ganze Gruppe von Städten und 
Dörfern auf einer etwa 20 km langen, 8 km breiten 
und von einer Mauer umgebenen Strecke mit den 
Hauptorten Schaar und Kitab. 

[Geſchichte.] Eine genaue Beſtimmung der Grenzen 
des alten Transoxanien, welches erſt mit dem Auf: 
treten Scheibanis und der Uzbeken B. genannt wurde, 
iſt nicht wohl möglich. Die Ufergegenden des Seraf— 
ſchan zuſammen mit den ſüdlich bis zum Oxus und 
den nördlich bis zur Kiſilkumwüſte ſich erſtreckenden 
Landſtrichen repräſentieren ſeit dem Beginn der ge— 
ſchichtlichen Ara ununterbrochen das politiſch unge— 
teilte Transoxanien. In der vorislamitiſchen Zeit 
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ſteht nur feſt, daß die Urbevölkerung einem iraniſchen 
Volksſtamm angehörte; auf einer hohen Kulturſtufe 
ſtehend, waren auch ſchon damals die Bodenbebauung 
und die Induſtrie ſehr entwickelt (vgl. Baktrien). 
Zu Ende dieſer Zeitepoche, im 6. und 7. Jahrh. n. Chr., 
hatten aber bereits die Türken in vielen Orten die 
Herrſchaft an ſich geriſſen und wären wohl damals 
ſchon ausſchließlich die Herren des Landes geworden, 
wenn nicht Mohammed durch die Verkündung ſeiner 
Lehre um dieſelbe Zeit mehr als der Hälfte Aſiens 
eine ganz neue Geſtaltung verliehen hätte. Gleich 
nach Begründung des Islam begannen die Araber 
in Transoxanien einzufallen. Dreimal hatte es das 
Joch derſelben abgeworfen und den alten Glauben 
wieder angenommen, bis es endlich 709 zum vierten⸗ 
mal ſeine Thore öffnen mußte und nun endgültig 
zum Islam bekehrt wurde. Während der arabiſchen 
Herrſchaft (714 - 874) war Transoxanien zu einem 
integrierenden Teil der Provinz Choraſan herabge— 
ſunken; die Emire von B. und Samarkand waren 
vollſtändig abhängig. Eine neue Ara bricht mit der 
Herrſchaft der Samaniden (ſ. d.) für das Land an, 
das von nun ab den Namen Maverannahs, d. h. 
Transoxanien, führte. Nach dem Tode des erſten Sa⸗ 
maniden, Naſr bin Ahmed (892), wird ſein Bruder 
Ismail Alleinherrſcher von ganz Transoxanien und 
deſſen Reſidenz B. ſomit zum Mittelpunkt Zentral⸗ 
aſiens. Im N. erſtreckte ſich Ismails Reich bis an den 
Rand der Großen Steppe, im O. bis in die Thäler 
des Thianſchangebirges, im S. bis zum Perſiſchen 
Golf, an den Nordrand Indiens, und im W. ſchieden 
es nur wenige Tagereiſen von der Reſidenz der Ka⸗ 
lifen. Nach dem Tod Ismails (907) waren die Herr⸗ 
ſcher des Samanidengeſchlechts meiſt hilfloſe Pup⸗ 
pen in den Händen ihrer Beamten. Die größte Anar⸗ 
chie herrſchte. Die Uiguren, ein türkiſcher Volksſtamm 
im Thianſchan, verſuchten unter Boghrachan an den 
Trümmern des Samanidenreichs ſich zu bereichern. 
Der Tod Boghras (998) rettete Transoxanien, bis 
(999) Ilikchan von Kaſchgar in B. einzieht. Seine 
Herrſchaft wurde in den Bezirken von Keſch, Samar: 
kand und Chokand nicht reſpektiert. 1004 traten die 
Seldſchukkiden (ſ. d.) auf. Die Herrſchaft derſelben 
hatte ihren Kulminationspunkt unter Melikſchan. 
Nach deſſen Tod (1092) brachen Aufruhr und Fehde 
zwiſchen den einzelnen Familiengliedern aus. B. und 
Samarkand wurden nun der Zankapfel zwiſchen den 
Uiguren im O. und Charesm (Chiwa) im W., bis 
der große Mongolenchan Dſchengis (ſ. d.) 121826 
ſich ganz Transoxanien unterwarf; auch Charesm 
verleibte er ſeinem Reich ein. Noch bei Lebzeiten ver⸗ 
teilte er dasſelbe unter ſeine Söhne: Tſchagatai er⸗ 
hielt das Reich von den Uiguriſchen Päſſen bis Cha⸗ 
resm, Turkiſtan und Transoxanien inbegriffen; Batu 
wurde Herr von Charesm. Die Dynaſtie der Dſchen⸗ 
giſiden endigte ſchon 1363, als mit deren Ver⸗ 
fall die Türken die Fahne der Unabhängigkeit auf⸗ 
pflanzten. 1363 tritt Timur (ſ. d.) gegen die Tſcha⸗ 
gataiden auf. Bald ohne Rivalen, wird er 8. April 
1369 in Balch zum Emir von Transoxanien ausge⸗ 
rufen. Seine Reſidenz verlegte er nach Samarkand. 
Nach 100jähriger Anarchie verſtand er es, Transoxa⸗ 
nien eine Führerrolle in der Weltgeſchichte anzuwei⸗ 
ſen. Er hatte ſich zum Herrn des geſamten isla⸗ 
mitiſchen Oſtens gemacht und war unumſchränkter 
Herrſcher von Transoxanien. Mit ſeinem Tod (17. 
Febr. 1405) haben die Länder am Oxus und Jaxar⸗ 
tes ihre Weltrolle beſchloſſen. 1499 machte Schei⸗ 
bani Mehemmed Chan, ein Dſchengiſide, mit ſei⸗ 
nen uzbekiſchen Reiterſcharen durch Beſitznahme des 
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Throns von Samarkand der Herrſchaft der Timuri- 
den ein Ende. Fünf Jahre ſpäter hatte er ſich zum 
Herrn von ganz Turan und Endidſchan im O., von 
Scharuchie und Taſchkent im N., von Hiſſar, Badach— 
ſchan und Balch im S. und von Charesm im W. ge⸗ 
macht. Bisher politiſch hochbedeutend, ſinkt Trans— 
oxanien nunmehr zu dem unbedeutenden Chanat B. 
herab. Die Regierung ſeiner Nachfolger, der Schei— 
baniden (1510 — 97), trug den Stempel der Uneinig⸗ 
keit und damit den der Machtloſigkeit. Nur unter 
Abdullah Chan (1555 — 97), dem »Wohlthäter ſei— 
nes Volkes«, gewann Transoxanien, als deſſen un⸗ 
umſchränkter Herrſcher er ſich 1570 huldigen ließ, wie⸗ 
derum ſeinen alten Glanz. Handel, Ackerbau und 
Wiſſenſchaft fanden in ihm einen Gönner. Auf die 
Dynaſtie der Aſchtarchaniden (ſ. d.) (1597 — 1737) 
folgte das Haus Mangit (ſ. d.). Innere Anarchie, 
Verfall der Fürſtenwürde, thatſächliche Macht der 
Weſire, das ſind die charakteriſtiſchen Merkmale je⸗ 
ner Epoche der Geſchichte Bocharas, die aber zum 
großen Teil in Dunkel gehüllt iſt. 

Erſt mit dem Auftreten des Emirs Naſrullah 
(1826 — 60) gewinnt B. infolge des Vorgehens Ruß— 
lands in Mittelaſien wieder neues Intereſſe. Naſr⸗ 
ullah Bahadir Chan gibt ein Beiſpiel, wie viele 
Schandthaten ein mohammedaniſch-aſiatiſcher Des⸗ 
pot zu begehen im ſtande iſt, und was ein durch 
Bigotterie geknechtetes Volk an Tyrannei ertragen 
kann. Seine Kriege mit Schachrſſjabſs, den Cha— 
naten Chokand und Chiwa, mit Perſien und Af— 
ghaniſtan, mehr oder weniger mit Erfolg gekrönt, 
ließen ihn glauben, den Ruſſen und Engländern 
trotzen zu können. Anſtatt dem bereits mit Rußland 
im Krieg begriffenen Chokand (ſ. d.) beizuſtehen, 
ſchwächte er dasſelbe noch durch ſtete Einfälle. Schon 
früher hatte Rußland mit B. Verbindungen ange⸗ 
knüpft; die erſte politiſche Miſſion leitete Negri 1820; 
infolge der nach B. abgeſandten engliſchen Miſſion 
unter Burnes erſchienen 1834 der Ruſſe Demaiſon 
und 1835 Witkowitſch am Hof Naſrullahs. Eben⸗ 
ſowenig wie dieſe richtete 1840 Buteniew aus. Der 
zur Anknüpfung eines Freundſchaftsbündniſſes im 
Hinblick auf die Ereigniſſe in Afghaniſtan entſandte 
engliſche Oberſt Stoddart wurde ſogar nebſt dem ſpä— 
ter nachfolgenden Kapitän Arthur Conolly 17. Juni 
1842 hingerichtet. Die Strafe für dieſen frevelhaften 
Mord ereilte Naſrullah nicht mehr. Er ſtarb 1860. 
Sein Sohn Mozoffer eddin, der noch jetzt regierende 
Chan, trat wenn auch nicht in ſittlicher, ſo doch in 
politiſcher Beziehung in die Fußſtapfen ſeines Vaters. 
Er nahm den Kampf mit Schachrſſjabſs und beſon⸗ 
ders mit Chokand wieder auf. Die über Chudojar 
Chan den Kiptſchaken gegenüber übernommene Pro— 
tektorrolle brachte ihn mit den bereits bis an den 
Sir Darja vorgeſchrittenen Ruſſen notwendigerweiſe 
in Konflikt. Schon waren die chokandiſchen Städte 
Turkiſtan, Tſchemkent, Taſchkent in ruſſiſchem Be⸗ 
ſitz, als Mozoffer gegen die Kiptſchaken zog, dieſe 
ſchlug und Chudojar auf den Thron Chokands ſetzte. 
Eine an den Oberkommandierenden der Ruſſen, 
Tſchernajew, gerichtete Aufforderung, das eroberte 
Territorium zu räumen, hatte die Entſendung des 
Oberſten Struwe zur Folge. Erſterer wird von Mo- 
zoffer gefangen genommen. Als Antwort überjchrei- 
tet Tſchernajew im Februar 1866 den Sir Darja, diri⸗ 
giert ſich auf Dſchizak, einen Ort im Beſitz Bocharas, 
muß ſich aber vor dem überlegenen Feind zurück⸗ 
ziehen. Tſchernajew wird durch Romanowski erſetzt; 
der kühn gewordene Emir ergreift ſelbſt die Offenſive, 
ſtellt ſich an die Spitze ſeines Heers, wird aber bei 
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Jirdſchar 20. Mai 1866 entſcheidend geſchlagen. Die 
kleinen Feſtungen Nan, Chodſchent werden, letzteres 
nach ſechstägiger Belagerung, 4. Juni beſetzt; am 14. 
Okt. nehmen die Ruſſen Dſchizak, 30. Okt. Uratjube, 
die beiden letzten Stützpunkte des Emirs im Thal 
des Sir Darja. Die Widerſtandskraft der Bocharen 
war aber noch nicht gebrochen: ſie drängten den Emir 
zum Gaza (Religionskrieg), ohne indeſſen das Vor⸗ 
ſchreiten der Ruſſen aufhalten zu können. 1867 nimmt 
General Kaufmann Jengikurgan, 14. Mai 1868 zieht 
er in Samarkand ein. Während der Emir ſich in voller 
Flucht nach Kermine begibt, nehmen die Ruſſen Kette⸗ 
kurgan. Die Schlacht auf den Serabulakſchen Höhen 
14. Juli zertrümmerte endlich die letzte bochariſche 
Armee und machte den Emir zu einem Vaſallen Ruß⸗ 
lands. Der Friede wurde geſchloſſen: Zahlung von 
125,000 Tillas (1½ Mill. Mk.), verſchiedene han⸗ 
delspolitiſche Abmachungen und Einverleibung des 
eroberten Territoriums ſeitens Rußlands waren die 
Bedingungen. Die Unruhen in ſeinem eignen Lande, 
durch den Kette-Töre (Kronprinzen) Abd ul Melik, 
Dſchura Bay und Baba Bay aus Schachrſſjabſs an⸗ 
gezettelt, konnte der Emir nur mit Hilfe der Ruſſen 
niederwerfen. Abd ul Melik ſtarb ſpäter eines ge⸗ 
waltſamen Todes in Chiwa. Seitdem beſtehen zwi⸗ 
ſchen B. und Rußland die freundſchaftlichſten Be⸗ 
ziehungen. Der Emir leiſtete ſogar in dem Krieg 
Rußlands mit Chiwa wenigſtens in betreff der Ver⸗ 
pflegung werkthätige Hilfe. Infolgedeſſen wurde 
demſelben auch in dem mit Chiwa (ſ. d.) abgeſchloſſe⸗ 
nen Frieden von letzterm ein am rechten Ufer des 
Amu Darja gelegenes Stück Land abgetreten. Vgl. 
Chanikow, B. (Petersb. 1841; engl., Lond. 1845); 
Derſelbe, Mémoires sur la partie meridionale de 
' Asie centrale (Par. 1863); Bambery: Reifen in 
Mittelaſien (2. Aufl., Leipz. 1873), Skizzen aus Mit⸗ 
telaſien (daſ. 1868), Geſchichte Bocharas (Stuttg. 
1872); Wenjukow, Ruſſiſch⸗-aſiatiſche Grenzlande 
(deutſch, Leipz. 1874); Petermanns Geographiſche 
Mitteilungen« 1880; Jaworskij, In Afghaniſtan 
und dem Chanat Buchara. Reiſe der ruſſiſchen Ge⸗ 
ſandtſchaft 1878 — 79 (deutſch, Jena 1885); Lansdell, 
Russian central Asia (Lond. 1885). 

Bochari, Beiname des Abu Abdallah Moham⸗ 
med, eines der berühmteſten theologiſchen Schrift⸗ 
ſteller der Muſelmanen, von ſeinem Geburtsort Bo⸗ 
chara, wo er 810 geboren war; ſtarb 870 in Khargank 
bei Samarkand. Seine Sammlung von Sentenzen 
Mohammeds wird faſt dem Koran gleich geachtet. 

Bocher, ſ. Bachur. s 
Bochmann, Gregor von, Landſchaftsmaler, geb. 

1. Juni 1850 zu Nehat in Eſthland, lebt ſeit 1868 in 
Düſſeldorf, wo er zuerſt die Akademie beſuchte, 1871 
aber ſein eignes Atelier bezog. Er unternimmt jedes 
Jahr längere Studienreiſen, bald nach Eſthland, bald 
nach Holland und Belgien, um die Motive zu ſeinen 
eigenartigen Gemälden zu ſammeln, die ſich durch 
feine, charakteriſtiſche, aber durchaus naturaliſtiſche 
und poeſieloſe Auffaſſung der Natur und glückliche 
Verbindung von Landſchaft, Tieren und Figuren ſo⸗ 
wie ſolide Durchführung auszeichnen. Sein Kolorit 
iſt ſchlicht, aber ſtets von harmoniſcher Wirkung. 
Hervorzuheben ſind: Kirche in Eſthland (1874), 
Schleuſe in Holland (1875), Kartoffelernte in Eſth⸗ 
land (1876), Werfte in Südholland (1878, in der Na⸗ 
tionalgalerie in Berlin). B. erhielt 1874 in Berlin, 
1875 in Brüſſel und 1879 in München Medaillen. 

Bochnia, Stadt in Galizien, öſtlich von Krakau, an 
der Raba und der Eiſenbahn von Krakau nach Lem⸗ 
berg, iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
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Bezirksgerichts, hat ein Gymnaſium, ein Kranken⸗ 
haus und (1850) 8199 Einw. In der Nähe befinden 
ſich Gipsbrüche und ein reichhaltiges Steinſalz— 
bergwerk, das ſich in vier Stockwerken bis zu einer 
Tiefe von 324 m erſtreckt, intereſſante künſtliche 
Steinſalzbildungen (eine vollſtändige Kirche mit 
Säulen, Statuen, Altären ꝛc.) enthält und einen 
Ertrag von jährlich 300,000 metr. Ztr. ergibt. Die 
Stadt wurde 1447 durch eine Feuersbrunſt ganz zer⸗ 
ſtört, 1702 von Karl XII. von Schweden eingenom— 
men. In der Nähe liegt Wisnicz mit der Straf— 
anſtalt für Weſtgalizien. 

Bocholt, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Münſter, an der Aa und der Eiſenbahn Weſel-Win⸗ 
terswijk, hat 1 Amtsgericht, 2katholiſche und Levang. 
Kirche, 1 Synagoge, ein 1618 im Renaiſſanceſtil 
erbautes Rathaus, ein Progymnaſium, Armen⸗ und 
Waiſenhaus, das St. Hedwigshoſpital, 3 Baumwoll- 
ſpinnereien, 21 mechaniſche Baumwollwebereien, 8 
Färbereien, Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, eine 
Gasleitung u. (1880) 8534 Einw. (506 Evangelifche). — 
Bei B. erfocht Karl d. Gr. im Sommer 779 einen 
Sieg über die Sachſen. Der Ort erhielt 1201 durch 
den Biſchof Hermann von Münſter Stadtrechte, ſtand 
aber bis ins 14. Jahrh. unter der Gerichtsbarkeit der 
Freigrafen von Dingede. B. fiel 1803 als Entſchä⸗ 
digung für verlorne Beſitzungen auf der linken 
Rheinſeite an den Fürſten von Salm-Salm. — 2) 
Bauerſchaft zu Borbeck (f. d.). 

Bocholt, Franz von, Kupferſtecher, war von ca. 
1460 bis 1480 zu Bocholt an der Aa in Weſtfalen thä⸗ 
tig. Von ihm exiſtieren 55 Stiche bibliſchen Inhalts, 
unter denen ſich einige Kopien nach Schongauerſchen 
Stichen befinden. In ſeinen eignen Kompoſitionen 
ſteht er unter dem Einfluß der niederländiſchen Schule. 

Bochum, Stadt (Stadtkreis), 108 mü. M., im preuß. 
Regierungsbezirk. Arnsberg, an den Eiſenbahnen 
Soeſt⸗Düſſeldorf, Rheydt-Dortmund und Herne— 

Stolberg, hat 2 evangeliſche 
(darunter die Chriſtuskirche) 
und 2 kath. Kirchen, 1 Sy— 
nagoge, 1 Hoſpital, 2 Kran: 
kenhäuſer, 1 Theater und 
(1880) 33,440 Einw., davon 
12,507 Evangeliſche, 20,236 
Katholiken und 617 Juden 
(1884: 40,000 Einw.). B. iſt 
ein Hauptplatz der weſtfäli⸗ 
ſchen Induſtrie; am bedeu⸗ 
tendſten iſt die Gußſtahlfabrik 
des Bochumer Vereins für 

Bergbau u. Gußſtahlfabrikation mit (1883) 5134 Arbei⸗ 
tern, einem Gewinn von 148,091 Ton. Stahl im Wert 
von 257% Mill. Mk., mit Eiſengießereien, 3 Hochöfen, 
Fabrikation feuerfeſter Steine, Koksöfen, Gasleitung 
und einem Kojt- und Logierhaus für 1200 Arbeiter. 
Das Werk wurde 1843 unter der Firma »Meyer u. 
Kühne« gegründet und 1854 in ein Aftienunterneh- 
men verwandelt; der Verein betreibt Steinkohlen— 
bergbau bei B. und Eiſenerzbau im Naſſauiſchen und 
Siegenſchen. Von andern induſtriellen Etabliſſe— 
ments ſind zu nennen: die Gußſtahlfabrik der Gefell: 
ſchaft für Stahlinduſtrie (530 Arbeiter), Bochumer 
Eiſenhütte, Weſtfäliſche Eiſenhütte, Eiſengießerei und 
Maſchinenfabrik, Metallgießerei nebſt Armaturen— 
fabrik, die Fahrendeller Hütte für Röhren und Facon- 
ſtücke, Zinngießerei, Ziegeleien, ferner Fabriken für 
Drahtſeile, Gußſtahlſeile, Sicherheitslampen, Ol, 
Tabak, Tapeten, Steinkohlenteer und Dachpappe, 
ſtarker Steinkohlenbergbau (Grube Präſident). B. 
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| hat eine Waſſerleitung, eine Gasleitung, Kanaliſa⸗ 
tion und ein Schlachthaus; von Unterrichtsanſtalten 
beſtehen 1 ſimultanes Gymnaſium, 1 Oberrealſchule, 
die Rheiniſch-Weſtfäliſche Hüttenſchule, 1 Berg⸗ 
ſchule und 2 höhere Töchterſchulen. Die Stadt iſt 
Sitz eines Amtsgerichts nebſt Strafkammer und Kam— 
mer für Handelsſachen, des Landratsamtes für den 
Landkreis B., einer Handelskammer, eines Berg— 
reviers und einer Reichsbankſtelle. Der Magiſtrat 
zählt 7, die Stadtverordnetenverſammlung 24 Mit⸗ 
glieder. B. iſt Geburtsort des Induſtriellen und 
Staatsmannes v. Grolmann (geſt. 1840). B. war 
im Mittelalter Hauptort einer Grafſchaft, welche 1040 
an das Erzſtift Köln fiel und von dieſem ſpäter an 
die Grafen von Kleve und Mark überlaſſen wurde. 
Aus der jülich-kleviſchen Erbſchaft kam B. 1614 an 
Brandenburg. 

Bock, das Männchen der Ziege, des Schafes, Rehes, 
des Stein- und Damwildes, auch des Kaninchens. 

Bock (polniſcher B., in den B. ſpannen), ſonſt 
Strafe, wobei die Hände zuſammengebunden, über 
die Kniee gezogen und ein Stock über den Armen und 
unter den Kniekehlen ſo durchgeſteckt wurde, daß die 
Hände nicht wieder über die Kniee zurückgezogen wer⸗ 
den konnten. Spaniſcher B., ſ. Tortur. 

Bock (Bockbier), ſ. Bier, S. 918. 
Bock (Sprengbock, Hängebock), Holzverbindung, 

welche entweder für ſich oder in Verbindung mit 
andern Hölzern dazu dient, einen unter ihr liegenden 
Balken zu tragen. Dieſelbe kann entweder aus Einer 
Säule beſtehen, die durch zwei ſo nahe wie möglich 
am Ende des zu tragenden Balkens aufſitzende Stre— 
ben emporgehalten wird, und woran der Balken mit— 
tels eiſerner Bänder und Schrauben angehängt iſt, 

AA 
Bock mit einer Säule. Bock mit zwei Säulen. 

einfacher B. (Fig. 1), oder man bringt, vorzüglich 
bei weit frei liegenden Balken, zwei durch einen Spann⸗ 
riegel verbundene Säulen an, welche gleichfalls durch 
den vorigen entſprechende Streben in die Höhe ge⸗ 
halten werden, und woran der Balken durch Eiſen— 
bänder feſtgehalten wird, doppelter B. (Fig. 2). 
Auch heißt B. ein hölzernes Geſtell, z. B. die Rüſt⸗ 
böcke der Maurer und Zimmerleute; dann ein dieſen 
ähnliches Turngerät zu Springübungen; bei Wöl— 
bungen das Gerüſt, worauf die Lehrbogen aufſitzen. 

Bock, 1) (Tragus) Hieronymus, Botaniker, geb. 
1498 zu Heiderbach im Zweibrückenſchen, wurde für 
das Kloſter beſtimmt, entzog ſich aber demſelben, ftu= 
dierte Theologie, Humaniora und Medizin, wurde 
1523 in Zweibrücken Lehrer und Aufſeher des fürſt⸗ 
lichen Gartens, den er mit vielen Pflanzen bereicherte, 
und 1532 Prediger in Hornbach, wo er gleichzeitig 
als Arzt praktizierte. Als Proteſtant aus ſeinem Amt 
vertrieben, fand er beim Grafen Philipp von Naſſau 
Zuflucht, bis er nach Hornbach zurückkehren konnte, 
wo er 1554 ſtarb. B. gehört zu den »Vätern der Bo⸗ 
tanik«. Sein Hauptwerk iſt das »New Kreutterbuch⸗ 
(Straßb. 1539, 8. Aufl. 1630), in welchem er ſehr 
treue Beſchreibungen und in den ſpätern Auflagen 
meiſt aus Fuchs entlehnte Abbildungen der Pflanzen 
gab, auch Verſuche macht, die Pflanzen nach ihrer 
Verwandtſchaft zu ordnen. 

1 
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2) Karl Ernſt, Mediziner, geb. 21. Febr. 1809 zu 
Leipzig, Sohn des bekannten Anatomen Karl Au⸗ 
guſt B. (geb. 1782, geſt. 1833 in Leipzig als Proſek⸗ 
tor am anatomiſchen Inſtitut ale und Verfaſſer 
zahlreicher mediziniſcher Schriften), ſtudierte daſelbſt, 
war während der polniſchen Revolution als Hoſpital— 
arzt in polniſchen und ruſſiſchen Dienſten thätig, ha— 
bilitierte ſich 1832 als Privatdozent in Leipzig und 
ward 1839 zum außerordentlichen Profeſſor der pa— 
thologiſchen Anatomie ernannt. Er ſchrieb: »Hand⸗ 
buch der Anatomie des Menſchen, mit Berückſichtigung 
der Phyſiologie und chirurgiſchen Anatomie« (Leipz. 
1838, 2 Bde.; 4. Aufl. 1849), »Anatomiſches Taſchen⸗ 
buch« (daſ. 1839, 5. Aufl. 1864), »Handatlas der 
Anatomie des Menfchen« (daſ. 1843, 6. Aufl. 1871), 
»Lehrbuch der pathologiſchen Anatomie und Diagno— 
ſtik« (daſ. 1848, 4. Aufl. 1861 u. 1864), »Atlas der 
pathologiſchen Anatomie« (daſ. 1855), Werke, in de⸗ 
nen er die Lehren und Reſultate der neuen Wiener 
Schule darlegte und die Verbreitung derſelben mit 
ebenſoviel Geſchick wie Erfolg vermittelte. Um die⸗ 
ſelbe Zeit begann ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit in 
E. Keils »Gartenlaube«, in der er als Arzt belehrend 
und aufklärend, mahnend, warnend und ſtrafend un⸗ 
mittelbar auf das Volk einzuwirken ſuchte. Durch die 
zahlreichen populären Aufſätze mit ihrem klaren und 
eindringlichen, oft rückſichtslos derben Vortrag hat 
er einen Einfluß auf die Volksgeſundheitspflege ge: 
wonnen wie kaum jemand vor ihm. Ein Teil dieſer 
Aufſätze wurde von ihm in feinem »Buch vom geſun— 
den und kranken Menſchen« (Leipz. 1855, 13. Aufl. 
1884) verarbeitet, welchem ſich in ſeiner populären 
Tendenz der »Volksgeſundheitslehrer« (daſ. 1865 
u. öfter) anſchließt, dann die für die Schule berech— 
nete Schrift »Bau, Leben und Pflege des menſchlichen 
Körpers« (daſ. 1868 u. öfter) und eine kleinere Schrift: 
»Die Pflege des Schulkindes«, wovon er viele Tau⸗ 
ſende von Exemplaren an Volksſchullehrer in Deutſch— 
land und Oſterreich unentgeltlich verteilte. B. ſtarb 
19. Febr. 1874 in Wiesbaden, wohin er ſich zuletzt zu⸗ 
rückgezogen hatte. 

3) Franz, Kunſtſchriftſteller, geb. 1823 zu Burt⸗ 
ſcheid, wurde Kaplan in Krefeld und erhielt ſpäter die 
Pfarrſtelle zu St. Alban in Köln ſowie ein Ehrenkano— 
nikat an der Stiftskirche zu Aachen. Zu Krefeld ver⸗ 
anſtaltete er 1852 die erſte größere deutſche Ausſtellung 
von alten Meiſterwerken chriſtlicher Kunſt und grün⸗ 
dete daſelbſt eine große Fabrik kirchlicher Seidenſtoffe 
nach mittelalterlichen Muſtern. Sein Werk iſt auch 
die Gründung des erzbiſchöflichen Muſeums und des 
Diözeſankunſtvereins zu Köln ſowie die von Muſter⸗ 
ſchulen für kirchliche Stickereien zu Köln und Aachen 
und von Goldſchmiedemeiſterwerkſtätten für Kirchen⸗ 
ſchmuck und Kirchengeräte in Krefeld, Köln, Kempen 
und Aachen. Er gab heraus: »Die Kleinodien des 
heiligen römiſchen Reichs deutſcher Nation nebſt den 
Kroninſignien Böhmens, Ungarns und der Lombar— 
dei« (in Folio, mit 58 chromolithographiſchen Tafeln, 
Wien 1864); »Geſchichte der liturgiſchen Gewänder 
des Mittelalters« (Bonn 1861 — 71, 3 Bde.); »Karls 
d. Gr. Pfalzkapelle und ihre Kunſtſchätze« (Köln 1866— 
1867, 2 Bde.); »Das Liebfrauenmünſter zu Aachen⸗ 
(Aachen 1866); »Album mittelalterlicher Ornament⸗ 
ſtickerei⸗ (daſ. 1866, Heft 1); »Die mittelalterlichen 
Kunſt⸗ und Reliquienſchätze zu Maaftricht« (mit Wil⸗ 
a, Köln 1872) u. a. 

öck, Johann Michael, trefflicher Schauſpieler, 
geb. 1743, war anfangs Barbier, kam 1762 in Mainz 
zu der Ackermannſchen Geſellſchaft, mit welcher er 
nach Hamburg ging, und nahm dann an den Wander⸗ 

Böck — Böckh. 
zügen der Seylerſchen Geſellſchaft teil, bis er 1775 
beim Hoftheater zu Gotha eine feſte Anſtellung fand. 
Im J. 1777 unternahm er die erſte Rundreiſe zu Gaſt⸗ 
ſpielen in Deutſchland, führte nach Ekhofs Tod faſt 
ein Jahr lang die Direktion des Gothaer Hoftheaters 
und ging nach deſſen Auflöſung 1779 zu dem neu⸗ 
erſtandenen kurfürſtlichen Nationaltheater nach Mann⸗ 
heim, wo er der erſte war, der Schillers Karl Moor 
und Fiesco ſpielte. Er ſtarb 18. Juli 1793 daſelbſt. 
B. zeichnete ſich durch routiniertes, auf den Effekt be⸗ 
rechnetes Spiel aus und iſt der eigentliche Erfinder 
des beklatſchten Abganges. 

Bockau, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Zwickau, Amtshauptmannſchaft Schwarzenberg, in 
engem Felsgrund an der Zwickauer Mulde und der 
Chemnitz⸗Aue⸗Adorfer Eiſenbahn, mit Fabrikation 
von Glaceehandſchuhen und Korbwaren, Handel in 
Arzneikräutern und (1880) 2254 Einw. 

Bockbüchſe, ſ. Falke. 
Bocken, eine Unart der Pferde, die darin beſteht, 

daß ſie beim Beſteigen den Rücken aufkrümmen, den 
Kopf tief herunternehmen und kurze Sprünge ma⸗ 
chen oder auch wohl hinten ausſchlagen. Das B. kann 
bei Reitpferden ſo erheblich ſein, daß die Tiere zum 
Gebrauch unter den gewöhnlichen Vorausſetzungen 
ſich nicht eignen. Bei dieſem Grad iſt der Fehler des 
Bockens der Stätigkeit gleich zu achten und eventuell 
als ein Gewährsfehler anzuſehen, trotzdem ein beſon⸗ 
ders geſchickter Reiter das betreffende Pferd zu be⸗ 
herrſchen vermag. 

Bockenem, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Hil⸗ 
desheim, Kreis Marienburg, an der Nette, hat ein 
Amtsgericht, eine lutheriſche und kath. Kirche, ein Be⸗ 
ghinen- u. ein Siechenhaus, Zucker- und Turmuhren⸗ 
fabrikation, eine Waſſerleitung und (1880) 1974 Einw. 

Bockenheim, Fabrikſtadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Kaſſel, Kreis Hanau, nahe bei Frankfurt a. M., 
mit dem ſie durch Pferdebahn verbunden iſt, in der 
Ebene zwiſchen dem Main und der Nidda und an den 
Eiſenbahnen Kaſſel-Frankfurt a. M. und Frankfurt 
a. M.⸗Homburg, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Realſchule, Eiſengieße⸗ 
reien, Fabriken für Dampf-, Näh- und andre Maſchi⸗ 
nen, Mühleneinrichtungen, Ofen, Dampfkeſſel, Me⸗ 
tallperlen, Gasapparate, optiſche und mechaniſche 
Werkzeuge, Pianofortes, Tabak, Chemikalien, Mö⸗ 
bel, Marmorwaren, Knöpfe, Drahtgewebe, anſehnliche 
Kunſt⸗ und Handelsgärtnerei, ein Schlachthaus, eine 
Gasleitung, Steinbrüche, beſuchte Viehmärkte und 
(1880) mit der Garniſon (3 Eskadrons Huſaren Nr. 13) 
15,396 Einw., darunter 4787 Katholiken (1884: 17,264 
Einw.). B. war bis 1819 ein Dorf. 

Böckh, 1) Chriſtian Friedrich von, bad. Staats⸗ 
mann, geb. 13. Aug. 1777 zu Karlsruhe, ſtudierte, nach⸗ 
dem er ſich 1792—98 notdürftig als Schreiber ſeinen 
Lebensunterhalt erworben und dann noch das Gym⸗ 
naſium beſucht hatte, 1799 — 1802 in Jena und Hei⸗ 
delberg Kameralien, ward 1803 nach dem Reichsdepu⸗ 
tationshauptſchluß Sekretär bei der Beſitzergreifungs⸗ 
kommiſſion, 1807 Kammerrat in Mannheim, 1810 
Finanzrat in Karlsruhe und 1815 Geheimer Referen⸗ 
dar. Auf dem erſten Landtag fungierte er als Re⸗ 
gierungskommiſſar, wurde 1820 Direktor der Ober⸗ 
rechnungskammer, 1821 Staatsrat und proviſoriſcher, 
1824 definitiver Chef des Finanzminiſteriums und 
14. Mai 1828 wirklicher Finanzminiſter. Trotz der 
verſchwenderiſchen Neigungen und der Kabinetts⸗ 
regierung des Großherzogs Ludwig gab er dem 
Staatshaushalt eine neue, beſſere Organiſation. Ein 
Gegner des Feudalweſens und des alten Abgaben⸗ 
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ſyſtems, machte er beſonders durch den Geſetzentwurf 
über Zehntablöſung ſeinen Namen populär, erwarb 
fi 1832 durch freimütige Verteidigung der Verfaſ⸗ 
ſung allgemeine Achtung, zerfiel aber mit der libera⸗ 
len Partei, als er das Recht der Kammer, ſich in 
finanzielle Fragen zu miſchen, im Sinn der Wiener 
Konferenzbeſchlüſſe zu deuten ſuchte. Nachdem er 
1844 das Departement der Finanzen aufgegeben, 
übernahm er nach dem Rücktritt Blittersdorffs, deſſen 
reaktionäre Abſichten er mitunter erfolgreich bekämpft 
hatte, als Präſident die Leitung des Miniſteriums, 
wurde aber ſchon im März 1846 penſioniert und ſtarb 
21. Dez. 1855 in Karlsruhe. 

2) Philipp Auguſt, berühmter Philolog und 
Altertumsforſcher, Bruder des vorigen, geb. 24. Nov. 
1785 zu Karlsruhe, vorgebildet daſelbſt, ſtudierte ſeit 
1803 unter Wolf in Halle, promovierte mit der »Com- 
mentatio in Platonis qui vulgo fertur Minoem« 
(Halle 1806), wurde 1806 durch Schleiermacher Mit: 
glied des pädagogiſchen Seminars zu Berlin, 1807 
außerordentlicher und 1809 ordentlicher Profeſſor der 
Philologie in Heidelberg, 1811 in Berlin, daneben 
Direktor des philologiſchen, 1820 auch des pädagogi— 
ſchen Seminars. Seit 1830 zum Geheimen Regie⸗ 
rungsrat ernannt, auch Mitglied der Berliner wie 
der meiſten europäiſchen Akademien, ſtarb er 3. Aug. 
1867 in Berlin als einer der gefeiertſten Gelehrten 
ſeiner Zeit. B. war der erſte, welcher der höhern 
Auffaſſung der Philologie Geltung verſchaffte, wo— 
nach dieſelbe in der umfaſſenden Kenntnis und Re— 
produktion des Altertums in ſeiner Geſamtheit be— 
ſtehen ſoll (ſ. Philologie). Seine Hauptwerke find: 
»Die Staatshaushaltung der Athener« (Berl. 1817, 
2 Bde.; engl. von Lewis, Lond. 1828; 2. Aufl. 1843; 
franz. von Laligand, Par. 1828); die beiden dem 
oben genannten Werk in der 2. Auflage (Berl. 1851 
bis 1852, 2 Bde.) teilweiſe eingefügten Schriften: 
»Metrologiſche Unterſuchungen über Gewichte, Münz— 

fuße und Maße des Altertums« (daſ. 1838) und »Ur— 
kunden über das Seeweſen des attiſchen Staats« 
(daſ. 1840); die Ausgabe des Pindar (Leipz. 1811 
bis 1821, 4 Tle.) und das »Corpus inscriptionum 
graecarum« (Berl. 1828 — 77, 4 Bde.; Bd. 3 u. 4 
von Franz, Curtius, Kirchhoff und Röhl, 1877). Aber 
auch ſeine kleinern Schriften ſind höchſt beachtenswert, 
als: »Graecae tragoediae principum, Aeschyli, 
Sophoclis, Euripidis, num ea quae supersunt et 

. genuina omnia sint« (Heidelb. 1808); »Die Vers⸗ 
maße des Pindar« (Berl. 1809); »Die Lehren des 
Pythagoreers Philolaos nebſt den Bruchſtücken« l(daſ. 
1819) und die Ausgabe der Sophokleiſchen »Anti— 
gone (daſ. 1843, neue Ausg. 1884); ferner die aus 
der »Zeitſchrift für Geſchichtswiſſenſchaft« abgedruck⸗ 
ten Unterſuchungen: »Manetho und die Hundsſtern⸗ 
periode« (daſ. 1845); »Unterſuchungen über das kos⸗ 
miſche Syſtem des Platon« (daſ. 1852); »Zur Ge⸗ 
ſchichte der Mondeyklen der Hellenen« (Leipz. 1855); 
»Epigraphiſch⸗chronologiſche Studien« (2. Beitrag 
zur Geſchichte der Mondeyklen, daſ. 1856); »Über die 
vierjährigen Sonnenkreiſe der Alten« (Berl. 1863). 
Auch die Memoiren der Berliner Akademie, die Dij- 
ſertationen der Philologiſchen Geſellſchaft und andre 
Zeitſchriften enthalten reichhaltige Aufſätze von B. 
Daneben hat er als Profeſſor der Beredſamkeit an 
der Univerſität wie als erſter Sekretär der Akademie 
eine Reihe ausgezeichneter Reden in lateiniſcher und 
deutſcher Sprache gehalten. Dieſe »Kleinen Schrif— 
ten« wurden von Aſcherſon, Bratuſcheck und Eich— 
holtz geſammelt herausgegeben (Leipz. 1858 — 74, 7 
Bde.). B. hat auch weſentlichen Anteil an der neuen 
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Ausgabe der Werke Friedrichs d. Gr. Aus den Ori⸗ 
ginalheften feiner 1809 — 65 gehaltenen Vorleſungen 
veröffentlichte Bratuſcheck die; Encyklopädie und Me⸗ 
thodologie der philologiſchen Wiſſenſchaften« (Leipz. 
1877). Der »Briefwechſel zwiſchen Auguſt B. und 
Karl Otfried Müller«, einen 20jährigen Zeitraum 
umfaſſend, erſchien Leipzig 1883. Sein Leben be⸗ 
ſchrieb Klauſen in Hoffmanns »Lebensbildern be— 
rühmter Humaniſten« (Leipz. 1837). Vgl. Sachſe, 
Erinnerungen an B. (Berl. 1868); Stark (in den 
Verhandlungen der Würzburger Philologen-Ver⸗ 
ſammlung von 1868). 

3) Richard, Statiſtiker, Sohn des vorigen, geb. 
24. März 1824 zu Berlin, trat 1845 nach Vollendung 
ſeiner ſtaatswiſſenſchaftlichen Studien in den preußi⸗ 
ſchen Staatsdienſt, wurde 1852 Regierungsaſſeſſor, 
arbeitete am königl. Statiſtiſchen Büreau, ſeit 1855 
an der Regierung in Potsdam, ſeit 1861 nochmals 
am Statiſtiſchen Büreau zu Berlin, wurde 1864 zum 
Regierungsrat, 1875 zum Direktor des Statiſtiſchen 
Büreaus der Stadt Berlin, 1881 zum außerordent⸗ 
lichen Profeſſor ernannt. Von ſeinen Arbeiten be⸗ 
ziehen ſich einige auf die Feſtſtellung und genaue Ab- 
grenzung der Sprachgebiete, jo die Sprachkarte vom 
preußiſchen Staat« (Berl. 1864); »Die ſtatiſtiſche Be⸗ 
deutung der Volksſprache als Kennzeichen der Natio— 
nalität« (daſ. 1866); »Der Deutſchen Volkszahl und 
Sprachgebiet« (daſ. 1870) und die im Verein mit 
H. Kiepert herausgegebene »Hiſtoriſche Karte von 
Elſaß⸗Lothringen« (daſ. 1871). Von ſeinen andern 
Schriften ſind hervorzuheben: »Ortſchaftsſtatiſtik und 
hiſtoriſch⸗-geographiſche Überſicht des Regierungsbe— 
zirks Potsdam« (Berl. 1861); »Die geſchichtliche Ent: 
wickelung der amtlichen Statiſtik des preußiſchen 
Staats« (daſ. 1863); »Sterblichkeitstafel für den 
preußiſchen Staat im Umfang von 1865« (Jena 1875); 
»Die Bevölkerungs-, Gewerbe- und Wohnungsauf— 
nahme vom 1. Dez. 1875 in der Stadt Berlin« (Berl. 
1878); »Die Bewegung der Bevölkerung der Stadt 
Berlin in den Jahren 1869—78« (daſ. 1884). Seit 
1877 gibt er das »Statiſtiſche Jahrbuch der Stadt 
Berlin« heraus. 

Bockhuf, diejenige Form des Pferdehufs, bei wel⸗ 
cher die Zehenwand zur Sohle in einem abnorm wei⸗ 
ten Winkel ſteht. Hierbei ſind die Trachten abnorm 
lang. Der eigentliche B. (ſteile Huf) beruht in einer 
angebornen Anlage und findet ſich bei Pferden mit 
langen und weichen Feſſeln. Einen Nachteil hat der⸗ 
ſelbe nicht. Erworben wird der B. von den Pferden 
durch Krankheiten der Gliedmaßen, namentlich der 
Beugeſehnen (Sehnenklapp und Stelzfuß). In 
ſolchen Fällen kann durch die fortdauernde ſtarke Be— 
laſtung die Zehenwand verkümmern, ſo daß endlich 
der Hufbeſchlag kaum noch ausführbar iſt. Die Be⸗ 
handlung eines ſolchen Bockhufs richtet ſich nach den 
primären Krankheitszuſtänden der Gliedmaßen. In⸗ 
des iſt bei dem hohen Grade der letztern die Behand: 
lung meiſt erfolglos. 

öcking, Eduard, Rechtsgelehrter, geb. 20. Mai 
1802 zu Trarbach an der Moſel, beſuchte 1816—18 
das Gymnaſium zu Kaiſerslautern, ſtudierte dann in 
Heidelberg, Bonn, Berlin, Göttingen und habilitierte 
ſich 1826 mit der Diſſertation »De mancipii causis« 
(Berl. 1826) in Berlin. Im Frühjahr 1829 zum 
außerordentlichen Profeſſor ernannt, ward er im Herbit 
nach Bonn verſetzt, wo er ſeit 1835 als ordentlicher 
Profeſſor der Rechte wirkte. Er ſtarb daſelbſt 3. Mai 
1870. B. hat ſich beſonders durch treffliche Ausgaben 
juriſtiſcher Klaſſiker Verdienſte erworben. So gab er 
außer dem »Corpus legum sive Brachylogus« (Berl. 
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1829) und den »Interpretamenta« des Doſitheus 
(Bonn 1832) mit Klenze die »Institutiones« des Ga— 
jus und des Juſtinian (Berl. 1829) heraus, welchen 
die »Fragmenta« Ulpians a 1831; 4. Ausg., 
Leipz. 1855; fakſimiliert, daſ. 1855) und die »Insti- 
tutiones« des Gajus (Bonn 1837, 5. Ausg. 1866; 
fakſimilierte Ausgabe, Leipz. 1866) folgten. Die große 
kritiſche Ausgabe der »Notitia dignitatum« (Bonn 
1839 — 50, 5 Hefte; Index 1853) iſt die Frucht 25jäh⸗ 
riger Studien. Auch gab B. eine Rezenſion und Über⸗ 
ſetzung der »Mosella« des Auſonius (Berl. 1828), 
welche ſpäter völlig umgearbeitet nebſt den Moſel⸗ 
gedichten des Venantius Fortunatus (Bonn 1845) er⸗ 
ſchien. Seine »Inſtitutionen« (Bonn 1843, Bd. 1; 
2. Aufl. mit dem Titel: »Pandekten des römiſchen 
Privatrechts«, daſ. 1853, Bd. 1, und Leipz. 1855, 
Bd. 2, Lfg. 1) find unvollendet geblieben. Außerdem 
beſorgte er eine Ausgabe von A. W. v. Schlegels ſämt⸗ 
lichen deutſchen, franzöſiſchen und lateiniſchen Wer: 
ken (Leipz. 1846—48, zuſammen 16 Bde.). Sein letz⸗ 
tes größeres Werk war die Ausgabe der geſammelten 
Werke Ulrichs v. Hutten: »Opera quae reperiri po- 
tuerunt omnia« (Leipz. 1859 — 62, 5 Bde.), nebſt 
2 Supplementbänden, die »Epistolae obscurorum 
virorum« enthaltend (daſ. 1864 — 70); voraus ging 
ein Index bibliographicus Huttenianus« (daſ. 1858). 

Bockkäfer (Holzböcke, Longicornia Latr., Ceram- 
bycidae Leach), Käferfamilie aus der Abteilung der 
Kryptopentameren, Käfer mit in die Länge gezogenem 
Körper, hervorgeſtrecktem Kopf, borſten- und faden⸗ 
förmigen, gewöhnlich elfgliederigen Fühlern, welche 
oft den Körper an Länge weit übertreffen, und deren 
zweites Glied ſehr kurz iſt. Die Kinnbacken laufen 
meiſt in Einen ſcharfen Zahn aus, die ziemlich kurzen 
Taſter in ein beil⸗ und ſpindelförmiges Glied; die 
Schienen aller Beine tragen Endſporen. Die Familie 
umfaßt über 7500 meiſt große und farbenprächtige 
Arten, welche am reichlichſten in den Tropen vertre⸗ 
ten und häufig mit Haarbüſcheln, Zahnfortſätzen ꝛc. 
geſchmückt ſind. Oft beſitzen die Männchen ſtark ver⸗ 
längerte Oberkiefer, längere, gekämmte, geſägte oder 
gewedelte Fühler und abweichende Färbung. Bei der 
Berührung erzeugen die meiſten Arten durch Reiben 
des Kopfes und Prothorax ein deutlich vernehmbares 
Beräuſch (Geigen). Die B., namentlich die lebhaft 
gefärbten Arten, ſind im allgemeinen bewegliche Tiere, 
welche an warmen Tagen Blumen, ſaftſpendende Stel⸗ 
len an Baumſtämmen und in Wäldern aufgeſpeicher— 
tes Klafterholz aufſuchen. Manche düſter, ſchwarz 
oder braun gefärbte Arten verlaſſen dagegen erſt bei 
der Dämmerung ihre Schlupfwinkel. Die Larven 
find langgeſtreckt, niedergedrückt, nach vorn verbrei⸗ 
tert, weichhäutig, mit undeutlichen oder fehlenden 
Augen und ſehr kleinen, dreigliederigen Fühlern; Kopf 
und Rückenplatte des Prothorax ſind hornig, die fol⸗ 
genden Ringe meiſt mit rauher Platte auf der Mitte, 
die Beine fehlen oder ſind äußerſt klein; ſie leben 
meiſt in angegangenem Holz, die kleinern auch in 
Stengeln und Wurzelſtöcken krautartiger Gewächſe, 
und können in einzelnen Fällen den Kulturpflanzen 
ſchädlich werden. Zu der erſten Gruppe, den plum⸗ 
pern, breitern, mehr kurzbeinigen, dickſchenkeligen 
und breitſchienigen Prioniden (Prionidae Leach), 
gehört der auf Eichen und Buchen lebende, 3—4 cm 
lange, oberſeits pechbraune, dicht gerunzelte, unter⸗ 
ſeits gelb, filzig behaarte Gerber (Prionus coria- 
rius L.), mit mehr als elfgliederigen, weniger als 
körperlangen, geſchuppten Fühlern und ſeitlich ge— 
dorntem Halsſchild; ſeine Larve lebt mehrere Jahre 
in mulmigem Holz; zu den Cerambyeiden (Ceram- 
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bycidae Leach) der ſchönſte von allen, der glänzend 
ſchwarze Spießbock (Eichenbockkäfer, Cerambyx 
Heros L., ſ. Tafel »Waldverderber J.), faſt 5 em 
lang, mit mehr als körperlangen, vom dritten bis 
fünften Glied ſtark kolbig verdickten Fühlern, ſehr 
grob, höckerig gerunzeltem, vorn und hinten einge⸗ 
ſchnürtem Thorax, glänzend ſchwarz, unterſeits, an 
Beinen und Fühlern fein ſeidenhaarig, auf den Flü⸗ 
geldecken pechbraun, mit rotbrauner, kurzgezahnter 
Spitze. Er iſt überall in Europa häufig, ſeine Larve 
lebt 3 — 4 Jahre im Holz alter Eichen und frißt in 
denſelben ſehr weite Gänge, der Käfer kommt nur 
nach Sonnenuntergang aus dem Holz hervor und 
ſchwärmt ſehr kurze Zeit. Der Weidenbock (Mo⸗ 
ſchusbock, Aromia moschata L.), 2,6 —3 em lang, 
mit ſehr höckerigem Halsſchild, verbreitet einen ſehr 
intenſiven, moſchusartig aromatiſchen Geruch; ſeine 
Larve lebt in Weiden. Zu den Lamiarien (Ta- 
miariae Leach), deren Stirn ſenkrecht abfällt, und 
deren Taſter in ein zugeſpitztes Endglied auslaufen, 
gehört der rötlich aſchgraue, 1,7 cm lange Zimmer⸗ 
bock (Astynomus aedilis L.), mit 8 em langen, 
dunkel geringelten Fühlern und querem Halsſchild 
mit Seitendornen und vier gelben Punkten, welcher 
ſich im Frühjahr an friſch gefällten Kiefernſtämmen 
zeigt und häufig in die Häuſer verſchleppt wird. Seine 
Larve lebt hinter der Rinde abgeſtandener Kiefern. 
Der Pappelbock (Saperda carcharias L., ſ. Tafel 
»Käfer«), 3 cm lang, mit walzigem, querem Hals⸗ 
ſchild ohne Buckel und Dornen, graugelb, filzig be⸗ 
haart, legt ſeine Eier in Rindenriſſe von Pappeln 
und Weiden; ſeine Larve durchwühlt das Holz bis 
auf den Kern, und wird oft ſehr ſchädlich. Der bedeu⸗ 
tend kleinere, grünlich- oder gelblichgrau, filzig be⸗ 
haarte, auf dem Halsſchild mit drei gelben Längs⸗ 
linien gezeichnete, auf den Flügeln gelb gefleckte, an 
den Fühlern dunkel geringelte Eſpenbock (S. po- 
pulnea L.) lebt als Larve im Holz der Zitterpappel; 
die Gänge der Larven werden ſchwarz und markieren 
ſich durch knotige Anſchwellungen, die nach dem Aus⸗ 
ſchlüpfen des Käfers ein ſchwarzes Flugloch zeigen. 

Bocklet, Dorf und Badeort im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Unterfranken, in anmutiger und geſchützter 
Lage, an der Fränkiſchen Saale, 7 km nördlich von 
Kiſſingen, 210 m ü. M., mit (1880) 374 Einw. B. iſt 
zunächſt bekannt durch ſeine Stahlquelle (erdig-ja- 
liniſcher Eiſenſäuerling), die 1720 entdeckt, 1766 ge⸗ 
faßt und 1787 mit einem Kurgebäude verſehen wurde, 
aber erſt unter dem König Ludwig I. von Bayern in 
beſondere Aufnahme kam. Sie ſteht dem Pyrmonter 
Stahlwaſſer nahe und enthält im Liter 0,0763 g koh⸗ 
lenſaures Eiſenoxydul, auch ableitende und löſende 
Kohlenſäureſalze und Chloride und 1313 Kubikzenti⸗ 
meter Kohlenſäure bei einer Temperatur von 10%. 
und leiſtet, vorzugsweiſe zum Trinken, aber auch 
zum Baden benutzt, beſonders bei Blutarmut, Ver⸗ 
dauungsſchwäche, weißem Fluß, Leberanſchwellung, 
Blennorrhöe, Hyſterie und geſunkener Nervenkraft 
vortreffliche Dienſte. Daneben hat B. noch eine kalte 
Schwefelquelle von 15° C. mit 700 Kubikzentime⸗ 
ter Kohlenſäure und 6,8 Kubikzentimeter Schwefel: 
waſſerſtoff in 1 Lit., welche ſich beſonders bei hart⸗ 
näckigen Katarrhen auf rheumatiſcher und gichtiſcher 
Baſis als wirkſam erweiſt. Mit der Trinkkur werden 
oft Schlamm- und Solbäder, zu denen die Einrich⸗ 
tungen vorhanden ſind, mit Erfolg angewendet. In 
vielen Fällen benutzt man B. als Nachkur nach dem Ge⸗ 
brauch der Kiſſinger Waſſer. Vgl. Scherpf, Stahlbad 
B. und feine Heilmittel (Würzb. 1881); Werner, Bad 
B. (Kiſſing. 1883). 
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Böcklin, Arnold, Maler, geb. 16. Okt. 1827 zu 
Baſel, begann ſeine Studien auf der Düſſeldorfer 
Akademie, wo er ſich unter J. W. Schirmer zum Land— 
ſchaftsmaler ausbildete, ſtudierte dann weiter in Brüſ⸗ 
ſel nach den alten Meiſtern und ging 1848 nach Paris 
und 1850 nach Italien, wo er namentlich in der Im: 

Bi gegend von Rom landichaftliche Studien machte. Ein 
Auftrag, den Speiſeſaal einer Villa mit fünf Ge: 
mälden zu ſchmücken, rief ihn nach Hannover. Seine 
phantaſtiſche Richtung offenbarte ſich ſchon in dieſen 
Erſtlingsbildern, mehr noch in dem großen Pan, den 
er in München ausſtellte, wohin er 1856 übergeſiedelt 
war. Hier befreite ihn aus tiefer Notlage die Pro— 
tektion des Grafen Schack, welcher auf fein roman: 
tiſch veranlagtes Talent aufmerkſam geworden war 
und eine Reihe nach freier Neigung geſchaffener Bil⸗ 
der erwarb. In ihnen prägte ſich Böcklins Beſtreben, 
die Figuren antiker Mythe im Glanz einer roman— 
tiſchen Phantaſtik und des reichſten modernen Kolo— 
rits neu zu beleben, am reinſten aus. 1858 wurde 
er als Lehrer an die Kunſtſchule in Weimar berufen, 
wo er unter andern den Paniſchen Schreck für die 
Schackſche Galerie, die Jagd der Diana für das Mu⸗ 
ſeum in Baſel und das Schloß am Meer ſchuf, legte 
aber ſchon nach drei Jahren ſeine Profeſſur nieder, 
um einen längern Aufenthalt in Italien zu nehmen. 
Von 1866 bis 1871 hielt er ſich in Baſel auf, wo er 
das Treppenhaus des Muſeums mit mythologiſchen 
und ein Privathaus mit bibliſchen Fresken ſchmückte 
und für Schack den von Furien verfolgten Mörder, 
die Höhle des Drachen und den Ritt des Todes 
malte. 1871 ging er wieder nach München und ſchuf 
hier in der großen Seeſchlange die erſte jener Mee⸗ 
residylle, in welchen er mit groteskem Humor das 
Leben der mythiſchen Meeresbewohner, Tritonen, 
Nixen und Seecentauren, ſchilderte. 1876 ließ er ſich 
in Florenz nieder. B. iſt in erſter Linie Landſchafts⸗ 
maler und verfügt als ſolcher über eine große dich— 
teriſche Kraft, welche von einem zauberiſchen Ko— 
lorit getragen wird. In der Behandlung der Figuren 
verfährt er dagegen mit großer Nachläſſigkeit, die 
ſogar bei religiöſen Gemälden, wie der Kreuzab— 
nahme auf Golgatha (1876), verletzend wirkt. Oft 
verdirbt er durch die Staffage feine ſchönſten poeti- 
ſchen Erfindungen (z. B. die Inſel der Seligen in 
der Berliner Nationalgalerie), und deshalb ſind ſeine 
vollkommenſten und ſtimmungsreinſten Schöpfun- 
gen diejenigen, in welchen, wie in dem gefeſſelten 
Prometheus (1882) und der Toteninſel (1883), der 
landſchaftliche Teil überwiegt. 

Bockold (Bockolt), ſ. Johann von Leiden. 
Bocksbart, ſ. Tragopogon. 
Bocksberger (Boxberger), Hans, Maler, geboren 

um 1520 zu Salzburg, malte Schlachten, Jagdſtücke, 
hiſtoriſche und allegoriſche Bilder und war vorzugs⸗ 
weiſe als Dekorationsmaler bei der Ausſchmückung 
von Faſſaden und Innenräumen der Häufer in Mün⸗ 
chen, Augsburg, Paſſau, Regensburg, Ingolſtadt und 
Salzburg thätig. Von 1542 bis 1555 führte er umfang: 
reiche Wandmalereien in der Reſidenz zu Landshut 
aus. Auch lieferte er Zeichnungen für den Holzſchnitt. 

Bocksbeutel, kurze, bauchige, etwas breitgedrückte 
Weinflaſche, auf welche die beſten Frankenweine (be⸗ 
ſonders Leiſten⸗ und Steinwein) abgezogen werden; 
dann (ſchon ſeit dem 17. Jahrh.) Bezeichnung für her— 
kömmlichen Schlendrian und ſteif bewahrten alten 
Brauch; daher Bocksbeutelei, das pedantiſche Feſt— 
halten an ſolchen Sitten und Gewohnheiten. Das 
Wort in letzterer Bedeutung wird von einigen vom 
niederdeutſchen Booksbüdel (Bücherbeutel) abge⸗ 
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leitet, einem beutelartigen Überzug, in welchem wie 
die Frauen ihr Geſangbuch, ſo die Ratsherren in 
Hamburg, wenn ſie in den Nat gingen, ihr Statuten⸗ 
buch bei ſich führten, auf deſſen Beſtimmungen, wenn 
198 noch ſo veraltet, ſie ſtreng hielten. 

ocksdorn, ſ. Lycium. 
Bockſeife, ſ. Bergſeife. 
Bockshornſamen (Bockshornklee), ſ. Trigonella. 
Bocksmelde, ſ. Chenopodium, 
Bockspeterſilie, ſ. Pimpinella. 
Bockstriller, Spottname für eine falſche Art, den 

Triller auszuführen. Sie beſteht entweder darin, daß 
die beiden Töne des Trillers nicht in gleicher Ge—⸗ 
ſchwindigkeit abwechſeln, ſondern hinken, oder daß 
der Hilfston zu hoch genommen wird. 

Bockum⸗Dolffs, Florens Heinrich von, Mitglied 
des deutſchen Reichstags und des preußiſchen Ab- 
geordnetenhauſes, geb. 19. Febr. 1802 zu Soeſt als 
Sprößling einer evangeliſchen Adelsfamilie in Weſt⸗ 
falen, ſtudierte die Rechte und Staatswiſſenſchaft in 
Heidelberg und Berlin und wurde, nachdem er beim 
Stadtgericht in Berlin und als Referendar in Mün⸗ 
ſter gearbeitet, Landrat des Kreiſes Soeſt, in welcher 
Stellung er eine ſehr rege gemeinnützige Thätigkeit 
entwickelte. Als Mitglied des Vereinigten Landtags 
von 1847 und 1848 ſowie als Mitglied der Erſten 
Kammer 1849—51 war er ein eifriger Vertreter libe⸗ 
raler politiſcher Anſchauungen. 1852 wurde er in das 
Abgeordnetenhaus gewählt, dem er ſeitdem ununter⸗ 
brochen angehört hat. Im Oktober 1852 ward er von 
dem Miniſterium Manteuffel-Weſtphalen zur Dis⸗ 
poſition geſtellt, 1859 aber von dem Miniſterium der 
»neuen Ara« als Oberregierungsrat in Koblenz wieder 
in Thätigkeit geſetzt. Im Abgeordnetenhaus hatte er 
inzwiſchen trotz geringer redneriſcher Begabung durch 
die Unabhängigkeit ſeiner Meinungsäußerungen, ge⸗ 
naue Sachkenntnis in allen Fächern der Verwaltung 
und unermüdliche Arbeitskraft bedeutendes Anſehen 
erlangt. Er wurde 1861 zum zweiten Vizepräſiden⸗ 
ten gewählt und gehörte zu den Stiftern einer neuen 
Partei, die ſich anfangs nach ſeinem Namen Fraktion 
B., ſpäter »linkes Zentrum« nannte und eine Mittel⸗ 
ſtellung zwiſchen der Fortſchrittspartei und den ge= 
mäßigten Liberalen einnahm. Deswegen ward er 
1862 »im Intereſſe des Dienſtes« nach Gumbinnen 
verſetzt. In der Sitzung vom 11. Mai 1863 geriet 
B. als Präſident des Hauſes mit dem Kriegsminiſter 
v. Roon, der ſich eine Unterbrechung ſeitens des Prä⸗ 
ſidenten nicht gefallen laſſen wollte, in heftigen Kon⸗ 
flikt und ſchloß die Sitzung, indem er ſich mit ſeinem 
Hut bedeckte. 1865 nahm er ſeine Entlaſſung und 
zog ſich auf ſein Gut Völlinghauſen bei Soeſt zurück. 
Seit 1867 war er auch ununterbrochen Mitglied des 
norddeutſchen, nachher des deutſchen Reichstags, dem 
er noch jetzt angehört. 

Bocquillon⸗Wilhem (spr. bockijong⸗), Guillaume 
Louis, Komponiſt und Geſanglehrer, geb. 18. Dez. 
1781 zu Paris, folgte als Knabe ſeinem Vater in 
den Krieg nach Holland, erhielt ſeine Ausbildung 
von 1801 bis 1803 im Pariſer Konſervatorium, wo 
er hauptſächlich den Geſang unter Goſſecs Leitung 
ſtudierte, wurde dann Repetent der Mathematik und 
Muſiklehrer an der Kriegsſchule zu St.⸗Cyr und ließ 
ſich 1806 in Paris nieder. Dort trat er mit mehre⸗ 
ren jungen Schriftſtellern, z. B. Beranger, Lebrun 
und Jommard, in Verbindung und machte ſich durch 
ſeine populären Kompoſitionen zu den Gedichten des 
erſtern einen Namen. 1810 wurde er als Geſang— 
lehrer am Lycée Napoléon (dem nachmaligen Col— 
lege Henri IV) angeſtellt und widmete ſich von nun an 
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ausſchließlich der Pflege des Schulgeſangs. Um 1815 
begann er die Lancaſterſche Methode in mehrere Pri— 
vatſchulen einzuführen, und ſein Erfolg war ein ſo 
glänzender, daß er 1819 von den Behörden beauf— 
tragt wurde, den Muſikunterricht in allen Elementar— 
ſchulen der Stadt zu organiſieren. 1839 wurde ihm 
ſeitens der Regierung die Aufſicht über den geſamten 
Schulgeſangsunterricht übertragen. Er ſtarb in Chail- 
lot bei Paris 26. April 1842. Unter ſeinen hinter⸗ 
laſſenen Werken ſind Kompoſitionen für Geſang ſo— 
wie mehrere inſtruktive Werke zu bemerken, nament⸗ 
lich ſein Manuel musical; möthode graduée pour 
le chant el&mentaire, ete.« (Par. 1846 u. öfter). 

Bocskay (spr. böttſchkai), Stephan, geb. 1557, war 
Haupt der ſiebenbürgiſchen Inſurrektion von 1604 
bis 1606. Als 1604 der Kaiſer Rudolf II. auf Betrieb 
der Jeſuiten den Proteſtantismus in Ungarn zu un: 
terdrücken begann und die Kirchen ſchließen ließ, 
brach ein Aufſtand aus, den B. im Einverſtändnis mit 
den ungariſchen Malkontenten und der Pforte zur 
Schilderhebung Siebenbürgens und Inſurgierung 
Oſtungarns mit Erfolg benutzen konnte. Er fand 
überall beim Volk und den Großen kräftige Unter⸗ 
ſtützung, trieb die kaiſerlichen Truppen trotz einer 
durch General Baſta erlittenen Schlappe zurück 
und wurde auf dem Landtag zu Szereda (22. Febr. 
1605) von den Magyaren und Szeklern zum Für⸗ 
ſten Siebenbürgens, auf dem zu Szerenes (20. April) 
von der ungariſchen Bewegungspartei zum Fürſten 
Ungarns ausgerufen und von der Pforte mit der 
Überſendung der Inſignien der Fürſtenwürde ge⸗ 
ehrt. Nach längern Unterhandlungen mit Erzher— 
zog Matthias ſchloß B. mit dem Kaiſer 23. Jan. 1606 
den Wiener Frieden, wodurch den ungariſchen Pro— 
teſtanten die Religionsfreiheit zugeſichert, auch ſon⸗ 
ſtige Beſchwerden abgeſtellt wurden. B. blieb Fürſt 
von Siebenbürgen und einem Teil von Ungarn, 
ſtarb aber ſchon 29. Dez. 1606. 

Bodden, Name mehrerer Strandſeen und Meer⸗ 
buſen der Oſtſee: der Rügenſche B., zwiſchen der 
Inſel Rügen und dem preußiſchen Feſtland (Kreis 
Greifswald), ſüdlich auch Greifswalder B. ge— 
nannt, 440 qkm (8 QM.) groß, an vielen Stellen 
jedoch nur Am tief, nimmt den Ryckgraben auf; der 
Jasmunder B., im nordöſtlichen Teil von Rügen, 
zwiſchen den Halbinſeln Wittow und Jasmund und 
dem Innern der Inſel, gegen 110 qkm 2 QM.) groß; 
der Kubitzer B., zwiſchen Rügen, der Inſel Um: 
manz und dem Feſtland (Kreis Franzburg); der 
Saaler, Bodſtedter und Barther B., im Kreis 
Franzburg, alle drei untereinander ſowie mit dem 
Grabow zuſammenhängend, mit dieſem die Halb— 
inſel Dars und die Inſel Zingſt vom übrigen Teil 
des Kreiſes trennend; der Kamminer B., zwiſchen 
dem Kreis Kammin und der Inſel Wollin, 4 km 
lang, wird von der Dievenow gebildet und hängt 
nördlich mit dem Fritzower See zuſammen. Vgl. 
Karte »Pommern«. 

Bode, 1) linker Nebenfluß der Saale, entſteht bei 
Königshof aus der Kalten und Warmen B., die 
am Brockengebirge, jene oberhalb des preußiſchen 
Dorfs Schierke, dieſe oberhalb des braunſchweigi— 
ſchen Fleckens Braunlage, entſpringen. Sie fließt 
bei Rübeland und Treſeburg vorbei, viele Hütten⸗ 
werke, Mühlen ꝛc. treibend, verläßt im großartig⸗ 
ſten Thal zwiſchen Roßtrappe und Hexentanzplatz 
(oberhalb Thale) den Harz und mündet nach einem 
Laufe von 160 km in die Saale bei Nienburg in 
Anhalt. Ihre wichtigſten Zuflüſſe ſind die Harz⸗ 
flüſſe Holzemme und Selke. — 2) Fluß in der preuß. 

Bocskay — Bode. 

Provinz Sachſen, Regierungsbezirk Erfurt, ent⸗ 
ſpringt im Kreis Worbis oberhalb Großbodungen, 
geht an Bleicherode im Kreis Nordhauſen vorbei 
und vereinigt ſich bald darauf mit der Wipper. 

Bode, 1) Johann Joachim Chriſtoph, bekann⸗ 
ter Überſetzer, geb. 16. Jan. 1730 zu Braunſchweig, 
Sohn eines armen Tagelöhners aus Schöppenſtedt, 
kam als Schäferjunge zu ſeinem Großvater in Ba⸗ 
rum, lernte dann ſeit 1745 als Muſikus in Braun⸗ 
ſchweig und wurde 1750 Hoboiſt in einem Regi⸗ 
ment daſelbſt. Ein Student in Helmſtedt, wo er 
ſich in der Muſik weiter ausbildete, gab ihm fran⸗ 
zöſiſchen Unterricht; auch Engliſch lernte er dort. 
Im J. 1752 trat er als Hoboiſt zu Celle in han⸗ 
növerſche Dienſte, komponierte hier mehrere Kon⸗ 
zerte und Soloſtücke für das Fagott und gab Lieder⸗ 
kompoſitionen heraus; auch begann er hier zu 
ſchriftſtellern. Nach dem Tod ſeiner Frau ging er 
1757 nach Hamburg, wo er als Sprach- und Muſik⸗ 
lehrer wirkte, zugleich Uberſetzungen aus dem Fran⸗ 
zöſiſchen und Engliſchen lieferte, für das Kochſche 
Theater arbeitete und 1762 —63 die Redaktion des 
»Hamburgiſchen Korreſpondenten« leitete. Durch 
eine zweite Heirat mit einer reichen Schülerin (Si⸗ 
monette Tam) kam er in den Beſitz eines bedeuten⸗ 
den Vermögens. Als dieſelbe nach wenigen Jahren 
ebenfalls ſtarb, verehelichte er ſich zum drittenmal 
mit der Witwe des Buchhändlers Bohn, errichtete 
eine Buchdruckerei und verband ſich mit Leſſing zu 
einer »Buchhandlung der Gelehrten«. Er verlegte 
eigne und fremde Werke (Leſſings »Dramaturgie«, 
Goethes »Götz«, Klopſtocks »Dden«), ſah aber, da 
er das kaufmänniſche Geſchäft ſo wenig wie Leſſing 
verſtand, das Unternehmen bald ſcheitern und ſein 
Vermögen zugeſetzt. B. folgte nun 1778 der Gräfin 
von Bernſtorff, der Witwe des berühmten däniſchen 
Miniſters, als deren Geſchäftsführer nach Weimar, 
wo er als Hofrat 13. Dez. 1793 ſtarb. Unter Bodes 
Überſetzungen, durch welche er einen nicht geringen 
Einfluß auf die deutſche Litteraturübte, ſind Sternes 
»Poriks empfindſame Reiſe« (Hamb. 1768, 5. Aufl. 
1804), »Triſtram Shandys Leben« (daſ. 1774, 9 Bde.), 
Goldſmiths »Dorfprediger von Wakefield« (Leipz. 
1776 u. öfter) und Fieldings »Tom Jones« (daſ. 
1786-88, 6 Bde.) als die beiten hervorzuheben. 
Auch von Montaignes »Gedanken und Meinungen 
(Berl. 1793-97, 7 Bde.) gab er eine treffliche Über⸗ 
ſetzung. Vgl. Böttiger, Bodes litterariſches Leben 
(Berl. 1796). 

2) Johann Elert, Aſtronom, geb. 19. Jan. 1747 
zu Hamburg, widmete ſich früh mathematiſchen und 
aſtronomiſchen Studien und veröffentlichte zuerſt 
»Berechnung und Entwurf der Sonnenfinſternis 
vom 5. Aug. 1766« (Berl. 1766), dann gab er ſeine 
»Anleitung zur Kenntnis des geſtirnten Himmels« 
(11. Aufl., hrsg. von Bremiker, daſ. 1858) und die 
Monatsſchrift »Anleitung zur Kenntnis der Lage 
und der Bewegung des Mondes und der übrigen 
Planeten« (1770 — 77) heraus. Im J. 1772 wurde 
B. Aſtronom der Akademie der Wiſſenſchaften zu 
Berlin, 1786 aber Direktor der Sternwarte daſelbſt, 
wo er auch 23. Nov. 1826 ſtarb. Er ſchrieb noch: 
»Erläuterung der Sternkunde« (Berl. 1778, 2 Bde.; 
3. Aufl. 1808); »Aſtronomiſche Jahrbücher oder 
Ephemeriden« (daſ. 1776-1829, 54 Bde.), die nach⸗ 
her unter dem Titel: »Berliner aſtronomiſches 
Jahrbuch« fortgeſetzt wurden; »Représentation des 
astres« (Stralſ. 1782 u. Berl. 1805), welche auf 34 
Blättern alle über dem Horizont von Berlin mit 
freiem Auge ſichtbaren und die wichtigern teleſko— 
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piſchen Sterne enthält; »Uranographia, sive astro- 
rum descriptio« (daſ. 1802, 2. Aufl. 1819), worin 
17,240 Sterne, d. h. 12,000 mehr, als früher bekannt 
waren, verzeichnet ſind; »Entwurf der aſtronomi— 
ſchen Wiſſenſchaften« (daſ. 1794, 2. Aufl. 1825); 
»Allgemeine Betrachtungen über das Weltgebäude« 
(daſ. 1808, 3. Aufl. 1834). 

3) Leopold, Hiſtorienmaler, geb. 11. März 1831 
zu Offenbach, wurde anfangs durch ſeinen Vater, 
ſpäter im Städelſchen Inſtitut zu Frankfurt unter 
der Leitung von Jakob Becker und von 1850 an be⸗ 
ſonders durch Steinle ausgebildet. An den letz⸗ 
tern ſchloſſen ſich ſeine Erſtlingsarbeiten, ein Bild 
aus dem Buch Ruth (1856), eine Heimſuchung 
Mariä für eine Dorfkirche in Baden und einige 
Bilder nach Brentanos Erzählungen, an. Dann be- 
reiſte er Bayern und Tirol, war mehrere Jahre bei 
Steinles Fresken im Kölner Muſeum thätig, führte 
zwölf Zeichnungen zu Schillers »Glocke« aus und 
bereiſte zu wiederholten Malen die Schweiz, um 
Illuſtrationen zu Scheffels »Ekkehard« zu zeichnen. 
Unter ſeinen Bildern aus den letzten Jahren, die 
den Einfluß Schwinds zeigen, nennen wir: die Al⸗ 
penbraut (beim Grafen von Schack in München), die 
Aquarelle: Alpenroſe und Edelweiß, den Grafen 
von Habsburg, das für die Schackſche Galerie ge— 
malte Triptychon aus der Sage von der Geburt 
Karls d. Gr. in der Karlsmühle und den Aquarellen⸗ 
cyklus zu Fouqués »Undine«. 

4) Wilhelm, Kunſtſchriftſteller, geb. 10. Dez. 
1845 zu Kalvörde im Herzogtum Braunſchweig, ſtu— 
dierte ſeit 1864 die Rechte und arbeitete zwei Jahre 
lang als Auditor im braunſchweigiſchen Staats: 
dienſt, gab aber die juriſtiſche Laufbahn auf, um 
1869 — 71 in Berlin und Wien Archäologie und 
Kunſtgeſchichte zu ſtudieren und daneben ſeine Kennt⸗ 
niſſe auf Reiſen zu erweitern. Die erſte Frucht ſei⸗ 
ner Galerieſtudien war 1870 ſeine Doktordiſſer⸗ 
tation »Frans Hals und ſeine Schule«. 1872 wurde 
er als Aſſiſtent an den königlichen Muſeen in Ber: 
lin, als Stellvertreter des Direktors der Gemälde— 
galerie und als Leiter der Abteilung für chriſtliche 
Plaſtik angeſtellt. Es gelang ihm, die letztere durch 
eine Reihe glücklicher Ankäufe in Italien zu einer 
Sammlung erſten Ranges zu erheben. 1880 wurde 
er in dieſer Stellung zum Direktor ernannt. Er hat 
ſich um die Erforſchung der Geſchichte der italieni- 
ſchen Plaſtik des Mittelalters und der Renaiſſance 
ſowie der niederländiſchen Malerei durch ſeine ſchnei⸗ 
dige Kritik, ſein feines Stilgefühl und durch ſichere 
Beherrſchung des Materials große Verdienſte er⸗ 
worben. Die Reſultate ſeiner Forſchungen auf letz⸗ 
term Gebiet faßte er zuſammen in den »Studien zur 
Geſchichte der holländiſchen Malerei« (Braunſchw. 
1883). Er bearbeitete die 4. und 5. Auflage von 
Burckhardts »Cicerone« und gab ferner heraus: »Do- 
natello in Padua« (Par. 1883); »Italieniſche Bor: 
trätſkulpturen des 15. Jahrhunderts im Berliner 
Muſeum« (Berl. 1883); »Die Ausſtellung von Ge: 
mälden älterer Meiſter im Berliner Privatbeſitz⸗ 
(daſ. 1883, mit Dohme) und »Adriaen Broumer« 
(Wien 1884). 
Bodega (ſpan.), Keller, Weinkeller, Weinſchenke; 

in Seehäfen ein Warenmagazin; auf Schiffen der 
Teil unter dem Verdeck. 

Bodel (pr. dell), Jean, franz. Trouvere des 13. 
Jahrh., aus Arras gebürtig, begleitete den heil. Lud⸗ 
wig auf ſeinem Kreuzzug nach Agypten. Nach ſeiner 
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Man hat von ihm ein Abſchiedsgedicht an die Stadt 
Arras (Li congies«, zuletzt hrsg. von Reynaud, 
Par. 1880), ein ſehr lebendiges Mirakelſpiel: »La 
Jeus de St.-Nicolas« (hrsg. von Michel u. Monmer⸗ 
ue im »Theätre francais du moyen-äge«, daſ. 

1839), und mehrere Paſtorellen (hrsg. von Bartſch, 
Leipz. 1879). Von einigen wird ihm auch das epiſche 
Gedicht »Guiteclin de Sassaigne« (hrsg. von Michel, 
Par. 1839) zugeſchrieben, das den Kampf Karls d. Gr. 
gegen den Sachſenkönig Wittekind behandelt. 

Bödeli, ſ. Interlaken. 
Bodelſchwingh⸗Velmede, 1) Ernſt von, preuß. 

Staatsmann, geb. 26. Nov. 1794 zu Velmede bei 
Hamm in der Grafſchaft Mark, ſtudierte zu Berlin 
und Göttingen die Rechte und Kameralwiſſenſchaften, 
machte die Freiheitskriege mit, erwarb ſich bei Leip⸗ 
zig das Eiſerne Kreuz erſter Klaſſe und ward bei 
Freiburg an der Unſtrut 21. Okt. 1813 ſchwer ver⸗ 
wundet. Nachdem er zu Berlin ſeine Studien voll⸗ 
endet, trat er 1817 in den Staatsdienſt, ward 1822 
Landrat des Kreiſes Tecklenburg in Weſtfalen, 1831 
Präſident der Regierung zu Trier, im November 1834 
Oberpräſident der Rheinprovinz, in welcher Stellung 
er unter den ſchwierigſten Verhältniſſen, namentlich 
auch während der kirchlichen Wirren, ſich als Mann 
des Volkes und als Vertreter der Regierung gleich 
tüchtig zeigte. 1842 übernahm er das Finanzmini⸗ 
ſterium und 1845 das Miniſterium des Innern. 
1847 hatte er den Vereinigten Landtag als Regie⸗ 
rungskommiſſar zu leiten, verlor aber hierbei, wenn 
auch ohne ſeine Schuld, ſehr an Popularität. B. war 
ein ausgezeichneter Verwaltungsbeamter, aber durch— 
aus kein Staatsmann. Mit der Revolution von 1848 
hatte er keine Sympathien, nahm 19. März ſeine 
Entlaſſung und wurde in die preußiſche Zweite Kam— 
mer, zuerſt im Januar 1849 und wiederum nach dem 
oktroyierten Wahlgeſetz von 1849, ſpäter auch ins 
Erfurter Volkshaus gewählt. Er unterſtützte hier die 
Unionspolitik des preußiſchen Miniſteriums; auch 
wurde er im September 1849 zum Vorſitzenden des 
Verwaltungsrats der Union ernannt. In der Kam⸗ 
merſitzung von 1850 bis 1851 war er Führer der 
Zentrumspartei, welche die Politik der Regierung 
zwar mißbilligte, ihr aber doch die Mittel zur Fort: 
ſetzung derſelben gewährte. 1852 zum Regierungs⸗ 
präſidenten in Arnsberg ernannt, ſtarb er 18. Mai 
1854 auf einer Dienſtreiſe in Medebach. 

2) Karl von, preuß. Miniſter, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 10. Dez. 1800 zu Velmede bei Hamm, ſtu⸗ 
dierte die Rechte, war 1837—45 Landrat in Hamm, 
dann Oberregierungsrat in Minden, Regierungs— 
vizepräſident in Münſter, Regierungspräſident in 
Arnsberg, ſeit 1849 ſtreng konſervatives Mitglied 
des Abgeordnetenhauſes ſowie 1851—58 unter Man⸗ 
teuffel und 1862 — 66 unter Bismarck Finanzmini⸗ 
ſter. Da er 1866 die Verantwortung für die Be⸗ 
ſchaffung der Geldmittel für den Krieg nicht über⸗ 
nehmen wollte, erhielt er ſeine Entlaſſung. Er ſtarb 
12. Mai 1873. 

Boden (Solum), das jüngſte Glied der feſten Erd⸗ 
rinde, die äußerſte Schicht derſelben, ein erdiger 
Überzug über dem feſten Geſtein (Grund und Bo— 
den). Oft nur wenige Zentimeter tief auf dem unter⸗ 
liegenden Fels haftend, oft Hunderte von Metern 
hoch als Niederſchlag aus Waſſerfluten der Vorzeit 
und Gegenwart abgelagert (Deltabildungen), beſteht 
er immer aus dem Trümmerſchutt der Gebirge, ver- 
mengt mit den Reſten untergegangener tieriſcher 

Heimkehr vom Ausſatz befallen, zog er ſich von den und pflanzlicher Gebilde. Kein Geſtein vermag auf 
Seinigen zurück und ſtarb in der Abgeſchiedenheit. die Dauer der Verwitterung zu widerſtehen; mecha— 
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niſche und chemiſche Kräfte find unabläſſig thätig, 
zu zertrümmern, zu löſen, zu trennen und das Vor— 
handene in andre Verbindungenüberzuführen, neues 
Bodenmaterial zu bilden. Unter dem Einfluß der 
Sonnenſtrahlen werden die einzelnen Beſtandteile 
des Geſteins in ungleichem Grad ausgedehnt; zahl— 
loſe Riſſe und Sprünge entſtehen, in welchen ſich 
der wäſſerige Niederſchlag anſammeln kann; die aus⸗ 
dehnende Gewalt des frierenden Waſſers erweitert 
die Ritzen. Zarte Mooſe und Flechten haften an 
jedem noch ſo geringen Vorſprung, in der kleinſten 
Spalte; ſie bilden die Vorläufer für höher organi- 
ſierte Pflanzen, an deren Wurzeln Waſſer und Luft 
in die Spaltungsräume geleitet werden, während 
dieſe ſelbſt eindringend erweitern helfen und durch 
Ausſcheidung von Kohlenſäure zerſetzend und um— 
wandelnd wirken. Regengüſſe und Stürme, im Hoch— 
gebirge die Lawinen, am Meeresſtrand die Sturm— 
fluten, Vulkane und Erdbeben ſind die ſichtbarer 
wirkenden Zerſtörungsmittel der Natur; grober und 
kleiner Trümmerſchutt kennzeichnet ihr Walten, wel: 
ches, jo wie die Werkzeuge des Landmannes, den che: 
miſchen Kräften vorarbeiten und dieſen die Einwir⸗ 
kung durch Vergrößerung der Berührungsflächen er- 
leichtern muß. Sauerſtoff, Kohlenſäure, Ammoniak 
und die Salpeterſäure der Atmoſphäre vollenden 
den Verwitterungsprozeß, ſie verbinden ſich mit ein: 
zelnen Beſtandteilen des Geſteins zu löslichen Sal- 
zen und hinterlaſſen ein loſes Haufwerk pulverig— 
erdiger Subſtanz, welches entweder auf der ur— 
ſprünglichen Bildungsſtätte liegen bleibt (primiti⸗ 
ver, angeſtammter B., Grundſchutt), oder durch 
das Waſſer anderwärts abgelagert wird (ange— 
ſchwemmter, ſekundärer B., Flutſchuti). 

Auch im zertrümmerten Geſtein, dem rohen oder 
Verwitterungsboden, ſiedeln ſich anfangs nur 
ſolche Pflanzen an, welche mit nur wenigen Wur— 
zeln im B. haften und ihre Nahrung vorzugsweiſe 
der Atmoſphäre und dem Waſſer entnehmen (Al⸗ 
gen, Mooſe, Flechten ꝛc.). Abſterbend bilden ſie die 
erſten Pflanzenreſte, welche dem B. die Fähigkeit 
geben, höher organiſierte Pflanzen zu tragen; auch 
dieſe ſterben wieder ab, und fo bildet ſich im jahr: 
hundertelangen Wechſel zwiſchen Leben und Sterben 
die fruchtbare Walderde als der Träger der groß— 
artigen Urwaldvegetation, in der Thalſohle die Wieſe, 
im Sumpfboden der Bruch, Moor oder Torf, wäh— 
rend überall da, wo die Trümmergebilde nur Sand, 
Kies oder groben Schutt enthalten, die Flora zu: 
rückbleibt oder höchſtens bis zur Heide ſich erheben 
kann. Zahlloſe Tiere leben vom Ertrag des Bodens 
oder durchwühlen denſelben; ihre Exkremente und 
ihre Kadaver vollenden den Bildungsprozeß, in 
ihren Zerſetzungsprodukten den Pflanzen Nahrung 
bietend und die Umwandlung des Bodenmaterials 
in Pflanzennahrung beſchleunigend. Dies geſchieht 
auch durch mikroſkopiſche Organismen einfachſter Art, 
welche fermentartig wirken und z. B. die Bildung von 
Salpeterſäureſalzen im B. veranlaſſen. Der Menſch 
endlich ſucht den irgendwo vorgefundenen B. (Natur: 
boden) zu verbeſſern, für ſeine Zwecke nutzbarer zu 
machen und durch Bearbeitung, Düngung und ge— 
eignete Art des Anbaues mit Pflanzen (Fruchtwech— 
ſel) ſeine Tragkraft zu erhalten und zu ſteigern, ihn 
zu Kulturboden, Ackererde umzugeſtalten. Boden⸗ 
kunde iſt die Lehre von der Beſchaffenheit der äußer⸗ 
ſten Erdoberfläche, im engern Sinn die Lehre von 
der Erforſchung der Beziehungen dieſes Erdabſchnit— 
tes zur Vegetation unter dem Einfluß der klimati⸗ 
ſchen Einwirkungen. Zweck derſelben iſt im allge⸗ 

Boden (Hauptbeftandteile). 

meinen die Bereicherung unſrer wiſſenſchaftlichen 
Erkenntnis, im beſondern deren Verwertung im 
Dienſte des Waldbaues, der Landwirtſchaft und der 
Gärtnerei. 

Hauptbeſtandteile des Bodens. 

In jedem B. ſind als Hauptbeſtandteile folgende 
zu unterſcheiden: 1) Luft erfüllt alle Hohlräume 
und ſtellt das belebende Agens dar, ohne welches 
weder ein Pflanzenwachstum noch ein fortſchrei⸗ 
tender Verwitterungs- und Verweſungsprozeß ge⸗ 
dacht werden kann; die Schicht, bis zu welcher der 
Einfluß der Luft in wirkſamer Weiſe gehen kann, 
heißt Krume im Gegenſatz zum darunterliegenden 
Untergrund. Die Luft im B. iſt reicher an Kohlen⸗ 
ſäure als die über dem B., nach friſcher Düngung 
und in Gegenwart von vielen Pflanzenreſten bis 
36mal reicher; ſie iſt in ihrer löſenden und umwan⸗ 
delnden Kraft demnach auch ſtärker. 

2) Waſſer findet ſich im B. fließend oder ſte⸗ 
hend, kapillariſch und hygroſkopiſch. Erſteres 
iſt nur im naſſen B. der Fall und zwar dann, wenn 
im Untergrund ſolche Schichten ſind, welche den Ab⸗ 
fluß des Waſſers verhindern, und wenn von höher 
liegenden Schichten Waſſer niederfließt und im lockern 
B. zu Tage treten kann. Man unterſcheidet Schicht⸗ 
waſſer, Quellwaſſer, Grundwaſſer. Sein Vor⸗ 
handenſein deutet immer auf undurchlaſſenden B.; 
ſeine Entfernung wird ermöglicht durch Durchbre⸗ 
chung dieſer Schichten (Ackerfontanelle, ſ. d.), durch 
Abfuhrkanäle (Drainage oder offene Gräben) oder 
durch Ableitung des von oberhalb kommenden Waſ⸗ 
ſers. Das kapillariſche Waſſer iſt dasjenige, wel⸗ 
ches die feinen Zwiſchenräume des Bodens vermöge 
der ſogen. Haarröhrchenkraft zurückhalten, ohne es 
tropfbarflüſſig abfließen zu laſſen. Es bildet ſich 
aus atmoſphäriſchen Niederſchlägen oder durch Kon⸗ 
denſation von Waſſerdampf bei Temperaturdifferen⸗ 
zen. Die Fähigkeit des Bodens, aus dem Grund⸗ 
waſſer kapillariſch die Feuchtigkeit anzuziehen und 
nach aufwärts zu führen, iſt abhängig von deſſen 
Zuſammenſetzung. Die bisherigen Unterſuchungen 
ergaben z. B. für thonigen Lehmboden 0,627 m, für 
Streuſand 0,209 m, für Thonboden 0, m, für Torf 
0,3 m ſogen. Erhebungszone, d. h. die Höhe, bis 
zu welcher das Waſſer kapillariſch über einen Waſſer⸗ 
ſpiegel zu ſteigen vermag. Hygroſkopiſches Waf- 
ſer iſt dasjenige, welches die einzelnen Erdpartikel⸗ 
chen als feine Schicht von Waſſerdampf umhüllt, 
angezogen aus der Luft, aus dem Untergrund oder 
aus der Verdunſtung der Wurzeln. Es unterhält 
das Wachstum bei trocknem Wetter, da B. und Luft 
das Beſtreben haben, ihre Feuchtigkeitszuſtände aus⸗ 
zugleichen. Bei Tage findet Verdunſtung mit Wärme⸗ 
verluſt, bei Nacht Verdichtung von Waſſerdampf mit 
Freiwerden von Wärme ſtatt. Die dadurch bewirk⸗ 
ten Temperaturdifferenzen können ſehr beträchtliche 
fein, 5 —10 R. betragen. Das Waſſer muß die 
im Boden vorhandenen Nährſtoffe löſen und den 
Pflanzen zuführen; die äußerſten Wurzelenden neh⸗ 
men durch Diffuſion die Löſungen auf, an den Blät⸗ 
tern verdunſtet das Waſſer wieder. Auf 1 Hektar 
Land entfallen in Deutſchland im Durchſchnitt 5— 
7,5 Mill. kg meteoriſches Waſſer, am meiſten zur 
Zeit des Stillſtandes der Vegetation. Während die⸗ 
fer ſelbſt verdunſten durch die Blätter 5 — 12 Mill. 
kg Waſſer, mehr alſo, als der Geſamtniederfall be⸗ 
trägt. Die Differenz repräſentiert den der Atmo⸗ 
ſphäre entzogenen Waſſerdampf. Trockne Luft ent⸗ 
zieht dem B. das Waſſer und begünſtigt das Auf⸗ 
ſteigen aus der Tiefe, feuchte Luft gibt Waſſer ab 



Boden (Bodenarten). 

und verhindert die Verdunſtung im B. Das aufſtei⸗ 
gende Waſſer führt die in die Tiefe geſpülten und 
dort gelöſten Stoffe, zum Teil wenigſtens, an die 
Oberfläche, wo ſie zurückbleiben, während das Waſſer 
verdunſtet. 

3) Der Verwitterungsbeſtand iſt die Geſamt⸗ 
heit aller Mineralfragmente: Steine und Stein⸗ 
chen, Gruß, Kies, Erdteilchen, Staub. Die 
Mineralfragmente der Gebirgsarten, ſoweit ſie für 
Bodenbildung überhaupt in Betracht kommen, ent⸗ 
halten der Hauptſache nach: a) Quarz, reine Kieſel⸗ 
ſäure, faſt unverwitterbar, den Sand und Kies im 
B. bildend; b) Feldſpate und deren Umbildungen, 
die ſogen. Zeolithe, aus Doppelſalzen (Doppelſili⸗ 
katen) von kieſelſaurer Thonerde (Eiſen- und Man⸗ 
ganoxyd) und kieſelſaurem Kalk, Natron, Magneſia 
oder Kali (Eiſen⸗ und Manganorydul) beſtehend und 
bei der Verwitterung überwiegend den Thon der 
Ackererde bildend; e) Hornblenden und Augite, 
ähnlich zuſammengeſetzt, aber nur Kalk und Mag— 
neſia enthaltend, buld thonerdefrei, bald thonerde— 
haltig; d) Glimmer, beſtehend aus Kieſelſäure und 
Thonerde, verbunden mit Kali, Lithion oder Mag: 
neſia (Natron, Eiſenoxydul); e) kohlenſauren Kalk, 
ſchwefelſauren Kalk (Gips), Dolomit (kohlen⸗ 
ſaurer Kalk mit kohlenſaurer Magneſia); f) Phos— 
phate, nicht als Gebirge auftretend, ſondern nur in 
demſelben und im Ackerboden zerſtreut in kleinern 
Körnern, Kriſtallen und erdigen Maſſen. Alle dieſe 
und die ſeltenern Vorkommniſſe finden ſich im Acker⸗ 
boden ſchließlich als a) Karbonate, d. h. kohlen⸗ 
ſaurer Kalk, Natron, Kali, Magneſia, Eiſenoxydul 
(Ammoniak); b) Nitrate, d. h. ſalpeterſaure Salze 
derſelben Baſen; c) Sulfate, ſchwefelſaure Salze 
dieſer Baſen; d) Phosphate, phosphorſaure Salze; 
e) Silikate, kieſelſaure Salze; dazu kommt aber noch 
die kieſelſaure Thonerde (Kaolin), welche, ganz rein, 
freilich für die Pflanze unbrauchbar iſt; f) Chloride, 
als: Salmiak, Kochſalz, Chlorkalium und Chlormag— 
neſium; g) Oxyde, als: Quarz, Eiſenoxyd und Eiſen⸗ 
hydroxyd ꝛc. 

4) Pflanzen- und Tierreſte, unter dem Kollek⸗ 
tivnamen Humus zuſammengefaßt, vor J. v. Liebig 
für den alleinigen Träger der Fruchtbarkeit gehalten, 
finden ſich im B. in verſchiedenen Formen und Über⸗ 
gangsſtufen (Ulmin, Humin, Ulmin⸗ und Humin⸗ 
ſäure, Quellſäure, Quellſatzſäure, Geinſäure). 

Die verſchiedenen Bodenarten. 
Der Land- und Forſtwirt unterſcheidet im B. nur 

nach Hauptgemengteilen und benennt danach die ein⸗ 
zelnen Vorkommniſſe. Unter Sand (Sandboden) 
verſteht er die Geſamtheit aller kleinen, unzerſetzten, 
unbeweglichen und unverbundenen (Quarz-) Körner, 
entſtanden aus quarzführenden Geſteinen und Sand— 
ſteinen, meiſt angeſchwemmt als Niederſchlag. Er 
bildet das lockernde und erwärmende Prinzip im B., 
neben dem Eiſen den ſchwerſten Beſtandteil dem Ge: 
wicht nach. Leicht heißen aber die Sandböden des⸗ 
halb, weil ſie der Bearbeitung (dem Eindringen der 
Wurzeln, der Luft und des Waſſers) keinen Widerſtand 
entgegenſetzen. Der Sand iſt vorzugsweiſe trocken, 
weil durchlaſſend für das Waſſer (wertvoll im Unter⸗ 
grund); er vermag es nicht zurückzuhalten und begün⸗ 
ſtigt die raſche Verdunſtung. Die Wärme nimmt er 
raſch auf und ſtrahlt fie langſam wieder aus. Er ent- 
behrt des Zuſammenhalts und bildet alſo keine Schol— 

len. Tieriſcher und vegetabiliſcher Dünger zerſetzt ſich 
raſch im Sand, für welchen Gründünger, Kompoſte, 
Poudretten, flüſſiger Dünger und feucht⸗-ſpeckiger 
Miſt am tauglichſten ſind. Die Walze muß hier fleißig 
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zum Zuſammendrücken gebraucht werden; beſchat⸗ 
tende Pflanzen bilden die beſte Nutzungsart, Miſchun⸗ 
gen mit thoniger Erde und Humus die beſte Korrek⸗ 
tur. Je nach Klima, Lage und Beimiſchung darf der 
reine Sandgehalt von 60 bis ſelbſt 90 Proz. betragen. 
Ohne thonige Erde iſt der Sand abſolut unfruchtbar, 
ebenſo wie der Kies (Kies⸗Geröllboden). 
Im Gegenſatz zu ihm ſteht der Thon (Thonbo— 

den) als der Inbegriff aller thonerdehaltigen Verwit⸗ 
terungsprodukte, alſo vorzugsweiſe der Feldſpate; er 
iſt das bindende, kältende Prinzip im B., aber auch 
der Träger des ſo wichtigen Abſorptionsvermögens. 
Er zieht mit Begierde das Waſſer an (zungenklebend), 
hält es mit großer Kraft zurück und hindert durch 
ſeinen feſten Zuſammenhalt deſſen Verdunſtung. Er 
erwärmt ſich nur langſam und erkaltet raſch. Beim 
Regen ſchwillt er an, und beim Austrocknen zieht er 
ſich zuſammen, Riſſe und Sprünge bildend, wird 
hart und zäh. Seine Teilchen halten feſt aneinan- 
der, daher Bearbeitung und Eindringen von Luft 
und Wurzeln ſchwierig ſind (ſchwerer B.). In feuch- 
tem Zuſtand formbar, haftet er an Werkzeugen und 
am Schuhwerk und ackert ſich in zuſammenhängen⸗ 
den Schollen und Stücken, welche nicht von ſelbſt 
auseinander fallen. Durch den Froſt wird er mürbe, 
durch Gluthitze zerfällt er zu Pulver und wird nicht 
wieder feſt (Bodenbrennen). Die thonige Feinerde 
hat vorzugsweiſe die Fähigkeit, die im Waſſer ge⸗ 
löſten Stoffe zu abſorbieren, Kali-, Ammoniak- und 
Phosphorſäure zurückzuhalten und Kalk und Natron- 
ſalze dagegen in Austauſch zu geben, ſowie die, das 
Ammoniak der Luft zu verdichten. v. Schwerz vin- 
dizierte dem Thon das eigentliche Prinzip der Frucht: 
barkeit; wir wiſſen jetzt, daß ohne ihn dauerndes 
Wachstum nicht möglich iſt. Er enthält vorzugs— 
weiſe die Kaliverbindungen. Tüchtigſte Bearbeitung, 
unausgeſetztes Lockern, Eggen und Walzen, Zerſtören 
der kruſtierenden Decke nach Regen mit folgendem 
Sonnenſchein, Entwäſſerung, Anwendung vonſtrohi— 
gem Miſt in großen Mengen, Tiefpflügen in rauher 
1 oder Aufwerfen von tiefen Gräben vor Win: 
ter, Kalken, Miſchen mit lockernden Subſtanzen (Mer: 
gel, Moder, Sand u. dgl.) ſind die bei Bearbeitung 
zu beachtenden Momente. Reihenkultur und Hack- 
fruchtbau, mit Ausſchluß der Kartoffel, finden hier loh— 
nendſte Verwendung. Sehr eiſenhaltiger Thon be— 
darf der tüchtigſten Bearbeitung und fleißigſten Dün⸗ 
gung mit Miſt. Klaiboden iſt ein an Thon ſehr 
reicher, kalkarmer B.; im Thonboden kann der Kalk— 
gehalt bis 5 Proz., der Humusgehalt bis 20 Proz. 
gehen, der Thongehalt darf nicht unter 60 Proz. be⸗ 
tragen. Iſt der Thon durch Waſſer fortgeführt und 
anderwärts abgelagert worden, ſo heißt er Lehm 
(Lehmboden). Deſſen Beſtandteile ſind homogener 
gemiſcht, er iſt weniger bindig und feſt, milder, mür⸗ 
ber und hat die charakteriſtiſchten Eigenſchaften des 
Thons verloren. Er zeigt mehr die des Kalk- und 
Sandbodens und heißt auch Mittelboden, zumal 
wenn es ihm nicht an Humus fehlt. Der Thongehalt 
geht nicht über 60 Proz.; je geringer er iſt, um ſo 
günſtiger iſt die Miſchung, um ſo mehr der Charakter 
des Lehmbodens gegeben. 

Kalk (Kalkboden) begreift den Inbegriff der Ver⸗ 
witterungsprodukte kalkhaltiger Gebirge, kalkhalti⸗ 
ger Feldſpate oder der Sandſteine mit kalkigem 
Bindemittel, einen B. mit mindeſtens 20 —30 Proz. 
kohlenſaurem Kalk, neben welchem Magneſia, Gips, 
Phosphate, Mangan- und Eiſenoxyd, Thon, Hu— 
mus und Sand in wechſelnden Mengen vorkom— 
men. Reiner Kalkboden hat von 40 80 Proz. Kalk⸗ 
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gehalt und findet fich faſt nur als Kreideboden: in 
Deutſchland auf der Inſel Rügen, in Frankreich in 
ausgedehntern Flächen (Champagne), ebenſo in 
England, Dänemark, Italien ꝛc. Die Mehrzahl der 
Kalkböden in Deutſchland findet ſich im Jura und 
Muſchelkalkgebiet ſowie in den Gliedern Quader— 
ſandſtein und Pläner der Kreideformation. Mit 
überwiegendem Thongehalt geht der Kalkboden in 
den Mergelboden über, mit feinſandigem Vor— 
kommnis des Kalkes in den Sandboden; meiſtens iſt 
er reich an Steinen, welche aber gutes Verwitte— 
rungsmaterial bilden; in den Thalſohlen findet er 
ſich als fruchtbarer Aueboden von homogenerer 
Miſchung. Während der Sand mehr nur als Locke 
rungs- und Verdünnungsmittel im B. dient und 
die Thonerde als Trägerin der Abſorptionsthätig— 
keiten eine nicht minder hochwichtige Rolle ſpielt, iſt 
der Kalk direkt als Nahrungsmittel der Pflanze zu 
betrachten, aber auch durch feine geſamten Eigenſchaf— 
ten beachtenswert. Er entzieht der Atmoſphäre nur 
wenig Waſſerdampf, nimmt aber viel tropfbar⸗ 
flüſſiges Waſſer auf und läßt es ziemlich raſch wie— 
der verdunſten. Kreideböden find wahre Waſſer— 
ſauger und nur fruchtbar in feuchter Lage, Kaltfel- 
der immer vorzugsweiſe trocken. Sie erwärmen ſich 
raſch und ſtrahlen die Wärme raſch aus. Angenäßt 
werden ſie breiartig, zuſammenhängend, kruſtierend, 
Schollen bildend; beim Abtrocknen lockern ſie ſich 
aber von ſelbſt wieder. Der Kalk vermag ſich mit 
den thonigen Beſtandteilen der Feinerde zu inkru⸗ 
ſtieren und verdrängt ſchwächere Baſen, Magneſia, 
das Eiſenoxyd und die Thonerde, aus ihren Verbin⸗ 
dungen mit der Kieſelſäure des Thons. In ſaurem 
B. wirkt der Kalk neutraliſierend und auf pflanz⸗ 
lichen und tieriſchen Dünger in hohem Grad zer— 
ſetzend, ſo daß alle Kalkböden viel und vorzugsweiſe 
ſpeckig⸗feuchten Miſt brauchen. Beſchattende Pflan⸗ 
zen ſind auch hier am Platz, und es gedeihen nament⸗ 
lich Klee und verwandte Futterpflanzen vorzüglich. 
Farbenpracht der Blüten, Arom und Wohlgeſchmack 
der Früchte (des Obſtes), Feinhülſigkeit und Mehl⸗ 
reichtum der Körner ſowie üppigkeit der Futterpflan⸗ 
zen und aller Leguminoſen (Erbſen ꝛc.) kennzeichnen 
den Kalkboden in guter Miſchung und Lage. Gräſer 
dagegen kommen weniger gut auf ihm fort. Zur Kor⸗ 
rektur bedarf er des Gründüngers, der Kaliſalze, tho⸗ 
niger Erde und vor allem des Humus (Moder, Torf :zc.). 

Der Humus endlich erſcheint als das allgemeine 
Korrektiv für alle Bodenarten, ohne deſſen Gegen⸗ 
wart ein freudiges Wachstum nur ſelten mög: 
lich iſt. Der Landwirt unterſcheidet Wald- oder 
wilden Humus im fruchtbaren B., reich an Al— 
kalien, ſauren Humus im Bruch- und Moorbo— 
den, kohligen Humus oder Torf, baſiſch trock— 
nen Humus im Sand- und Kalkboden, pulverig, 
trocken, reich an unlöslichen Salzen, und trocknen 
Heidehumus mit viel Gerbſäure, Wachs und ad— 
ſtringierenden Stoffen. Humus findet ſich oft in 
mächtigen Anhäufungen als Rückſtand ehemaliger 
Lagunen. Er iſt der leichteſte Beſtandteil des Bo⸗ 
dens, abſorbiert am meiſten Feuchtigkeit aus der 
Luft, zieht das Waſſer begierig an und gibt es nur 
allmählich wieder ab (Bedeutung des Waldes für 
Quellenſpeiſung), bläht ſich bei der Aufnahme auf 
und zieht ſich beim Austrocknen zuſammen, erwärmt | | 
ſich raſch, ſtrahlt leicht aus, hindert aber als ſchlech— 
ter Wärmeleiter die Erkaltung der tiefern Schich— 
ten, lockert den B., erleichtert alſo das Eindringen 
der Luft und die Verbreitung der Wurzeln und ver⸗ 
dichtet das Ammoniak der Luft, wie der Thon, hält 
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es aber nicht zurück. Er liefert den Pflanzen im 
Maße ſeiner fortſchreitenden Zerſetzung eine ſteti 
fließende Quelle von Kohlenſäure und Ammoni 
und in ſeinen Salzen, welche ſchließlich zu Karbona⸗ 
ten umgewandelt werden, die wichtigſten Nährſtoffe, 
während zugleich die zahlreichen Umwandlungspro⸗ 
zeſſe im und durch den Humus zur Quelle von Wärme 
werden und den Mineralbeſtand des Bodens raſcher 
in Pflanzennahrung umwandeln laſſen. Er begün⸗ 
ſtigt die Verbreitung der von der Ackerkrume gebun⸗ 
denen (abſorbierten) Nährſtoffe in die Tiefe, die 
Ausſcheidung der Kieſelſäure aus ihren ſchwer lös⸗ 
lichen Verbindungen als lösliches Hydrat und die Lö⸗ 
ſung und Verbreitung der Phosphorſäure im B. Er 
liefert und erhält in Summa den Pflanzen die not⸗ 
wendigen Bedingungen ihres Wachstums, wirkt ſtets 
verbeſſernd, den Thon lockernd, den Sand bindend, 
den Kalk kühlend, als Regulator für den Wechſel 
und die Verteilung von Luft und Feuchtigkeit im 
B. und nötigt ſchließlich auch die Atmoſphäre zu grö⸗ 
ßerer Mitwirkung beim Wachstum der Pflanzen. 
Er iſt aber niemals direktes Nahrungsmittel, ſondern 
nur nützlich durch die Verbindungen, in welche er ſich 
auflöſt, und durch ſeine hochwichtigen phyſikaliſchen 
Eigenſchaften. Reine Thon⸗(Lehm⸗), Sand⸗, Kalt: 
(Gips⸗, Mergel-), Humusbböden finden ſich nur ſelten, 
in der Regel ſind dieſe Beſtandteile alle vertreten, 
aber in den mannigfachſten Miſchungen; der Land⸗ 
wirt kombiniert die Bezeichnungen, z. B. als lehmi⸗ 
ger Sand, ſandiger Lehm ꝛc. Derjenige Beſtand⸗ 
teil, welcher in irgend einem B. vorherrſcht, gibt 
ihm vorzugsweiſe ſeinen Charakter; ſolche Böden, in 
welchen alle Beſtandteile ſo gemiſcht ſind, daß keiner 
als ſolcher erkennbar iſt und vorherrſchen kann, bil⸗ 
den die fruchtbarſten Gründe (Marſchboden). 
Analog find die fruchtbaren Thalgründe (Auebo⸗ 
den). Beſondere Vorkommniſſe erklären ſich ſchon 
mit den Namen: Salz-, Eiſen-, eiſenſchüſſiger, 
Torf-, Bruch-, Moor-, Letten⸗ ꝛc. B. 

Bodenanalyſe. Temperatur 2c. 

Die wiſſenſchaftliche Forſchung der Neuzeit zer⸗ 
legt die Beſtandteile des Bodens mittels der me⸗ 
chaniſchen Analyſe in Skelett- und Feinerde. 
Das Skelett, nur das lockernde Element enthaltend, 
zerfällt in Grobkies, Mittelkies, Feinkies, 
Grobſand und Streuſand; mit einem geeigneten 
Sieb- oder Schlämmapparat kann man jeden B. in 
dieſe Glieder zerlegen und das Prozentverhältnis 
jedes Gliedes mit Leichtigkeit feſtſtellen. Die Fein⸗ 
erde zerfällt in 1) Thon als Thonerdegrundmaſſe, 
Eiſenoxyd- und Thonerdehydrat, waſſerhaltige 
Doppelſilikate und lösliche Kieſelſäure; 2) abſor⸗ 
bierte Stoffe der Feinerde (Alkalien und Säu⸗ 
ren); 3) inkruſtierende Stoffe der Feinerde (koh⸗ 
lenſaurer Kalk, kohlenſaure Magneſia, Eiſenoxydul⸗ 
ſalze, Gips, organiſche Materien); 4) tote Bei⸗ 
mengungen der Feinerde (feinſter Quarzſand, 
kohlenſaurer Kalk, dolomitiſche Feinerde). Durch 
Austrocknen entfernt man vorher das Waſſer und 
durch Glühen an der Luft den Humus. Die Be⸗ 
ſtandteile der Feinerde laſſen ſich nur durch chemi⸗ 
ſche Analyſe ermitteln. Wichtig iſt beſonders das 
Verhältnis des Skeletts zur Feinerde. 

Die Landwirte legen hohen Wert auf die Eigen⸗ 
chaften, die ein B. als Geſamtmaſſe bietet, be⸗ 
dingt vorzugsweiſe durch die vorherrſchenden Be⸗ 
ſtandteile, jedoch moderiert unter dem Einfluß 
von Lage und Klima. Die erſten Unterſuchungen 
über die phyſikaliſchen Eigenſchaften des Bo⸗ 
dens wurden von Schübler gemacht. Die Agri⸗ 
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kulturphyſik macht neuerdings unter Schumacher, 
ihrem eigentlichen Begründer, ſowie unter Wollny 
u. a. enorme Fortſchritte. Die Farbe kann nicht 
abſolut als Merkmal der Fruchtbarkeit gelten, wenn 
ſchon die beſſern Bodenarten meiſt dunkel gefärbt 
ſind. Das abſolute und das ſpezifiſche Ge— 
wicht ſind von Bedeutung für alle Erdtransporte, 
weniger für die Bearbeitung und das Wachstum 
der Pflanzen; am ſchwerſten wiegt der Sand, am 
leichteſten der Humus. Das Gefüge und die Bin⸗ 
digkeit (Kohäſion, Adhäſion, Konſiſtenz) ſind mit 
maßgebend für die Größe der Bearbeitungskoſten 
und für das mehr oder minder leichte Eindringen 
der Wurzeln: leichter, ſchwerer, ſtrenger, locke⸗ 
rer, mürber, loſer, zäher, ſchütter, bindi— 
ger B. ꝛc. Reinheit (von Steinen, Geſtrüpp ꝛc.) 
und Neigung des Bodens ſind mit maßgebend für 
die Bearbeitungsfähigkeit, d. h. für die Größe der 
anzuwendenden Zugkraft, gehören jedoch nicht un— 
ter die eigentlichen Eigenſchaften des Bodens. In 
Bezug auf die Feuchtigkeit unterſcheidet man a) 
die waſſerfaſſende Kraft, meßbar an der Menge 
Waſſer, welche eine beſtimmte Erdmenge, vollfom: 
men trocken, aufnehmen kann bis zum Abtropfen; 
es vermögen Waſſer zu faſſen (nach Schübler): 

nach Gewicht nach Volumen 
. 25 Proz. 37,9 Proz. 
j— . 29 = 44,1 
P 27 38,2 
feine Kalkerde .» 8 66,1 
lettiger Thon 40 DA 
lehmiger Thon 50 57,3 - 
clayartiger Thon. 61 629 =» 
hen 70 66,2 
oss 87 66,0 
r D 69,8 = 
F 89 67,3 = 

b) die waſſerhaltende Kraft, d. h. die Fähig⸗ 
keit, mehr oder weniger raſch auszutrocknen, meßbar 
an der Zeit, welche vollkommen geſättigter B. bis 
zum Trockenwerden braucht: hitziger, kalter, 
trockner und naſſer B.; c) die Durchläſſig⸗ 
keit oder die Fähigkeit, das aufgenommene Waſſer 
wieder durchſickern zu laſſen; d) die Abſorptions— 
und Verdunſtungsfähigkeit. Die geſamten 
Feuchtigkeitszuſtände kann man meſſen durch Probe⸗ 
löcher, welche in der Richtung des Falles angebracht 
werden; die Höhe des Waſſerſtandes in denſelben 
und deſſen Steigen und Fallen zeigen an, ob Regu— 
lierung notwendig oder nicht, ob koſtſpielig oder 
nicht ((. Entwäſſerung und Drainage). 

Die Temperatur des Bodens iſt abhängig von 
der Erwärmung desſelben durch die Sonnenſtrahlen, 
von dem Gehalt an Waſſer und Luft, erſteres Ver⸗ 
dunſtungskälte erzeugend, letztere ſchlechter Wärme⸗ 
leiter; von den im B. ſtattfindenden Verweſungs— 
und Zerſetzungsprozeſſen; endlich von der Fähigkeit, 
mehr oder minder leicht auszuſtrahlen, alſo wieder 
zu erkalten (wärmehaltende Kraft und Aus⸗ 
ſtrahlung). Bei Tage und im Sommer wird der 
B. im Überſchuß erwärmt, bei Nacht und im Winter 
erkaltet er wieder; die Wärme dringt nur bis zu einer 
gewiſſen Tiefe in den B. ein, die nach Lage und 
Bodenbeſchaffenheit verſchieden iſt; nach der höchſten 
Erwärmung folgt die allmähliche Wärmeabgabe; 
die Tiefe, bis zu welcher bei Tage und im Sommer 
die Wärme vordringen kann, bezeichnet die Schicht 
der wechſelnden Wärme, unter derſelben iſt konſtante 
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15° höhere Wärme. Mehr chemiſcher Art iſt die Ab. 
ſorptionsfähigkeit, gebunden an die thonige 
Feinerde und den Humus. Aus den wäſſerigen 
Bodenlöſungen nimmt die Ackerkrume Kali, Ammo⸗ 
niak und Phosphorſäure auf und verhindert deren 
Auswaſchen in die Tiefe, während Kalk, Natron, 
Magneſia der Bewegung des Waſſers zu folgen ver— 
mögen. Dieſe wichtige Eigenſchaft der Ackererde 
wurde zuerſt von Thompſon, Huxtable und Way 
entdeckt, von J. v. Liebig aber in das rechte Licht 
geſtellt. Ohne ſie iſt nachhaltiges Wachstum nicht 
möglich, alſo auch nicht ohne thonige Feinerde. Wo 
dieſe fehlt oder zurücktritt (das Skelett überwiegt), 
muß die Düngung in kleinen und öftern Gaben ge⸗ 
geben werden. Reichtum des Bodens nennt man 
die Geſamtſumme der zu irgend einer Zeit vorhan: 
denen Pflanzennährſtoffe mineraliſcher und organi⸗ 
ſcher Art, Kraft oder Fruchtbarkeit aber den zu 
gegebener 1 55 aſſimilationsfähigen Teil derſelben. 

Von großer Bedeutung ſind noch Lage und Um⸗ 
gebung; ſanfte Neigung iſt am beliebteſten, weil 
dem Waſſer leichten Abzug geſtattend. Bei 15° Nei⸗ 
gung iſt die Grenze der Spannarbeit, bei 20° die 
Grenze der Hackarbeit, bei 30° die Grenze der Bear: 
beitung überhaupt und die des geſchloſſenen Gras— 
wuchſes und bei 45° die für Weinreben und Wald, 
überhaupt für bleibende Vegetation gegeben. Je 
nördlicher, um ſo willkommener iſt eine der Sonne 
zugekehrte Neigung; feuchter, bindiger B. iſt er⸗ 
wünſchter da, wo die trocknen Winde vorherrſchen, 
als da, wo die Regenwinde aufſchlagen, und umge— 
kehrt; Niederungsboden (Aueboden) kann weit 
reicher an Sand und Kalk ſein als der Höhenboden, 
beſonders ſolcher in ſteiler Lage; da, wo Regenfall 
häufig, darf der B. nicht zu thonig ſein, da, wo er 
ſeltener, muß er Thon und Humus genug enthalten, 
zum mindeſten porös genug ſein, um gut abſorbieren 
zu können. Die Umgebung endlich ſchützt vor rauhen 
Winden, hindert aber auch oft die Durchlüftung und 
die Erwärmung durch die Sonne. Felder in der 
Nähe von großen Wieſenkomplexen leiden ſtärker 
von den Fröſten im Frühjahr, ſolche in oder am 
Wald haben kürzere Vegetationszeit. Nur die volle 
Würdigung aller Verhältniſſe gibt dem Menſchen 
die Herrſchaft über den B., welchen immer tragfähi⸗ 
ger zu machen ſeine Hauptaufgabe iſt; ſinnloſe 
Kultur kann und muß ſeine Fruchtbarkeit vernich— 
ten; am eheſten geſchieht dies durch Zerſtörung des 
Waldes da, wo er zum Schutz notwendig iſt, weil 
damit der normale Waſſerzufluß aufhört. 

Empfehlenswerte Werke über B.ſind Fallou, An: 
fangsgründe der Bodenkunde (2. Aufl., Dresd. 1865); 
Derſelbe, Grund und B. des Königreichs Sach— 
fen (daſ. 1869); Detmer, Die naturwiſſenſchaft— 
lichen Grundlagen der allgemeinen landwirtſchaft— 
lichen Bodenkunde (Leipz. 1876); Orth, Geognoſti— 
ſche Durchforſchung des ſchleſiſchen Schwemmlandes 
(Berl. 1872); Meitzen, Der B. und die landwirt⸗ 
ſchaftlichen Verhältniſſe des preußiſchen Staats 
(daſ. 1868 — 73, 4 Bde.); Senft, Lehrbuch der Ge: 
ſteins⸗ und Bodenkunde (daſ. 1877); Wollny, Der 
Einfluß der Pflanzendecke und Beſchattung auf die 
phyſikaliſchen Eigenſchaften des Bodens (daſ. 1877). 
über Bodenarten und Ackerklaſſen ſ. Bonitierung. 

Bodenbach, Dorf in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Tetſchen, an der Elbe, mit dem gegenüberliegen⸗ 
den Tetſchen durch eine Ketten- und eine Eiſenbahn⸗ 
brücke verbunden, hat eine katholiſche und eine proteſt. 

Temperatur. An der Oberfläche zeigen ſich bedeu- Kirche, zahlreiche Villen, welche als Sommerfriſchen 
tende Differenzen gegen die Lufttemperatur, bis zu (mit Elbbädern und ſchwachem Stahlbad) benutzt 
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werden, eine große Bierbrauerei, Schokolade- und 
Kanditenfabrik, Baumwollſpinnerei, Siderolithwa— 
ren-, Knopf-, Möbel-, Lack- und Tintenerzeugung, 
eine Gasanſtalt, eins der verkehrsreichſten Zolläm— 
ter (öſterreichiſches und ſächſiſches) und bereits (1880) 
5862 Einw., während es vor 50 Jahren kaum 200 
Einw. hatte. Bei B. trifft die Sächſiſche Staatsbahn 
mit der Oſterreichiſchen Staatseiſenbahn, der Böhmi— 
ſchen Nordbahn und der Dux-Bodenbacher Bahn zu— 
ſammen. Auch der Dampfſchiffsverkehr (hauptſächlich 
Braunkohlenausfuhr nach Deutſchland) iſt bedeutend. 
Unmittelbar über B. erhebt ſich die Schäfer wand 
210 m hoch über der Elbe mit ſchöner Ausſicht. 

Bodenbearbeitung (Ackerbau im engern Sinn), 
der Inbegriff aller Thätigkeiten des Menſchen, welche 
auf die Herſtellung, Erhaltung oder Verbeſſerung der 
phyſikaliſch-chemiſchen, dem Gedeihen der Pflanzen 
notwendigen Eigenſchaften des Bodens gerichtet ſind. 
Noch unkultivierter Boden muß von allen der Aus⸗ 
breitung der Kulturpflanzen entgegenſtehenden Hin⸗ 
derniſſen befreit und entſprechend gemiſcht und bear— 
beitet (Urbarmachung), der urbar gemachte Boden 
regelmäßiger Kultur unterworfen (Beſtellung oder 
Bearbeitung im engern Sinn) und möglichſt ver— 
beſſert werden (Bodenmelioration). Zu allen die⸗ 
ſen Arbeiten bedient man ſich einer Fülle von Geräten 
und Maſchinen bis zum Dampfpflug. Die Urbar⸗ 
machung umfaßt die Umwandlung von Unland und 
die von Wald oder Wieſe zu Ackerland (Gartenland); 
das urbar gemachte Land heißt Neubruch, Rodland, 
Rottland, Reutfeld, Reute, Neureude oder Rode. 
Waldboden macht man urbar J) durch einfaches 
Niederbrennen (Abbrennen) mit darauf folgendem 
Ebnen des Bodens, wobei man die Wurzelſtöcke 
allmählich abfaulen läßt und ſofort einſäet; 2) durch 
Schwenden, d. h. Abſchälen der Rinde am Fuß der 
Bäume, um ſie zum Abſterben zu bringen, wobei 
alles Unterholz und Geſtrüpp entfernt, der Boden 
als Weide benutzt oder beſäet, der Stockausſchlag 
immer wieder entfernt und der Zeit das Niederwer⸗ 
fen der Bäume überlaſſen wird, 3) durch kahlen 
Abtrieb, d. h. Abſägen der Baumſtämme mit Be⸗ 
laſſung der Wurzelſtöcke im Boden, und endlich 4) 
durch das eigentliche Baumroden, wobei auch die 
Wurzelſtöcke mit ausgegraben werden; der Boden 
wird dann planiert, wo nötig zugleich drainiert, voll⸗ 
ſtändig gereinigt, zunächſt, weil noch roh, mit Hafer 
und Hackfrüchten beſtellt, tüchtig mit dem Waldrode— 
pflug durchgearbeitet und ſo allmählich in Artland 
umgewandelt. Das Verbrennen des Aſtholzes, Laubes 
und der Grasnarbe nach dem Baumroden dient oft 
als werkſamſtes Verbeſſerungsmittel des Bodens und 
zugleich zur Vertilgung von Ungeziefer. Fels-, Kies- 
und Geröllboden wird durch Entfernung der grö- 
ßern Steine (mittels Verſenkung, d. h. Untergrabens, 
oder Sprengens mit Pulver oder Ausgrabens) und 
durch Rigolen (ſ. d.) urbar gemacht. Sandboden, 
beſonders Flugſand, ſo gefährlich für die Umgebung, 
weil dieſe verſandend, kann durch Erdmiſchung, wozu 
Thon, Bauſchutt, Mergel und torfiger Boden am 
beſten dienen, am gründlichſten urbar gemacht wer⸗ 
den. Niederlegen zur Weide, Anpflanzung mit Holz⸗, 
Baum- und Strauchwerk, Belegen mit Raſen, wenn 
Wäſſerung gegeben werden kann, Anbringung von 
Hecken in gewiſſen Entfernungen, ſtreifenweiſes Be⸗ 
decken mit Reiſern, Heidekraut u. dgl., Belegen mit 
Deck- und Querſtangen zum Schutz der Anpflanzun⸗ 
gen oder auch Bedecken mit Moos und Nadelſtreu 
zum Schutz der Saaten ſind die hier anzuwendenden 
Mittel (vgl. Flugſand und Dünen). Heideboden 

Bodenbearbeitung. 

(ſ. d.) wird, wie der Wieſenboden, entweder nur durch 
tüchtiges Bearbeiten vor Winter mit Skarifikatoren, 
Pflügen und Eggen urbar gemacht, oder dadurch, daß 
man die Narbe in Streifen oder Quadraten mittels 
beſonderer Werkzeuge (Plaggenhaue, Plaggenſchaufel) 
abſchält, den Boden dann tüchtig durcharbeitet und 
die abgeſchälte Narbe, Plaggen, entweder mit Miſt 
zu Kompoſt durchſchichtet, oder zum Trocknen aufſtellt 
und dann verbrennt (Raſenbrennen), um mit der 
Aſche das Feld zu bedüngen (vgl. Betriebsſyſtem, 
S. 829). In einzelnen Gegenden (Hannover, Holſtein, 
Jütland), wo Heidekulturen von beſonders großem 
Umfang auszuführen ſind, hat man Genoſſenſchaften 
gebildet, welche auf gemeinſame Koſten, zuweilen 
mit ſtaatlicher Beihilfe, die Kultivierung in die Hand 
nehmen und ſich meiſt der Fowlerſchen Dampf⸗Heide⸗ 
kultivatoren bedienen. Torflager und Bruch- oder 
Moorböden werden in Quadrate abgeteilt, um welche 
man Gräben aushebt, wobei die ausgehobene Erde 
zur Erhöhung dient; in den Gräben wird das Waſ⸗ 
ſer bis zu gewünſchter Höhe geſpannt erhalten und 
dann der Torf angezündet (ſ. Moor). Nach dem Bren⸗ 
nen bearbeitet man entſprechend, kalkt oder mergelt 
und beſtellt zunächſt mit Buchweizen, Hafer oder Rog⸗ 
gen. Manche Brüche werden alljährlich gebrannt (f. 
auch Herauch) und mit Buchweizen beſtellt, andre 
nur zeitweiſe, wieder andre überhaupt nur einmal. 
Durch das Brennen wird der Boden feſter, das Un⸗ 
kraut verſchwindet, und die Aſche liefert eine beſſere 
Miſchung als die vorhergehende mit Überſchuß von 
organiſchen und Mangel an mineraliſchen Nährſtof⸗ 
fen. Urbarmachung des Sumpfbodens ſ. Entwäſ⸗ 
ſerung. Neuerdings liebt man für Moorboden die 
ſogen. Rimpauſche Dammkultur, ſ. Entwäſſe⸗ 
rung (Bruch- und Moorboden) und Moor. Unland, 
welches trocken, aber ſehr verunkrautet iſt, wird in 
einigen Gegenden oberflächlich abgebrannt, um vor 
der Bearbeitung die Unkrautnarbe zu zerſtören (Ab⸗ 
brennen des Bodens). 

Die regelmäßige Beſtellung umfaßt die Wie⸗ 
derherſtellung der Wachstumsbedingungen nach 
der Ernte und die Vorbereitung des Bodens für 
eine neue Saat: Herbſt⸗ und Frühjahrsbeſtell⸗ 
zeit. Die einjährige Vorbereitung geſchieht durch 
die reine oder ſchwarze Brache (ſ. d.), die halb⸗ 
jährige durch die halbe oder Hegebrache. Neuer⸗ 
dings ſucht man das Land regelmäßiger zu be⸗ 
nutzen, beſchränkt die Brache auf das Minimum und 
betrachtet ſie mehr als eine einmalige, durchgreifende 
Melioration verwahrloſten Landes. Im Herbſt wird 
nach der Ernte das Feld (die Stoppel) mit dem Pflug 
(Schälpflug) geſchält, um die Unkräuter zu zerſtören. 
Man ſchält jo ſeicht wie irgend möglich (3—4 cm), 
am beſten mit dem vierſcharigen Schälpflug, welcher 
die kleinen Furchen nicht wenden, ſondern behufs 
beſſerer Abtrocknung und ſchnellern Abſterbens des 
Unkrauts thunlichſt auf die hohe Kante ſtellen ſoll. 
Nach wenigen Tagen mit trocknen Winden kann die 
Egge folgen, um die Unkräuter bodenfrei zu machen; 
nach einigen weitern trocknen Tagen kann die eigent⸗ 
liche Pflugfurche zur vollen Tiefe gegeben werden. 
Je nach der Frucht, welche der Boden tragen ſoll, 
und der Art des Bodens iſt dieſe Furche die letzte vor 
der Saat, wie bei nachfolgender Winterhalmfrucht, 
während auf tiefgrundigem und auf ſchwerem Boden, 
falls eine Miſtdüngung gegeben werden ſoll, noch eine 
Saatfurche zu folgen hat, da auf dieſen Böden der 
Dünger nie zur vollen Tiefe untergebracht werden 
darf, in welcher die Zerſetzung des Düngers verlang⸗ 
ſamt oder verhindert werden würde. Beſſern Bö⸗ 

——————— 
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den, welche durch Trockenheit im Frühjahr nicht zu 
leiden haben, und ſchweren Böden pflegt man im Früh⸗ 
jahr die Saatfurche für Sommerfrüchte zu geben. In 
den meiſten Fällen wird, beſonders für Hackfrüchte, 
ein Lockern des Bodens durch einen Grubber, Exſtir⸗ 
pator (ſogen. Maſchine), ſtatt einer Pflugfurche, ge: 
nügen. Abgeſehen von der ſchnellern Ausführbarkeit 
dieſer Arbeit, hat ſie häufig den Vorteil, bei voll⸗ 
kommener Vernichtung der keimenden Samenunkräu⸗ 
ter ein bei weitem wünſchenswerteres Saatbett her⸗ 
zuſtellen, als es der Pflug vermag. Die eigentliche 
Furche bedarf längerer Zeit, ſich »zu ſetzen«, d. h. in 
den Grad der Bindigkeit zurückzukommen, welchen die 
junge Pflanze verlangt, um »feſten Fuß faſſen« zukön⸗ 
nen. Ferner werden ſich die Feuchtigkeitsverhältniſſe 
des leichtern Bodens durch eine Grubber-Saatfurche 
im Frühjahr günſtiger geſtalten, da die Kapillarität 
der untern Bodenſchicht in keiner Weiſe irritiert wird 
und die flache gegrubberte Schicht ſich leichter in die⸗ 
ſen Zuſtand der wünſchenswerten Kapillarität zu⸗ 
rückbegibt und ſo im ſtande iſt, die von untern, ſelbſt 
tiefen Bodenſchichten heraufſteigende Feuchtigkeit der 
jungen Pflanze jederzeit zur Dispoſition zu ſtellen. 
Der Empiriker nennt dies myſteriös »die Erhaltung 
der Winterfeuchtigkeit«, ausgehend von unrichtigen 
Vorausſetzungen. Sehr vollkommene Bearbeitung 
liefert das Umgraben mit dem Spaten, im gro— 
ßen nicht anwendbar und für manche Zwecke nicht 
tief genug zu ermöglichen; die Grabgabel läßt raſcher 
fördern. Das Pflugſpaten iſt die Verbindung von 
Pflügen und Spaten in der Art, daß hinter einem 
Pflug eine Anzahl Arbeiter in jeder oder in einer 
Furche um die andre mit dem Spaten den Boden 
auswerfen oder mit der Grabgabel nur lockern, um 
ihn zu vertiefen. Die eigentliche Pflugarbeit zerfällt 
in Glatt⸗ oder Ebenpflügen, wenn eine Feld— 
fläche ohne durch Furchen begrenzte Beete gepflügt 
wird. Man fängt entweder in der Mitte oder an 
einer Seite an und legt Furche an Furche, ſo daß 
das Ganze eine glatte Fläche bildet, im Gegenſatz 
zum Beetpflügen, bei welchem ſchmale und breitere 
Ackerbeete mit dazwiſchen liegen bleibenden tiefern 
Furchen geackert werden; ganz ſchmale, hoch gewölbte 
Beete (Bilon, Bifänge) ſind an den meiſten Orten 
das Zeichen unrationellſter Kultur (in Belgien viel⸗ 
fach angewandt und für Bewäſſerung eingerichtet). 
Dem Pflügen folgt, wie dem Spaten der Rechen, das 
Eggen; man unterſcheidet Langziehen, Schräg— 
oder Querziehen, Schlangenziehen und Rund⸗ 
oder Volteeggen, dieſes, im Trab, als das wirk— 
ſamſte. Nach dem Eggen folgt die Walze. Reihen⸗ 
ſaaten werden behackt mit beſonders dazu geeig— 
neten Hand- und Spannwerkzeugen (Pferdehacken, 
ſ. d.) und behäufelt mit dem Häufelpflug, um die 
Erde an die Pflanzen dichter heranzubringen. Dieſe 
Arbeiten werden öfters wiederholt.“ 

Die Bodenmelioration (ſ. auch den Spezialar⸗ 
tikel) umfaßt die Entwäſſerung (Drainage, ſ. d.), 
die Bewäſſerung (f. d.), die Tiefkultur, die Erd— 
miſchung und die Ebnung. Das Vertiefen des Bo— 
dens gewährt allein die Möglichkeit, das verfügbare 
Areal zu vermehren. Es iſt erwieſen, daß im vertief- 
ten Boden die Pflanzen vor Austrocknung geſchützter 
ſind und ausreichendere Mengen von Nährſtoffen 
finden; das Vertiefen kann aber nicht willkürlich ge— 
ſchehen, da der »tote« Untergrund, beſonders der ſtark 
thonhaltige, erſt der Atmoſphäre ausgeſetzt werden 
muß oder, falls er gleich mit der Krume vermiſcht 
werden ſoll, tüchtiges Kalken und ſtarke Gaben von 
Miſt verlangt. Man vertieft mittels Rigolens (ſ. oben) 

111 

oder Pflugſpatens oder Tiefpflügens in der Art, daß 
hinter dem gewöhnlichen Pflug ein zweiter, mehr 
nur lockernder geht, oder mittels beſonderer ſogen. 
Untergrundpflüge, welche nur die tiefern Schichten 
lockern, ohne die Krume zu untergraben. Immer 
muß dieſe wieder obenauf bleiben, wenn der Unter⸗ 
grund nicht unbedenklich damit vermiſcht werden 
kann. Neuerdings liefern die Dampfpflüge die beſte 
Arbeit der Art. Die Erdmiſchung bezweckt die 
Korrektur der gegebenen Bodenzuſtände. Normale 
Miſchungen ſind die, in welchen alle Beſtandteile ver⸗ 
treten ſind, aber keiner zu ſehr vorherrſcht; da, wo 
ſolches der Fall, muß alſo mit dem fehlenden Beſtand 
ſo lange ergänzt werden, bis durch annähernd nor⸗ 
male Miſchung das richtige Verhältnis zwiſchen Fein⸗ 
erde und Skelett gegeben iſt. Derartige Operatio— 
nen ſind beſonders dann ſehr koſtſpielig, wenn das 
entſprechende Material weit hergeholt und durch Zug— 
vieh und Menſchenarbeit aufgebracht werden muß, 
minder koſtſpielig, wenn es ſich im Untergrund fin⸗ 
det oder durch Waſſer aufgeſchwemmt werden kann. 
Bei der Kultur wertvoller Handelspflanzen, z. B. 
Hopfen, gibt man die Miſchung nur zu den einzelnen 
Pflanzen als Lochdüngung und ſpart weſentlich an 
Transport und Material. Die Ebnung endlich iſt 
da anzuwenden, wo das Land zu hügelig iſt und die 
Beſtellung hindert. Man trägt die kleinen Erhöhun⸗ 
gen ab und füllt die Vertiefungen aus unter Beob⸗ 
achtung gleicher Vorſicht wie beim Tiefpflügen in 
Bezug auf die Krume. Bei allen dieſen Operationen 
müſſen die Erdtransporte möglichſt vermieden wer— 
den, genaue Berechnungen vorher über die Rätlichkeit 
der Ausführung entſcheiden und nach der Operation 
mehrmals tüchtigſte Durcharbeitungen mit Pflug, 
Egge und Walze ſtattfinden, ehe Dünger aufgebracht 
und der Boden beſtellt werden kann. Vgl. v. Roſen⸗ 
berg⸗Lipinsky, Der praktiſche Ackerbau in Bezug 
auf rationelle Bodenkultur (2. Aufl., Bresl. 1866, 
2 Bde.); Blomeyer, Die mechaniſche Bearbeitung 
des Bodens (Leipz. 1879). 

Bodenerſchöpfung, die Verarmung des Bodens an 
den wichtigſten ee der Pflanzen in⸗ 
folge unrationeller Kultur. Vgl. Dünger. 

Bodenheim, Marktflecken in der heſſ. Provinz 
Rheinheſſen, Kreis Oppenheim, an der Eiſenbahn 
von Mainz nach Worms, hat trefflichen Weinbau 
(Bodenheimer) und (1880) 2168 Einw. 

Bodenholde Pflanzen, Pflanzen, die vorzugsweiſe, 
jedoch nicht ausſchließlich, auf beſtimmten Bodenarten 
wachſen. Kalkhold ſind z. B. Anthyllis vulneraria, 
Astrantia major ꝛc. 

Bodenkohlrabi, |. Raps. 
Bodenkredit wird ſowohl derjenige Kredit genannt, 

bei welchem der Boden als reales Sicherungsmittel 
(Pfand) dient, als auch derjenige, welcher zur För— 
derung der Bodenwirtſchaft in Anſpruch genommen 
wird. Beide Begriffe ſind nicht immer identiſch. 
S. Kredit und Landwirtſchaftlicher Kredit. 

Bodenkreditbank, ſ. v. w. Hypothekenbank (ſ. Ban⸗ 
ken, S. 330). 
Bodenkunde, ſ. Boden. 
Bodenmais, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Nie⸗ 

derbayern, Bezirksamt Regen, im Bayriſchen Wald, 
662 m ü. M., hat ein Berg- und Hüttenamt, Schwe⸗ 
fel⸗ und Magnetkiesgruben, ein Hüttenwerkfür Eiſen⸗ 
vitriol und Polierrot (Potee, jährliche Produktion ca. 
3500 metr. Ztr.) und (1880) 1291 Einw. 

Bodenmelioration (landwirtſchaftliche), Bo- 
denmeliorationspolitik. Der landwirtſchaft— 
liche Boden iſt als produktiver Faktor der Volks- und 
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Privatwirtſchaft entweder reines Naturprodukt oder 
zugleich Arbeits- und Kapitalprodukt. Die Men: 
ſchen können die natürlichen Produktionsbedingungen 
desſelben dauernd verändern; ſie können dieſe Be⸗ 
dingungen verbeſſern, aber auch verſchlechtern. Im 
allgemeinen findet bei einem wirtſchaftlich fortſchrei— 
tenden Volk das erſtere ſtatt. Der heutige landwirt⸗ 
ſchaftliche Boden iſt das Ergebnis jahrhundertelanger 
Verbeſſerungsarbeiten. Man unterſcheidet in jener 
Hinſicht Bodenmeliorationen (Bodenverbeffe- 
rungen) und Bodendeteriorationen (Bodenver- 
ſchlechterungen). Jene ſind dauernde Verbeſſerungen 
der natürlichen Produktionsbedingungen des land— 
wirtſchaftlichen Bodens durch Verwendung von Ar: 
beit und Kapital oder Bodenanlagen, durch welche 
der Bodenertrag dauernd geſteigert wird; dieſe ſind 
dauernde Verſchlechterungen der natürlichen Produk⸗ 
tionskraft des landwirtſchaftlichen Bodens durch 
Handlungen der Menſchen, z. B. Raubbau, Abhol— 
zungen ꝛc. 
Bodenmeliorationen (f. oben, S. 111) können 

ein wichtiges Förderungsmittel der Landwirtſchaft 
ſein. Sie bilden einen Hauptgegenſtand der Agrarpoli— 
tik, weil eine Reihe derſelben eine beſondere Geſetz⸗ 
gebung und ein beſonderes Verhalten der Staatsver⸗ 
waltung erheiſcht. Man kann ſie von verſchiedenen 
Geſichtspunkten in Arten unterſcheiden: J) nach dem 
Zweck der Anlage in Urbarungen (Umwandlung von 
Wald, Moorland, Odland ꝛc. in Ackerland), Ent- und 
Bewäſſerungsanlagen, Flußkorrektionen, Deichanla⸗ 
gen, Erdarbeiten zur Ausgleichung der Oberfläche, 
Mergelungen ꝛc.; 2) nach dem Reſultat in ſolche, durch 
welche neue Grundſtücke für die landwirtſchaftliche 
Produktion gewonnen werden, z. B. Flußkorrektio— 
nen, Entſumpfungen, Rodungen, Deichanlagen ꝛc., 
und in ſolche, durch welche bereits der landwirtſchaft⸗ 
lichen Produktion dienende Grundſtücke nur in ihrer 
Produktivität erhöht werden, z. B. Drainage, Be— 
wäſſerung, Mergelung ꝛc., und 3) nach ihrer Durch» 
führbarkeit bezüglich des Objekts, je nachdem ſie 
ſchon auf Einem Gut ausführbar ſind oder nur auf 
mehreren Gütern zugleich ausgeführt werden können, 
und bezüglich der Perſonen, je nachdem ſie durch Einen 
Landwirt oder nur durch mehrere Landwirte oder 
allein durch den Staat vorgenommen werden können. 
Es iſt hier nicht die Aufgabe, die Vorteile und Nach⸗ 
teile der einzelnen Bodenmeliorationen, die Bedin⸗ 
gungen ihrer rationellen Durchführung und die Tech: 
nik der Anlagen darzuſtellen (ſ. darüber die land— 
wirtſchaftlichen Spezialartikel und Bodenbearbei— 
tung, S. 111). Hier ſollen nur die Grundſätze der 
rationellen Politik und die Geſchichte der thatſäch— 
lichen Politik in Bezug auf B. behandelt werden. 

I. Rationelle Bodenmeliorationspolitik. 
Für das richtige Verhalten des Staats in Bezug 

auf Bodenmeliorationspolitik, damit die im Intereſſe 
der Land- und Volkswirtſchaft nützlichen Boden— 
meliorationen nach Maßgabe der zur Verfügung 
ſtehenden Kapitalien in möglichſt hohem Maß vor⸗ 
genommen werden, kommt die vorher ad 3) erwähnte 
Unterſcheidung der B. in Betracht, ob die B. ſchon 
auf einem Gut oder nur auf mehreren Gütern oder 
überhaupt nicht mehr von Privaten ausführbar iſt. 

A) Bei den Bodenmeliorationen, die ſchon au 
Einem Gut ausführbar ſind, hat nur der ein⸗ 
zelne Grundbeſitzer den Vorteil. Hier iſt es die rich- 
tige Politik, dem Einzelnen es zu überlaſſen, ob er 
in ſeinem Intereſſe die B. vornehmen will oder nicht. 
Hier iſt weder eine direkte Unterſtützung mit Staats⸗ 
mitteln noch der Zwang zur Vornahme gerechtfer— 
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tigt. Denn der Staat hat erſtens nicht die Aufgabe, 
die wirtſchaftliche Lage des Einzelnen auf Koften 
andrer zu verbeſſern, wenn der Einzelne ſelber dazu 
die Fähigkeit hat. Thut er es, ſo handelt er ungerecht 
gegen die Steuerzahler und gegen andre, die in glei⸗ 
cher Lage ſind, und die er nicht unterſtützt. Eine ſolche 
Politik hätte dazu den weitern Nachteil, daß der Staat 
dadurch einen der wichtigſten Hebel, um die Land⸗ 
wirte zur energiſchen Beſſerung ihrer Wirtſchafts⸗ 
verhältniſſe anzutreiben, beſeitigt, nämlich die Ge⸗ 
wißheit, auf ihre eigne Kraft vertrauen und durch 
dieſe vorwärts kommen zu müſſen. Und der Staat 
hat zweitens nicht das Recht, den Einzelnen zu zwin⸗ 
gen, ſich einen Vermögensvorteil zu ſchaffen, wenn 
derſelbe dieſen Vorteil nicht haben will. Nur ganz 
ausnahmsweiſe könnte bei ſolchen Bodenmelioratio⸗ 
nen die Gewährung von Vorſchüſſen, reſp. Zuſchüſſen 
aus Staatsmitteln gerechtfertigt werden, z. B. wenn 
es darauf ankäme, durch das Beiſpiel einer gelunge⸗ 
nen B. in einer Gegend andre Bodenmeliorationen 
derſelben Art zu veranlaſſen, und ohne ſtaatliche Un⸗ 
terſtützung ein ſolches Beiſpiel nicht zu bewerkſtelli⸗ 
gen wäre. Zur Förderung dieſer B. hat ſich die 
Wirkſamkeit des Staats zu beſchränken auf die all⸗ 
gemeine Fürſorge für die Hebung der landwirtſchaft⸗ 
lichen Bildung, auf die nachher zu erwähnende Sorge 
für die Exiſtenz von tüchtigen Kulturtechnikern, auf 
die wirkliche Erfüllung der allgemeinen Amtspflicht 
ſeiner Verwaltungsbeamten, ihren Einfluß und ihre 
Einſicht geltend zu machen zur Steigerung auch der 
privatwirtſchaftlichen Thätigkeit der Bewohner ihres 
Bezirks, und auf die Sorge dafür, daß die Agrar⸗ 
geſetzgebung der Vornahme ſolcher B. nicht hinderlich 
iſt. Die Erlangung der für dieſe B. nötigen Kapi⸗ 
talien kann er endlich noch erleichtern durch die Er⸗ 
richtung von auch aus andern Gründen zweckmäßi⸗ 
gen Landeskulturrentenbanken (ſ. d. und unten). Im 
übrigen aber muß es den Landwirten überlaſſen 
werden, ihr Intereſſe wahrzunehmen. Dieſe können 
ihrerſeits durch landwirtſchaftliche Vereine 
das meiſte dazu beitragen, daß Bodenmeliorationen 
dieſer Art, wo ſie wünſchenswert ſind, zu ſtande 
kommen. 

B) Eine andre Politik iſt geboten, wenn Boden⸗ 
meliorationen nur möglich ſind durch die gleich⸗ 
zeitige Beteiligung mehrerer Landwirte an 
denſelben. Es handelt ſich hier um größere, in der 
Regel kompliziertere und koſtſpieligere Unterneh⸗ 
mungen; die hauptſächlichſten ſind: die Entwäſſe⸗ 
rung einer Gemeindemarkung, reſp. größerer Teile 
derſelben durch Drainanlagen, Abzugskanäle und 
Gräben, die regelmäßige Bewäſſerung von größern 
Wieſenkomplexen, die Kultivierung von gemeinſamen 
Hochmooren, die Entwäſſerung ſumpfiger Ländereien 
oder Ableitung von Seen, welche gemeinſames Eigen⸗ 
tum einer größern Zahl von Perſonen, reſp. Gemein: 
den ſind, die Anlagen zum Schutz einer größern Zahl 
von Ufergrundſtücken gegen überſchwemmung zc. 
Bei dieſen Bodenmeliorationen walten eigentümliche 
Verhältniſſe ob. Sie ſind einmal nur ausführbar in 
der Weiſe, daß die betreffenden Grundbeſitzer eine Ge⸗ 
noſſenſchaft adhoc (Meliorationsgenoſſen⸗ 
ſchaft) bilden, um gemeinſam nach einem vorher 

f entworfenen, alle Grundſtücke umfaſſenden einheit⸗ 
lichen Plan die B. vorzunehmen und die zur Siche⸗ 
rung der B. nötigen Anſtalten dauernd zu unterhal⸗ 
ten. Die Gründung ſolcher Genoſſenſchaften iſt aber 
bei voller Freiheit der Grundeigentümer, und wenn 
man ſie lediglich den Einzelnen überläßt, ſehr ſchwie⸗ 
rig, in vielen Fällen geradezu unmöglich. Denn 
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ſchon die erſte Vorausſetzung derſelben, die Zuſtim⸗ 
mung aller Intereſſenten, wird ſich, da in der Regel 
eine größere Zahl bäuerlicher Beſitzer für die B. in 
Srage kommt, nur ſelten erreichen laſſen. Dazu 
ommt, daß es dieſen Perſonen gewöhnlich auch an 

der Initiative für ſolche Unternehmungen, an der 
Fetten den Plan zu entwerfen, oft auch an den 
ereiten Mitteln zur Ausführung desſelben fehlt. 

Will man daher in einem Land nicht auf die Vor⸗ 
nahme ſolcher Bodenmeliorationen in größerm Um⸗ 
fang verzichten, ſo bedarf es vor allem einer geſetz⸗ 
lichen Einſchränkung der Freiheit der Grundeigen⸗ 
tümer in der Richtung, daß unter Umſtänden ein 
Zwang gegen ſie ausgeübt werden darf, an einer 
ſolchen B. ſich mit zu beteiligen, reſp. die für ſolche 
auf ihren Grundſtücken notwendigen Anlagen zu dul⸗ 
den. Über die Berechtigung eines ſolchen Zwanges, 
der nur ein Zwang gegen unverſtändigen Eigenſinn 
iſt, kann ein Zweifel nicht obwalten, wenn man feſt⸗ 
hält, daß jede Rechtsordnung die Geſamtintereſſen 
und das Geſamtwohl der Bevölkerung zu fördern 
hat und dem Grundeigentümer nicht Rechte einge⸗ 
räumt werden dürfen, die berechtigte Gemeininter⸗ 
eſſen ſchädigen. Aber dieſe Maßregel allein iſt noch 
nicht ausreichend. Die zur Förderung dieſer Boden⸗ 
meliorationen gebotenen Maßregeln der Staats— 
gewalt ſind einerſeits Maßregeln der Geſetzgebung, 
anderſeits der Verwaltung. 

Zu den Maßregeln der Geſetzgebung gehört 1) im 
Intereſſe aller Ent⸗ und Bewäſſerungsmeliorationen 
die geſetzliche Regelung des ſogen. Waſſerrechts. Es 
bedarf insbeſondere der Sicherung des natürlichen 
Ablaufs des Niederſchlagwaſſers. Kein Grundbeſitzer, 
deſſen Grundſtück niedriger als andre gelegen iſt, darf 
Veranſtaltungen treffen, durch welche der natürliche 
Waſſerablauf von dieſen auf ſein Grundſtück verhin— 
dert wird; kein Grundbeſitzer, deſſen Grundſtück höher 
als andre gelegen iſt, darf dieſen den natürlichen 
Waſſerzufluß entziehen. Es bedarf ferner einer Re: 
gelung der Benutzung ſtehenden und fließenden Waſ— 
ſers für Bewäſſerungsanlagen (Intereſſe der Schiffer, 
Flößer, Fiſcher, Müller und andrer Induſtriellen, 
welche fließendes Waſſer als Triebkraft für Motoren 
verwerten) ſowie der Ableitung des Waſſers bei künſt— 
lichen Entwäſſerungsanlagen (ſ. Waſſerrecht). 
Eine weitere Maßregel iſt 2) die Gewährung der 
Möglichkeit einer zwangsweiſen Bildung von Melio- 
rationsgenoſſenſchaften, insbeſondere von Ent- und 
Bewäſſerungsgenoſſenſchaften (auch von Drainage— 
genoſſenſchaften). Der Zwang kann aber kein abſolu⸗ 
ter ſein, ſondern muß von beſtimmten Vorausſetzun⸗ 
gen abhängig gemacht werden. Eine Vorausſetzung 
iſt die Exiſtenz einer Majorität der Intereſſenten. 
Die Frage, wie der Geſetzgeber dieſe Majorität be⸗ 
ſtimmen ſoll (ob nur nach der Fläche oder nach der 
Kopfzahl oder nach Fläche und Kopfzahl, ob mit oder 
ohne Berückſichtigung des Werts der Grundſtücke 
und weiter, ob abſolute oder /, ?/a=, /, */s= 20. Ma⸗ 
jorität), läßt ſich nicht für jedes Land gleich entſchei— 
en; es kommt auf Beſitzverhältniſſe, Intelligenz, 

Charakter, Rechtsanſchauungen und Rechtsgewohn— 
heiten der Bevölkerung an. Das maßgebende Prinzip 
muß aber ſein, das Zuſtandekommen der Genoſſen— 
ſchaften möglichſt zu fördern, ohne die Intereſſen der 
Minorität zu verletzen. Die Bildung der Majorität 

darf deshalb nicht zu ſchwierig ſein. Im allgemeinen 
dürfte die abſolute Majorität der Fläche, die zugleich 
den höhern Wert (nach dem Kataſtralreinertrag) re- 
präſentiert, genügen und nur ausnahmsweiſe noch 
dazu die Forderung auch einer abſoluten Majorität 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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der Beſitzer zu ſtellen ſein, wo die Beſitzunterſchiede 
zwiſchen den Intereſſenten, welche die Genoſſenſchaft 
bilden ſollen, zu große ſind. Zweckmäßig iſt es, die 
Nichterſcheinenden und Nichtabſtimmenden von vorn⸗ 
herein als zuſtimmend zu zählen. Dieſe Normierung 
der Majorität dürfte um ſo weniger bedenklich ſein, 
wenn das Geſetz als zweite Vorausſetzung die obrig⸗ 
keitliche Genehmigung des Plans vorſchreibt. Der 
Zweck derſelben ih die Prüfung, ob bei dem Plan 
die Intereſſen der Minorität gewahrt ſind, und ob 
der Grund, der einen Zwang gegen Grundeigentümer 
rechtfertigt, vorliegt. Die obrigkeitliche Genehmigung 
iſt deshalb auch nur dann zu geben, wenn nach An⸗ 
hörung der Minorität (im Aufgebotsverfahren mit 
kontradiktoriſcher Verhandlung) feſtgeſtellt iſt, daß 
der Plan ein gemeinnütziger iſt, den Beitritt der 
Widerſtrebenden aus techniſchen Gründen erfordert 
und das Intereſſe dieſer nicht ſchädigt. 3) Für dieſe 
Zwangsgenoſſenſchaften muß die Geſetzgebung ferner 
das Recht der juriſtiſchen Perſönlichkeit gewähren und 
das Vorverfahren zur Begründung, die Koſtenrepar⸗ 
tition, die Einziehung der Beiträge (möglichſt im 
Weg der adminiſtrativen Exekution), die Auflöſung, 
die Liquidation und eventuell den Umfang der ſtaat⸗ 
lichen Aufſicht regeln. 4) Für freie (durch freie Ver⸗ 
einbarung der Beteiligten ſich bildende) Meliorations⸗ 
genoſſenſchaften iſt obrigkeitliche Genehmigung nicht 
zu erfordern; die Geſetzgebung muß aber die Be⸗ 
dingungen zur Erlangung des Rechts der juriſtiſchen 
Perſönlichkeit beſtimmen, die Organiſation, Auf⸗ 
löſung, Liquidation ꝛc. regeln. 
Zu dieſen Maßregeln der Geſetzgebung müſſen ſich 

folgende der Verwaltung geſellen: 1) Vor allem 
müſſen die lokalen Verwaltungsbeamten (Landräte, 
Oberamtleute ꝛc.), in deren Bezirk Bodenmelioratio= 
nen dieſer Art angezeigt ſind, es ſich angelegen ſein 
laſſen, ſie durch Verhandlungen mit den Intereſſen⸗ 
ten zu ſtande zu bringen. Ihre Wirkſamkeit in 
dieſer Richtung wird weſentlich gefördert werden, 
wenn 2) für entſprechend große Bezirke vom Staat 
beſondere Kulturtechniker (Kulturingenieure, Kul⸗ 
turinſpektoren) mit amtlicher Eigenſchaft ernannt 
werden, welche die Verwaltungsbeamten unter⸗ 
ſtützen, die Pläne entwerfen und die Ausführung 
übernehmen (ſ. Kulturtechnik), und 3) die Bor: 
arbeiten für größere Unternehmungen zunächſt auf 
Staatskoſten angefertigt und dieſe Koſten unter Um⸗ 
ſtänden ganz oder teilweiſe vom Staate definitiv ge⸗ 
tragen werden dürfen. 4) Die Geldmittel aber, welche 
für rationelle Bodenmeliorationen (das ſind ſolche, 
die den Reinertrag ſo ſteigern, daß ſich für das auf 
die B. verwendete Kapital eine Rente über den lan⸗ 
desüblichen Kapitalzins und die Amortiſationsquote 
hinaus ergibt) fehlen, können den Mitgliedern ſol— 
cher Genoſſenſchaften jederzeit in rationeller Kredit⸗ 
gewährung zugeführt werden, wenn Landeskultur— 
rentenbanken als öffentliche Kreditvermittelungs— 
inſtitute beſtehen. Ein Hauptzweck dieſer Banken 
(. Landeskulturrentenbanken) iſt es auch, für 
Bodenmeliorationen, nachdem in zuverläſſiger Weiſe 
feſtgeſtellt iſt, daß der Reinertrag des Grundſtücks 
durch die B. entſprechend geſteigert wird, das Kapital 
als ein unkündbares, allmählich zu amortiſierendes 
hypothekariſches Darlehen zu geben. 5) Die Geſchäfts⸗ 
führung größerer konzeſſionierter Meliorationsgenoſ— 
ſenſchaften erfordert unter Umſtänden eine obrig⸗ 
keitliche Kontrolle. Dieſe wird in der Regel am 
wirkſamſten dadurch bewerkſtelligt werden, daß der 
Kulturtechniker oder ein ſonſtiger Verwaltungsbeam⸗ 
ter Mitglied des Aufſichtsrats iſt. 
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O) Bodenmeliorationen auf ſtaatlichem Grund und 
Boden ſind natürlich Staatsſache; die Frage, ob ſie 
vorzunehmen, iſt nach allgemeinen ſtaatswirtſchaft— 
lichen Grundſätzen zu entſcheiden. Der Staat muß 
aber auch ſelber Bodenmeliorationen anordnen und 
ausführen, welche entweder wegen ihres großen Um— 
fangs die Kräfte der Einzelnen überſteigen, oder 
welche im Intereſſe nicht bloß der betreffenden Grund— 
beſitzer, ſondern auch der geſamten Bevölkerung größe: 
rer Bezirke geboten ſind, und deren Exiſtenz daher 
nicht mehr von dem Willen einer Majorität der Grund: 
beſitzer abhängig gemacht werden darf. Die Koſten 
ſolcher Bodenmeliorationen ſind auf Private, Ge— 
meinden, Staat nach Maßgabe des Vorteils zu re— 
partieren. Hierhin gehören große Flußkorrektionen 
(wie z. B. die Korrektion des Mittelrheins 1840 — 73, 
durch welche für Baden mit einem Koſtenaufwand 
von 30 Mill. Mk. der Lauf des Stroms um faſt 
19 Stunden abgekürzt und 25,700 Morgen Land ge⸗ 
wonnen wurden; die Theißregulierung in Ungarn 
1856 — 60, durch welche 715,000 Hektar Land unter 
Deichſchutz gebracht wurden; die Linthkorrektion in der 
Schweiz 1807 — 22 2c.), große Entwäſſerungsunter⸗ 
nehmungen (wie z. B. die Austrocknung des Haarlemer 
Meers in Holland 1840 — 53, die Entwäſſerung Sr: 
lands 1846—55, aus früherer Zeit die Melioration des 
Rhin⸗ und Havelländiſchen Luches in Preußen 1718— 
1725, wodurch 22 geogr. QMeilen ſumpfige Moor⸗ 
wieſen in kulturfähiges Land umgewandelt wurden; 
die großen Entwäſſerungen in Preußen unter Fried⸗ 
rich II. in den Brüchen des Döllefließes, der Silge, 
des Rhins, der Jäglitz, der Doſſe, der Oder, der Netze, 
der Warthe 2c.), größere Deichanlagen, durch welche ſch 
die gemeinſame Waſſersgefahr von ganzen Ortsfluren 
und größern Diſtrikten abgewendet wird. Die letz⸗ 
tern erfordern eine beſondere geſetzliche Regelung 
und obrigkeitliche Organiſation der Deichverbände 
(ſ. Deich). 

II. Thatſächliche Bodenmeliorationspolitik. 

Im großen und ganzen befolgen die meiſten Kul⸗ 
turſtaaten heute eine dem Bodenmeliorationsweſen 
günſtige Politik. Im einzelnen beſtehen freilich ſo— 
wohl in den legislatoriſchen Maßregeln als in der 
Mitwirkung der Staatsverwaltung nicht unerhebliche 
Unterſchiede. Demgemäß iſt auch der thatſächliche 
Zuſtand des Bodenmeliorationsweſens ein verſchie⸗ 
dener, hier beſſer, dort ſchlechter. Was insbeſondere 
die deutſchen Staaten angeht, ſo iſt faſt überall 
das Waſſerrecht im 19. Jahrh. in einer auch die B. 
begünſtigenden Weiſe geregelt (z. B. Preußen: Ge⸗ 
ſetze vom 15. Nov. 1811, 28. Febr. 1843, 23. Jan. 
1846, 28. Jan. 1848, 11. Mai 1853, 14. Juni 1859, 
9. Febr. 1867, Verordnung vom 28. Mai 1867, Wieſen⸗ 
ordnung vom 28. Okt. 1846. Bayern: Geſetze vom 
28. Mai 1852 und 15. April 1875. Sachſen: Ge⸗ 
ſetze vom 15. Aug. 1855 und 9. Febr. 1864, § 354 ff.; 
B. G.⸗B. Baden: Geſetz vom 25. Aug. 1876 und 
Verordnung vom 24. Dez. 1876. Heſſen: Geſetze 
vom 19. Febr. 1853 und 20. Febr. 1853). Vgl. R. 
Brückner, Das deutſche Waſſerrecht (in Hirths » An⸗ 
nalen des Deutſchen Reichs 1877); Neubauer, Zu⸗ 
ſammenſtellung des in Deutſchland geltenden Waſ— 
ſerrechts (Berl. 1881); G. Meyer, Lehrbuch des deut⸗ 
ſchen Verwaltungsrechts, Teil 1, § 106 ff. (Leipz. 1883). 
Ebenſo iſt in den meiſten Staaten die zwangsweiſe 
Bildung von Meliorationsgenoſſenſchaften, nament⸗ 
lich von Ent: und Bewäſſerungsgenoſſenſchaften, 
möglich. Eine Ausnahme macht unter den größern 
Staaten bisher noch Württemberg, wo die betreffende 
Geſetzgebung, obgleich ein dringendes Bedürfnis und 

Bodenmelioration (die Geſetzgebung einzelner Staaten). 

ſeit Jahrzehnten ein lebhafter Wunſch einſichtiger 
Landwirte, noch immer ausſteht. (Geſetze bezüglich 
der Waſſergenoſſenſchaften: Preußen, ältere: Ge⸗ 
ſetze vom 28. Febr. 1843 für Bewäſſerungsgenoſſen⸗ 
ſchaften, 11. Mai 1853 für Entwäſſerungsgenoſſen⸗ 
ſchaften mit Ausnahme der Drainage, Deichgeſetz 
vom 28. Jan. 1848. Neue Regelung durch Geſez 8 
vom 1. April 1879. Bayern: Geſetze vom 28. Mai 
1852 und 15. April 1875. Sachſen: Geſetze vom 
15. Aug. 1855 und 9. Febr. 1864. Baden: Geſetze 
vom 25. Aug. 1876 und 12. Mai 1882. Heſſen: Ge⸗ 
ſetze vom 7. Okt. 1830 und 2. Jan. 1858. Sachſen⸗ 
Weimar: Geſetz vom 16. Febr. 1854. Oldenburg: 
Geſetze vom 8. Juni 1865 und 20. Nov. 1868. Braun⸗ 
ſchweig: 11 vom 20. Juni 1876. Sachſen⸗ 
Meiningen: Geſetz vom 6. Mai 1872. Sachſen⸗ 
Altenburg: Geſetze vom 18. Okt. 1865, 7. Aug. 1866, 
25. April 1868. Sachſen⸗Koburg⸗Gotha: Ge⸗ 
ſetze vom 12. April 1859 und 7. Febr. 1871. Schwarz⸗ 
burg⸗Sondershauſen: Geje vom 26. Jan. 1858. 
Schwarzburg-Rudolſtadt: Geſetz vom 7. Febr. 
1868. Waldeck: Geſetz vom 18. Juni 1862. Reuß 
j. L.: Geſetz vom 6. April 1872. Lippe⸗Detmold: 
Geſetz vom 17. März 1879. Bremen: Geſetz vom 
15. Dez. 1880. Elfaß-Lothringen: franzöſiſches 
Geſetz vom 21. Juni 1865, Geſetz vom 11. Mai 1877.) 
Manche dieſer Geſetze, z. B. die bayriſchen und badi⸗ 
ſchen, erſchweren unzweckmäßig die Bildung der Ma⸗ 
jorität; die meiſten erfordern für den Zwang den 
Nachweis eines überwiegenden Nutzens für die Lan⸗ 
deskultur. Die neue preußiſche Geſetzgebung unter⸗ 
ſcheidet zwiſchenfreien und öffentlichen Genoſſen⸗ 

aften. Die erſtern, lediglich auf freier Vereinbarung 
der Beteiligten beruhend, erlangen durch Eintragung 
in ein gerichtliches Regiſter, die von der Erfüllung 
gewiſſer formeller Vorſchriften abhängig iſt, die Rechte 
einer juriſtiſchen Perſon des Privatrechts. Die öffent⸗ 
lichen ſetzen einen öffentlichen oder gemeinwirtſchaft⸗ 
lichen Nutzen voraus, ihre Begründung erfordert 
ein durch die Verwaltungsbehörde geleitetes Vor⸗ 
verfahren und die Genehmigung durch den Miniſter, 
reſp. (im Fall des Zwanges) den Landesherrn. Sie 
unterliegen ſtaatlicher Aufſicht, haben aber auch Rechte 
öffentlicher Korporationen (3. B. das Recht, rück⸗ 
ſtändige Beiträge der Mitglieder im Weg der admini⸗ 
ſtrativen Exekution beizutreiben, ein Vorzugsrecht im 
Konkurs für rückſtändige Beiträge ꝛc.). Es kann hier 
nicht weiter auf dieſe Geſetze eingegangen werden, 
ebenſowenig auf die verſchiedengradige Mitwirkung 
der Verwaltung bei der Förderung von Bodenmelio⸗ 
rationen (am energiſchten und erfolgreichſten in 
Preußen) und auf die thatſächlichen Erfolge der bis⸗ 
herigen Politik. S. darüber die folgende Litteratur. 
In Frankreich, England, Belgien beſteht kein 
Zwang zur Bildung von Bodenmeliorationsgenoſſen⸗ 
ſchaften, wohl aber in Oſterreich. Das Reichsgeſetz 
vom 30. Mai 1869 bildet hier die Grundlage der 
Landesgeſetze für die einzelnen Kronländer, welche 
1870 - 75 erlaſſen wurden. 

Litteratur. Roſcher, Syſtem der Volkswirt⸗ 
ſchaft, Bd. 2, 8 36 — 39; Rau, Lehrbuch der politi⸗ 
ſchen Okonomie, Bd. 2, §S 102 — 104, § 150 ff.; v. Vie⸗ 
bahn, Statiſtik des zollvereinten und nördlichen 
Deutſchland, Bd. 2, S. 530 ff. (Berl. 1862); R. v. 
Mohl, Die Polizeiwiſſenſchaft, Bd. 2, $136 (3. Aufl., 
Tübing. 1866); Meitzen, Landwirtſchaft, im 2. Teil 
von Schönbergs »Handbuch der politiſchen Okono⸗ 
mie«, Bd. 1, x 57 ff. (daſ. 1882); Derſelbe, Der 
Boden und die landwirtſchaftlichen Verhältniſſe des 
preußiſchen Staats, Bd. 1, S. 442 ff.; Bd. 2, S. 55 ff.; 



Bodenmüller — Bodenrente. 

Bd. 4, S. 501 ff. (Berl. 1873); Birnbaum, Das Ge— 
noſſenſchaftsprinzip in Anwendung ꝛc. auf die Land— 
wirtſchaft, S. 74 ff. (Leipz. 1870). Die Litteratur 
über Waſſerrecht ſ oben und im Art. Waſſerrecht. 

Bodenmüller, Friedrich, Maler, geb. 11. Aug. 
1845 zu München, widmete ſich auf der dortigen 
Akademie der Malerei und bildete ſich dann durch 
eignes Studium weiter. Nachdem er mit Genre: 
und Altarbildern begonnen hatte, wurde er durch 
den Krieg von 1870/71, den er als Offizier in der 
bayriſchen Armee mitmachte, zur Darſtellung des 
Kriegslebens geführt, worin er es bald zu ausge— 
zeichneten Leiſtungen brachte, denen man die per- 
ſönliche Anſchauung und die überzeugende Wahrheit 
anſieht. Dahin gehören außer kleinen Genreſzenen 
die Bilder aus den Jahren 1872 —75, insbeſon⸗ 
dere: Straßenkampf in Bazeilles, Biwak bei In⸗ 
golsheim vor der Schlacht bei Wörth, die Schlacht 
bei Sedan (Neue Pinakothek zu München) und die Er⸗ 
ſtürmung der Höhe von Fröſchweiler in der Schlacht 
bei Wörth. Seine Gemälde zeichnen ſich durch große 
Lebendigkeit der Darſtellung aus, leiden aber unter 
dekorativer Behandlung. 

Bodenplanken, die den Boden des (Holz-) Schiffs 
bildenden Teile der Außenhaut (in Eiſenſchiffen 
Bodenplatten). 

Bodenrente (Grundrente, Landrente), der 
Unterſchied zwiſchen dem Rohertrag, welchen der 
Boden abwirft, und denjenigen Produktionskoſten, 
welche zur Darſtellung desſelben auf die Bewirt⸗ 
ſchaftung des Bodens verwendet werden. Die Pro— 
duktionskoſten ſind bei Berechnung derſelben als 
durchſchnittlich normale, die Bewirtſchaftung iſt als 
übliche zu veranſchlagen. Etwanige durch beſondere 
Tüchtigkeit oder Ungeſchicklichkeit erzielte Mehr- oder 
Mindererträge ſind als Unternehmergewinn (oder 
⸗Verluſt), bez. als Unternehmerverdienſt zu betrach— 
ten. Zinſen des Ankaufskapitals find zur Ermitte- 
lung der Rente nicht in Abzug zu bringen, ſondern 
nur, wenn es ſich darum handelt, den Gewinn zu 
berechnen, welcher durch den Kauf gemacht wurde. 
Abzüge durch Laſten, Servituten, Steuern ſind Teile 
der Rente. Der Bodenwert oder das Kapital, 
welches der Boden darſtellt, ergibt ſich durch Kapi— 
taliſierung dieſer Rente. Die uud in welche die 
Entſtehung der Rente bewirken, find in der Natio- 
nalökonomie ein Gegenſtand des lebhafteſten Streits 
geweſen, und es ſind danach folgende Theorien zu 
unterſcheiden. 

1) Fertilitätstheorie. Die Phyſiokraten führ- 
ten die Rente zurück auf die natürliche Fruchtbarkeit 
des Bodens, ſeine Eigenſchaft, mehr an Erträgen 
zu gewähren, als zur Ernährung der mit der Be- 
bauung beſchäftigten Arbeiter erforderlich ſei. Sie 
überſahen hierbei, daß die Arbeitsteilung in andern 
Wirtſchaftszweigen die gleichen Folgen haben kann, 
daß die Höhe der Rente auch durch den Preis der 
Arbeit und der Produkte ſowie durch Umfang und 
Art der Bewirtſchaftung bedingt wird. Die Ferti⸗ 
lität iſt nur eine Urſache neben andern, weshalb 
auch geringerer Boden unter Umſtänden eine höhere 
Rente abwerfen kann als ſehr fruchtbarer. 2) Mo- 
nopoltheorie. Nach andern iſt das Eigentum 
die Urſache der Rente, welche eine Ausnahme von 
der Regel bilde, daß der Preis den Koſten nahe— 
komme. Ohne das Eigentum werde der Preis der 
Bodenprodukte niedriger ſtehen und die Rente ver— 
ſchwinden. Die Anhänger dieſer Theorie rechtferti— 
gen das gewinnreiche Privilegium des Grundeigen— 
tümers damit, daß die Rente einen Reiz zur guten 
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Wirtſchaft bilde; das Monopol ſei daher ein nütz⸗ 
liches und notwendiges, welches im Intereſſe aller 
liege. Allerdings kann die Machtſtellung des Eigen— 
tümers die Quelle größerer Einnahmen ſein (Grund: 
herrſchaft, billige Sklavenarbeit), auch tragen befjere 
Böden inſofern einen Monopolcharakter, als ſie in 
beſchränkter Menge vorhanden ſind, ein Umſtand, 
der ſelbſt bei den ſchlechteſten Böden zur Renten⸗ 
bildung führen kann (ſehr dicht bevölkertes Land, 
Inſel); doch würde mit dem Eigentum nicht auch die 
Thatſache beſeitigt werden können, daß nicht alle Bö⸗ 
den gleiche Bewirtſchaftungskoſten erfordern und 
gleiche Erträge abwerfen. 

3) Ricardo⸗Thünenſche Theorie. Eng ver⸗ 
knüpft mit der Lehre von der B. iſt der Name Ricardo, 
der übrigens für ſeine Theorie ſchon mehrere Vorläu⸗ 
fer gehabt hatte, insbeſondere den ihm freilich unbe— 
kannten ſchottiſchen Pachter Anderſon. Zur Veran⸗ 
ſchaulichung ſeiner Lehre führt uns Ricardo die Ent- 
wickelung eines Landes von ſeiner erſten Beſiedelung 
an vor Augen. »Bei dererſten Anſiedelung auf einem 
Landſtrich, auf welchem ſich ein Überfluß an reichem 
und fruchtbarem Boden findet, wovon nur ein klei⸗ 
ner Teil zum Bau der Lebensmittel für die der⸗ 
malige Bevölkerung erforderlich iſt, wird es keine 
Rente geben.« Der Preis der Bodenprodukte wird 
nur ſo hoch ſtehen, daß gerade die Bebauungskoſten 
gedeckt werden. Mit zunehmender Bevölkerung wird 
allmählich der Zeitpunkt erreicht, in welchem die beſte 
Bodenqualität zur Deckung des Bedarfs nicht mehr 
ausreicht. Der Preis der Produkte wird ſteigen und 
zwar ſo hoch, daß auch die zweite Qualität in An⸗ 
griff genommen werden kann. So wird jeweilig der 
ſchlechteſte, gerade noch zur Deckung der Nachfrage 
erforderliche Boden nur die auf ihn verwandten Ko⸗ 
ſten vergüten, während die beſſern Überſchüſſe über 
die letztern, d. h. Renten, abwerfen. Nach dieſer 
Theorie iſt die Rente ein Ergebnis der Verteilungs⸗ 
verhältniſſe und der relativen Verſchiedenheit in der 
Qualität der Grundſtücke. Gegen dieſelbe ſind man⸗ 
cherlei Einwendungen erhoben worden, welche zum 
Teil hinfällig, zum Teil als Verbeſſerungen zu be⸗ 
trachten ſind. Ricardo nannte Rente denjenigen Teil 
der Erzeugniſſe der Erde, welcher dem Grundherrn 
für die Benutzung des urſprünglichen und unzer⸗ 
ſtörbaren Bodens bezahlt werde. Die Bezeichnung 
unzerſtörbar iſt nicht zutreffend. Auch iſt es für die 
Frage der Rente gleichgültig, ob die jetzige Ergiebig⸗ 
keit des Bodens eine rein natürliche oder zum Teil 
menſchlicher Kultur zu verdanken iſt. Meliorationen, 
welche hinter uns liegen, ſind untrennbare Beſtand— 
teile des Bodens geworden. Eine Erweiterung und 
exaktere Geſtaltung hat die Rententheorie durch 
Thünen erfahren, welcher den Einfluß der Lage und 
der Nähe des Abſatzgebiets ſowie den der Preiſe 
und Koſten auf die Intenſität der Bewirtſchaftung 
unterſuchte. Ricardos Theorie hat eine etwas peſſi⸗ 
miſtiſche Färbung, indem mit zunehmender Bevöl— 
kerung auch die Schwierigkeit der Ernährung wächſt. 
Dies rührt daher, daß Ricardo den Einfluß von Ver⸗ 
beſſerungen und zwar nicht allein derjenigen des 
Ackerbaues, ſondern auch derjenigen der Induſtrie 
nicht genügend beachtet. Dann iſt die Annahme nicht 
zutreffend, als ob früher derjenige Boden zuerſt be— 
baut worden ſei, welchen wir heute nach Maßgabe 
unſrer jetzigen wirtſchaftlichen Kräfte als den beſten 
veranſchlagen. Nachdem ſchon Hagen ſeiner Zeit hier⸗ 
auf hingewieſen, hat ſpäter Carey dargelegt, daß in 
vielen Fällen der fruchtbarere Boden erſt mit ſtei⸗ 
gendem Reichtum in Angriff genommen worden ſei. 

8 * 
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Hiermit iſt ebenſowenig die Ricardoſche Theorie wi— 
derlegt wie durch 4) die von Carey, Baſtiat und M. 
Wirth vertretene Anſicht, nach welcher der Ertrag des 
Bodens nur eine mäßige Vergütung für den Arbeits— 
lohn und den Zins des auf Urbarmachung, Erwerb, 
Anbau des Bodens 2c. verwendeten Kapitals jet. 
Wäre, was übrigens zu bezweifeln, die Behauptung 
auch richtig, die frühern Aufwendungen ſeien bei je: 
dem Boden ſo hoch, daß ſie durch die heutigen Über— 
ſchüſſe über die jetzigen Bebauungskoſten nicht gedeckt 
würden, ſo wäre es doch verkehrt, deswegen das Vor— 
handenſein dieſer Überſchüſſe, d. h. eben der Renten, 
zu leugnen. Carey, noch mehr aber Baſtiat mit ſeinen 
oberflächlichen Darlegungen über die B. haben die 
Thatſache keiner Beachtung gewürdigt, daß der beſſere 
oder dem Markt näher gelegene Boden größere Über— 
ſchüſſe über Bebauungs- und Transportkoſten ge— 
währt als der ſchlechtere oder weiter entlegene. Vgl. 
außer den Lehrbüchern der Nationalökonomie insbe— 
ſondere Berens, Dogmengeſchichte der Grundrente 
(Leipz. 1868); Rodbertus, Zur Beleuchtung der 
ſozialen Frage (Berl. 1875). 

Bodenſchätzung, ſ. Bonitierung. 
Bodenſee (in röm. Zeit Lacus Brigantinus, ſpäter 

Sch wäbiſches Meer oder nach der alten Kaiſerpfalz 
Bodmann an ſeinem Nordweſtrand Bodmannſee 
genannt, franz. Lac de Constance), großer See zwi— 
ſchen der Schweiz und Deutſchland, vom Rhein ge— 
bildet und von 9° 27 öſtl. L. v. Gr. und 47° 45° 
nördl. Br. durchkreuzt. Von SO. nach NW. ſich 
erſtreckend, iſt er der größte deutſche und nächſt dem 
Genfer See auch der größte Schweizer See, denn er 
hat 196,5 km Umfang, 62 km größte Länge (von 
Bregenz bis zum Einfluß der Stockach), 14, km größte 
Breite (von Arbon nach Friedrichshafen) und bei mitt- 
lern Waſſerſtand (398 m ü. M.) 539 qkm (9,8 QM.) 
Flächenraum. Bei Meersburg teilt er ſich in zwei 
Arme, in den Untern oder Zeller See (von Konſtanz 
bis Radolfszell, 18 km lang, eigentlich eine beſondere 
Seebildung), mit der lieblichen Inſel Reichenau, und 
in den Obern oder Überlinger See (nach der badi— 
ſchen Stadt Überlingen, auch Bodmerſee genannt, 
21 km lang), mit der nicht minder ſchönen Inſel 
Mainau; Oberſee pflegt man auch den ganzen B. 
mit Ausnahme des Zeller Sees zu nennen. Im SO. 
liegt auf drei Inſeln, durch eine Brücke mit dem Feſt⸗ 
land verbunden, die Stadt Lindau. Der B. liegt in⸗ 
nerhalb der tertiären Formation, welche den Nord— 
rand der Alpen begleitet (über die Funde im Kalk⸗ 
ſchiefer vgl. Ohningen). In der Eiszeit war er vom 
Rheingletſcher erfüllt. Die größte Tiefe des Sees iſt 
im Kreuz der beiden Linien Lindau-Konſtanz und 
Arbon-Friedrichshafen 276 m, während der Unterſee 
nur eine Tiefe von 20 m hat. Sichtlich verliert der 
B. mit der Zeit immer mehr an Tiefe, weil die vielen 
hineinſtrömenden Flüſſe und Bäche, beſonders aber 
der Rhein, der mitten hindurch fließt, ſehr viele erdige 
Teile mitführen und im B. zurücklaſſen. Noch im 
4. Jahrh. reichte der See bis Rheineck, jetzt aber liegt 
zwiſchen ihm und dieſem Ort eine faſt ſtundenbreite 
Zone Landes, die von Kanälen und Gräben durch— 
ſchnitten iſt. Das Waſſer des Bodenſees iſt dunkel— 
grünlich und klar, es ſchwillt oft ſehr plötzlich zur Zeit 
der Schneeſchmelze um 3—4m an und wird durch den 
Föhn (Südwind), den Nordweſt- und Oſtwind zu haus: 
hohen Wellen aufgewühlt, auch wird es ohne eine 
ſichtliche äußere Urſache von merkwürdig ſchnellem 
Wechſel des Steigens und Fallens (Ruhß genannt) 
beunruhigt. Um die Gefahr der Überſchwemmungen 
zu vermindern, geht man neuerdings damit um, den 

Bodenſchätzung — Bodenſee. 

Abfluß des Unterſees zu regulieren. Im Frühjahr, 
beſonders im März, iſt die Fläche des Bodenſees 
häufig mit dem männlichen Samenſtaub von Waſſer⸗ 
pflanzen bedeckt, was man das »Blühen des Sees⸗ 
nennt. Die Temperatur des Waſſers erleidet we⸗ 
niger Veränderungen als die der dasſelbe umgebenden 
Luft. Sehr ſelten friert der See zu, und nur ſtrenge 
Winter, wie 1277, 1435, 1560, 1573, 1587, 1648, 
1695, 1788, 1 30, 1841 und 1870, gewährten eine 
Paſſage auf feſter Eisdecke. Im B. halten ſich, nach 
Hartmann, auf: 2 Arten Säugetiere, 73 Arten Vögel, 
26 Arten Fiſche, darunter große Welſe (oft 50 60 kg 
ſchwer), ſchmackhafte Grundforellen (Rheinlanken, 
Salmo lacustris), Seeforellen (Salmo trutta), Tri⸗ 
ſchen (Quappen, Lota vulgaris), Aale und beſonders 
die merkwürdigen Blaufelchen (Coregonus Wart- 
manni), die dreijährig als Gangfiſche« im Spätjahr, 
beſonders am Unterſee bei Ermatingen, Gottlieben 
und Konſtanz (an jedem Orte durchſchnittlich 50 — 
80,000 Stück), gefangen und in mariniertem oder ge⸗ 
räuchertem Zuſtand verſandt werden; außerdem 20 
Arten Schaltiere. 

Gegenwärtig iſt der Verkehr auf dem B, an dem 
ſieben Eiſenbahnlinien münden, und der von einer 
ſchon teilweiſe vollendeten Gürtelbahn umgeben wer⸗ 
den ſoll, lebhafter als ſonſt auf einem Binnenge⸗ 
wäſſer des Kontinents, ſowohl in Paſſagieren als 
Getreide, Wein, Holz und Kaufmannsgütern. Eine 
Flottille von 30 Dampfern, darunter 20 deutſche, 
iſt beſchäftigt, die Verbindung der anſehnlichſten 
Uferorte unter ſich und mit Schaffhauſen zu vermit⸗ 
teln. Zwiſchen Romanshorn einer- und Lindau⸗Fried⸗ 
richshafen anderſeits kurſiert eine Trajektanſtalt, die 
über 2 Dampffähren und 17 Trajektkähne verfügt und 
ganze Bahnzüge von Ufer zu Ufer bringt. Die Ent⸗ 
fernung Romanshorn-Friedrichshafen (12 km) wird 
in einer Stunde zurückgelegt. In den deutſchen Bos 
denſeehäfen kamen 1882 an Gütern an 53,140 Ton., 
es gingen ab 365,630 T. Gewöhnlich iſt der See ein 
ſehr ruhiges Gewäſſer und die Fahrt ſicher und an⸗ 
genehm. Nur wenn der Föhn die Tiefen erregt, ſpüren 
ſchwächere Perſonen eine Art Seekrankheit. Die Segel⸗ 
ſchiffahrt iſt ſehr geſunken. Die nur ſtellenweiſe (gegen 
NO.) ſchroff hineinragende Umgebung des Bodenſees 
wird überall von Berg- und Hügelland, an den Mün⸗ 
dungen des Rheins, der Schuſſen und der Stockach 
ſogar von kleinen Tiefebenen gebildet. Obſthaine und 
Weingärten (Seewein), üppige Getreidefelder und 
Wieſenfluren und kräftige Waldungen umgürten die 
Ufer; am ſüdlichen Horizont türmt ſich die Alpenwelt 
in prachtvoller Szenerie bis zur Schneehöhe auf, im 
NW. thronen auf felſigen Höhen des Hegaus alte Bur— 
gen; reinliche Dörfer, gewerbreiche Städte und zahl⸗ 
reicheſchloßartige Landſitzel namentlich auf der Schwei⸗ 
zer Seite) beleben ſeine Ufer. Außer dem bayriſchen 
Lindau ſind die wichtigſten Orte am B.: Bregenz in 
Vorarlberg, Rorſchach im Kanton St. Gallen, Arbon 
und Romanshorn im Kanton Thurgau, Konſtanz, Ra⸗ 
dolfszell, Überlingen und Meersburg in Baden und 
Friedrichshafen und Langenargen in Württemberg. 
Die Ufer des Bodenſees bieten auch eine reiche Aus- 
beute keltiſcher Pfahlbauten, beſonders bei Sipplin⸗ 
gen (zwiſchen Ludwigshafen und Überlingen), bei 
Immerſtaad (zwiſchen Meersburg und Friedrichs⸗ 
hafen) und zwiſchen Konſtanz und Stein. Weniger 
zahlreich finden ſich römiſche Altertümer, obgleich wie 
Konſtanz eine römiſche Kolonie ſeit Conſtans, dem 
Vater Konſtantins d. Gr., jo Bregenz (Brigantium) 
ſchon in der frühern Kaiſerzeit römiſches Kaſtell war 
und dem See ſeinen römiſchen Namen gab. Vgl. 
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G. Schwab, Der B. nebſt dem Rheinthal (2. Aufl., 
Stuttg. 1839); Schnars, Der B. und ſeine Um⸗ 
gebungen (2. Ausg., daſ. 1859); Grünewald, Wan⸗ 
derungen um den B. (Rorſchach 1874); Zingeler, 
Rund um den B. (Würzb. 1879); »Der B. und ſeine 
Umgebungen, Führer (2. Aufl., Lindau 1885); Hon— 
fell, Der B. und die Tieferlegung feiner Hochwaſſer⸗ 
ſtände (Stuttg. 1879); Rettich, Die völker⸗ und 
ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe des Bodenſees (Tübing. 
1885), und die »Schriften des Vereins für Geſchichte 
des Bodenſees« (in Konſtanz 1868 gegründet). 

Bodenſtedt, Friedrich, Dichter und Schriftiteller, 
geb. 22. April 1819 zu Peine im Hannöverſchen, 
mußte ſich nach dem Willen der Eltern der kauf— 
männiſchen Laufbahn widmen, gab aber dieſelbe auf 
und beſuchte die Univerſitäten zu Göttingen, Min: 
chen und Berlin, wo er ſich hauptſächlich mit Littera— 
turgeſchichte und Linguiſtik beſchäftigte. In ſeinem 
22. Jahr ward er Erzieher der jungen Fürſten Gallizin 
in Moskau und fand hier die nötige Muße, die ſla— 
wiſchen Sitten und Sprachen zu ſtudieren. Von Mos⸗ 
kau aus ging er 1844 auf Einladung des Statthal- 

ters der kaukaſiſchen Provinzen, Generals Neithard, 
über Woroneſh und durch die Länder der Koſaken 
nach Tiflis, um daſelbſt die Leitung eines päda— 
gogiſchen Inſtituts und eine Lehrerſtelle am dor— 
tigen Gymnaſium zu übernehmen. Unter den Ein⸗ 
drücken der neuen Umgebung faßte er den Plan zu 
ſeinem Werk »Die Völker des Kaukaſus und ihre 
Freiheitskämpfe gegen die Ruſſen« (Frankf. 1848, 
2 Bde.; 2 Aufl., Berl. 1855), wozu er ſich unter Lei⸗ 
tung ſeines Freundes Mirza Schaffy durch eifriges 
Studium der orientaliſchen Sprachen vorbereitete. 
Über das Schwarze Meer, die Krim, Konſtantinopel, 
Kleinaſien und die griechiſchen Inſeln kehrte B. 1847, 
bereichert mit einer Fülle von Anſchauungen und Er— 
fahrungen, nach Deutſchland zurück, wo er ſeinem 
Namen durch eine Überſetzung ausgewählter Gedichte 
von Puſchkin und Lermontow (Leipz. 1843) und »Die 
poetiſche Ukraine«, eine Sammlung kleinruſſiſcher 
Volkslieder (Stuttg. 1845), bereits einen Klang ver: 
ſchafft hatte. Von jetzt an finden wir B. in verſchie⸗ 
denen Stellungen und Miſſionen, erſt in München, 
dann in Italien, in Berlin, Paris, Frankfurt, Bre- 
men (hier als Redakteur der »Weſerzeitung⸗) und 
bei Kaſſel (1852-53) auf dem Gut ſeiner Schwieger— 
eltern, endlich in Gotha, in der Umgebung des Her— 
zogs von Gotha, bis er 1854 auf Einladung des Kö— 
nigs Max von Bayern nach München überſiedelte, 
wo er die Profeſſur der ſlawiſchen Sprachen an der 
Univerſität erhielt, die er ſpäter (1858) mit der der 
altengliſchen Litteratur vertauſchte. Im Herbſt 1866 
folgte er einem Ruf des Herzogs von Meiningen, um 
die Leitung der Hofbühne in Meiningen zu überneh— 
men. Hier lebte er, vom Herzog 1867 in den Adelſtand 
erhoben und an den Anfängen des Aufſchwunges 
des Meininger Hoftheaters beteiligt, bis 1873, nach⸗ 
dem er die Intendanz ſchon 1869 niedergelegt hatte, 
hielt ſich dann mehrere Jahre bei ſeinem Schwieger— 
ſohn in der Nähe von Altona auf und ſiedelte 1877 
nach Berlin über, von wo aus er 1880 zum Zweck 
von Vorleſungen eine Reiſe nach den Vereinigten 
Staaten unternahm. Seit ſeiner Rückkehr hat er fei- 
nen Wohnſitz in Wiesbaden. Von ſeinen Schriften 
iſt zunächſt noch ſein Buch »Tauſend und ein Tag 
im Orient«, die Schilderung ſeiner Erlebniſſe im 
Kaukaſus ꝛc. (Frankf. 1850, 3 Bde.; 3. Aufl. 1859), 
zu erwähnen. Im übrigen hat ſich B. ſeitdem als lit— 
terariſcher Forſcher, als Überſetzer und als Dichter 
einen Namen gemacht. Von ſeinen Übertragungen 
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fremder Dichtungen find zunächſt außer dem »Poe⸗ 
tiſchen Nachlaß« Lermontows (Berl. 1852, 2 Bde.) 
noch die der »Poetiſchen Werke« Puſchkins (daſ. 1854 
bis 1855, 3 Bde.) und Turgenjews »Erzählungen« 
(Münch. 1864—65) zu erwähnen. Auch die 1851 er⸗ 
ſchienenen »Lieder des Mirza Schaffy«, ſein bedeu— 
tendſtes und beliebteſtes Werk, welche ſeitdem all— 
jährlich in neuen vermehrten Auflagen herauskamen 
(115. Aufl., Berl. 1884) und nicht nur in fait alle 
europäiſchen Sprachen, ſondern ſogar ins Tatariſche 
und Hebräiſche überſetzt wurden, kündigten ſich als 
Übertragung an, ſtellten ſich aber alsbald als eigne 
Dichtungen heraus. Sie offenbaren naiv-heitere, an 
Hafis anklingende Weisheitslehren und gewinnen 
beſonders durch die Anmut und geiſtreiche Gewandt— 
heit der Form. Seine betrachtungsreichen »Gedichte« 
(Brem. 1852), denen noch zwei Bände unter dem 
Titel: »Aus Heimat und Fremde« (Berl. 1857 — 59) 
folgten, erhoben ſich nicht zu gleicher Bedeutung. 
Dafür aber kehren die Vorzüge der Mirza Schaffy— 
Lieder in den Sammlungen: »Aus dem Nachlaß des 
Mirza Schaffy. Neues Liederbuch« (Berl. 1874, 13. 
Aufl. 1883), Einkehr und Umſchau« (Jena 1876) 
und »Aus Morgenland und Abendland. Neue Ge— 
dichte und Sprüche« (Leipz. 1882) wieder. Die poe⸗ 
tiſchen Übertragungen Hafiſiſcher Lieder aus dem Per— 
ſiſchen: »Der Sänger von Schiras« (Berl. 1877, 
3. Aufl. 1884), gaben dem Dichter Gelegenheit, ſeine 
innere Übereinſtimmung mit dem Hauptgehalt der 
morgenländiſchen Dichtung und ſeine Sprachvirtuo— 
ſität zu offenbaren. Die »Lieder und Sprüche des 
Omar Chajjaäm verdeutſcht« (Brest. 1881) ſchließen 
ſich ihnen an. Auch der »Neun Kriegslieder« (Bielef. 
1870) und »Zeitgedichte« (Berl. 1870) iſt zu geden- 
ken. Minder glücklich war B. als Dramatiker und 
Erzähler. Sowohl die Werke der Münchener Pe— 
riode, die Tragödie »Demetrius« (Berl. 1856) und 
das Luſtſpiel »König Autharis Brautfahrt« (daſ. 
1860), als die im »Theater« (daſ. 1876) geſammelten 
Dramen, deren intereſſanteſtes die Tragödie »Kaiſer 
Pauls iſt, endlich das Schauſpiel »Alexander in Ko— 
rinth« (Hannov. 1876; neue Bearbeitung, Leipz. 1883) 
entbehren bei vielen Einzelvorzügen der ſtraff drama— 
tiſchen Anlage und entſcheidenden Steigerung. Als 
Epiker ließ B. zuerſt die Dichtung Ada, die Lesghie- 
rin« (Berl. 1853) erſcheinen, an der hauptſächlich die 
beſchreibenden Partien zu rühmen ſind. Einheit— 
licher und vollendeter zeigten ſich die kleinen »Epiſchen 
Dichtungen« (Berl. 1863), unter denen »Herun und 
Habakuk« das Meiſterſtückiſt. Von den Erzählungen 
in ungebundener Rede verdienen die aus perſönlichen 
Erinnerungen ſtammenden »Kleinern Erzählungen« 
(Münch. 1863) beſonders hervorgehoben zu werden. 
Hierher gehören ferner: »Ernſt Bleibtreu« (Münch. 
1863); »Vom Hof Eliſabeths und Jakobs« (Jena 
1871, 2 Bde.; 3. Aufl. 1878); »Aus deutſchen Gauen« 
(daſ. 1871, 2 Bde.; 3. Aufl. 1878); »Das Herren— 
haus in Eſchenwalde« (daſ. 1872, 3 Bde.; 3. Aufl. 
1878); »Kleine Geſchichten aus fernem Lande (Berl. 
1872) und »Gräfin Helene« (Stuttg. 1880). 

Einem wichtigen und verdienſtlichen Teil der uner— 
müdlichen Thätigkeit Bodenſtedts entſtammen jeine 
der tiefern Kenntnis und dem allgemeinern Ber- 
ſtändnis Shakeſpeares und ſeiner Zeit gewidmeten 
Schriften. In erſter Linie ſteht hier das Werk 
„Shakeſpeares Zeitgenoſſen« (Berl. 1858- 60,3 Bde.), 
Übertragungen aus Webſters, Fords, Marlowes, 
Lillys u. a. Dichtungen nebſt litterarhiſtoriſchen Ein⸗ 
leitungen enthaltend, dem die vorzügliche Verdeut— 
ſchung von »Shakeſpeares Sonetten« (daſ. 1862, 4. 
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Aufl. 1873) folgte. Späterhin gab B. unter Mitwir⸗ 
kung von A. Gildemeiſter, A. Wilbrandt, P. Heyſe, 
Herwegh u. a. eine neue überſetzung der »Dramati— 
ſchen Werkes Shakeſpeares (Leipz. 1866-72, 9 Bde.) 
heraus und veröffentlichte: »»Shakeſpeares Tagebuch« 
(Berl. 1866-67, 2 Bde.) ſowie ein Buch über »Shake⸗ 
ſpeares Frauencharaktere« (daſ. 1875). Über die 
Staats- und Volksverhältniſſe Rußlands verbreiten 
ſich die Ruſſiſchen Fragmente« (Leipz. 1862, 2 Bde.), 
während das Werk »Aus Oſt und Weſt« (Berl. 1861) 
eine Sammlung vermiſchter Vorträge darbietet. In 
neueſter Zeit begann der Dichter auch Aufzeichnun— 
gen aus ſeinem reichbewegten und wechſelvollen Le— 
ben in dem Werk »Aus meinem Leben« (erſter Teil: 
»Eine Königsreiſe, Erinnerungsblätter an König 
Max«, Leipz. 1879, 3. Aufl. 1884), welchem ſich die 
Beſchreibung ſeiner Amerikareiſe: Vom Atlantiſchen 
zum Stillen Ozean« (daſ. 1882) anreiht. Endlich gab 
B. ein »Album deutſcher Kunſt und Dichtung« (Berl. 
1869, 5. Aufl. 1881), »Kunſt und Leben. Ein neuer 
Almanach für das deutſche Haus« (Stuttg. 1877 — 
1878, fortgeſetzt von Kürſchner) und »Verſchollenes 
und Neues. Ein Dichterbuch aus Deutſchland und 
Oſterreich« (Hannov. 1878) heraus und begründete 
1881 die in Berlin erſcheinende »Tägliche Rundſchau«. 
Neben einer Auswahl aus der großen Zahl ſeiner 
Gedichte, die als »Ausgewählte Dichtungen« (Berl. 
1864) viel Verbreitung fanden, veranſtaltete B. auch 
bereits eine (unvollſtändige) Ausgabe ſeiner »Ge⸗ 
ſammelten Schriften« (daſ. 1865 — 69, 12 Bde.). 
Eine Sammlung neuerer »Erzählungen und Ro— 
mane« erſchien in 7 Bänden (Jena 1871 — 72). 

Bodenſtein, Andreas Rudolf, bekannter unter 
dem Namen Karlſtadt (ſ. d.). 

Bodenſtete Pflanzen, Pflanzen, welche ausſchließ— 
lich auf beſtimmten Bodenarten vorkommen, wie 
Dryas octopetala auf Kalk, Rhododendron ferru- 
gineum auf Schiefer. 

Bodentaxe, ſ. Taxation. 
Bodentemperatur, ſ. Boden, S. 109. 
Bodenvage Pflanzen, Pflanzen, die an keine be⸗ 

ſtimmte chemiſche oder geognoſtiſche Beſchaffenheit 
des Bodens gebunden ſind, wie die Mehrzahl der 
Gewächſe. 

Bodenwerder, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Hannover, Kreis Hameln, in einer Enklave im Braun: 
ſchweigiſchen, an der Weſer, mit Kunſtwoll⸗(Shoddy—) 
und Lederfabrikation, Sandſteinbrüchen, Schiffahrt 
und (1880) 1516 Einw. 

Bodenwert, ſ. Bodenrente. 
Bodenwöhr, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Ober— 

pfalz, Bezirksamt Neunburg v. W., an der Eiſenbahn 
von Nürnberg nach Furth, mit (1880) 580 Einw., iſt 
Sitz eines königlichen Berg- und Hüttenamtes mit 
Bergbau auf Eiſen und einem bedeutenden, ſeit mehr 
als 500 Jahren im Betrieb ſtehenden Eiſenwerk. Auch 
hat B. eine Dampfſägemühle und betreibt bedeuten⸗ 
den Holzhandel. Nach B. benannt iſt das Boden— 
wöhrer Becken, ein Thalbecken auf der Grenze des 
Jura und der Granit und Gneisregion des böhmiſch— 
bayriſchen Waldgebirges; es iſt wenig fruchtbar, meiſt 
bewaldet und enthält Keuper, Jura, Kreide und Ter⸗ 
tiärſchichten; im O. erſtreckt es ſich bis Roding. 

Bodenwrange, |. Schiff. 
Bodfeld (Bothfeld), vorzeiten eine kaiſerliche 

Burg im Harz, wo ſich König Heinrich J. öfters der 
Jagd wegen aufhielt und Kaiſer Heinrich III., nach⸗ 
dem er dem anweſenden Papſt Victor und den Fürſten 
ſeinen Sohn empfohlen, 1056 ſtarb. Die Burg lag 
am Zuſammenfluß der Kalten und Warmen Bode, 

Bodenſtein — Bodinus. 

war aber ſchon 1258 eine Ruine; jetzt breitet ſich eine 
Wieſe an ihrer Stelle aus. 

Bodin (spr. ⸗däng), Jean, franz. Publiziſt, geboren 
um 1530 zu Angers, wandte ſich dem Rechtsſtudium 
zu und debütierte in Toulouſe als Rechtslehrer mit 
glänzendem Erfolg. 1551 ging er nach Paris und 
zeichnete ſich hier als Schriftſteller (weniger als Ad⸗ 
vokat am Parlament) ſo ſehr aus, daß er ſich das 
Vertrauen des Königs Karl IX. in hohem Grad er— 
warb. Trotzdem entging er 1572 nur mit Mühe dem 
Gemetzel der Bartholomäusnacht, weil er ſich ſowohl 
in Schriften als in mündlichen Außerungen den Re⸗ 
formierten günſtig gezeigt und die fanatiſche Wut 
der Katholiken gegen dieſelben getadelt hatte. Bei 
Heinrich III. ſtand B. bald nachher wieder im höch— 
ſten Anſehen und ſpielte in den Angelegenheiten der 
gegen den franzöſiſchen Hof aufgeſtandenen Ligue 
als Rat des Gerichtshofs zu Laon beſonders auf der 
allgemeinen Ständeverſammlung zu Blois eine wich⸗ 
tige Rolle. B. bewirkte, daß 1577 den Reformierten 
durch einen Waffenſtillſtand Friede und Gewiſſens⸗ 
freiheit gewährt wurden, zog ſich aber dadurch den Haß 
der Fanatiker zu. In dieſer Zeit ſchrieb er das Auf⸗ 
ſehen erregende, von großer Gelehrſamkeit, aber wenig 
Methode zeugende Werk »De la république« (Par. 
1577; lat. von ihm ſelbſt, daſ. 1586), worin er eine 
Kritik der verſchiedenen Staatsverfaſſungen aufſtellte 
und ſich für eine durch Geſetze gemäßigte und auf 
ſtrenge Gerechtigkeit geſtützte Monarchie erklärte. 
Merkwürdig genug legte aber dieſer klare und tiefe 
Denker in demſelben Werk und mehr noch in ſeiner 
»Démonomanie« (Par. 1581) eine auffallende Hin⸗ 
neigung zur Annahme einer allgebietenden Gewalt 
des Teufels und der Dämonen, zum Glauben an 
Hexerei und an den Einfluß der Geſtirne auf die 
menſchlichen Schickſale an den Tag. Der nach dem 
Tode des Herzogs von Alencon 1584 wieder ausge⸗ 
brochene Bürgerkrieg trieb B. infolge der meuch⸗ 
leriſchen Hinrichtung des Herzogs von Guiſe durch 
Heinrich III. zur Partei der Ligue. Da er aber in 
die Abſichten derſelben nicht unbedingt eingehen 
wollte, wurde er bald von ihr ausgeſtoßen und als 
Ketzer angeklagt. Später unterwarf er ſich Heinrich IV. 
und ſtarb an der Peſt 1596 in Laon. Bemerkens⸗ 
wert iſt ſeine erſt in neuerer Zeit vollſtändig im Druck 
erſchienene Schrift »Heptaplomeres (oder Collo- 
quium Heptaplomeres) de rerum sublimium arca- 
nis abditis« (hrsg. von L. Noack, Schwerin 1857; 
vorher nur im Auszug von Guhrauer, Berl. 1841), ein 
unter ſieben Disputanten verteilter Dialog über die 
beſtehenden Religionsparteien, worin erſeinen Stand⸗ 
punkt über allen Religionsparteien nahm und zeigte, 
daß jede auf Anerkennung ein Recht habe, ſofern ſie 
nicht gegen Staat, Sittlichkeit und Gottesfurcht ſtreite. 
Von geringerer Bedeutung ſind die übrigen Schrif⸗ 
ten Bodins: »Methodus ad facilem historiarum 
cognitionem« (Par. 1566); »Universae naturae 
theatrum« (Lyon 1596; franz., daſ. 1597); »Para- 
doxes, doctes et excellents discours de la vertu« 
(Par. 1604). Vgl. Baudrillart, JeanB.etsontemps 
(Par. 1853); Molinier, Apercus sur la vie et les 
travaux de Jean B. (Montpellier 1867); Barthe- 
lemy, Etude sur Jean B. (Par. 1876). 

Bodinus, Heinrich, Zoolog, geb. 29. Juli 1814 
zu Drewelow bei Anklam, ſtudierte ſeit 1833 in Greifs⸗ 
wald und Berlin Medizin und Naturwiſſenſchaft, be⸗ 
ſonders Zoologie, ließ ſich demnächſt in Bergen auf 
Rügen als praktiſcher Arzt nieder, ſiedelte 1852 nach 
Greifswald über, wo er das Studium der praktiſchen 
Zoologie aufnahm, und erhielt 1859 einen Ruf nach 
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Köln, um dort einen zoologiſchen Garten anzulegen. 
Dies Inſtitut entwickelte ſich unter ſeiner Leitung ſo 
glücklich, daß man ſeinen Beirat für andre zoologiſche 
Gärten überall ſuchte und ihn 1869 nach Berlin be— 
rief, um den dortigen, in gänzlichen Verfall geratenen 
zoologiſchen Garten zu bein Maß, daß Dieſer Auf⸗ 
gabe genügte er in ſolchem Maß, daß der Berliner 
Garten ſchon nach kurzer Zeit mit den erſten derar— 
tigen Inſtituten rivaliſieren konnte. Er erzielte na- 
mentlich auch in Bezug auf Akklimatiſation und Züch— 
tung (Löwen) die günſtigſten Reſultate. Außerdem 
war B. für die Zwecke des Deutſchen Fiſchereivereins 
und für Belebung der Taubenliebhaberei thätig. Er 
ſtarb 23. Nov. 1884. 

Bodio, Luigi, ital. Statiſtiker, geb. 12. Okt. 1840 
zu Mailand, promovierte 1861 in Piſa und bereiſte 
dann, mit einer Unterſtützung der Regierung, behufs 
weiterer Ausbildung das Ausland. Nach ſeiner Rück— 
kehr ward er 1864 Profeſſor der Nationalökonomie 
am königlichen Technikum zu Livorno, 1867 68 Pro⸗ 
feſſor am königlichen Technikum in Mailand und 
darauf vier Jahre lang Profeſſor der Statiſtik und 
Handelsgeographie an der königlichen höhern Han— 
delsſchule zu Venedig. Als Maeſtri, der Schöpfer des 
königlich italieniſchen Statiſtiſchen Büreaus, 1872 
ſtarb, ward B. an ſeine Stelle als Direktor dieſes 
Büreaus nach Rom berufen. Von der großen inter— 
nationalen Statiſtik hat B. 1876 die »Statistique 
internationale des caisses d’epargne« herausge- 
geben. Ferner jchrieb er: »Saggio sul commercio 
esterno terrestre e marittimo del regno d'Italia 
(Flor. 1865); »Dei documenti statistici del regno 
d'Italia « (daſ. 1867); »Dei rappoıti della statistica 
coll’ economia politica e colle altre scienze affini« 
(daſ. 1869); außerdem gibt er ſeit 1876 mit Correnti, 
Boſelli u. a. das »Archivio di statistica« heraus. 

Bodjanskij, Oſip Maximowitſch, Slawiſt, geb. 
1808 in Kleinrußland, ſtudierte in Moskau, bereiſte 
zu Ende der 30er Jahre im Auftrag der ruſſiſchen 
Regierung die ſlawiſchen Länder, um die Sprachen, 
die Litteratur und Ethnographie derſelben zu ſtudie⸗ 
ren, und wurde nach ſeiner Rückkehr Profeſſor in Mos⸗ 
kau, wo er 1878 ſtarb. Seine Hauptarbeit war die 
Herausgabe der inhaltreichen Abhandlungen der 
Moskauer Geſellſchaft der ruſſiſchen Geſchichte und 
Altertümer« (1846 — 49 und 1858 — 78). Von ſei⸗ 
nen eignen Schriften ſind »Über die Volkspoeſie der 
lawiſchen Stämme (1837) und »Über die Zeit des Ur⸗ 
prungs der ſlawiſchen Schrift« (1855) hervorzuheben. 
Bodley (pr. boddli), Sir Thomas, engl. Staats- 

mann und Gelehrter, geb. 2. März 1544 zu Exeter, 
floh mit ſeinen Eltern unter der Königin Maria nach 
Deutſchland und von da nach Genf, kehrte erſt unter 
Eliſabeth nach England zurück, ſtudierte in Oxford, 
machte größere Reiſen und ward von Eliſabeth zu 
Miſſionen nach Dänemark, Frankreich, Holland und 
an mehrere deutſche Höfe verwendet. 1597 ſchied er 
aus dem Staatsdienſt und begab ſich nach Oxford, 
um der Erweiterung der dortigen Univerſitätsbiblio— 
thek (nach ihm die Bodleyaniſche genannt) Zeit und 
Vermögen zu widmen. Er ließ in allen Ländern ſel— 
tene und wertvolle Werke aufkaufen und ſoll darauf 
gegen 200,000 Pfd. Sterl. verwendet haben; außer— 
dem ſetzte er in ſeinem Teſtament ein Kapital zur 
Beſoldung der Bibliothekare und Aufſeher aus. Er 
ſtarb 28. Jan. 1612. Die Bibliothek enthielt nach 
der Zählung von 1867 in runder Summe 350,000 
gedruckte Bücher und 25,000 Manuffripte. Über ihre 
Geſchichte vgl. Macray, Annals of the Bodleian 
library (Oxford 1868). Bodleys Briefe und andre 
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Schriften hat Hearne herausgegeben unter dem Titel: 
»Reliquiae Bodleianae« (Lond. 1703). N 
Bodmann, Dorf im bad. Kreis Konſtanz, am Über⸗ 

linger See, mit (1880) 917 Einw. und der Ruine des 
alten Schloſſes B., das zur Zeit der Karolinger ein 
königliches Beſitztum war. Nach ihm ward im Mittel: 
alter der Bodenſee benannt. 

Bodmer, 1) Johann Jakob, ſchweizer. Dichter und 
Litterator, geb. 19. Juli 1698 zu Greifenſee bei Zürich 
als Sohn eines Predigers, begann Theologie zu ſtu— 
dieren, widmete ſich vorübergehend (zu Bergamo) der 
Kaufmannſchaft, kehrte 1719 nach Zürich zurück, wo 
er nun einen Teil ſeiner Zeit der Züricher Staats— 
kanzlei, den übrigen ſeinen von Jugend auf mit Vor⸗ 
liebe gepflegten litterariſchen und hiſtoriſchen Studien 
widmete. Im J. 1725 erhielt B. den Lehrſtuhl der 
helvetiſchen Geſchichte in Zürich und ward um die— 
ſelbe Zeit Miteigentümer einer Buchhandlung und 
Buchdruckerei. 1735 ward er Mitglied des Großen 
Rats. In hohem Alter legte er 1775 ſeine Lehrſtelle 
nieder und zog ſich auf ſein Gut in der Nähe von 
Zürich zurück, wo er 2. Jan. 1783 ſtarb. Mit Brei⸗ 
tinger, Zellweger, Zollikofer, Heinr. Meiſter und Kel⸗ 
ler von Muri begründete B. 1721 die Wochenſchrift 
»Die Diskurſe der Maler«, in welcher ſich die erſten 
ſchüchternen Anfänge einer Anſchauung der Dich— 
tung zeigten, welche über die platteſte und nüchternſte 
Gelehrtenpoeſie hinauswuchs. Auch die Schriften: 
»Von dem Einfluß und Gebrauche der Einbildungs— 
kraft zur Ausbeſſerung des Geſchmacks« (Frankf. u. 
Leipz. 1727), Von dem Wunderbaren in der Poeſie⸗ 
(Zürich 1740) und die »Kritiſchen Betrachtungen 
über die poetiſchen Gemälde der Dichter« (daſ. 1741) 
durften in jener Zeit für äſthetiſche Fortſchritte gel— 
ten. B. verteidigte darin die Rechte der Phantaſie 
gegen die verſtändige Natürlichkeit und die ſtarre 
Kunſtregel. Von dem Satz ausgehend, daß ein poe— 
tiſches Gemälde die höchſte Aufgabe der Dichtkunſt 
ſei und in der künſtleriſchen Nachahmung der Natur 
beſtehe, unterſucht er die Stoffe, die dazu angewendet 
werden können, und prüft die Kunſtmittel, deren ſich 
die Dichter zu ihren Darſtellungen bedienen. Einzelne 
Punkte find in den zahlreichen »Streitſchriften« (Zü⸗ 
rich 1741—44) ausführlicher behandelt. Gottſched, 
der Leipziger Geſchmacksdiktator, hatte anfangs das 
Streben der Schweizer mit Intereſſe beobachtet und 
begünſtigt; als aber dieſe gegen ſeine eigne unfrucht- 
bare Verſtandestheorie zu Felde zogen, trat er an die 
Spitze ihrer Gegner, und es entſpann ſich ein erbit— 
terter gelehrter Krieg, der inſofern von Bedeutung 
für die Entwickelung der deutſchen Litteratur wurde, 
als die Schweizer durch ihren Hinweis auf Milton 
und die Engländer, auf das klaſſiſche Altertum, bei 
vielen Irrtümern und Einſeitigkeiten, im ganzen 
kräftig anregend wirkten. Für Klopſtock ergriff B. 
entſchieden und begeiſtert Partei, ja er ſuchte ſich 
in deſſen Sinn zum Dichter aufzuſchwingen und ward 
durch das perſönliche Mißverhältnis, welches bei 
Klopſtocks Anweſenheit in Zürich (Sommer 1750) 
eintrat, in ſeinem Enthuſiasmus für die »heilige« 
Dichtung des Meſſias nicht irre gemacht. Seine epi⸗ 
ſchen Dichtungen: »Noah« (Frankf. u. Leipz. 1750, 
ſpäter »Noachide« genannt), »Jakob und Joſeph« 
(1751), die »Sündflut« (1755) waren freilich nur 
ſchwache Nachklänge der Meſſiade, und ſeine drama⸗ 
tiſchen Produkte: »Timoleon« (1768), »Cajus Grac⸗ 
chus« (1773), »Wilhelm Tell« (1775), »Arnold von 
Brescia in Zürich« (1775) 2c. erwiejen den Mangel 
aller dramatiſchen Begabung. Noch in ſeinem 80. 
Jahr gab er eine Überſetzung der »Ilias« und der 
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»Odyſſees heraus, welcher bald die der » Argonauten« 
des Apollonios nachfolgte. Unbeſtreitbares Ver— 
dienſt erwarb er ſich außer ſeinen kritiſchen Schrif— 
ten, von denen noch die »Kritiſchen Briefe« (Zürich 
1746) und »Neue Kritiſche Briefe« (daſ. 1749) zu er: 
wähnen ſind, durch die Herausgabe älterer vater— 
ländiſcher Dichtungen, als: »Proben der alten ſchwä— 
biſchen Poeſie des 13. Jahrhunderts« (daſ. 1748), 
»Fabeln aus den Zeiten der Minneſinger« (daſ. 1757), 
»Kriemhildens Rache« (2. Teil des Nibelungenlieds) 
und »Die Klage« (daſ. 1757), der ſogen. Maneſſe⸗ 
ſchen »Sammlung von Minneſingern« (daſ. 1758, 2 
Bde.) u. a. Vgl. Danzel, Gottſched und ſeine Zeit 
(Leipz. 1848); Mörikofer, Die ſchweizeriſche Litte— 
ratur des 18. Jahrhunderts (daſ. 1861); Braitmaier, 
Die poetiſche Theorie Gottſcheds und der Schweizer 
(Tübing. 1879). 

2) Georg, Mechaniker, geb. 6. Dez. 1786 zu Zürich, 
erfand in Hauptweil im Kanton Thurgau 1803 die 
Schrauben- oder Kreuzräder, vervollkommte 1805 
die zur Baumwollſpinnerei dienenden Maſchinen und 
legte bald darauf zu Küßnacht im Kanton Zürich 
eine mechaniſche Werkſtätte an, in welcher 1808 eine 
einpfündige gegoſſene, von hinten zu ladende Ka: 
none verfertigt wurde, deren Modell aber bei einem 
Brand zu Grunde ging. Im J. 1806 ſiedelte er in 
den badiſchen Fabrikort St. Blaſien über, ward 1816 
Kapitän der Artillerie und mit der techniſchen Lei— 
tung der großherzoglichen Eiſenwerke beauftragt, 
während er zu gleicher Zeit der Gewehrfabrik zu St. 
Blaſien ſowie einer Spinnerei und mechaniſchen 
Werkſtätte vorſtand. Im J. 1822 ging er in die 
Schweiz zurück und entwarf den Plan zu dem Bad 
zu Schinznach im Kanton Aargau, ſiedelte aber 1824 
nach Mancheſter über und gründete hier eine Werf: 
ſtätte für Maſchinenbau. Im Verlauf von weniger 
als 20 Jahren erwarb er ſich Patente über mehr als 
80 verſchiedene neue Maſchinen und Werkzeuge, die 
auch zum größern Teil Anwendung fanden. Seit 
1847 lebte er in Wien, um ſich an den öſterreichiſchen 
Eiſenbahnbauten, namentlich an der über den Sem: 
mering, zu beteiligen. Er verwaltete ſeit 1850 meh⸗ 
rere Jahre in Lanzendorf bei Wien eine Maſchinen⸗ 
bauwerkſtatt und ſtarb 29. Mai 1864 in Zürich. 

Bodmerei (Verbodmung, franz. Contrat à la 
grosse, engl. Bottomry, abzuleiten von Bome, gleich— 
bedeutend mit Kiel, oder von »Boden«, d. h. dem 
Schiffsboden, als dem Hauptbeſtandteil des Schiffs), 
im Seehandelsrecht der Darlehnsvertrag, vermöge 
deſſen der Gläubiger bei einer Seereiſe gegen Zu: 
ſicherung einer Prämie und gegen Verpfändung 
des Schiffs oder der Ladung oder der Fracht, oder 
dieſer ſämtlichen oder doch mehrerer dieſer Objekte 
die Seegefahr übernimmt, dergeſtalt, daß mit dem 
etwanigen Untergang der Pfandobjekte auch die For⸗ 
derung des Gläubigers (Bodmeriſten, Bodmerei⸗ 
gebers) an Kapital und Prämie erliſcht. Bei teil⸗ 
weiſem Untergang des Pfandobjekts mindert ſich die 
Forderung des Bodmeriſten an den Schuldner (Bod— 
mereinehmer) bis zum Wertbetrag des noch Bor: 
handenen, wie das Rechtsſprichwort ſagt: Es haftet 
alles, was der Boden zu Lande bringt. Die B. ſteht 
jedenfalls mit dem Foenus nauticum, dem Seedar— 
Lehen der Römer, in hiſtoriſchem Zuſammenhang, bei 
welchem höhere Zinſen als die ſonſt geſetzlich erlaub- 
ten zuläſſig waren. Hieraus entwickelte ſich dann 
im Mittelalter die ſogen. Großaventurei, auch 
Respondentia genannt, ein beſonders in Frankreich 
und England üblicher Seedarlehnsvertrag, welcher 
behufs Anſchaffung von Waren, die über See ver— 
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ſchickt werden ſollen, abgeſchloſſen und bei welchem 
dem Gläubiger eine Prämie zugebilligt ſowie ein 
Pfandrecht an den zu verſendenden Gütern gegen 
übernahme der Seegefahr eingeräumt wird. Aus, 
der Großaventurei aber entwickelte ſich die B. über⸗ 
haupt, für welche im allgemeinen die Regel gilt, daß 
derjenige verbodmen kann, welcher zu der Verpfän⸗ 
dung des betreffenben Gegenſtandes befugt iſt; alſo 
in Anſehung des Schiffs der Reeder, in Anſehung 
der Ladung der Befrachter. Auch dem Schiffer iſt 
die Verpfändung von Schiff, Fracht und Ladung un⸗ 
ter gewiſſen Vorausſetzungen während der Reiſe nach⸗ 
gelaſſen. Dieſer letztere Fall wird eigentliche B., 
auch Notbodmerei genannt, indem man dann alle 
übrigen Fälle unter der Bezeichnung der uneigent⸗ 
lichen B. zuſammenfaßt. Das deutſche Handelsge⸗ 
ſetzbuch (Buch V, Tit. 7) handelt nur von der eigent⸗ 
lichen B., indem es im Art. 68 erklärt: B. im Sinn 
dieſes Geſetzbuches iſt ein Darlehnsgeſchäft, welches 
von dem Schiffer (Schiffsfapitän) als ſolchem kraft 
der in dieſem Geſetzbuch ihm erteilten Befugniſſe 
unter Zuſicherung einer Prämie und unter Verpfän⸗ 
dung von Schiff, Fracht und Ladung oder von einem 
oder mehreren dieſer Gegenſtände in der Art einge⸗ 
gangen wird, daß der Gläubiger wegen ſeiner An⸗ 
ſprüche nur an die verpfändeten (verbodmeten) Ge⸗ 
genſtände nach Ankunft des Schiffs an dem Ort ſich 
halten kann, wo die Reiſe enden ſoll, für welche das 
Geſchäft eingegangen iſt (Bodmereireiſe)«. Solche 
B. kann aber nach dem Handelsgeſetzbuch nur in ei⸗ 
nem Notfall, wenn das Schiff ſich außerhalb des Hei⸗ 
matshafens befindet, zum Zweck der Ausführung der 
Reiſe aufgenommen werden, und zwar kann der 
Schiffer regelmäßig ſowohl das Schiff als auch die 
Fracht allein verbodmen, die Ladung aber nur zu⸗ 
ſammen mit dem Schiff und der Fracht; die Ladung 
allein kann nur dann verbodmet werden, wenn dies 
während der Reiſe ein alleiniges Intereſſe der La⸗ 
dungsbeteiligten zum Zweck der Erhaltung und Wei⸗ 
terbeförderung der Ladung erheiſcht. Das Vorhan⸗ 
denſein eines Notfalles wird übrigens, ſolange nicht 
das Gegenteil nachgewieſen iſt, dann als dargethan 
erachtet, wenn die Notwendigkeit der Eingehung des 
Geſchäfts von dem Landeskonſul oder, in Ermange⸗ 
lung deſſen, von dem Gericht oder der ſonſt zuſtän⸗ 
digen Behörde des Ortes der Ausſtellung oder, ſo— 
fern es auch an einer ſolchen fehlt, von den Schiffs⸗ 
offizieren urkundlich bezeugt iſt. Der Bodmereivertrag 
ſelbſt muß nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch 
ſchriftlich errichtet werden. Die betreffende Urkunde, 
welche auf Verlangen des Bodmeriſten in mehreren 
Exemplaren ſowie auf Order ausgeſtellt werden muß 
und im letztern Fall durch Indoſſamente an andre 
weiter begeben werden kann, heißt Bodmereibrief 
oder Bielbrief (ital. Cambio marittimo), deſſen 
einzelne Beſtandteile, deren Aufnahme von dem Bod⸗ 
meriſten verlangt werden kann, im Art. 684 des 
Handelsgeſetzbuches ſpeziell angegeben ſind. Die Bod⸗ 
mereiſchuld iſt, ſofern nicht in dem Bodmereibrief 
ſelbſt eine andre Beſtimmung getroffen iſt, in dem 
Beſtimmungshafen der Bodmereireiſe und am achten 
Tag nach der Ankunft des Schiffs in dieſem Hafen 
zu zahlen. Von dem Zahlungstag an laufen von der 
ganzen Bodmereiſchuld einſchließlich der Prämie Zin⸗ 
ſen zu 6 Proz. Der Betrag der Prämie war ſchon 
vor Aufhebung der geſetzlichen Zinsbeſchränkungen 
wegen des mit der B. verbundenen Riſikos dem freien 
Ermeſſen der kontrahierenden Teile überlaſſen. Der 
Bodmeriſt hat im übrigen die Rechte eines Schiffs⸗ 
gläubigers, und zwar haften ihm die verbodmeten 
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Bodmin — Boedromios. 

Gegenſtände ſolidariſch und dürfen vor deſſen Be⸗ 
friedigung nicht ausgeliefert werden. Die dem Bod— 
mereigeber auf Realiſierung ſeiner desfallſigen An⸗ 
ſprüche zuſtehende Klage iſt eine dingliche; nur aus⸗ 
nahmsweiſe haftet der Schiffer perſönlich und mit 
ſeinem ganzen Vermögen, ſo namentlich im Fall ei⸗ 
ner jogen. Deviation, wenn nämlich der Schiffer die 
Bodmereireiſe willkürlich verändert oder nach ihrer 
Beendigung die verbodmeten Gegenſtände von neuem 
einer Seegefahr ausſetzt. Außerdem kann ſich der 
Bodmeriſt nur an die verpfändeten Objekte zum 
Zweck ſeiner Befriedigung halten. Wird die Reiſe 
gar nicht angetreten, ſo kann derſelbe nur eine ange⸗ 
meſſene Riſtornogebühr beanſpruchen. Sind eben⸗ 
dieſelben Gegenſtände mehrfach verbodmet worden, 
ſo geht, abweichend von der Regel bei ſonſtigen Ver⸗ 
pfändungen, die ſpätere der frühern Verbodmung 
vor. Dem Bodmereigeber fällt keine Art der Havarie 
(ſ. d.) zur Laſt. Vgl. Deutſches Handelsgeſetzbuch, 
Art. 271, Ziff. 4; Art. 680 — 701, 757 ff., 909; Kal: 
tenborn, Grundfätze des ischen Seerechts, 
Bd. 3, S. 232 ff. (Berl. 1851); Benecke, Syſtem 
des S. Senden deen, herausgegeben von Nolte, 
Bd. 2, S. 846 ff. (Hamb. 1852); Matthiaß, Das 
Foenus 5 und die geſchichtliche Entwickelung 
der B. (Würzb. 1881). | 

Bodmin, Hauptſtadt der engl. Grafſchaft Corn⸗ 
wall, in einem anmutigen Thal der Corniſh Heights, | 
mit Gerichtshof, Lateinſchule, Kranken⸗ und Irren⸗ 
haus und (1881) 5061 Einw. Unfern befinden ſich Reſte | 
eines römiſchen Lagers. 

Bodö, Hauptort des norweg. Amtes Nordland, 
am Saltenfjord, von Hügeln umſchloſſen, mit (1876) 
1478 Einw. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. In 
der Nähe das Gut Bodögaard, wo viele Altertümer 
gefunden werden. 
Bodom, Erik, norweg. Maler, geb. 28. Sept. 1829 

zu Veſtby, erhielt ſeine Erziehung in Chriſtiania, be⸗ 
ſchäftigte ſich aber ſchon in der Schule mehr mit dem 
Zeichnen und entfloh, als er das Examen machen ſollte. 
Er machte zunächſt eine Studienreiſe in Thelemarken, 
deren Frucht der Kunſtverein kaufte. Als Gude 1848 
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gil« (1793, 2 Bde.); die »Oratio dominica in CLV 
linguas Sen et exoticis characteribus plerumque 
expressa« (1806). Ein »Manuale ti ipografico di 
Giamb. B.« mit Proben jeiner verſchiedenen Typen 
erſchien 1818 in 2 Bänden. Seine Biographie und 
ein Verzeichnis ſeiner Drucke gaben J. de Lama 
(Parma 1816, 2 Bde.) und neuerdings Bernardi 
(Saluzzo 1873) heraus. 

Bodrog, fiſchreicher Fluß im nordöſtlichen Ungarn, 
entſteht im Komitat Zemplin aus der Vereinigung 
der Ondava und Laborcza, nimmt oberhalb der Stadt 
Zemplin die Latorcza auf und mündet bei Tokay in 
die Theiß. Das Sumpfland zwiſchen dieſer und dem 
untern B. heißt Bodrogföz. 

Bodt, Jean de, Architekt, geb. 1670 zu Paris, 
ſtand ſeit 1700 in preußiſchen, ſeit 1728 in kurſächſi⸗ 
ſchen Dienſten und ſtarb 1745 als Generalfeldzeug⸗ 
meiſter in Dresden. Er gab dem Berliner Zeughaus 
ſeine jetzige Geſtalt, erweiterte das Schloß in Pots⸗ 
dam und entfaltete in dem Bau des Japaniſchen 
Palais in Dresden ein kräftiges Gefühl für monu⸗ 
mentale Wirkung. 

Bödtcher, Ludwig, dän. Lyriker, geb. 22. April 
1793 zu Kopenhagen, verlebte den größten Teil ſei⸗ 
ner Jünglingsjahre in Italien im Umgang mit dä⸗ 
niſchen Dichtern und Künſtlern, namentlich Thor⸗ 
waldſen, und hatte wefentlichen Anteil daran, daß 
die Werke des letztern Eigentum ſeiner Vaterſtadt 
wurden. Seit 1835 zurückgekehrt, lebte er unaus⸗ 
geſetzt in Kopenhagen, wo er 1874 ſtarb. B. hat nur 
zwei kleine Sammlungen von Gedichten hinterlaſſen, 
die indeſſen zu dem Lieblichſten gehören, was die dä⸗ 
niſche Poeſie beſitzt. Weſentlich erotiſcher Art, zeich⸗ 
nen fie, ſich durch natürliche Grazie, ſtarken maleri⸗ 
ſchen Sinn in Verbindung mit geſunder Lebensfreude 
aus, die ſich namentlich in einem regen Gefühl für 
alles Gute und Schöne im Leben äußert. »Mödet 
med Bachus«, »Skriftestalen<, »Marthes Kilde⸗ 
und die Erzählung »Fuglen« gehören zu den letzten. 
Die neueſte Ausgabe ſeiner »Digte, aeldre og 
nyere« erſchien Kopenhagen 1878. 

Boe, Franz de la, bekannter unter dem latini⸗ 
aus Deutſchland heimkehrte, ſchloß er ſich an dieſen ſierten Namen Sylvius, medizin. Schriftſteller, geb. 
an und ging 1850 mit ihm nach Düſſeldorf. Sein 
erſtes größeres Bild: aus dem Bondhusthal, kam in 
die Bridgewater⸗Galerie zu London. Er wählte ſeine 
Motive namentlich aus öden, einſamen Waldgegenden 
und zeichnete ſich beſonders durch die ſchwermütige 
Stimmung, welche er der Natur zu verleihen wußte, 
aus. Er ſtarb 18. April 1880. 

1416 zu Hanau, ließ ſich in Amſterdam nieder, 
ward 1658 Profeff or der Medizin zu Leiden und ſtarb 
1672. Er iſt Begründer des chemiatriſchen Syſtems, 
indem er lehrte, daß die Verdauung und die Blut⸗ 
bildung lediglich durch eine Fermentwirkung in den 
Säften, namentlich in der Lymphe, der Galle und 
dem Blut, zu ſtande kämen, und daß die meiſten 

Bodoni, Giambattiſta, der vorzüglichſte ital. Krankheiten denſelben Urſprung hätten. Er faßte ſo 
Buchdrucker des 18. Jahrh., 

druckerei beſaß, ging 1758 nach Rom und trat als 
Setzer in die Druckerei der Propaganda. Hier machte 
er ſich mit den orientaliſchen Sprachen bekannt und 

geb. 16. Febr. 1740 zu die Lebensvorgänge als ein Spiel chemiſcher Kräfte 
Saluzzo in Piemont, wo ſein Vater eine kleine Buch⸗ | auf und legte auf irgend ein vitales Moment fein Ge⸗ 

wicht. Er ſchrieb: »Disputationum medicarum de- 
cas« (Amſterd. 1663 u. öfter, Frankf. 1676); »Pra- 
eos medicae idea nova (Leid. 1667, Amſterd. 1674). 

wurde ſchließlich mit der Ordnung der Stempelſamm⸗ Seine ſämtlichen Werke erſchienen Amſterdam 1671, 
lung der Propaganda betraut. Der Herzog Ferdi⸗ 
nand von Parma gewann ihn 1768 für ſeine nach den 

zuletzt Genf 1739. 
Bokdromios (griech., »der unter Schlachtruf hel⸗ 

beiten Muſtern neuerrichtete Druckerei, welche er in fend Herbeieilende⸗), ein Beiname des Apollon, der 
kurzer Zeit auf eine bis dahin unbekannte Stufe von daher rührte, daß letzterer den Athenern in ihrem 
Vollendung hob. Als Schriftſchneider lieferte B. allein | Kampf unter Erechtheus gegen die Eleuſinier den 
143 Alphabete Antiqua mit Kurſiv und Kapitälchen S 
und außerdem noch viele Alphabete in fremden Spra⸗ 
chen. Leider hält der innere Wert ſeiner Ausgaben 
nicht mit der äußern prächtigen Ausſtattung gleichen 
Schritt; ſie ſind meiſt inkorrekt, und die Wahl der 
zu Grunde gelegten Ausgaben iſt ſchlecht. B. ſtarb 
zu Padua 20. (29.) Nov. 1813. Die eleganteſten ſei⸗ 
ner Drucke find: die Iliade« (1808, 3 Bde.); »Ver⸗ 

Sieg verſchafft haben ſoll, indem er ihnen im Orakel 
riet, den Angriff mit lautem Schlachtgeſchrei zu be⸗ 
ginnen. Nach ihm hieß der dritte Monat des attiſchen 
Jahrs Boédromion (der letzten Hälfte des Sep⸗ 
tembers und der erſten des Oktobers entſprechend), 
und am ſiebenten Tag desſelben wurde zu Athen 
dem Gott zu Ehren mit kriegeriſchem Pomp das Feſt 
der Boédromien gefeiert, das nach 490 v. Chr. in 
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ein Gedenkfeſt der Schlacht bei Marathon überging. 
Auch in Böotien, beſonders in Theben, wurde Apol— 
lon als B. neben der Artemis Eukleia verehrt. Vgl. 
Stephani, Apollon B. (Petersb. 1860). 

Bokmund, ſ. v. w. Bohemund. 
Böen, die heftigen Windſtöße, welche bei einer 

Dauer von wenigen Minuten bis zu einer Stunde 
und darüber, in der Regel von einer ſchweren vor— 
überziehenden Wolke (oder einem Wolkenherd mit 
Lücken) ſowie von mehr oder weniger heftigen Regen-, 
Schnee- oder Hagelſchauern und mitunter von Ge— 
wittern begleitet, in allen Teilen der Erdoberfläche 
auftreten, aber ſtets nur eine geringe räumliche Aus— 
dehnung beſitzen. B. kommen bei allen Windrichtun— 
gen vor, jedoch nördlich von den Paſſatregionen am 
häufigſten in nordweſtlichen, ſüdlich von denſelben in 
ſüdweſtlichen Luftſtrömungen; ihre Ausdehnung in 
der Richtung ſenkrecht zur Windrichtung übertrifft 
mehrfach die Ausdehnung in der letztern ſelbſt, und 
meiſtenteils treten ſie des Nachmittags, ſeltener am 
Vormittag und noch ſeltener des Nachts auf. Die 
Windrichtung während der Bde tft in den meiſten 
Fällen nur wenig verſchieden von der zur Zeit allge— 
mein herrſchenden, und mit der größten Windſtärke, 
namentlich wenn die Böe mit Gewitter verbunden 
iſt, tritt ein plötzliches Emporſchnellen des Barome— 
ters um 0,5 — 1,0 oder ſelbſt 2,0 mm bei gleichzeitiger 
ebenſo plötzlicher Temperaturabnahme ein. Nicht 
ſelten geht der Bde ein Krimpen des Windes vor— 
aus (auf nördlicher Breite Richtungsänderung im 
Sinn NWSödi.), welcher während der Erſcheinung 
wieder Ausſchießen folgt (auf nördlicher Breite 
Richtungsänderung im Sinn NO SW. auf ſüdlicher 
Breite finden beide Richtungsänderungen in ent— 
gegengeſetztem Sinn ſtatt). Der ſtarke Wind tritt ent— 
weder gleichzeitig mit den Niederſchlägen auf oder 
früher, in welchem Fall der Böe unter Umſtänden 
eine große Staubwolke vorangeht, mitunter jedoch 
auch ſpäter; ſelten bleiben die Niederſchläge ganz aus. 
Die plötzlichen und oft ſehr heftigen Windſtöße bei 
klarem Himmel, die hauptſächlich auf der Leeſeite hoher 
Steilküſten, aber auch auf offenem Meer beobachtet 
werden und die unter den Namen Bora, Williwaws, 
White Squalls ꝛc. bekannt ſind, weichen von den B. 
im eigentlichen Sinn in manchen Beziehungen ab. 

Boer (ruſſ.), Eisſchiff, Schiff, welches auf Schlit— 
tenkufen mittels Segels fortgetrieben wird. 

Boeresco, Baſilio, rumän. Staatsmann, geb. 1. 
Jan. 1830 zu Bukareſt aus einer angeſehenen bür⸗ 
gerlichen Familie, beteiligte ſich ſchon 1848 als Sour: 
naliſt an der revolutionären Bewegung in den Donau— 
fürſtentümern, vollendete ſodann ſeine Rechtsſtudien 
in Paris, wo er 1857 die Doktorwürde erlangte, und 
richtete 1856 an den Pariſer Kongreß eine Denkſchrift: 
»Me&moire sur la question politique et économique 
de la Moldo-Valachie«. Auch veröffentlichte er da⸗ 
mals die Schriften: »La Roumanie apres le traité 
de Paris du 30 mars 1856« (Par. 1856) und »Traite 
comparatif des delits et des peines au point de vue 
philosophique et juridique« (daſ. 1857). Nach Ru: 
mänien zurückgekehrt, gründete er daſelbſt den »Na- 
tional« und übernahm, jedoch nur für kurze Zeit, 
eine Profeſſur des Handelsrechts an der Rechtsfakul— 
tät in Bukareſt. 1858 ließ er ſich als Advokat nieder, 
wurde 1859 in die Geſetzgebende Verſammlung ge— 
wählt und betrieb eifrig die Vereinigung der Donau⸗ 
fürſtentümer zu Einem Staat. 1860 übernahm er 
das Juſtizminiſterium; ſeitdem war er wiederholt 

Boemund — Boethius. 

1881 Miniſter des Auswärtigen. Er führte die Ju⸗ 
denemanzipation und die Anerkennung der Souve⸗ 
ränität Rumäniens durch die Mächte durch, zeigte ſich 
aber in der Donaufrage zu nachgiebig gegen Oſter⸗ 
reich, weshalb er zurücktreten mußte. Er ſtarb 1. Dez. 
1883 in Paris. Außer einem Kommentar des wala⸗ 
chiſchen Handelsgeſetzbuchs ſchrieb er noch: »Examen 
de la convention du 19 aoüt relative à l’organisa- 
tion des Prineipautes danubiennes« (1858) und 
»M&moire sur la juridiction consulaire dans les 
Principautes unies roumaines« (1865). 
Boerh., bei botan. Namen Abkürzung für H. 

Boerhaave (ſ. d.). 
Boerhaave (pr. bur-), Hermann, Mediziner, geb. 

31. Dez. 1668 zu Voorhout bei Leiden, ſtudierte ſeit 
1682 Theologie und morgenländiſche Sprachen, dann 
Mathematik und ſeit 1690 Medizin, ward 1701 Lektor 
und Repetent und 1709 Profeſſor der Medizin und 
Botanik zu Leiden. Im J. 1714 erhielt er die klini⸗ 
ſche Profeſſur und die Aufſicht über das Krankenhaus, 
1718 auch den Lehrſtuhl der Chemie. Beim Antritt 
des Rektorats, welches ihm ebenfalls 1714 übertra⸗ 
gen wurde, hielt er die Rede »De comparando certo 
in physicis«, die zu den vorzüglichſten ſeiner Vor⸗ 
träge gehört. 1729 gab er ſeine Profeſſur der Botanik 
und Chemie auf und behielt bloß die praktiſche Lehr⸗ 
ſtelle. Im J. 1736 hielt er bei Niederlegung des zum 
zweitenmal verwalteten Rektorats die denkwürdige 
Rede »De honore medici, servitute<, worin er als 
die höchſte Ehre des Arztes nachweiſt, Diener der Na⸗ 
tur zu ſein. Er ſtarb 23. Sept. 1738. So groß ſeine 
Verdienſte um die Arzneiwiſſenſchaften waren, ſo 
groß war auch ſein Ruhm; aus allen Ländern Euro⸗ 
pas kam man, ihn um Rat zu fragen. B. ſuchte mit 
großer wiſſenſchaftlicher Überlegenheit alle Reſultate 
der Naturwiſſenſchaften zum Beſten der Medizin zu 
verwerten, legte hierbei namentlich auf die mechani⸗ 
ſchen Entdeckungen großen Wert und findet in der 
»Faſer« den allgemeinen Organbeſtandteil, der durch 
ſeine Spannung und Erſchlaffung die meiſten Krank⸗ 
heitszuſtände verurſacht. Die wichtigſten ſeiner Schrif⸗ 
ten find die »Institutiones medicae in usum annuae 
exercitationis« (Leiden 1708, zuletzt Wien 1775), in 
die meiſten lebenden Sprachen überſetzt, und die 
»Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis« 
(Leiden 1709 u. öfter). Das erſtere dieſer Werke iſt ein 
ſyſtematiſcher Abriß der theoretiſchen Lehrſätze in der 
Medizin, in den Aphorismen gibt B. ein Lehrbuch 
der praktiſchen Medizin, wobei er von einer höchſt 
genialen Klaſſifikation der Krankheiten ausgeht. Die⸗ 
ſen beiden ſchließen ſich würdig an jeine »Elementa 
chemiae« (Par. 1724 u. öfter, 2 Bde.), die nament⸗ 
lich wegen der Genauigkeit der Verſuche von Wert 
ſind. Boerhaaves ausgezeichnetſte Schüler waren 
Haller und van Swieten, welcher auch die Institu- 
tiones und die Aphorismi erklärte. Die Stadt Lei⸗ 
den hat ihm in der Peterskirche ein Denkmal errichtet, 
auf welchem man feinen Lieblingsſpruch lieſt: »Sim- 
plex sigillum veri<. Vgl. Burton, Account of the 
life and writings of B. (Lond. 1743, 2 Bde.); Sohn: 
ſon, Life of H. B. (daſ. 1834; holländ., Amſterd. 
1837); Keſteloot, Lofrede op H. B. (Leiden 1825). 

Boers (holländ., ſpr. buhrs), ſ. Buren. 
Bobthius (auch Boetius), Anicius Manlius 

Torquatus Severinus, röm. Staatsmann und 
Philoſoph, geboren zwiſchen 470 und 475 n. Chr. zu 
Rom aus hochangeſehener Familie, widmete ſich, wie 
berichtet wird, vom 10. bis 28. Lebensjahr in Athen 

als Führer des gemäßigt liberalen Zentrums in der philoſophiſchen und mathematiſchen Studien, wurde 
Kammer Mitglied des Miniſteriums, zuletzt 1879 — 510zumKonſul ernannt, genoß mehrere Jahre hindurch 



Boethos — Bogbutter. 

das Vertrauen des Oſtgotenkönigs Theoderich, der 
damals in Italien herrſchte, wurde jedoch als Mitglied 
des Senats ungerechterweiſe eines hochverräteriſchen 
Einverſtändniſſes mit dem byzantiniſchen Kaiſerhof 
angeklagt, auf Befehl Theoderichs zu Pavia einge— 
kerkert und nach langer und harter Gefangenſchaft 
525 ungehört hingerichtet, welche deſpotiſche Gewalt: 
that Theoderich ſpäter ſchmerzlich bereut haben ſoll. 
Das gleiche Schickſal erlitt mit ihm ſein Schwieger— 
vater, der Senator Symmachus. Im Kerker hatte B. 
ſein berühmtes, in dialogiſche Form eingekleidetes 
»Troſtbuch der Philoſophie« (De consolatione phi- 
losophiae«, in 5 Büchern) verfaßt, deſſen durchaus 
an die Philoſophie der Alten (namentlich des Pla— 
ton) ſich anſchließende Haltung die Angabe, er ſei 
Chriſt geweſen und als Opfer arianiſcher Katholiken: 
verfolgung geſtorben, ſehr unwahrſcheinlich macht. 
B. unterhält ſich darin mit der Philoſophie, die ihn 
über die Wandelbarkeit alles menſchlichen Glücks be— 
lehrt, und daß die wahre Ruhe und Sicherheit für den 
Menſchen nur in der Tugend zu finden ſei, und das 
kleine, in einer reinen und edlen, mit poetiſchen Stücken 
untermiſchten Sprache abgefaßte Buch, eine Art Theo— 
dicee, ſtand das ganze Mittelalter hindurch im höch— 
ſten Anſehen. Seine übrigen Schriften beſtehen in 
überſetzungen, Bearbeitungen und Erläuterungen 
älterer Werke von mathematiſchem und philoſophi— 
ſchem Inhalt, z. B. der »Geometrie« des Euklid, der 
»Arithmetik« des Nikomachos, namentlich aber der 
logiſchen Schriften des Ariſtoteles (der »Catego- 
riae«, der »Analytica«, der »Elencha sophistica«, 
»He meneia« 2c.), wodurch er großen Einfluß auf 
die mittelalterliche Scholaſtik gewann; ferner in der 
Schrift »De musicas, in 5 Büchern, einer umfaſſen⸗ 
den Darſtellung des damals untergehenden griechi— 
ſchen Muſikſyſtems (nach Philolaos), und mehreren 
Lehrbüchern logiſchen Inhalts (De syllogismo ca- 
tegorico«, »De syllogismo hypothetico«, »De defi- 
nitione«, »De differentiis topicis« u. a.), welche im 
Mittelalter viel gebraucht und nachgeahmt wurden. 
Die Unechtheit der ihm (vielleicht infolge einer Na⸗ 
mensverwechſelung) beigelegten chriſtlich-theologi— 
ſchen Traktate iſt wiederholt, am ausführlichſten von 
Nitzſch Das Syſtem des B. und die ihm zuge— 
ſchriebenen theologiſchen Schriften«, Berl. 1860), 
nachgewieſen worden. Geſamtausgaben der Werke 
des B. erſchienen zu Venedig 1491 — 92, 2 Bde.; for: 
rekter zu Baſel 1546 und 1570, zuletzt in Mignes 
»Patrologia«, Bd. 63 und 64 (Par. 1847). Von den 
vielen Ausgaben der »Consolatio« ſind außer der 
erſten (Nürnberg 1473) die von Bertius (Leiden 1623 
u. öfter), von Vulpius (Padua 1721 u. 1744), von 
Freitag (Riga 1794, mit überſetzung), von Obbarius 
(Jena 1843) und Peiper (Leipz. 1871, mit den theo- 
logiſchen Schriften) anzuführen. Überſetzt wurde die 
Schrift in alle möglichen Sprachen. Eine angelſäch— 
ſiſche, angeblich von Alfred d. Gr., wurde unter an⸗ 
dern von Fox (Lond. 1864), eine altdeutſche (aus 
dem Anfang des 11. Jahrh.) von Graff (Berl. 1837), 

dann von Hattemer (Denkmäler des Mittelalters«, 
Bd. 3), eine griechiſche des Maximus Planudes von 
Betaut (Genf 1871) herausgegeben. Neuere deutſche 
Überſetzungen lieferten Wortberg (Greifsw. 1826) und 
Weingärtner (Linz 1827). Die Schrift »De musica« 
wurde mit mathematiſchen Schriften (»De arithme- 
tica« und »Geometria«) zuſammen von Friedlein 
(Leipz. 1867), in deutſcher überſetzung allein von O. 
Paul (daſ. 1872) herausgegeben. Von den Arbeiten 
zu Ariſtoteles veröffentlichte Meiſter eine kritiſche 
Überſetzung des Kommentars zur Hermeneia« (Leipz. 
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1877—80, 2 Bde.). Vgl. Bergſtedt, De vita et 
scriptis Boethii (Upſala 1842); Sutterer, B., der 
letzte Römer (Eichſt. 1852); Baur, B. u. Dante (Leipz. 
1873); Uſener, Anecdoton Holderi (daſ. 1877). 

Bokthos, Bildhauer aus Chalcedon in Bithynien, 
lebte im 3. oder 2. Jahrh. v. Chr. Sein berühmteſtes 
Werk war die Bronzegruppe eines Knaben, welcher 
eine Gans würgt. Dasſelbe iſt in mehreren Kopien 
auf uns gekommen, z. B. im Louvre, in der Glypto⸗ 
thek zu München. 
Beuf (franz., ſpr. böff), Ochs, Rind; Rindfleiſch; 

b. à la mode, geſchmortes, b. au naturel, in der Suppe 
gekochtes Rindfleisch; b. gras (ſpr. bö gra), |. Karneval. 

Boffalora ſopra Ticino (spr. titſchrno), Flecken in der 
ital. Provinz Mailand, Kreis Abbiategraſſo, am 
Naviglio Grande, 3 km vom Ticino, mit 1880 1480 
Einw. und einer prächtigen, 1810 — 27 erbauten, 
304 m langen Brücke mit elf Bogen über den Ti— 
eino, die, jetzt auch von der Eiſenbahn Mailand-Turin 
befahren, in den Kriegen von 1848 und 1859 ihrer 
ſtrategiſchen Wichtigkeit wegen häufig genannt ward. 
Am Tag der Schlacht bei Magenta (4. Juni 1859) 
wurde B. von den Franzoſen unter Mac Mahon nach 
tapferm Widerſtand der Oſterreicher unter Clam⸗ 
Gallas, der die Brücke zu ſprengen verſucht hatte, 
erſtürmt. 

Boffeſen, ſ. Paveſen. 
Bofiſt, |. Boviſt. 
Bog (ſlaw., Gott«), oft in Zuſammenſetzungen 

vorkommend, z. B. Tſchernebog (ſ. d.). 
Bogaers (ipr. ⸗gärs), Adrian, holländ. Dichter, geb. 

6. Jan. 1795 im Haag, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft 
zu Leiden, ward dann Advokat in Hoorn, ſpäter in 
Rotterdam, bekleidete hier 1830—51 das Amt eines 
Richters im Arrondiſſementsgerichtshof und ſtarb 
10. Aug. 1870 in Spaa. Als Dichter war er zuerſt 
mit der patriotiſchen Dichtung »Volharden« (1832) 
hervorgetreten, worin er ſeine Landsleute zur Be- 
harrlichkeit im Kampf gegen Belgien aufforderte. 
Er erſcheint im allgemeinen als Schüler von Tol— 
lens, deſſen Schwung und Popularität er jedoch nicht 
erreichte. Seine geleſenſte Dichtung iſt die poetiſche 
Erzählung »De togt van Heemskerk naar Gibral- 
tar« (1837). Seine Balladen en romancen« erſchie⸗ 
nen 1846; ſeine ſämtlichen Dichtungen, früher nur 
teilweiſe veröffentlicht, gab N. Beets heraus (Haar— 
lem 1871, 2 Bde.). Auch ſeine gekrönte Preisſchrift 
»Verhandeling over de uiterlyke welsprekendheit« 
(1840) iſt zu erwähnen und die von Brill herausge— 
gebenen »Taalkundige opstellen« (Rotterd. 1872), 
eine Sammlung ſeiner Beiträge zu Zeitſchriften. 

Bogaertsdruck, ſ. Peinture⸗Bogaerts. 
Bogardusmühle, kleiner Mahlgang mit eiſernen, 

gerieften Scheiben ſtatt der Steine, dient zum Zer⸗ 
reiben dickflüſſiger Subſtanzen, zum Pulvern von 
Droguen ꝛc. 

Bogatzky, Karl Heinrich von, asket. Schrift: 
ſteller und Liederdichter aus der pietiſtiſchen Schule, 
geb. 1690 in Niederſchleſien, war von 1729 an Kam⸗ 
merjunker des Herzogs Chriſtian Ernſt von Sachſen— 
Saalfeld, privatiſierte ſeit 1746 im Waiſenhaus zu 
Halle und ſtarb 15. Juni 1774 daſelbſt. Unter ſei⸗ 
nen Erbauungsſchriften befindet ſich das vielver— 
breitete »Güldne Schatzkäſtlein der Kinder Gottes« 
(56. Aufl., Halle 1880). Nicht minder bekannt wurden 
feine »Geiſtlichen Gedichte« (Halle 1749) und »Lieder« 
(daſ. 1756), darunter: »Wach' auf, du Geiſt der erſten 
Zeugen«. Sein »Lebenslauf, von ihm ſelbſt beſchrie— 
ben «, erſchien in neuer Ausgabe Berlin 1872. 

Bogbutter, ſ. Retinit. 
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Bogdanowitſch, 1) Ippolyt Fedorowitſch, ruſſ. 
Dichter und Schriftſteller, geb. 11. (23.) Dez. 1743 
zu Perewoltſchnoja im Gouvernement Poltawa, 
machte ſeine Studien in Moskau, wo er bei dem Dich— 
ter Cheraskow Aufnahme und Unterſtützung fand, 
und wurde 1761 als Klaſſenaufſeher an der Univerſi— 
tät und 1763 als Überſetzer im auswärtigen Amt 
bei dem Grafen Panin angeſtellt. Im Hauſe Cheras— 
kows wurde er mit Lomonoſſow, Sumarokow, Chem— 
nizer und andern litterariſchen Größen bekannt und 
fand auch nach ſeiner Überſiedelung nach St. Peters— 
burg Muße, ſeine Kenntniſſe durch Benutzung der 
kaiſerlichen Bibliothek zu erweitern. Im J. 1766 
ging er mit dem Grafen ZBjeloſelskij-Bjeloſerskij als 
Legationsſekretär nach Dresden, und hier war es, 
wo er ſeine reizende Dichtung »Duschenka« entwarf, 
deren Druck aber erſt nach zehn Jahren erfolgte. Sn: 
zwiſchen 1768 nach Petersburg zurückgekehrt, wurde 
er hier Mitglied und 1788 Präſident des Reichsar— 
chivs, in welcher Stellung er bis 1795 verblieb. Seit- 
dem lebte er ungeſtört der Poeſie, erſt zu Sumy im 
Gouvernement Charkow, ſeit 1798 auf einem Gut 
in der Nähe von Kursk, wo er 6. (18.) Jan. 1803 
ſtarb. B. hatte ſchon 1763 ein ſchönwiſſenſchaftliches 
Journal in Petersburg: »Unſchuldiger Zeitvertreib«, 
gegründet, das große Verbreitung fand und unter 
anderm ein kleines didaktiſches Gedicht von ihm: 
»Das doppelte Glück«, enthielt. Später veröffent⸗ 
lichte er mehrere Überſetzungen und den 1. Teil ſei⸗ 
ner »Hiſtoriſchen Schilderung Rußlands« (1777), die 
übrigens als ein äußerſt flüchtiges, unvollkommenes 
Werk erſcheint. Von Katharina II. veranlaßt, unter⸗ 
nahm er eine Sammlung ruſſiſcher Sprichwörter« 
(Petersb. 1785, 3 Bde.) und ſchrieb »auf allerhöchſten 
Befehl«, wie er ſelbſt naiv bemerkt, mehrere kleine 
Dramen, wie Die Slawen« (daſ. 1782), die lyriſche 
Komödie »Duſchenkas Freudes und kleine Luſtſpiele 
nach ruſſiſchen Sprichwörtern. Den erſten Rang un⸗ 
ter ſeinen Werken nimmt das erwähnte komiſche Hel— 
dengedicht »Duschenka« ( Seelchen«, 1778) ein. Es iſt 
eine freie Nachbildung der Lafontaineſchen Psyches, 
die an einzelnen Stellen die Originaldichtung durch 
Anmut der poetiſchen Darſtellung noch übertrifft; 
leider wirkt nur die Einmiſchung galliziſierender My- 
thologie ſtörend. B. iſt der erſte und faſt einzige 
unter den Dichtern Rußlands, der die poetiſche Er— 
zählung in einem leichten und ſchalkhaften Gewand 
ſeinem Volk darbot, und im Genre der romantiſchen 
Dichtung blieb er das Vorbild nachfolgender Dichter. 
Geſammelt erſchienen ſeine Werke zuerſt in 6Bänden 
(Mosk. 1809 — 10), dann in 4 Bänden (daſ. 1848); 
zuletzt in der Smirdinſchen Ausgabe ruſſiſcher Klaſ— 
ſiker. Biographien des Dichters gaben A. Beſtuſhew 
in ſeiner »Überſicht der ruſſiſchen Litteratur« und 
Polewoi in ſeinen »Umriſſen der Litteratur« (Petersb. 
1839, 2 Bde.). Im J. 1834 ward dem Dichter in 
Kursk ein Denkmal errichtet. 

2) Modeſt Iwanowitſch, ruſſ. Generalleutnant 
und namhafter Geſchichtſchreiber, Neffe des vorigen, 
geb. 1805, ſeit 1839 Profeſſor der Kriegsgeſchichte 
an der Nikolai-Akademie, ſchrieb auf Veranlaſſung 
Kaiſer Alexanders II. eine Geſchichte des vaterlän⸗ 
diſchen Kriegs 18124 (2. Aufl., Petersb. 1861, 3 Bde.; 
deutſch von Baumgarten, Leipz. 1863); ferner: »Ge⸗ 
ſchichte des Kriegs im Jahr 1813 für Deutſchlands 
Unabhängigkeit«(Petersb. 1862-63, 2 Bde.; deutſch, 
daſ. 1863 - 69); „Geſchichte des Kriegs von 1814 in 
Frankreich und des Sturzes Napoleons I.« (deutſch 
von Baumgarten, Leipz. 1866, 2 Bde.), welche be⸗ 
ſonders den Einfluß der politiſchen Lage auf die 

Bogdanowitſch — Bogen. 

militäriſchen Operationen zur Anſchauung bringt; 
»Geſchichte der Regierung des Kaiſers Alexander I.« 
(Petersb. 1869 — 71, 6 Bde.); Der orientaliſche 
Krieg 1853—56« (daſ. 1876, 4 Bde.); »Der Feldzug 
Bonapartes in Italien 1796« (2. Aufl., daſ. 1860); 
eine »Geſchichte der Kriegskunſt« und Die Feldzüge 
Rumjanzows, Potemkins und Suworows in der 
Türkei« (1852). 

Bogdo, ein den Kalmücken heiliger Berg im ruſſ. 
Gouvernement Aſtrachan, 50 km öſtlich von Tſcher⸗ 
nyjar und etwa 135 m hoch. Man hat in der Um⸗ 
gegend viele Altertümer gefunden und nimmt an, 
daß der Berg einſt den Kalmücken zum Begräbnis⸗ 
ort gedient habe. Noch jetzt reiſt kein Kalmück am 
B. vorüber, ohne daß er einen Stein vom Fuß des 
Bergs nimmt, denſelben auf den Gipfel trägt, dort 
ſein Gebet verrichtet und zum Zeichen ſeiner Ehr⸗ 
furcht ein Stück Geld oder ein Stück ſeiner Kleidung 
zurückläßt. Am Fuß des Bergs liegt der 15 km 
lange und 10 km breite Salzſee B. (Bogdoin Da⸗ 
baſſu), welcher Salz von außerordentlicher Reinheit 
liefert, aber ſchon 1793, als Pallas ihn beſuchte, 
nicht mehr benutzt wurde, da der Transport das. 
Salz zu ſehr verteuerte. 

Bogdo⸗Kuren, Stadt, ſ. Urga. 
Bogdo Ooba (heiliger Berg-), mächtiger Ge⸗ 

birgsſtock im öſtlichen Teil des Thianſchan in Zen⸗ 
tralaſien, erſtreckt ſich zwiſchen Urumtſi und Turfan, 
unter 4380 nördl. Br. und im Meridian des Lop⸗Nor 
(90 öſtl. L. v. Gr.), und erreicht mit dem höchſten 
ſeiner drei Gipfel 4300 m Höhe. 

Bogen, in der Geometrie ein Teil einer krum⸗ 
men Linie, beſonders einer Kreislinie. Derſelbe iſt 
ſtets größer als die ſeine Endpunkte verbindende 
gerade Linie oder Sehne. Über den Kreisbogen 
vgl. Kreis. 
In der Baukunſt bezeichnet B. meiſt die Linie, 

nach welcher ein Überbau ausgeführt wird. Man 
unterſcheidet den Bogenſcheitel als den höchſten, 
den Bogenfuß als den tiefſten und den Bogen- 
ſchenkel als den mittlern, zwiſchen beiden gelegenen 
Teil des Bogens. Steinerne B. werden gewölbt, 
hölzerne meiſt aus gebogenen Bohlen oder Balken, 
ſelten aus krumm behauenen Balken gebildet. B. aus 
Gußeiſen werden meiſt aus einzelnen unter ſich ver⸗ 
ſchraubten Platten, ſolche aus Walzeiſen meiſt aus 
einzelnen unter ſich vernieteten Blechplatten und 
Profileiſen zuſammengeſetzt. Bei den gewölbten B. 
(Mauerbogen) unterſcheidet man den an deren Fuß 
befindlichen Bogenkämpfer, welcher dem ſchrägen, 
nach außen gerichteten Druck des Bogens zu wider⸗ 
ſtehen hat, und den an deſſen Scheitel befindlichen 
Bogenſchluß oder den Schlußſtein, durch welchen 
die beiden Schenkel des Bogens zu Einem Gewölbe⸗ 
bogen verbunden werden. Erhalten die Brücken 
ſteinerne, hölzerne oder eiſerne B. zur Unterſtützung 
ihrer Brückenbahn von unten, ſo nennt man ſie Bo⸗ 
genbrücken und die Überbaue ihrer einzelnen Off⸗ 
nungen Brückenbogen. Nach Ort und Zweck ſind 
die B. Tragbogen, wenn ſie zur Unterſtützung 
einer Laſt dienen; Entlaſtungsbogen, wenn ſie 
den Druck, z. B. auf einen Architrav, vermindern; 
Gurtbogen, wenn ſie den Druck der Gurte (Län⸗ 
gen- und Quergurte) von Gewölben zu übertragen 
haben; Gratbogen, wenn ſie durch erhabene Kan⸗ 
ten von ſich durchſetzenden Gewölben, z. B. von 
Kreuzgewölben, Schildbogen, wenn ſie durch den 
Schnitt von Gewölben und lotrechten Mauern, z. B. 
den Umfangsmauern, gebildet werden; Strebe⸗ 
bogen, wenn ſie, wie in der gotiſchen Baukunſt 



Bogen (Baufunft). 

(ſ. Tafel »Kölner Dom II«, Fig. 4 u. 8), einſeitig 
anſteigen und höhern Pfeilern zur Stütze dienen, 
und Erd- oder Grundbogen, wenn ſie einzelne 
Gebäudepfeiler zu verbinden und dadurch deren Be— 
laſtung auf eine größere Fläche des Baugrundes 
zu verteilen haben. Man unterſcheidet als Haupt- 
bogenformen zunächſt Rundbogen und Spitzbogen. 
Die Rundbogen werden entweder ſo konſtruiert, 
daß die Bogenlinie von einem und demſelben Mittel— 
punkt aus, oder ſo, daß ſie in ihren einzelnen Stücken 
von mehreren (3 — 11) Mittelpunkten aus beſchrie— 
ben wird. Im erſten Fall entſteht entweder ein 
Zirkelbogen (voller, römiſcher B., Fig. 1), 
wenn ein voller Halbkreis, oder ein Stichbogen 
(Fig. 2 u. 3), wenn ein kleinerer B. gewählt wird, 
wobei man wieder den flachen (Fig. 2) und hohen 
Stichbogen (Fig. 3) unterſcheidet; im zweiten Fall 
ein Korbbogen (Fig. 6), welcher aus drei oder meh— 
reren Teilen eines Kreisbogens mit ab- oder zu— 
nehmenden Durchmeſſern gebildet und, wie in Fig. 
6, 7 und 8, verſchieden konſtruiert wird; den letz— 
tern verwandt iſt der elliptiſche B. Ein Spitz⸗ 
bogen (Fig. u. 5) entſteht, wenn ein gebrochener 
B. gewählt wird, wobei man den flachen (Fig. 4), 
worin e h kleiner als e f, höchſtens eg S ef, und 
erhöhten Spitzbogen (Fig. 5) unterſcheidet. Nähert 
ſich die Bogenlinie ſo ſehr der Geraden, daß auf die 
Bogenformen nur aus der Richtung der Steinfugen 
zu ſchließen iſt, ſo heißt der B. ſcheitrecht (Fig. 15). 
Nach der Verſchiedenheit der Wölbungslinie werden 
unterſchieden: der unterhöhtel flache, gedrückte) 
B., deſſen Höhe, d. h. der Abſtand des Scheitels von 
der Grundlinie, weniger als die Hälfte der Weite, 
und der überhöhten geſtelzte, gebürſtete) B., 
deſſen Höhe mehr als die Hälfte der Weite beträgt. 
Andre B. ſind der Kettenbogen, welcher nach der 
Linie einer an beiden Enden aufgehängten Kette 
gebildet iſt, der gedrückte Spitzbogen (Tudor⸗ 
bogen, Fig. 9), der einhüftige B. (Fig. 10 u. 
11), der mauriſche Hufeiſen- und Kielbogen 
(Fig. 12 u. 18), von denen jener ein über die Halb- 
kreislinie fortgeführter, nach unten ſich wieder ver— 
engernder Rundbogen, dieſer eine Art Spitzbogen 
mit in doppelter Krümmung ausgeſchweiften Schen- 
keln, und der Hufeiſenſpitzbogen (Fig. 14), wel⸗ 

cher ein ſich nach unten verengernder Spitzbogen 
iſt. Letztere beiden Bogenformen haben weniger kon- 
ſtrukte ve als ornamentale Bedeutung. An Treppen: 
bauten kommt der aufſteigende B. (Fig. 10 u. 
11) in Anwendung; beim abſchüſſigen B. ſind die 
Widerlager von ungleicher Höhe; beim verſchobe— 
nen Bl endlich bildet die innere Fläche mit der äußern 
einen ſchiefen Winkel. Bei Brückengewölben mit ge— 
rade abgeglichener, entweder von beiden Seiten 
nach der Mitte ſteigender oder wagerechter Brücken- 
bahn entſteht als Gleichgewichtskurve der Klinoi— 
denbogen, der am Scheitel flach abgerundet iſt, 
und deſſen Schenkel nach dem Bogenfuß hin eine 
faſt gerade Form und eine ſtets mehr oder minder 
geneigte, aber nie lotrechte Lage annehmen. Der 
Spitzbogen entſteht, indem man aus den End— 
punkten e und f (Fig. 4) der Widerlager mit einem 
Radius, welcher größer iſt als die halbe Entfernung 
zwiſchen beiden genannten Punkten, Kreiſe beſchreibt, 
welche einander ſchneiden müſſen, ehe jeder die Größe 
eines Viertelkreiſes erreicht hat. Der Spitzbogen be— 
ſteht demnach aus zwei Kreisſegmenten von belie— 
big großen Radien und kann zu beliebiger Steilheit 
emporgeführt werden. Der Spitzbogen hat in for— 
meller Beziehung vor dem Rundbogen den Vorzug, 
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28. Naſenbeſetzter 
Spitzbogen. 

29. Naſenbeſetzter 
Eſelsrückenbogen. 



126 

daß man mittels desſelben verſchiedene Dimenſio— 
nen in gleicher Höhe überſpannen kann, indem man 
ihn bei kleinern ſteiler, bei größern flacher kon— 
ſtruiert. Auch für die äſthetiſche Ausbildung der ar— 
chitektoniſchen Formen ſind die B. von höchſter Wich— 
tigkeit, indem ſie den einzelnen ſeit der Bekannt— 
ſchaft mit dem Wölben entſtandenen Stilen ein 
verſchiedenes Gepräge geben. So zeigen die Ge— 
wölbebauten des römiſchen, altchriſtlichen und ro— 
maniſchen Stils ſowie deren verſchiedene Ausläufer 
im Morgen- und Abendland vorwiegend den Rund— 
bogen, während diejenigen des gotiſchen Stils und 
ſeine Ausläufer im Süden und Norden vorzugs— 
weiſe den Spitzbogen zur Anwendung bringen. Zu: 
ſammengeſetzte B. verſchiedener Bauſtile zeigen die 
Figuren 12—29, worunter der in Fig. 15 dargeſtellte 
vermittelte ſcheitrechte B. der modernen, der 
Kielbogen (Fig. 18) der mauriſchen, der Kar— 
niesbogen (Fig. 17) der zopfigen, der Stern⸗ 
bogen (Fig. 16 u. 20) ſowie Kragſturzbogen 
(Fig. 19) der gotiſchen Architektur angehören. Die 
in Fig. 21, 22 und 23 dargeſtellten Kleebogen 
haben vorzugsweiſe in dem romaniſchen, die in Fig. 
24 — 29 dargeſtellten Naſenbogen beſonders in 
dem gotiſchen Stil Anwendung gefunden, und zwar 
gehört der in Fig. 28 dargeſtellte Naſenbogen der 
beſten, der in Fig. 13 u. 29 enthaltene ſogen. Eſels⸗ 
rückenbogen der bereits ausgearteten Periode dieſes 
Stils an. 

Bogen. In der Notenſchrift unterſcheidet man 
zunächſt den zwei auf derſelben Stufe unmittelbar 
aufeinander folgende Noten verbindenden B., welcher 
andeutet, daß die zweite dieſer beiden Noten nicht 
von neuem angeſchlagen, ſondern, mit der erſten un⸗ 
unterbrochen fortklingend, zuſammengezogen werden 
ſoll (Haltebogen). Ein B. über oder unter Noten 
auf verſchiedenen Stufen zeigt an, daß dieſe Noten 
legato vorgetragen, d. h. ſtreng miteinander ver— 
bunden oder geſchleift, werden ſollen (Bindebogen, 
Legatobogen). Ein B. über oder unter Noten, die 
zugleich das Zeichen des Staccato haben, bedeutet, 
daß dieſe Töne nicht gebunden, aber auch nicht ab— 
geſtoßen, ſondern ziemlich lang gehalten und nur 
leicht abgeſetzt werden ſollen (non legato, Halbſtac⸗ 
cato, Portament). Die Notierung für Streichin⸗ 
ſtrumente überſpannt die Noten mit einem B., 
welche mit demſelben Bogenſtrich geſpielt werden 
ſollen (ſ. Bogenführung); dieſe B. enden meiſt 
mit dem Taktſtrich oder der Takthälfte, und es iſt an⸗ 
zunehmen, daß die große Zahl ſinnwidriger B. der 
Klaviermuſik darauf zurückzuführen iſt, daß die 
Komponiſten gewohnheitsmäßig die B. ſetzten wie 
für Streichinſtrumente. Neuerdings iſt man beſtrebt, 
den B. zugleich als Zeichen der motiviſchen Gliede— 
rung anzuwenden (Phraſierungsbogen). 

Als muſikaliſches Inſtrument bedeutet B. (ital. 
Arco, franz. Archet) dasjenige Werkzeug, mit dem 
die Saiten der Geigeninſtrumente geſpielt werden; 
dasſelbe iſt aus ſehr hartem Holz (Schlangenholz, 
Braſilienholz, Pernambukholz) gefertigt, mit Pferde⸗ 
haaren bezogen, die mittels eines Gewindes am 
Griffende (Froſch) ſtraffer gezogen werden können 
und vor dem Spiel mit Kolophonium beſtrichen wer⸗ 
den Die Vorſchriften »a punto d’arco« (mit der Bo⸗ 
genſpitze) und »am Froſch« fordern jene ein beſon⸗ 
ders leichtes, dieſe ein hartes Spiel. Endlich heißen 
B. auch die Einſatzſtücke für die Schallröhre der Wald— 
und Ventilhörner, welche den Stimmungston ver— 
ändern, jo daß aus einem F-Horn ein B-Horn ge— 
macht werden kann ıc. 

Bogen — Bogenflügel. i 

Bogen, eine Waffe, mit welcher Pfeile abgeſchoſ⸗ 
ſen werden. Sie iſt aus elaſtiſchen Stoffen, aus 
Ahorn: oder Eibenholz, Fiſchbein, Horn, zwei Anti- 
lopenhörnern (Griechen, Fig. 1), mehr oder minder 

Fig. 1. 

— 
® 

Griechiſcher Bogen. 

halbmondförmig gefertigt, zwiſchen den beiden Enden 
iſt eine Sehne aus Pflanzenfaſern oder Tierſehnen 
(Bogenſehne) ſtraff ausgeſpannt. Unter den alten 
Völkern haben ſich die Thraker, Kreter, Kureten, Par⸗ 
ther, Numidier und Skythen (Fig. 2), unter den 
neuern die Engländer als Bogenschützen (Bogner) 
ausgezeichnet. Bei den Griechen waren die Bogen⸗ 
ſchützen nie geachtet, ſie führten daher, wie die Rö⸗ 
mer, nicht ſelbſt den B., ſondern bedienten ſich hierzu 
der Hilfstruppen. Da Mohammed den Gebrauch des 
Bogens zur Religionspflicht erhob, ſo waren Türken, 
Perſer und Araber vorzügliche Bogenſchützen. Wie 
der B. bei allen Völkern auf den erſten Kulturſtufen 
eine Hauptwaffe iſt, ſo iſt er es noch jetzt bei den 
Völkern Inneramerikas, Afrikas und Ozeaniens. 
Im Mittelalter Fig. 2 
waren die eng⸗ 

lischen Bogen. 
a 15 ri Skythiſcher Bogen. 
war „, Der 
deutſche l,, der 
italieniſche 1,5 
m lang, erſtere 
beiden vorzugs⸗ 
weiſe aus Ei⸗ 
benholz, letzte— 
rer aus Stahl 
gefertigt. Der 
Pfeil, aus 
Eſchen- oder 
Tannenholz, 

war bis 0,9 m 
lang und deſſen 
Spitze nicht nur 
bei manchen 
Wilden, ſon⸗ 
dern auch häu⸗ 
fig bei europäiſchen Völkern vergiftet. Der an der rech⸗ 
ten Schulter oder am Gürtel getragene Köcher (Fig. 3 
u. 4) enthielt 12—14 Pfeile, die bis 200 Schritt noch 
von tödlicher Wirkung waren. Armbruſt und Feuer⸗ 
waffen verdrängten den B., der aber, z. B. in Eng⸗ 
land, noch bis Ende des 17. Jahrh. im Gebrauch blieb; 
vgl. Archers. Über prähiſtoriſche B. ſ. Moorfunde. 

Bogen, Marktflecken in Niederbayern, am linken 
Ufer der Donau, nordöſtlich von Straubing, Sitz 
eines Bezirksamtes und eines Amtsgerichts, mit be⸗ 
ſuchten Viehmärkten und (188 1401 Einw.; große 
Ziegelei im nahen Bogenberg. Die Pfarrkirche auf 
dem Bogenberg enthält ein ſteinernes Marienbild, 
zu dem eifrig gewallfahrtet wird. B. war ehedem 
Sitz der Grafen von B., welche 1242 ausſtarben, 
worauf die Grafſchaft mit Unterviechtach, Milterfels 
und Deggendorf an Bayern fiel. 

Bogenfeile, ſ. Säge. 
Bogenflügel (Bogenklaviere) ſind Verſuche, den 

Effekt von Streichinſtrumenten mit einer Klaviatur 

Fig. 4. 

Köcher. 



Bogenführung — Bogheadkohle. 

zu verbinden. Der erſte Verſuch derart war um 1600 
Hans Heydens Nürnbergiſches Geigenwerk 
(Geigenklavizimbel), auf welchem die bei Nieder— 
druck der Taſten durch Häkchen herabgezogenen Darm— 
ſaiten durch mit Kolophonium beſtrichene Räder zum 
Tönen gebracht wurden, welche mittels eines Fuß— 
trittes in ſtetem Umlauf erhalten werden mußten. 
1709 konſtruierte Georg Gleichmann, Organiſt in 
Ilmenau, ein ähnliches Inſtrument mit einigen Ver— 
beſſerungen und nannte es Klaviergambe; 1741 
folgte Le Voirs in Paris ebenfalls mit einem Gam- 
benklavier, 1754 Hohlfeld zu Berlin mit dem Bo— 
genklavier, das gegenüber Heydens Inſtrument 
den Vorzug hatte, daß die Räder mit Pferdehaaren 
überzogen waren; 1790 Garbrecht in Königsberg mit 
einer verunglückten Verbeſſerung des Bogenklaviers, 
1795 Mayer in Görlitz mit ſeinem B., den 1799 Kunze 
in Prag brauchbarer geſtaltete; 1801 Hübner mit ſei⸗ 
nem Clavecin harmonique (Orcheſtrino) und endlich 
1797 Röllig in Wien mit der Känorphica, dem 
komplizierteſten Inſtrument dieſer Art, das für jede 
Taſte und Saite einen beſondern Bogen in Bewegung 
ſetzte. Von allen dieſen Inſtrumenten hat es keins 
über das Renommee eines Kurioſums hinausbringen 
können. Eine Kombination des Bogenflügels mit 
einem gewöhnlichen Klavier war Karl Greiners Bo— 
genhammerklavier (1779). 

Bogenführung (Bogenſtrich, Strich, franz. 
Conp d’archet), die Handhabung des Bogens der 
Streichinſtrumente (gewöhnlich mit der rechten 
Hand), die für das Spiel von ebenſo großer Bedeu— 
tung iſt wie die Applikatur, die Thätigkeit der an⸗ 
dern Hand, welche die Saiten verkürzt (greift). Die 
Reinheit des Tons, bez. die Tonhöhe hängt von der 
Applikatur ab, alles andre aber von der B., näm⸗ 
lich Weichheit oder Härte des Tons, Ausdruck, Vor: 
tragsart (Staccato, Legato). Solange der Bogen 
die Saiten nicht verläßt, erſcheint das Spiel ge— 
bunden (legato), auch beim Bogenwechſel (ſ. unten); 
verſchiedene Arten des nicht gebundenen Vortrags 
ſind das durch ſelbſtändiges An- und Abſetzen jedes 
Tons bei bleibender oder ſtets wechſelnder B. ent— 
ſtehende eigentliche Staccato, ferner das Spiel mit 
ſpringendem Bogen (saltato) und das durch loſeſte 
B. bewirkte Virtuoſenſtaccato (Pikieren). Man un⸗ 
terſcheidet bei der B. den Herunterſtrich (Herſtrich) 
und den Hinaufſtrich (Hinſtrich). In Violinſchulen 
und Etüden wird die Streichart genau vorgeſchrie— 
ben, und dann bezeichnet N oder [ den Herunter— 
ſtrich und oder] den Hinaufſtrich. In einzelnen 
Orcheſtern wird darauf gehalten, daß auch bei Kon— 
zertaufführungen ſämtliche Geiger derſelben Partie 
(erſte, bez. zweite Violinen) mit gleichen Strichen 
ſpielen; dann müſſen natürlich die Bogenſtriche ge— 
nau in die Stimmen eingezeichnet ſein. Gewöhnlich 
wird der Wechſel der B. nur durch über die Noten 
gezeichnete Bogen angedeutet (ſ. Bogen, S. 126). 

Bogengerüſt, ſ. v. w. Lehrgerüſt. 
Bogenhauſen, Pfarrdorf, nordöſtlich bei München, 

nur durch die Iſar davon getrennt, mit einem Schloß 
des Grafen Montgelas und 1880) 997 Einw. Dabei 
in 521 m Meereshöhe die königliche Sternwarte (ſeit 
1817) mit dem größten Fraunhoferſchen Refraktor. 
Zu B. gehört die Naturheilanſtalt Brunnthal 
(ſ. d.). Südlich vom Orte das »Gaſteig« mit den 
Maximilians⸗Anlagen, welche einen ſchönen Fern— 
blick nach den Alpen gewähren. 

Bogeninſtrumente, ſ. Streichinſtrumente. 
Bogenklavier, ſ. Bogenflügel. 
Bogenlilie, ſ. Cyrtanthus. 
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Bogenſchuß, früher gebräuchliche Bezeichnung für 
den Schuß glatter und gezogener Geſchütze, bei dem 
das Geſchoß das Ziel mit dem erſten Aufſchlag tref— 
fen ſollte. Man unterſchied den flachen und hohen 
B., bei letzterm hatte das Geſchoß einen Einfallwin— 
kel von 15° und darüber (ſ. Direkter und Indirek— 
ter Schuß). 

Bogenſchützen (Bogner), |. Bogen und Archers. 
Bogenſprung, |. Lancade. 
Bogenſtrich, ſ. Bogenführung. 
Bogenſturz, die aus Einem Stein beſtehende bo⸗ 

genförmige überdeckung einer Maueröffnung. 
Bögh, Erik, dän. Dichter und Schriftſteller, geb. 

17. San. 1822 zu Kopenhagen, war einige Zeit Leh— 
rer, gab dann ſein Amt auf und wurde Schauſpieler. 
Nach allerlei Abenteuern debütierte er mit großem 
Erfolg als Bühnenſchriftſteller in Kopenhagen mit 
feiner »Neujahrsnacht« (1850), und ſeitdem gehörten 
ſeine Poſſen und Luſtſpiele, von denen er im Lauf 
der Jahre eine Unzahl produzierte (»Der Stellver— 
treter des Ehemanns«, »Der Faſtnachtsſchmaus«, 
»Der Kalif auf Abenteuern«, »Der Redaktionsſekre— 
tär«, »Die Gräfin und ihr Geſchwiſterkind« ꝛc.), zu 
den beliebteſten Repertoireſtücken. Ende der 50er 
Jahre war er Direktor des Kaſinotheaters und über— 
nahm darauf die Redaktion des »Folkets Avis«, für 
das er unter dem Titel: Dit og Dat« (Dies und 
Das«) eine Menge gemütlich plaudernder Feuilleton— 
artikel über Tagesfragen ſchrieb, die 1870-80 in 
einer Reihe von Bänden geſammelt erſchienen. Wie 
dieſe, fanden auch ſeine Vorleſungen (»Syv Foreläs- 
ninger«, 5. Aufl., Kopenh. 1877; »Otte nve Fore- 
läsninger«, daſ. 1874) und feine kleinen Erzählun⸗ 
gen (»Udvalgte Fortällinger«, daſ. 1876, 2 Bde.) 
großen Beifall. Seine Gedichte (»Digte«, Kopenh. 
1879) haben immer etwas Pikantes und ſind zum 
Teil ſehr populär. Noch iſt ſein Proſawerk »Jonas 
Tvaermoses Aergrelser« (Kopenh. 1876, 2 Bde.) 
zu erwähnen. Nachdem B. 1877 zur Redaktion des 
»DagensNyheder« übergetreten, wurde er 1881 zum 
Zenſor am Nationaltheater zu Kopenhagen ernannt. 
Seine »Dramatiske Arbejder« erſchienen in 7 Bän⸗ 
den geſammelt (Kopenh. 1858 — 70). 
Rog bog (türk.), ſ. v. w. Meerenge, daher: B. Hiſ⸗ 

ſari, die Schlöſſer an der Meerenge der Dardanellen; 
B. Itſchi, Straße von Konſtantinopel. 

Boghazköi, Ruinen, ſ. Jozgad. 
Bogheadkohle (ipr. bögg⸗hedd⸗, Bituminit), Mine⸗ 

ral aus der Ordnung der Kohlen, findet ſich in gan— 
zen Flözen von 50— 60 cm Mächtigkeit, iſt dickſchie— 
ferig, weich und zäh, ſchwärzlichbraun bis leberbraun, 
ſchimmernd oder matt, in ſcharfen Kanten rötlich— 
braun durchſcheinend. Die B. beſteht aus 60-65. 
Proz. Kohlenſtoff, 9,1 Proz. Waſſerſtoff, 4,0 — 5, 
Proz. Sauerſtoff, 0,7 Proz. Stickſtoff, 0,10, Proz. 
Schwefel und 18 —24 Proz. mineraliſchen Stoffen; 
fie brennt ſehr leicht, gibt an Terpentinöl einen fo= 
palartig riechenden, harzartigen Körper ab, bei der 
trocknen Deſtillation Paraffin, Solaröl, Photogen 
und aus 1000 kg 264430 ebm Leuchtgas. Sie 
findet ſich in der Steinkohlenformation von Tores 
bane Hill, bei Bathegate in Linlithgowſhire (Schott— 
land) und auf den Hebriden, bei Pilſen in Böhmen 
(Blattelkohle), bei Kurakina unweit Tula und bei 
Murajewna im Gouvernement Rjäſan. Obwohl die 
B. der Steinkohlenformation angehört, kann ſie doch 
nach ihrer mikroſkopiſchen Struktur und ihrer chemi— 
ſchen Zuſammenſetzung kaum zu den Steinkohlen 
gerechnet werden. Sie dient hauptſächlich zur Ver⸗ 
beſſerung des aus ſchlechten Steinkohlen bereiteten 
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Leuchtgaſes, auch zur Darstellung von Paraffin und 
Leuchtölen. 

Bogislaw (Bogislav, Bogislaus), Name meh— 
rerer Herzöge von Pommern. 1) B. X., Herzog von 
Pommern, geb. 3. Juni 1454, Sohn des Herzogs 
Erich II. und der pommerſchen Prinzeſſin Sophie, 
verlebte wegen des zwiſchen den Eltern beſtehenden 
Zerwürfniſſes zu Rügenwalde eine traurige Kindheit, 
folgte nach dem Tode des Vaters (5. Juli 1474) in 
Hinterpommern, wurde bald darauf von ſeinem 
Oheim Wratislaw X. auch in Vorpommern zum Mit: 
regenten angenommen und 1478 deſſen Nachfolger. 
Er vermählte ſich 1476 mit Margarete, Tochter des 
verſtorbenen Kurfürsten Friedrich II. von Branden- 
burg und Witwe Herzog Heinrichs des Friedfertigen 
von Braunſchweig-Wolfenbüttel, wollte aber die 1472 
dem Kurfürſten Albrecht Achilles von neuem einge— 
räumte Lehnshoheit über Pommern nicht anerken— 
nen, mußte ſich jedoch nach einem unglücklichen Krieg 
1479 im Vertrag zu Prenzlau unterwerfen. Doch 
ſetzte er es 1493 durch, daß Kurfürſt Johann von 
Brandenburg auf die Lehnshoheit verzichtete und ſich 
mit dem Anfallsrecht begnügte. B. folgte 1496 dem 
Ruf König Maximilians J. nach Tirol, um ſich von 
da aus an einem Zug nach Italien zu beteiligen, unter⸗ 
nahm aber, als dieſer Plan ſcheiterte, eine Pilger— 
fahrt nach dem Heiligen Land, von der er 1498 zu⸗ 
rückkehrte. Nach dem Beiſpiel ſüddeutſcher Fürſten, 
deren Verwaltung er auf ſeiner Reiſe kennen gelernt 
hatte, war er nun bemüht, ſeine fürſtliche Gewalt zu 
ſteigern, brachte den Adel zur rückhaltloſen Anerken- 
nung ſeiner Lehnshoheit und bezwang die wider— 
ſpenſtigen Städte Stettin und Stralſund. Als ſeine 
erſte Gemahlin 1489 ſtarb, vermählte er ſich 1491 mit 
der polniſchen Prinzeſſin Anna, welche 1503 ſtarb. Er 
ſelbſt ſtarb 5. Okt. 1523, nachdem er den Reichstagen 
zu Worms 1521 und Nürnberg 1523 perſönlich bei— 
gewohnt hatte. Er darf als der bedeutendſte von 
Pommerns Fürſten betrachtet werden. Vgl. Benno, 
B. X., Herzog von Pommern (Köslin 1822). 

2) B. XIV., Herzog von Pommern, geb. 31. März 
1580, Sohn des Herzogs Bogislaw XIII. und der 
Prinzeſſin Klara von Braunſchweig-Lüneburg, folgte 
nach dem Tod ſeiner beiden ältern Brüder 1620 in 
Pommern -⸗Stettin und vereinigte 1625 nach dem 
Tod ſeines Vetters, des Herzogs Philipp Julius von 
Wolgaſt, ganz Pommern. Unter ſchwierigen Verhält⸗ 
niſſen übernahm er die Regierung, und feine Bedräng⸗ 
nis wurde bis zur Unerträglichkeit geſteigert, als ihn 
Wallenstein 1627 zur Aufnahme kaiſerlicher Regimen- 
ter und zur Hilfsleiſtung bei der Belagerung der pom- 
merſchen Stadt Stralſund 1628 nötigte. Anderſeits 
zwang ihn 1630 Guſtav Adolf von Schweden zum Ab- 
ſchluß eines Bündniſſes und ließ ſich, da Bogislaws 
Ehe mit der Prinzeſſin Eliſabeth von Schleswig-Hol⸗ 
ſtein⸗Sonderburg kinderlos war, den vorläufigen 
Beſitz des Landes für den Fall des Ablebens des Her— 
zogs von dieſem verſprechen. Doch war B. nicht wil— 
lens, die dem Kurfürſten von Brandenburg zuſtehende 
Nachfolge zu hintertreiben, und vereinbarte deshalb 
1634 mit den Ständen die Einſetzung einer Regent⸗ 
ſchaft für den Fall ſeines Todes, um die Pläne der 
Schweden zu vereiteln. Wieviel ihm daran lag, Pom⸗ 
mern dem Reich zu erhalten, beweiſen auch ſeine Be- 
mühungen beim Kaiſer, Frieden mit Schweden zu 
ſchließen. Schon 10. (20.) März 1637 ſtarb B., und mit 
ihm erloſch das Haus der Herzöge von Pommern. 

Bognar, Friederike, Schauſpielerin, geb. 16. Febr. 
1840 zu Gotha, wo ihr Vater als Kammerſänger 
wirkte. In Peſt zuerſt von ihren Eltern unterrichtet, 

Bogislaw — Bogorodizk. 

machte ſie ſpäter in München theatraliſche Studien 
bei i Tante, der Sängerin Behrendt-Brandt, und 
bei der Hofſchauſpielerin Denker. In Zürich begann 
ſie 1856 ihre Bühnenlaufbahn, gaſtierte hierauf mit 
günſtigem Erfolg in Frankfurt a. M. und trat 1857 
beim Hamburger Stadttheater ein Engagement an, 
von wo Laube ſie 1858 an das Wiener Burgthea⸗ 
ter als erſte jugendliche Liebhaberin engagierte. Nach 
zwölfjähriger Thätigkeit erbat ſie und erhielt ihre 
Entlaſſung, da man ihr nicht den Übergang in das 
ältere Fach geſtatten wollte. Seitdem gaſtiert ſie zum 
öftern an großen Bühnen. Zu ihren frühern Haupt⸗ 
rollen zählten Gretchen, Eſther, Luiſe, Agnes Ber⸗ 
nauer, Kriemhild; ihr jetziges Repertoire von He⸗ 
roinen und Salondamen umfaßt Hero, Phädra, 
Sappho, Judith, Maria Stuart, Deborah, Margarete 
(Erzählungen der Königin von Navarra), Margue- 
rite C Dame mit den Kamelien«), Lady Tartuffe ꝛc. 

Bogoduchow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Charkow, an der Merla und der Sumskaer Bahn, 
mit Wällen und Gräben umgeben, hat 5 Kirchen, 1 
Kreisſchule und (1881) 10,904 Einw., die bedeutende 
Gerberei und Maſtviehzucht treiben. Dem 1667 ur⸗ 
ſprünglich als Kompanieſitz des Achtyrskiſchen Regi⸗ 
ments angelegten Ort wurden erſt 1780 Stadtrechte 
verliehen. f 

Bogoljubow, Alexis Petrowitſch, ruſſ. Maler, 
geb. 1824 im Gouvernement Nowgorod, ſeit 1861 
Profeſſor der Akademie zu St. Petersburg. Ehe⸗ 
mals Seeoffizier, wandte ſich B. erſt ſpäter unter 
Andr. Achenbachs Leitung der Kunſt zu. Er ſchildert 
mit Vorliebe Seeſchlachten und Seeſtürme, hat ſpäter 
aber auch Städteanſichten (Moskau, Petersburg, Ve⸗ 
nedig) und Flußlandſchaften gemalt. Seine Haupt⸗ 
werke ſind: Seeſchlacht bei der Inſel Oſel 1719, 
Seeſchlacht bei Hangö-Udd 1714 (Eremitage, Peters⸗ 
burg), Fregatte im Sturm, Sturm bei Reval, Eis⸗ 
gang auf der Newa, Schlacht bei Sinope. 

Bogomilen, eine dualiſtiſche, den Paulicianern und 
Katharern verwandte Sekte der griechiſchen Kirche in 
Thrakien und Bulgarien. Der Name (ſlawiſch Got⸗ 
tesfreunde) ſcheint von einem thrakiſchen Popen Bo⸗ 
gomil im 10. Jahrh. herzurühren. Der byzantini⸗ 
Ihe Kaiſer Alexander Komnenos verfolgte fie grau⸗ 
ſam und ließ 1118 ihr Oberhaupt Baſilius auf dem 
Scheiterhaufen verbrennen. Dennoch erhielten ſie 
ſich im byzantiniſchen Reich. Die B. waren inſofern 
Dualiſten, als ſie zwei Söhne des Einen Gottes, 
Satanael und Jeſus, annahmen. Jener empörte ſich 
und ſchuf ſich eine eigne Welt, darin den Menſchen, 
dem aber Gott ſelbſt die Seele, die gut iſt, einhauchte. 
Um dieſe von der Macht Satanaels zu erlöſen, ſandte 
Gott Jeſus, welcher jetzt unter den Menſchen vertre⸗ 
ten wird durch den aus Gott emanierten Heiligen 
Geiſt. Die B. verwerfen Taufe und Abendmahl. 
Von der Heiligen Schrift nehmen ſie nur das Neue 
Teſtament, die Propheten und Pſalmen an. Ein Zu⸗ 
ſammenhang der B. mit frühern gnoſtiſchen Sekten 
iſt unverkennbar. Vgl. Engelhardt, Kirchengeſchicht⸗ 
liche Abhandlungen (Erlang. 1832); A. Lombard, 
Paulieiens, Bulgares et Bons hommes (Genf 1879). 
S. Katharer. 

Bogorodizk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Tula, an einem Zweige der Eiſenbahn Wjasma⸗ 
Rjaſhsk, mit einem Schloß, fünf Kirchen und (1850) 
8050 Einw. Die Stadt liegt am Saum der ſogen. 
Nikitinſchen Steppe, von deren Sand ſich ein feſter, 
ſchwerer und ſehr fruchtbarer Boden kontraſtierend 
abhebt, welcher Korn, Gemüſe, Buchweizen, Hanf 
und Flachs in Fülle produziert. B. hat bedeutende 
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Bogorodsk — Bogs. 

Juchtengerbereien, beſuchte Märkte und lebhaften Ver⸗ 
kehr mit Moskau, wohin es Hanf und Flachs entſendet. 

Bogorodsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Moskau, an der Kljäsma und der Eiſenbahn Moskau⸗ 
Niſhnij Nowgorod, bis 1781 ein Kirchdorf mit Na⸗ 
men Rogoſhi, hat (1879) 6529 Einw., welche Pul⸗ 
ver⸗ und Tuchfabrikation ſowie Handel in Leder-, 
Flachs⸗ und Hanffabrikaten und Holzwaren, nament⸗ 
lich auf zwei großen Jahrmärkten, treiben. In der 
Nähe zahlreiche Steinbrüche, die eine Art Hornquarz 
liefern. Im Kreis B., welcher ſich durch lebhafte 
Induſtrie in Leinweberei ſowie im Kupfer- und Meſ⸗ 
ſingſchmieden auszeichnet, liegen das berühmte Klo— 
ſter des heil. Sergius (Troizkaja Lawra) und das 
Charkowſche Nonnenkloſter. 

Bogos, hamit. Hirtenvolk auf dem im N. von 
Abeſſinien gelegenen, etwa 1200 m hohen Plateau 
und Bergland, welches bis 16¼“ nördl. Br reicht, 
ſich hier in Terraſſen abſtuft, im O. ſteil in die heiße 
Küſtenebene abfällt und ſich im W. zu der Ebene 
Barka hinabſenkt (ſ. Karte »Agypten«). Der Haupt⸗ 
fluß des Landes iſt der Ainſeba (Ain⸗Saba), welcher 
in Nord⸗ und Nordweſtrichtung fließt und ſich mit 
dem gegen N. fließenden Chor⸗Barka vereinigt. Das 
Land beſitzt eine reiche Flora und Fauna, gewaltige 
Baobabbäume, Sykomoren und Tamarinden, Rhi⸗ 
nozeroſſe, Elefanten, Büffel, Antilopen und Wild⸗ 
ſchweine, ſelbſt Löwen, Leoparden, wilde Katzen, 
Wölfe, Schakale, Hyänen, Schlangen und Schildkrö— 
ten. Das Klima gehört zu den mildeſten und ange⸗ 
nehmſten in Afrika; die Regenzeit tritt zweimal ein, 
dauert aber nur zwei Monate. Die Bevölkerung zählt 
etwa 8000 Köpfe. Die B. ſind ſchön gebaut, haben 
lebendige Geſichtszüge, reiches, etwas krauſes und 
grobes Haar und eine gelbe bis dunkelbraune Haut⸗ 

Der Ackerbau wird vernachläſſigt und be⸗ 
ſchränkt ſich eigentlich auf Durra und Tabak, deſſen 
Genuß allgemein iſt. Die B. zerfallen in Schma— 
gillis (Adlige) und Tigrés (Unterthanen). Das 
Recht iſt bei ihnen ein patriarchaliſch-ariſtokratiſches; 
die Familie iſt Staat, Souverän und Geſetzgeber, 
hat Recht über Leben und Tod der einzelnen Mit- 
glieder. Jeder Fremde iſt eigentlich ein Feind, und 
allgemein herrſcht die Blutrache. Die Sprache der B. 
(das Belen oder Bilen) iſt ein Agaudialekt, der 
aber mehr und mehr dem nordabeſſiniſchen Tigre 
Platz macht. Die B. haben noch ein verwahrloſtes 
Chriſtentum, das aber trotz aller Bemühungen ein⸗ 
zelner Miſſionäre mehr und mehr vor dem Islam 
verſchwindet. Als Hauptort gilt Keren. Die B. 
ſind zuerſt durch den Schweizer W. Munzinger (1855 
bis 1860) und die oſtafrikaniſche Expedition unter 
Heuglin (1861) ſowie durch die Reiſe des Herzogs 
Ernſt von Koburg⸗Gotha (1862) näher bekannt ge⸗ 
worden. Vgl. Munzinger, Die Sitten und das Recht 
der B. (Winterth. 1859). 

Bogoslowsk, Bergwerksort im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Perm, an der Turia, in einem kalten und öden 
Thal am Oſtabhang des Ural, nördlich von Niſhnij 
Tagilsk gelegen, 52 km öſtlich vom 1645 m hohen 
Kodjakowskoi⸗Kamen, iſt Sitz einer Berg- und Hüt⸗ 
tenverwaltung, der auch die berühmten Petropawlow— 
ſchen Werke untergeben ſind, enthält die bedeutenden 
Schmelzwerke der Turjinskiſchen Kupfergruben, in 
denen ſich das Kupfer teils gediegen (meiſt in Kri⸗ 
ſtallform), teils in Erzen aller Art (Malachit, Kupfer⸗ 
laſur, Kupferglanz, Fahlerz, Rotkupfererz, Kupfer⸗ 
kies, Kupfergrün 2c.) vorfindet, mit (1879) 4509 Einw. 
Außerdem wird auf Silber, Eiſen, Blei und Zink 
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zum großen Teil auch verarbeitet. Namentlich lie⸗ 
fern die Kupfer- und Meſſingfabriken von B. ſehr 
feine und ſchöne Geräte. Auch Goldwäſchen und 
Braunkohlengruben ſind in der Nähe. Die Ausbeute 
beträgt jährlich über 3300 metr. Ztr. Kupfer und etwa 
730 kg Gold. 

Bogota (früher Santa Fe de B.), Hauptſtadt der 
ſüdamerikan. Föderativrepublik Kolumbien (Neugra⸗ 
nada) und des Staats Cundinamarca, liegt 2660 m 
hoch an der Oſtſeite einer von Bergen umgebenen 
Hochebene. Die hohe Lage verleiht der Stadt ein ge— 
ſundes Klima und geſtattet zugleich den Anbau aller 
europäiſchen Getreidearten. B. hat, da es viele Gär⸗ 
ten und Klöſter einſchließt, einen großen Umfang, 
regelmäßige, mit Trottoirs verſehene und des Nachts 
beleuchtete, von Bächen durchfloſſene Straßen (von 
denen die Calle real die ſchönſte) und wegen der häu⸗ 
figen Erdbeben meiſt einſtöckige, mit ſtarken Mauern 
und ſelten mit Glasfenſtern verſehene Häuſer. Un⸗ 
ter den öffentlichen Plätzen zeichnet ſich beſonders 
der Marktplatz (la Plaza) mit einer Bildſäule Boli⸗ 
vars aus. Hier befinden ſich auch das Regierungs⸗ 
gebäude, das Zollhaus und die prächtige Kathedrale, 
in welcher eine wegen ihres koſtbaren Schmucks an 
Edelſteinen berühmte Statue der heil. Jungfrau ſteht. 
B. hat außerdem noch 29, aber mehr oder weniger 
verfallene N 12 Klöſter, mehrere Hofpitäler, 
eine aus zwei Kollegien beſtehende Univerſität, eine 
öffentliche Bibliothek, ein naturhiſtoriſches Muſeum 
und eine Sternwarte, die aber jetzt leer ſteht. B. 
iſt ferner der Sitz eines deutſchen Konſuls. Die 
Stadt zählt gegenwärtig 95,000 Einw., unter denen 
geringer Gewerbfleiß und viel Armut herrſchen, ob⸗ 
gleich es an wohlhabenden Kaufleuten nicht fehlt, 
welche die Handelswaren über den am Magdalenen— 
fluß liegenden Ort Bodega de B. beziehen. B. wurde 
1538 von Queſada gegründet. Die Hochebene von 
B. (Llanura de B.) hat gegen 990 qkm (18 OM.) 
Flächeninhalt und ſcheint das Becken eines ausge⸗ 
trockneten Sees zu ſein, deſſen Gewäſſer einen Ab⸗ 
fluß durch eine Thalſchlucht gefunden haben, in mel: 
cher der aus ihrer Vereinigung entſtandene Rio de B. 
oder Funza den prachtvollen, 200 m hohen und 
30 m breiten Waſſerfall von Tequendama bildet. 
Auf dieſer Hochebene liegen das mit Maſtodontenkno— 
chen angefüllte Campo de Gigantes bei dem Dorf 
Soacha, der See von Guatavita und die großartige 
natürliche Felſenbrücke über eine 100 m tiefe Schlucht 
bei Icononzo. 

Bogowitſch (Bogovic), Mirko, ſüdſlaw. Dichter, 
geb. 1816 zu Warasdin, diente zuerſt in der Armee, 
dann als Zivilbeamter; 1840 ernannte ihn Jellachich 
zum Kommiſſar des Banus in Juropol, dann zum 
Mitglied des Staatsrats, zuletzt zum Landeskom⸗ 
miſſar ſeiner Geburtsſtadt, welches Amt B. bis 1850 
verwaltete, worauf er ins Privatleben zurücktrat. 
1853 wurde er wegen Majeſtätsbeleidigung zu halb⸗ 
jährigem ſchweren Kerker verurteilt. Die erſten litte⸗ 
rariſchen Arbeiten B. waren Überſetzungen ſerbiſcher 
Gedichte ins Deutſche, welche er 1840 in der Zeit⸗ 
ſchrift »Croatia« veröffentlichte. Seine eignen Dich⸗ 
tungen erſchienen unter den Titeln: »Ljubice« (1844), 
»Smilje i Kovilje« (1847) und »Domorodni glasi« 
(politiſche Lieder, 1848). 1857 veröffentlichte er ſein 
Drama »Frankopan« und das Trauerſpiel Stephan, 
der letzte König von Bosnien «, 1860 das Schauſpiel 
»Matija Gubec« und ſeine geſammelten Novellen: 
»Pripovcsti«. 
Bogs (engl.), Sumpfmoore, namentlich in Irland; 

gebaut und ſämtliches Erz in B. verſchmolzen und auch Spottname für Irländer. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 9 
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Bogſän (ſpr.-ſchän, Német⸗B., Deutſch-B.), Markt 
im ungar, Komitat Kraſſö-Szöreny, an der Berſzava 
und der Oſterreichiſch-Ungariſchen Staatsbahn (Voj⸗ 
tek⸗B.), hat Eiſenwerke und (1881) 2803 Einw. Weſt⸗ 
lich davon Romän-B., mit 2496 Einw. 

Boguslawski, 1) Adalbert, poln. Schauſpieler 
und dramatiſcher Dichter, geb. 4. Nov. 1759 zu Slinno 
bei Poſen, betrat zuerſt 1778 in Warſchau die Bühne, 
wo er 1780 die erſte Oper mit polniſchem Text zur 
Aufführung brachte, und war dann als Theaterdiref- 
tor in Grodno, Wilna, Dubno und Lemberg thätig, 
bis er 1790 die Direktion des Nationaltheaters in 
Warſchau übernahm, das durch ihn einen bedeuten⸗ 
den Aufſchwung erhielt. Die politiſchen Ereigniſſe 
zwangen ihn 1795, ſich nach Krakau und von da nach 
Lemberg zurückzuziehen; ſpäter war er wieder in 
Warſchau, wo er aber auch jetzt durch die Kriegs— 
unruhen in ſeinen Unternehmungen vielfach gehemmt 
und unterbrochen wurde. Seit 1814 von der Bühne 
zurückgezogen und nur noch höchſt ſelten auftretend, 
lebte er der Litteratur, ſah ſich aber wegen ſeiner An⸗ 
ſichten vielen Verfolgungen ausgeſetzt. Er ſtarb 23. 
Juli 1829 in Warſchau. B. war als Schauſpieler 
in der Komödie und Tragödie gleich ausgezeichnet, 
und treffliche Schauſpieler ſind aus ſeiner Schule her⸗ 
vorgegangen. Unter ſeinen zahlreichen Bühnenſtücken 
(zum größern Teil Bearbeitungen fremder Stücke, 
zum kleinern Originalarbeiten) gilt das volkstüm⸗ f 
liche Melodram »Cud, ezyli Krakowiacy i Gorale« 
Das Wunder, oder die Krakauer und die Bergbe⸗ 
wohner) für das beſte. Eine Ausgabe ſeiner Werke 
erſchien zu Warſchau 1819 — 21 in 10 Bänden, wovon 
der erſte eine Geſchichte des polniſchen Theaters enthält. 

2) Palon Heinrich Ludwig von, Aſtronom, geb. 
7. Sept. 1789 zu Magdeburg, trat 1806 in preußiſche 
Militärdienſte, nahm 1811 an Bodes Beobachtungen 
des Bo Kometen teil, widmete ſich nach dem Feld⸗ 
zug der Landwirtſchaft, ging 1829 als Mitglied der 
Generalkommiſſion zur Regulierung der gutsherrli— 
chen und bäuerlichen Verhältniſſe nach Breslau und 
ward hier 1831 Konſervator, 1843 Direktor der Stern⸗ 
warte. Er entdeckte den erſten Kometen von 1835, 
machte auch weiterhin viele Beobachtungen über Ko— 
meten und organiſierte die regelmäßig angeſtellten 
Beobachtungen der periodiſchen Sternſchnuppenſchau 
des Auguſts und Novembers ſowie die täglichen Be— 
obachtungen derſelben in den Jahren 1841 und 1842. 
Er ſtarb 5. Juni 1851 in Breslau. Von 1832 bis 
1851 gab er das Jahrbuch »Uranos« heraus. 

3) Georg Heinrich von, Sohn des vorigen, geb. 
7. Dez. 1827 zu Groß⸗-Rake bei Breslau, ſtudierte 
Mathematik und Aſtronomie, ward Lehrer in Berlin, 
Anklam und Stettin und 1874 Redakteur der »An⸗ 
nalen der Hydrographie« und der »Nachrichten für 
Seefahrer« bei der kaiſerlichen Admiralität in Ber⸗ 
lin. Hier ſtarb er 4. Mai 1884. Er überſetzte Schia⸗ 
parellis Werk über die Sternſchnuppen (Stettin 1871) 
und ſchrieb: »Die Kometen und ihre Bedeutung als 
Weltkörper« (daſ. 1857), »Ozeanographie« (Stuttg. 
1884, Bd. 1). 

4) Albert von, Militärſchriftſteller, geb. 24. Dez. 
1834 zu Berlin, trat 1852 als Musketier in die preu⸗ 
ßiſche Armee, wurde 1854 Offizier und machte die 
Feldzüge von 1864, 1866 und 1870/71, den letztern 
als Kompaniechef im 5. Armeekorps, mit und iſt 
jetzt Oberſt und Kommandeur des 9. Infanterieregi⸗ 
ments. Er ſchrieb: »Die Entwickelung der Taktik von 
1793 bis zur Gegenwart« (2. Aufl., Berl. 1873— 
1878, Bd. 1-4); »Taktiſche Folgerungen aus dem 
Krieg 1870/71 (2. Aufl., daſ. 1872; ins Engliſche, 
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Italieniſche und Ruſſiſche überfett); »Bildung und 
Mannszucht« (daſ. 1872); »Ausbildung und Beſich⸗ 
tigung oder Rekrutentrupp und Kompanie (2. Aufl., 
daſ. 1883); »Das Leben des Generals Dumouriez⸗ 
(daſ. 1879, 2 Bde.); »Die drei Hauptwaffen in Form 
und Weſen« (daſ. 1880); »Der kleine Krieg und 
ſeine Bedeutung für die Gegenwart« (daſ. 1881); 
»Die Fechtweiſe aller Zeiten« (das. 1882); »Anlage, 
Leitung und Durchführung von Feldmanövern⸗ 
(daſ. 1883). 

Bogutſchar, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Woroneſh, am gleichnamigen Fluß, hat (1879) 6130 
Einw. (zu Anfang des Jahrhunderts kaum 250), 
mehrere Fabriken, große Schlachthäuſer (das hieſige 
ar iſt berühmt) und ein kaiſerliches Salzmagazin. 
In der Umgegend baut man viele Waſſermelonen. 

Bogutſchütz, Dorf im Regierungsbezirk Oppeln, 
Kreis Kattowitz, mit mehreren Zinkhütten, Stein⸗ 
kohlengruben und (1880) 5745 Einw. 

Bogwood (ipr. ⸗wudd), |. Bijouterien. 
Bohain (spr. boäng), gewerbreiche Stadt im franz, 

Departement Aisne, Arrondiſſement St.⸗Quentin, 
Station der Nordbahn, in ſumpfiger Gegend, zu de⸗ 
ren Trockenlegung ein Kanal zur Schelde gezogen 
worden iſt, mit (1876) 5675 Einw., Weberei von 
Kaſchmirſhawls, Gaze, Barege und Färbereien. 
Boheme (franz.), Böhmen und der Böhme; auch 

. v. w. Zigeuner; dann eine durch Murgers »Scenes 
de la B.« (1851) typiſch gewordene Bezeichnung für 
die Welt der Studenten, Künſtler und Litteraten ge⸗ 
wöhnlichen Schlages wegen ihres freien und ſorg⸗ 
loſen (»zigeunerhaften«) Treibens. 
Bohemia (Boémia), lat. Name von Böhmen. 
Bohemund, 1) B. I., älteſter Sohn des Norman⸗ 

nenherzogs Robert Guiscard von Apulien von deſ⸗ 
ſen erſter Gemahlin, Alberada, machte 1081 den 
Zug ſeines Vaters gegen den byzantiniſchen Kaiſer 
Alexios nach Epirus mit, blieb dort als Feldherr, 
mußte ſich aber wieder nach Italien zurückziehen. 
Da er nach dem Tod ſeines Vaters auf das kleine 
Fürſtentum Otranto beſchränkt wurde, während ſein 
jüngerer Stiefbruder, Roger, Apulien erhielt, nahm 
er in der Hoffnung auf Befriedigung ſeiner Kampf⸗ 
luſt und ſeines Ehrgeizes voll Eifer an dem erſten 
Kreuzzug 1096 teil, kämpfte aufs tapferſte bei Dory⸗ 
läum (Juli 1097), brachte Antiochia durch Verbin⸗ 
dungen, die er im Innern der Stadt anknüpfte, in 
die Gewalt der Kreuzfahrer, ſchlug ſodann das feind⸗ 
liche Belagerungsheer Kerbogas, Sultans von Mo⸗ 
ſul, und ſetzte ſich in den Beſitz des Fürſtentums An⸗ 
tiochia, das er auch gegen Raimund von Toulouſe be⸗ 
hauptete. Die von manchen beabſichtigte Übertragung 
der Krone von Jeruſalem an B. wurde unmöglich, 
weil dieſer im Sommer 1100 in einer Schlacht gegen 
den Emir von Siwas in feindliche Gefangenſchaft 
geriet, aus der er ſich erſt nach drei Jahren loskau⸗ 
fen konnte. Er ging 1104 nach einer vergeblichen 
Unternehmung gegen Harrän nach Europa, um neue 
Truppen zu ſammeln, und wandte ſich dann nach 
Epirus gegen Kaiſer Alexios, der ſich ihm ſehr feind⸗ 
ſelig bewieſen hatte. Indeſſen mußte er 1108 die Be⸗ 
lagerung von Durazzo aufgeben und einen ungün⸗ 
ſtigen Frieden ſchließen. Ehe er dies wieder gutma⸗ 
chen konnte, ſtarb er im März 1111. Vgl. Kugler, B. 
und Tankred, Fürſten von Antiochia (Tübing. 1862). 

2) B. II., Fürſt von Antiochia, des vorigen jünge⸗ 
rer Sohn, trat 26. Juni 1126, 18 Jahre alt, die Re⸗ 
gierung des Fürſtentums Antiochia an, vermählte 
ſich mit König Balduins II. von Jeruſalem zweiter 
Tochter, Eliſe, fiel aber ſchon 1130 im Kampf gegen 
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den Sultan von Aleppo. Seine Herrſchaft erbte ſeine 
dreijährige Tochter Konſtanze, die ſich in der Folge 
mit Raimund J., Grafen von Poitou, und nach deſſen 
Tod 1152 mit Rainald von Chätillon vermählte. 

3) B. III., Fürſt von Antiochia, Sohn Konſtanzens, 
der Tochter des vorigen aus ihrer Ehe mit dem Grafen 
von Poitou, übernahm 1163 die Regierung, ein ſchwa— 
cher Fürſt, verſtieß ſeine Gemahlin Theodora, um ſeine 
Buhlerin Sibylla neben ſich auf den Thron zu erheben. 
Dafür belegte der Klerus von Antiochia ſein Land mit 
dem Interdikt, und ſo ward Antiochia der Schauplatz 
innerer Fehden. B. mußte mit Saladin einen |chimpf: 
lichen Frieden ſchließen, um ſich im Beſitz ſeiner 
Scheingewalt zu halten, und ſtarb 1201. — B. IV. 
(1201 — 33) und B. V. (geſt. 1251) waren höchſt 
unbedeutende Fürſten. Unter B. VI. endlich ward 
Antiochia 17. Mai 1268 von den Mamelucken erobert 
und damit dem chriſtlichen Fürſtentum in Syrien ein 
Ende gemacht. 

Bohle, ein 5—10 cm dickes, 30—60 cm breites, aus 
einem Sägeblock geſchnittenes Stück Holz, im Gegen: 
ſatz zum Brett, welches unter 5 em ſtark iſt. Die 
Bohlen werden beſonders zu Fußböden in Ställen, 
Durchfahrten, auch zu Rahmſtücken ꝛc. von Tiſchlern 
und Zimmerleuten, ferner zum Belag (Bohlen— 
belag) von Brückenbahnen, hölzerner und eijer: 
ner Straßen- und Eiſenbahnbrücken und zur Her: 
ſtellung von Bohlwerken (ſ. d.) gebraucht. Ver⸗ 
gleichsweiſe am bedeutendſten iſt ihre Verwendung 
beim Schiffbau. 

Bohlen, Peter van, Orientaliſt, einer der Pio⸗ 
niere des Sanskritſtudiums in Deutſchland, geb. 
9. März 1796 in dem Dorf Wüppels in Oldenburg 
als Sohn eines armen Landmanns, machte als Tage⸗ 
löhner, Schneidergeſelle, Diener, Kellner und Hand— 
lungskommis eine harte Jugend durch, bis er ſich 
durch metriſche Überſetzungen und eigne poetiſche 
Verſuche, die er in Flugblättern veröffentlichte, den 
Eintritt in das Hamburger Johanneum verſchaffte 
(1817). B. abſolvierte hier einen vierjährigen Schul⸗ 
kurſus, bezog 1821 die Univerſität Halle, dann, vom 
preußiſchen Miniſterium unterſtützt, 1822 — 24 die 
Univerſität Bonn, um unter Freytag das Arabiſche 
und unter A. W. v. Schlegel das Sanskrit zu ſtu— 
dieren. Nachdem er noch in Berlin ein Semeſter 
Bopps Unterricht benutzt hatte, trat er 1825 in Kö⸗ 
nigsberg als Privatdozent auf, wurde 1826 außer⸗ 
ordentlicher, 1828 ordentlicher Profeſſor der orien⸗ 
taliſchen Litteratur und entfaltete eine bedeutende 
Lehrthätigkeit auf dem Gebiet der orientaliſchen 
Sprachen. In Ermangelung eines des Arabiſchen 
kundigen Setzers mußte er ſeine Habilitationsſchrift 
»Carmen arabicum Amuli dictum« (Königsb. 1826) 
ſelbſt ſetzen, wie er uuch ſchon in Bonn ſeine »Com- 
mentatio de Motenabbio« (Bonn 1824) ſelbſt ge⸗ 
ſetzt hatte. Sein bekannteſtes Buch iſt das popu— 
läre, feſſelnd geſchriebene Werk »Das alte Indien« 
(Königsb. 1830, 2 Bde.), das zwar durch neuere For⸗ 
ſchungen vollſtändig antiquiert iſt, aber in ſeiner 
Zeit höchſt anregend wirkte. Außerdem gab er zwei 
Sanskritdichtungen mit Überſetzung heraus: Bhar⸗ 
triharis »Sententiae« (Leipz. 1833 u. Hamb. 1835) 
und »Ritusanhära, id est Tempestatum cyclus« 
(Leipz. 1840); erſtere Ausgabe erfuhr viele Berich- 
tigungen durch Weber und Schiefner. Auch ſein Werk 
»Die Geneſis, hiſtoriſch-kritiſch erläutert« (Königsb. 
1835) ſtieß auf Widerſpruch. Von ſeinen kleinern Ar⸗ 
beiten ſind die Schrift »Über den Urſprung der Zend⸗ 
jprache« (Königsb. 1831) und eine Vergleichung des 
Litauiſchen mit dem Sanskrit« (1830) hervorzu⸗ 
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heben. Seit 1839 in Halle wohnhaft, ſtarb er 6. Febr. 
1840 daſelbſt. Seine anſprechende »Autobiogra— 
phie« wurde von J. Voigt (2. Aufl., Königsb. 1842) 
herausgegeben. 

Bohlenbogen, der aus ſenkrecht nebeneinander 
geſtellten oder wagerecht aufeinander gelegten, ver⸗ 
ſchraubten Bohlen beſtehende Bogenträger eines 
Daches oder einer Brückenbahn. 

Bohlendach, ein hauptſächlich durch Bohlenbogen 
(ſ. d.) getragenes Dach. 

Bohlſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Lüne— 
burg, Kreis Ulzen, in deſſen Nähe 1873 eine große 
Begräbnisſtätte aus vorchriſtlicher Zeit (320 Schritt 
im Umfang mit weit über 400 unverbrannten Lei⸗ 
chen) teilweiſe ausgegraben wurde. Die Gerippe, 
meiſt wohlerhalten und faſt ausnahmslos 1,9 m 
lang, mit ſchön gewölbten Schädeln, lagen in regel⸗ 
rechten Reihen dicht nebeneinander in der Richtung 
von O. nach W., 1,3—2,3 m tief; bei jeder Leiche ein 
Häufchen Kohlen mit verbrannten Tierknochen. Man 
erklärt die Fundobjekte als dem Beginn der Bronze⸗ 
zeit e 

Böhl von Faber, ſ. Caballero 1). f 
Bohlwerk (Bollwerk), die aus einer Reihe ein: 

gerammter, oben durch einen Holm verbundener 
Pfähle, hinter welche ſtarke Bohlen eingeſchoben wer: 
den, beſtehende 
Stützwand eines 
Erdkörpers (Fig. 
1), welche, bejon- 
ders in ſumpfigen 
und ſteinarmen 
Gegenden, als Er— 
ſatzfür Futter- und 
Freimauern dient. 
Die Bohlwerks⸗ 
pfähle müſſen ſo 
tief in den Boden 
eingerammt und ſo ſtark gemacht werden, daß ſie 
von der hinterfüllten Erde weder umgedrückt, noch 
abgebrochen werden können. Die gegenſeitige Ent⸗ 
fernung derſelben hängt von der Stärke der zur Ver⸗ 
fügung ſtehenden Bohlen ab, von welchen die unter: 
ſten den ſtärkſten Erddruck erfahren und gleichwohl 
nicht durchgebogen werden dürfen. Iſt der Unter⸗ 
grund, in welchen die Bohlwerkspfähle gerammt 
werden, nicht feſt genug, um dem B. die nötige 
Standfähigkeit zu geben, ſo muß dasſelbe verſtrebt 
oder verankert werden. Wenn der vor der Bohl⸗ 
wand befindliche Raum nicht frei bleiben muß, ſo 
bedient man ſich der Verſtrebung (Fig. 2), wobei 
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befondere Erdpfähle vor der Bohlwand eingerammt 
und durch Querzangen mit den Bohlwerkspfählen 
verbunden werden, bevor man die ſich gegen einen 
durchgehenden horizontalen Verbindungsriegel der 
Bohlwerkspfähle ſtemmenden Streben einſetzt. Muß 
dagegen der vor der Bohlwand befindliche Raum 
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frei bleiben, jo wendet man die in Fig. 3 dargeſtellte 
Konſtruktion an, bei welcher die erwähnten Erdpfähle 
hinter der Bohlwand eingerammt und durch ähn⸗ 
liche Querzangen mit den Bohlwerkspfählen verbun⸗ 

den werden. Die 
Fig. 3. 1 auf Zug bean⸗ 

EN pruchten Streben 
werden oben durch 
Schraubenbolzen u. 
kurze Querzangen 
ſowohl mit den er⸗ 

wähnten Horizon⸗ 
talriegeln als auch 
mit den Bohlwerks⸗ 
pfählen verbunden. 
Die Erdpfähle müſ⸗ 
ſen in beiden Fällen 

möglichſt feſt eingerammt werden, da der Erddruck 
ſie im erſten Fall niederzudrücken, im zweiten Fall 
herauszuziehen ſtrebt. Eine zweite Verankerung 
von Bohlwerken durch ſogen. Ankerpfähle (Fig. 4) 

wird beſonders bei 
Bohlwerken mit auf⸗ 
geſetzten Bohlwerks⸗ 
pfählen angewandt, 
bei welchen auf einer 
Reihe von ſtarken, 
unter Niedrigwaſ⸗ 
ſer eingerammten 
Grundpfählen, wel⸗ 

= che einer Fäulnis 
es nicht unterliegen, 
die Bohlwerkswand aufgeſetzt und an der Ver⸗ 
bindungsſtelle durch einen Verbindungsriegel und 
durch eiſerne Klammern, welche unter ſich wie⸗ 
der durch Splintbolzen verbunden ſind, gegen Ver⸗ 
ſchiebung geſichert wird. Einer Drehung und einem 
Umſturz derſelben wird durch die mittels eines hori⸗ 
zontalen Riegels verbundenen Ankerpfähle vorge⸗ 
beugt, welche durch Querzangen mit den auch durch 
einen Horizontalriegel verbundenen Bohlwerkspfäh⸗ 
len feſt vereinigt ſind. Die Futterbohlen ſetzen ſich 
bei dieſer Anordnung des Bohlwerks, welche bei ein⸗ 
tretender Fäulnis und erforderlicher Reparatur des⸗ 
ſelben das Herausnehmen und Erſetzen nur des auf⸗ 
geſetzten Teils nötig machen, auf den untern Hori⸗ 
zontalriegel auf und werden oben ſo weit ausge⸗ 
ſchnitten, als die Querzangen dies erfordern. Über 
die ſtatiſche Berechnung der Bohlwerke mit ſenk⸗— 
rechter Rückwand vgl. unter anderm »Deutſche Bau⸗ 
zeitung« 1870, S. 35 ff. 
Böhm, 1) Johann Daniel, Bildhauer, Medail⸗ 

leur und Steinſchneider, geb. 16. März 1794 zu 
Wallendorf in Ungarn, widmete ſich ſeit 1814 der 
Kunſt und war Schüler Cervaras, bildete ſich jedoch 
meiſt als Autodidakt zu Florenz und Rom. Später 
wurde er als Hofmedailleur und Lehrer der Graveur⸗ 
ſchule nach Wien berufen, wo er 15. Aug. 1865 ſtarb. 
Er war auch in der Skulptur im kleinen hervorragend. 

2) Theobald, berühmter Verfertiger von Holz⸗ 
blasinſtrumenten (beſonders Flöten), geb. 9. April 
1794 zu München, war als Flötiſt langjähriges Mit⸗ 
glied der königlichen Kapelle daſelbſt und auch als 
Komponiſt für ſein Inſtrument, beſonders aber als 
Verbeſſerer der Konſtruktion desſelben thätig. Das 
»Syſtem B.« hat eine vollſtändige Umwandlung im 
Bau der Holzblasinſtrumente hervorgebracht. B. 
ging im Anſchluß an den Engländer Gordon von 
der Idee aus, daß nicht die Bequemlichkeit der Appli⸗ 
katur, ſondern die akuſtiſchen Prinzipien der beſten 

Böhm — Böhme. 

Reſonanz maßgebend ſein müſſen für die Anbrin⸗ 
gung der Tonlöcher; ſo ſtellte er erſt die Menſur der 
Flöte feſt und ſann erſt dann auf eine paſſende Ein⸗ 
richtung der Mechanik. Die früher ſehr kleinen Ton⸗ 
löcher machte er ſo weit, daß die Fingerſpitze ſie u 
völlig deckte und durchweg Klappen als Verſchluß⸗ 
mittel nötig wurden. Der Ton der Böhmſchen Flöte 
iſt viel voller, runder, prinzipalſtimmenartiger als 
der der alten Flöte, wie denn die Gegner des Syſtems 
an ihm auch das Charakteriſtiſche des Flötentons 
vermiſſen, B. ſtarb 25. Nov. 1881 in München. Er 
ſchrieb: »Über den Flötenbau und die neueſten Ber: 
beſſerungen desſelben« (Mainz 1847) und »Die Flöte 
und das Flötenſpiel, in akuſtiſcher, techniſcher und 
artiſtiſcher Beziehung (München). Sein wiſſenſchaft⸗ 
licher Beirat war Profeſſor v. Schafhäutl. 

3) Joſeph, Gründer der modernen Wiener Geigen⸗ 
ſchule, geb. 4. März 1795 zu Peſt, erhielt den erſten 
Unterricht im Geſang und Violinſpiel von ſeinem 
Vater, vervollkommte ſich im letztern unter Rodes 
Leitung, konzertierte bereits in ſeinem achten Lebens⸗ 
jahr und ward 1819 erſter Violiniſt am Wiener Kon⸗ 
ſervatorium, ſpäter Profeſſor daſelbſt ſowie auch 
Mitglied der Hofkapelle; er ſtarb 28. März 1876. Er 
komponierte Konzerte und Duette für Violine, Streich⸗ 
quartette ꝛc. Als Lehrer entfaltete er eine ſehr er: 
folgreiche Wirkſamkeit. Seine namhafteſten Schüler 
ſind: Ernſt, Hauſer, Auer, Ed. Singer, Hellmes⸗ 
berger (der ältere), Joachim. 

4) Joſeph Edgar, Bildhauer, Sohn von B. 1), 
geb. 4. Juli 1834 zu Wien, wurde durch ſeinen Vater 
früh in die Kunſt eingeführt und bereiſte mit dieſem 
auch Italien und England. 1862 ließ er ſich in Lon⸗ 
don nieder, wo er durch Porträtbüſten und Sta⸗ 
tuetten bekannt wurde, die ihm Aufträge von ſeiten 
des Hofs verſchafften. Seine Arbeiten ſind voll Le⸗ 
ben und Ausdruck, aber oft mehr maleriſch als pla⸗ 
ſtiſch wirkend ausgeführt. Allmählich gelangte er 
auch zu größern, monumentalen Arbeiten und na⸗ 
mentlich zu Porträtſtatuen; ſo ſchuf er eine koloſſale 
Marmorſtatue der Königin Viktoria für Windſor 
Caſtle, eine koloſſale Bronzeſtatue des Diſſenter⸗ 
predigers John Bunyan (geſt. 1688) in Bedford, eine 
bronzene Reiterſtatue des Prinzen von Wales für 
Bombay, eine ſitzende Statue des Schriftſtellers 
Thomas Carlyle, die Statue des Feldmarſchalls 
Burgoyne auf dem Waterlooplatz in London und 
die des Lords Napier of Magdala für Oſtindien. 
Böhme (auch Böhm), ſ. Groſchen. 
Böhme, Jakob, Myſtiker und Theoſoph, geb. 1575 

als Bauernſohn zu Altſeidenberg bei Görlitz in 
der Oberlauſitz, erlernte das Schuhmacherhandwerk 
und wurde auf ſeiner Wanderſchaft mit myſtiſchen, 
insbeſondere Paracelſiſchen und Schwenkfeldſchen, 
Schriften bekannt, durch welche, verbunden mit eif⸗ 
riger Bibellektüre und grübleriſcher Anlage, er auf 
»innere Erleuchtung« verwieſen wurde. Nachdem 
er ſchon einmal ſieben Tage hindurch in einen ekſta⸗ 
tiſchen Zuſtand geraten, ward ihm 1600 eine aber⸗ 
malige Verzückung zu teil, während welcher ſein 
»aſtraliſcher« Geiſt bis in den Mittelpunkt der Na: 
tur entrückt wurde und das innerſte Weſen der Ge⸗ 
ſchöpfe aus deren Geſtalten, Zügen und Farben zu 
erkennen vermochte. Den Inhalt der dritten Viſion 
(im Jahr 1610) ſchrieb er nieder unter dem Titel: 
»Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang« (1612), 
welche Schrift ihm Verfolgung und vom Görlitzer 
Magiſtrat das Verbot zu ſchreiben zuzog. B. ge⸗ 
horchte ſieben Jahre lang, die er ſeinen Sabbat 
nannte, worauf er, der innern Stimme nachgebend, 



Böhme. 

1617 Erbauungsſtunden im Haufe zu halten, von 
1619 an auch wieder zu ſchreiben anfing und bis zu 
ſeinem Tod (17. Nov. 1624) noch 21 Schriften ver⸗ 
faßte, von welchen wir neben der ſchon oben genann⸗ 
ten als die bemerkenswerteſten anführen: »Von den 
drei Prinzipien nebſt Anhang<; »Vom dreifachen Le⸗ 
ben des Menſchen«; »Vierzig Fragen von der Seele 
nebſt dem umgewandten Auges; »Von der Menſchwer⸗ 
dung Jeſu Chriſti«; »Von ſechs theoſophiſchen Punk— 
ten«; »Von ſechs myſtiſchen Punkten«; »Vom irdi⸗ 
ſchen und himmliſchen Myſterium«; »Der Weg zu 
Chriſto in acht Büchern« u. a. 

Den Mittelpunkt ſeiner in die Sprache der Al⸗ 
chimie und Naturphiloſophie ſeiner Zeit, nament⸗ 
lich des Paracelſus, verhüllten und deshalb ſchwer 
klarzumachenden Spekulation bildet die Frage nach 
dem Verhältnis der Kreatur und des in der Welt 
thatſächlich vorhandenen Böſen zu Gott als dem 
Schöpfer einer vollkommenen Welt. In erſterer 
Hinſicht widerſtrebt es ihm ebenſoſehr, daß die 
Welt nach der Lehre der Orthodoxie aus dem reinen 
Nichts, wie daß ſie aus einem Etwas außer der 
Gottheit geſchaffen ſein ſollte. In letzterer Hinſicht 
ſcheint es ihm ebenſo unzuläſſig, daß der Urheber 
des Böſen Gott, wie daß neben Gott ein zweites ur⸗ 
ſprünglich böſes Prinzip (im Sinn des Dualismus 
der Manichäer) vorhanden ſei. Sein Bemühen 
geht dahin, die Kreatürlichkeit der Welt mit deren 
Urſprung aus Gott und die Exiſtenz des Böſen 
in der Welt mit der Heiligkeit ihres Schöpfers in 
Einklang zu bringen. Dies verſucht er, indem er die 
Gottheit als das urſprüngliche Eine, welches Alles 
iſt, als das natur- und unterſchiedsloſe Myſterium, 
die »ewige Stille«, welche aber in ſich das Prinzip 
der »Schiedlichkeit« (d. h. die Einheit, welche zugleich 
eine verborgene Mehrheit iſt) trägt, von dem infolge 
jenes Prinzips in wirkliches Geſchiedenſein überge- 
gangenen und dadurch in den Gegenſatz des, phyſiſch 
genommen, Göttlichen und Ungöttlichen, moraliſch 
genommen, Göttlichen und Widergöttlichen (Guten 
und Böſen, welches urſprünglich beides in Gott war) 
auseinander getretenen göttlichen Weſens unterſchei⸗ 
det. Auf ſeiten dieſes Un⸗ und Widergöttlichen in 
Gott, welches er auch das Reich der Hölle und der 
Finſternis, den Zorn Gottes, wie deſſen Gegen⸗ 
ſatz das Reich des Himmels und des Lichts, die 
Liebe Gottes nennt, ſteht das Geſchaffene und Böſe 
(welch letztere Eigenſchaft von der Geſchöpflichkeit 
unabtrennlich iſt) als das von Gott Geſchiedene, 
wider ihn ſich Auflehnende (Luzifer), deſſen Sein im 
Gegenſatz zu dem »qualfreien« (d. h. qualitätsloſen) 
Weſen Gottes (der alles und keins von allen iſt) als 
»Qual« (d. h. als Qualität) bezeichnet wird. Die⸗ 
ſelbe ſtammt, wie die Kreatur ſelbſt, aus Gott, und 
daher drücken die in ihr enthaltenen Gegenſätze des 
Herben und Süßen die in der Gottheit enthaltenen 
des Göttlichen und Widergöttlichen (des Lichts und 
der Finſternis, des Guten und Böſen) in der ge⸗ 
ſchaffenen Welt aus. Das Herbe wird als Salniter 
(das unorganiſche Reich, das Finſtere in der geſchaffe— 
nen Welt), das Süße als (lebendiges) Queckſilber (die 
organiſche Natur: Pflanzenreich, Tierreich, Menſch) 
bezeichnet. Jenem entſpricht in der offenbar gewor⸗ 
denen Gottheit das Höllen⸗, dieſem das Himmelreich; 
zwiſchen beiden ſteht in der geſchaffenen Welt das 
(lebendige) Feuer (Sulphur) als Mittelglied zwiſchen 
Organiſchem und Unorganiſchem (Beſeeltem und See— 
lenloſem; auch Gutem und Böſem, weil es ſowohl 
einen zerſtörenden [Zornfeuer] als einen wohlthä— 
tigen Charakter hat [Liebesfeuer], daher auch Geiſt, 
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Vernunft genannt), in der ungeſchaffenen Welt (d. h. 
in Gott) der Heilige Geiſt, der »göttliche Sulphur«, 
als Mittelglied zwiſchen dem materiellen, dunkeln 
Prinzip, dem göttlichen Salniter« und dem ſeeli⸗ 
ſchen, lichten Prinzip, dem »göttlichen Merkurius⸗ 
(Vater und Sohn), weil er von beiden zugleich aus⸗ 
geht, wie der menſchliche Geiſt aus der Verbindung 
des ſtarren Leibes mit der beweglichen Seele ent⸗ 
ſpringt. Durch die Scheidung der ungeſchiedenen 
Gottheit in Göttliches und Ungöttliches und die Eini⸗ 
gung beider im Geiſt iſt Gott erſt wahrhaft Gott, wie 
durch die Scheidung der Kreatur in Natur und Geiſt 
und die Einigung beider in der Vernunfterkennt⸗ 
nis der Menſch erſt wahrhaft Menſch. Daher iſt die 
Schöpfung der Kreatur und die Entſtehung des Bö⸗ 
ſen, welches die Folge der Scheidung der Elemente 
in Gott iſt, für die innere Entwickelung der Gottheit 
zum Geiſt Gottes ſo notwendig wie die irdiſche Na⸗ 
tur und die ſündhafte Neigung durch dieſelbe, welche 
die Folge der Geſchiedenheit des Menſchen in Leib 
und Seele iſt, für die innere Entwickelung des na⸗ 
türlichen Prinzips zum das Wahre erkennenden und 
das Gute wollenden Menſchengeiſt. Der gejchicht- 
liche Prozeß des Böſen in der geſchaffenen Welt wird 
in den Schöpfungsprozeß und dieſer ſelbſt als Durch⸗ 
gangsglied in den innern geſchichtlichen Werdeprozeß 
der Gottheit zum Geiſt Gottes aufgenommen. Aus 
dieſem Geſichtspunkt begreift es ſich, wie, nachdem 
Jacobi, der das Überſinnliche mittels »Intuition« 
ſuchte, auf die Viſionen des »Schuſters« wieder auf: 
merkſam gemacht und Fichtes Wiſſenſchaftslehre den 
logiſchen Ternar: Einheit, Trennung, Wiederver⸗ 
einigung in die Mode gebracht hatte, die ſpekula⸗ 
tive Philoſophie B. als ihren Vorläufer anſehen 
konnte. Die innere Erleuchtung entſprach ihrer in⸗ 
tellektuellen Anſchauung, der theoſophiſche Stand— 
punkt dem Zentrum des Abſoluten, der Fortſchritt 
von der »Stille« durch das »Leben« (Schöpfung und 
Erlöſung) zum »Geiſt« in Gott der Identifikation 
des dreigliederigen, logiſchen und weltgeſchichtlichen 
Prozeſſes in Hegels und Schellings Geſchichts- ſowie 
das Spiel mit naturwiſſenſchaftlichen Namen und 
Prozeſſen des letztern Naturphiloſophie. Hegel fand 
in Böhmes Bemühen, die Gottheit zum Geiſte, die 
Quinteſſenz ſeines Syſtems wieder, die Subſtanz zum 
Subjekt zu erheben; Schelling hätte ſich für ſeinen be⸗ 
rühmten Ausſpruch, daß am Ende der Weltgeſchichte 
Gott ſein »werde«, auf Böhmes Vorgängerſchaft be⸗ 
rufen können. Als der letztere feinen Übergang von 
der rein rationalen zur geſchichtlichen Philoſophie voll⸗ 
zog, bildete unter ausdrücklicher Berufung auf B. der 
Urſprung des Böſen aus dem göttlichen »Ungrund« 
den Wendepunkt. Am meiſten haben dogmengläu⸗ 
bige Philoſophen, wie Saint-Martin, Fr. v. Baader, 
Günther, aus ihm geſchöpft; letzterer ſchrieb ihm eine 
»ſomnambule, clairvoyante Anſchauung der Natur« 
zu, was zugleich das ſtärkſte Urteil über ſeinen philo⸗ 
ſophiſchen Wert ausdrückt. Seine Schüler waren 
zahlreich, die bekannteſten darunter: Joh. Angelus 
v. Werdenhagen, Fr. Krauſe, Chr. Hohburg, Fr. Breck⸗ 
ling, Qu. Kuhlmann (der 1689 zu Moskau verbrannt 
wurde), Joh. Jak. Zimmermann, Nik. Tſcherer, Joh. 
Roth, Ed. Richardſon, Poiret, Pordage, J. G. Gich— 
tel (Stifter der Sekte der Engelsbrüder), Johanna 
Leade, Antoinette Bourignon, Ottinger. Die erſte 
Sammlung der Schriften Böhmes beſorgte Heinrich 
Betke (Amſterd. 1675), eine vollſtändigere J. G. Gich—⸗ 
tel (daſ. 1682 — 83, 10 Bde.), deſſen Summarien in 
der Ausgabe von Überfeld (daſ. 1730, 6 Bde.) abge⸗ 
druckt wurden; die neueſte Ausgabe beſorgte K. W. 
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Schiebler (Leipz. 1831-47, 7 Bde.), engliſch von Law. 
Vgl. Hamberger, Die Lehre des deutſchen Philo— 
ſophen Jakob B. in einem ſyſtematiſchen Auszug ze. 
(Münch. 1844); Fechner, Jakob B., ſein Leben und 
ſeine Schriften (Görlitz 1857); Peip, Jakob B., der 
deutſche Philoſoph (Leipz. 1860); Harleß, J. B. und 
die Alchimiſten (Berl. 1870); Martenſen, Jakob 
B., theoſophiſche Studien (deutſch, Leipz. 1882). 
Böhmen (tſchech Cechy, zems Ceskä; hierzu Karte 

»Böhmen, Mähren 2c.«), Königreich und Kronland 
des öſterreich. Kaiſerſtaats, liegt zwiſchen 48° 33° bis 
514“ nördl. Br. und 12° 20° bis 1646“öſtl. L. v. Gr., 
grenzt ſüdweſtlich an Bayern, nordweſtlich an das 
Königreich Sachſen, nordöſtlich an Preußen (Schle⸗ 
ſien), ſüdöſtlich an Mähren und Niederöſterreich, ſüd— 
lich an Oberöſterreich und umfaßt ein Areal von 
51,948, qkm (943,13 QM.), alſo 17,3 Proz. des öſter⸗ 
reichiſchen Staats. 

Phyſiſche Beſchaffenheit. 
Das Land hat eine eigentümliche, beſtimmt abge: 

ſchloſſene Lage durch die Gebirge, von denen es 
rings umgeben wird, und die ziemlich genau mit den 
politiſchen Grenzen zuſammenfallen. Auf der Süd⸗ 
weſtgrenze ſteht das Böhmerwaldgebirge, von 
deſſen höchſten Spitzen der Kubani (1357 m), der 
Plöckelſtein (1383 m), der Mittagsberg (1341 m) und 
der Große Oſſer (1295 m) B. angehören, und damit 
gleichlaufend auf der Nordoſtſeite die Glieder des ſu— 
detiſchen Syſtems: das Adlergebirge oder die Böh— 
milden Kämme als ſüdlichſter Teil dieſes Zugs mit 
der Deſchnaer Kuppe (1111 m), das Rieſengebirge 
mit Schneekoppe (1601 m), Brunnberg, Sturmhaube, 
Krkonoſch und das Iſergebirge mit der Tafelfichte 
(1124 m), dem ſich nördlich das Lauſitzer Bergland 
mit dem Jeſchkenberg (1013 m) und der Hohen Lauſche 
(797m) anſchließt. Beide Gebirgszüge werden durch 
Querzüge verbunden, an der Nordweſtgrenze durch 
das ſteil abfallende Erzgebirge, deſſen Hauptrücken 
größtenteils B. angehört, mit dem Keilberg (1275 m) 
und dem Spitzberg (1107 m), und den ſüdweſtlich 
daran ſtoßenden Teil des Fichtelgebirges; im SO. 
durch das Mähriſche Hügelland, das ſich ohne Ge— 
birgsrücken auf der Grenze gegen Mähren hinzieht, 
nach beiden Seiten ſanft abfallend und die Waſſer⸗ 
ſcheide zwiſchen March und Elbe bildend. Das In⸗ 
nere dieſes ſo eigentümlich geſchloſſenen Landes bil⸗ 
det ein im ganzen einförmiges Hoch- und Gebirgs⸗ 
land, deſſen Geſtalt durch drei weithin vom Böhmer— 
wald nordöſtlich bis zur Elbe gedehnte und allmählich 
ſich ſenkende Bergplatten beſtimmt wird, und das 
man daher am geeignetſten als ein Terraſſenland 
auffaßt. Die erſte dieſer böhmischen Terraſſen, 
die der Länge nach durch vielfach gewundene Fluß⸗ 
thäler voneinander getrennt ſind, der Quere nach 
aber alle drei von der Moldau in tiefer Thalfurche 
durchſchnitten werden, iſt die nördliche, die ſüdlich 
vom Egerthal mit ſteilem Rand aufſteigt, hier im 
Engelhäuſer Berg bei Karlsbad 662 m Höhe erreicht 
und ſich dann zwiſchen Eger und Elbe einerſeits und 
der Mies, Beraun und Sazawa anderſeits ſüdöſtlich 
bis an die mähriſchen Hügel erſtreckt. Weſtlich von 
der Moldau iſt dieſe Terraſſe ein hügeliges Plateau, 
deſſen Flächen am Böhmerwald zu 450 600 m auf: 
ſteigen, während ſie ſich zur Moldau auf 260 200 m 
ſenken. Die darauf ſtehenden iſolierten Kuppen er⸗ 
heben ſich im W. bis 650, im O. bis 400 m über die 
Moldau. Oſtlich von der letztern hat das Hügelland 
kaum eine mittlere Höhe von 320m. Südlich von der 
Mies, der Beraun und Sazawa ſteigt dann die mitt⸗ 
lere Terraſſe an, die ſich bis zum Thal der Wotawa 
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und zur mittlern Luſchnitz erſtreckt und mehr als die 
erſte den Charakter einer Gebirgsgegend trägt. Die 
Höhen find rauher, die Gipfel anſehnlicher, die Thä⸗ 
ler tiefer eingeſchnitten. Die bedeutendſte Erhebung 
iſt der Trzemſchinberg (836 m), von dem nordöſtlich 
der 500 — 600 m hohe Rücken des Brdywaldes mit 
dem Komorsko (677 m), ſich allmählich ſenkend, zum 
Moldauthal zieht. Die Hügellandſchaften um die 
Luſchnitz haben Höhen von ca. 700 m. Zwiſchen der 
obern Wotawa und der obern Luſchnitz und dem 
Böhmerwald mit dem Greinerwald zieht ſich end— 
lich die dritte, die ſüdliche böhmiſche Terraſſe hin, 
innerhalb deren ſich der Schöninger Berg (1080 m) 
im Blansker Wald erhebt. Außerdem ſind in orogra⸗ 
phiſcher Beziehung noch das Sandſteinplateau von 
Dauba, zwiſchen Iſer und Elbe, das Gitſchiner Pla⸗ 
teau, öſtlich von jenem, und das Mittelgebirge zu 
erwähnen, das, als ſelbſtändige Gebirgsgruppe zwi⸗ 
ſchen der Elbe, Biela und der untern Eger parallel 
mit dem Erzgebirge weſtlich bis Brüx ſich erſtreckend, 
im Phonolithkegel des Milleſchauer oder Donners⸗ 
bergs 836 m Höhe erreicht und auch noch auf der 
rechten Elbſeite als ſogen. Kegelgebirge bis gegen 
Sandau und Graber fortſetzt. Breite Thäler hat 
B. wenige; die Waſſerläufe durchziehen meiſt enge 
Schluchten. Auch die Ebenen ſind nicht von großer 
Ausdehnung. Erwähnung verdienen: die kleine Lau⸗ 
ner und Thereſienſtädter Ebene an der Eger und die 
Georgenthaler Ebene im ehemaligen Saazer Kreis, 
mit 130—160 m Meereshöhe; der Elbkeſſel zwiſchen 
der Adler: und der Iſermündung, 190 —230 m; das 
Becken von Pilſen, 290 m; die Budweiſer und die 
von Teichen erfüllte Wittingauer Ebene mit 390 m 
mittlerer Höhe. 
In geognoſtiſcher Hinſicht beſteht das böhmiſche 

Gebirgsſyſtem ſeiner Hauptmaſſe nach aus Urgebirge, 
namentlich in dem das Land umgebenden Gebirgs⸗ 
kranz und in der ſüdlichen Hälfte des Königreichs. 
Der Böhmerwald beſteht aus kriſtalliniſchen Schie⸗ 
fern, unter welchen der Gneis vorwiegt. Das Gleiche 
gilt vom Erzgebirge, während im Elbgebirge der 
Quaderſandſtein oder Grünſand mit dem dazu ge⸗ 
hörigen Mergel und Kalkſtein, im Lauſitzer Gebirgs⸗ 
land der Granit die größte Rolle ſpielt. Das Mit⸗ 
telgebirge bilden anſehnliche Baſalt- und Klingſtein⸗ 
maſſen ſowie iſolierte Baſaltkuppen, welche aus den 
kriſtalliniſchen Schiefern und dem Quaderſandſtein 
emporſteigen. In den Sudeten, welche wieder größ⸗ 
tenteils aus kriſtalliniſchen Schiefern zuſammengeſetzt 
ſind, haben ebenfalls einige Baſalterhebungen ſtatt⸗ 
gefunden. Auch das böhmiſch-mähriſche Grenzge⸗ 
birge ſamt den mit ihm verbundenen Bergzügen ge⸗ 
hört derſelben Gebirgsformation an und wird in der 
ichtung von Neuhaus nach Grein von einem mäch⸗ 

tigen Granitzug und weſtwärts der Zwittawa von 
einem Syenitrücken durchzogen. Auch laufen mehr⸗ 
fach Streifen des roten Sandſteins durch dasſelbe. 
Häufig kommt in dieſem Gebirgsſyſtem die Kohlen⸗ 
formation vor. Bei Prag ſind in einer räumlich 
nicht ſehr ausgebreiteten beckenartigen Verſenkung 
ſiluriſche Schichten abgelagert, die durch ihren Reich 
tum an Verſteinerungen eins der inſtruktivſten geo⸗ 
logiſchen Gebiete Europas bilden. Unter den zahl⸗ 
reichen Tertiärbecken im Innern des Landes treten 
beſonders vier größere hervor: das Becken von Wit⸗ 
tingau, das des obern Egerlandes, dem ſich weit: 
lich das Falkenauer Becken anſchließt, das Becken 
von Komotau und Teplitz, endlich im äußer⸗ 
ſten Norden das Becken von Zittau. Diluvial- und 
Alluvialbikdungen bedecken die Thalgründe und ſelbſt 
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Böhmen (Bewäſſerung, Naturprodukte). 

die Berge bis zu beträchtlicher Höhe. Die Torfbil⸗ 
dung tritt in ausgedehntem Maß beſonders auf dem 
Böhmerwald auf. Unverkennbare Spuren vulka⸗ 
niſcher Thätigkeit ſind, außer dem häufigen Vor⸗ 
kommen von vulkaniſchem Geſtein, beſonders die 
mächtigen Ausſtrömungen von kohlenſaurem Gas in 
vielen Gegenden (z. B. in Bilin, Eger, Marienbad, 
Franzensbad ꝛc.), die Überreſte früher thätiger Vul⸗ 
kane (wie des ſeltſam geſtalteten Kammerbühls bei 
Eger) ſowie endlich die unverkennbar vulkaniſche Bil⸗ 
dung des Mittelgebirges und der Reichtum an Mi- 
neralquellen, die jenem Bereich angehören und dem 
Vulkanismus ihr Daſein verdanken dürften. Man 
zählt deren mehr als hundert, obſchon nur ein Teil 
benutzt wird. Weltberühmt ſind die heißen Quellen 
zu Karlsbad und Teplitz⸗Schönau, von den kalten 
die Eiſenquellen zu Franzensbad, Königswart, Lieb- 
werda, die alkaliſchen zu Bilin und Gießhübel, die 
Glauber⸗ und Bitterſalzquellen zu Marienbad, Püllna, 
Seidſchütz, Sedlitz, die ſämtlich nicht bloß ſtark beſucht 
werden, ſondern ihre Waſſer auch nach allen Welt⸗ 
gegenden verſenden. Andre Heilquellen ſind noch zu 
Johannisbad, Sangerberg, Neudorf, Tetſchen, Maria⸗ 
ſchein, Mſcheno, Sternberg, Dobritſchau, Libnitz u. a. 
Bemerkenswert ſind auch die reichen Moorlager von 
Franzensbad und Marienbad. Vgl. Kiſch, Die Heil- 
quellen und Kurorte Böhmens (Wien 1879), und die 
betreffenden Artikel. 

Hinſichtlich ſeiner Gewäſſer gehört das Land 
faſt ausſchließlich dem Elbgebiet an (und zwar 
durch die Elbe ſelbſt in ihrem Oberlauf bis zum 
Durchbruch durch das Elbſandſteingebirge und durch 
die bei Melnik in ſie mündende Moldau, den zweiten 
Hauptſtrom Böhmens), während die Donau und die 
Oder nur durch ſehr unbedeutende Quellgebiete im 
SD. und NO. einigen Teil am böhmischen Boden 
haben. Die Elbe, die hier bereits ſchiffbar wird, 
nimmt in B. unmittelbar auf: rechts die Cidlina, 
Iſer und 6 (Polzen), links die Aupa, Mettau, 
Adler, Moldau, Eger und Biela. Der Moldau fließen 
zu: rechts die Maltſch, Luſchnitz und Sazawa, links 
die Wotawa und Beraun. Unter den wenigen zur 
Oder fließenden Gewäſſern ſind die Lauſitzer Neiße 
bei Reichenberg (mit der Wittich) und die Steine bei 
Braunau nennenswert; zum Donaugebiet gehören 
die an der mähriſchen Grenze fließende Mähriſche 
Sazawa, die Zwittawa und Iglawa, die zur March 
gehen. Seen und zwar nur unbedeutende hat B. im 
Böhmerwald (der Deſchenitzer oder Schwarze See, 
der Teufelsſee bei Eiſenſtein, der Lakaſee, Plöckel⸗ 
ſteiner See ꝛc., alle in Höhen von 900—1200m); zahl: 
reicher ſind Teiche, die, obſchon neuerdings viele 
(z. B. die großen Teiche bei Pardubitz) abgelaſſen 
worden find, doch noch etwa 400 qkm einnehmen, 
und deren größter der Roſenberger Teich (5,8 km) iſt. 
Von Kanälen iſt der Schwarzenbergſche Schwemm— 
kanal zu bemerken, welcher die Zuflüſſe der Moldau 
mit dem Mühlflüßchen in Oberöſterreich verbindet, 
um das Holz des Böhmerwaldes zur Donau zu ſchaf⸗ 
fen. Die klimatiſchen Verhältniſſe Böhmens 

ſind im allgemeinen denen Mitteldeutſchlands gleich 
(mittlere Temperatur von 8° C.), doch greift die 
Bodengeſtaltung ſehr gewichtig zur Hervorbringung 
eigentümlicher Erſcheinungen ein. Der höhere Süden 
iſt rauher als der tiefere Norden, die Gebirgsgegend 
kälter als die geſchützte Ebene; im Erzgebirge gibt 
es einige Gegenden, wo das Getreide nicht mehr reift, 
ebenſo im Böhmerwald, während in den tiefern Ge— 
genden an ver Moldau und Elbe der Wein gedeiht. 
Im ganzen iſt aber B. durch großen Produktenreich— 
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tum ausgezeichnet und muß zu den ergiebigſten Län⸗ 
dern Europas gerechnet werden. 

Naturprodukte. 
Die Produkte des Mineralreichs, deſſen Schätze 

ſchon ſeit Jahrhunderten ausgebeutet werden, ſind 
ſehr reich und mannigfaltig. B. lieferte 1883 an 
Silber 32,511 kg (aus 127,327 metr. Ztr. Silbererz), 
hauptſächlich zu Pribram. Blei (1883: 5649 metr. 
Ztr. aus 24,142 metr. Ztr. Erzen) und Bleiglätte 
(39,434 metr. Ztr.) werden vorzüglich zu Mies und 
Pribram gewonnen, Zinn (859 metr. Str.) im Erz⸗ 
gebirge, Antimon (1313 metr. Ztr.) im ſüdlichen B. 
(Mileſchan). In kleinern Quantitäten werden Wis⸗ 
mut und Nickel gewonnen. An Friſchroheiſen wur⸗ 
den 1883: 754,436 metr. Ztr., an Gußroheiſen 128,756, 
in Summa 883,192 metr. Ztr., erzeugt, gegen die in 
den letzten Jahren geſunkene Produktion wieder ein 
Fortſchritt. Das hauptſächlichſte Eiſenerz in B. iſt 
ein dichter, linſenförmig⸗körniger Roteiſenſtein, tho⸗ 
niger und ockeriger Brauneiſenſtein, Thon- und Ra: 
ſeneiſenſtein. Hauptlager find bei Kruſchnahora und 
Nutſchitz, dort mit 40, hier mit 50 Proz. haltigem 
Erz. Das Erz wurde in 13 Hochöfen (hauptſächlich 
zu Kladno und Königshof bei Beraun; 22 Hochöfen 
ſtanden kalt) verhüttet, wobei 3623 Arbeiter beſchäf⸗ 
tigt waren. Ferner wurden 1883 gefördert: Uran⸗ 
präparate (zu Joachimsthal, 20 metr. Ztr.), Mineral⸗ 
farben (8737 metr. Ztr.), Schwefel (1767 metr. Ztr.), 
Schwefelſäure und Oleum (113,382 metr. Ztr.), Gra⸗ 
phit (bei Oberplan, 74,221 metr. Ztr.), Alaun (in 
Altſattel, Münchdorf, Habersbirk ꝛc., 17,324 metr. 
Ztr.), Vitriolſtein (36,562 metr. Ztr.) und Eiſen⸗ 
vitriol (in Altſattel, Lukawitz, Littmitz ꝛc., 17,998 
metr. Ztr.). Sehr reich iſt B. an foſſiler Kohle, und 
zwar findet ſich Steinkohle hauptſächlich in den Becken 
von Kladno-Schlan-Rakonitz, von Pilſen und von 
Schatzlar-Schwadowitz, Braunkohle in dem ausge: 
dehnten und ergiebigen Becken am ſüdlichen Abhang 
des Erzgebirges. Die Ausbeute an Steinkohle be— 
trägt 35 Mill., die an Braunkohle 72 Mill. metr. Ztr., 
namentlich letztere Produktion iſt in fortwährender 
Steigerung begriffen (ſie betrug 1862 kaum 8 Mill. 
metr. Ztr.). Auch die großen Torflager auf den ſum⸗ 
pfigen Hochebenen werden jetzt ausgebeutet. Ferner 
gewinnt man Galmei, Zinnober, Porzellanerde, ſchöne 
Bau⸗, Mühl: und Schleifſteinarten, mehrere Arten 
Edel- und Halbedelſteine (in den nordöſtlichen Ge— 
birgen), insbeſondere die berühmten böhmiſchen Gra⸗ 
naten (Pyrope), Saphire, Topaſe, Chalcedone, Opale, 
Jaſpis und Achate (bedeutende Schleiferei in Tur— 
nau). Dagegen fehlt es B. gänzlich an Kochſalz. Der 
Geſamtwert der Berg- und Hüttenproduktion Böh— 
mens nach Abzug des Werts der verhütteten Erze 
belief ſich 1883 auf 29,38 Mill. Fl., d. h. 41,7 Proz. 
des Werts der geſamten Bergwerksproduktion Sſter⸗ 
reichs. Der Arbeiterſtand betrug 1883 beim Berg: 
bau 43,016 Menſchen (davon 18,751 beim Steinkoh⸗ 
len⸗, 16,004 beim Braunkohlen-, 5554 beim Silber⸗ 
bergbau) und bei den Hüttenwerken 4530. Zur 
Adminiſtration des Bergbaues iſt B. in neun der 
Berghauptmannſchaft in Prag unterſtehende Re⸗ 
viere geteilt. i 

Die Waldungen, 15,060 qkm einnehmend und 
meiſt aus Fichten, ſeltener aus Buchen und Eichen 
beſtehend, ſind vom trefflichſten Beſtand und meiſt 
Eigentum der Großgrundbeſitzer (Fürſt Schwarzen⸗ 
berg allein beſitzt 740 qkm). Die größten zuſammen⸗ 
hängenden Waldflächen finden ſich im Böhmerwald. 
Hier, wo zahlreiche Glashütten und Eiſenwerke Un⸗ 
maſſen von Holz verſchlingen, blüht vor allem das 



136 

Köhlergeſchäft. Aber auch das Rieſen-, das Iſer— 
und Erzgebirge ſind ſehr waldreich, und das Innere 
Böhmens beſitzt im Brdywald, im Pürglitzer und 
Schwarzkoſteletzer Wald nicht minder umfangreiche 
Waldungen. Der durchſchnittliche jährliche Holzzu— 
wachs beläuft ſich auf mehr als 5 Mill. Feſtmeter, 
davon 57 Proz. Brennholz und 43 Proz. Bau- und 
Nutzholz. Der Geſamtwert des Realbeſitzes und 
Kulturlandes in B. wurde 1871 auf 2435 Mill. Fl., 
der landwirtſchaftliche Ertrag des Bodens auf 459 
Mill. Fl. berechnet. 
„Von wilden Tieren trifft man vereinzelt noch die 
wilde Katze an; überall iſt der Dachs verbreitet, der 
Hamſter wird, je weiter ſüdöſtlich, deſto ſeltener. Ob⸗ 
ſchon der Wildſtand bedeutend geſunken, kann ſich 
doch ſchwerlich die Jagd irgend eines andern Deut: 
ſchen Landes mit der böhmiſchen meſſen. Man hat 
59 Tiergärten und 160 Faſanerien, in welchen Wild 
in großer Menge gehegt wird. Im J. 1881 wurden 
an Nutzwild 11,499 Stück großes und 418,344 Stück 
kleines Haarwild, dann 488,333 Stück Federwild, an 
Raubwild 11,925 Stück Haarwild und 33,414 Stück 
Federwild geſchoſſen. Gleich bedeutend iſt die Teich— 
wirtſchaft, obſchon man zahlreiche Teiche in Acker und 
Wieſen umgewandelt hat. Die Wittingauer Teiche, 
wo noch der Biber künſtlich gehegt wird, bedecken 
allein über 50, die Frauenberger über 25 qkm. Den 
Ertrag der Teichfiſcherei ſchätzt man auf jährlich 
15,000 metr. Str. 

Bevölkerung. Bildung. 

In Bezug auf die Zahl der Bevölkerung nimmt 
B. unter den öſterreichiſchen Ländern die zweite Stelle 
(nach Galizien), in Bezug auf die Dichtigkeit der⸗ 
ſelben die dritte (nach Niederöſterreich und Schleſien) 
ein. Das Königreich war am Schluß des Dreißig— 
jährigen Kriegs von kaum 800,000 Menſchen be⸗ 
wohnt; 1772 zählte man 2,314,795, 1800 über 3 Mill., 
1846: 4,417,025, 1857: 4,705,527 Einw. Ende 1869 
betrug die Bevölkerung 5,140,544, Ende 1880 aber 
5,560,819 Seelen. Die Vermehrung betrug in der 
Periode 1857 — 69 jährlich 0,74, 1869 — 80 jähr⸗ 
lich 0,71 Proz. Die Ergebniſſe der Bevölkerungs— 
bewegung ſind günſtige zu nennen; 1883 kamen auf 
1000 Bewohner 8 Trauungen, 38 Lebendgeborne und 
29 Sterbefälle; auf 1000 Geburten kamen 125 Un⸗ 
eheliche und 29 Totgeborne. Die Dichtigkeit der Be⸗ 
völkerung beträgt jetzt pro Quadratkilometer 107 Be⸗ 
wohner. Am dichteſten ſind die nördlichen Bezirks⸗ 
hauptmannſchaften Rumburg, Schluckenau, Gablonz 
und Reichenberg, am dünnſten die ſüdweſtlichen Ge: 
genden (Kralowitz, Krumau, Wittingau, Kaplitz) be⸗ 
völkert. Die Bevölkerung Böhmens verteilte ſich 
1880 in 7002 Gemeinden und 13,286 Ortſchaften 
(darunter 380 Städte und 225 Marktflecken), wonach 
B. in Hinſicht auf die Zahl der Orte unter allen Län⸗ 
dern des öſterreichiſchen Staatenkomplexes den erſten 
Rang einnimmt. Der Nationalität nach ſind 37 Proz. 
der Bevölkerung Deutſche, gegen 2 Proz. Israeliten 
(94,450 Seelen), 61 Proz. Slawen (Tſchechen, ſ. d.), 
die etwa ſeit Ende des 5. Jahrh. hier ſeßhaft ſind und 
ihre eigne ſlawiſche Sprache (ſ. Tſchechiſche Sprache 
und Litteratur) bewahrt haben. Sie nehmen die 
ganze Mitte ſowie den Oſten und Südoſten des Lan⸗ 
des ein, wo ſie ſich an ihre Stammesgenoſſen in 
Mähren anſchließen, während ſie ſonſt ringsum von 
der deutſchen Bevölkerung Böhmens (2 Mill.), welche 
die Grenzgebiete bewohnt, umgeben ſind. Schon von 
Riedersdorf (bei Landskron) an bewohnen die Deut⸗ 
ſchen gegen N. in ſchmalem Streifen die Grenzen 
Böhmens gegen Mähren und die Grafſchaft Glatz. 

Böhmen (Bevölkerung, Unterrichtsweſen). 

Bei Nachod ſchieben ſich Tſchechen dazwiſchen, ſelbſt 
bis auf ar Gebiet. Von Braunau im König⸗ 

reis zieht ſich die deutſche Grenzbevölkerung grätzer 
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in geſchloſſenen Maſſen und weitem Bogen nach W., 
von da nach S. bis über Gratzen und nach einem 
kurzen Übertritt der Sprachſcheide nach Niederöſter⸗ 
reich (bei Schrems) über Neubiſtritz und Neuhaus 
hinab. Die größte Breite dieſes 830 km langen deut⸗ 
ſchen Grenzgürtels beträgt im N. 80, im W. ca. 100 km; 
die ſchmälſte Stelle befindet ſich bei Klentſch im Böh⸗ 
merwald, wo die Deutſchen auf einen kaum 1 kin 
ins Land gehenden Streifen beſchränkt ſind. Eine 
Sprachinſel der Tſchechen im deutſchen Gebiet findet 
ſich bei Mies, wogegen die Deutſchen viel zahlreichere 
und bedeutendere Sprachinſeln im tſchechiſchen Ge⸗ 
biet bilden, ſo die der Schönhengſtler um Landskron, 
Abtsdorf, Brünnlitz, die von Stecken (im Anſchluß 
an die Iglauer Sprachinſel in Mähren), von Bud⸗ 
weis, Prag und Umgebung u. a. Im übrigen woh⸗ 
nen Deutſche zerſtreut in allen Gegenden des Landes, 
namentlich in den größern Städten. Wenn man be⸗ 
denkt, daß die Deutſch⸗Böhmen gegenüber den Tſche⸗ 
chen, trotz der relativ hohen Bildungsfähigkeit der 
letztern unter den ſlawiſchen Völkerſchaften, doch einen 
Vorſprung, ein Übergewicht in kultureller und intel⸗ 
lektueller Beziehung haben, daß die induſtrielle Pro⸗ 
duktion, der Handel und das Verkehrsweſen vorzugs⸗ 
weiſe in den Händen der Deutſchen ſind, und daß dieſe 
endlich an ihren Stammesgenoſſen in und außerhalb 
Oſterreichs einen feſten Stützpunkt finden, ſo wird 
man trotz der größern Zahl der Tſchechen B. doch 
nicht als ein Land mit vorwaltend ſlawiſchem, tſche⸗ 
chiſchem, Charakter anſehen können. Ebenſowenig 
iſt von einer Vermiſchung der beiden Nationen die 
Rede; dieſelben ſtehen ſich vielmehr in neuerer Zeit 
mehr denn je als national und politiſch ſtreng ge⸗ 
ſonderte Parteien gegenüber, ein Verhältnis, das 
allerdings der Förderung der Intereſſen des von der 
Natur ſo glücklich bedachten und noch einer reichen 
Entwickelung fähigen Landes nicht zuträglich iſt. 
Dem religidjen Bekenntnis nach gehören 96 Proz. 
der geſamten Bevölkerung (5,339,421) dem zen 
zismus an, 2 Proz. (120,000) den evangeliſchen Konz 
feſſionen (der Helvetiſchen die größere Hälfte); die 
Bekenner der Augsburger Konfeſſion ſind am zahl⸗ 
reichſten im ehemaligen Egerer, die der Helvetiſchen 
im Chrudimer Kreis. 

Das Unterrichtsweſen hat ſich in B., im Ver⸗ 
gleich zu andern Kronländern Oſterreichs, anſehn⸗ 
licher Reſultate zu erfreuen. Im J. 1880 beſtanden 
4782 Volks- und Bürgerſchulen (2244 deutſche, 2532 
tſchechiſche und 6 gemiſchte) mit zuſammen 16,129 
Lehrern, 846,903 ſchulpflichtigen und 845,585 ſchul⸗ 
beſuchenden Kindern. Gymnaſien und Realgymna⸗ 
ſien zählte das Land 1881: 51 (21 mit deutſcher, 30 
mit tſchechiſcher Unterrichtsſprache), zuſammen mit 
938 Lehrern und 15,808 Schülern; Realſchulen 17 
(9 mit deutſcher, 8 mit tſchechiſcher Unterrichtsſprache), 
zuſammen mit 337 Lehrern und 5048 Schülern. Fer⸗ 
ner beſtehen 12 Lehrer- und 3 Lehrerinnenbildungs⸗ 
anſtalten in B. Hochſchulen ſind die Univerſität zu 
Prag (1348 geſtiftet), von welcher 1882 eine beſon⸗ 
dere tſchechiſche Univerſität abgetrennt wurde, 1884 
bis 1885 mit zuſammen 184 Lehrern und 3218 Stu⸗ 
denten (1450 an der deutſchen Univerſität) und einer 
Bibliothek von 150,000 Bänden, die deutſche und die 
tſchechiſche techniſche Hochſchule zu Prag (zuſammen 
1884 — 85 mit 64 Lehrern und 857 Studierenden); 
Spezialſchulen ſind: 2Handelsakademien (Prag), die 
Bergakademie zu Pribram, 4 theologiſche Lehranſtal⸗ 



Böhmen (Landwirtſchaft, Induſtrie). 

ten, 2 Mittelſchulen für Landwirtſchaft (Böhmiſch⸗ 
Leipa, Tabor) und eine für Forſtwirtſchaft (Weißwaſ⸗ 
ſer), 18 niedere landwirtſchaftliche Schulen, 14 Han⸗ 
dels⸗ und 88 Gewerbeſchulen, 2 Bergſchulen, 1Hebam⸗ 
menſchule, 60 Muſik⸗, 44 weibliche Arbeitsſchulen und 
36 ſonſtige ſpezielle Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten. 
Erwähnenswert ſind hiervon die Kunſtgewerbeſchule 
und das Muſikkonſervatorium zu Prag. Zur Förde⸗ 
rung höherer Bildung wirken auch das reich ausgeſtat— 
tete, 1818 geſtiftete Nationalmuſeum, die Böhmiſche 
Geſellſchaft der Wiſſenſchaften ſowie andregelehrte und 
Kunſtvereine. Die periodiſche Preſſe umfaßte 1880: 
242 Blätter (105 deutſche, 130 tſchechiſche, 7 andre), 
davon 85 politiſche Zeitſchriften und von dieſen 15 Ta: 
gesblätter. Das Aſſociationsweſen iſt im Land ſehr 
rege; Ende 1880 beſtanden hier 6075 Vereine, d. h. 
38 Proz. ſämtlicher in Oſterreich beſtehender Vereine. 
An Humanitätsanſtalten beſtanden 1880: 127 Kran⸗ 
kenhäuſer mit 5665 Betten und über 48,000 behan⸗ 
delten Kranken im Jahr, 2 Irrenhäuſer (Prag, Kos⸗ 
manos) mit 2433 Inſaſſen, 1 Gebär- und 1 Findel⸗ 
anſtalt, 3 Taubſtummen⸗ und 2 Blindeninſtitute mit 
330, reſp. 80 Zöglingen, 4 Krippen, 59 Kinderbewahr⸗ 
anſtalten und 73 Kindergärten (zuſammen mit 15,000 
Kindern), 15 Waiſenhäuſer, 3 Arbeitshäuſer, 343 
Verſorgungshäuſer und 3597 Armeninſtitute, in wel⸗ 
chen jährlich über 57,000 Arme bedacht werden. Straf⸗ 
anſtalten finden ſich zu Prag, Karthaus bei Gitſchin 
und Pilſen (für Männer) und zu Repy (für weibliche 
Verbrecher). f 

Nahrungszweige: Landwirtſchaft. 

Die Nahrungszweige der Bevölkerung ſind außer⸗ 
ordentlich vielſeitige; faſt alle Arten produktiver 
Thätigkeit werden mit Erfolg im Land betrieben. 
Obenan ſteht der Ackerbau, für den die Bevölke⸗ 
rung ſeit jeher beſondere Vorliebe an den Tag legte. 
Der Boden iſt im allgemeinen fruchtbar; die land— 
wirtſchaftlichen Produkte gedeihen unter der thätigen 
Hand der Bewohner in den meiſten Diſtrikten gut, 
nur der rauhe Gebirgsboden ſträubt ſich gewaltig 
gegen die Kultur. Unproduktiv ſind 5 Proz. des Ge⸗ 
ſamtareals; faſt 50 Proz. des Bodens (davon 5 Proz. 
Kleeacker) ſind in B. Ackerland, 12 Proz. Wieſen und 
Gärten, 8 Proz. Weiden, 30 Proz. Wald. Beſonders 
kornreich ſind die Leitmeritzer und Teplitzer Gegend, 
die Saazer Ebene, die Elblandſchaften bis aufwärts 
zur Mettaumündung (die »goldene Rute), der Süd: 
weſten des ehemaligen Gitſchiner und der Nordweſten 
des Prager Kreiſes. In den höhern Gegenden über: 
wiegt, wie überall, der Bau von Kartoffeln und Ha⸗ 
fer, und letzterer iſt nicht einmal ſtets ausreichend. 
Im allgemeinen herrſcht zwar noch die alte Dreifel⸗ 
derwirtſchaft, aber die Landwirtſchaft hat in den letzten 
Jahrzehnten, beſonders ſeit der Einführung der Rü- 
benzuckerfabrikation, einen großartigen Aufſchwung 
genommen. Die mittlere Jahresernte beſteht aus 
etwa 25,8 Mill. hl Kornfrüchten (34 ¼ Proz. Roggen, 
34 Proz. Hafer, 18½ Proz. Gerſte, 12 ½ Proz. Wei: 
zen, wenig Hirſe), 550,000 hl Hülſenfrüchten, zur 
größern Hälfte Erbſen, 33, Mill. hl Kartoffeln, 
Hauptnahrung der Armen im Erz⸗ und Rieſengebirge, 
27 Mill. metr. Ztr. Zucker⸗ und 2,5 Mill. metr. Str. 
Futterrüben ꝛc. Der Obſt⸗, namentlich Pflaumenbau 
(Powidl) iſt bedeutend im nördlichen B. (bei Tſchas⸗ 
lau, Königgrätz, Neuſtadt a. Mettau) und liefert jähr⸗ 
lich ca. 1 Mill. metr. Ztr. Wichtige Produkte ſind 
ferner Flachs (durchſchnittlich 150,000 metr. Ztr.), 
der hauptſächlich in den Gebirgsgegenden gebaut 
wird, aber doch für die Fabriken nicht in ausreichen: 
der Menge, ſo daß ſie ruſſiſchen beziehen; Raps oder 
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Rübſen für die Olfabrikation, 230,000 hl, namentlich 
in der Mitte des Landes; Klee, 8,4 Mill. metr. Ztr. 
In beſonderm Ruf ſteht auch der Hopfenbau (bei 
Saaz, Auſcha ꝛc.), der 1880 eine Ernte von 46,940 
metr. Ztr. des ſchönſten Produkts gewährte. Wein 
baut man von Auſſig bis Leitmeritz und Melnik (beſte 
Sorten: der Tſchernoſeker und Melniker), indeſſen iſt 
der Anbau in Abnahme. Im J. 1883 gab es nur 
noch 802 Hektar Weingärten, und das Erträgnis be⸗ 
lief ſich auf 10,255 hl. Die Wieſen gewähren eine 
Ernte von 20, Mill. metr. Ztr. Heu und Grumt. 

Die Viehzucht iſt erſt in neuern Zeiten ein Gegen⸗ 
ſtand höherer Sorgfalt geworden, im ganzen aber 
noch nicht genügend entwickelt. Die Pferdezucht hat 
ſich beſonders aus militäriſchen Rückſichten unter 
Maria Thereſia und Joſeph II. durch die Einführung 
von Pferdemärkten, Prämien ꝛc. gehoben. Ein be⸗ 
rühmtes Hofgeſtüt beſteht zu Kladrub. Der Pferde— 
beſtand des Landes betrug 1880: 197,602 Stück; der 
beſte Schlag findet ſich im ehemaligen Saazer, Leit⸗ 
meritzer und Chrudimer Kreis. Die Zahl der Rinder 
belief ſich 1880 auf 2,092,388 Stück, meiſt von der 
gewöhnlichen Landraſſe. Von den Schafen (761,264 
Stück) iſt die Hälfte von edler Raſſe; doch nimmt die 
Zahl dieſer Tiere und die Wollproduktion (etzt nur 
ca. 13,000 metr. Ztr.) ſtetig ab. Die Schweinezucht 
(322,005 Stück) wird beſonders im ſüdlichen und 
weſtlichen Teil des Landes betrieben. Ziegen hält 
man vorzugsweiſe in den Gebirgsgegenden (307,555 
Stück). Außer der Zucht der Hühner (15 Mill. Stück) 
ſpielt die der Gänſe eine ſehr bedeutende Rolle, vor— 
züglich in der Gegend von Podiebrad und Sadska, 
wo Herden von vielen Tauſend Gänſen weiden. Die 
Bienenzucht (175,868 Stöcke) liefert dem Handel ein 
dem mähriſchen gleichgeſchätztes Wachs. In der obern 
Moldau und Wotawa findet man Perlmuſcheln. 

Induſtrie, Handel und Verkehr. 

In gewerblicher Thätigkeit leiſtet B. bei den 
günſtigen Vorbedingungen, die es in dem Reichtum 
an Wäldern, Steinkohlen und Waſſerkräften, in der 
Fruchtbarkeit des Bodens und der Dichtigkeit der 
Bevölkerung für die Entwickelung der Induſtrie be⸗ 
ſitzt, ſo Bedeutendes, daß es hierin nicht bloß (mit 
Niederöſterreich) den oberſten Rang in ganz Oſter⸗ 
reich einnimmt, ſondern den erſten Induſtrieländern 
Europas beigezählt werden muß. Die Hauptſitze der 
Fabrikinduſtrie befinden ſich im N. Böhmens, ob: 
ſchon einzelne Zweige im ganzen Land verteilt vor— 
kommen. Wichtig iſt vor allem die Textilinduſtrie, 
ſowohl in Baumwolle und Schafwolle als in Leinen, 
woran ſich Druckereien und Färbereien anſchließen. 
Die im Betrieb ſtehenden Feinſpindeln und Webs 
ſtühle ſind aus nachfolgender Tabelle erſichtlich: 

Spindeln Kraftſtühle Handſtühle 

Schafwolle 207 000 8720 16 900 
Baumwolle. . 1079100 21800 44900 
Fach? 235 400 100 23 760 

Seide — 650 2100 

Der Hauptſitz der Baumwollſpinnerei und der Kats 
tunfabriken iſt die Gegend zwiſchen Brüx und Ka⸗ 
tharinaberg, zwiſchen Tetſchen und Leipa und be⸗ 
ſonders zwiſchen Reichenberg und Joſephſtadt. B. 
hat weniger große als zahlreiche Spinnereien (106, 
wovon ſich aber 45 kleine Unternehmungen, meiſt in 
der Reichenberger Gegend, nur mit der Verarbeitung 
von Baumwollabfällen befaſſen); dagegen konzen⸗ 
triert ſich die Druckwarenfabrikation in wenigen, aber 
ſehr leiſtungsfähigen Etabliſſements (bei Prag, dann 
zu Kosmanos). Der Hauptſitz der Verarbeitung der 
Schafwolle zu Tuch, Kammgarnſtoffen ꝛc. iſt die Ge⸗ 
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gend um Reichenberg und Friedland, Auffig und 
Aſch; die Fabrikate werden auch im Ausland abge- 
ſetzt. Sehr wichtig iſt die Fabrikation von Leinen- 
waren, worin B. allen Kronländern des Kaiſerſtaats 
voranſteht. Die Spinnerei blüht hauptſächlich um 
Trautenau, die Weberei im ganzen nordöſtlichen Ge— 
birgsland, hauptſächlich in der Gegend von Georgs— 
walde (»Rumburger Leinwand«) und Hohenelbe. 
Außerdem wird die Wirkerei in der Gegend von Aſch 
und Teplitz, die Erzeugung von orientaliſchen Kap— 
pen (Feſſen) in Strakonitz, die Juteinduſtrie und 
Bandfabrikation im N., die Stickerei und Spitzen⸗ 
klöppelei im Erzgebirge (beſonders um Graslitz 
und Joachimsthal) betrieben. Die zweite Stelle 
nimmt die jogen. landwirtſchaftliche Induſtrie 
ein. Hierher gehört die Rübenzuckerinduſtrie, welche 
ſich in B., insbeſondere in der Ebene der mittlern 
Elbe, in außerordentlichem Maß entwickelt hat und 
namhafte Exportquantitäten liefert. In der Kam⸗ 
pagne 1882 — 83 beſtanden 154 Fabriken, welche 
ein Quantum von 32 Mill. metr. Ztr. Rüben, d. h. 
66 Proz. des in ganz Oſterreich-Ungarn verbrauch⸗ 
ten Rohſtoffs, verarbeiteten. Sehr große Fort⸗ 
ſchritte macht auch die Bierbrauerei; 1882 — 83 be⸗ 
ſtanden 818 Brauereien, welche 5,345,000 hl Bier 
erzeugten. Am bekannteſten iſt das Pilſener Bier, 
welches nach allen Ländern Europas ausgeführt wird. 
Na erwähnen ſind ferner die Spiritusinduſtrie (in der 
ampagne 1882-83 beſtanden 228 Brennereien und 

10 große Raffinerien), die Malz⸗ und Preßhefen⸗ 
erzeugung, die Stärke⸗ und Olfabrikation ſowie das 
Mühlengewerbe. Von hoher Bedeutung iſt weiter 
die Metallinduſtrie. Sie liefert in einer Anzahl 
bedeutender Eiſenraffinierwerke (darunter die großen 
Etabliſſements der Prager Eiſeninduſtriegeſellſchaft) 
Stabeiſen, Beſſemermetall, Schwarzblech, Keſſel- und 
Weißblech, Draht, Eiſenbahnſchienen und andres Ei⸗ 
ſenbahnmaterial ſowie Eiſenguß. Außerdem beſchäf⸗ 
tigen ſich zahlreiche Unternehmungen, meiſt von klein⸗ 
gewerblichem Charakter, mit der Erzeugung verſchie⸗ 
dener Eiſen⸗ und Stahlwaren, als: emaillierter Koch⸗ 
geſchirre (Fabriken in Bubna, Horzowitz, Komotau und 
Pilſen), verzinnter Löffel (Neudeck), Nadeln (Karls⸗ 
bad), Nägel (insbeſondere im Bezirk Horzowitz), Waf⸗ 
fen (Prag, Weipert) und Schloſſerwaren. Die ander⸗ 
weitige Metallinduſtrie umfaßt die Erzeugung von 
Kupferblech, Bleikapſeln für Mineralwäſſer, Zinn⸗ 
folien, Lampen, Spenglerarbeiten, Gold- und Silber⸗ 
waren in Verbindung mit der Juwelenbearbeitung. 
Maſchinenfabriken zählt B. etwa 80, hauptſächlich in 
Prag und Umgebung, Reichenberg und Pilſen; dieſel⸗ 
ben exzellieren in der Herſtellung von Dampfmaſchinen, ſ 
dann von Einrichtungen für Zuckerfabriken, Bierbraue⸗ 
reien, Mühlen ꝛc. Auch die Fabrikation von Transport⸗ 
mitteln wird in Prag und Umgebung betrieben, wo ſich 
namentlich ein großartiges Etabliſſement für den Bau 
von Eiſenbahnwaggons befindet. Ein hervorragender 
Platz gebührt ferner der Glasinduſtrie, welche ſich in 
B. im 13. Jahrh. von Venedig aus einbürgerte, durch 
das Vorhandenſein aller erforderlichen Mineralien, 
beſonders des Quarzes, wie durch den Waldüberfluß 
begünſtigt wurde und bald zu hoher Blüte gelangte. 
Sie beſchäftigt 105 Glashütten, 50 Kompoſitions⸗ 
brennereien und 3000 Schleifereien mit zuſammen 
27,000 Arbeitern. Den Glanzpunkt der Produktion 
bildet das Kriſtallglas, das durch Formenſchönheit 
und Reinheit am Weltmarkt tonangebend geworden 
iſt und vorzüglich in der Umgegend von Haida und 
Steinſchönau hergeſtellt wird. Die Hohlglashütten 
befinden ſich hauptſächlich in den waldreichen Grenz⸗ 

Böhmen (Induſtrie, Handel). 

ebirgen; die Tafelglasproduktion iſt am bedeutend: 
ten in der Umgegend von Pilſen, die Erzeugung von 
Knöpfen, Perlen und andern Glaskurzwaren in der 
Gablonzer Gegend, wo ſie in Verbindung mit der 
Gürtlerei, getragen durch die jeweilige Moderich⸗ 
tung, für einen lebhaften Export arbeitet. In der 
keramiſchen Induſtrie blüht beſonders die Porzel⸗ 
laninduſtrie, für welche in B. 26 Fabriken, davon 
18 in der Karlsbad⸗Elbogener Gegend, beſtehen. Mit 
vereinzelten Ausnahmen wird nur Gebrauchsgeſchirr 
erzeugt und in großen Mengen exportiert. Hierher 
gehört auch die an der untern Elbe betriebene bedeu⸗ 
tende Siderolith-, ſodann die Steingutfabrikation. 
Andre erwähnenswerte Induſtriezweige ſind noch die 
Fabrikation von Papier (52 Etabliſſements mit 69 
Papiermaſchinen, die größten in der Rieſengebirgs⸗ 
gegend), von Leder, Schuhwaren, Handſchuhen, Hü⸗ 
ten, Knöpfen, Kinderſpielzeug, Tinte, Bleiſtiften, von 
Muſikinſtrumenten (namentlich Blasinſtrumenten, zu 
Prag, Königgrätz, Graslitz und Schönbach), medizi⸗ 
niſchen und Präziſionsinſtrumenten (Prag), chemi⸗ 
ſchen Produkten (insbeſondere Schwefelſäure, Glau⸗ 
berſalz, Soda ꝛc. in den Fabriken zu Auſſig, Kralup, 
Prag u. a., dann Farben, Lacke, Spodium und Su⸗ 
perphosphat), Zündhölzchen, Tabak und Zigarren (5 
ärariſche Fabriken mit 5565 Arbeitern), Schokolade, 
die Buch- und Steindruckerei (Prag) und Photogra⸗ 
phie. Beförderungsmittel der Induſtrie ſind die Ge⸗ 
werbevereine (zu Prag, Reichenberg, Teplitz) und die 
Handels- und Gewerbekammern (zu Prag, Reichen⸗ 
berg, Eger, Pilſen, Budweis). 

Hand in Hand gehend mit dem regen Gewerbs— 
leben, iſt auch der Handel Böhmens bedeutend, deſ⸗ 
ſen Zentralpunkt Prag iſt, und der nicht nur durch 
die innern natürlichen Kräfte des Landes unterſtützt 
und durch die vermittelnde Lage zwiſchen dem Norden 
und Süden Oſtdeutſchlands begünſtigt, ſondern auch 
durch Inſtitute mannigfacher Art gehoben und durch 
zahlreiche Verkehrsmittel gefördert wird. Das Eiſen⸗ 
bahnnetz hatte Anfang 1885 eine Ausdehnung von 
4182 km erreicht und iſt das dichteſte in der ganzen 
Monarchie. In den letzten Jahren iſt namentlich eine 
große Zahl von Lokalbahnen gebaut worden. Die 
Montan⸗ und Induſtriebahnen mit ca. 380 km find 
in obiger Ziffer nicht eingeſchloſſen. Die wichtigſten 
Linien ſind: die Oſterreichiſche Staatseiſenbahn, die 
Oſterreichiſche Nordweſtbahn, die Franz⸗Joſephsbahn, 
die Böhmiſche Welt: u. Nordbahn, die Süd⸗Norddeut⸗ 
ſche Verbindungsbahn, die Buſchtiehrader, die ea 
Teplitzer und die Pilſen-Prieſener Bahn. An Straßen 
beſitzt B. 22,702 km (davon 4293 km Reichsſtraßen), 
o daß 0, Km Straße auf 1 qkm kommen. An Waſ⸗ 
ſerſtraßen ſind nur die Elbe und Moldau von Belang. 
Erſtere iſt von Pardubitz ab flößbar und wird von 
Leitmeritz an auch mit Dampfſchiffen befahren; die 
böhmiſch-ſächſiſche Grenze paſſierten auf der Elbe 
1881 in der Thalfahrt 7186 Fahrzeuge mit 12,230,000 
metr. Ztr. Waren (meiſt Braunkohle und Nutzholz). 
Auf der Moldau gehen von Budweis abwärts all⸗ 
jährlich mehr als 3500 Schiffe, mit Salz, Holz, Ge⸗ 
treide ꝛc, beladen, von Stiechowitz bis Prag auch 
Dampfer. Hauptausfuhrartikel Böhmens ſind außer 
den Produkten der Web-, Metall-, Glas- und Thon⸗ 
induſtrie beſonders Getreide, Holz, Kohle, Obſt, Zucker 
und Mineralwäſſer; Einfuhrartikel: Salz, Kolonial⸗ 
und Drogueriewaren, Farbſtoffe, rohe Baum: und 
Schafwolle, Tabak, Häute und Flachs. Dem Poſt⸗ 
verkehr dienen 1021 Amter, dem Telegraphenverkehr 
325 Staatsanſtalten. Für die Bedürfniſſe des Geld⸗ 
und Kreditverkehrs ſorgen 88s) 6 Filialen und 2 



Böhmen (Berfaffung und Verwaltung; Geſchichte). 

Nebenſtellen der Oſterreichiſch⸗Ungariſchen Bank, 13 
ſelbſtändige Banken mit 18,3 Mill. Fl. eingezahltem 
Aktienkapital und 82,3 Mill. Fl. Pfandbriefumlauf, 
12 Filialen andrer Banken, 387 Erwerbs- und Wirt⸗ 
ſchaftsgenoſſenſchaften und (1883) 91 Sparkaſſen mit 
einem Einlageſtand von 277, Mill. Fl. 

Politiſche Einteilung Böhmens. 

Areal Bevöl⸗ Areal Bevöl⸗ 
Bezirk in kerung Bezirk in kerung 

OKilom. 1880 OKilom. 1880 

Prag Luditz . . 498,77 30888 
(Stadt) . 8,06 | 162323 | Meinit. .| 413,42 39097 

Reichenberg Mies 872,00 | 59829 
(Stadt) 6,33 | 28090 Moldau⸗ 

Ad. . 143,36 | 32230 feine Jon. 254,79 18978 
Aufüg . 355,84 | 62519 Mühlhauſ. 598,47 | 39331 
Beneſchau . 886,21] 69222 | München⸗ 
Biſchoftei⸗ I gräß. 436,49 36020 

nis . . 629,23] 45105 | Neu⸗Byd⸗ 
Dlatna . 678,04 | 52598 how. . 489,14 54463 
Böhmiſch⸗ [Neuhaus . 702,06 54633 

Brod. 689,70 64895 | Neuſtadt a. 
Böhmiſch⸗ M. . 662,10 89661 

Leipa. 633,32 73836 | Pardubitz. 785,81 83298 
Braunau 402,81 53 195 Pilgram 1182,56 89 540 
Brür 316,50 | 39509 Pilſen . 966,65 | 123227 
Budweis 1012,23 86023 | Piſek 959,28 77592 
Chotieborz 325,71 30970] Plan . .| 497,18 | 36859 
Chrudim „| 702,07 | 86425 Poderſam. 579,28 42155 
Dauba. . 431,50| 30 145 Podiebrad. 694,95 | 71068 
Deutſch⸗ Politſchka. 320,44 32931 

Brod. . 594,53] 53354 | Polna . . 513,24 38384 
Eger. 455,32 56 194 Prachatitz . 1082,06 | 75046 
Falkenau. 516,59 63799 Preſtitz . 517,68 43737 
Friedland. 399,39 44396 | Pribram . 733,97 | 63007 
Gabel .| 26108] 35037 Rakonitz . 649,17 | 47769 
Gablonz .| 212,92 | 58027 | Raubnig .| 460,00 43076 
Graslitz. 336,15 44920 | Reichenau. 407,95 49116 
Hohenelbe. 359,08 | 42067] Reichenberg 308,11 68039 
Hohen⸗ Rumburg . 164,19 60068 

mauth . 552,09 62418 Saaz 397,76 | 40165 
Horzowitz. 983,97 | 85848 | Schlan.. . 768,82 | 85892 

Gitſchin 815,60 | 102088 Schluckenau 189,90 | 48554 
Ja⸗oachims⸗ Schütten⸗ 
thal . 2276,22 25829 hofen. 864,99 57707 

Jung⸗ Seltſchan . 748,02 61691 
Bunzlau 567,81 61146 Scmil . . 314,02 54766 

Kaaden. 616,51 63 526 Senften⸗ 
Kaplitz. . 906,37] 54673 berg 605,42 63926 
Karlsbad. 462,97 61236 Smichow 786,66 136 697 
Karolinen⸗ Starken 

thal. .| 889,99 | 182076 bach 338,52 50907 
[Klattau. 824,00 72240 Strakonitz. 880,44 78382 
| Rolin . 493,16 64093 Tabor. 973,10 80847 
Komotau . 509,00] 50069 Tachau 621,49 42372 
Königgrätz. 701,78] 93119 Taus 492,10 48365 
Königinhof 375,77 62224 9 Tepl. 541,63 32898 
Kralowitz. 656,01] 35335 Teplitz 591,30 | 96752 
Krumau .| 1056,06 | 57652 | Tetjchen 604,22 90736 
Kuttenberg 551,11] 63969] Trautenau. 516,32 73368 

Landskron. 474,756 61367 Tſchaslau . 604,28 64136 
Laun . 358,02] 33236 Turnau. 328,01 44930 

89 656,12 51500 Wittingau. 811,81 47089 
Leitmeritz. 638,68 | 82482 Ber m 49144 518322] Summa: 519242 15560819 
Leitomiſchl. 

Verfaſſung und Verwaltung. 

[Bl. iſt ein Kronland der öſterreichiſch-ungariſchen 
Monarchie. Die Landesvertretung wird vom 
Landtag gebildet, der aus dem Erzbiſchof, den 3 Bi⸗ 
ſchöfen, den beiden Univerſitätsrektoren, 16 Abge⸗ 
ordneten des Fideikommiß⸗Großgrundbeſitzes, 54 Ab⸗ 
| een des großen Grundbeſitzes, 10 Abgeordneten 
der Hauptſtadt, 15 Abgeordneten der fünf Handels— 
kammern, 62 Abgeordneten der Städte und Indu⸗ 

ſtrieorte und 79 Abgeordneten der Landgemeinden 
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(alle Abgeordneten auf ſechs Jahre gewählt) zuſam⸗ 
mengeſetzt iſt und jährlich einberufen wird. Der Vor⸗ 
ſitzende, der vom Kaiſer aus der Mitte des Landtags 
auf ſechs Jahre ernannt wird, heißt Oberſtlandmar⸗ 
ſchall. Als verwaltendes und ausführendes Organ 
der Landesvertretung beſteht der vom Landtag ge⸗ 
wählte Landesausſchuß (8 Mitglieder unter dem 
Vorſitz des Oberſtlandmarſchalls). Die politiſche 
Verwaltung üben die k.k. Statthalterei und die ihr 
untergeordneten 89 Bezirkshauptmannſchaften ſowie 
die Kommunalämter der Städte Prag und Reichen⸗ 
berg. Die Rechtspflege beſorgen 16 Gerichtshöfe 
erſter Inſtanz (nämlich 1 Landes-, 1 Handelsgericht 
und 14 Kreisgerichte, welche gleichzeitig Handels⸗ 
gerichte und zu Kuttenberg, Pilſen und Brür zugleich 
Berggerichte find) und 219 Bezirksgerichte. Die zweite 
Inſtanz bildet das Oberlandesgericht in Prag. Die 
Landesfinanzbehörde iſt die Finanzlandesdirektion 
in Prag, welcher 10 Finanzbezirksdirektionen, 102 
Zoll⸗ und 210 Steuerämter, die Finanzprokuratur, 
die Landeshauptkaſſe, der Tabaksverſchleiß ꝛc. unter⸗ 
ſtellt ſind. An Steuern, direkten und indirekten 
zahlte B. 1884: 113,9 Mill. Fl. (24,3 Mill. Fl. an di⸗ 
rekten Steuern, 89,6 an indirekten Abgaben). In 
militäriſcher Hinſicht zerfällt das Land in 2 Korps⸗ 
bezirke mit je einem Korpskommando (zu Prag und 
Joſephſtadt) und 16 Ergänzungsbezirke. Die kirch⸗ 
lichen Angelegenheiten der Katholiken leiten der 
Fürſt⸗Erzbiſchof von Prag und die drei Suffragan⸗ 
biſchöfe zu Leitmeritz, Königgrätz und Budweis; übri⸗ 
ens umfaßt das Erzbistum Prag nicht bloß ganz B., 
ondern erſtreckt ſich auch auf die preußiſche Graf⸗ 
ſchaft Glatz. Die vier Diözeſen umfaſſen 140 Deka⸗ 
nate, 1680 Pfarreien und 75 Lokalkaplaneien mit 
einem Seelſorgeklerus von zuſammen 3687 Perſonen, 
außerdem beſtanden 1880: 166 Stifter und Klöſter 
mit 1017 Mönchen und 968 Nonnen. Bezüglich des 
evangeliſchen Kultus bildet B. den Kirchenſprengel 
zweier Superintendenturen Augsburger (Prag, Aſch) 
und einer Superintendentur Helvetiſcher Konfeſſion 
(Prag). Die politiſche Einteilung des Landes in 
Städte mit eignem Statut und Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaften ſowie Areal und Bevölkerung dieſer Bezirke 
iſt aus nebenſtehender Tabelle zu erſehen. 

Das Wappen iſt ein rechts ſpringender ſilberner 
Löwe mit goldener Krone und doppeltem Schweif 
im roten Feld; Landespatrone ſind St. Johann von 
Nepomuk und St. Wenzel. Landeshauptſtadt iſt Prag. 
Vgl. Sommer, Das Königreich B., ſtatiſtiſch⸗topo⸗ 
graphiſch dargeſtellt (Prag 1833—49, 16 Bde.); »To⸗ 
pographiſches Lexikon von B.«(daſ. 1852); Jechl, Der 
böhmiſche Großgrundbeſitz (daſ. 1874); Ficker, Die 
Bevölkerung Böhmens (Olmütz 1864); R. Andree, 
Nationalitätsverhältniſſe und Sprachgrenze in B. (2. 
Aufl., Leipz. 1872); Derſelbe, Tſchechiſche Gängeldaſ. 
1872); Herold, Reiſehandbuch für B. (Prag 1879); 
Bendel, Die Deutſchen in B., Mähren und Schleſien 
(Teſchen 1884 ff.); »Archiv der naturwiſſenſchaftli⸗ 
chen Landesdurchforſchung Böhmens« (Prag 1868fff.); 
Ko iſtka, Höhenſchichtenkarte von B. (1:200,000, 
S. Tafel »Oſterreichiſche Wappen«. 

Geſchichte. 
Seinen Namen hat B. von den Bojern, einem 

keltiſchen Volk, das um 80 —70 v. Chr. von den 
Markomannen verdrängt ward. Den Römern wur⸗ 
den dieſe unter Marbod, Zeitgenoſſen Arminius' des 
Cheruskers, und nach deſſen Sturz auch weiterhin, 
insbeſondere ſeit 168 n. Chr. in den Tagen Mark 
Aurels, furchtbar. Unter dem Namen Markoman⸗ 
nen erſcheinen ſie Mitte des 5. Jahrh. zum letzten⸗ 
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mal und tauchen dann ſpäter als Grundbeſtandteil 
der Bajuwaren oder Bayern auf. Die Sitze der 
Markomannen nahmen im 6. Jahrh. die ſlawiſchen 
Tſchechen ein, welche unter der drückenden Herr⸗ 
ſchaft der Avaren ſtanden, bis ſie im Bund mit 
andern Slawenſtämmen im Norden und Süden der 
Donau um 620 unter dem eingewanderten Franken 
Samo (den aber eine andre Quelle als karantani⸗ 
ſchen Slawen bezeichnet) ſich erhoben und das Joch 
abſchüttelten. Samos Slawenreich, deſſen Schwer— 
punkt wahrſcheinlich B. bildete, zerfiel aber nach fei- 
nem Tode. Die eigne Sage des tſchecho-ſlawiſchen 
Stammes, der die andern ſlawiſchen Gauvölker Böh⸗ 
mens unterwarf, läßt darauf einen König Krok re- 
ieren, deſſen Tochter die weiſe Libuſſa war, welche 

ſich den Herrn von Staditz, Przemyſl, zum Gemahl 
erwählte; letzterer gilt den Tſchechen als Urheber 
ihrer älteſten Rechtsſatzungen. Auch wird ihm oder 
der Libuſſa von der Sage die Gründung Prags zu: 
geſchrieben. Nach Libuſſas Tod ſoll der Böhmiſche 
Mägdekrieg (ſ. d.) ſtattgefunden haben. Die Nach— 
kommen Przemyſls, welche ſich nach geſchichtlichen 
Wahrſcheinlichkeitsſchlüſſen aus Gaufürſten mit dem 
Sitz auf Vyſſegrad (hohe Burg«), dem Vorläufer 
Prags, zu Landesherzögen emporſchwangen und die 
andern nationalen Gebietsherren und Geſchlechts— 
häupter (Lechen) der eignen Macht unterwarfen, ſind 
bis auf Borziwoj I. (. unten) nur von der Sage über: 
liefert. Obwohl B. mehrfach von fränkiſchen Heeren 
durchzogen und zinspflichtig gemacht ward, ſo gelang 
es doch Karl d. Gr. und ſeinen Nachfolgern nicht, ein 
feſtes Abhängigkeitsverhältnis des Landes zu ſtande 
zu bringen. Dagegen mußte B. dem großmähriſchen 
Herzog Swatopluk ſich unterwerfen, nach deſſen Tod 
894 es dem deutſchen König Arnulf huldigte. Das 
Chriſtentum, welches ſchon ſeit einiger Zeit, beſonders 
durch das Bistum Regensburg und ſpäter durch den 
Slawenapoſtel Methodius, im Land verbreitet wor: 
den war, gewann an Anſehen, als der Herzog Borzi⸗ 
woj, der Gemahl der heil. Ludmilla, ſich taufen ließ 
(8742); ſein Sohn Spitihniew J. ſchloß ſich nach 
dem Zerfall des mähriſchen Reichs an das oſtfränkiſche 
Reich an und war, wie ſein Bruder und Nachfolger 
Wratislawl., ein eifriger Freund des Chriſtentums. 
Der Aufſtand, welcher ſowohl gegen die Regentſchaft 
der Witwe Wratislaws, Drahomir, als auch gegen 
den Herzog Wenzel, Wratislaws ältern Sohn und 
Thronerben, und gegen das Chriſtentum gerichtet 
war, hatte keine Folge, indem Wenzel ſeinen Thron 
und das Evangelium rettete. Wenzel mußte übri⸗ 
gens die Oberherrlichkeit des deutſchen Königs Hein⸗ 
rich I., der 929 einen ſiegreichen Zug nach B. machte, 
anerkennen. Dieſes tributäre und lehnsmäßige Ab⸗ 
hängigkeitsverhältnis Böhmens wurde zwar wieder 
auf einige Zeit gelöſt durch Boleslaw J., welcher 
nach der Ermordung ſeines Bruders Wenzel 935 den 
Thron beſtieg. Doch mußte Boleslaw 950 dem Kö⸗ 
nig Otto I. aufs neue huldigen und unterſtützte die 
Deutſchen beim Kampf auf dem Lechfeld (955). Un⸗ 
ter ſeinem Sohn, dem frommen Boleslaw II. 
(967-999), wurde dieſe Lehnsherrlichkeit nach neuen 
Streitigkeiten wieder befeſtigt und ein Biſchofſitz in 
Prag errichtet (973), überdies die Herrſchaft Böh— 
mens nach Oſten hin erweitert. Sein Sohn Boles— 
law III. wurde bald von den Böhmen wegen ſeiner 
Grauſamkeit vertrieben, worauf nach längern Wir: 
ren der Polenherzog Boleslaw Chrobry ſich des Lan⸗ 
des bemächtigte (1003). Doch wurde dieſer durch 
König Heinrich II. 1004 wieder verdrängt und die 
Dynaſtie der Przemyfliden wieder eingeſetzt (welche 

Böhmen (eſchichte: Mittelalter). 

Einſetzung in der in ihrer Echtheit ſtark angefochte⸗ 
nen »Königinhofer Handſchrift« den Böhmen ſelbſt 
beigelegt wird). Vor 1030 wurde auch Mähren mit 
B. vereinigt. Dies war das Verdienſt Bretis⸗ 
laws J. (ſ. d.). Ihm (geſt. 1055) wird die ſogen. 
Senioratserbfolgeordnung Böhmens zuge⸗ 
ſchrieben, die, begründet im altſlawiſchen Erbrecht, 
durch Geſtaltung mähriſcher Teilfürſtentümer neben 
dem böhmiſchen Großherzogtum eine Quelle äußerer 
Gefahren und innerer Wirren wurde. Wratis⸗ 
law II. (1061—92) empfing von Heinrich IV., wel⸗ 
chem er treue Dienſte leiſtete, 1086 die Königskrone. 
Sein Sohn Bretislaw II. (1092 - 1100) vertilgte 
die letzten Spuren des Heidentums und führte den 
lateiniſchen Ritus anſtatt des bisher herrſchenden 
ſlawiſchen ein. Nach längern blutigen Thronſtreitig⸗ 
keiten wurde erſt durch Sobieslaw (1125 — 40 
Ruhe und Ordnung im Land hergeſtellt und das 
Lehnsverhältnis des böhmiſchen Herzogtums zur 
deutſchen Krone geregelt (1126). Sein Nachfolger 
Wladislaw II. (1140 — 74) wurde vom deutſchen 
König Konrad II. auf den Thron zurückgeführt, nach⸗ 
dem er von den Böhmen vertrieben worden, und war 
dann ein treuer Anhänger der Hohenſtaufen, wes⸗ 
halb ihm auch Friedrich I. 1158 aufs neue die Kö⸗ 
nigswürde und zwar erblich erteilte. Nach längern 
innern Zwiſtigkeiten, die durch zehn Prätendenten 
des alten Herrſcherhauſes veranlaßt worden waren, 
beſtieg Ottokar I. den Thron (1197-1230), wel⸗ 
cher die von Kaiſer Friedrich I. wieder abgeſchaffte 
und von Friedrich II. ihm erneute Königswürde in 
ſeinem Haus erblich machte und die Primogenitur⸗ 
erbfolge einführte. Sein Sohn Wenzel J. (1230 — 
1253) nahm ſeit 1240 gegen Deutſchland eine ſchwan⸗ 
kende Haltung ein und unterdrückte (1248 —49) mit 
Mühe einen Aufſtand ſeines Sohns Ottokar und der 
ihm verbündeten Barone. Unter letzterm, Otto⸗ 
far II. (1253 — 78), erhob ſich B. zu großer Macht, 
indem es ihm gelang, nach dem Ausſterben der Ba⸗ 
benberger das Herzogtum Oſterreich zu erwerben 
(1253), wozu nach ſeinem Sieg auf dem Marchfeld 
(1260) über die Ungarn auch Steiermark kam ſowie 
1269 — 70 Kärnten und Krain. Im Innern des 
Reichs war Ottokar ſehr thätig für beſſern Anbau des 
Landes, Gründung von Städten, Herbeiziehung von 
Koloniſten, beſonders aus Deutſchland, Verbeſſerung 
der Rechtspflege, Hebung des Verkehrs und der In⸗ 
duſtrie. Gegen die heidniſchen Preußen machte er in 
Verbindung mit den Deutſchrittern einen Kreuzzug 
(1254); die damals gegründete Stadt Königsberg 
bekam von ihm Namen und Wappen. Da er aber 
den 1273 zum deutſchen König erwählten Rudolf von 
Habsburg nicht als Lehnsherrn anerkannte, wurde er 
von demſelben mit Krieg überzogen und verlor, nach⸗ 
dem er in dem Wiener Frieden (1276) zur Abtretung 
der deutſchen Alpenländer gezwungen worden, bei 
dem Verſuch, das Verlorne wiederzugewinnen, 1278 
in der Schlacht auf dem Marchfeld Thron und Leben. 
Unter ſeinem Sohn und Nachfolger Wenzel II. 
(1283 — 1305) wurde auch Polen mit B. vereinigt 
und Ungarn für kurze Zeit feinem Sohn Wenzel III. 
(als ungariſcher König Ladislaus V.) verſchafft; 
indeſſen erloſch mit dieſem bald (1306) der Mannes⸗ 
ſtamm der Przemyſliden. 

Von 1306 bis 1310 währte die kurze Herrſchaft des 
Habsburgers Rudolf (älteſten Sohns Albrechts! ., ſ.d.), 
geſt. 1307, und des Kärntner-Tiroler Herzogs Hein⸗ 
rich vom Haus der Görzer, Schwagers Wenzels III., 
zweier Wahlkönige, deren letztern die luxemburgiſche 
Partei verdrängte. Von 1310 bis 1437 regierte über 
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B. das Haus Luxemburg, indem 1310 von den 
Böhmen der Sohn Kaiſer Heinrichs VII. und Schwa⸗ 
ger Wenzels III., Johann (1310—46), zum König 
gewählt wurde, welcher (1335) auf die polniſche 
Krone Verzicht leiſtete, aber dafür die Lauſitz und die 
Oberhoheit über Schleſien gewann. Nachdem B. 
durch Johanns kriegeriſche Neigungen in nicht geringe 
Zerrüttung geraten war, gelangte es zu ſeiner höch⸗ 
ſten Blüte unter deſſen Sohn Karl (in der Taufe 
Wenzel genannt, als deutſcher Kaiſer Karl IV. 1346 
bis 1378). Er erwarb die Mark Brandenburg und 
die Oberpfalz, insbeſondere aber beförderte er die 
Kulturintereſſen durch die Errichtung der Univerſität 
Prag (1348), durch Befeſtigung der innern Ordnung, 
durch Anlegung von Städten (z. B. der Prager Neu⸗ 
ſtadt), Herbeiziehung deutſcher Koloniſten, Sorge 
für Verkehr und Induſtrie; kurz, er machte B. erſt zu 
einem eigentlichen Staate, deſſen politiſche Einheit 
die Verfaſſungsurkunden von 1348 und 1355 begrün⸗ 
deten. Unter der Regierung ſeines unfähigen Sohns 
Wenzel IV. (1378 — 1419) kam es zu argen Un⸗ 
ruhen, indem ſowohl der Adel als der Klerus un⸗ 
zufrieden waren; dazu kamen die religiöſen Wirren 
durch das Auftreten des Johann Huß, womit zugleich 
eine entſchieden antideutſche, national⸗tſchechiſche 
Richtung verbunden war. Gleich nach Wenzels Tod 
(1419) brachen die Huſſitenkriege (ſ. d.) aus, 
welche 16 Jahre lang über B. und die Nachbarländer 
große Verwüſtung brachten und erſt 1436 durch eine 
kirchliche Einigung und die Anerkennung von Wen⸗ 
zels Bruder, des Kaiſers Siegmund, als König 
von B. beendigt wurden. Nur langſam erholte ſich 
das Land von dieſen Übeln, welche auch unter Albrecht 
von Oſterreich (1437 — 39), dem Gemahl von Sieg⸗ 
munds einziger Tochter Eliſabeth, und unter deſſen 
nachgebornem Sohn Wladislaw (Ladislaus, 1439 — 
1457) fortdauerten, bis endlich der huſſitiſch⸗gläubige, 
kluge und kräftige Reichsverweſer Georg von Po— 
diebrad (1458 — 71) durch Wahl der Stände den 
Thron beſtieg, auf welchem er ſich auch trotz des 
päpſtlichen Bannes und der rückſichtsloſen Länder⸗ 
gier ſeines Schwiegerſohns, des Königs Matthias 
von Ungarn, der 1469 den Titel eines Königs von 
B. annahm, behauptete. Ihm folgte der 15jährige 
Wladislaw von Polen (1471 — 1516) aus dem 
Haus der Jagellonen, der zwar, wenig geachtet und 
von Aufſtänden bedroht, den innern Fehden kein 
Ende machen konnte, aber Geſetzgebung und Rechts⸗ 
pflege verbeſſerte und den Religionsfrieden von 
Kuttenberg (1485) zu ſtande brachte. Im J. 1490 
zum König von Ungarn gewählt, verlegte er ſeine 
Reſidenz nach Ofen, wo auch ſein Sohn und Nach): 
folger Ludwig (1516 — 26) reſidierte. 

| Nach dem Tod Ludwigs in der Türkenſchlacht bei 
Mohäecs (29. Aug. 1526) kam B. durch Wahl an Lud⸗ 
wigs Schwager, den Erzherzog Ferdinand von 

Oſterreich, ſpätern Kaiſer Ferdinand JI. (1526 — 64), 
der trotz des Widerſpruchs der der Reformation an⸗ 
hangenden Stände Böhmens nach deren Demüti⸗ 
gung im Gefolge der Schlacht bei Mühlberg auf dem 
blutigen Landtag« von 1547 B. für ein Erbreich 
erklärte. Durch immer neue Geldforderungen, welche 
der Türkenkrieg veranlaßte, und durch ſtrenge Maß⸗ 
regeln gegen die Böhmiſch⸗Mähriſchen Brüder erregte 
er Verſtimmungen unter den huſſitiſch geſinnten 
Tſchechen, denen er jedoch die Spitze abzubrechen ver⸗ 
ſtand. Sein Doppelplan, einerſeits die Utraquiſten 
und Katholiſchen zur Union zu bringen, anderſeits 
dem Lutheranismus den Weg zur konfeſſionellen 
Vorherrſchaft zu verſperren, ſcheiterte an den Erfol⸗ 
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gen dieſer Glaubenspartei (1556—57) in betreff des 
Prager Konſiſtoriums und der geiſtlichen Pfand⸗ 
güter. Dagegen wurde 1556 ein Jeſuitenkollegium 
zu Prag eröffnet und 1562 auch wieder ein katholi⸗ 
ſcher Erzbiſchof (der erſte ſeit 1421) in Prag ein⸗ 
geſetzt. Ferdinands Sohn Maximilian, als deut⸗ 
ſcher Kaiſer Maximilian II. (1564 — 76), regierte mit 
religiöſer Toleranz. Sein Nachfolger Rudolf I., als 
deutſcher Kaiſer Rudolf II. (1576 — 1611), verſuchte 
zwar die Religionsfreiheit zu beſchränken, mußte 
aber 12. Juni 1609 in dem »böhmiſchen Majeſtäts⸗ 
brief« den Proteſtanten ihre kirchlichen Rechte aufs 
neue zuſichern. Auch Matthias (1612 — 17) machte 
Verſuche, die Religionsfreiheit zu beſchränken, wes⸗ 
halb die Stände wieder ihr Wahlrecht geltend ma⸗ 
chen wollten; doch wurde der von Matthias adop⸗ 
tierte eifrig katholiſche Ferdinand II. als König an⸗ 
erkannt, nachdem er die bisherigen Freiheiten und 
Privilegien feierlich beſchworen hatte. Als aber 1618 
infolge von Gewaltmaßregeln gegen den proteſtan⸗ 
tiſchen Kultus die längſt vorbereiteten, im nationa⸗ 
len Föderalismus wurzelnden und von der deutſchen 
Union geſchürten böhmiſchen Unruhen ausbrachen, 
welche den Dreißigjährigen Krieg eröffneten, wähl⸗ 
ten die Stände 26. Aug. 1619 den Kurfürſten Fried⸗ 
rich V. von der Pfalz zum König. Die Schlacht am 
Weißen Berg bei Prag (8. Nov. 1620) machte Fried⸗ 
richs Königtum ein ſchnelles Ende (ſ. Dreißigjäh⸗ 
riger Krieg). Nun folgte eine gewaltſame Ver⸗ 
nichtung der religiöſen und politiſchen Freiheiten des 
Landes, viele Tauſend proteſtantiſche Familien, dar⸗ 
unter viele vom Adel, wanderten aus, und B. wurde 
in ein rein monarchiſches und rein katholiſches Erb— 
reich verwandelt. Durch die Drangſale des Dreißig⸗ 
jährigen Kriegs verödete das Land ſo, daß die Ein⸗ 
wohnerzahl 1638 auf 780,000 Seelen geſunken war. 
Ferdinand III. (1637 — 57) bemühte ſich, B. durch 
deutſche Koloniſten wieder zu bevölkern, die Liebe 
der Böhmen wiederzugewinnen, die Verfaſſungs⸗ 
verhältniſſe zu regeln; doch heilten die dem Land ge⸗ 
ſchlagenen Wunden ſehr langſam. Die Regierung 
Leopolds I. (16571705) wurde durch den Aufftand 
der die bedeutend vermehrten Robote (Frondienſte) 
und die erhöhten Steuern verweigernden Bauern im 
Leitmeritzer, Pilſener und Tſchaslauer Kreis und durch 
eine furchtbare Peſt getrübt. Dennoch erholte ſich 
unter ihm und Joſeph I. (1705 — 11) B. wieder, 
beſonders durch Einführung deutſcher Koloniſten 
und durch größere Duldung und Herabſetzung der 
Frontage der leibeignen Bauern. Nach Karls VI. 
Tod (1740) machte Karl Albrecht, Kurfürſt von 
Bayern, auf B. Anſpruch und ließ ſich in Prag hul⸗ 
digen; allein Maria Thereſia (1740 —80) behauptete 
das Land, das Schauplatz ſowohl des öſterreichi⸗ 
ſchen Erbfolgekriegs (1740 — 45) als zum Teil auch 
des Siebenjährigen Kriegs (1756—63) wurde. Doch 
erleichterte Maria Thereſia das Los des leibeignen 
Landmanns, that der Vermehrung der Klöſter Ein⸗ 
halt, ordnete Maße und Gewichte, ſorgte für eine 
beſſere Rechtspflege und ſchaffte viele Mißbräuche 
ab. Dem Kaiſer Joſeph II. (1765 — 90) verdankt B. 
die Aufhebung der Leibeigenſchaft, die Belebung der 
Induſtrie und der Gewerbe, religiöſe Duldung und 
die Beförderung der Volksbildung. Die Raſchheit 
ſeiner Reformen erregte aber auch in B. Unzufrieden⸗ 
heit bei den Ständen, die ſeinem Nachfolger Leo⸗ 
pold II. (1790 — 92) ihre Beſchwerden gegen viele 
ſeiner beſtgemeinten Anordnungen überreichten und 
auch die Zurücknahme mancher erwirkten. Unter 
Franz I. (17921835) hob ſich Böhmens Wohlſtand, 
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zumal das Land von den Kriegen der franzöſiſchen 
Revolution und der Napoleoniſchen Zeit wenig be— 
rührt wurde. Dagegen kamen mit der Revolution 
von 1848 auch über B. ſchwere Erſchütterungen, und 
mit dem Ruf nach politiſcher Freiheit verband ſich 
auf tſchechiſcher Seite eine Oppoſition gegen das 
Deutſchtum. So verſammelte ſich in Prag, während 
die Deutſchen in B. der Frankfurter Nationalver⸗ 
ſammlung ihre Sympathien zuwandten, im Mai 1848 
ein Slawenkongreß, worauf 11. Juni der blutige 
Straßenkampf, 15. Juni ein Bombardement, die 
Unterwerfung Prags und die Sprengung des Sla— 
wenkongreſſes folgten. Auf dem erſten konſtituieren⸗ 
den 5 Oſterreichs bildeten die tſchechiſchen 
Deputierten die Rechte, flüchteten beim Ausbruch 
der Wiener Oktoberrevolution und wirkten für die 
Verlegung des Reichstags nach Kremſier. Auch in 
dem Kampf gegen Ungarn ſtanden ſie auf ſeiten der 
Regierung und übten einen bedeutenden Einfluß auf 
den Gang der Dinge, der aber mit der Oktroyierung 
einer Charte im März 1849 äußerlich gebrochen wurde. 
Erſt als nach dem Krieg von 1859 das abſolutiſtiſche 
Syſtem in Oſterreich geſtürzt war, regten ſich auch 
in B. wieder offen die tſchechiſchen Sonderbeſtrebun⸗ 
gen, welche bis dahin in der Preſſe und im ſozialen 
Leben genährt worden waren. Auf dem infolge der 
Februarverfaſſung von 1861 zuſammenberufenen 
Reichstag erſchienen die Tſchechen in der Majorität 
und ſetzten in Verbindung mit den Polen der zentra⸗ 
liſierenden Politik Schmerlings einen erbitterten und 
zähen Widerſtand entgegen, während die Preſſe, gelei⸗ 
tet von fanatiſchen Stimmführern, die Hetzerei gegen 
alles Deutſche aufs zügelloſeſte fortſetzte. Mit dem ſpe⸗ 
zifiſch tſchechiſchen Patriotismus verbanden ſich jetzt 
auch die panſlawiſtiſchen Ideen, daher Parteiführer 
wie Palacky und Rieger Anſchluß an Rußland auf ihr 
Programm ſetzten. Noch freiern Spielraum gewan⸗ 
nen dieſe Agitationen, als 1865 nach dem Rücktritt 
Schmerlings das Miniſterium Belcredi den Födera⸗ 
lismus begünſtigte; überdies fand das Tſchechentum 
eine ſtarke Unterſtützung beim feudalen Adel und 
beim Klerus. Auch die Not, welche durch den Krieg 
1866 über B. kam, brachte nur eine kurze Unterbre⸗ 
chung der innern Streitigkeiten. Als Beleredi durch 
Beuſt erſetzt und das rein föderaliſtiſche Programm 
aufgegeben wurde, machten die Tſchechen ihren 
Grimm durch Nichtbeſchickung des Reichstags Luft 
(1867). Indeſſen wurden doch trotz der Renitenz der 
tſchechiſchen Partei die Reichstagswahlen zu ſtande 
gebracht, und die Proteſte blieben ohne Wirkung. Um 
ſo wütender gebärdete ſich die Preſſe, und es kam 
zu öftern Pöbelangriffen auf angeſehene Deutſche. 
Gleichzeitig demonſtrierte man für den Panſlawis⸗ 
mus bei der ethnographiſchen Ausſtellung zu Mos⸗ 
kau (Mai 1868) und verlangte einen Ausgleich wie 
mit Ungarn, um ſo mehr, als der aus Verfaſſungs⸗ 
treuen beſtehende Landtag eine Reihe von antitſche⸗ 
chiſchen Beſchlüſſen faßte. Die Unterhandlungen 
über einen Ausgleich, wozu die Tſchechenführer Rie— 
ger und Sladkowsky von dem Bürgerminiſterium 
Giskra 1870 eingeladen wurden, kamen nicht zu 
ſtande. Das darauf folgende Miniſterium Potocki 
war zu weitgehenden Konzeſſionen bereit, doch auf 
Grund der Verfaſſung; die Tſchechen machten aber 
zu hohe Anſprüche. Indeſſen wurde (motiviert durch 
den deutſch⸗franzöſiſchen Krieg) der Landtag auf⸗ 
gelöſt; die Neuwahlen waren den Tſchechen günſtig, 
und ſie benutzten ihr Übergewicht zu Demonſtratio⸗ 
nen gegen die Regierung und verweigerten wieder 
die Beſchickung des Reichstags. Das Miniſterium 

Böhmen Geſchichte: Gegenwart). 

Hohenwart⸗Schäffle, in welchem zwei Tſchechen, 
Jirecek und Habietinek, ſaßen, ſpannte die Erwar⸗ 
tungen der Tſchechen aufs höchſte; ein Ausgleich, 
welcher den Tſchechen eine ähnliche Stellung wie den 
Magyaren gegeben hätte, ſchien auch nahe bevorzu⸗ 
ſtehen, als infolge des allgemeinen entrüſteten Wi⸗ 
derſtandes der Deutſchen in der ganzen Monarchie, 
welche ſchließlich auch an den Ungarn Unterſtützung 
fanden, noch in der letzten Stunde der Kaiſer dem 
auf die tſchechiſchen »Fundamentalartikel« baſierten 
Ausgleich ſeine Genehmigung verſagte, womit die 
Entlaſſung des Miniſteriums Hohenwart (26. Okt. 
1871) verbunden war. Das verfaſſungstreue Mini⸗ 
ſterium Adolf Auerſperg trat den tſchechiſchen Wüh⸗ 
lereien mit Energie entgegen, und der Sieg der Ver⸗ 
faſſungspartei bei den 1 Landtagswahlen 
(April 1872) durchkreuzte für den Augenblick wenig⸗ 
ſtens die Pläne der Tſchechen völlig. Bei den nach 
der Reichsratswahlordnung von 1873 vorgenomme⸗ 
nen Wahlen errangen die Liberalen Böhmens einen 
glänzenden Sieg. Im böhmiſchen Landtag, welcher 
26. Nov. 1873 eröffnet wurde, erſchien infolge eines 
im tſchechiſchen Klub gefaßten Beſchluſſes kein ein⸗ 
ziger Tſcheche, daher die Verhandlungen vollſtändig 
im Sinn der Deutſchen ausfielen. 

Die gänzliche Unfruchtbarkeit der Abſtinenzpolikik, 
welche die Führer der tſchechiſchen Partei bisher be⸗ 
folgt hatten, und das Bündnis derſelben mit der 
feudalen Ariſtokratie riefen in der Partei ſelbſt eine 
Spaltung hervor. Den Elerifal-feudalen Alttſchechen 
gegenüber bildete ſich unter Führung Gregrs die Frak⸗ 
tion der Jungtſchechen, welche zwar in ſtaatsrecht⸗ 
lichen Fragen an der Deklaration von 1868 feſthal⸗ 
ten, aber die liberalen Grundſätze gegen die Ultra⸗ 
montanen verteidigen und zu dieſem Zweck in den 
Landtag und in den Reichsrat eintreten wollte. Die 
neue Fraktion brachte es auf nicht mehr als 9 
Mitglieder; die weit überwiegende Mehrzahl der 
Tſchechen unter Führung Palackys und Riegers (71) 
blieb dabei, bei jeder Eröffnung des Landtags ein 
Promemoria einzureichen, welches in heftiger Sprache 
proteſtierte und die Beſchlüſſe des Landtags für un⸗ 
geſetzlich erklärte, worauf die Tſchechen ihrer Man⸗ 
date für verluſtig erklärt wurden. Dasſelbe thaten 
die tſchechiſchen Abgeordneten nach Einführung der 
direkten Reichsratswahlen im Reichsrat mit gleichem 
Erfolg. Seit 1879 ſuchten aber Clam⸗Martinitz und 
Rieger Konzeſſionen vom Premierminiſter Taaffe zu 
erlangen und ihren Eintritt in den Reichsrat mög⸗ 
lichſt zu verklauſulieren. Im neuen Miniſterium vom 
12. Aug. gewannen ſie einen Platz ohne Portefeuille 
für den mähriſchen Deklarantenführer Prazak. Mitte 
September ſuchten die alttſchechiſchen Parteiführer 
endgültige Verſtändigung mit den deutſch⸗öſterreichi⸗ 
ſchen Föderaliſten unter Hohenwart zur Fuſionierung 
aller föderaliſtiſchen Fraktionen. Ihren Eintritt in 
das Herren- und Abgeordnetenhaus (9. Okt.) eröff⸗ 
nete die Abgabe einer Rechtsverwahrung; derſelben 
folgte die übergabe eines Memorandums an den 
Kaiſer (16. Nov.). Das Jahr 1880 zeigte das Vor⸗ 
wärtsdrängen des wieder mehr als je ſelbſtbewußt 
und herrſchaftsluſtig gewordenen Alttſchechentums 
auf der Bahn der Konzeſſionenforderung, anderſeits 
ſein Streben, die Polen zur gemeinſamen Aktion 
heranzuziehen und ſich auch mit den Magyaren zu 
verſtändigen, wie dies im Herbſt 1880 die Reiſe 
Riegers nach Peſt kundgab. So erreichten ſie denn 
auch in der Sprachenfrage weſentliche Zugeſtänd⸗ 
niſſe und in der Streitfrage wegen der Prager Uni⸗ 
verſität 1882 die Teilung derſelben. Während ihre 
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Abgeordneten im Reichsrat eine einflußreiche Rolle 
ſpielten, errangen ſie 1883 bei den Landtagswahlen 
den Sieg über die Deutſchen und damit die Majori⸗ 
tät im Landtag. Im Siegesübermut begingen die 
Tſchechen vielfache Gewaltthätigkeiten gegen die Deut⸗ 
ſchen und verdrängten ſie aus möglichſt vielen Be⸗ 
hörden und Körperſchaften, ſo daß die Deutſchen ſich 
zum Schutz ihrer Nationalität zur Forderung der 
Teilung Böhmens in einen deutſchen und einen tſche⸗ 
chiſchen Teil gedrängt ſahen. Die Tſchechen und die 
ihnen günſtig geſinnte Regierung weigerten ſich frei- 
lich, hierauf einzugehen. 

Vgl. Quellenſammlungen zur Geſchichte Böhmens 
von Dobner (1764 —85, 5 Bde.), Pelzel und Do⸗ 
browsky (1782 — 84, 2 Bde.; Bd. 3 hrsg. von Pa: 
lacky) ; Fontes rerum bohemicarum« (Prag 1871ff.); 
Schleſinger, Deutſche Chroniken aus B. (Prag u. 
Leipz. 1879 ff.); Regeſten von Erben und Emler 
(Prag 1855 ff.); die Herausgabe der Landtagsakten 
iſt begonnen. Ferner: Pelzel, Geſchichte der Böh— 
men (4. Aufl., Prag 1817); Jordan, Geſchichte des 
böhmiſchen Landes und Volkes (Leipz. 1845 — 47, 
3 Bde.); Palacky, Geſchichte Böhmens (Bd. 1—5, 
Prag 1836 — 67; urſprünglich deutſch, dann auch 
tſchechiſch herausgegeben, reicht bis 1526; wiederholt 
abgedruckt, Hauptwerk für die Geſchichte Böhmens); 
Frind, Kirchengeſchichte Böhmens (daſ. 1862 — 78, 
Bd. 1—4); Tomek, Geſchichte Böhmens (tſchech., 
daſ. 1863; deutſch 1864); H. Jirẽek, Das Recht 
in B. und Mähren, geſchichtlich dargeſtellt (daſ. 1866); 
Kalouſek, Einige Grundlagen des böhmiſchen 
Staatsrechts (2. Aufl., daſ. 1871); Toman, Das 
böhmiſche Staatsrecht 1527 bis 1848 (daſ. 1872); 
Pernice, Die Verfaſſungsrechte der im Reichsrat 
vertretenen Königreiche und Länder (Halle 1872); 
»Mitteilungen des Vereins für Geſchichte der Deut⸗ 
ſchen in B.« und die von dieſem herausgegebenen 
»Beiträge zur Geſchichte Böhmens«; Schleſinger, 
Geſchichte Böhmens, herausgegeben von demſelben 
Verein (2. Aufl., Prag u. Leipz. 1870). Über die 
jüngſten Phaſen des böhmiſchen Verfaſſungsſtreits 
vgl. G. Rehner (Pſeudonym), Im Donaureich (Prag 
1876); »Von der gegenwärtigen politiſchen Situa⸗ 
tion des böhmiſchen Volkes« (3. Aufl., daſ. 1878). 

Böhmer, 1) Johann Friedrich, deutſcher Ge- 
ſchichtsforſcher, geb. 22. April 1795 zu Frankfurt a. M., 
ſtudierte in Heidelberg und Göttingen die Rechte, 
wandte ſich aber bald geſchichtlichen Studien zu. Nach 
längerm Aufenthalt in Italien ward er 1822 Biblio⸗ 
thekargehilfe und Mitadminiſtrator des Städelſchen 
Kunſtinſtituts, 1823 Sekretär der Geſellſchaft für 
Deutſchlands ältere Geſchichte, 1825 Archivbeamter 
und 1830 erſter Bibliothekar in Frankfurt. In Ita⸗ 
lien für die Romantik gewonnen, ſchwärmte er für 
das Mittelalter, haßte Preußen und den Proteſtan⸗ 
tismus als Urſachen der deutſchen Zerriſſenheit und 
hatte eine lebhafte Vorliebe für Oſterreich und die 
katholiſche Kirche, obwohl er nicht zu ihr übertrat. 
Die wiſſenſchaftlichen Arbeiten Fremder freigebig 
unterſtützend, widmete er ſich ſelber vorzugsweiſe der 
Sammlung der Quellen der mittelalterlichen Ge⸗ 
ſchichte Deutſchlands und durchforſchte zu dieſem Be⸗ 
huf Bibliotheken und Archive Deutſchlands, Italiens, 
Frankreichs und der Niederlande. Als Reſultat dieſer 
ſeiner Bemühungen erſchienen zuerſt: »Urkunden der 
römiſchen Könige und Kaiſer von Konrad J. bis Hein⸗ 
rich VII., 911 — 1313, in kurzen Auszügen (Frankf. 
1831); dann: »Die Reichsgeſetze von 900 bis 1400« 

| (af. 1832); »Urkunden ſämtlicher Karolinger« (daſ. 
1833); »Urkundenbuch der Reichsſtadt Frankfurt 
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(daſ. 1836, Bd. 1); »Urkunden Ludwigs des Bayern, 
König Friedrichs des Schönen und König Johanns 
von Böhmen« (daſ. 1839; mit 3 Ergänzungsheften, 
daſ. 1841, Leipz. 1846 und Innsbr. 1865); ferner: 
»Regeſten des Kaiſerreichs unter Heinrich Raspe, 
Wilhelm, Richard, Rudolf, Albrecht und Heinrich VII., 
1246 — 1313 (Stuttg. 1844; nebſt 2 Ergänzungs⸗ 
heften, daſ. 1849 u. 1857); »Die Regeſten des Kaiſer⸗ 
reichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Hein⸗ 
rich VI. und Konrad IV., 1198 — 1254 (daſ. 1847 
1849, 2 Bde.; neu hrsg. von Ficker, Innsbr. 1879 ff.); 
»Wittelsbachiſche Regeſten« (Stuttg. 1854). Außer⸗ 
dem ſammelte B. in den »Fontes rerum germani- 
carum« (Stuttg. 1843 — 68, Bd. 1— 4) Geſchichts⸗ 
quellen des 12. und 13. Jahrh. B. ſtarb 22. Okt. 
1863. Aus ſeinem Nachlaß erſchienen namentlich die 
wertvollen »Acta imperü selecta« (Innsbr. 1866 — 
1868, hrsg. von J. Ficker); »Die Regeſten des Kaiſer⸗ 
reichs unter Karl IV.« (hrsg. von Huber, daſ. 1874 — 
1876); »Die Regeſten der Erzbiſchöſfe von Mainz⸗ 
(hrsg. von Will, daſ. 1878 ff.); »Die Regeſten des 
Kaiſerreichs unter den Karolingern« (neu bearbeitet 
von Mühlbacher, daſ. 1880 ff.). Seine kleinern Schrif⸗ 
ten und Briefe, mit Biographie, wurden herauss 
gegeben von Janſſen (Freib. i. Br. 1868, 3 Bde.). 

2) Georg Wilhelm Rudolf, proteſt. Theolog, 
geb. 5. März 1800 zu Burg bei Magdeburg, ſtu⸗ 
dierte in Berlin, habilitierte ſich 1824 daſelbſt in der 
theologiſchen Fakultät, wurde 1825 außerordentlicher 
Profeſſor zu Greifswald, 1828 zu Halle, 1830 ordent- 
licher Profeſſor zu Greifswald, 1832 zu Breslau, wo 
er 25. Nov. 1863 ſtarb. Seine Hauptſchriften ſind: 
»Die chriſtlich-kirchliche Altertumswiſſenſchaft« (Berl. 
1836 — 39, 2 Bde.); »Die chriſtliche Dogmatik oder 
Glaubenswiſſenſchaft« (Bresl. 1840 — 43, 2 Bde.); 
»Theologiſche Ethik« (daſ. 1847, Bd. 1); »Syſtem 
des chriſtlichen Lebens« (daſ. 1853); »Die Lehrun⸗ 
terſchiede der katholiſchen und evangeliſchen Kirche 
(dal. 1857 — 63, 2 Bde.). 

3) Eduard, Romaniſt und Theolog, geb. 24. Mai 
1827 zu Stettin, ſtudierte ſeit 1846 in Halle und 
Berlin Theologie und Philologie, habilitierte ſich 
1854 für Theologie in Halle, erhielt 1866 daſelbſt 
eine außerordentliche, 1868 die ordentliche Profeſſur 
für romaniſche Philologie und ward 1872 in gleicher 
Eigenſchaft an die neubegründete Univerſität zu 
Straßburg berufen. Seit 1879 emeritiert, lebt er 
gegenwärtig in Wien. Die erſte Publikation Böh: 
mers war der noch ungedruckte »Tractatus de Deo 
et homine ete.« von Spinoza (Halle 1852), den er in 
Holland aufgefunden hatte. Auf theologiſchem Gebiet 
veröffentlichte er außerdem: »Über die Apokalypſe 
des Johannes« (Halle 1855); »Das erſte Buch der 
Thora« (daſ. 1862); eine Ausgabe von »Sleidanus' 
Reden an Kaiſer und Reich« (Stuttg. 1878, Litterari⸗ 
ſcher Verein) ſowie verſchiedenes über die reformatori⸗ 
ſchen Bewegungen in Spanien, wie das aus Original⸗ 
akten der ſpaniſchen Inquiſition geſchöpfte Werk über 
den Prozeß des Franziskaners Franc. Ortiz (Leipz. 
1865) und die Schrift »Spanish reformers of two 
centuries from 1520“ (Straßb. 1874-83, Bd. 1 u. 2). 
Mit Gieſebrecht gab er 1864 —65 die Zeitſchrift » Do- 
maris« heraus. Als Schriftführer der Deutſchen 
Dante⸗Geſellſchaft gab B. ferner mit Witte die drei 
erſten Bände des »Jahrbuchs« derſelben heraus (Leipz. 
1867—70), die auch Beiträge von ihm enthalten, 
neben welchen ſeine Schriften über Dantes »Monar- 
chia« und »De vulgari eloquentia« (Halle 1868) zu 
erwähnen find. Noch andre Publikationen find: »über 
die provengaliſche Poeſie der Gegenwart« (Halle 1870). 
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eine Ausgabe des altfranzöſiſchen »Rolandsliedes« 
(»Roncesval«, daſ. 1872) und die 1871 von ihm be⸗ 
gründete Zeitſchrift »Romaniſche Studien«, die wert: 
volle Aufſätze meiſt lautgeſchichtlichen Inhalts von 
ihm enthält. 
Boehmeria Jacg., Gattung aus der Familie der 

Urtikaceen, kleine Bäume, Sträucher oder Kräuter, 
welche unſern Neſſeln ſehr ähnlich ſind, aber keine 
Brennhaare beſitzen und ſich in etwa 40 Arten in den 
tropiſchen und ſubtropiſchen Gegenden beider Hemi⸗ 
ſphären finden. B. nivea Gaud. (Chinagras), eine 
kleine, -ſtrauchartige Pflanze von 1— 2 m Höhe, mit 
langgeſtielten, auf der untern Seite dicht behaarten 
und ſchneeweißen Blättern, wird im ganzen tropiſchen 
öſtlichen Aſien, beſonders in China, kultiviert und 
liefert die ſchöne Baſtfaſer, welche als Chinagras eine 
große Rolle ſpielt. B. tenacissima Gaud. (ſ. Tafel 
»Spinnfaſerpflanzen⸗), vielleicht nur eine Abart der 
vorigen und durch geringere Behaarung auf der Unter⸗ 
ſeite der Blätter unterſchieden, iſt in Indien heimiſch 
und wird überall in Südaſien, auf den Sundainſeln, 
Molukken, Marianen, in China und Japan ſeit ur⸗ 
alter Zeit als wichtige Geſpinſtpflanze kultiviert; ſie 
liefert die Raméfaſer (ſ. Chinagras). Mit beiden 
Pflanzen hat man in Mexiko, Braſilien, Auſtralien, 
Nordamerika, am Kap, auch in Europa ausgedehnte 
Kulturverſuche angeſtellt. In China kultiviert man 
die Böhmerien in gedüngtem trocknen Boden in 
der Nähe eines Fluſſes, die jungen Sämlinge von 
etwa 8 em Höhe werden auf Beete gepflanzt, fleißig 
begoſſen, in der kalten Jahreszeit bedeckt und im näch⸗ 
ſten Frühjahr von neuem bewäſſert. Die Pflanze reift 
im dritten oder vierten, wenn durch Schößlinge fort⸗ 
gepflanzt, oft ſchon im zweiten Jahr zur Ernte, welche 
bei ausgewachſenen Pflanzen dreimal im Jahr vor⸗ 
enommen werden kann. Man ſchneidet die Pflanzen, 

ſobald fie etwa Um hoch geworden, etwa 3 cm über 
dem Boden ab und erntet in manchen Gegenden vier, 
auch fünf Schnitte im Jahr. Eine Pflanzung kann 
4 —5 Jahre ausdauern. Auch von B. sanguinea 
Hassk. und von B. frutescens Bl. in Südaſien wer⸗ 
den die Baſtfaſern benutzt. 

Böhmert, Karl Viktor, Nationalökonom und 
Statiſtiker, geb. 23. Aug. 1829 zu Queſitz bei Leipzig, 
ſtudierte in Leipzig 1848 — 52 Jura und National⸗ 
ökonomie, wendete ſich nach kurzer juriſtiſcher Thätig⸗ 
keit der Volkswirtſchaftslehre ganz zu, begab ſich 
1855 nach Heidelberg, um eine von Rau und Roſcher 
mitbegründete volkswirtſchaftliche Zeitſchrift heraus⸗ 
zugeben, folgte 1857 einem Ruf nach Bremen, wo 
er bis 1860 das »Bremer Handelsblatt« redigierte 
und dann bis 1866 das Syndikat der Bremer Han⸗ 
delskammer verwaltete. 1866 folgte er einem Ruf 
als Profeſſor der Volkswirtſchaftslehre an die Uni⸗ 
verſität und das Polytechnikum zu Zürich und 1875 
einem ſolchen als Direktor des königlich ſächſiſchen 
Statiſtiſchen Büreaus und Profeſſor der National⸗ 
ökonomie und Statiſtik an das Polytechnikum zu 
Dresden, in welcher Eigenſchaft er die »Zeitſchrift 
des königlich ſächſiſchen Statiſtiſchen Büreaus« her⸗ 
ausgibt. Als eifriger Verfechter der Gewerbefreiheit 
und des Freihandels hat er ſowohl durch ſeine Schrif⸗ 
ten wie als Mitbegründer des deutſchen volkswirt⸗ 
ſchaftlichen Kongreſſes den ſeit 1860 eingetretenen 
Umſchwung in der liberalen wirtſchaftlichen Geſetz⸗ 
ebung der deutſchen Staaten wie ſpäter des Deut⸗ 

ſchen Reichs anregen und fördern helfen. Er ſchrieb: 
»Briefe zweier Handwerker«, Preisſchrift (Dresd. 
1854); »Freiheit der Arbeit« (Bremen 1858); »Bei⸗ 
träge zur Geſchichte des Zunftweſens« (Leipz. 1861, 
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preisgekrönt); »Unterſuchungen über die Lage der 
Fabrikarbeiter in der Schweiz« (Zürich 1872); »Der 
Sozialismus und die Arbeiterfrage« (daſ. 1872); 
»Arbeiterverhältniffe und Fabrikeinrichtungen der 
Schweiz«, im Auftrag der Kommiſſion für die Wiener 
Weltausſtellung (daſ. 1873); »Enquete über die 
Reichseiſenbahnfrage« (Leipz. 1876); »Die Gewinn⸗ 
beteiligung. Unterſuchungen über Arbeitslohn und 
Unternehmergewinn⸗ (daf. 1878, 2 Tle.) u. a.; mit 
Gneiſt gibt er ſeit 1873 den »Arbeiterfreund« heraus 
und redigiert ſeit 1877 die »Sozialkorreſpondenz⸗ 
und das »Volkswohl«. 

Böhmerwald (neuerdings auch Böhmiſch⸗bayri⸗ 
ſches Waldgebirge genannt), ausgedehntes Gebirge 
(ſ. Karten »Bayern« und »Böhmen , welches ſich im 
W. und S. Böhmens, vom Fichtelgebirge bis Ober⸗ 
öſterreich ſüdlich und oſtſüdöſtlich 237 km lang hin⸗ 
zieht und in ſeinem Kamm auf einer Strecke von 
200 km ziemlich genau die Grenze zwiſchen Bayern 
und Böhmen bezeichnet, ſowie es auch die Waſſer⸗ 
ſcheide des Moldau- und Donaugebiets bildet. Der 
B. weiſt einen Wechſel von Rücken, Kämmen, Einzel⸗ 
gipfeln und Bergplateaus auf, denen die deutliche 
Abzweigung von einem Mittel- oder Hauptrücken 
fehlt. Zahlreiche kürzere Züge von verſchiedener Höhe 
ſtreichen vollſtändig parallel, zwiſchen welchen weite 
Längenthäler ſich ausdehnen, während Querthäler 
und größere Vertiefungen ſie vielfach unterbrechen. 
Gegen Bayern hin fällt der B. in vielfachen Steil⸗ 
abſätzen zum Nabland ab, nach Böhmen hin iſt die 
Abdachung eine allmählichere. Der B. zerfällt in 
einen nördlichen, mittlern und ſüdlichen Teil, welche 
durch die Senke bei Neumark in Böhmen und den 
Kerſchbaumer Paß voneinander geſchieden ſind. Der 
nördliche Teil, am Plateau von Waldſaſſen begin⸗ 
nend, erſtreckt ſich bis zu der Neumarker Einſenkung 
und heißt der eigentliche B. (auch Oberpfälzer 
Wald, tſchech. Cesky Les). Die 474 m hohe Senke 
beim Pfraumberg (835 m) trennt dieſen Teil wieder 
in zwei Abſchnitte. Der nördliche, mit abgerundeten 
Kuppen beſetzte Zug gleicht einer gewaltigen Meeres⸗ 
woge, die, plötzlich im Lauf erſtarrend, als Scheide⸗ 
wand Böhmens und Bayerns Halt gemacht hat. Der 
äußerſte Punkt dieſes Zugs gegen N. iſt der 965 m 
hohe Dillenberg. Dem Zentralknoten des Pfraum⸗ 
bergs im SO. vorgelagert iſt das niedrigere Sieben⸗ 
gebirge zwiſchen Mies und Radbuſa, im N. der 726m 
hohe Michelsberg bei Plan. Jenſeit der Pfraumber⸗ 
ger Senke umzieht in einem Bogen Biſchofteinitz an 
der obern Radbuſa das Klattauer Gebirge, in 
der Liſſa 866 m, im Czerchow 1037 m hoch. Süd⸗ 
wärts ſinkt dieſer Zug mit einer Hügelkette gegen 
die Chamb ab. Im S. der Neumarker Einſenkung be⸗ 
ginnt der hohe Teil des Gebirges, tſchechiſch Schu⸗ 
mawa genannt, aus zwei durch Querriegel verbun⸗ 
denen Parallelketten beſtehend; zwiſchen dieſen fließen 
die Angel und Wotawa nach N., die Moldau nach 
SD. Die ausgedehnte Bergmaſſe des Schwarz⸗ 
bergs verbindet inmitten dieſer Längenthäler beide 
Züge. Von ihm aus ziehen fie gegabelt nach WNW. 
und nach OSO., durchgehends mit dem nordöſtlichen 
Teil auf böhmiſchem, mit dem ſüdweſtlichen auf bay⸗ 
riſchem Boden. Die bedeutendſten Erhebungen in 
dem erſtgenannten Teil ſind zumeiſt bayriſch, ſo der 
ſteile Hohe Bogen (1084 m), welcher der Einſenkung 
von Neumark gegen W. vorliegt, der Arber (1458 m), 
der Rachel (1454 m) und der Luſen (1369 m) im SW. 
des Schwarzbergs. Im Grenzzug erheben ſich der 
zweigipfelige Off er (1295 m), die Seewand (1340 - 
und der Mittagsberg (1341 m), letzterer ganz au 
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böhmiſchem Boden. In der vom Schwarzberg oſt— 
ſüdoſtwärts gerichteten Gabel fällt der öſtliche Zug 
ſteil gegen die Keſſellandſchaften an der obern Mol⸗ 
dau ab. Hier ragt der 1357 m hohe Kubani empor, 
ein Hochgipfel inmitten noch erhaltenen Urwaldes. 
Gegen Krumau hin zieht der Blanskerwald mit 
dem Schöninger (1080 m). Der Weſtzug der ſüd— 
lichen Schumawa, ebenfalls wieder zwiſchen Bayern 
und Böhmen geteilt, hat zahlreiche hohe Gipfel, wie 
böhmiſcherſeits den Poſtberg (1311 m) und den Tafel⸗ 
berg (1214 m), an welchem die Moldau entſpringt. 
Weiter ſüdöſtlich ſteht in der Fortſetzung des Haupt: 
zugs der Plöckelſtein (1383 m), welcher, vom groß— 
artigſten Hochwald bedeckt, ſteil zum Plöckelſteiner 
See (1091 m) abfällt; dann der Dreiſeſſelberg oder 
Dreiecksmark (1336 m) an der dreifachen Grenze von 
Bayern, Böhmen und Oberöſterreich und der Hoch— 
fichtet (1332 m). Nun ſenkt ſich der Kamm des Böh— 
merwaldes, welcher in einer Höhe von 772 m vom 
Schwarzenberger Schwemmkanal überſetzt wird. Das 
Thal der Großen Mühl trennt den bis zur Donau ſich 
erſtreckenden Linzer Wald, der im Sternberg noch 
1137 m erreicht. Der weite, plateauähnliche Sattel 
des 713 m hohen Paſſes von Kerſchbaum, durch wel— 
chen die Linz⸗Budweiſer Eiſenbahn führt, trennt end— 
lich das Gebirge von der ſüdöſtlichen Vorſtufe, dem 
Greinerwald, welcher als Gföhlerwald bis an die 
Donau tritt. 

Als Vorläufer oder Zweige des Böhmerwaldes, 
beſtehend aus breiten Bergrücken mit terraſſenförmi⸗ 
gem Abfall zur Donau, ſind noch der Paſſauer 
Wald, zwiſchen der Großen Mühl und der Ilz, und 
der Bayriſche Wald, zwiſchen Ilz und Regen, beide 
ſüdlich von der Donau begrenzt, zu betrachten. Der 
Bayriſche Wald (auch Regengebirge genannt) er: 
hebt ſich am bedeutendſten an ſeinem öſtlichen Rand, 
wo er im Dreitannenriegel 1216 m Höhe erreicht. 
Gegen O. bricht der Bayriſche Wald ſteil gegen den 
eine Bergebene ohne Rückenerhebung bildenden Paſ— 
ſauer Wald ab. 

Dier geognoſtiſchen Bildung nach beſteht der 
B. vorherrſchend (namentlich in ſeiner Südoſthälfte) 
aus Gneis, zum Teil auch aus Granit, welchem ſich 
auf beiden Seiten Flözbildungen in ungleichen Reihen 
anlagern: in Böhmen Grauwacke, Kohlenformation, 
Rotliegendes, Quaderſandſtein mit Pläner, Braun⸗ 
kohle; in Bayern Grauwacke, Buntſandſtein, Mu⸗ 
ſchelkalk, Keuper, Lias, Jura. Eine der merkwürdig⸗ 
ſten geognoſtiſchen Erſcheinungen iſt im Bayriſchen 
Walde der ſogen. Pfahl, ein mächtiger Quarzgang, 
der, weſtlich von Viechtach beginnend, ſich in nord— 
weſtlicher Richtung 72 km weit in die bayriſche Ober⸗ 
pfalz hinein erſtreckt, 20 300m breit, bis 40 m hoch, 
überall als nackter Felskamm mit bizarren Aus⸗ 
zackungen auf dem Rücken erſcheinend. Dieſelbe Zone 
des Gebirges enthält Schriftgranite, die durch ihren 
Reichtum an ſeltenen Mineralien (Roſenquarz, Tan⸗ 
talverbindungen des Columbits und Niobits, Triplit 
mit Uranglimmer, Beryll, Melanit ꝛc.) berühmt ſind. 
Techniſch wichtig wird das dortige Gneisgebirge durch 
den reinen Quarz von Rabenſtein für Glasfabrika— 
tion und die Magnete und Schwefelkieslager von 
Bodenmais; auch Schmirgellager kommen vor, wäh- 
rend ſich bei Paſſau im kriſtalliniſchen Schiefer des 
Bayriſchen Waldes ziemlich mächtige Ablagerungen 
von Graphit und von Porzellanerde finden. Da— 
gegen iſt das Vorkommen von Erzen im B. unbedeu— 
tend. — Die Paſſierbarkeit des Gebirges iſt, wie 
ſich aus der Geſtaltung desſelben ergibt, im mittlern 
Dritteil ſehr beſchränkt, dagegen im S. und N. faſt 
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ungehemmt. Außer dem oben erwähnten Paß von 
Kerſchbaum ſind beſonders noch zu nennen: der Paß 
von Philippsreuth oder Kuſchwarda (966 m), ſehr 
befahrene Straße von Strakonitz über Freiung nach 
Paſſau (einft ging hier der ſogen. »goldene Steig«, 
ein Saumweg, durch die damals viel dichtern Wäl— 
der nach Paſſau); der Paß zwiſchen Eiſenſtein und 
Zwieſel, öſtlich vom Arber (1040 m), jetzt von der 
Pilſen⸗Eiſenſteiner Bahn überſchritten (Spitzberg— 
tunnel); der Paß von Neugedein über Neumark nach 
Furth in Bayern (487 m) und der Paß von Taus 
gleichfalls nach Furth (500 m), durch welchen die Böh— 
miſche Weſtbahn gelegt iſt; die Straße von Klentſch 
nach Waldmünchen (673 m); der Pfraumberger Sattel 
an der Straße von Haid nach Waidhaus (635 m). 

Das Innere des Böhmerwaldes iſt rauh und wild. 
Während die höchſten Kuppen nackt ſind, finden ſich 
an den Abhängen des rauheſten Teils bis zu einer 
Höhe von 1200 m und darüber dichte Waldungen, 
ſtellenweiſe wirklicher Urwald, Wildniſſe, wo die Na⸗ 
tur ſeit Anbeginn allein waltet, und in die nur der 
Fuß der Köhler, Teerſchweler oder Jäger gedrungen. 
Der Wald beſteht zu "ıo aus Tannen, 710 Buchen 
und ½0 Fichten, hat übrigens in der neueſten Zeit 
durch Windbrüche und durch die Verheerungen des 
Borkenkäfers an ſeinem Reichtum manches eingebüßt. 
Ein Seitenſtück zu den Urwäldern bilden die rieſigen 
Torfmoore, hier Filze genannt, ſowohl auf den höch— 
ſten Rücken als in den muldenförmigen Vertiefungen 
der Plateaus und in den Thalgründen längs der 
Flüſſe. Dieſe Torfmoore ziehen in waſſerreichen Zei— 
ten die überflüſſigen Waſſermaſſen an ſich und ver⸗ 
hüten plötzliche überſchwemmung, auf der andern Seite 
aber geben ſie in Zeiten der Dürre ihren Reichtum 
wieder ab. So ſind ſie auf gewiſſe Weiſe das, was 
die Gletſcher im Hochgebirge. Das Klima iſt rauh, 
zumal die nördlichen Abhänge gegen Böhmen ſind 
äußerſt kalt und ſchattig, faſt in ſteten Winter gehüllt. 
Die Kartoffeln blühen erſt Ende September, und ſelbſt 
Stroh und Hafer mangeln. Auf der bayriſchen Seite 
hat ſelbſt der innerſte B. durch die mittägige Lage und 
den Schutz, den die Bergwand vor den Nordwinden 
gewährt, wichtigen Getreidebau, und die Böhmen holen 
hier ihr Saatgetreide, das ſogen. » reiche Korn«. Sonſt 
nährt auf böhmiſcher wie auf bayriſcher Seite faſt 
lediglich Holzarbeit das Volk. Der übergroße Reich⸗ 
tum von Holz wird in die Donau oder ins innere 
Böhmen verflößt, aber auch im B. ſelbſt von den zahl⸗ 
reichen Glas- und Spiegelfabriken verwertet, zu Bal⸗ 
ken, Brettern, Schindeln, Siebreifen, Schlitten, Wa⸗ 
gen, Schuhen, Bilderrahmen, Möbeln, Parketten, 
Zündhölzchen u. a. verarbeitet. Im übrigen hat der 
B. durch ſeinen rauhen Charakter von alters her eine 
wichtige hiſtoriſche Bedeutung gehabt; die Slawen 
fanden in ihm eine natürliche Grenze ihrer Ausbrei⸗ 
tung gegen W., und feine düſtern Wälder und ver- 
ſteckten Schluchten boten in kriegsbewegten Zeiten, 
insbeſondere während des Dreißigjährigen Kriegs, 
den Flüchtlingen Verborgenheit, gewährten aber auch 
Räuberbanden ſichere Zufluchtsörter. Von den zahl: 
reichen wilden Tieren, welche die Urwälder des Ge— 
birges in frühern Zeiten hegten, find Wölfe und Luchſe 
ſeit längerer Zeit ausgeſtorben; Bären wurden 1805 
noch fünf Stück, 1835 noch einer geſchoſſen, und 1849— 
1851 wurde einer geſehen, vielleicht der letzte ſeines 
Geſchlechts. Die Bevölkerung iſt, im Vergleich mit 
andern Mittelgebirgen Deutſchlands, ziemlich dünn, 
aber der Menſchenſchlag kräftig, einfach und guther— 
zig, dabei ziemlich roh und beharrlich an den alther⸗ 
gebrachten Sitten hängend, die, wie z. B. die Hochzeits- 
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gebräuche, viel Eigentümliches haben. Die Sprache 
der Wälder iſt vorherrſchend deutſch; an der böhmi— 
ſchen Seite hat das Tſchechiſche an einzelnen Punkten 
Fuß gefaßt, aber auch das Deutſche tritt in einem 
eignen, volltönigen Dialekt auf. Oſtlich vom Oſſer 
und Arberberg iſt im B. ein großer Diſtrikt von den 
ſogen. Freibauern bewohnt, deren Stammväter größ⸗ 
tenteils angeſiedelte bayriſche Kriegsgefangene ſind, 
und die früher manche Freiheiten genoſſen. Vgl. 
Hochſtetterim »Jahrbuch der k.k. geologiſchen Reichs⸗ 
anſtalt«, Bd. 6, 7 (Wien 1855-56); Gümbel, Geo⸗ 
gnoſtiſche Beſchreibung des oſtbayriſchen Grenzge— 
birges (Gotha 1868); Exner, Die Induſtrie des 
Böhmerwaldes (Wien 1872); Rank, Aus dem B. 
(Volkserzählungen, Leipz. 1851, 3 Bde.); M. Schmidt, 
Kulturbilder aus dem bayeriſchen Wald (Bresl. 1885); 
Reiſehandbücher von M. Willkomm (Prag 1878), 
Paſcher (Pilſen 1878), Borovsky (Prag 1883), für 
den Bayriſchen Wald von Hoffmann-Mayenberg 
(5. Aufl., Paſſau 1886). 

Böhmiſch⸗Aicha (tſchech. Dub Feskt), Stadt in 
der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Turnau, am Fuß 
des Jeſchkenbergs, mit Dechanteikirche, Bezirksgericht, 
großer Schafwollwarenfabrik, Bierbrauerei und (1880) 
2619 Einw. 
e aeugrnde Waldgebirge, ſ. Böhmer⸗ 
a wald. 
Böhmiſch⸗Brod (tſchech. Brod Cesfy), Stadt in 

Böhmen, öſtlich von Prag, an der Oſterreichiſchen 
Staatseiſenbahn gelegen, Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat (1880) 3841 
Einw., 2 Zuckerfabriken, 1 Spiritusbrennerei und 
Dampfmühle. Bei B. wurden in den letzten Jahren 
von der Staatseiſenbahn Bohrungen auf Kohlenflöze 
bis zu 1000 m Tiefe vorgenommen. Beim Dorf Lipan 
ſteht das 1881 errichtete Denkmal der Schlacht vom 
30. Mai 1434, in welcher beide Prokope fielen. 

Böhmiſche Bäder, ſ. Böhmen, S. 135. 
Böhmiſche Brüder, ſ. v. w. Mähriſche Brüder. 
Böhmiſche Dörfer, ſ. v. w. unbekannte, unver⸗ 

ſtändliche Dinge, weil die Namen der Dörfer in Böh— 
men deutſchen Ohren ganz fremdartig klingen. 

Böhmiſche goldene Bulle, die Urkunde, durch welche 
Karl IV. 1348 den böhmischen Ständen ihre von Kaiſer 
Friedrich II. 1212 erhaltenen Freiheiten beſtätigte. 

Böhmiſche Kämme (Adlergebirge), ein Teil des 
Glatzer Gebirges, der, dem Habelſchwerdter Gebirge 
parallel laufend, auf dem Grenzſaum Böhmens ſich 
erſtreckt und in der Deſchnaer Koppe 1098 m Höhe 
erreicht. Mit beiden Gebirgszügen hängt im NW. 
durch Einſattelung und moorige Flächen (die See— 
felder) die Hohe Menſe (1085 m) zuſammen. 

Böhmiſche Kompaktaten, ſ. Kompaktat. 
Böhmiſche Litteratur, ſ. Tſchechiſche Sprache 

und Litteratur. 
Böhmiſcher Mägdekrieg, Krieg, den nach altböh⸗ 

miſcher, von dem Chroniſten Hajek im 16. Jahrh. 
ausgeſchmückter Sage nach dem Tode der Königin 
Libuſſa deren Freundin Wlaſta (etwa um 740) be⸗ 
gonnen haben ſoll, um das weibliche Geſchlecht in 
Böhmen zur Herrſchaft zu bringen. Wirklich ſoll ſie 
von ihrer dem Wyſſehrad gegenüber gelegenen Burg 
Djewin (Mädchenburg) aus das umliegende Land 
mehrere Jahre beherrſcht haben, bis endlich die 
Männer ihre Burg mit Liſt eroberten und ſo ihrer 
Herrſchaft ein Ende machten. Die Sage, welcher ein 
Mythus (wie der Amazonenſage), ſchwerlich aberetwas 
Hiſtoriſches zu Grunde liegt, iſt von van der Velde 
in einer Novelle behandelt worden. 

Böhmiſcher Ohrlöffel, ſ. Partiſane. 

Böhmiſch-Aicha — Böhmiſch-Trübau. 

Böhmiſches Mittelgebirge, der von der nördlichen 
böhmiſchen Terraſſe ſich abzweigende Gebirgszug, 
welcher ſich bis zur Biela erſtreckt und dem Erzge⸗ 
birge in einer Entfernung von 10 —20 km vorgela⸗ 
gert iſt, beſteht aus Baſalt- und Phonolithkegeln, 
welche gruppenweiſe beiſammenliegen und bald in 
eine Spitze, bald abgeſtumpft endigen. Es ſind dar⸗ 
unter ganz kleine, kaum 6 m hohe, aber auch impo⸗ 
ſante, die über 320 m über die Ebene emporſteigen. 
Der bedeutendſte iſt der 836 m hohe Milleſchauer 
oder Donnersberg (f. d.). 

Böhmiſche Steine, verſchiedene Edelſteine, die in 
Böhmen gefunden werden, z. B. Rubine (vom Rie⸗ 
ſengebirge), Topaſe, Jaſpis, Saphire, beſonders aber 
böhmiſche Granaten, die ſich am ſüdlichen Abhang 
des böhmiſchen Mittelgebirges finden und dort ge⸗ 
bohrt und facettiert werden. Dann verſteht man 
unter böhmiſchen Steinen auch ſchöne reine Berg⸗ 
kriſtalle aus Böhmen, die geſchliffen und zum Schmuck 
verkauft werden und an Glanz und Waſſer den Dia⸗ 
manten ſehr ähnlich find, ſowie auch nach Art verſchie⸗ 
dener Edelſteine gefärbte und geſchliffene Glasflüſſe. 

Böhmiſche Treiben, ſ. Treibjagd. 
Böhmiſche Weine, weiße und rote Weine, welche 

in guten Jahren, die aber ſelten ſind, ſehr angenehm 
und trinkbar, auch alkoholiſch ausfallen. Der edelſte 
iſt der Czernoſeker aus Leitmeritz und Loboſitz, ein 
dunkel goldiger, trockner, ſehr kräftiger, feuriger und 
gewürziger Weißwein, welcher mit den Franken⸗ 
weinen viel Ahnlichkeit hat, dann der rote Melniker, 
der in guten Jahren mit mittlerm Burgunder wett⸗ 
eifert. Weißer Melniker gilt als guter Tiſchwein. 
Aus Loboſitzer Trauben werden auch gute Schaum⸗ 
weine erzeugt. Der feinſte böhmiſche Rotwein führt 
den Namen Labin. 

Böhmiſch⸗Kamnitz, Stadt in der böhm. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Tetſchen, an der Böhmiſchen Nord⸗ 
bahn, mit Bezirksgericht, einem fürſtlich Kinskyſchen 
Schloß, Ruine der 1444 zerſtörten Burg der Warten⸗ 
berge (auf dem 544 m hohen Schloßberg) und (1880) 
4480 Einw., welche Zwirnerei, Weberei, Strumpf⸗ 
wirkerei und Glashandel betreiben. Nahe dabei die 
Ortſchaften Ober- und Nieder-Kamnitz, mit Baum⸗ 
woll- und Schafwollſpinnerei, Zwirnerei, Papierfabrik 
und (1880) 2225 Einw. 

Böhmiſch⸗Leipa, Stadt im nördlichen Böhmen, 
am Polzenfluß und an der Böhmiſchen Nordbahn, 
welche ſich hier in die zwei Linien nach Bodenbach 
und Georgswalde gabelt, und von welcher hier eine 
Lokalbahn nach Niemes abzweigt, iſt Sitz einer Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft, eines Kreis- und Bezirks⸗ 
gerichts, hat 4 kath. Kirchen, 1 Synagoge, 1 Auguſti⸗ 
nerkonvent, Obergymnaſium, Kommunaloberreal⸗ 
ſchule, Handelsſchule, Landesackerbauſchule (bis 1880 
in Liebwerd bei Tetſchen), Sparkaſſe (über 6 Mill. 
Gulden Einlagen), Krankenhaus und 2 Armenhäuſer 
ſowie (1880) 10,170 Einw. An induſtriellen Unter⸗ 
nehmungen beſitzt B. 2 Kattundruckereien, eine Rot⸗ 
garnfärberei, Knopffabrik, Zuckerraffinerie, Bier⸗ 
brauerei, Maſchinenwerkſtätte der Böhmiſchen Nord⸗ 
bahn u. Gasanſtalt. Sehr lebhaft iſt auch der Handel. 
B. beſitzt ſeit neueſter Zeit auch mehrere Anlagen, wie 
den Stadtpark, und ein Standbild Kaiſer Joſephs II. 

Böhmiſch⸗ſächſiſches Sandſteingebirge, ſ. v. w. Elb⸗ 
ſandſteingebirge. 

Böhmiſch⸗Trübau (tſchech. Trebovädeskch, Stadt 
in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Landskron, am 
Vereinigungspunkt der Wien⸗Brünn⸗Prager und der 
Olmütz-Prager Eiſenbahn, mit Baumwollſpinnerei 
und Weberei, Bierbrauerei und (1880) 4572 Einw. 



Bohn — Bohne. 

Bohn, Henry George, engl. Buchhändler, geb. 
4. Jan. 1796 zu London aus einer deutſchen Familie, 
lernte im Geſchäft feines Vaters John B. und grün: 
dete nach öfterm Aufenthalt in Frankreich, Belgien, 
Holland und Deutſchland 1831 ein eignes Geſchäft, 
das ſich ſchnell zu einem der bedeutendſten Antiquar— 
und Sortimentsgeſchäfte Londons aufſchwang. Mitte 
der 40er Jahre erweiterte er dasſelbe durch ein Ver⸗ 
lagsgeſchäft, welches beſonders die Herausgabe bil: 
liger Ausgaben von wertvollen ältern und neuern 
Werken betrieb. Dieſe populären Sammlungen, wie 
die Standard, Classical, Scientific, Antiquarian, Hi- 
storical ꝛc. Libraries, umfaſſen mehr als 600 Bände. 
Dieſelben enthalten zahlreiche von B. ſelbſt beſorgte 
Überſetzungen (von Werken Schillers, Goethes, Schle— 
gels, Humboldts, Petrarcas, Machiavellis u. a.) und 
annotierte Ausgaben (Gibbons »Rome«, Butlers 
»Hudibras«, Miltons »Paradiselost« 2c.). Auch ſonſt 
entwickelte B. eine eifrige litterariſche Thätigkeit. 
Seine reichen Fachkenntniſſe legte er nieder in der 
Neubearbeitung von Lowndes' »Bibliographical 
manual of English literature« (Lond. 1857 62, 
10 Tle.; neue Ausg. 1868, 6 Bde.) und in den drei 
von der Philobiblian Society veröffentlichten Wer⸗ 
ken: »Origin and progress of printing« (1857), 
»Biography and bibliography of Shakespeare“ 
(1863) und »Dictionary of quotations from the 
English poets« (1867). Er ſtarb 22. Aug. 1884. 

ohne (Faſohle, Fiſole, Phaseolus L.), Gattung 
aus der Familie der Papilionaceen, hoch windende 
oder niedergeſtreckte oder kleine, aufrechte Kräuter 

mit meiſt dreizählig gefiederten Blättern, in zuſam⸗ 
mengeſetzten, axillaren Trauben ſtehenden Blüten, 
linealiſchen oder ſichelförmigen, im grünen Zuſtand 
dickſchaligen, zwiſchen den Samen durch ſchwammige 
Wände unvollkommen querfächerigen Hülſen und ob⸗ 
longen oder nierenförmigen Samen. 60 Arten in 
allen wärmern Klimaten, von denen viele der eßbaren 
unreifen Hülſen und der Samen halber wichtige Fett 
Kulturpflanzen ſind. Gemeine Stangenbohne 
(Garten-, Schmink⸗, Schneide-, Veits⸗, Vits⸗, : 
Schwertbohne, P. vulgaris I.), angeblich aus Oſt— 
indien (Wittmack fand Samen von P. vulgaris in 
peruaniſchen Gräbern) ſtammend, einjährig, zerſtreut 
behaart, mit eiförmigen, lang zugeſpitzten Fiedern, 
wenigblütigen Trauben, die kürzer ſind als das 
Blatt, hängenden, ziemlich geraden, glatten Hülſen 
und meiſt weißen Blüten und Samen. Man kulti⸗ 
viert ungemein zahlreiche Varietäten, welche nach 
Martens in folgende Gruppen zerfallen. Gemeine 
Veitsbohnen, mit ſchwach ſäbelförmigen Hülſen 
und nierenförmig⸗länglichen, etwas zuſammenge⸗ 
drückten Samen; Schwert⸗ oder Speckbohnen, 
mit großen, langen, breiten, fleiſchigen Hülſen und 
breiten, nierenförmigen, ſtark zuſammengedrückten 
Samen; Eck⸗ oder Salatbohnen, mit etwas ge⸗ 
krümmten, perlſchnurförmigen Hülſen und kleinen, 
rundlich⸗eckigen, etwas zuſammengedrückten Samen; 
Kielbohnen, mit ſäbelförmigen, runzeligen Hülſen 
und ſchlanken, walzigen, gekielten Samen; Dattel: 
bohnen, mit geraden, walzenförmigen, glatten Hül- 
ſen und ſchlanken, walzigen, nicht gekielten Samen; 
Eierbohnen, mit geraden, perlſchnurförmigen Hül⸗ 
fen und eirunden Samen; Kugel- oder Perlboh— 
nen, mit geraden, perlſchnurförmigen Hülſen und 
kugelrunden Samen. Je nachdem die Pflanzen hoch 
werden oder niedrig bleiben, ranken oder nicht, unter⸗ 
ſcheidet man Stangenbohnen und Krup- oder Zwerg⸗ 
bohnen. Die Feuerbshne (türkiſche, arabiſche, 
Blumen⸗ oder Speckbohne, Mutterbohne, 
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Prahlbohne, P. multiflorus Lam.), aus Südame⸗ 
rika, einjährig, bis A m hoch, ſtets windend, zerſtreut 
behaart, mit eiförmigen, zugeſpitzten Fiedern, viel⸗ 
blütigen Trauben, die länger ſind als das Blatt, und 
hängenden, etwas ſichelförmigen, rauhen Hülſen. Ihre 
minder zahlreichen Sorten haben entweder einfar- 
bige oder bunte Samen. Zu den einfarbigen gehören 
die ſchwarze Blumenbohne, mit ſcharlachroten 
Blüten, braunrot geflammten Hülſen und ſchwarzen 
Samen, und die weiße Blumenbohne, mit weißen 
Blüten und Samen; zu den buntſamigen die ge⸗ 
meine Feuerbohne, mitſcharlachroten Blüten, gelb— 
grauen Hülſen und lilafarbenen oder roſenroten, 
ſchwarz gefleckten Samen, und die zweifarbige 
Feuerbohne, mit rot und weiß geſcheckten Blüten 
und heller gefleckten Samen. Die Feuerbohne wird 
mit Unrecht weniger geſchätzt als die gemeine Stan⸗ 
genbohne, ſie liefert reichlichere Erträge, und manche 
ihrer Varietäten ſind ſehr ſchmackhaft. Die Wurzel 
der Feuerbohne iſt giftig. Die B. gedeiht am beſten 
in humusreichem, kalkhaltigem, thonigem Lehm; ſie 
fordert eine warme, geſchützte Lage und leidet ſehr 
von Nachtfröſten. Feldbohnen ſollen nicht vor Mitte 
Mai gelegt werden. Die Blüte beginnt bei einer 
mittlern Temperatur von 10— 12“, und die Samen 
erfordern zur Reife 15— 19“. Man legt die B. in 
ſchwerem Boden 2,5, in leichtem 5 cm tief, je 4—6 
in ein Loch und macht die Löcher 16 cm voneinander 
entfernt in 45 em voneinander entfernten Reihen. 
Bei uns wird die B. meiſt in Gärten gebaut, in Süd⸗ 
europa und Nordafrika aber in größerm Maßſtab 
auf dem Feld. Man benutzt die B. als grünes Ge⸗ 
müſe und die Samen gleich den übrigen Hülſen⸗ 
früchten. Die grünen Hülſen enthalten: 

Anfang 
Oktober 

Gelbhülſige 
Mitte Juli 

Eiweißartige Körper 1,728 4,288 2,243 
r 0,171 0,188 0,092 

Acker! 3 0,657 Spur 1,234 

Andre ſtickſtofffreie Subſtanzen 3,967 9,692 5,371 
Celluloſ qm % 0,882 1,571 1,130 
Ace EEE 0,195 0,761 0,510 
Wafer 92,400 83,500 89,420 

Die reifen Samen enthalten im Mittel 23,12 eiweiß⸗ 
artige Körper, 53,63 Stärkemehl und Dextrin, 2,28 
Fett, 3,81 Celluloſe, 3,53 Salze, 13,60 Waſſer. Die 
Bohnen bilden alſo wie die übrigen Hülſenfrüchte 
eine ſehr nahrhafte Speiſe; gemahlen miſcht man ſie 
wohl auch dem Brotmehl bei; Bohnenmehl (Farina 
Fabarum) war früher offizinell und wurde zu Brei⸗ 
umſchlägen benutzt. Die Bohnen waren ſchon den 
Alten bekannt. über die B., deren Genuß Pythago— 
ras ſeinen Schülern unterſagte, iſt viel geſtritten 
worden. Einige meinen, es ſei die Schminkbohne, 
weil dieſe Pflanze in Agppten von den Prieſtern für 
unrein erklärt und deshalb nur ſehr ſpärlich Fulti= 
viert wurde. Andre beziehen das Verbot auf die 
Saubohne (Vicia Faba). Wahrſcheinlich aber handelt 
es ſich hier um die bohnenähnlichen Kerne des Lotos 
(Nelumbium speciosum Willd.), welche anfänglich 
allgemein als Nahrung dienten, nach Aufnahme der 
Pflanze in den Kultus von den Prieſtern aber dem 
gemeinen Volk zu eſſen verboten wurden. Schon 
Karl d. Gr. empfahl ſeinen Beamten die Kultur der 
B., während die Pflanze nach England erſt im An⸗ 
fang des 16. Jahrh. aus den Niederlanden einge⸗ 
führt wurde. Die Feuerbohne kam 1633 nach Europa. 
Die rauhhaarige oder Mungobohne (P. Mungo 
L.), mit aufrechtem, rauhhaarigem Stengel, faſt 
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herz=eiföürmigen, ſpitzigen, ſchwach ausgeſchweiften 
Blättchen, faſt kopfſtändigen Blüten, wagerechten, 
rauhhaarigen, etwas aufgetriebenen Hülſen und 
walzigen, abgeſtutzten Samen, iſt in Oſtindien ein— 
heimiſch, wo ſie, wie auch in Afrika, häufig angebaut 
wird, weil ihr Same, beſonders wenn der Reis miß⸗ 
rät, ein ſehr wichtiges Nahrungsmittel iſt; ſie wird 
in neuerer Zeit auch in Südeuropa kultiviert. Meh⸗ 
rere Bohnenarten werden auch als Zierpflanzen 
gezogen, ſo ni die Feuerbohne und P. vexil- 
latus L. (großfahnige B., wohlriechende Pha— 
ſeole), mit großen, wohlriechenden, violetten oder 
rötlihweißen, kopfförmig beiſammenſtehenden Blu⸗ 
men. Über die Acker-, Sau: oder Puffbohne ſ. Vicia, 
über die Sojabohne ſ. Soja. Römiſche, indiſche B., ſ. 
Rieinus. Vgl. v. Martens, Die Gartenbohnen (2. 
Aufl., Ravensb. 1868). 

Bohne, Alterserkennungszeichen bei Pferden (. 
ern). 
Bohnen (Wichſen), das Polieren von hölzernen 

Zimmerfußböden mit Wachs, kann auf verſchiedene 
Weiſe ausgeführt werden. Man beſtreut den vorher 
mit Hobel und Ziehklinge oder Eiſendrehſpänen gut 
zugerichteten Fußboden mit geſchabtem weißen oder 
gelben Wachs, überfährt dieſes mit einem heißen Eiſen, 
ſo daß es ſchmilzt und in den Boden eindringt, und 
bürſtet und reibt dieſen mit einer ſcharfen, mit Blei 
beſchwerten Bürſte und Kork jo lange, bis ein gleich⸗ 
mäßiger Glanz erzielt iſt, den man ſchließlich durch 
Abreiben mit einem wollenen Lappen noch erhöht. 
Dieſe Wachspolitur läßt ſich zwar durch Bürſten und 
Reiben immer wieder leicht auffriſchen, wird aber bei 
warmer Luft ſtets klebrig. Salbenartiges Polier⸗ 
oder Bohnwachs, durch Schmelzen von 10 Teilen 
gelbem oder weißem Wachs mit 4—7 Teilen Terpen⸗ 
tinöl und Umrühren der Miſchung bis zum Erkalten 
dargeſtellt, läßt ſich leichter ausſtreichen als reines 
Wachs und gibt einen ſehr dünnen, ſtark glänzenden 
Überzug, der aber einen länger andauernden Terpen⸗ 
tingeruch verbreitet. Vorzuziehen iſt die Wachsſeife, 
zu deren Darſtellung man auf 5 Teile gelbes Wachs 
8 Teile kochendes Regenwaſſer gießt, hierzu die klare 
Auflöſung von 2 Teilen Pottaſche in 4 Teilen Waſſer 
langſam unter beſtändigem Umrühren hinzuſetzt, dann 
die Miſchung bis zur innigen Verbindung der genann⸗ 
ten Ingredienzien kochen läßt, das Umrühren bis zum 
Erkalten fortſetzt und endlich in Waſſer aufgerührten 
Eiſenocker, Umbra, Orlean u. dgl. hinzufügt. Dieſe 
Miſchung trägt man mit einem Pinſel auf das Holz 
auf und gibt nach dem Abtrocknen mit Bürſten und 
wollenen Lappen Glanz. Gebohnte Fußböden müſſen 
jährlich mindeſtens einmal von neuem mit Wachs 2c. 
geſättigt und außerdem je nach dem Gebrauch oft mit 
Bürſten und wollenen Lappen abgerieben werden. 
Man reinigt ſie durch Abwaſchen mit dünner Seifen⸗ 
lauge, darauf folgendes Abbürſten und nochmaliges 
Abwaſchen mit reinem Waſſer. Neuerlich wendet man 
auf Fußböden auch Schellackpolitur ſowie Leinöl— 
firnis an. 

Bohnenbaum, ſ. Cytisus. 
Bohnenberger, Johann Gottlieb Friedrich von, 

Mathematiker und Aſtronom, Sohn des durch ſeine 
„Beiträge zur theoretiſchen und praktiſchen Elektrizi⸗ 
tätslehre« (Stuttg. 1792 — 95, 4 Stücke) bekannt ge⸗ 
wordenen Pfarrers GottliebChriſtoph B. (geb. 1732, 
geſt. 1807), geb. 5. Juni 1765 zu Simmotzheim bei 
Stuttgart, erhielt ſeine Bildung in Stuttgart und 
Tübingen, wurde 1789 Pfarrvikar, ging aber, um ſeine 
Neigung zu aſtronomiſchen Studien zu befriedigen, 
1793 nach Gotha und von da nach Göttingen, ward 
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1796 bei der Sternwarte in Tübingen angeftellt, er⸗ 
hielt 1798 eine außerordentliche und 1803 eine or⸗ 
dentliche Profeſſur der Mathematik und Aſtronomie 
an der dortigen Univerſität und ſtarb 19. April 1831 
in Tübingen. Er ſchrieb: »Anleitung zur geogra⸗ 
phiſchen Ortsbeſtimmung« (Götting. 1795); »Aſtro⸗ 
nomie« (Tübing. 1811); »Anfangsgründe der höhern 
Analyſis« (daſ. 1812); »Beſchreibung einer Maſchine 
zur Erläuterung der Geſetze der Umdrehung der Erde 
um ihre Achſe und der Veränderung der Lage der letz⸗ 
tern« (daſ. 1817). B. konſtruierte ein ſinnreiches Elek⸗ 
trometer, ſein Rotationsapparat (ſ. Kreiſelbewe⸗ 
gung) wurde auf Napoleons I. Befehl in den Schulen 
Frankreichs eingeführt. Ein ſehr verdienſtliches Werk 
war auch die »Karte von Schwaben in 55 Blättern. 
Mit Lindenau gab er die »Zeitſchrift für Aſtrono⸗ 
mie und verwandte Wiſſenſchaften⸗ (1816 —18), mit 
Autenrieth die »Tübinger Blätter für Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und Arzneikundes (1815 —18) heraus. 

Bohnenfeſt (Bohnenkönigsfeſt), eine von den 
niederländiſchen Malern Jordaens, Teniers, Steen 
u. a. mit Vorliebe dargeſtellte Luſtbarkeit, welche am 
Abend vor Epiphania oder auch an dieſem Tag 
(6. Jan.) ſelbſt ſtattfindet und in Frankreich unter 
dem Namen »le roi boit« (der König trinkt) bekannt 
iſt. Es wird nämlich durch das Los oder durch eine 
Bohne im ſogen. Königskuchen (gäteau des rois) 
ein Bohnenkönig gewählt, dem ſämtliche Anwe⸗ 
ſende gehorchen und huldigen müſſen, wofür er ſie 
gewöhnlich freihalten muß. Er wählt ſich eine Köni⸗ 
gin, bildet ſich einen Hofſtaat und läßt ſich auf alle 
erdenkliche Weiſe bedienen. So oft er trinkt, muß 
der ganze Kreis rufen: Der König trinkt! und wer 
es unterläßt, wird beſtraft. Von Frankreich aus 
bürgerte ſich dieſer Scherz in den Niederlanden, in 
England und in einigen Gegenden Deutſchlands, 
namentlich am Rhein und in Schleſien, neuerdings 
auch in den nördlichern Städten, ein. Nur wird in 
England und in Vlämiſch-Belgien der König und 
ſein Hofſtaat durch Loſe gewählt, welche in Antwer⸗ 
pen Königsbriefe heißen. 

Bohnenkäfer, |. Samenkäfer. 
Bohnenkönig, ſ. Bohnenfeſt. 
Bohnenkraut, ſ. Satureja. 
Bohnenlied, ein ſeiner Zeit vielgeſungenes, aber 

verloren gegangenes deutſches Volkslied, das viele 
Nachahmungen veranlaßte. Nach den Proben, welche 
Docen in ſeinen »Miscellaneen« davon mitteilt, zeich⸗ 
neten ſich dieſe Lieder durch Auffälligkeit und Keck⸗ 
heit des Gedankens wie der Reime aus, daher die 
Redensart: »Das geht über das B.« (ſ. v. w. das 
iſt zu arg, weit über Gebühr), welche bereits in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrh. vorkommt. 

Bohnenſtrauch, ſ. Cytisus. 
Böhner, Johann Ludwig, Organiſt, Klavierſpie⸗ 

ler und Komponiſt, geb. 8. Jan. 1787 zu Töttelſtädt bei 
Gotha, zeigte früh großes muſikaliſches Talent, wurde 
in Erfurt von dem Organiſten Kluge und dem Kon⸗ 
zertmeiſter Fiſcher unterrichtet und begann dann in 
Gotha, von dem dort weilenden Spohr durch künſt⸗ 
leriſche Ratſchläge unterſtützt, ſeine Laufbahn als 
Klavierlehrer. Von 1808 bis 1810 wohnte er in Jena 
und widmete ſich hier mit Eifer der Kompoſition, 
dann aber begab er ſich auf Kunſtreiſen, die ihn län⸗ 
ger als zehn Jahre von ſeiner Heimat entfernten. 
Dieſe Reiſen, auf welchen er in ganz Deutſchland, 
Schweden und der Schweiz reichen Beifall, beſon⸗ 
ders durch ſein Orgelſpiel, erntete, legten zugleich 
den Keim zu ſeinem ſpätern Unglück; denn als er 
1821 wieder in ſein Geburtsland zurückgekehrt war, 
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hatte er die Fähigkeit zu anhaltender Arbeit ver⸗ 
loren und begann ein unſtetes Wanderleben, wel— 
ches ihn immer mehr demoraliſierte und ſchließlich 
an den Bettelſtab brachte. B. ſtarb 28. März 1860 
bei Gotha mit Hinterlaſſung einer Anzahl wenn nicht 
es ſo doch intereſſanter und achtungswerter 
ompoſitionen, darunter fünf Klavierkonzerte und 

eine Oper: »Der Dreiherrenſtein«, die jedoch nicht 
zur Aufführung gelangt iſt. 

Bohnerz, Eiſenſteine, die aus konzentriſch⸗ſcha⸗ 
ligen, zuweilen hohlen, erbſenähnlichen, 9—15 mm, 
aber auch bis 5 cm im Durchmeſſer haltenden Kör— 
nern beſtehen, offenbar erbſenſteinähnliche Bildungen 
alter Eiſenſäuerlinge und daher nicht überall von 
leicher chemiſcher Zuſammenſetzung. Sie ſind meiſt 
raun, ſelten ſchmutzig grün (Kandern), von verjchie- 

denen Nüancen, gelblich bis ſchwarzbraun, außen 
oft fettglänzend. Die Körner ſind bald rund, bald 
zu größern und kleinern Klumpen verwachſen oder 
ſtumpfeckige Stücke, alle meiſt in eiſenſchüſſigem 
Thon eingebettet. Das B. von Kandern löſt ſich 
zum Teil unter Ausſcheidung von Kieſelerde in Salz⸗ 
ſäure auf und beſteht aus 5 — 13 Proz. Kieſelerde, 
6—7 Proz. Thonerde, 69 —76 Proz. Eiſenoxyd und 
aus Waſſer; das grüne von da enthält nach Wald): 
ner ve 21 Proz. Kieſelerde 62 Proz. on 
verbunden mit Thonerde und Waſſer; andre Bohn: 
erze ſind bloße Gemenge von Brauneiſenſtein mit 
Thon. Manche Bohnerze Ben Spuren von Ti⸗ 
tan, Vanadin und Chrom, die württembergiſchen 
auch Phosphor- und Arſenikſäure. Das Erz erfüllt 
Klüfte und Mulden im Gebiet verhältnismäßig äl⸗ 
terer Geſteine und wird für manche Gegenden zum 
wichtigen Eiſenerz; ſo kommt es vor allem weitver⸗ 
breitet vom franzöſiſchen Juragebiet an durch die 
Schweiz bis Württemberg und Bayern vor und wird 
namentlich in Frankreich (Oberſaödne) und Würt⸗ 
temberg (Tuttlingen) für die Eiſenproduktion aus⸗ 
gebeutet. Die ieh urweltlichen Knochen, die 
dort darin aufgefunden wurden, beweiſen, daß die 
Thätigkeit der Mineralquellen, aus denen ſie abge⸗ 
ſetzt wurden, von der älteſten Tertiärzeit (Paläo⸗ 
therium zu Fronſtetten) bis in die letzten Zeiten des 
Mammuts reichte. Andre ausgedehnte Lager tertiä⸗ 
rer erbſenſteinartiger Eiſenerze finden ſich in Berry, 
namentlich im Cherthal, in Nivernais, Bourbon: 
nais 2c. in Frankreich. Außerdem kommt B. in 
Böhmen (Beraun), Mähren (Blansko), Ungarn 
(Odenburger Komitat, Banat), Rußland (Olonez), 
Afrika (Kordofan, Futa Dſchallon), Nordamerika 
(Nordcarolina) vor. 

Bohne von Angola, ſ. v. w. Erdnuß, Arachis hy- 
pogaca (ſ. Arachis). 

ohnſtedt, Ludwig, Architekt, geb. 27. Okt. 1822 
zu St. Petersburg von deutſchen Eltern, bezog im 
Herbſt 1839 die Univerſität Berlin und beſuchte gleich⸗ 
zeitig die damalige Bauſchule. 1841 machte er eine 
Studienreiſe nach Italien. In die Heimat zurück⸗ 
gekehrt, entfaltete B. eine reiche Thätigkeit. 1851 be⸗ 
rief ihn die ruſſiſche Großfürſtin Helene Paulowna 

zum Oberarchitekten für ihre Palais; 1858 wurde er 
Profeſſor an der Akademie. Unter ſeinen zahlreichen 
Bauten in Rußland ſind zu nennen: die Reſtaura⸗ 
tions⸗ und Neubauten am chineſiſchen Palais in 
Oranienbaum, das Nonnenkloſter der Auferſtehung, 
das Stadthaus, das Palais des Miniſters der Reichs— 
domänen und das der Fürſtin Juſſupow, alle vier 
in Petersburg, das 1882 abgebrannte Stadttheater 
in Riga 2c. 1854 trat B. aus dem ruſſiſchen Staats⸗ 
dienſt aus, und im Herbſt 1863 ſiedelte er nach Gotha 
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über. Seitdem beteiligte er ſich an vielen öffent⸗ 
lichen Konkurrenzen in Deutſchland, ſo daß er auf 
der internationalen Kunſtausſtellung 1869 in Mün⸗ 
chen 12 Foliobände ſeiner Entwürfe ausſtellen konnte. 
Dieſelben zeugten von einer großen Leichtigkeit 
der architektoniſchen Erfindung wie von einer ſtar⸗ 
ken künſtleriſchen Kraft, die ſtets nach monumen⸗ 
talem Charakter ſtrebt. Die Höhe ſeines Könnens 
trat bei der Konkurrenz für das Reichstagsgebäude 
in Berlin im Frühjahr 1872 zu Tage, wo B. für 
ſeinen Entwurf den erſten Preis erhielt. In der 
zweiten Konkurrenz (1882) vermochte er dagegen kei⸗ 
nen Erfolg zu erzielen. Er erbaute ferner die Villa 
Borchard in Baden-Baden, die drei Verwaltungs⸗ 
gebäude der Feuerverſicherungsbank, der Grundkre⸗ 
ditbank und der Privatbank in Gotha. In Portugal 
wurde nach ſeinen Plänen die Kathedrale von Gui: 
maräes ausgeführt. Er ſtarb 4. Jan. 1885 in Gotha. 
Eine Publikation ſeiner Entwürfe erſchien Halle und 
Leipzig 1874 77. Auch war er Mitarbeiter an 
Durms »Handbuch der Architektur«. 

Bohol (Bojol), eine Inſel der Biſſayagruppe 
(Philippinen), zwiſchen Zebu und Leyte, 3250 qkm 
(59 QM.) groß mit 284,000 Einw., gebirgig, gut 
bewäſſert und fruchtbar, ſonſt wenig bekannt 

Bohorodczany (spr. rotzani), Stadt in Galizien, 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Be— 
zirksgerichts, hat ein Dominikanerkloſter, Gerberei, 
Bierbrauerei und (1880) 4423 Einw. 

Bohren. Das B. zu bergmänniſchen Zwecken 
geſchieht mittels des Erdbohrers (ſ. d.) und hat den 
Zweck, in gewiſſen Tiefen der Erdrinde Lagerſtätten 
nutzbarer Foſſilien aufzuſuchen, deren Mächtigkeit 
zu erforſchen, Salz- und Quellwaſſer zu erſchroten, 
letzteres aus alten erſoffenen Bauen zu entfernen, 
gute Wetter von einem Grubenraum zum andern 
überzuführen und die Mächtigkeit einzelner Geſteins⸗ 
lagen kennen zu lernen. Über das B. von Holz und 
Metall ſ. Bohrer und Bohrmaſchinen. 

Bohrer, Muſikerfamilie, beſtehend zunächſt aus 
vier Brüdern: Anton, Violinvirtuoſe (geb. 1783 
zu München), Max, Violincellvirtuoſe (geb. 1785 
daſelbſt), Peter und Franz, welche Violine und 
Viola ſpielten. Den erſten Unterricht erhielten alle 
vier von ihrem Vater Kaſpar B., einem trefflichen 
Kontrabaſſiſten. Anton bildete ſich dann unter Win⸗ 
ter und Kreutzer im Violinſpiel und bei Danzi in der 
Kompoſition, Max bei dem Violoncelliſten Schwarz 
in München im Violoncellſpiel weiter aus. Die vier 
Brüder erregten ſchon als Knaben durch ihr meiſter⸗ 
haftes Quartettſpiel die Aufmerkſamkeit aller Kenner 
und unternahmen 1805 ihre erſte Kunſtreiſe nach 
Wien. Nach ihrer Rückkehr ſtarben in München Peter 
und Franz. Anton und Max unternahmen dann 
1806-1808 eine Reiſe durch Deutſchland und Polen 
und traten 1810, nach des Vaters Tod, ihre große 
Wanderung durch faſt ganz Europa an, auf der ſie 
die glänzendſten Triumphe feierten. Nach Deutſch⸗ 
land 1818 zurückgekehrt, wurden ſie in Berlin, An⸗ 
ton als Konzertmeiſter und Mar als erſter Violon⸗ 
celliſt, angeſtellt, nahmen aber ſchon 1824 wegen Miß⸗ 
helligkeiten mit Spontini ihre Entlaſſung. Siegingen 
vorerſt nach München zurück, verheirateten ſich hier 
mit den als Klaviervirtuoſinnen rühmlichſt bekann⸗ 
ten zwei Töchtern des Inſtrumentenmachers Dülken 
und wandten ſich dann nach Paris (1827), wo ſie als 
erſte Soloſpieler am Hof Karls X. angeſtellt wurden. 
Nach der Julirevolution begaben ſie ſich nach Lon⸗ 
don und kehrten von da nach Deutſchland zurück. 
Max wurde 1832 erſter Violoncelliſt und Konzert: 
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meiſter an der Hofkapelle zu Stuttgart, wo er, nach— Die Parallelbohrer und Spitzbohrer heißen auch wohl 
dem er 1842—43 eine Kunſtreiſe nach Amerika ge— 
macht, 1867 ſtarb. Anton wurde 1834 Konzertmeiſter 
in der königlichen Kapelle zu Hannover, in welcher 
Stellung er 1852 ſtarb. Beide Brüder haben ſowohl 
auf ihren Reiſen als ſpäter zur Läuterung des Kunſt— 
geſchmacks mit glänzendem Erfolg gewirkt; nament⸗ 
lich war dies der Fall in Paris, wo ſie durch den 
meiſterhaften Vortrag Beethovenſcher, Mozartſcher 
und Hayduſcher Quartette den Sinn für klaſſiſche 
Muſik im Publikum weckten. Ihre Kompoſitionen 
(Konzerte, Rondos, Phantaſien 2c.) find weniger ex 
haltvoll und tief als dankbar und glänzend. — An⸗ 
tons Tochter Sophie B., geb. 1828, eine ausgezeich— 
nete Pianiſtin, 300 ſich 1848 in Petersburg nieder. 

Bohrer und Bohrmaſchinen (hierzu Tafel »Bohr⸗ 
maſchinen«), Werkzeuge und Maſchinen zur Hervor⸗ 
bringung von Löchern in jedem beliebigen Material, 
namentlich aber in Metall und Holz, die durch Dre— 
hung und Druck zur Wirkung gebracht werden. Das 
eigentliche Werkzeug iſt der mit Schneiden verſehene 

Fig. 1. 
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Metall bohrer. 

Bohrer. Bei den Metallbohrern (Fig. J) treten die 
Schneiden unter einem Winkel 9 zuſammen, der ent⸗ 
weder kleiner als 180° iſt (A und C mit 80 — 1200, 
Spitzbohrer) oder gleich 180˙/ BZ Zentrumbohrer). 
Die bei A und B ſichtbaren Schneiden ab find nach 
einem Winkel von 50 — 80 zugeſchärft und gegen 
die Wand des Bohrloches zur Vermeidung von 
Reibung um den ſogen. Anſtellungswinkel 1 geneigt. 
Der von beiden Seiten ab u. ac her angeſchliffene 

:|C dienen für 

Hohlbohrer, weil ſie zur Aufnahme der Späne rin⸗ 
nenförmig hohl ſind. 

Vonbeſonders guter Wirkung ſowohl auf Metall als 
auf Holz find die gewundenen Bohrer, auch Schrau⸗ 
ben⸗ oder Spi⸗ 5 
ralbohrer ge— Fig. 2. 
nannt, wie ſie 
in Fig. 3 dar⸗ 
geſtellt ſind. A 
(Schnecken⸗ 

bohrer), B und 

Holz, D für Me⸗ 
tall. Sie haben 
den Vorteil, daß 
ſie die Späne an 
den windſchiefen 
Flächen aus dem 
Loch ſchaffen und 
eine äußerſt ſi⸗ 
chere Führung 
in dem Loch be⸗ 
ſitzen. Die zu 
bohrenden Lö⸗ 
cher werden durch 
das Ankörnen 
vorgezeichnet, in⸗ 
dem man mit ei⸗ 
ner kegelförmi⸗ 
gen ſtählernen 
Spitze( Körner) 
eine kleine Ver⸗ 
tiefung an der 
Stelleeinſchlägt, 
wo die Spitze des 
Bohrers angrei⸗ 
fen ſoll. Um das 
Anhängen der 
Späne an den 
Bohrer und zu 
ſtarke Erhitzung 
desſelben zu ver⸗ 
meiden, befeuch⸗ 
tet man das 
Arbeitsſtück mit 
Waſſer oder mit 
re Sei⸗ 8 1 
enlöſung, beſſer mit Ol, Meſſing nur mit Ol, Ku⸗ 
pfer, Gold und Silber auch mit Milch, federharten 
Stahl am beſten mit Terpentinöl oder Erdöl; Guß⸗ 
eiſen und Bronze werden trocken gebohrt, Blei bohrt 
man trocken oder mit Waſſer mit Holzbohrern. Der 

N O KEN 

Holzbohrer. 

Fig. 3. 

Spiralbohrer. 

Bohrer Chat die Eigentümlichkeit, nach beiden Dreh: | Bohrer wird faſt immer in ein Bohrgerät geſteckt, 
richtungen Spänchen abzunehmen, und heißt daher 
zweiſchneidiger Bohrer. Er dient vorteilhaft nur zum 
Bohren kleiner Löcher. Bei den gewöhnlichen Holz— 
bohrern (Fig. 2) iſt die Lage der Schneiden jo ge: 
wählt, daß bei der Drehung des Bohrers nur eine 
Schneide zum Angriff gelangt, weshalb auch die Zen⸗ 
trumbohrer in der Regel nur eine Schneide (Schau: 
fel ab) nebſt einem Vorſchneidezahn c beſitzen. Da⸗ 
mit die Schneide ſtets zwiſchen die Faſern greift, 
läuft ſie beim Bohren in der Längenrichtung des 
Holzes faft oder ganz parallel mit der Achſe des Bob: 
rers, während ſie beim Querbohren faſt rechtwinkelig 
dazu ſteht. Bei der erſten Gattung liegt übrigens 

Rollenbohrer. 

der Anfang der Schneide oft in der Achſe, weshalb welches man auf verſchiedene Weiſe in Bewegung 
man nach Fig. 2 unterſcheidet: AA Parallel- ſetzt. Die Rollenbohrer (Fig. 4, „B, C) mit ſehr 
bohrer, B Spitzbohrer, C Zentrumbohrer. kleinem Bohrer beſitzen eine Rolle a, um welche man 
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Zum Artikel Bohrer und Bohrmaschinen«. 
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Fig. 6. Wandbohrmaschine. 
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Radialbohrmaschine. 
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Bohrer und Bohrmaſchinen. 

die Saite oder Schnur des Drill- oder Fiedelbogens 
Oſſchlingt, bei deſſen Bewegung der Bohrer rotiert, 
während man ihn mitttels der Spitze c gegen das 
Arbeitsſtück drückt. Zur Aufnahme größerer Bohrer 
b wird ein Kopfſtück e (B) angebracht. Sehr bequem 

m 
Druckbohrer. 

iſt der Drill⸗ oder Druckbohrer (Fig. 5, A, B), 
welcher aus einer im glühenden Zuſtand ſchrauben— 
artig gedrehten Stahlſtange a oder aus ebenſo gedreh— 
tem ſogen. Triebſtahl vom Querſchnitt d beſteht, auf 
deren ſteilen Schraubengängen ab eine Mutter m auf 
und ab bewegt werden kann. Das eine Ende e der 
Schraube trägt in einer Hülſe den Bohrer, während 
das andre Ende bei sin der Art in einem zur Aus: 
übung eines Druckes geeigneten Knopf K ſteckt, daß 
die Schraube beim Auf⸗ und Niederſchieben der Mutter 
abwechſelnd nach beiden Richtungen rotiert, während 
die Schraube durch die Stifte rr am Herausfallen ver— 
hindert wird. Dieſes höchſt bequeme Bohrgerät iſt oft 
ſo konſtruiert, daß der Bohrer ſich kontinuierlich nach 
einer Richtung dreht. Die größern Bohrer werden 

Fig. 6. 

Bruſtleier. Eckenbohrer. 

durch Bruſtleier, Gckenbohrer, Bohrmaſchinen 
und Bohrkurbeln zur Wirkung gebracht, wie ſie in 
Fig. 6 gezeichnet ſind. Die Bruſtleier, Bohrwinde, 
Draufbohrer A, Bbeſteht aus einem C-fürmigen Holz: 
oder Eiſenſtück, welches bei b den Bohrer und oben 
einen breiten Knopf oder eine Eiſenplatte aufnimmt, 
mit welcher der Arbeiter das Werkzeug gegen die Bruſt 
ſtützt, um dadurch während des Umdrehens einen 
gehörigen Druck ausüben zu können. Die Befeſti⸗ 
gung des Bohrers erfolgt entweder durch einfaches 
Einſtecken vermittelſt einer Angel und Feſthalten 
mittels einer Druckſchraube (A) oder einer Feder, 
die in eine Kerbe des Bohrers fällt und durch einen 
Knopf zurückgedrückt wird (D), oder vermittelſt der 
Holzfedern mit den Naſen (E) oder der Schraube (F). 
Der Eckenbohrer (Fig. 6, C) iſt eine Abart der Bruſt⸗ 
leier, bei welcher der Bohrer in dem Kopf b vermittelſt 
der Handkurbel h, der Zahnräder de und der Bohr: 
ſpindel b gedreht wird, jo daß es damit möglich wird, 
auch an ſolchen Stellen zu bohren, wo für die Be⸗ 
wegung der Bruſtleier kein Raum iſt. Die Bohr⸗ 
kurbel wird bei ſtärkern Arbeitsſtücken und deshalb 
in einem Geſtell Bohrmaſchine, Fig. 7) gebraucht, 
in welchem ſie durch eine Druckſchraube niederge⸗ 
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drückt wird. Dieſe Vorrichtungen ſind verſchieden 
konſtruiert, und man unterſcheidet Wand-, Säulen⸗ 
und tragbare Bohrmaſchinen. Die Ratſche (Bohr: 
ratſche, Bohrknarre) be: 
ſitzt einen Cylinder a, mit 
dem Sperrrad b in der von c 
gebildeten Gabel (Fig. 8) loſe 
ſitzend. Wenn man nun den 
Handgriff hin und her bewegt, 
fo dreht ſich der Bohrer d doch 
nur in einer Richtung, weil 
ein in der Gabel befindlicher 
Sperrkegel e bei der Rück- 
wärtsbewegung über die 
Zähne des Sperrrades hin— 
weggleitet, bei der Vorwärts⸗ 
bewegung aber eingreift und 
dadurch den Cylinder und den „ 
Bohrer dreht. Die Spitze der 
Schraube f ftüßt ſich beim 
Gebrauch gegen einen feſten 
Gegenſtand, und man dreht 
die Schraube nach Maßgabe 8 
des Eindringens des Boh— N 
rers, damit derſelbe ſtets un— 
ter ſtarkem Druck arbeitet. 
Auf der Drehbank benutzt 
man Bohrer, indem man ſie 
an der Drehbankſpindel ein⸗ 
ſpannt und die Arbeit ihnen 

Vohrratſche. 

in gerader Richtung allmählich nähert, oder ſo, daß 
die Arbeit mit der Spindel umläuft, während der 
Bohrer nur in der Richtung ſeiner Achſe vorgeſchoben 
wird. Eine ſolche Vorrichtung macht den übergang 
zu den eigentlichen Bohrmaſchinen, von welchen 
man Loch-, Kanonen- und Cylinderbohrmaſchinen zu 
unterſcheiden hat. 

Bei den Lochbohrmaſchinen ſteht der Bohrer 
gewöhnlich ſenkrecht und wird mit der Spindel, in 
der er ſteckt, durch Räderwerk oder Treibriemen ge— 
dreht, zugleich aber mittels eines Mechanismus auf 
die von einem Tiſch getragene oder in einen Schraub⸗ 
ſtock eingeſpannte Arbeit herabgedrückt; bisweilen 
wird die letztere aber auch mit dem Bohrtiſch all— 
mählich gehoben. Die Figuren 1, 2 und 3 der Tafel 
ſtellen eine größere, vollkommen ſelbſtthätige Metall⸗ 
bohrmaſchine dar. Bei derſelben wird die Bohrſpin⸗ 
del a von einer mittels der Stufenſcheibe 8 beweg— 
ten horizontalen Welle nicht direkt gedreht, ſondern 
iſt mit einem Stifte derartig in eine Nute der durch 
die koniſchen Zahnräder 5 und 6 angetriebenen, bei 
dd gelagerten Hülſe b geſteckt, daß fie wohl die Dreh⸗ 
bewegung derſelben mitmacht, jedoch in der Längs⸗ 
richtung ganz unabhängig von dieſer verſchoben wer⸗ 
den kann. Die Verſchiebung wird durch folgenden 
Mechanismus hervorgebracht (in Fig. 3 im vergrö⸗ 
ßerten Maßſtab dargeſtellth. Das dünne obere Ende 
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der Bohrſpindel a ſteckt konzentriſch in einer langen, 
in die Hülſe b hineinpaſſenden Schraube mund zwar 
ſo, daß es ſich in der Längsrichtung gegen die Schraube 
m nicht verſchieben, wohl aber darin drehen kann. 
Am obern Ende der Schraube iſt der Bügelo befeſtigt, 
durch den eine Druckſchraube geht, die gegen eine von 
oben auf die Verlängerung von a geſchraubte Platte 
drückt und dadurch eben eine relative Längsverſchie— 
bung von a gegen m verhindert. Die Mutter zu der 
Schraube m iſt über dem obern der beiden Lager d 
ſo angebracht, daß durch en derſelben die 
Schraubenſpindel meverſchoben und damit die Bohr— 
ſpindel auf und ab bewegt wird. Zu dieſem Zweck ſitzt 
an der Mutter ein Zahnrad en, das von dem Zahn: 
rad p aus angetrieben wird. Um nun die Drehung 
des hoch gelegenen Rades n bequem ausführen zu 
können, hat man parallel zur Bohrſpindel eine kleine 
Welle k bis etwas unter Manneshöhe herabgeführt, 
welche oben mit einem Zahnrad p in das Rad mgreift 
und unten an einem Stellrad i mit einer Kurbel be— 
quem gedreht werden kann. Zum ſelbſtthätigen Bor: 
ſchub dient ſodann die horizontale Welle gi, welche, 
von dem Riemen kg gedreht, mittels einer Schnecke 
in die Zähne von i eingreift. Das Arbeitsſtück wird 
auf der Platte P des Tiſches T befeſtigt und kann 
mit dieſer durch die Schraube r ſeitwärts eingeſtellt 
werden, während der ganze Tiſch J durch ein Zahn— 
ſtangengetriebe cc mittels der Schraube und des 
Schraubenrades v an dem Handrad in die der Dicke 
des Arbeitsſtücks entſprechende Höhe gebracht wer— 
den kann. G iſt das gußeiſerne Geſtell der Bohrma⸗ 
ſchine. Um nun mit dieſer Bohrmaſchine Löcher auch 
in ſehr hohen Arbeitsſtücken bohren zu können, welche 
ſelbſt beim niedrigſten Stande des Tiſches nicht un— 
ter den Bohrer zu bringen ſind, iſt oft die Einrich— 
tung getroffen, durch Entfernung des Tiſches den 
Raum unter dem Bohrer vollſtändig frei zu machen. 
Zu dieſem Zweck dreht ſich dann nämlich der Tiſch 
um die Achſe Xx (Fig. 1, 2), welche durch zwei Zapfen 
gebildet wird, die ſeitwärts an dem Stück ſitzen, wel: 
ches bei einer Verſchiebung des Tiſches in ſenkrechter 
Richtung am Geſtell G prismatiſch geführt wird. 
Wenn der Tiſch um dieſe Drehlager zur Seite ge— 
ſchoben iſt, dient die Grundplatte B als Tiſch. Iſt 
das Arbeitsſtück noch höher, fo wird es durch Sff— 
nungen der Grundplatte in eine Vertiefung des Fun⸗ 
daments hinabgelaſſen. 
Am meiſten Bequemlichkeit gewähren die Radial: 

oder Kranbohrmaſchinen, bei welchen der Bohrer 
im Kreis und zugleich in gerader Linie verſetzt werden 
kann. Eine Radialbohrmaſchine iſt in Fig. 4 der Tafel 
dargeſtellt. Der Bohrer ſitzt in dem Kopf der Bohr— 
ſpindel a, welche durch die Hülſe ce geht, die ihrerſeits 
von den Kegelrädern 1,2, dem Stirnrad Zund der Welle 
ef gedreht wird, die in dem Arm B gelagert iſt und 
ihre Bewegung durch die Kegelräder 4 und 5, 6 und 7 
von den Stufenſcheiben 8 mit Vorgelege empfängt. 
Zugleich ſitzt die Bohrhülſe e an dem Schlitten A, 
der von dem ſtarken Arm B getragen wird und auf 
demſelben verſchiebbar iſt, wodurch die Radialbewe— 
gung und zwar mit Hilfe der Schraube r und des 
Handrades x ausgeführt wird. Der Arm B wird 
durch das Vertikalſtück C und zwei Zapfen mit den 
Lagern D verbunden, welche an dem Schlitten E und 
durch dieſen an dem Geſtell G ſitzen. Vermittelſt des 
Handrades h, der Schnecke s und des Schneckenrades 
t wird der Schlitten E mit dem Arm vertikal ver— 
ſtellt und dadurch dem Bohrer die richtige Höhenlage 
gegeben. Zugleich iſt der Bohrer mit dem Arm B 
um die Vertikalachſe DD vermittelſt der Schnecke F 

Bohrer und Bohrmaſchinen. 

drehbar. Die Verſchiebung des Bohrers während den 
Arbeit findet entweder von dem Handrad p aus ſtatt, 
wodurch das Rad mund die Mutter m gedreht werden, 
welche die Spindelſchraube niederſchiebt, oder ſelbſt⸗ 
thätig von dem Stufenſcheibenpaar kg aus, das 
ebenfalls und zwar mit verſchiedener Geſchwindigkeit 
die Welle k und von dieſer aus durch eine Schnecke 
und Schneckenarm u die Mutter m in Drehung ver⸗ 
ſetzt. Man kann auf dieſer Maſchine in Eiſen 40, in 
Meſſing ꝛc. 50 mm weite und 400 mm tiefe Löcher 
bohren. Neuere Radialbohrmaſchinen geſtatten auch 
für beſondere Zwecke eine Schrägſtellung der Bohr⸗ 
ſpindel oder des Bohrtiſches. Die in Fig. 5 der Tafel 
dargeſtellte Handbohrmaſchine gehört zu den belieb⸗ 
teſten. Wie die Zeichnung ohne weiteres erkennen 
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Holzbohrmaſchine. 

läßt, erhält die Bohrſpindel a von der Handkurbel K 
aus vermittelſt Kegel- und Stirnräder die Drehung, 
wobei die Bewegung durch das Schwungrad 8 ge: 
regelt wird. Der Vorſchub der Spindel 9 durch 
ein von der Welle c aus durch Exzenter und Hebel in 
Thätigkeit geſetztes Sperrrad e oder mit dem Handrad 
h durch die in n ſitzende Schraubenmutter. Das Ar⸗ 
beitsſtück kann je nach ſeiner Geſtalt auf dem Tiſch T 
oder in dem Schraubſtock R feine feſte Lage erhalten 
und durch Drehung des Trägers P um die hohle 
Säule Q unter den Bohrer und mittels der langen 
Stellſchraube L in die gewünschte Höhe gebracht wer⸗ 
den. Am einfachſten ſind die Holzbohrmaſchinen, 
wie Textfigur 9 zeigt, indem der Antrieb der Bohr⸗ 
ſpindel a von den Riemenſcheiben 8 und durch die 
Kegelräder r, das Vorſchieben des Bohrers aber ent⸗ 
weder mit dem Handgriff H oder dem Fußtritt F, alſo 
nicht ſelbſtthätig, erfolgt. Vielfach kann man hier ſogar 
das Bohrgeſtell und den Räderantrieb ſparen, indem 
man (Fig. 6 der Tafel) die Bohrſpindel b nur in zwei 
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Wandlagern A und B laufen läßt, welche an einem 
in den Arbeitsräumen häufig vorhandenen Holz⸗ 
oder Eiſenpfeiler E oder einer Wand (Wandbohr— 
maſchine) durch Schrauben befeſtigt ſind, und den 
Umtrieb direkt von dem Riemen R bewerfitelligt. 
Das Arbeitsſtück W (hier ein Holzklotz zum Ausboh— 
ren von Aſten zum Zweck der Holzſchlifffabrikation) 
liegt feſt auf dem Träger T, welcher durch Schraube s 
und Handrand h die paſſende Höhenlage erhält. Die 
Nachſtellung und der Druck auf den Bohrer a erfolgt 
von dem Fußtritt F durch die Zugſtange ! und den 
um o drehbaren Hebel mon, deſſen Gewicht G den 
Bohrer wieder aus dem Holze zieht. Wenn bei fort: 
währender Bewegung des Bohrers der Arbeitstiſch 
oder die Bohrſpindel langſam geradlinig und recht— 
winkelig zur Bohrerachſe fortrückt, ſo entſteht ſtatt des 
runden Loches ein längliches und nach und nach eine 
Furche (Langlochbohrmaſchine). Ganz abweichend 
von den Lochbohrmaſchinen ſind die Cylinderbohr⸗ 
maſchinen zum Ausbohren von Pumpenſtiefeln, 
Cylindern für Dampfmaſchinen ꝛc., welche bereits hohl 
gegoſſen ſind und nur an der Innenfläche bearbeitet 
werden ſollen. Bei dieſen Maſchinen ruht das Ar: 
beitsſtück, die Bohrſpindel geht in der Achſe desſelben 
hindurch und iſt außerhalb an zwei Punkten durch 
Lager unterſtützt. Auf der Spindel iſt der Bohrkopf 
in Jann einer gußeiſernen Scheibe befeſtigt, und letz⸗ 
tere trägt an ihrem Umfang 2—8 Meſſer oder Schnei⸗ 
den, welche das Arbeitsſtück angreifen. Durch einen 
beſondern Mechanismus wird die Bohrſpindel mit 
dem Bohrkopf oder letzterer allein in fortſchreitende 
Bewegung nach der Länge des zu bohrenden Cylin— 
ders verſetzt. Sehr große Cylinder werden, wenn ſie 
ſpäter ſtehend verwendet werden ſollen, auch ſtehend 
gebohrt, weil ſie ſich beim Liegen etwas verziehen. 
Zum Bohren der Geſchütze muß die Arbeit aus dem 
Maſſiven angefangen werden, und die Vorderlader 
erſchwerten das Bohren noch dadurch, daß der Boh— 
rer nur an einem Ende unterſtützt werden konnte, 
ſo daß leicht ein Zittern und Schwanken desſelben 
entſtand. Bei den an beiden Seiten offenen Hinter⸗ 
ladern fällt dieſer Übelſtand fort. 

Bohrfliege (Trypeta Meig.), Inſektengattung aus 
der Ordnung der Zweiflügler und der Familie der 
nn en (Muscariae), Fliegen mit halbkreisförmigem 
opf, breiter, abgeflachter Stirn, kurzem Weich 

und hervorſtehender, oft langer, horniger Legeröhre 
am Hinterleib des Weibchens. Die weitverbreitete, ar: 
tenreiche Gattung iſt neuerdings in mehrere Gattun⸗ 
gen zerlegt worden. Die Larven hauſen in lebenden 
Pflanzen und zwar meiſt in den Blüten und Frucht- 
köpfen der wild wachſenden Kompoſiten; andre mi- 
nieren in Blättern oder leben in ſaftigen Früchten 
und 1 gallenartige Wucherungen. Die Kirſch— 
fliege (T. [Spilographa] signata Meig.), 4 mm 
Long, glänzend ſchwarz, auf dem Rücken des Bruſt⸗ 
ſtücks zart bräunlichgelb bereift und dreimal ſchwarz 
geſtriemt, an den Schulterbeulen, dem Schildchen, 
an Kopf und Beinen gelb, auf den Flügeln mit drei 
braunen Binden und einem gleichfarbigen Randſtrich 
gezeichnet, fliegt von Mai bis Juli; das Weibchen 
legt ſeine Eier einzeln in die angebohrten, ſich eben 
rot färbenden Kirſchen, die Beeren der Lonicera und 
der Berberitze; die gelblichweiße, kopfloſe Made nährt 
ſich von dem Fruchtfleiſch und verpuppt ſich in der Erde. 
Die Made verläßt die reifen Kirſchen, wenn dieſe einige 
Stunden eingewäſſert werden. Bei einzeln ſtehenden 
Kirſchbäumen kann man durch Umgraben des Bodens 
vor dem Rotwerden der Kirſchen die Puppen zerftören. 
Die Spargelfliege (Platyparea poecilloptera 
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Schrank.), ſehr zierlich, 45 —5,5 mm lang, braunrot, 
auf dem zart grau beſtäubten Rückenſchild von drei 
ſchwarzen Längsſtriemen durchzogen, auf dem Hin⸗ 
terleib bräunlichſchwarz mit grauen Binden, die Flü⸗ 
gel ſind glashell und bräunlichſchwarz; das Weibchen 
legt im April und Mai ſeine Eier an die verſchieden⸗ 
ſten Pflanzen, auch hinter die Schuppen der Spargel⸗ 
köpfe; die glänzend glatte, kopfloſe, geblichweiße Larve 
zerbohrt die Spargelſtengel bis zur Wurzel herab, 
verpuppt ſich dort und überwintert. Die kranken 
Pflanzen find im Auguſt herauszunehmen und zu 
verbrennen, die Fliegen im April und Mai am frühen 
Morgen von den Spargelköpfen abzuleſen. 

Bohrküfer, |. v. w. Klopfkäfer. 
Bohrmuſcheln (Pholadidae), Familie aus der 

Klaſſe der Muſcheln, mit beiderſeits klaffenden Scha⸗ 
len ohne Schloßzähne und Schloßband, aber mit ac= 
ceſſoriſchen Kalkſtückchen, welche am Schloß oder 
an der Atemröhre liegen. Der faſt vollkommen ge⸗ 
ſchloſſene Mantel läßt nur eine kleine vordere Off⸗ 
nung für den Durchtritt des dicken, kurzen, ſtempel⸗ 
artigen Fußes frei und ſetzt ſich in eine lange Röhre 
fort, welche den verwachſenen Siphonen (ſ. Muſcheln) 
entſpricht, alſo zur Aufnahme und Entleerung des 
Waſſers ꝛc. dient. Die B. leben teils am Strand 
und graben ſich in Schlamm und Sand ein, teils 
bohren ſie in Holz, Kalkfelſen und Korallen Gänge, 
aus denen ſie die Atemröhren hervorſtrecken. Bei 
den eigentlichen B. (Pholas L.) find die Schalen ziem⸗ 
lich groß. Sie bohren ſich in einer gewiſſen Tiefe 
unter dem Waſſerſpiegel, am liebſten in kalkige, ſenk⸗ 
rechte Felsmaſſen ein. Ihre Galerien bieten beſon⸗ 
ders an ſteinigen und felſigen Ufern durch die kon⸗ 
ſtante Höhe unter dem Waſſerſpiegel ein treffliches 
Kennzeichen für alte Strandlinien und frühere Höhen 
des Meeresſpiegels. In ſehr weichem Material boh⸗ 
ren ſie wohl nur mit dem Fuß, in härterm aber mit 
den in ſehr großer Zahl vorhandenen kleinen Raſpel⸗ 
zähnen am vordern Teil der Schale, welche deut— 
lich abgenutzt erſcheinen. Arten von B. finden ſich 
in allen Meeren und werden als Speiſe geſchätzt. 
Die Dattelmuſchel (Steinbohrer, Steinfin⸗ 
germuſchel, Pholas Dactylus L., |. Tafel Mollus⸗ 
fen«), welche an den franzöſiſchen und italieniſchen 
Küſten in Kalkfelſen wohnt, zieht man den Auſtern 
vor. Merkwürdig iſt das Leuchten dieſer Tiere im 
friſchen Zuſtand. Die Bohr-, Schiffs- oder Pfahl⸗ 
würmer (Teredo L., ſ. Tafel »Mollusken«) rich⸗ 
ten große Verwüſtungen in Häfen und Werften an 
dem unter dem Waſſer befindlichen Holz an. Sie 
haben ungefähr die Länge eines Regenwurms und 
enden hinten in zwei lange, zuletzt getrennte Röh⸗ 
ren. Die am vordern Ende befindlichen Schalens 
rudimente ſind ſehr klein, aber dick und feſt. Hin⸗ 
ten befinden ſich zwei ſchaufelförmige, knorpelige 
Anhänge, durch welche das Tier mit der Kalkröhre, 
die es zur Auskleidung der Galerien benutzt, ver- 
wachſen iſt. Man kennt 8—10 Arten, von denen 
mehrere auch in unſern Meeren heimiſch ſind. Sie 
vermehren ſich außerordentlich ſchnell; die Eier ent⸗ 
wickeln ſich im Mantelraum. Die Larven beſitzen 
zwei den Körper vollſtändig umgebende Schalen— 
klappen, ähneln demnach noch den typiſchen Muſcheln 
und ſchwärmen einige Zeit frei umher, um ſich bald 
am Holz feſtzuſetzen. Die Lebensdauer des Tiers 
iſt eine äußerſt kurze. Es bedarf zur Nahrung klares 
Waſſer von beſtimmtem Salzgehalt; bei Zufluß von 
zu viel ſüßem Waſſer ſtirbt es, während man eine 
enorme Vermehrung beobachtet hat (zuletzt 1858 und 
1859), wenn durch Regenmangel ꝛc. die Zuflüffe ſüßen 
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Waſſers ſtark abnehmen. Zum Schuß gegen B. be- 
währt ſich Teeranſtrich nur auf kurze Zeit, dagegen 
bleibt mit Kreoſot imprägniertes Fichtenholz dauernd 
verſchont, während Eichenholz etwas weniger Wider— 
ſtand leiſtet. 

Bohrſchwamm, ſ. Schwämme. 
Bohrwürmer, ſ. Bohrmuſcheln. 
Böhtlingk, Otto, bedeutender Orientaliſt, Mit: 

begründer des wiſſenſchaftlichen Studiums des Sans— 
krits in Deutſchland, geb. 30. Mai (a. St.) 1815 zu 
Petersburg, wohin ſeine Vorfahren aus Lübeck 1713 
eingewandert waren, ſtudierte ſeit 1833 in Peters⸗ 
burg orientaliſche Sprachen, von 1835 ab in Ber: 
lin und Bonn inſonderheit Sanskrit, wurde nach 
ſeiner Rückkehr (1842) zum Adjunkten der kaiſer⸗ 
lichen Akademie der Wiſſenſchaften, 1845 zum or⸗ 
dentlichen Mitglied derſelben, 1860 zum Wirklichen 
Staatsrat, 1875 zum Geheimrat ernannt, nachdem 
er ſeinen Wohnſitz ſchon 1868 nach Jena verlegt 
hatte. Epochemachend war ſeine Ausgabe des Sans— 
fritterte8® der berühmten Grammatik des Panini 
(Bonn 1840, 2 Bde.), an die ſich Editionen von 
Vopadevas Grammatik (Petersburg 1846) und He⸗ 
macandrad Wörterbuch (daſ. 1847) anreihten. Dem 
Studium der indiſchen Dramen in Deutſchland gab 
er durch ſeine Ausgabe und Überſetzung von Ka⸗ 
lidaſas »Sakuntala« (Bonn 1842) eine feſte Grund⸗ 
lage und ſammelte die indiſche Sprachweisheit in 
feinem trefflichen Werk »Indiſche Sprüche« (Petersb. 
1863-65, 3 Bde.; 2. Aufl., 7613 Sprüche enthal⸗ 
tend, 1870 — 71); nicht minder reichhaltig iſt feine 
»Sanskrit⸗Chreſtomathie« (daſ. 1845, 2. Aufl. 1877). 
Eins der intereſſanteſten indiſchen Dramen hat er 
neuerdings ins Deutſche überſetzt (»Mricchakatika«, 
Petersb. 1877). Zahlreich ſind ſeine kleinern Abhand⸗ 
lungen in den Publikationen der kaiſerlichen Peters⸗ 
burger Akademie. Sein Hauptwerk aber, das er in 
Gemeinſchaft mit R. Roth in Tübingen herausgab 
unter Mitwirkung der bedeutendſten deutſchen Sans— 
kritiſten, iſt das großartige »Sanskrit⸗Wörterbuch⸗ 
(Petersb. 1855 — 75, 7 Bde.), ein Stellenwörterbuch, 
für welches die äußerſt reiche, bisher in Handſchrif— 
ten oder Drucken bekannte Sanskritlitteratur der we⸗ 
diſchen und der ſpätern Epoche in höchſt ſorgfältiger 
Weiſe exzerpiert und zum erſtenmal eine geſchichtliche 
Anordnung der Wortbedeutungen unternommen iſt. 
Neuerdings hat B. ein »Sanskrit⸗Wörterbuch in kür⸗ 
zerer Faſſung« herauszugeben begonnen (Petersb. 
1879 ff.), in melchem die Bedeutungen ohne Angabe 
der Stellen, zugleich aber ſehr viele in dem großen 
Wörterbuch nicht enthaltene Wörter, zum Teil nach 
Mitteilungen andrer Sanskritiſten, gegeben werden. 
Wichtig für vergleichende Grammatik der ural⸗altai⸗ 
ſchen Sprachen iſt ſein früheres Werk: »Über die 
Sprache der Jakuten« (Petersb. 1851). 

Böhtori, Alwalid, arab. Dichteraus dem Stamm 
Tai, geboren zu Manbig (Hierapolis) in Syrien zwi⸗ 
ſchen 815— 821 n. Chr., bildete ſich unter dem berühm⸗ 
ten Abu Temmäm (f. d.), ging dann nach Bagdad, 
erwarb ſich die Gunſt des Kalifen Motawakkel und 
deſſen Weſirs Fath und ſtarb in Syrien um 897. 
Man hat von ihm einen »Diwan« von 835 Gedichten 
(handſchriftlich auf der Bibliothek zu Paris, eine 
Auswahl ebendaſelbſt und in Berlin; einzelnes an 
verſchiedenen Orten gedruckt). A Hamäſa. 

Bohtz, Auguſt Milhelm, Aſthetiker, geb. 17. 
Juli 1799 zu Stettin, ſtudierte in Halle, Berlin und 
Göttingen Philologie und Philoſophie und ließ ſich, 
nachdem er eine Zeitlang in Dresden Tiecks vertrau⸗ 
ten Umgang genoſſen, als Privatdozent zu Göttin- 

Bohrſchwamm — Boie. 

gen nieder, wo er 1837 außerordentlicher, 1842 or⸗ 
dentlicher Profeſſor wurde und 7. März 1880 ſtarb. 
Seine äſthetiſchen Hauptſchriften: »Die Idee des 
Tragiſchen« (Götting. 1836) und »Über das Komi⸗ 
ſche und die Komödie« (daſ. 1844), find vom Stand⸗ 
punkt der Hegelſchen Schule aus abgefaßt. Außer⸗ 
dem ſchrieb er: »De Aristophanis ranis« (Hamb. 
1828); »Vorleſungen über die Geſchichte der neuern 
deutſchen Poeſie« (Götting. 1832) und »Leſſings 
Proteſtantismus und Nathan der Weiſe⸗ (daſ. 1854), 
worin er dieſen gegen den Vorwurf, daß er dem In⸗ 
differentismus und Rationalismus das Wort rede, 
zu verteidigen ſucht. 
Bohus (Bohus⸗Slot), Schloßruine auf einer In⸗ 

ſel im Götaelf bei Kongelf im ſchwed. Län Göteborg 
und B., von welcher der ehemals zu Norwegen ge⸗ 
hörige 150 km lange Küſtenſtrich⸗Bohuslän⸗ (ſ. Gö⸗ 
teborg⸗ und Bohuslän) den Namen erhalten hat. 
Die Befeſtigungen des ſchon 1308 angelegten Schloſ⸗ 
ſes ſtammen aus dem 16. und 17. Jahrh., ſind aber 
jetzt verfallen. Gut erhalten iſt nur der Turm Fars 
Hatt (des Vaters Hut«). Das Schloß war oftmals 
Gegenſtand des Kampfes zwiſchen den Dänen und 
Schweden. Hier ſchlug 1502 der däniſche Prinz Chri⸗ 
ſtian die Schweden unter Karl Knutsſon und be⸗ 
mächtigte ſich der Feſtung, die erſt durch den Waffen⸗ 
ſtillſtand vom 9. Okt. 1788 definitiv an Schweden 
abgetreten wurde. Die Landſchaft B. iſt das alte 
Alfhem, die Heimat der Wikinger. Die Bewohner 
hießen vorzeiten Wikväringer ( Buchtenvertei⸗ 
diger«) und waren übel berüchtigt. Hauptgeſchäft 
derſelben iſt jetzt das Sammeln der Färbeflechten, 
mit denen die Küſtenfelſen bedeckt ſind. Früher zu 
Norwegen und Dänemark gehörig, kam B. 1658 durch 
den Frieden von Roeskilde an Schweden. 

Bohuslän, ſ. Bohus, ferner Göteborg- und 
Bohuslän. 

Boi, ſ. v. w. Boy. 
Boie, Heinrich Chriſtian, Schriftſteller, geb. 

19. Juli 1744 zu Meldorf im Holſteiniſchen, ſtudierte 
ſeit 1763 in Göttingen Rechtswiſſenſchaft, wurde 1775 
hannöverſcher Staatsſekretär, 1781 däniſcher Land⸗ 
vogt in Meldorf, 1790 däniſcher Etatsrat und ſtarb 
3. März 1806 in Meldorf. Während ſeiner Studien⸗ 
zeit zu Göttingen vereinigte er ſich 1770 mit Gotter 
zur Herausgabe des erſten deutſchen »Muſenalma⸗ 
nachs«, den er, nach Gotters Abgang von Göttingen, 
von 1771 bis 1775 allein redigierte. Dieſer Göttinger 
»Muſenalmanach« wurde bald das Organ jenes Krei⸗ 
ſes von Jünglingen, die, unter dem Namen des 
»Hainbundes« vereinigt, die Epoche einer neuen volks⸗ 
tümlichen Poeſie herbeiführen halfen (ſ. Göttinger 
Dichterbund). B. ſelbſt übte im Bunde das Amt 
des Kritikers und war als ſolcher ſehr geachtet. Nach⸗ 
dem er von der Redaktion des ain ee 
zurückgetreten, gründete er das »Deutſche Muſeume, 
welches er 1776— 77 mit Dohm, 1778— 91 allein, 
(von 1789 an u. d. T.: »Neues deutſches Mujeum«) 
herausgab, eine der vielſeitigſten und gehaltvollſten 
Zeitſchriften des vorigen Jahrhunderts. Als Dichter 
hat B., wie er ſich ſelbſt am beſten bewußt war, keine 
Bedeutung. Er ſchrieb kleine Lieder (vielfach Nach⸗ 
ahmungen des Horaz oder der Franzoſen), die unter 
dem Titel: »Gedichte« (Brem. u. Leipz. 1770) und 
in Voß' »Muſenalmanach« gedruckt erſchienen. Mit 
letzterm überſetzte er auch Chandlers »Reiſen durch 
Kleinaſien und Griechenland« (Leipz. 1776—77, 2 
Bde.). Seine Briefe an Bürger (in Strodtmanns 
»Briefe von und an Bürger«, Berl. 1875, 4 Bde.), 
Knebel (in deſſen »Nachlaß«), Merk (in der erſten 
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Wagnerſchen Sammlung), Halem lin deſſen Selbſt⸗ 
biographie) und Voß ſind für die Litteraturgeſchicht 
jener Zeit von Intereſſe. Vgl. Weinhold, H. Chr. 
B., Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Litteratur 
im 18. Jahrhundert (Halle 1868). 8 

Boieldien (spr. böjelldjöh), Francois Adrien, 
Opernkomponiſt, geb. 15. Dez. 1775 zu Rouen, lernte 
die Elemente der Muſik als Chorknabe in der Metro— 
politankirche und wurde dann von dem Organiſten 
Broche gründlich unterrichtet. Beſondere Neigung 
zeigte er frühzeitig für dramatiſche Muſik und fühlte 
ſich namentlich von den Werken Gréetrys und Mehuls 
angezogen. Bald unternahm er es, ſelbſt eine Oper zu 
ſchreiben, und da dieſelbe auf dem Theater ſeiner 
Vaterſtadt Beifall fand, begab er ſich nach Paris, wo 
er ſich anfangs durch Stundengeben und Klavier: 
ſtimmen die nötigen Subſiſtenzmittel erwarb, bis er 
infolge ſeiner Aufnahme in das Haus des Inſtru— 
mentenmachers Erard, in deſſen Werkſtätten ſtets 
die angeſehenſten Pariſer Tonkünſtler zuſammenka⸗ 
men, bekannt wurde. Bald erregte er durch einige 
gelungene Romanzen, z. B. »Le ménestrel«, »S'il 
est vrai que d’etre deux<, O toi que j'aime u. a., 
die durch Garats unnachahmlichen Vortrag einge— 
führt und bald Lieblingsſtücke der Pariſer Damen 
wurden, nicht unbeträchtliches Aufſehen, welches 
ſeine darauf folgende anmutige Operette »La dot 
de Suzette« (1795) noch vergrößerte. Ihr folgte 
1796 »La famille suisses, welche durch ihre Naivi⸗ 
tät und Grazie ebenfalls allgemeinen Beifall fand, 
dann »Mombreuil et Merville« (1797), die wegen 
ihres ungünſtigen Textes weniger anſprach, »L’heu- 
reuse nouvelles, bei Gelegenheit des Friedens von 
Campo Formio komponiert, und »Zoraime et Zul- 
nare« (1798 aufgeführt), worin zuerſt die Eigentüm⸗ 
lichkeiten ſeines Talents beſtimmter hervortraten. 
Gleichzeitig hatten auch verſchiedene Inſtrumental⸗ 
ſtücke, Sonaten für das Klavier, Duos und Trios ꝛc. 
ſeiner Kompoſition vielen Erfolg, was Veranlaſſung 
war, daß man B. 1797 unter die Zahl der Klavier⸗ 
lehrer am Konſervatorium aufnahm. Bis 1802 brachte 
er ferner die Opern: »Les meprises espagnoles«, 
»Beniowsky«, dann den »Calife de Bagdad, der 
allgemeinen Enthuſiasmus erregte, und die reizende 
zweiaktige Oper »Ma tante Aurore«. Seine unglück⸗ 
liche Ehe mit der berühmten Tänzerin Clotilde Ma⸗ 
fleuroy bewog ihn, einen Ruf als kaiſerlicher Kapell⸗ 
meiſter nach Petersburg anzunehmen, wohin er 1803 
ohne ſeine Frau abreiſte. Er verweilte daſelbſt bis 
1810 und ſchrieb während dieſer Zeit außer zahlrei⸗ 
chen Militärmuſiken und wertvollen Chören zu Ra⸗ 
eines »Athalie« eine Reihe von Opern, wie: »Rien 
de trop, ou les deux paravents«, »La jeune femme 
colere«, »Amour et mystère«, »Abderkan«, »Ca- 
Iypsoc, »Aline«<, »Les voitures vers&es«, »Un tour 
de soubrette« 2c. Nach Paris zurückgekehrt, ſchrieb 
B. ſein reizendes Werk »Jean de Paris« (aufgeführt 
1812), womit er gegen den inzwiſchen allgemein be⸗ 
liebt gewordenen Niccold Iſouard in die Schranken 
trat und aufs neue aller Herzen ſich gewann. Dar⸗ 
auf folgten: ⸗Lenouveauseigneurdevillage« (1813), 
mehrere Gelegenheitsopern in Gemeinſchaft mit an⸗ 
dern Komponiſten, z. B. die politiſche, gegen die 
Allianz gerichtete Oper »Bayard à Mézières« (1814, 
mit Catel, Iſouard und Cherubini), »Les Eéarnais« 
(mit Kreutzer, 1814), dann La fete duvillage voisin« 
(1816) und zwei Jahre ſpäter, nachdem er aus Ge— 
ſundheitsrückſichten eine Reiſe nach Italien unter⸗ 
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mals in Frankreich zu wüten begann, lebhaften 
Beifall erhielt. B. war inzwiſchen nach dem Ableben 
Méhuls 1817 zum Mitglied der Akademie mit 4000 
Frank Gehalt ernannt worden; aber ſein durch an: 
geſtrengtes Arbeiten ſehr angegriffener Geſundheits— 
zuſtand machte eine gründliche Erholung zur gebie— 
teriſchen Notwendigkeit. Mehrere Jahre lebte er in 
einem vor kurzem erworbenen Landhaus in gänzlicher 
Zurückgezogenheit, die nur durch die Kompoſitions⸗ 
ſtunden am Konſervatorium ler erteilte dieſelben in 
ſeinem Haufe) ſowie durch unbedeutendere Gelegen⸗ 
heitsarbeiten, wie z. B. die Beteiligung an der Oper 
»Blanche de Provence“ (1821), zur Feier der Ge: 
burt des Herzogs von Bordeaux, und an der Oper 
»Pharamond« (1823), zur Salbung Karls X., unter⸗ 
brochen wurde. Endlich im Dezember 1825 trat B. 
wieder mit einer neuen Schöpfung hervor und zwar 
mit feinem Meiſterwerk: »La dame blanche«, das 
den Erfolg aller ſeiner frühern Opern noch überbot 
und den Ruhm des Komponiſten über alle Länder der 
ziviliſierten Welt verbreitete. Die letzte Oper Boiel⸗ 
dieus, Les deux nuits«, die 1829 zuerſt aufgeführt 
wurde, hatte beſonders des Libretto (von Bouilly) 
wegen keinen ſonderlichen Erfolg. Inzwiſchen war 
die Geſundheit des Künſtlers mehr und mehr ge— 
ſchwächt; dazu geriet er nach der Julirevolution in 
pekuniäre Bedrängniſſe, da man ihm die von der 
frühern Dynaſtie gewährten Penſionen längere Zeit 
entzog und ſie erſt wieder bewilligte, als er ſie nicht 
lange mehr genießen konnte. Nach vergeblichem Be⸗ 
ſuch mehrerer Bäder des ſüdlichen Frankreich ſtarb 
er 8. Okt. 1834 auf ſeinem Gut Jarcy bei Grosbois 
Nach dem Tod ſeiner erſten Frau (1826) hatte er 
ſich zum zweitenmal mit einer Sängerin, Phillis, ver: 
heiratet. B. war, wie er ſelbſt unbefangen zugab, kein 
Held im Kontrapunkt und in der Fuge; aber er wird 
als Opernkomponiſt zu allen Zeiten unter den erſten 
genannt werden müſſen, welche die Friſche und Le- 
bendigkeit der Geſangsmelodie mit einer geſchmack— 
vollen, nicht überladenen Inſtrumentation zu ver— 
binden wußten. Blühende Phantaſie, Wahrheit des 
Ausdrucks, richtige Zeichnung der Charaktere, reine 
Harmonien und ungezwungene melodiſche Erfin⸗ 
dung ſind die hervorſtechenden Vorzüge ſeiner Kunſt. 
Am 100. Jahrestag ſeiner Geburt wurde Boieldieus 
Andenken durch Errichtung eines Monuments in 
ſeiner Vaterſtadt geehrt. Vgl. Pougin, B., sa vie, 
ses œuvres, etc. (Par. 1875). — Ein Sohn Boieldieus, 
Adrien, geb. 3. Nov. 1816 zu Paris, geſtorben im 
Juli 1883, iſt ebenfalls als Opernkomponiſt (»Mar- 
guerite«, »L’aieule«, »Le bouquet del'infantec u. a.) 
mit gutem Erfolg aufgetreten u. ſchrieb auch eine Meſſe. 

Boiladen, ſ. Bojar. 
Boileau⸗Despreaux (ſpr. böalo⸗däpreo), Nicolas, 

franz. Dichter und Kritiker, geb. 1. Nov. 1636 zu 
Paris, erhielt den erſten wiſſenſchaftlichen Unter— 
richt im College Harcourt, dann im College Beau— 
vais. Kaum 21 Jahre alt, wurde er unter die Ad⸗ 
vokaten des Parlaments aufgenommen; aber der 
erſte Prozeß, den er führte, ſchreckte ihn von dieſer 
Laufbahn zurück. Ebenſowenig fand er am Studium 
der katholiſchen Theologie in der Sorbonne Gefallen, 
und da das vom Vater (1657) ererbte Vermögen und 
die ihm verliehene Priorſtelle zu St.-Paterne ihm 
eine unabhängige Stelle ſicherten, widmete er ſich 
ganz der Dichtkunſt. Schon ſeine Satire Les adieux 
à Paris« hatte durch die Reinheit des Stils und die 
Eleganz des Versbaues Aufſehen erregt, das eine 

nommen hatte, die Oper »Le petit chaperon rouge“ Sammlung von ſieben Satiren, die 1666 erſchien, 
(Rotkäppchen), die trotz des Roſſini⸗Fiebers, das da⸗ noch ſteigerte. Die gegen ihn gerichteten Angriffe der 
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darin verſpotteten Perſonen trugen nur dazu bei, 
ſeinen Ruhm zu erhöhen. Ludwig XIV., den er in 
einigen Gedichten gelobt, bewilligte ihm einen Jahr— 
gehalt von 2000 Livres und ein Privilegium für 
alle ſeine Schriften. Durch ſeine beiden größern Ge— 
dichte: »Le lutrins und »L'art poétique«, ſchwang 
er ſich vollends zum Geſetzgeber in Sachen des Ge— 
ſchmacks bei ſeiner Nation empor, und kaum wagte 
noch ein eiferſüchtiger Gegner, ihm dieſe Stellung 
ſtreitig zu machen. Im J. 1677 ernannte ihn der 
König neben Racine zu ſeinem Hiſtoriographen, in 
welcher Eigenſchaft er denſelben auf zwei Feldzügen 
begleitete. Da B. viele der damaligen Akademiker 
in ſeinen Schriften angegriffen hatte, ſo ward er erſt 
1684 auf beſondere Vermittelung des Königs Mit— 
glied des Inſtituts. Seine litterariſche Thätigkeit, 
die er ſeit 1677 unterbrochen hatte, nahm er erſt 1693 
wieder auf, um einige ſchwache lyriſche Verſuche, drei 
froſtige Satiren und einige Epiſteln zu ſchreiben, die 
nicht entfernt an ſeine frühern Werke heranreichen. 
Die meiſten ſind gegen die Jeſuiten und gegen Ber: 
rault, den Tadler der Alten, gerichtet, gegen letztern 
beſonders noch die »Réflexions sur Longin« (1693). 
Seine beiten Jahre verlebte B. auf feinem Landfit. 
zu Auteuil in Geſellſchaft Molières und andrer geiſt— 
reicher Männer; ſpäter hielt er ſich ganz fern vom 
Hof, und als er krank und taub geworden, zog er 
ſich in das Kloſter Notre Dame zurück, wo er 13. März 
1711 ſtarb. Höher als ſeine Satiren werden ſeine 
Epiſteln geſchätzt, am höchſten aber die Dichtkunſt«, 
welche für alle Stilgattungen der Poeſie die Regeln 
aufſtellte, die für die poetiſche Kompoſition von jener 
Zeit an Geſetz blieben. Die Dichtkunſt des Horaz, 
ſein Vorbild, hat er aber nicht erreicht, ſchon des— 
halb, weil er ſich ganz auf die Form beſchränkt 
und die poetiſche Erfindung nicht berückſichtigt. Die 
auffällige Nichterwähnung der Fabel erklärt man 
ſich aus der Rückſichtnahme auf Ludwigs XIV. Ab⸗ 
neigung gegen Lafontaine. Sein »Lutrin« iſt ein 
Meiſterwerk der Verskunſt über ein unbedeutendes 
Thema, voll von feinen und geiſtreichen Scherzen. 
Von ſeinen übrigen Werken ſind zu erwähnen die 
Überſetzung aus Longin: »Traite du sublime« (1674), 
Seine überaus ſchwache Ode »Sur la prise deNamur« 
und ſeine Briefe (ca. 120) an Broſſette, Racine u. a., 
welche den letzten Band der Ausgabe von Saint⸗ 
Surin (1821) bilden. Von den zahlloſen Ausgaben 
ſeiner Werke ſind die wichtigſten: die von 1701, die 
letzte, welche B. ſelbſt beſorgt hat; von Broſſette (Genf 
1716, 2 Bde.), der vermöge ſeines langen Verkehrs 
mit B. wichtige Erläuterungen geben konnte; die er⸗ 
wähnte von Saint⸗Surin (1821, 4 Bde.); von Aime: 
Martin (1825 u. öfter); die vortreffliche von Berriat 
Saint⸗Prix (1830 —34, 4 Bde.); die von Gidel (1869) 
und von Poujoulat (Tours 1870). Mit ſeinem ſchar⸗ 
fen Verſtand, ſeinem feinen Geſchmack und ſeiner lei⸗ 
denſchaftlichen Liebe zur Wahrheit hat B. der franzö⸗ 
ſiſchen Sprache und Litteratur ausgezeichnete Dienſte 
geleiſtet; er hat Ordnung, Regelmäßigkeit, edle und 
präziſe Sprache und ſtrenge Unterſcheidung der Dich: 
tungsarten gelehrt, wenn er auch ſelbſt Muſterwerke 
nicht zu ſchaffen vermochte. Corneille und Pascal 
wußte er zu würdigen; Racine und Moliere haben ihm 
viel zu verdanken. Die Überſchätzung, welche das 18. 
Jahrh. ihm zu teil werden ließ, iſt in dieſem Jahr⸗ 
hundert auf das richtige Maß zurückgeführt worden; 
trotzdem ſind ſeine Verſe Eigentum eines jeden ge⸗ 
bildeten Franzoſen. Vgl. Scheffler, Etude littéraire 
sur B. (Poſen 1875); Bornemann, B. im Urteil 
ſeines Zeitgenoſſen Jean Desmarets de Saint-Sor⸗ 

Boilly — Boije City. 

lin (Heilbr. 1883). — Sein Bruder Gilles B., geb. 
1631, geſt. 1669, machte ſich gleichfalls als Dichter 
bekannt und ward 1659 Mitglied der Akademie. Seine 
mäßigen Gedichte finden 0 im Recueil de quelques 
pieces nouvelles«, Bd. 1 (Köln 1667 u. öfter). Auch lie 
ferte er Überſetzungen vom vierten Buch der »Aneide« 
von Diogenes Laertius u. a., welche ſein Bruder 
ſamt einigen Briefen herausgab. m. 

Boilly (ipr. böaji), Louis Leopold, franz. Maler 
und Lithograph, geb. 5. Juli 1761 zu La Baſſée 
(Nord), Sohn eines Holzbildhauers, bildete ſich auf 
eigne Hand und malte Porträte und Genrebilder von 
kleinem Umfang in Douai und Arras. Mit 25 Jah⸗ 
ren ging er nach Paris, wo er ſchnell durch ſeine 
Schilderungen aus dem täglichen Leben zu Anſehen 
gelangte, trotzdem daß er zu der herrſchenden Kunſt⸗ 
richtung in Gegenſatz trat. Obwohl er eine außer⸗ 
ordentliche Thätigkeit entfaltete (er malte ca. 5000 
Bildniſſe), 1 ſich ſeine Genrebilder ſowohl als 
ſeine Porträte durch Lebendigkeit der Darſtellung und 
große Naturwahrheit der Auffaſſung aus, ſo daß die⸗ 
ſelben auch einen hohen ſittengeſchichtlichen und hi⸗ 
ſtoriſchen Wert beſitzen. Seine Hauptwerke ſind: der 
Triumph Marats (Muſeum von Lille), das Atelier 
Iſabeys, Ankunft einer Diligence im Poſthof. B. 
ſtarb 5. Jan. 1845 in Paris. 

Boina, die baskiſche Mütze (Barett), Erkennungs⸗ 
zeichen der karliſtiſchen Truppen in Spanien. 

Boiſage (franz., ſpr. böaſahſch), ſ. v. w. Boiſerie. 
Boiſard (ſpr. böaſar), Jean Jacques Francois 

Marie, franz. Fabeldichter, geb. 1743 zu Caen, wurde 
Kanzleiſekretär des Grafen von Provence, verlor 
durch die Revolution dieſe Stelle und ſtarb 1831. 
Seine 1764 im »Mercure« erſchienenen Fabeln fan⸗ 
den Voltaires Beifall. 1773 veröffentlichte er» Fables 
nouvelles«, die 1777 in neuer und vermehrter Auf⸗ 
lage erſchienen; dann »Fables en dix livres« (Caen 
1803); »Fables et œuvres diverses« (daſ. 1804); 
Nouveau recueil de fables« (daſ. 1805). Sie zeich⸗ 
nen ſich durch Einfachheit und Natürlichkeit aus, laſ⸗ 
ſen aber hier und da ſtiliſtiſche Korrektheit und Gra⸗ 
zie vermiſſen. Seine erſten Sammlungen gab er neu 
heraus unter dem Titel: »Mille et une fables< (Caen 
1806). Seine »Ode sur le deluge« iſt 1790 von der 
Akademie zu Rouen gekrönt worden. 

Bois⸗Brules (spr. böa⸗brüleh), Name der Miſchlinge 
franzöſiſch-kanad. Männer und indianiſcher Frauen in 
Nordamerika, von den Engländern Half-Breeds ge⸗ 
nannt. Sie finden ſich im ne, f 
Beſitzungen in Nordamerika und im N. und NW. der 
Vereinigten Staaten und zwar in den letztern in fol⸗ 
genden Zahlen: in Michigan 18,000, in Wisconſin 
1450, Dakota 1280, Montana 1000, Minneſota 780, 
Oregon 300, Waſhington-Territorium 250, Nebraska 
130, ſonſt noch im Indianergebiet, in Wyoming, 
Idaho u. a., im ganzen 21,691 Köpfe. Für die briti⸗ 
ſchen Beſitzungen ohne Neubraunſchweig, Neuſchott⸗ 
land, Labrador ſchlägt Havard ihre Zahl auf 11,200 
an. Vgl. Indianer. 
Boisd., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. 

A. Boisduval (spr. bsadüwall, geb. 1801 zu Ticheville, 
Konſexvator des Kabinetts des Grafen von Dejean; 
europäiſche und amerikaniſche Schmetterlinge). 

Bois durci (franz., ſpr. böa dürſſi; »gehärtetes Holze), 
ſ. Plaſtiſche Maſſen. — 

Boiſe City (ſpr. beuft od. böaſe ſſitti), Hauptſtadt des 
nordamerikan. Territoriums Idaho (ſeit 1865), am 
Boiſé River, 70 km ſüdweſtlich von Idaho City, mit 
Zuchthaus, Mühlen u. (1880) 1899 Einw. In der Nähe 
reiche Goldgruben und die Militärftation Fort Boiſe. 
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Boiſerie — Boiſſonade. 

Boiſerie (franz., ſpr. böaſ'ri); Boiſage), Täfel⸗ 
werk, Getäfel; boiſieren, die Wände u. dgl. mit Tä⸗ 
felwerk bekleiden, täfeln. 

Bois, Glacier du (ſpr. gläßjeh dü böa), ſ. Montblanc. 
Boisgobey (spr. böagobä), Fortuné du, franz. 

Schriftſteller, geb. 1824 zu Granville in der Norman⸗ 
die, machte als Zahlmeiſter mehrere algeriſche Feld: 
züge mit, die ihm Gelegenheit boten, Land und Leute 
zu ſtudieren und Erfahrungen zu ſammeln, welche 

ſpäter ſeiner Phantaſie zu Hilfe kommen ſollten. Er 
trat übrigens erſt 1868 vor die Offentlichkeit und 
wurde nun mit ſeinen raſch aufeinander folgenden, 
zwar ſeichten, aber anſtändigen und oft hochromanti— 
ſchen Romanen ein Liebling der abenteuerluſtigen 
Leſer der Sousblätter, namentlich des »Petit Moni- 
teur«. Außer dieſen Romanen, deren Titel, wie: 

| »L’homme sans nom«, »Forcat colonel«, »Tresse 
blondes, »As de cœur«, »Mysteres du nouveau 

Paris, »L'epingle rose«, »Le pouce crochu« 2c., 
den Inhalt hinlänglich charakteriſieren, hat B. auch 
Reiſeerinnerungen: »Du Rhin au Nil« (1876), ver⸗ 
öffentlicht, die in ſeiner gewohnten ſenſationellen 
Manier geſchrieben ſind, ſich jedoch angenehm leſen. 
[Bois ⸗Guillaume (spr. böd⸗ghijohm), Flecken im 
franz. Departement Niederſeine, Arrondiſſement 
Rouen, nördlicher Vorort von Rouen, mit (1876) 4054 

Einw. und großen Baumwollſpinnereien. 
Bois le Duc (pr. böa Id did), ſ. v. w. Herzogenbuſch. 
Boiss., bei botan. Namen Abkürzung für E. 

Boiſſier, geb. 1810 zu Genf, Privatmann bereijte 
wiederholt den Orient. »Flora orientalis«, Euphor⸗ 
biaceen. 

Boiſſeau (franz., ſpr. böaſſoh), altfranzöſiſches und 
belg. Kornmaß, in Paris 656 Pariſer Kubikzoll 
— 13 Lit., in Brüſſel für Hafer = 62,66 L., für Salz 
= 56,9 L. Auch Feldmaß — 0,7— 3,2 Acker. 

Boiſſerce (ſpr. böaſſ'reh), Sulpice, geb. 2. Aug. 1783 
zu Köln, und Melchior, geb. 23. April 1786 da⸗ 
ſelbſt, zwei um die Kunſtgeſchichte verdiente Gelehrte, 

| vorzüglich bekannt durch die nach ihnen benannte 
Gemäldeſammlung. Auf einer Reiſe, die ſie 1803 

nach Paris machten, bildeten ſie an den dort aufge⸗ 
häuften Kunſtſchätzen ihren Kunſtſinn aus, und die 
Vorleſungen Fr. Schlegels, der ſich damals in Paris 
befand, über Philoſophie und ſchöne Litteratur gaben 
demſelben eine wiſſenſchaftliche Grundlage. Da ſie 
der Anblick der im Muſeum aufgeſtellten altdeutſchen 
Gemälde an ähnliche in ihrer Heimat erinnerte, ſo 
bewogen fie Schlegel, 1804 fie nach Köln zu beglei- 
ten, wo ſie unter ſeiner Leitung die aus den Kirchen 
und Klöſtern verſchleuderten Kunſtſchätze zu ſammeln 
anfingen. Zu gleichem Zweck bereiſten ſie die Nieder⸗ 
lande und die Rheingegenden und ließen 1810 ihre 
ganze Sammlung nach Heidelberg bringen. Von hier 
aus bereiſte Sulpice Sachſen und Böhmen, ſein Bru⸗ 
der nochmals die Niederlande. Seit 1818 war ihnen 
vom König von Württemberg ein geräumiges Ge⸗ 
bäude zur Benutzung angewieſen, worin 1819 die 
Sammlung zuerſt vollſtändig aufgeſtellt wurde. Fer⸗ 
ner veranſtaltete man lithographiſche Nachbildungen 
der vorzüglichſten Werke, die 1821 — 34 in 33 Liefe⸗ 
rungen erſchienen. Die Sammlung umfaßte mehr 
als 200 Gemälde aus dem 14., 15. und 16. Jahrh. 
und entriß namentlich die niederrheiniſchen Meiſter 
der Vergeſſenheit. Im J. 1827 kaufte König Lud⸗ 
wig I. von Bayern die Sammlung für 360,000 Mk. 
an und ließ fie ſchließlich der Pinakothek einverlei⸗ 
ben. Infolge dieſes Kaufs wählten die Brüder B. 
München zu ihrem Aufenthaltsort. Sulpice B. hat 
ſich außerdem noch durch ſeine Forſchungen über die 
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alte Kirchenbaukunſt ein großes Verdienſt erworben. 
Um den Kölner Dom Volt ndig bildlich darzuſtellen, 
unternahm er ſeit 1808 die ſorgfältigſten Meſſungen 
und zeichnete die Entwürfe, die er durch den Maler 
Fuchs in Köln ausführen ließ. Das große Werk er: 
ſchien in Lieferungen nebſt Text unter dem Titel: 
»Geſchichte und Beſchreibung des Doms von Köln⸗ 
(Stuttg. 1823-32, 2. Aufl. 1842). Als Vorläufer 
eines beſondern Werks über deutſche Kirchenbaukunſt 
im allgemeinen diente das Werk »Die Denkmale der 
Baukunſt vom 7. bis 13. Jahrhundert am Niederrhein⸗ 
(72 lithographierte Blätter, Münch. 1831—33; neue 
Ausg. 1842 mit franzöſiſchem, 1843 mit deutſchem 
Text). Früher ſchon zum Oberbaurat ernannt, er: 
hielt Sulpice B. 1835 die Stelle eines Generalkon⸗ 
ſervators der plaſtiſchen Denkmäler Bayerns, nahm 
aber ſchon im folgenden Jahr ſeine Entlaſſung, um 
ſich zur Kräftigung ſeiner Geſundheit nach Italien 
zu begeben, wo er zwei Jahre verweilte. Er ſchrieb 
noch: „Über den Tempel des heiligen Gral« (1834) 
und »Über die Kaiſerdalmatika in der Peterskirche 
zu Rom« (1842) in den »Abhandlungen der bayri⸗ 
ſchen Akademie der Wiſſenſchaften«, deren Mitglied 
er war. 1845 ſiedelten die Brüder nach Bonn über, 
da der König von Preußen dem ältern Veranlaſſung 
geben wollte, in der Nähe des Kölner Doms zu woh— 
nen, um ſeine Kunſterfahrungen dem Bau zu gute 
kommen zu laſſen; zugleich wurde Sulpice B. zum 
Geheimen Hofrat ernannt. Melchior ſtarb 14. Mai 
1851, und Sulp ice folgte ihm 2. Mai 1854 im Tod 
nach. Die Selbſtbiographie und den Briefwechſel des 
letztern gab ſeine Witwe unter dem Titel: »Sulpiz 
B.« (Stuttg. 1862, 2 Bde.) heraus. 

Boiſſier (ſpr. böaſſieh), Marie Louis Gaſton, franz. 
Geſchichtsforſcher, geb. 15. Aug. 1823 zu Nimes, 
machte ſeine Studien in Paris und ließ ſich 1857, 
nachdem er in Angouleme und ſpäter in feiner Vater: 
ſtadt Lehrſtellen bekleidet hatte, in Paris nieder, wo 
er am College Charlemagne, dann am Collège de 
France und ſeit 1865 an der Ecole normale die Pro⸗ 
feſſur der Rhetorik und alten Litteratur bekleidete; 
ſeit 1876 iſt er Mitglied der Akademie. Seine Haupt- 
ſchriften ſind: Etude sur Terentius Varron« (1859, 
gekrönte Preisſchrift); »Cicéron et ses amis« (ger 
krönte Preisſchrift, 1866, 6. Aufl. 1882; deutſch von 
Döhler, Leipz. 1869); »La religion romaine d' Au- 
guste aux Antonins« (2. Aufl. 1878, 2 Bde.); »L'op- 
position sous les Césars« (2. Aufl. 1885) und »Pro- 
menades archsologiques. Rome et Pomp£i« (2. 
Aufl. 1881). In ihnen vereinigt ſich gründliche Ge⸗ 
lehrſamkeit mit Geſchmack und Eleganz. 

Boiffien (spr. böaſſjöh), Jean Jacques de, franz. 
Maler und Radierer, geb. 1736 zu Lyon, machte ſeine 
Studien in Italien und arbeitete ſpäter in Lyon, 
wo er 1810 ſtarb. Chaillou-Potrelle veranſtaltete 
1823 zu Paris eine Geſamtausgabe feiner Blätter. 
B. hat faſt nur Landſchaften und Genreſtücke radiert; 
er war ein ſehr gewandter Zeichner, weshalb ſeine Ra⸗ 
dierungen und Zeichnungen noch immer geſucht ſind. 

Boiſſonade (ſpr. böaſſonäd), Jean Franeois B. de 
Fontarabie, franz. Helleniſt, geb. 12. Aug. 1774 
zu Paris, war während der Revolution längere Zeit 
Beamter im Miniſterium des Auswärtigen, über⸗ 
nahm 1801 das Amt eines Generalſekretärs im De⸗ 
partement Obermarne, widmete ſich dann ausſchließ⸗ 
lich den Wiſſenſchaften, ward 1809 Adjunkt und 1812 
Profeſſor der griechiſchen Litteratur an der Pariſer 
Univerſität, 1816 Mitglied der Akademie der In⸗ 
ſchriften und 1828 Profeſſor am Collége de France, 
welche Stelle er bis wenige Jahre vor ſeinem Tod 
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bekleidete. Er ſtarb 8. Sept. 1857 in Paſſy. B. be⸗ 
arbeitete namentlich die ſpätere griechiſche Littera— 
tur: die »Heroicas des Philoſtratos (Par. 1806), 
des Marinus »Vita Proclis (Leipz. 1814), Tiberius 
Rhetor (Lond. 1815), Niketas Eugenianos (Leiden 
1819, 2 Bde.), »Herodiani partitiones« (Lond. 1819), 
Ariſtänetos (Par. 1822), des Eunapios »Vitae so- 
phistarum« (Amſterd. 1822, 2 Bde.), »Anecdota 
graecas (Par. 1829 —33, 5 Bde.) nebſt den »Anec- 
dota novas (daſ. 1844), wichtig für die byzantiniſche 
Geſchichte und die griechiſchen Grammatiker; des 
Theophylakt »Quaestiones physicae et epistolae« 
(daſ. 1835), die »Epistolae« des Philoſtratos (daſ. 
1842), die Fabeln des Babrios (daſ. 1844), des Cho⸗ 
ricius Gazäus »Orationes, declamationes, frag- 
menta« (daſ. 1846), Tzetzes' »Allegoriae Iliadis« 
(daſ. 1851) u. a. Außerdem veranſtaltete er eine 
»Poetarum graecorum sylloge« (Par. 1823 — 32, 
24 Bde.) und lieferte wertvolle Ausgaben franzö⸗ 
ſiſcher Klaſſiker ſowie Vorarbeiten zu einem umfaſ⸗ 
ſenden franzöſiſchen Lexikon. Nach feinem Tod er: 
ſchien noch »Critique littéraire sous le premier 
empire« (Par. 1863, 2 Bde.). 

Boiſſy d' Anglas (ſpr. böaſſi danglä), Frangois An- 
toine, Graf von, franz. Staatsmann, geb. 8. Dez. 
1756 zu St.⸗Jean le Chambre (Ardeche) aus einer 
proteſtantiſchen Familie, ſtudierte die Rechte, wurde 
Advokat und war 1789 Maitre d'Hötel beim Grafen 
von Provence. In Annonay zum Deputierten des 
dritten Standes gewählt, gehörte er in der National: 
verſammlung zu den Anhängern einer freiſinnigen 
Monarchie. Nach Auflöſung derſelben ward er zum 
Generalprokurator des Departements Ardeche er— 
nannt und dann Mitglied des Konvents, wo er zu 
den Gemäßigten gehörte und gegen den Tod des 
Königs ſtimmte. Während der Schreckensherrſchaft 
blieb er gemäßigt, aber feſt und nahm an den Ar⸗ 
beiten des Konvents eifrigen Anteil. Nach Robes⸗ 
pierres Sturz wurde er Mitglied des Wohlfahrts- 
ausſchuſſes. Als Präſident des Konvents trat er 
beim Aufſtand des 1. Prairial III (20. Mai 1795) 
dem Pöbel, der in den Saal eindrang und ihm das 
Haupt des ermordeten Deputierten Férand drohend 
entgegenhielt, mit Feſtigkeit und Würde entgegen 
und vereitelte die Abſicht der Inſurgenten. Von 
72 Departements in den Rat der Fünfhundert ge⸗ 
wählt, ward er mehrmals zu deſſen Präſidenten er⸗ 
nannt. Als Gegner des Direktoriums wurde er des 
Einverſtändniſſes mit dem Klub von Clichy beſchul⸗ 
digt und 18. Fructidor V (4. Sept. 1797) zur De⸗ 
portation verurteilt. Er entzog ſich derſelben durch 
die Flucht, ward, 1799 von Bonaparte zurückberufen, 
Mitglied des Tribunals, 1805 Senator und Graf. 
Nach Napoleons Sturz erkannte er die Bourbonen 
an und wurde Pair, ſchloß ſich aber bei Napoleons 
Rückkehr von Elba dieſem wieder an, wurde deshalb 
nach der zweiten Reſtauration aus der Pairsliſte ge⸗ 
ſtrichen, aber ſehr bald wieder aufgenommen und 
vertrat in der Kammer liberale Anſichten. Er ſtarb 
20. Okt. 1826 in Paris. B. war Mitglied der Aka⸗ 
demie der Inſchriften und ſchönen Wiſſenſchaften 
und ſchrieb: Recherches sur la vie etc., de Mr. de 
Malesherbes« (Bar. 1819, 3 Bde.) und »Etudes lit- 
téraires et poëtiques d'un vieillard, ou Recueil de 
divers crits en prose et en vers« (daſ. 1826, 6 Bde.). 

Boite (franz., ſpr. böatt), Schachtel, Käſtchen, Büchſe. 
Boito, 1) Camillo, ital. Kunſtſchriftſteller und 

Kritiker, geb. 30. Okt. 1836 zu Rom, bildete ſich auf 
der Akademie in Venedig zum Architekten aus, ging 
aber dann noch auf die Univerſität zu Padua, um 

ſich auch wiſſenſchaftliche und litterariſche Bildung 
anzueignen. Seines politiſchen Verhaltens wegen 
aus den öſterreichiſchen Provinzen Italiens ausge⸗ 
wieſen, nahm er 1856 ſeinen Aufenthalt in Toscana 
und ſchrieb Kunſtkritiken für den »Spettatore«. 1860 
wurde er zum Profeſſor der Architektur an der könig⸗ 
lichen Akademie zu Mailand ernannt, wo er ſeitdem 
wirkte. Mit ſeiner Lehrthätigkeit verband B. aber 
auch die Löſung praktiſcher Aufgaben und leitete un⸗ 
ter anderm den Bau des Muſeums in Padua. Seit 
1872 iſt er zugleich Mitglied des Consiglio supe- 
riore per le belle arti im italieniſchen Unterrichts⸗ 
miniſterium. Als Schriftſteller verſchaffte er ſich un⸗ 
gewöhnliches Anſehen durch die Werke: »Scultura e 
pittura d'oggi« (Turin 1877); Leonardo e Michel- 
angelo« (Mail. 1878); »L' architettura del medio 
evo in Italia« mit einer Einleitung über den Zu⸗ 
kunftsſtil der italieniſchen Architektur (daſ. 1880) und 
»Gite di un artista« (daſ. 1884). Außerdem gab er 
»Ornamenti di tutti gli stili classificati in ordine 
storico« (Mail. 1880) heraus und ſchrieb zahlreiche 
Artikel für den »Politecnico« und die »Nuova An- 
tologia«; auch mit einer belletriſtiſchen Leiſtung: 
»Storielle vane« (daſ. 1876-79, 2 Bde.), iſt er her⸗ 
vorgetreten. Auf praktiſches, fachmänniſches Wiſſen 
geſtützt, gilt die Autorität dieſes Kritikers als eine 
maßgebende in Italien. 

2) Arrigo, ital. Komponiſt und Dichter, geb. 
24. Febr. 1842 zu Padua, ſtammt mütterlicherſeits 
aus einer polniſchen Familie (Radolinski) und er⸗ 
hielt ſeine muſikaliſche Ausbildung am Mailänder 
Konſervatorium beſonders durch Mazzucato. Wieder⸗ 
holte Reiſen nach Paris ſowie nach der Heimat ſei⸗ 
ner Mutter machten ihn mit der deutſchen Muſik be⸗ 
kannt und erweckten ſeine Begeiſterung für Wagner, 
dem er als Komponiſtnacheifert. Nachdem erſich zuerſt 
mit den Kantaten: »Il quattro giugno« (1860) und 
»Le sorelle d’Italia« einen Namen gemacht, trat er 
1868 mit der Oper »Mefistofele« (nach Goethes 
»Fauft«) hervor, welche in Mailand vollſtändig durch⸗ 
fiel, ſeitdem aber mehr und mehr Beachtung findet 
(ſie hatte bei einer wiederholten Aufführung 1875 
in Bologna großen Erfolg, ebenſo 1880 in Hamburg). 
Weitere Kompoſitionen von B. find die Opern: Ero 
e Leandro« und »Nerone« (beide noch nicht aufge⸗ 
führt) und die »Oda all’ arte« (1880). Als Dich⸗ 
ter gehört B. der in Italien jetzt ſtark zur Geltung 
kommenden realiſtiſchen oder »veriſtiſchen« Schule 
an und beweiſt eine große Vielſeitigkeit. Er verfaßte 
außer den Texten für ſeine Opern und Geſangswerke 
noch eine Reihe lyriſcher Dramen: »La Giocondas, 
»Pier Luigi Farnese, »Zoroastro«, »Iramé; ferner 
ein »Libro dei versi« (Gedichtſammlung), ein Epos: 
»Re orso« (1877), ſowieeine Anzahl Novellen (»L'al- 
fiero nero«, »Il pugno chiuso«, »Honor«, »Il trape- 
zio«, »Iberia« 2c.), ſeltſam und phantaſtiſch wie ihre 
Titelüberſchriften. 

Boitout (Boit- tout, franz., ſpr. böatuh; »trinke 
alles, trink aus«, Tummler), fußloſes, halbkugel⸗ 
förmiges Trinkglas, welches man nicht hinſtellen 
kann, daher ſtets ganz austrinken muß. 

Boitzenburg, 1) Stadt im Großherzogtum Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin, am Einfluß der Boitze in die Elbe 
und an der Berlin-Hamburger Eiſenbahn, hat ein 
Amtsgericht, Eiſengießerei, Schiffahrt, lebhaften Han⸗ 
del, Fiſcherei und (1880) 3614 meiſt evang. Einwohner. 
B. erhielt im 14. Jahrh. Stadtrecht. — 2) B. in der 
Ukermark, Flecken und Gut im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Potsdam, Kreis Templin, am Fluß Quillow, 
ſüdweſtlich von Prenzlau, hat ein Schloß des Grafen 
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von Arnim⸗B. mit Park und Tiergarten, eine Pfarr⸗ 
kirche, künſtliche Forellenzucht und (18s) 866 Einw. 

Bojadör (v. ſpan. bojar, »umſchiffen«), Vorgebirge 
an der Weſtküſte Nordafrikas, ſüdlich von den Kana— 
riſchen Inſeln, unter 26° 6° 57° nördl. Br., bildet den 
weſtlichen Ausläufer des Gebirgszugs Dſchebel el 

| Aswad in der Sahara und galt geraume Zeit für 
das weſtliche Ende der Welt und das Ziel der ſüd— 

lichen Meerfahrten. Die Umſegelung des Kaps durch 
den Genueſen Ugolino Vivaldo 1291, durch den Ka⸗ 

talonier Jayme Ferrer 1346 und andre Seefahrer 
war in Vergeſſenheit gekommen; daher galt es als 
eine große That, als der Portugieſe Gil Eannes 1434 

das Kap umſchiffte. Wegen der geringen Tiefe der 
See, der zahlreichen ſubmarinen Klippen und der 

heftigen Strömungen ſowie wegen der häufigen Trü⸗ 
bung der Atmoſphäre iſt die dortige Küſte gefährlich 

zu befahren; hier finden ſich die höchſten überhaupt 
bekannten Dünen (130 m hod)). 

Bojäna, Fluß in Türkiſch⸗Albanien, ſchiffbarer 
Ausfluß des Sees von Skutari, mündet 5½ km von 
demſelben ins Adriatiſche Meer. Durch einen neuer⸗ 
dings entſtandenen Arm des Drin, den Drinazi, 

ſteht er bei Skutari mit dieſem in Verbindung. 
Bofäno, Stadt in der unterital. Provinz Campo⸗ 

baſſo, Kreis Iſernia, am Biferno, in einer tiefen 
Schlucht, dicht am nördlichen Fuß des 2118 m hohen 
Mateſe, Biſchofſitz mit Seminar, Kathedrale und 

(488) 3506 Einw. B. iſt das alte Bovianum Un⸗ 
decumanorum, die Hauptſtadt der Pentri in Sam⸗ 
nium, und wurde mehrmals (zuletzt 1805) durch Erd⸗ 
beben faſt ganz zerſtört. Noch heute ſind über der 
Stadt die Cyklopenmauern der alten Burg zu ſehen. 

Bojanowo, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Po⸗ 
fen, Kreis Kröben, 110 m ü. M., an der Breslau-Po⸗ 
ſener Eiſenbahn, nahe der ſchleſiſchen Grenze, hat 
eine evang. Pfarrkirche und mit der Garniſon (1 Es⸗ 
kadron Küraſſiere) 2207 vorherrſchend proteſt. Ein⸗ 
wohner. B. wurde 1638 von dem Lutheraner Ste⸗ 
phan Bojanowski und ſeinen ſchleſiſchen Anhängern 

| ee großer Brand 12. Aug. 1857. 
ojär (ſlaw., ruſſ. bojarin, von boi, »Kampf«), 

ſ. v. w. Krieger; dann freier Grundbeſitzer, Adliger; 
in Rußland urſprünglich Bezeichnung der den vor⸗ 
nehmſten Adelsgeſchlechtern angehörigen Mitglieder 
des erſten Standes. Die Bojaren bildeten die nächſte 
Umgebung der regierenden Fürſten, neben welchen 
ſie eine gewiſſe Unabhängigkeit behaupteten. Sie 
waren im ausſchließlichen Beſitz der höchſten Amter 
im Zivil⸗ und Militärdienſt und ſtanden bei dem 
Volk in ſo großem Anſehen, daß die Großfürſten, 
ſelbſt ein Iwan der Schreckliche, ihren Ukaſen ſſtets 
beifügten: »Der Zar hat es befohlen, die Bojaren 
haben es nme Unter den Bojaren ſelbſt 
wurde die Rangordnung nach dem Alter im Dienſte 
des Staats bemeſſen und ſtreng feſtgehalten. Die 
Zügelloſigkeit der Großfürſten ward nicht ſelten durch 
die Macht und das Anſehen der Bojaren im Zaum 
gehalten, weshalb erſtere erbitterte Feinde der Boja⸗ 
rengewalt wurden und nicht ſelten dieſelbe zu brechen 
ſich bemühten. Erſt Peter d. Gr. gelang es, die Bo⸗ 
jarenwürde gänzlich aufzuheben und an ihre Stelle 
Rang und Titel, aber ohne Vorrechte und Macht, zu 
ſetzen. Der letzte B., Knjas Iwan Jurjewitſch Tru⸗ 
beckoi, ſtarb 16. Jan. 1750. In der Moldau bilden 
die Bojaren gegenwärtig den hohen Adel, in der 
Walachei heißen ſie Boiladen. 

Bojardo, Matteo Maria, Graf von Scan: 
diano, berühmter ital. Dichter, geboren um 1434 
zu Scandiano als Sprößling eines alten vornehmen 
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Geſchlechts der Lombardei, widmete ſich auf der Uni⸗ 
verſität Ferrara juriſtiſchen und humaniſtiſchen Stu⸗ 
dien und trat dann in die Dienſte des Hofs von 
Ferrara. Herzog Herkules J., deſſen beſonderes Ber- 
trauen er genoß, übertrug ihm die bedeutende Stelle 
eines Gouverneurs von Reggio, die er bis an ſeinen 
Tod bekleidete. Er ſtarb 21. Dez. 1494 in Reggio. 
B. zeichnete ſich nicht nur als Beamter und Kriegs⸗ 
mann aus, ſondern war auch einer der gebildetſten 
und gelehrteſten Männer ſeiner Zeit und nimmt als 
Dichter einen hervorragenden Platz in der italieni⸗ 
ſchen Litteratur ein. Sein Hauptwerk iſt das roman⸗ 
tiſche Epos »Orlando innamorato«, welches die Liebe 
des aus der Karlsſage bekannten Helden Roland zu 
der ſchönen Angelika und die hieraus entſpringenden 
Abenteuer zum Inhalt hat. Von den drei Büchern, 
auf welche das Gedicht berechnet war, ſind jedoch nur 
die beiden erſten, das eine 29, das zweite 31 Geſänge 
umfaſſend, vollendet; das dritte iſt nur bis zum 9. Ges 
ſang fortgeführt, da der Einfall der Franzoſen (1494) 
die friedliche Arbeit des Dichters unterbrach. Das 
Hauptverdienſt Bojardos beſteht in der Erfindung. 
Er hat den urſprünglichen Kern der Rolandsſage aufs 
glücklichſte erweitert, indem er nicht nur die Liebe 
als ein neues Element in dieſelbe aufnahm, ſondern 
auch eine Menge neuer Charaktere und intereſſanter 
Abenteuer hinzudichtete und die alte Sage ſo gewiſ— 
ſermaßen zuerſt in einer dem Geiſte der modernen 
Dichtung und dem Geſchmack ſeiner Nation insbe⸗ 
ſondere entſprechenden Geſtalt in die neuere Litte⸗ 
ratur einführte. Die wohlklingenden Namen der 
von ihm neugeſchaffenen Helden ſoll er von Bauern⸗ 
familien aus der Gegend von Reggio entlehnt haben. 
Der »Orlando« erſchien zuerſt vollſtändig in Scan: 
diano 1495 und bis 1544 in 16 andern Ausgaben, 
von welchen die von Mailand 1513 die beſte iſt. B. 
hatte aber augenſcheinlich nicht Zeit gehabt, die letzte 
Feile an ſein Gedicht zu legen. Sein Ausdruck iſt 
oft unelegant, ſeine Verſifikation nicht ſelten ſchwer⸗ 
fällig und ſeine Sprache namentlich für florentiniſche 
Ohren häufig inkorrekt. Schon im 16. Jahrh. wur⸗ 
den daher zwei Verſuche gemacht, Stil und Sprache 
des Gedichts zu verbeſſern; der eine von Lodovico 
Domenichi (zuerſt Venedig 1545 u. öfter) iſt gegen⸗ 
wärtig vergeſſen, der andre, durchgreifendere von Fr. 
Berni (ſ. d.) gehört zu den klaſſiſchen Werken der 
italieniſchen Litteratur, und das Original geriet dar— 
über bis auf die neuere Zeit ganz in Vergeſſenheit. 
In ſeiner urſprünglichen Geſtalt erſchien der Bo⸗ 
jardoſche »Orlando« erſt wieder zu London 1830 in 
4 Bänden mit ſehr ſchätzbarer Einleitung von Panizzi 
und im Parnasso italiano continuato« von A. Wag⸗ 
ner. Einen geſchmackloſen Fortſetzer fand das Ge⸗ 
dicht ſchon in den erſten Jahrzehnten des 16. Jahrh. 
in Niccold degli Agoſtini, der 33 Geſänge hinzu⸗ 
bene welche indeſſen von einer andern Fortſetzung, 
em hochberühmten »Orlando furioso« des Arioſto 

(ſ. d.), völlig in den Schatten geſtellt wurden. Bo⸗ 
jardos »Orlando« wurde ſchon im 16. Jahrh. und 
ſeitdem öfter ins Franzöſiſche und in neuerer Zeit 
in die meiſten andern europäiſchen Sprachen über⸗ 
ſetzt (ins Deutſche von Gries, Stuttg. 1835 — 37, 
3 Bde., und von G. Regis, Berl. 1840). Man hat 
außerdem von B. noch drei Bücher vortrefflicher »So- 
netti e canzoni« (Reggio 1499, Vened. 1501, Mail. 
1845), das Luſtſpiel »Timone« (Scandiano 1500, 
Vened. 1517), fünf »Capitoli« und einige Eklogen. 
Eine Auswahl der kleinern Gedichte gab Venturi her⸗ 
aus (Modena 1820). B. überſetzte auch den Herodot 
und den »Goldenen Eſel« des Apulejus. 



vr 1 

160 

Bojaria, alter Name für Bayern. 
Boje, ein ſchwimmendes Seezeichen (f. d.). 
Boje, Heinrich Chriſtian, ſ. Boie. 
Bojer (Boji), kelt. Volk, das vom Bodenſee bis 

zum Plattenſee, zwiſchen den Alpen und der Donau 
wohnte. Ein Teil ſaß zwiſchen dem Po und Apennin 
im cispadaniſchen Gallien. Dieſe italiſchen B. wur⸗ 
den 224 v. Chr. zuerſt von den Römern beſiegt und, 
nachdem ſie im zweiten Puniſchen Krieg Hannibal 
unterſtützt, im Jahr 200 Placentia zerſtört hatten und 
tief in Etrurien eingedrungen waren, 191 von dem 
Konſul Scipio Naſica durch faſt vollſtändige Aus: 
rottung ihres Adels zur Unterwerfung gezwungen. 
Durch römiſche Kolonien wurden ſie bald romaniſiert. 
Im Norden der Alpen behaupteten ſich die B. lange 
im Beſitz Böhmens (Bojohaemum); ein Teil dieſer 
nördlichen B. ſchloß ſich 58 v. Chr. dem Zug der Hel⸗ 
vetier an und ließ ſich nach Cäſars Sieg im Gebiet 
der Aduer nieder. Die böhmischen B. wurden um 
Chriſti Geburt von den Markomannen unter Marbod 
verdrängt und gingen unter. 

Bojoarier (Bajuvarü, Baiwaren), älterer Name 
der Bayern, welcher von dem frühern Wohnſitz dieſes 
germaniſchen Stammes, dem Bojerland, »Bojohae- 
mum« (Böhmen), herrührt. S. Bayern, S. 548. 

Bökel (richtiger Beukelsz), Willem, ein Fiſcher 
zu Biervliet im holländischen Flandern, verbeſſerte 
das Einſalzen der Heringe und ſtarb wahrſcheinlich 
1397 in ſeinem Geburtsort. Von feinem Namen lei: 
ten manche das Wort bökeln oder pökeln her. L. G. 
Camberlyn feierte Bökels Erfindung in einem latei⸗ 
niſchen Gedicht: „De Bukelingi genio« (Gent 1827). 

Bokelmann, Ludwig, Maler, geb. 4. Febr. 1844 
zu St. Jürgen bei Bremen, trat mit 14 Jahren in 
ein kaufmänniſches Geſchäft und war zehn Jahre 
lang als Kaufmann thätig, bevor er ſich, ſeinem in⸗ 
nerſten Drang folgend, der Kunſt widmen durfte. 
Er abſolvierte zunächſt die Vorbereitungsklaſſen der 
Düſſeldorfer Akademie und trat dann in das Atelier 
von W. Sohn, deſſen Unterweiſung ihn ſo förderte, 
daß er ſchon 1873 für ſein erſtes größeres Bild: im 
Trauerhaus, eine Medaille auf der Wiener Weltaus— 
ſtellung erhielt. In einer Reihe von humoriſtiſchen 
Bildern aus dem Kinderleben (Geduldprobe, Gänſe⸗ 
marſch, Radſchläger) ſchloß er ſich auch koloriſtiſch an 
die von Knaus eröffnete Richtung an. Schon 1875 
trat er jedoch mit einem aus dem modernen Leben 
gegriffenen Genrebild: im Leihhaus (Stuttgart, 
Staatsgalerie), ſelbſtändig auf. In den verſchiedenen 
Figuren offenbarten ſich große Kraft und Reichtum 
der Charakteriſtik; nur in dem Kolorit zeigte ſich noch 
eine gewiſſe Unfreiheit, die jedoch 1877 in der Volks⸗ 
bank vor dem Zuſammenbruch (Philadelphia) völlig 
überwunden war. B. hatte einen eignen maleriſchen 
Stil gefunden: ein klares, etwas kühles Kolorit, wel⸗ 
ches die realiſtiſche Auffaſſung, die Schärfe der Cha⸗ 
rakteriſtik und die Lebendigkeit der Gruppierung 
weſentlich unterſtützt. Während in einigen der fol⸗ 
genden Bilder: dem Wanderlager vor Weihnachten 
(1878), den letzten Augenblicken eines Wahlkampfes 
(1880), den Auswanderern (1882, Gemäldegalerie 
in Dresden), dem Gerichtstag (1883), der Spiel⸗ 
bank zu Monte Carlo (1884), die Gruppen nur in 
loſem Zuſammenhang ſtehen, ſtets aber durch it fe 
heit, Lebendigkeit und Tiefe der Charakteriſtik feſ⸗ 
ſeln, ſind feine Hauptwerke: die Teſtamentseröff⸗ 
nung (1879, Berliner Nationalgalerie) und die Ver⸗ 
haftung (1881, Provinzialmuſeum in Hannover), von 
hohem dramatiſchen Intereſſe erfüllt. B. hat der 
Düſſeldorfer Genremalerei ein neues Stoffgebiet er⸗ 

Bojaria — Bolber. 

öffnet und zugleich eine neue Ausdrucksweiſe gefun⸗ 
den. Er malt auch Porträte in kleinem Maßſtab von 
geiſtreicher Auffaſſung. 1879 erhielt er die große 
goldene Medaille der Berliner Ausſtellung. 

Boker, George Henry, nordamerikan. Dichter, 
geb. 1824 zu Philadelphia, ſtudierte im Princeton 
College im Staat New Jerſey, bereiſte Frankreich 
und England, bekleidete dann mehrere öffentliche 
Amter und war 1871— 75 amerikaniſcher Geſandter 
in Konſtantinopel, dann bis Oktober 1877 in Pe⸗ 
tersburg, worauf er nach Philadelphia zurückkehrte. 
Von Jugend auf litterariſch thätig, veröffentlichte 
er einen Band Gedichte unter dem Titel: »The les- 
son of life, and other poems« (1847), denen ſich 
ſpäter »The Podesta's daughter, and other mis- 
cellaneous poems« (1852), die ſchneidigen »Poems 
of the war« (1864) und Koenigsmark, the legends 
of the hounds, and other poems« (1869) anſchloſſen. 
Außerdem ſchrieb er eine Reihe von Dramen, in denen 
er mit Vorliebe das Walten zerſtörender Leidenſchaf⸗ 
ten ſchildert, wie: »Calaynos«, eine Epiſode aus dem 
Kampf der Mauren und Spanier behandelnd (1848); 
»Anne Boleyn« (1850); »Leonor de Guzman und 
»Francesca da Rimini«. Eine Auswahl feiner 
»Plays and poems« (2 Bde.) erſchien 1869 in 2. Auf⸗ 
lage. Noch gab er Bayard Taylors »Studies in Ger- 
man litterature« (1879) heraus und veröffentlichte 
eine neue Gedichtſammlung unter dem Titel: »The 
book of the dead« (Philad. 1882). 

Bokhara (Buchara), |. Bochara. 
Bol, ſ. v. w. Bolus. 
Bol, Ferdinand, holländ. Maler, geb. 1616 zu 

Dordrecht, lernte bei Rembrandt und ward einer ſei⸗ 
ner ausgezeichnetſten Schüler. Doch ſchloß er ſich 
nur in ſeiner frühern Zeit enger an ihn an. Seine 
hiſtoriſchen Kompoſitionen befriedigen wegen der von 
Italien beeinflußten akademiſchen Haltung nicht ſo 
wie ſeine Bildniſſe, die von großer Zartheit des Hell⸗ 
dunkels und ſprechendem Ausdruck ſind. Bols Haupt⸗ 
werke befinden ſich in Holland (Gouda, Leiden und 
Amſterdam); doch beſitzen auch Dresden, Berlin, Pa⸗ 
ris u. a. O. treffliche Werke von ihm. Seine Radie⸗ 
rungen (ca. 17) ſind in Rembrandts Weiſe gehalten 
und von feiner und geiſtreicher Behandlung. B. ſtarb 
1680 in Amſterdam, wo er 1652 das Bürgerrecht er⸗ 
langt hatte. 

Bola (ſpan.), Kugel; Bolas, an einem Riemen 
befeſtigte Kugeln, Wurfſchlinge; vgl. Laſſo. 

Bolama, Hauptort der portug. Provinz Guinea, 
an der Weſtküſte Afrikas, auf der gleichnamigen In⸗ 
ſel an der Mündung des Rio Grande, mit kleinem 
Fort, Sitz des Gouverneurs. S. Guinea. 

Bolan, Gebirgspaß in Belutſchiſtan, der aus dem 
nördlichen Indien über Schikarpur und Dadar, dem 
gleichnamigen Fluß folgend, nach Quetta führt. In 
Europa iſt derſelbe durch die Feldzüge der Englän⸗ 
der 1838 und 1842 berühmt geworden. Da die An⸗ 
ſchwellungen des Fluſſes den Paß oft ungangbar 
machen und der Geröllboden die Anlage einer ordent⸗ 
lichen Straße ſehr erſchwert, ſo umging die engliſche 
Verwaltung des afghaniſchen Grenzbezirks den Paß 
1879 bei Anlage der Militärbahn Rohri (am Indus)⸗ 
Dadar⸗Piſchin. R 

Bolanden, Konrad von, ſ. Biſchoff 5). 
Bolber, induſtrielle Stadt im franz. Departement 

Niederſeine, Arrondiſſement Le Havre, in maleri⸗ 
ſcher Lage am gleichnamigen Fluß und an der Fran⸗ 
zöſiſchen Weſtbahn, hat eine katholiſche und eine refor⸗ 
mierte Kirche, (1881) 10,226 Einw., bedeutende Baum⸗ 
wollſpinnerei,⸗Weberei,⸗ Druckerei und Handel. 



Bolborhynchus — Boleslaw. 

Bolborhynchus, ſ. Papageien. 
Bolca⸗Schiefer, ſ. Tertiärformation. 
Bolchen (Boulay), Kreisſtadt im deutſchen Reichs— 

land Elſaß-Lothringen, Bezirk Lothringen, an der 
Eiſenbahn von Metz nach Teterchen, hat eine kath. 
Pfarrkirche, Amtsgericht, Stahl- und Lederwaren-, 
Eiſen⸗, Cyankali⸗, Zigarrenfabrikation, Flanellwebe— 
rei, Getreidehandel und (1880) 2668 Einw. 

Bolchow, hübſche, ganz mit Gärten angefüllte 
Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Orel, an der Nu: 
gra, hat 20 Kirchen (worunter eine Kathedrale) und 
(1881) 29,019 Einw., die mannigfache Gewerbe, be— 
ſonders Gerbereien, Handſchuhfabriken, Strumpf: 
wirkereien und Seifenſiedereien, unterhalten. Auch 
wird hier vortreffliches Hanföl gepreßt und ſtarker 
Obſtbau und Gemüſekultur betrieben. Die hieſigen 
Strümpfe und Handſchuhe finden im ganzen Reich 
Abſatz. B. hat drei Jahrmärkte, die oft von 40— 
50,000 Menſchen beſucht werden. 

Bolda, ein zum großen Wolgadelta gehöriger Arm 
der Wolga (ſ. d.). 8 

Bole, in Schleſien eine Ackerhufe; in Schleswig 
ein Ackermaß, in volle, halbe, Viertel- und Achtel⸗ 
bole eingeteilt; auch engliſches Hohlmaß, ſ. Boll. 

Bolechow, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Dolina, an der Swica und an der Eiſenbahn 
von Stryi nach Stanislau, hat ein Bezirksgericht, 
eine Salzquelle und Salzſiederei, bedeutende Gerbe— 
rei und (1880) 4181 Einw. 

Bolero, ſpan. Nationaltanz, erfunden 1780 von 
dem Tänzer Sebaſtian Zerezo, einer der ſchönſten 
Tänze in mäßig geſchwindem /⸗Takt, doch auch oft 
mit Taktwechſeln, wird von zwei Perſonen mit Ka⸗ 
ſtagnetten getanzt und mit einer Zither oder mehre— 
ren Inſtrumenten begleitet. 
Charakteriſtiſch iſt beſon⸗ ir. 
ders der Rhythmus des B.: 
Mit Geſang und Guitarre 
akkompagniert, heißen die 
Boleros Seguidillas-Boleros. 

Boleslaw: Fürſten und Herzöge von Böh— 
men: 1) B. I., Sohn Wratislaws und Bruder des 
heil. Wenzel, des erſten Königs von Böhmen, den 
er im Bund mit der dem deutſchen Lehnsband und 
dem Chriſtentum feindlichen Adelspartei 938 ermor⸗ 
dete, befreite ſich für kurze Zeit von der deutſchen 
Oberherrlichkeit, wurde aber von Kaiſer Otto I. 954 
wieder zur Huldigung gezwungen, blieb nun dem 
Kaiſer wie dem Chriſtentum treu und kämpfte in der 
Schlacht auf dem Lechfeld (955) gegen die Magyaren 
mit. Er ſtarb 967. — 2) B. II., der Fromme, Sohn 
und Nachfolger des vorigen, ſuchte das Heidentum 
in Böhmen gänzlich auszurotten, ſtiftete 973 das 
Bistum Prag und legte mehrere Kirchen an. Als 
Bundesgenoſſe des aufrühreriſchen Herzogs Heinrich 
von Bayern wurde er von Kaiſer Otto II. beſiegt, be⸗ 
hielt jedoch ſein Land; die Schwäche des benachbar— 
ten Polenreichs benutzte er mit Erfolg zur Ermei- 
terung ſeiner Herrſchaft im Oſten. Unter ihm wurde 
das mächtigſte Adelsgeſchlecht Böhmens, die Slownik, 
auf Anſtiften der rivaliſierenden Wirſſowacz ausge— 
rottet; er ſtarb 999. Sein Sohn und Nachfolger B. III., 
der Rote, wurde wegen ſeiner Grauſamkeit 1002 
vertrieben und auf Befehl des polniſchen Herzogs 
Boleslaw Chrobry geblendet; er ſtarb in Polen 1037. 
Fürſten von Polen: 3) B. I., mit dem Beina⸗ 

men Chrobry (der Kühne«⸗), Sohn des Mieczyslaw 
und der böhmischen Prinzeſſin Dubrapka, der eigent- 
liche Begründer des Polenreichs, Herzog ſeit 992, er- 
oberte 1002 die Lauſitz und Meißen, 1003 nach Ver⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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treibung Boleslaws III. auch Böhmen, mußte zwar, 
von Kaiſer Heinrich II. bekriegt, letzteres wieder auf— 
geben, erhielt aber nach langen Kämpfen 1012 die 
Lauſitz und Meißen als kaiſerliches Lehen. Ein ſpä—⸗ 
terer Abfall Boleslaws endigte 1018 unter gleichen 
Bedingungen durch den Frieden von Bautzen. B. 
war ein eifriger Verbreiter des Chriſtentums und 
begründete die ſpäter ſo wichtige polniſche Kaſtellanei⸗ 
verfaſſung. Er ſtarb 1025, nachdem er kurz zuvor die 
Königswürdeangenommenhatte.— 4) B. II., Smialy 
(der Kühne, 1058-81, drang nach Rußland vor und 
eroberte Kiew, unterſtützte in Ungarn die nationale 
Partei gegen die Deutſchen, kämpfte glücklich gegen 
die Pommern und ließ ſich 1076, indem er die Ober⸗ 
herrlichkeit des deutſchen Königs abwarf, zum König 
krönen. Aber wegen ſeiner Grauſamkeit (den Biſchof 
Stanislaus von Krakau erſchlug er mit eigner Hand) 
wurde er 1081 vertrieben und ſtarb 1083 in Ungarn. — 
5) B. III., Krzywousty »Schiefmaul«), 1102—39, 
Sohn des Wladislaw Hermann, geb. 1085, führte 
wiederholte Kriege gegen die Pommern, welche er 
größtenteils zur Unterwerfung und zur Annahme 
des durch Otto von Bamberg eingeführten Chriſten⸗ 
tums zwang, ſchlug 1109 einen Angriff Kaiſer Hein⸗ 
richs V. mit Erfolg zurück, unterwarf ſich aber dem⸗ 
ſelben 1110 und huldigte 1134 dem Kaiſer Lothar. 
Als ſein Bruder Zbygniew ſich wiederholt gegen ihn 
empörte, ließ er ihn 1111 ermorden. Die Einheit 
des Reichs ſuchte er durch ein Senioratsgeſetz zu 
ſichern. — 6) B. IV., Kendzierzawy (»Kraushaar«), 
1146 — 73, Sohn des vorigen, erhielt nach ſeines 
Vaters Tod Maſovien und Kujavien, ſtrebte aber nach 
der Herrſchaft über ganz Polen und verjagte ſeinen 
ältern Bruder, Wladislaw, der nach Deutſchland floh, 
weshalb Kaiſer Friedrich I. B. 1157 mit Krieg über⸗ 
zog und demütigte; B. behielt jedoch das Prinzipat in 
Polen und ſtarb 1173 ohne Erben. — 7) B. V., Wſtid⸗ 
liwy (eder Keuſche«), Sohn Leſſecks des Weißen, re: 
gierte ſeit 1228 unter Vormundſchaft Heinrichs des 
Bärtigen, welcher dafür von ihm Krakau und Ober: 
ſchleſien als eignes Herzogtum erhielt, das aber nach 
Heinrichs Tod bei Liegnitz 1241 an Polen zurückfiel. 
Seit 1242 ſelbſtändig, ward B. mehrmals durch Ein— 
fälle der Tataren aus dem Land vertrieben, kehrte 
zwar immer wieder zurück; doch ſank unter ihm die 
Fürſtengewalt ſehr, zumal der Adel ſich oft wider⸗ 
ſpenſtig zeigte. Er ſtarb 1279 ohne Leibeserben. 
Herzöge von Schleſien: 8) B. I., der Lange, 

Sohn des Herzogs Wladislaw II. von Polen, wurde 
nach deſſen Tod 1163 von feinem Oheim durch Über: 
tragung des größten Teils des Herzogtums Schle— 
ſien entſchädigt, welches damals zuerſt und zwar zu— 
nächſt als polniſches Lehen begründet wurde. Dem— 
nach muß B. als der Stammvater der ſchleſiſchen 
Piaſten gelten. Während ſeiner Regierung bereiteten 
ihm Gebietsſtreitigkeiten mit ſeinen jüngern Brüdern, 
welche die Herzogtümer Ratibor und Glogau erhalten 
hatten, und mit einem Sohn erſter Ehe, Jaroslaw, 
große Schwierigkeiten. Durch die Förderung deut⸗ 
ſcher Anſiedelungen und Kultur in Niederſchleſien hat 
ſich B., der in zweiter Ehe mit einer deutſchen Prin⸗ 
zeſſin vermählt war, große Verdienſte um Schleſien 
erworben. Er ſtarb 7. oder 8. Dez. 1201. 

9) B. II., Sohn des Herzogs Heinrich II. von Nieder⸗ 
ſchleſien, geb. um 1217, übernahm nach des letztern 
Tod 1241 die Regierung zugleich für ſeine unmündi⸗ 
gen Brüder und erhielt bei der Teilung von 1248 Mit⸗ 
telſchleſien mit der Hauptſtadt Breslau, tauſchte aber 
alsbald dieſe Lande mit ſeinem Bruder Heinrich gegen 
Niederſchleſien mit der Hauptſtadt Liegnitz ein. Mit 
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einem jüngern Bruder, Konrad, und dem Bilhof von 
Breslau lag er in ſteten Kämpfen, geriet dabei in 
angenien und wurde mit dem Interdikt belegt. 
1274 kam er mit ſeinem Neffen Heinrich IV. von 
Breslau in Streit, warf dieſen ins Gefängnis und 
wurde erſt durch König Ottokar II. von Böhmen zu 
deſſen Freilaſſung bewogen. Er ſtarb 1278. — 10) 
B. III., Herzog von Liegnitz-Brieg, Sohn Heinrichs V. 
von Liegnitz und Breslau und Enkel des vorigen, 
geb. 1291, folgte 1296, noch unmündig, ſeinem Va⸗ 
ter, vermählte ſich mit der böhmiſchen Prinzeſſin 
Margarete und übernahm 1305 die Regierung zu⸗ 
gleich für ſeine jüngern Brüder. Mit dieſen teilte er 
1311 und erhielt zuerſt das Fürſtentum Brieg⸗Grott⸗ 
kau, ſpäter auch Liegnitz. Wie ſein Großvater, lag er 
mit ſeinen nächſten Verwandten in ſteter Fehde, wo⸗ 
bei er zu den ärgſten Gewaltthaten Anlaß gab. Doch 
lebte er im beſten Einvernehmen mit ſeinem Schwager, 
König Johann von Böhmen, deſſen Lehnshoheit er 
gleich ſeinen Brüdern 1329 anerkannte. In maßloſer 
Verſchwendung verſchleuderte er einen großen Teil 
ſeiner ausgedehnten Beſitzungen, überließ 1342 das 
Herzogtum Liegnitz ſeinen beiden Söhnen und be: 
gnügte ſich mit Brieg, während er Grottkau an den 
Biſchof von Breslau verkaufte. Seine feindſelige 
Haltung gegenüber der Geiſtlichkeit hatte ihm ſchon 
vorher die Exkommunikation zugezogen, die erſt un⸗ 
mittelbar vor ſeinem Tod aufgehoben wurde. Er 
ſtarb 21. April 1352. 

Boleslawita, Pſeudonym des poln. Schriftſtellers 
Kraszewski (ſ. d.). 

Boletus, Schwamm; B. chirurgorum, fomenta- 
rius, igniarius, Feuerſchwamm; B. larieis, Lärchen⸗ 
ſchwamm. 

Bolétus L. (Röhrenſchwamm), Pilzgattung aus 
der Ordnung der Hymenomyeeten, charakteriſiert durch 
einen hutförmigen, geſtielten Fruchtkörper, deſſen 
Sporenlager (Hymenium) auf der untern Fläche des 
Hutes zahlreiche unten offene Röhren bildet, welche 
miteinander verwachſen ſind, aber von der Subſtanz 
des Hutes ſich leicht abtrennen laſſen, wodurch dieſe 
Gattung von der nächſtverwandten Polyporus ſich 
unterſcheidet, wo jene Röhren mit dem Hut feſt zu⸗ 
ſammenhängen. Die ziemlich zahlreichen Arten die⸗ 
ſer Gattung wachſen am liebſten auf Waldboden und 
ſind teils eßbar, teils giftig. Weiße oder graue Röh⸗ 
ren und einen hohlen, nicht ſchuppigen Stiel hat der 
eßbare Kaſtanienpilz (B. castaneus Bull.), mit 
zimtbraunem, feinhaarigem Hut und weißem, beim 
Bruch unveränderlichem Fleiſch. Dieſelbe Farbe der 
Röhren, aber einen vollen, ſchuppigen Stiel beſitzt H 
der eßbare Kapuzinerpilz (B. scaber Fr.), mit ver⸗ 
ſchieden gefärbtem, rotem, weißem oder braunem Hut 
und ebenfalls weißem, unveränderlichem Fleiſch. Alle 
übrigen Arten haben lebhaft gelbe, im Alter grün⸗ 
lich gefärbte oder braune Röhren. Der Stiel iſt knol⸗ 
lig und die Mündung der Röhrenporen rot bei dem 
giftigen Hexenpilz (B. luridus Schäff.), der gelb⸗ 
liches, im Bruch blau werdendes Fleiſch, einen fil- 
zigen, etwas ſchmierigen, braunen Hut und mennig⸗ 
roten Stiel aufweiſt. Ebenſo gefärbte Röhren, aber 
einen kahlen, etwas klebrigen, lederfarbenen bis gelb⸗ 
braunen Hut, einen dickbauchigen, blutroten Stiel 
und weißes, auf dem Bruch rötlich und dann blau 
werdendes Fleiſch hat der äußerſt giftige Satans- 
pilz (B. Satanas Lenz). Dagegen ſind die Mündun⸗ 
gen der Poren nicht rot, das Fleiſch unverändert weiß, 
der Hut braun, der bauchige Stiel weiß, der Geruch 
und Geſchmack angenehm bei dem eßbaren und als 
vorzüglich geſchätzten Steinpilz (B. edulis Bull., 

Boleslawita — Boli. 

ſ. Tafel »Pilze«). Von den bisher genannten Arten 
unterſcheiden ſich die folgenden durch cylindriſchen, 
nie knolligen Stiel. Ein trockner, in jüngerm Zuſtand 
filziger Hut kennzeichnet den eßbaren Sandpilz (B. 
variegatus Sw.), mit gelbbraunem, haarig beſchupp⸗ 
tem Hut, zimtbraunen Röhren und gelblichem, im 
Bruch bläulichem Fleiſch, ſowie die gleichfalls genieß⸗ 
bare Ziegenlippe (B. subtomentosus L.), mit gleich⸗ 
mäßig filzigem, olivenfarbenem oder braunem Hut, 
gelben Röhren und weißem Fleiſch. Eßbare Arten 
mit klebrigem Hut ſind der Maronenpilz (B. badius 
Fr.), mit kaſtanienbraunem Hut, blaßgelben, eckigen 
Röhren, gelblichweißem, beim Bruch etwas bläulich 
anlaufendem Fleiſch und glattem, braungelbem Stiel; 
der Kuhpilz (B. bovinus L.), mit bräunlichgelbem 
Hut, graugelben, ſpäter roſtfarbenen Röhren, weißem, 
unveränderlichem Fleiſch und glattem, bräunlichgel⸗ 
bem Stiel, und der Schmerlin g. (B. granulatus L.), 
mit braungelbem Hut, gelben Röhren mit gekörnelter 
Mündung und gelbem, oben mit braunen Körnchen 
beſetztem Stiel. Durch das Vorhandenſein eines 
weißen, ſpäter braunen Ringes iſt der als Speiſe⸗ 
ſchwamm geſchätzte Butterpilz (B. Iuteus L.), mit 
braunem, gebuckeltem Hut, gelben Röhren und weiß⸗ 
lichem, unverändertem Fleiſch, vor den übrigen Arten 
ausgezeichnet. 

Boleyn (spr. bullin oder bölin), Anne, ſ. Anna 1). 
Bolgary, Dorf im ruſſ. Gouvernement Kaſan, am 

rechten Ufer der Wolga zwiſchen Spaßk und Tetjuſchd 
gelegen, mit etwa 150 Höfen und einer ſteinernen 
Kirche, die vormals zu dem eingegangenen Uspens⸗ 
kiſchen Kloſter gehörte, von welchem noch jetzt das 
Dorf gleichzeitig den Namen Uspenskoje Selo führt. 
Der große Ort ſteht innerhalb der noch großenteils 
erhaltenen Walllinien der berühmten alten Bulgaren⸗ 
reſidenz Bolgar, von welcher noch Türme (am beſten 
der ſogen. Turm Misgir) und Mauertrümmer übrig 
ſind. Es finden ſich daſelbſt noch eine Menge Grab⸗ 
ſteine, mit tatariſchen, arabiſchen und armeniſchen 
Inſchriften und Bildwerken bedeckt, alte Waffen, Mün⸗ 
zen und Gerätſchaften aller Art. Schon auf Befehl 
Peters d. Gr. wurden 49 der auf den Gräbern befind⸗ 
lichen Inſchriften abgeſchrieben und eine Erklärung 
derſelben verſucht. Die arabiſchen ſind von 619 bis 
742 der Hedſchra, und unter den armeniſchen iſt eine 
von 557 und zwei von 984 und 986 n. Chr. Die hier 
gefundenen ſilbernen und kupfernen Münzen tragen 
teilweiſe arabiſche, teilweiſe kufiſche Schrift und ſind 
zum Teil ſchön geprägt. Wann Bolgar, deſſen Ruinen 
verſchiedentlich von Gelehrten, wie Pallas, Erdmann, 
umboldt, Ehrenberg und Roſe, Erman, Bereſie u. a., 

beſucht und beſchrieben worden ſind, aus der Reihe 
der Städte verſchwunden, iſt unbekannt. Jedenfalls 
trat es ſchon zu Ende des Mittelalters hinter dem 
aufblühenden Kaſan mehr und mehr zurück. Ein 
großer Teil der unter dem Schutt hervorgezogenen 
Altertümer befindet ſich im hiſtoriſchen Muſeum in 
Kaſan, ein andrer Teil in den ethnographiſchen Ka⸗ 
binetten zu Moskau und Petersburg. 

Bolgrad, Hafenſtadt in der ruſſ. Provinz Beſſara⸗ 
bien, am Einfluß des Jalpuſch in den Jalpuſchſee, 
nordweſtlich von Ismail, ein neu und hübſch ange⸗ 
legter Ort mit (1879) 7530 Einw. und lebhaftem Han⸗ 
del; Hauptort der bulgariſchen Koloniſten, welche ſich 
nach dem Frieden von Adrianopel jenſeit der Donau 
niederließen. B. gehörte 1856—78 zur Moldau. 

Boli, Hauptſtadt eines Liwas in Kleinaſien, Wilajet 
Kaſtamuni, am Boli Su (Filijas), in einer von Ger 
birgen umſchloſſenen Ebene, mit vielen Bädern und 
Moſcheen, verfallenem Kaſtell, Woll⸗ und Lederfabri⸗ 



Boliac — Bolintineanu. 

ken und 5000 Einw. B. iſt das alte Claudiopolis; 
1324 ward es von den Osmanen erobert, 1668 faſt 
ganz durch ein Erdbeben zerſtört. 

Boliat, Ceſar, rumän. Dichter und Publiziſt, geb. 
1813 zu Bukareſt, beſuchte das Kollegium St. Sava 
daſelbſt, ergriff dann die militäriſche Laufbahn, ver⸗ 
ließ dieſe aber bald wieder, um ſich der Politik und 
Litteratur zu widmen. Er wandte ſeine wärmſte 
Teilnahme den unterdrückten Klaſſen zu und machte 
ſich ſozuſagen zum Dichter der Bauern und Zigeuner. 
Seine erſten Veröffentlichungen waren ein Band Ge— 
dichte: »Operile lui Cesar B.« (1835), und das Drama 
»Matilda« (1836), denen »Meditatii<, ſoziale Dich⸗ 
tungen (1842), ſowie »Poesii nuoi« (1847) und »Na- 
tionale«, patriotiſche Geſänge (1847), nachfolgten. 
Inzwiſchen hatte er ſich 1837 an der Volksdemonſtra⸗ 
tion gegen Rußland beteiligt und war infolge ſeiner 
revolutionären Haltung wiederholt mit Gefängnis— 
ſtrafe belegt worden. Der Bewegung von 1848 ſich 
ganz hingebend, wurde er Mitglied des Revolutions⸗ 
komitees, dann Vornik (Maire⸗Präfekt) von Bukareſt 
ſowie einer der vier Sekretäre der proviſoriſchen Re⸗ 
gierung und Mitredakteur des »Poporul Suveran«. 
Sodann zum Mitglied der Geſandtſchaft ernannt, 
welche im Lager Fuad Paſchas den bekannten Proteſt 
gegen die Herſtellung des »organiſchen Reglements« 
überreichte, wurde er verhaftet, entkam indeſſen nach 
Siebenbürgen und begab ſich von hier im nächſten 
Jahr über Konſtantinopel nach Paris (1850), wo er 
mehrere Jahre verweilte und unter anderm ein topo⸗ 
graphiſches Memoire über Rumänien (1856) verfaßte. 
Nach ſeiner Rückkehr in die Heimat ſchrieb er poli⸗ 
tiſche Artikel in Roſettis Zeitung »Romänulu« (ge 
ſammelt u. d. T.: »Cullegere de mai multe articoli«<, 
1861) und gründete ſchließlich ſelbſt zwei Journale, 
den »Buciumul < (1862-64) und die »Trompeta Car- 
patilor« (1865 — 76), worin er ſich namentlich als 
Gegner der Juden bemerklich machte. B. hat ſich 
außerdem eifrig mit archäologiſchen Forſchungen be- 
ſchäftigt. Er ſtarb 25. Febr. 1881 in Bukareſt. 

Bolide, ſ. v. w. Feuerkugel (ſ. d.). 
Bolin (Bollin), Andreas Wilhelm, ſchwediſch— 

finn. Kulturhiſtoriker, geb. 2. Aug. 1835 zu Peters⸗ 
burg, ſtudierte von 1852 an in Helſingfors, bereiſte 
dann zu wiſſenſchaftlichen Zwecken Schweden, Deutſch— 
land, Belgien und Frankreich und wurde nach ſeiner 
Rückkehr nach Helſingfors 1865 daſelbſt zum Profeſ— 
ſor der Philoſophie und daneben 1873 zum Univerſi⸗ 
tätsbibliothekar ernannt. Die Philoſophie der Staats⸗ 
wiſſenſchaft hat ihm gewichtige Beiträge zu verdan- 
ken, namentlich durch ſeine beiden Hauptſchriften: 
»Die Familie (Helſingf. 1864) und» Europas Staats⸗ 
leben und die politiſchen Lehren der Philoſophie« (da. 
1868). Zahlreiche Eſſays, ſo: »Die Entwickelung des 
Familienbegriffs bis zur Reformation « (1860), »Leib⸗ 
niz, ein Vorbote Kants« (1864), »Die Lehre von der 
Willensfreiheit« (1868), ſämtlich in ſchwediſcher 
Sprache abgefaßt, ſowie auch zahlreiche Aufſätze in 
deutſcher Sprache in deutſchen Blättern haben ihn als 
einen vielbewanderten Gelehrten von univerſeller 
Bildung gekennzeichnet. Neuerdings gab er einen 
ſchwediſchen »Bühnen- und Familien⸗Shakeſpeare⸗ 
mit den Gilbertſchen Illuſtrationen (Lund 1879 ff.) 
heraus und trat 1882 auch als dramatiſcher Dichter 
mit dem Luſtſpiel »Das Patenkind des Königs« auf. 

Bolingbroke (ſpr. böllingbrök oder bülingbruck), Henry 
Saint John, Viscount, engl. Staatsmann und 
Schriftſteller, geb. 1. Okt. 1678 aus alter, angeſehener 
Familie, ſtudierte in Oxford und ſpielte dann, nachdem 
er den Kontinent bereiſt hatte, unter den jungen 
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Wüſtlingen Londons eine Hauptrolle. 1701 wurde 
er in das Unterhaus gewählt, wo ſeine glänzende Be- 
redſamkeit, ſein tiefer Blick und ſein ſcharfes Urteil 
ihn ſchnell berühmt machten. Anfangs den Tories 
angehörig, nahm er nichtsdeſtoweniger von Marl⸗ 
borough 1704 das Amt des Kriegsſekretärs an, wurde 
aber 1708 auf Betreiben der eifrigen Whigs aus 
dieſem Amt verdrängt. Er widmete ſich nun zwei 
Jahre lang, vom öffentlichen Leben zurückgezogen, 
wiſſenſchaftlichen Studien, blieb jedoch in fortwäh⸗ 
render Verbindung mit dem Hof, namentlich mit der 
Königin Anna. In dem Toryminiſterium von 1710 
ward er Miniſter des Auswärtigen und brachte, 1712 
zum Baron Saint John u. Viscount B. erhoben, gegen 
den Willen der Nation 1713 den Frieden von Utrecht 
zu ſtande. Nach dem Sturz des Grafen Oxford mit der 
Bildung eines neuen Miniſteriums beauftragt, wurde 
er nach dem vier Tage ſpäter erfolgten Tode der Kö⸗ 
nigin Anna entlaſſen und mußte, mit einer Anklage 
wegen Hochverrats, d. h. wegen verräteriſcher Verbin⸗ 
dung mit den Stuarts, bedroht, im März 1715 nach 
Frankreich fliehen, trat als Staatsſekretär in Ja⸗ 
kobs III. Dienſte, wurde aber nach Ludwigs XIV. Tod 
und der erfolgloſen Landung des Prätendenten in 
Schottland von demſelben aus Argwohn entlaſſen. 
Nach wiederholten vergeblichen Bemühungen durfte 
er 1723 auf Verwendung der Geliebten Georgs J., 
der Herzogin von Kendal, nach England zurückkehren, 
erhielt zwar ſeine Güter zurück, ſah ſich aber von aller 
politiſchen Thätigkeit, ſelbſt vom Zutritt ins Ober⸗ 
haus, ausgeſchloſſen, weshalb er das Miniſterium 
Walpole aufs heftigſte in Schriften bekämpfte. Er 
lebte in ſpätern Jahren häufig in Frankreich, wo er 
ſich 1718 nach dem Tod ſeiner erſten Gemahlin mit 
der Witwe des Marquis de Villette, einer Nichte 
der Frau v. Maintenon, verheiratet hatte. Er ſtarb 
12. Dez. 1751 in Batterſea. Seine wichtigſten poli⸗ 
tiſchen Schriften find: »Dissertation on parties« und 
»Idea of a patriot king« (1738). Seine »Letters 
on the study of history« (neue Ausg. 1881) wurden 
als gefährlich für Religion, Staat und Kirche von der 
großen Jury von Weſtminſter verdammt. Dieſes 
Werk nimmt in der Geſchichte des engliſchen Deismus 
eine wichtige Stelle ein. Bolingbrokes Reden ſind 
nicht erhalten. Seine ſämtlichen Werke ſind heraus⸗ 
gegeben von Mallet (Lond. 1753 — 54, 5 Bde.; neue 
Ausg. 18081809, 8 Bde.; Philad. 1849, 4 Bde.). 
Bolingbrokes »Correspondence« (1798) iſt für die 
Geſchichte Englands in der erſten Hälfte des 18. Jahrh. 
von Wichtigkeit. Vgl. v. Noorden, Lord B. (im Hi⸗ 
ſtoriſchen Taſchenbuch«, Bd. 6, Leipz. 1882); Broſch, 
Lord B. (Frankf. 1883); Collins, B., a historical 
study (Lond. 1884). 

Bolintineanu, Dimitrie, rumän. Dichter und 
Schriftſteller, geb. 1826 zu Bolintina in der Wa⸗ 
lachei, ſtudierte im Kollegium St. Sava zu Buka⸗ 
reſt und trat in den Staatsdienſt, brachte ſich aber 
durch politiſche Gedichte, die er veröffentlichte, um 
ſeine Stellung und begab ſich mit Unterſtützung der 
Societate literare 1847 nach Paris. Das darauf 
folgende Jahr rief den jungen Dichter nach Bukareſt 
zurück, wo er den »Poporul Suveran«, das Organ 
der demokratiſchen Nationalpartei, gründete, allein 
nach Einſetzung des Fürſten Stirbey 1849 proſkri⸗ 
biert wurde. B. wandte ſich von neuem nach Paris 
und kehrte erſt nach der Berufung Cuſas nach Bu⸗ 
kareſt zurück. Er verfocht hier in dem Journal »Dim- 
bovitia« dem Bojarentum gegenüber die nationale 
Politik und wurde vom Fürſten Cuſa zum Kultus⸗ 
miniſter und, als er nach drei Monaten zurücktrat, 
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zum lebenslänglichen Senator ernannt. Er ftarb 
1. Sept. 1872 in Bukareſt. Seine ſehr geſchätzten 
lyriſchen Poeſien und Balladen ſind ſeit 1852 mehr⸗ 
fach und unter verſchiedenen Titeln geſammelt er: 
ſchienen, als: »Cantece si plangeri«, »Legendele 
nationales, »FlorileBosforului«, »Basmele«, Ma- 
cedoneles und »Reveriile«. Auch ſchrieb B. Me⸗ 
moiren jeiner Reifen und einen ethiſchen, die Verderb— 
nis des bojariſchen Adels geißelnden Roman: »Ma- 
muilus, der großes Aufſehen machte. Seine Gedichte 
erſchienen geſammelt in 2 Bänden (Bukareſt 1877), 
eine Auswahl in franzöſiſcher Überſetzung erſchien 
unter dem Titel: Brises d’orient« (1866). 

Bolivar, bolivian. Goldmünze, 10 Bolivianos — 
40,5 Mk. 

Bolivar, 1) einer der neun Bundesſtaaten von 
Kolumbien (Neugranada, ſ. Karte Peru 2c.«) in Süd⸗ 
amerika, umfaßt das weſtliche Mündungsgebiet des 
Magdalenenſtroms und hat ein Areal von ca. 55,000 
qkm (1000 QM.) . Das Land iſt bis auf wenige Aus⸗ 
läufer der Kordilleren eine niedrige, oft ſumpfige 
Ebene mit heißem und ungeſundem Klima. Die Be⸗ 
völkerung (1870: 241,704 Einw.) beſteht überwiegend 
aus einem Gemiſch von Weißen, Negern und India— 
nern und lebt vom Landbau und Handel. Die Haupt⸗ 
ſtadt iſt Cartagena, auf einer ſchmalen Halbinſel 
unweit der Mündung des Magdalenenſtroms gele— 
gen und mit vortrefflichem, befeſtigtem Hafen ausge⸗ 
ſtattet, mit gegenwärtig 7800 (früher 28,000) Einw.; 
allein der bedeutendſte Handelsplatz, der jetzt über- 
wiegend den Verkehr Kolumbiens mit dem Ausland 
vermittelt, iſt Barranquilla (20,000 Einw.), in der 
Nähe des Magdalenenſtroms, mit dem es durch meh- 
rere natürliche Kanäle in Verbindung ſteht. Der raſch 
aufblühende Ort, in deſſen Nähe ſich die Werften für 
die Magdalenendampfer befinden, iſt durch eine Ei⸗ 
ſenbahn mit dem nördlich gelegenen Hafenplatz Sa⸗ 
banilla (ſ. d.) und durch 6 Dampfergeſellſchaften 
mit 21 Dampfern mit Honda (100 km aufwärts) 
verbunden. Das Geſchäft befindet ſich faſt ganz in 
den Händen deutſcher Kaufleute. Barranquilla iſt 
Sitz eines deutſchen Konſuls. — 2) Großſtaat der 
ſüdamerikan. Republik Venezuela, 1881 aus den 
frühern Staaten (jetzigen Sektionen) Apure und 
Guayana (exkl. Departements Guzman Blanco und f 
Roscio) gebildet, 229,796 qkm (4173,3 QM.) groß 
mit (1883) 55,677 Einw. 

Bolivar, Simon, der Befreier Südamerikas vom 
ſpaniſchen Joch, geb. 24. Juli 1783 zu Caracas aus 
einer edlen und reichen altſpaniſchen Familie, ward als 
Waiſe von ſeinem Oheim, dem Marques de Palacios, 
erzogen, ſtudierte die Rechte in Madrid und bereiſte 
dann Europa. Während ſeines Aufenthalts in Paris 
benutzte er mit Eifer den Unterricht in der Normal- 
ſchule und der polytechniſchen Schule. Hier machte 
er auch die Bekanntſchaft Humboldts und ſeines Ge⸗ 
fährten Bonpland. 1803 vermählte er ſich zu Madrid 
mit der Tochter des Marques de Uſtariz und ging 
dann nach Amerika zurück, reiſte jedoch, nachdem ſeine 
Gemahlin ſehr bald ein Opfer des gelben Fiebers ge⸗ 
worden, 1804 wieder nach Paris, wo er der Krönung 
Napoleons I. beiwohnte. Auf ſeiner Rückkehr ins 
Vaterland (1809) beſuchte er die Vereinigten Staa⸗ 
ten, lernte deren freie Inſtitutionen mit ihrem wohl⸗ 
thätigen Einfluß kennen, und ſein ſchon früher ge⸗ 
faßter Plan, das Beiſpiel Waſhingtons nachzuahmen 
und ſein Vaterland zu befreien, gedieh in ihm zur 
Reife. In Venezuela angelangt, verband er ſich mit 
den Patrioten, und als Caracas 19. April 1810 ſich 
gegen die ſpaniſche Herrſchaft erhob, ſandte ihn die 
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Junta nach London, von wo er im September 1811 mit 
einem Waffentransport zurückkehrte. Er kämpfte nun 
als Oberſtleutnant unter Miranda, mußte jedoch, als 
nach Mirandas Fall die Spanier Venezuela ſich unter⸗ 
warfen, eine Zuflucht auf der Inſel Curaſſao ſuchen. 
Doch ſchon im September 1812 trat er wieder unter 
den Inſurgenten von Neugranada auf und wurde 
ſehr bald die Seele des ganzen Befreiungskriegs. 
Über die Grauſamkeit der Spanier entrüſtet, erklärte 
er ihnen durch das Edikt von Trujillo 2. Jan. 1813, 
welches jeden des Royalismus überführten Spanier 
zum Tod verurteilte, den Krieg auf Leben und Tod. 
Nach mehreren glücklichen Gefechten zog B. 4. Aug. 
1813 in Caracas ein, ward vom Heer als Befreier 
Venezuelas begrüßt und vereinigte in ſich alle Zivil⸗ 
und Militärgewalt, in welcher Machtvollkommenheit 
er von einer 2. Jan. 1814 zuſammenberufenen Na⸗ 
tionalverſammlung beſtätigt wurde. Jedoch das an⸗ 
fangs ſchwankende Glück wandte ſich ſehr bald ganz 
egen B. Seine Truppen wurden 17. Juni 1814 bei 

La Puerta von Boves mit überlegenen Streitkräften 
geſchlagen und faſt gänzlich aufgerieben. Boves zog 
im Juli 1814 in Caracas ein, verfolgte die Republi⸗ 
kaner bis in die Provinz Barcelona und ſchlug ſie bei 
Arguita nochmals aufs Haupt. B. ſchiffte ſich nun 
mit den getreueſten ſeiner Offiziere nach Cartagena 
ein und trug den konföderierten Provinzen von Neu⸗ 
granada ſeine Dienſte an. Nachdem ihm der dortige 
Kongreß den Oberbefehl übertragen, beſetzte er Bo⸗ 
gota und befreite die Provinz Cundinamarca; allein 
innerer Zwieſpalt vereitelte die Belagerung von Car⸗ 
tagena, und als der ſpaniſche General Morillo im 
März 1815 mit neuen Truppen landete, mußte ſich B. 
10. Mai nach Jamaica einſchiffen, von wo er nach Haiti 
ging. Hier ſammelte er die geflüchteten Inſurgenten 
und landete mit ihnen im Dezember 1816 auf der Inſel 
Margarita. Dahin berief er als Oberhaupt der Re⸗ 
publik Venezuela einen Kongreß; auch ſetzte er eine 
Regierung ein, nachdem er die Aufhebung der Skla⸗ 
verei proklamiert und zugleich ſeine eignen Sklaven 
freigelaſſen hatte. In den beiden folgenden Jahren 
erfochten B., Paez und Santander ſo viele Vorteile 
über Morillo, daß 15. Febr. 1819 der Kongreß zu 
Angoſtura eröffnet werden konnte, wo B. zum Prä⸗ 
identen der aus Venezuela, Neugranada und Ecua⸗ 
dor beſtehenden Republik Kolumbien gewählt wurde. 
Er führte nun das Heer im Juni über die faſt un⸗ 
wegſamen Kordilleren nach Neugranada, eroberte 
1. Juli 1819 Tunja und ſchlug die Spanier bei Bo⸗ 
chica, 1821 bei Calabozo, wodurch ganz Neugranada 
frei wurde. Hierauf vollendete er 1823 und 1824, 
namentlich nach ſeinem Sieg bei Junin und dem des 
Generals Sucre bei Ayacucho, die Befreiung Nieder⸗ 
und Oberperus, das ihn 1825 ebenfalls mit der dik⸗ 
tatoriſchen Gewalt bekleidete und unter dem Namen 
Bolivia einen eignen Staat bildete. 1826 legte er 
die Präſidentenwürde nieder und verſammelte einen 
Kongreß zu Lima, ſchloß Schutz- und Trutzbündniſſe 
mit den verſchiedenen amerikaniſchen Freiſtaaten, be⸗ 
wirkte die Zuſammenkunft des freilich fruchtloſen ame⸗ 
rikaniſchen Kongreſſes zu Panama und ward im März 
1826 abermals und wieder im Auguſt 1828, diesmal 
mit faſt unumſchränkter Gewalt, zum Präſidenten der 
Republik Kolumbien gewählt. Eine Verſchwörung, die 
25. Sept. ſein Leben bedrohte, unterdrückte er, ließ 
die Urheber erſchießen und Santander mit 70 andern 
der Teilnahme Verdächtigen verbannen. Da er ſich 
aber auch in Peru 17. Aug. 1827 zum lebensläng⸗ 
lichen Präſidenten hatte wählen laſſen, dem Kon: 
greß von Bolivia eine antirepublikaniſche Verfaſſung 
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(Code Boliviano) aufdrang, in Kolumbien die Preß⸗ 
freiheit unterdrückte und die Kloſterſchulen wieder— 
herſtellte, ſo beſchuldigte man ihn monarchiſcher Ge— 
lüſte und warf ihm vor, er wolle Napoleons J. Rolle 
ſpielen. Peru erklärte ſogar dem Diktator von Ko⸗ 
lumbien den Krieg, und als B. an die Grenze zog, kam 
es in Caracas 25. Nov. 1829 zum Aufſtand; Vene⸗ 
zuela ſagte ſich von ihm und von der kolumbiſchen 
Union los. Darauf erhielt B. von dem im Januar 1830 
zu Bogota verſammelten Nationalkongreß die ver: 
langte Entlaſſung; zugleich wurde ihm ein Jahrgeld 
von 30,000 Piaſter ausgeſetzt und der Dank der Na⸗ 
tion dargebracht. Er reiſte im November nach Santa 
Marta und ſtarb hier 10. Dez. 1830 mit dem Aus⸗ 
ruf: »Eintracht! Eintracht; ſonſt wird uns die Hyder 
der Zwietracht verderben!« B. war kühn und unter⸗ 
nehmend, uneigennützig, wie er denn ſein Vermögen 
für das Vaterland hingab und für die Anklage, daß 
er die Freiheit ſeinem Ehrgeiz habe zum Opfer brin⸗ 
gen wollen, wenigſtens keine Beweiſe vorliegen. 1832 
ward nach dem Beſchluß des Kongreſſes von Neugra— 
nada Bolivars Aſche mit großen Feierlichkeiten von 
Santa Marta nach ſeiner Vaterſtadt Caracas gebracht 
und hier dem Andenken des Befreiers ein Triumph⸗ 
bogen errichtet. Vgl. Coleccion de documentos re- 
lativos a la vida publica de Libertador de Colombia 
y de Peru, Simon B.« (Caracas 1826 ff., 22 Bde.); 
»Correspondencia general de Libertador Simon 
B. ete.« (hrsg. von Larrazabel, 2. Aufl., New York 
1866, 2 Bde.); Larrazabel, Life of Simon B. (daſ. 
1866); Rojas, Simon B. (Madr. 1883). 

Bolivia (ſ. Karte »Argentiniſche Republik ꝛc.), 
eine der aus den ſpaniſchen Provinzen Südamerikas 
hervorgegangenen Republiken, die das Gebiet der 
frühern ſpaniſchen Audiencia Charcas einnimmt und 
lange Zeit mit dem freilich nicht geeigneten Namen 
Hochperu bezeichnet wurde, liegt zwiſchen 10° 15° bis 
26° 30° ſüdl. Br. und 58° bis 68° weſtl. L. v. Gr. Nach 
Art. 2 des 4. April 1884 zwiſchen Chile und B. zu San: 
tiago auf unbeſtimmte Dauer abgeſchloſſenen Waffen⸗ 
ſtillſtandsvertrags iſt indeſſen für die Zeit der Gül⸗ 
tigkeit des Vertrags das geſamte weſtlich der Küſten⸗ 
kordillere gelegene und im N. vom Loa begrenzte 
Gebiet der bisherigen Provincia Litoral Bolivias 
der chileniſchen Regierung unterſtellt worden. Die 
Grenze zwiſchen dem neuerworbenen Nordteil Chi⸗ 
les und B. wird nach jenem Vertrag durch eine Linie 
gebildet, welche, im S. von Sapalega ausgehend, dem 
Kamm der Andes folgend, zum Vulkan Lincancaur, 
von da zum Gipfel des erloſchenen Vulkans Cavana 
und weiter zu dem See Azcotan führt und ſich, dieſen 
der Länge nach durchſchneidend, zum Gipfel des Vul⸗ 
kans Allagua fortſetzt, um ſich hier an die alte Grenz⸗ 
linie zwiſchen dem gegenwärtig auch von Chile be- 
ſetzten Südperu und B. anzuſchließen. Durch die 
auf Grund dieſes Vertrags erfolgte Abtretung der 
Litoralprovinz Atacama an Chile vom Meer abge⸗ 
ſchloſſen und hinter die Küſtenkordillere zurückge⸗ 
drängt, wird B. jetzt im N. und O. von Braſilien, im 
S. von Paraguay und Argentinien, im W. von Chile 
und Peru umſchloſſen und hat innerhalb dieſer Gren⸗ 
zen ein Areal von 1,247,040 qkm (22,647,3 QM. ). 

[Phyſiſche Beſchaffenheit.] B. iſt das höchſte und ge⸗ 
birgsreichſte Land Amerikas, es umfaßt der Haupt⸗ 
ſache nach die gewaltige Verbreiterung des Andes— 
ſyſtems, das ſich durch das Auftreten zweier Haupt⸗ 
kettenſyſteme mit zwiſchengelagerten, langgeſtreckten 
Hochebenen charakteriſiert. Die weſtliche dieſer beiden 
Hauptketten iſt die ſogen. Küſtenkordillere, welche 
von 17° ſüdl. Br. an zuerſt die Grenze des Landes ent⸗ 
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lang zieht, ſo daß nur der öſtliche Teil derſelben B. 
angehört, von 21° an die Geſtalt einer mächtigen Dop⸗ 
pelgebirgskette annimmt (die Kordillere von Sili⸗ 
lica im O. und von Huatacondo im W.) und ſüdlich 
von 22 ſich zu einem öden Plateaurücken von 4250 
bis 4500 m Höhe verbreitert, über den ſich einzelne 
vulkaniſche Berge zerſtreut erheben. Einige von die— 
fen find noch thätig; die höchſten bilden unter 18—19° 
ſüdl. Br. eine Gruppe (Sahama 6415 m, Gualafieri, 
Pomarape, Parinacota). Die mittlere Höhe der 
Küſtenkordillere beträgt gegen 4500 m; von den Päſ⸗ 
fen iſt der von Azeotan der niedrigſte. Ganz anders 
iſt die öſtliche Kordillere gebildet. Ihr fehlen die in 
der Küſtenkordillere ſo vorherrſchenden jungvulkani⸗ 
ſchen Geſteinsmaſſen; altſedimentäre Formationen 
ſetzen ſie namentlich zuſammen. Sie wird in ihrem 
höchſten, nördlichen Teil die Königskordillere 
(Cordillera Real) genannt. Eine Reihe zackiger, mit 
Eis und Schnee bedeckter Gipfel überragen die mäch⸗ 
tige Gebirgskette, darunter die Vulkane Nevado de 
Sorata oder Illampu (6550 m) und Illimani ſüdöſt⸗ 
lich von La Paz (6400 m). Weiter im S. iſt das Hoch⸗ 
gebirge niedriger, die höchſten Spitzen erheben ſich nur 
noch bis zur Höhe von 4620 — 4800 m und tragen 
nicht mehr ewigen Schnee, da die Schneegrenze hier 
erſt in 5200 m liegt. Das Land, das von dieſen bei⸗ 
den Gebirgsmaſſen eingeſchloſſen wird, iſt eine große, 
hoch gelegene Ebene, die Hochebene von B. oder 
von Oruro, die ſich bei einer Breite von 110-220 km 
von 15 — 22° ſüdl. Br. hinzieht und 82,500 qkm 
(gegen 1500 QM.) Flächeninhalt und eine durch⸗ 
ſchnittliche Höhe von 4000 m hat. Sie zerfällt in 
zwei Teile. Der nördliche enthält an feinem Nord— 
ende den Titicacaſee (3824 m) ſowie viele nicht un⸗ 
fruchtbare und gut bewäſſerte Thäler und iſt der am 
meiſten bewohnte. Der Teil im S. der die Scheide 
bildenden, von NW. gegen SO. verlaufenden Kor— 
dillere von Llicatahua iſt bis auf einzelne iſolierte 
Berge und Ketten völlig eben und im ganzen eine 
waſſerloſe, unfruchtbare Wüſte (los desertos de Li- 
pes). Das Waſſer iſt in dem mit Salz geſchwänger⸗ 
ten Boden dieſer Wüſten ſalzig; die von den Bergen 
fließenden Ströme verſiegen bald im Sand oder enden 
in großen Becken, die nur zur Regenzeit mit Salz⸗ 
waſſer gefüllt ſind. Während im N. die Königskor⸗ 
dillere ſich ſteil und unvermittelt zu der Tiefebene des 
Amazonasbeckens hinabſenkt, ſchließt ſich weiter nach 
S. an den öſtlichen Rand der öſtlichen Kordillere 
ein Stufenland, das den Abfall zu den Tiefebenen 
des Innern bildet. Es beginnt im N. mit der Kor⸗ 
dillere von Cochabamba, die von dem Südende der 
Königskordillere gegen O. zieht und ſich ſpäter in die 
Tiefebene verliert. An ihren Südabhang ſchließt fich: 
jenes Stufenland, das ſüdlicher am rechten Ufer des 
Rio Vermejo mit dem ganz ähnlichen der Argentini⸗ 
ſchen Konföderation zuſammenhängt und aus einer 
Reihe von großenteils in der Richtung der öſtlichen 
Kordillere ziehenden Ketten beſteht (Kordilleren von 
Liqui, Tacſara, Padilla ꝛc.), die nach O. an Höhe ab⸗ 
nehmen und ſchöne, fruchtbare und wohlbewäſſerte 
Thäler umſchließen, welche zu den reichſten Gegen⸗ 
den von B. gehören. Daran endlich ſchließen ſich 
Tiefebenen an, die im N. am Abhang der Kordillere 
von Cochabamba (die Ebenen von Mojos und Chi⸗ 
quitos) den Charakter des Tieflandes des Amazonen⸗ 
ſtroms, im SO. (die Ebenen der Provinz Cordillera 
und des Gran Chaco oriental) den der Pampas des 
La Plata⸗Gebiets beſitzen. 

Die Flüſſe von B. ſind nur in den öſtlichen Tei⸗ 
len beſſer und günſtiger entwickelt. In der Hochebene 
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von B. iſt der bedeutendſte Fluß der Desaguadero, 
der aus dem Titicacaſee nach SO. fließt und in den 
See von Pampa Aullagas (3700 m) fällt. Weiter 
im W. liegt das Becken des Coipaſaſees (Laguna de 
Salinas), bedeckt in der trocknen Jahreszeit von 
einer dicken Schicht von Kochſalz. Ahnliche zwiſchen 
Salzebenen und Salzſeen ſchwankende Becken finden 
ſich noch mehrere. Günſtiger gebildet ſind die nach 
N. und S. ſtrömenden Flüſſe. Die erſtern wenden 
ſich ſämtlich zum Amazonenſtrom, die zweiten zum 
Para. Der äußerſte Norden iſt durchzogen vom 
Oberlauf des Jurua und Purus, welche mit zahlrei- 
chen Nebenflüſſen dem Amazonenſtrom zueilen. Am 
Oſtabhang der Königskordillere entſpringt der Rio 
Beni (Uchapara), der kurz vor ſeiner Vereinigung 
mit dem Mamore den Rio Manu (Madre de Dios, 
Amarumayu) aufnimmt; am Südweſtabhang der 
Rio Grande, der, durch eine große Anzahl von 
Zuflüſſen verſtärkt, als Mamore den die Grenze 
gegen Braſilien bildenden Guapore von rechts em— 
pfängt und durch ſeine Vereinigung mit dem Rio 
Beni den Rio Madeira, den Hauptzufluß des Ama⸗ 
zonenſtroms, bildet. An den Abhängen der ſüdlichen 
Teile der öſtlichen Kordillere endlich entſpringt der 
Pilcomayo, der den Pilaya aufnimmt und durch 
den Gran Chaco dem Paraguayfluß zuſtrömt. 

Das Klima von B. iſt trotz der Lage des Landes in 
der Tropenzone, der Höhenlage entſprechend, ein ſehr 
wechſelndes. Man unterſcheidet demnach drei Zonen: 
die Puna, die Valles und die Yungas. Puna heißen 
die Gegenden, welche höher als 3500 mliegen (die über 
3900 m erhabenen heißen Puna brava), und fie um⸗ 
faſſen die ganze Hochebene von B. und die höhern Ge- 
birge. Das Klima iſt hier kalt, rauh und unwirt⸗ 
lich, die Luft auffallend trocken, aber rein und über⸗ 
aus geſund, trotz der großen Wechſel zwiſchen einzel⸗ 
nen heißen und den gewöhnlich rauhen Tagen und des 
häufigen ſchneidenden Windes. Die Vegetation die⸗ 
ſer Ebenen iſt dürftig, ein Anbau des Bodens findet 
in der Puna brava faſt gar nicht ſtatt; in der tiefern 
Puna zieht man Kartoffeln, Quinoa und verſchiedene 
Gemüſe der kältern Zone. An Tieren iſt großer Reich⸗ 
tum (Vicunna und Alpako, kleine Nagetiere, Kondors 
und andre Raubvögel, ſelbſt Kolibris). In der Pung 
(wie im obern Teil der Valles) unterſcheidet man 
eine Trocken- und eine Regenzeit, von denen die letz⸗ 
tere im Durchſchnitt vom November bis März dauert. 
Die Valles ſind die unter 3500 m hoch liegenden 
Thäler in dem öſtlichen Stufenland von B. bis 
1600 m herab. Hier wird das Klima mit der größern 
Tiefe immer wärmer und feuchter, der Regen häu⸗ 
figer, der ohnedies fruchtbare Boden immer ergiebi⸗ 
ger. Man teilt die Valles in die obern (Cabezeras 
de Valles) zwiſchen 3500 und 2900 m, in denen ſchon 
Weizen und ſelbſt Mais gebaut wird, und in die un⸗ 
tern (Medio yungas), in denen alle Feld⸗ und Gar⸗ 
tenfrüchte, ſelbſt tropiſche, üppig gedeihen. Alle Teile 
des Landes, die tiefer als 1600 m liegen, werden, 
gleichviel ob Bergland oder Ebene, Yungas genannt; 
es ſind die Gegenden, in denen die tropiſchen Früchte 
(Kaffee, Kakao, Zuckerrohr, Tabak, Ananas, Bana⸗ 
nen 2c.) gedeihen, und die bei der faſt unerſchöpflichen 
Fruchtbarkeit des Bodens für eine höhere Kultur 
überaus geeignet wären, wenn nicht das Klima ſo 
ungeſund, die UÜberſchwemmungen der Flüſſe und an 
einigen Stellen die Dichtigkeit der Wälder ſo hinder⸗ 
lich wären. — An edlen Metallen iſt das Land er⸗ 
ſtaunlich reich. Die bedeutendſten Silbergruben lie⸗ 
gen in den mittlern und ſüdlichen Teilen der öſtlichen 
Kordillere; es find die Minen von Sicaſica, Oruro, 
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Poopo, Potoſi, Porco und ſüdlicher die um die Berg⸗ 
werkſtadt Portugalete. Gold findet ſich, außer im 
Schuttboden des Hochlandes wie des Oſtabfalles der 
Binnenkordillere, in den Quarzgängen der altſedi⸗ 
mentären Geſteine allgemein verbreitet, Kupfer bei 
Corocoro, Chacarilla und beſonders in den ſüdlich⸗ 
ſten Teilen des Landes nach den Grenzen von Chile 
hin, ergiebige Zinnerze bei Oruro und Boopd. Salz 
kommt im Hochland in unerſchöpflicher Menge vor. 
Steinkohlen wurden 1864 in der Nähe des Titicaca⸗ 
ſees, gute Braunkohlen in der Provinz Tarija ge⸗ 
funden, wo auch Petroleum vorhanden iſt. Auch an 
Eiſen, Blei, Antimon, Queckſilber ꝛc. fehlt es nicht. 
Erdbeben ſcheinen vorzugsweiſe auf den Weſtteil des 
Landes beſchränkt zu ſein; heiße Mineralquellen ſind 
häufig (bei Potoſi, Paria, Cochabamba ꝛc.). 

[Bevölkerung.] Die Bevölkerung von B. beſteht aus 
Indianern und den Miſchlingen von Indianern und 
Weißen; unvermiſchte Nachkommen der Spanier ſowie 
eingewanderte Europäer finden ſich verhältnismäßig 
nur wenige, auch Neger nur ſelten. Die Zahl der Be⸗ 
wohner betrug 1858: 1,987,352, von denen 245,000 
noch wilde Indianer waren. Gegenwärtig kann die 
Bevölkerung abzüglich der Bewohner des von Chile 
beanſpruchten Gebiets von Antofagaſta auf 2,311,000 
Einw. (1,s auf 1 qkm) geſchätzt werden. Faſt die 
Hälfte der Einwohner gilt für weiß, da man alle 
Miſchlinge zu ihnen zu rechnen pflegt; die größere 
Hälfte ſind reine Indianer, die zum Teil unter den 
Spaniern, von ihnen zum Chriſtentum bekehrt, leben, 
zum Teil noch in den nördlichen und öſtlichen Ebenen 
frei und unabhängig in der urſprünglichen Roheit 
umherziehen. Der größte Teil der Indianer, nament⸗ 
lich faſt alle Bewohner der Gebirge und Hochebenen, 
gehört zur großen Gruppe der Quichuavölker, jo be⸗ 
nannt nach dem Hauptvolk, den Quichua, welche ſich 
von ihrer urſprünglichen Heimat um Cuzco nach N. 
und S. verbreiteten, und der ihnen nahe verwandten 
Aymara, die vom Inka Capac⸗Yupanqui aus dem 
obern Thal des Abancay in die Gegenden nördlich 
vom Titicacaſee verpflanzt wurden, wo die Colla 
wohnten, auf welche ihr Name durch die Jeſuiten 
übertragen wurde. Die Quichuaſprache, die Stamm⸗ 
ſprache der Inka, wird gegenwärtig in der Provinz 
Cochabamba, die rauhere Aymaraſprache auf dem 
übrigen Andeshochplateau geſprochen. Außerdem 
wohnen im W. der Andeskette die zu den Andes⸗ 
völkern gehörigen Antiſaner im Quellgebiet des Beni 
und ſeiner Zuflüſſe, die Moxos in den großen Llanos 
des Nordoſtens und ſüdlich von ihnen die Chiquitos, 
dann die zu den Tupi⸗Guarani zählenden Guarayos, 
Chiriguanos, Sirianos, ſämtlich noch in urſprüng⸗ 
licher Roheit lebend, während die Quichua und Ay⸗ 
mara vollſtändig unter ſpaniſchen Einflüſſen ſtehen 
und längſt zum Chriſtentum bekehrt ſind. Vgl. Tafel 
»Amerikaniſche Völker«. 

Die hauptſächlichſten Erwerbszweige der Be⸗ 
wohner von B. ſind Landbau, Viehzucht und Berg⸗ 
bau. Der erſtere liegt infolge der Trägheit, Roheit 
und Unwiſſenheit der weißen nicht weniger als der in⸗ 
dianiſchen Bevölkerung und des Mangels an Straßen 
ſehr danieder. Man baut die notwendigen Nah⸗ 
rungsmittel und etwas Luzerne (Alfalfa) als Vieh⸗ 
futter; der Ertrag des Kaffees, der Baumwolle, des 
Zuckers, Kakaos und Tabaks iſt ganz unweſentlich; 
nur der Bau der Koka (Erythroxylon Coca), die in 
B. am beſten gedeiht, und deren Verkauf Regierungs⸗ 
monopol iſt, hat größere Bedeutung. Nicht beſſer 
ſteht es um die Viehzucht, die, ſo geeignet der Boden 
für ſie iſt, ſo vernachläſſigt wird, daß nicht einmal 
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der Bedarf des Landes befriedigt wird. Der Berg: vias erfolgte 6. Aug. 1825. Am 11. Aug. d. J. wurde 
bau, bei dem großen Reichtum der Minen noch im— 
mer von Wichtigkeit, iſt jetzt doch nur der Schatten 
von dem, was er in der ſpaniſchen Zeit war. Vor 
allem war die Silberproduktion geſunken, die einſt 
die Gruben von Potoſi ſprichwörtlich gemacht hatte, 
und zwar infolge der unverſtändigen Art des Be⸗ 
triebes und ebenſoſehr infolge der Unſicherheit und 
der häufigen bürgerlichen Unruhen, die das Zuſtrömen 
fremder Kapitalien hinderten. Erſt in der letzten Zeit 
hat die Silberproduktion wieder einen enormen Auf⸗ 
ſchwung genommen, wogegen die Goldproduktion 
nur unbedeutend iſt. Man veranſchlagt die jährliche 
Produktion von Silber jetzt auf 11 Mill. Bolivianos 
(256,666 kg), die von Gold auf 72,345 Bol. (109 kg). 
In der Periode 1545 — 1875 ſollen 37,717,600 kg 
Silber und 204,000 kg Gold im Geſamtwert von 
7609 Mill. Mk. gewonnen worden ſein. Auch die 
Kupfergruben (in Corocoro) haben neuerdings durch 
die Thätigkeit von Ausländern größere Bedeutung ge⸗ 
wonnen. Endlich ſind noch zahlreiche Bergwerke auf 
Zinn in Betrieb, wovon die jährliche Ausbeute etwa 
30,000 Ztr. beträgt; das beſte kommt von Machas 
und Huanuni. Exportiert wurde an Silber 1881 für 

Einnahmen ſind die Erträgniſſe der Bergwerke ſowie 6,897,130 Bol., an andern Metallen für 1,136,787 Bol. 
Alle übrigen Zweige der Induſtrie (von denen das 
Weben von wollenen und baumwollenen Stoffen, die 
Fabrikation von Hüten aus Vicunnawolle, Zinnwa⸗ 
ren, guten Schießwaffen noch die bedeutendſten ſind) 
haben abgenommen; einzig die Branntweinbrenne⸗ 
reien ſind im Steigen begriffen. Sonſt iſt noch die 
Gewinnung von Chinarinde und Kautſchuk aus den 
großen Wäldern des Landes von Wichtigkeit. Der 
Handel von B. iſt ſehr unbedeutend und zwar ebenſo⸗ 
ſehr wegen der geringen Gewerbthätigkeit der Einwoh⸗ 
ner als wegen der ungünſtigen Lage des Landes, na- 
mentlich nachdem B. durch den Vertrag von 1884 
auch den ihm bisher zugehörigen, an Salpeter, Kupfer 
und Silber reichen Küſtenſtreifen der Provincia Lito⸗ 
ral an Chile verloren hat. Nach O. hin beginnt man 
erſt neuerdings die großen Zuflüſſe des Amazonen⸗ 
ſtroms und des Parana in Handelsſtraßen zum At⸗ 
lantiſchen Ozean zu verwandeln. Deshalb geht der 
größte Teil der bolivianiſchen Ausfuhr, deren Wert 
ſich 1881 auf 9,381,917 Bol. belief, durch Peru über 
Arica zum Ozean, und auf demſelben Weg kommt 
die Einfuhr (ca. 6,150,000 Bol.) in das Land. Von 
Eiſenbahnen iſt die 80 km lange Linie La Paz⸗Ay⸗ 
gacha (Titicacaſee) vollendet und vermittelſt des Sees 
die Verbindung mit der peruaniſchen Linie Puno⸗Is⸗ 
lay hergeſtellt. Eine Telegraphenlinie verbindet Chi⸗ 
lilaya (Titicacaſee) mit La Paz und Oruro (290 km), 
fie ſoll nach Cochabamba und Sucre weitergeführt 
werden. Die bedeutendſten Ausfuhrartikel ſind China⸗ 
rinde, Kautſchuk, Koka, Wolle, Guano, Kupfer, Zinn, 
Silber, Gold; die Einfuhr beſteht beſonders aus euro: 
päiſchen Manufakturwaren und Queckſilber. — Die 
Religion der Bewohner iſt die römiſch⸗katholiſche, 
die öffentliche Ausübung jedes andern Kultus iſt un⸗ 
terſagt. Kirchlich zerfällt der Staat in vier Diözeſen: 
die des Erzbistums von La Plata (Charcas) und der 
drei Biſchöfe von La Paz, Cochabamba und Santa 
Cruz. Der öffentliche Unterricht iſt kläglich beſtellt. 
Die ſogen. Univerſitäten (in La Paz, Sucre und Co⸗ 
chabamba) liefern bloß Advokaten; die Schulen ſind 
von wenigen Kindern beſucht, der größte Teil der Be⸗ 
völkerung wächſt ohne allen Unterricht auf. Von Lit⸗ 
teratur iſt hier deshalb keine Rede, die politiſche 
Preſſe die elendeſte unter allen in Südamerika. 

[Verfaſſung.] Die Unabhängigkeitserklärung Boli⸗ 

der Name »B.« angenommen. Der Verfaſſung zu⸗ 
folge ſoll B. eine demokratiſche Republik ſein, in der 
alle Macht vom Volk ausgeht und durch drei getrennte 
Gewalten geübt wird; allein dieſe Verfaſſung iſt bis 
jetzt noch immer auf dem Papier ſtehen geblieben, 
und das Land beſtändig die Beute der Bürgerkriege 
und innern Unruhen geweſen (ſ. unten). Die exeku⸗ 
tive Gewalt übt ein auf vier Jahre gewählter Präſident 
aus, neben dem zwei Vizepräſidenten und vier Mini⸗ 
ſter (für das Innere und Äußere, die Finanzen, Krieg 
und Kultus) ſtehen. Die geſetzgebende Gewalt beruht 
auf dem Kongreß (Nationalverſammlung), der in 
drei Kammern (Tribunen, Senatoren, Zenſoren) zer⸗ 
fällt. Die richterlichen Inſtitutionen ſind ein oberſter 
Gerichtshof in Sucre, Diſtriktsgerichtshöfe in den 
einzelnen Departements, Richter erſter Inſtanz in 
den Diſtrikten, endlich Friedensrichter; die Rechts⸗ 
pflege iſt dem franzöſiſchen Verfahren nachgebil⸗ 
det, allein ohne das Inſtitut der Geſchwornen. Die 
Finanzen ſind im jämmerlichſten Zuſtand. Nach 
dem Budget für 1880 —81 beträgt die Einnahme 
3,465,790, die Ausgabe 4,799,225 Bol., was ein 
Defizit von 1,333,435 Bol. ergibt. Hauptquelle der 

der Ausfuhrſteuer (605,160 Bol.) und Zölle (360,049). 
Die ſehr bedeutende Staatsſchuld betrug Mitte 1881: 
2,125,448 Bol. Das Militär beſtand vor dem Krieg 
aus dem ſtehenden Heer von etwa 3000 Mann (mit 
8 Generalen und 359 Stabs- und 654 Subaltern⸗ 
offizieren). In adminiſtrativer Hinſicht zerfällt B. 
jetzt in acht Departements unter von dem Präſidenten 
ernannten Präfekten, dieſe wieder in Diſtrikte (Par⸗ 
tidos) und dieſe in Kantone. Die Departements ſind: 
La Paz, Cochabamba, Potoſi, Chuquiſaca (Sucre), 
Oruro, Santa Cruz, Tarija und Beni. Die Haupt⸗ 
ſtadt wechſelt je nach der herrſchenden Partei; zur 
Zeit iſt es Sucre (12,000 Einw.). Über die Flagge 
Bolivias ſ. Tafel »Flaggen II«. Vgl. Grandidier, 
Voyage dans l’Amerique du Sud, Pérou et Bolivie 
(Par. 1861); d'Orbigny, Voyage dans l’Amerique 
meridionale (Straßb. 1835—49, 7 Bde.); Weddel, 
Voyage dans le Nord de la Bolivie, etc. (Par. 
1853); Reck, Geographie und Statiſtik der Republik 
B. (in »Petermanns Mitteilungen« 1865-67); B. 
Mendez, Manual de geografia y estadistica del 
Alto Peru e B. (Par. 1860); Moßbach, B. Kultur⸗ 
bilder (Leipz. 1875); Gormaz, Geografia nautica 
de B. (2. Aufl., Santiago 1879); Wiener, Perou et 
Bolivie (Par. 1879). 

Geſchichte. 
B. iſt das alte Oberperu (ſ. Peru) und umfaßt 

die Gebirgsprovinzen des ehemaligen ſpaniſchen 
Vizekönigreichs Rio de la Plata. Der Weſten Boli⸗ 
vias gehörte zu dem urſprünglichen Reich der Inkas 
von Cuzco, die ſich von da aus das Reich von Peru 
unterwarfen. Die Spanier eroberten das jetzige B. 
trotz kräftigen Widerſtandes 1538, worauf das Land 
zu dem Vizekönigreich Peru geſchlagen wurde. Seit 
der Bildung des Vizekönigreichs La Plata 1776 war 
es ein Teil desſelben und wurde nach der Hauptſtadt 
Charcas (jetzt Chuquiſaca) benannt. Nach dem Aus⸗ 
bruch der ſüdamerikaniſchen Revolution bildete ſich 
ſchon im Juli 1809 in La Paz eine revolutionäre Regie⸗ 
rungsjunta; dieſelbe wurde zwar von den königlichen 
Truppen bald geſprengt, doch eroberte General Bal⸗ 
carce 1810 Oberperu an der Spitze der Truppen der 
Junta von Buenos en Schon 1811 beſetzte der 
ſpaniſche Gouverneur Goyeneche das Land von neuem 
und wütete grauſam gegen die Rebellen. General 
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Pezuela behauptete ſich 1815 gegen abermalige An: 
griffe am La Plata und im Beſitz Oberperus, und 
erſt durch die Schlacht von Ayacucho und das Treffen 
von Tamasla im März 1825 ward hier die ſpaniſche 
Macht völlig gebrochen. Eine im Juli 1825 zu Chu: 
quiſaca zuſammengetretene Verſammlung prokla— 
mierte 6. Aug. die Unabhängigkeit des Landes. Die 
vier Provinzen Charcas oder Potoſi, La Paz, Cocha— 
bamba und Santa Cruz traten zu einer eignen Reprä⸗ 
ſentativrepublik unter Bolivars Schutz zuſammen, 
worauf der junge Freiſtaat 11. Aug. den Namen »B.« 
annahm. Der Sitz der Regierung ward nach Chuqui- 
ſaca gelegt. An die Spitze derſelben ward, nachdem 
25. Aug. 1826 ein neuer Kongreß die von Bolivar ent⸗ 
worfene, die republikaniſche Freiheit beſchränkende 
Konſtitution, den Code Boliviano, angenommen 
hatte, der kolumbiſche General Sucre geſtellt, der 
aber, zum lebenslänglichen Präſidenten gewählt, dieſe 
Würde nur für zwei Jahre annahm. Da die Verfaſ⸗ 
ſung nicht demokratiſch genug war, ſo kam es bald 
zu Unruhen; 25. Dez. 1827 brach in La Paz ein großer 
Aufſtand aus, und da wegen des Erdbebens in Lima 
(30. März 1828) keine Truppen gegen die Empörer 
geſandt werden konnten, ſo mußte Sucre, den man 
herrſchſüchtiger Abſichten beſchuldigte, im April 1828 
mit ſeinen kolumbiſchen Truppen B. verlaſſen. Ein 
3. Aug. 1828 eröffneter neuer Kongreß zu Chuqui⸗ 
ſaca veränderte die Verfaſſung in weſentlichen Punk⸗ 
ten und wählte den Großmarſchall Santa Cruz zum 
Präſidenten, der aber vorerſt die Wahl nicht annahm. 
Velasco, der inzwiſchen die Präſidentenwürde uſur⸗ 
piert hatte, ward von dem im Dezember wieder zu— 
ſammengetretenen Kongreß ab- und General Blanco 
an ſeiner Stelle eingeſetzt, der jedoch ſchon nach eini⸗ 
gen Monaten (in der Neujahrsnacht von 1828 zu 
829) bei einem Aufſtand ermordet ward. Hierauf 

wurde eine proviſoriſche Regierung eingeſetzt, welche 
die Präſidentenwürde nochmals Santa Cruzübertrug, 
der ſie jetzt annahm und die Ruhe wiederherſtellte. 
Er gab 1831 ein neues Geſetzbuch, Codigo Santa Cruz, 
ordnete die Finanzen, ſchloß einen Friedens- und Han⸗ 
delsvertrag mit Peru und ſtellte 1834 zur Beförde⸗ 
rung der Landeskultur, der Induſtrie, der Wiſſen⸗ 
ſchaften und Künſte den Einwanderern ſehr günſtige 
Bedingungen. Nach einigen Jahren ungeſtörter Ruhe 
und einer gedeihlichen Entwickelung ſuchte Santa Cruz 
eine Vereinigung Bolivias und Perus zu ſtande zu 
bringen; er rückte in Peru ein, beſiegte den General 
Gamarra 8. Aug. 1835 bei Cuzco und eroberte bis 
Frühjahr 1836 ganz Peru, worauf er als Pazifikator 
von Peru zum Oberhaupt von Süd- und Nordperu 
ausgerufen wurde. Er gab nun den beiden Staa⸗ 
ten eine Verfaſſung, nach welcher jeder Staat ſeine 
innern Angelegenheiten ſelbſtändig beſorgen, der ge: 
ſamte Bundesſtaat aber einer Zentralregierung un⸗ 
terworfen fein ſollte, die für zehn Jahre ihm ſelbſt 
unter dem Namen eines Protektors übertragen ward. 
Dies gab aber Anlaß zu neuen Empörungen in bei⸗ 
den Staaten. In Peru erhob ſich General Gamarra 
und brachte, von den eiferſüchtigen Chilenen unter⸗ 
ſtützt, Santa Cruz in der Schlacht bei Hungay 20. Jan. 
1839 eine Niederlage bei. In B. erklärte ſich General 
Velasco gegen die Konföderation und wurde von dem 
am 16. Juni 1839 zu Chuquiſaca verſammelten Kon⸗ 
greß als proviſoriſcher Präſident bis zur verfaſſungs⸗ 
mäßigen definitiven Wahl beſtätigt, worauf Santa 
Cruz das Land verließ. Aber auch Velasco mußte bald 
dem einſtimmig als Präſidenten anerkannten Gene⸗ 
ral Ballivian weichen. General Gamarra, der Präſi⸗ 
dent von Peru, ſuchte dieſe Zerwürfniſſe in B. zu 
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benutzen, um die Provinz La Paz loszureißen, rückte 
im Herbſt 1841 in B. ein, beſetzte La Paz, ward aber 
18. Nov. auf der Pampa von Ingavi unweit Viacha 
aufs Haupt geſchlagen und blieb auf dem Schlacht⸗ 
feld. Ballivian drang nun in Peru ein, worauf 7. Juni 
1842 zu Pasco unter Vermittelung und Garantie 
Chiles Friede auf Grund des Status quo ante bel- 
lum geſchloſſen ward. Ballivian blieb trotz aller Ver⸗ 
ſuche des Generals Santa Cruz, in Peru zur Wieder⸗ 
erlangung ſeiner Würde eine Revolution zuwege zu 
bringen, Präſident bis 1847, worauf Velasco pro⸗ 
viſoriſch wiedergewählt wurde. 

Nach ſeinem Rücktritt 1848 kam es zu längern Strei⸗ 
tigkeiten zwiſchen den alten und mehreren neuen Prä⸗ 
tendenten um die Präſidentenwürde, bis zuletzt Gene⸗ 
ral Manuel Iſidor Belzu ſich behauptete, welcher nun 
wieder die Ordnung einigermaßen herſtellte und ſich 
die Hebung des Ackerbaues und der Induſtrie angele⸗ 
gen ſein ließ. 1855 nötigte ihn indes eine Soldaten⸗ 
meuterei zum Rücktritt, und ſein eigner Schwiegerſohn, 
der General Cordova, ward anſeiner Stelle Präſident, 
mußte jedoch, weil es ihm an der nötigen Festigkeit 
und Entſchiedenheit mangelte, ſchon im September 
1857 dem Dr. Joſée Maria Linare weichen. Dieſer 
riß bald die ganze Regierungsgewalt an ſich, unter⸗ 
drückte alle Oppoſition und warf ſich ſchließlich durch 
Dekret vom 31. März 1858 zum Diktator auf, konnte 
ſich aber gegen die Verſchwörungen und Aufſtands⸗ 
verſuche der Nebenbuhler nicht behaupten und ward 
Anfang 1860 durch Cordova verdrängt. Dieſer wurde 
ſchon in der Nacht vom 15. Jan. 1861 durch einen 
Aufſtand in La Paz geſtürzt, worauf der General 
Joſé Maria de Acha zum Präſidenten erhoben wurde. 
Auch dieſer hatte anfangs mit mancherlei Unruhen 
und Aufſtandsverſuchen zu kämpfen; als im Oktober 
1861 der Befehlshaber von La Paz, Oberſt Placido 
Yonez, von einer neuen Verſchwörung Kunde erhielt, 
ließ er 106 angeſehene Perſonen, darunter Cordova, 
ergreifen und erſchießen. Dieſe Grauſamkeit und die 
Wachſamkeit Achas ſicherten für einige Zeit ſeine 
Herrſchaft, und die Umgeſtaltung, welche er 1863 mit 
ſeinem Miniſterium vornahm, verſchaffte ihm allge⸗ 
meineres Vertrauen. Er richtete ſein Augenmerk vor⸗ 
nehmlich auf Bolivias kommerzielle und induſtrielle 
Entwickelung und vollzog 2. Nov. 1862 einen bereits 
13. Mai 1858 mit den Vereinigten Staaten von Nord⸗ 
amerika geſchloſſenen Freundſchafts-, Handels- und 
Schiffahrtsvertrag. Auch mit Frankreich trat er 
1863 in freundſchaftliche Beziehungen. Schwieriger 
ward ihm die Beilegung eines zwiſchen Chile und B. 
entſtandenen Streits über den Beſitz eines am Stil⸗ 
len Meer gelegenen Landſtrichs, Mejillones genannt, 
der unfern des Hafens Cobija anfängt und wegen ſeiner 
Salpeterbergwerke und Guanolager wichtig iſt. Auf 
dem Kongreß der ſüdamerikaniſchen Republiken zu 
Lima im November 1864 riet Acha von allen Be⸗ 
ſchlüſſen ab, die den europäiſchen Mächten als eine: 
Drohung oder Herausforderung erſcheinen könnten, 
und wirkte dahin, daß der projektierte ſüdamerika⸗ 
niſche Bund ſich auf Handels- und Verkehrserleichte⸗ 
rungen beſchränkte. 

Bei dem Streit zwiſchen Spanien und Peru wegen 
der Chinchainſeln ſchloß ſich B. an Peru an. Die kluge 
und gemäßigte Regierung Achas hatte indeſſen den 
Geiſt der Anarchie doch nicht unterdrückenkönnen. Am 
28. Dez. 1864 erhob ſich gegen ihn zu Cochabamba der 
General Mariano Melgarejo, welcher, nachdem er im 
Februar 1865 die letzten Truppen Achas bei Ocaza in 
der Nähe von Potoſi geſchlagen hatte, faſt in ganz B. 
als Präſident anerkannt wurde. Derſelbe wußte wie⸗ 
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derholte Verſuche, ihn zu ſtürzen, zu vereiteln. Den 
erſten dieſer Verſuche machte der frühere Präſident 
Manuel Iſidor Belzu, der aus Peru, wo er bisher 
als Verbannter gelebt, mit einigen Hundert Anhän⸗ 
gern nach B. zurückgekehrt war und ſich 22. März 1865 
in La Paz zum Präſidenten hatte ausrufen laſſen. 
Aber ſchon 27. März wurde Belzu bei einem von Mel⸗ 
garejo auf La Paz unternommenen Angriff erſchoſſen, 
womit dieſe Schilderhebung ihr Ende erreichte. Eine 
neue erfolgte ſchon 25. Mai unter Caſtro Arguedas, 
der ſich mehrere Monate im Feld behauptete, bis 
er 24. Jan. 1866 bei Viacha in der Nähe von La 
Paz entſcheidend geſchlagen ward, worauf Melga— 
rejo eine allgemeine Amneſtie für politiſche Verbre⸗ 
chen verkündigte. Schon im Oktober d. J. machten 
die Demokraten einen neuen Aufſtandsverſuch, der 
aber raſch unterdrückt ward und den Rädelsführern 
das Leben koſtete. 1868 wurde eine neue Konſtitu⸗ 
tion vereinbart, die aber Melgarejo ſchon im Februar 
1869 wieder aufhob, ſo daß er ſeitdem faktiſch die 
Diktatur ausübte. Ein Aufſtand, der im Februar 
1870 in den öſtlichen Teilen des Landes ausbrach, 
ward erſt nach blutigem Kampf niedergeworfen. In⸗ 
des machte ſich 20. Juni 1871 Morales mit Vertrei⸗ 
bung Melgarejos zum Präſidenten. Letzterer wurde 
1872 von ſeinem Schwiegerſohn ermordet, Morales 
aber 27. Okt. 1872 vom Oberſten Federico la Faye, ſei⸗ 
nem Neffen, infolge eines Wortwechſels niedergeſchoſ— 
ſen. Darauf wurde Ballivian zum Präſidenten der 
Republik ernannt. Ihm folgte 1873 Dr. Frias als 
Präſident, wurde aber ſchon 1876 durch einen Sol: 
datenaufſtand geſtürzt. Nun bemächtigte ſich Genes 
ral Daza 4. Mai 1876 der Herrſchaft. Dieſer ſchlug 
ſeine Reſidenz in Suere auf, unterdrückte im Ja⸗ 
nuar 1877 einen Aufſtand gegen ſeine Herrſchaft 
und erlangte ſeine Wahl zum definitiven Präſidenten 
durch einen konſtituierenden Nationalkonvent, der 
auch eine Verfaſſung nach Dazas Wunſch beſchloß, 
die ihm ganz unumſchränkt zu regieren erlaubte. 
Daza bereicherte ſich durch Mißbrauch ſeiner Gewalt 
in ſchamloſer Weiſe. Aus ſelbſtſüchtigen Motiven 
ließ er ſich 1879 von Peru bewegen, einen Krieg mit 
Chile anzufangen, obwohl die bolivianiſche Armee 
ſchlecht gerüſtet und nur 5000 Mann (mit 1000 Of⸗ 
fizieren) ſtark war. Den Anlaß boten die Salpeter⸗ 
bergwerke an der Atacamaküſte, welche von den Ehi- 
lenen ausgebeutet wurden, und welche Daza entgegen 
beſtimmten Verträgen mit hohen Abgaben belegte. 
B. ſchloß ein Schuß: und Trutzbündnis mit Peru und 
überließ dieſem die Hauptlaſt der Kriegführung. Daza 
vereinigte ſich im ſüdlichen Peru mit dem peruaniſchen 
Heer, entzog ſich aber feig dem Kampf und ward da: 
her im Dezember 1879 von den entrüſteten Truppen 
verjagt. Eine Nationalverſammlung ſtellte General 
Campero an die Spitze des Staats und des Heers, 
das in den unglücklichen Schlachten gegen die Chi⸗ 
lenen 1880 mitkämpfte, ſich aber dann gänzlich auf: 
löſte. Nach dem vollſtändigen Siege Chiles über die 
peruaniſchen Truppen wurde 4. April 1884 zu San⸗ 
tiago ein Waffenſtillſtandsvertrag von unbeſtimmter 
Dauer abgeſchloſſen, welcher B. zur Abtretung des 
ganzen Küſtengebiets (ſ. S. 165) nötigte. Weiteres 

| über diejen Krieg ſ. unter Chile. Vgl. Cortes, En- 
| sayo sobre la historia de B. (Sucre 1801); H. Reck, 
Geſchichte der Republik B. (»Ergänzungsblätter«, 
Bd. 1, Hildburgh. 1866); »Archivoboliviano. Colec- 
eion de documentos relativos de la historia de B.« 
(Par. 1874, Bd. 1). 
Boliviano (Peſo), bolivian. Münzeinheit, — 100 

Centavos = 4,05 Mk. (5 Frank). 

169 

Boliwadin, Stadt, ſ. Bulawadin. 
Bolkenhain, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe⸗ 

zirk Liegnitz, an der Wütenden Neiße, 344 m ü. M., 
ſchön gelegen, hat ein Amtsgericht, eine evangeliſche 
und kath. Kirche, ein Kreiskrankenhaus, mechaniſche 
Leinweberei, Lederfabrik und (1880) 3026 Einw. (599 
Katholiken). Der Ort erhielt 1313 Stadtrechte und 
gehörte zum Fürſtentum Schweidnitz. Über der Stadt 
die alte Bolkoburg, eine der impoſanteſten Ruinen 
Schleſiens, mit koloſſalen Ringmauern und einem 
52 m hohen Turm (Hungerturm). 

Boll (Bole), engl. Getreidemaß, — 6 Buſhels — 
2,18 Lit.; ſchott. Hohlmaß, — 4 Firlots (ſ. d.). 

Boll, Badeort im württemberg. Donaukreis, Ober⸗ 
amt Göppingen, in freundlicher Gegend am Fuß der 
Alb, 11 km von der Eiſenbahnſtation Göppingen 
(Stuttgart⸗Ulm), 418 m ü. M., mit (1880) 1511 Einw. 
und einer an Verſteinerungen reichen Schwefelquelle 
von 10,6 — 12 C., die bei chroniſchem Kehlkopf- und 
Lungenkatarrh, Hämorrhoidalleiden und Menſtrua⸗ 
tionsſtörungen ſich wirkſam erweiſt. 

Bollandiſten, eine Geſellſchaft Jeſuiten, die Mit⸗ 
arbeiter und Herausgeber der von dem Jeſuitenorden 
veranlaßten Sammlung der Nachrichten über die 
Heiligen der römiſch⸗katholiſchen Kirche, welche unter 
dem Titel: »Acta Sanctorum« 1643 1794 zu Ant⸗ 
werpen, Brüſſel und Tongerloo erſchienen. Sie füh⸗ 
ren jenen Namen von Johann Bolland (geb. 1596 im 
Limburgiſchen, geſt. 1665), dem erſten Bearbeiter 
der von Heribert Rosweyd (geſt. 1629) aus Utrecht 
angelegten Sammlung. Unter ihnen ſind beſonders 
Gottfried Henſchen (geſt. 1681), Dan. Papebroch (geſt. 
1714), Konr. Janninck (geſt. 1723), Peter Boſch (geſt. 
1736), Konſt. Suyskens (geſt. 1771) ꝛc. zu nennen. 
Nach Erſcheinen des 53. Bandes (des 6. des Oktobers) 
im Mai 1794 machte die franzöſiſche Okkupation dem 
Unternehmen ein Ende. In neuerer Zeit (1837) aber 
konſtituierte ſich unter den Auſpizien der belgiſchen 
Regierung, die einen jährlichen Beitrag von 6000 
Frank dazu ausſetzte, eine neue, wieder aus Jeſui⸗ 
ten beſtehende Geſellſchaft, welche im Dezember 1845 
in zwei Teilen den 54. Band des ganzen Werks (den 
7. des Oktobers) veröffentlichte. Seitdem iſt das Werk 
bis zum 63. Band fortgeſchritten. Eine neue Aus⸗ 
gabe dieſer » Acta Sanctorum« der B. hat 1863—67 
in 61 Bänden der Buchhändler Victor Palms in Pa⸗ 
ris veranſtaltet, wozu 1875 L. M. Rigollot einen 
Band »Auctaria« lieferte. Nachträge, hagiographiſche 
Handſchriften u. a. bieten die ſeit 1882 in Paris und 
Brüſſel erſcheinenden »Analecta Bollandiana«. Vgl. 
Gachard, Memoire historique sur les Bollandistes 
(Gent 1835); Pitra, Etudes sur les Actes des 
Saints par les Bollandistes (Par. 1850); Tou⸗ 
gard, De l’histoire profane dans les actes grecs 
des Bollandistes (Par. 1874); »Hiſtoriſch-politiſche 
Blätter«, Bd. 95, S. 585 — 598 (Münch. 1885). 

Bolle, ſ. Lauch. 
Bollenbeißer, ſ. v. w. Gimpel und Kirſchkernbeißer 

(j. Kernbeißer). 
Bollene (ſpr. lähn), Stadt im franz. Departement 

Vaucluſe, Arrondiſſement Orange, am Lez, einem 
Nebenfluß des Rhöne, unweit der Eiſenbahn Paris: 
Marſeille, mit der alten Kirche St.⸗Martin und (1876) 
3168 Einw., welche Seidenſpinnerei, Ziegel- und 
Olfabrikation treiben. 

Böller, kleine Kanonen oder Mörſer zum Gebrauch 
bei Feſtlichkeiten, früher auch Bezeichnung für leichte 
Mörſer überhaupt. 

Bolletrieholz (Pferdefleiſchholz), Holz aus Su: 
rinam, das friſch in der Farbe rohem Fleiſch gleicht, 
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aber an der Luft bläſſer wird, ſehr feſt ift und zu 
Rollen oder andern mechaniſchen Werkzeugen dient. 

Bolletten (ital.) hießen früher in Ofterreich die 
amtlichen Beſcheinigungen über das mit einer Ware 
vorgenommene zollgeſetzliche Abfertigungsverfahren. 
Heute nennt man B. die bei der Erhebung von Brücken⸗ 
und Wegegeld und von Verzehrungsſteuern ausge— 
fertigten Scheine, während die über Amtshandlungen 
bei der Verzollung ausgeſtellten Scheine je nach ihrer 
Bedeutung Begleitſchein, Legitimationsſchein, Kon⸗ 
trollſchein ꝛc. heißen. 

Bolley, Pompejus, Chemiker, geb. 7. Mai 1812 
zu Heidelberg, ſtudierte daſelbſt ſeit 1830 Natur⸗ 
wiſſenſchaften, wurde 1833 wegen ſeiner Beteiligung 
an der Burſchenſchaft in Unterſuchung gezogen und 
nach achtmonatlicher Unterſuchungshaft zu ſechs Mo: 
naten Feſtungsarreſt verurteilt. Er erhielt 1838 eine 
Berufung als Profeſſor der Chemie nach Aarau und 
ward hier zum Konrektor der Kantonſchule ernannt. 
1855 folgte er einem Ruf an das eidgenöſſiſche Poly⸗ 
technikum zu Zürich als Profeſſor der techniſchen Che⸗ 
mie und führte von 1859 bis 1865 das Rektorat die⸗ 
ſer Anſtalt. Er redigierte von 1841 bis 1854 das 
»Schweizeriſche Gewerbeblatt« und ſeitdem mit Kro⸗ 
nauer die »Schweizeriſche polytechniſche Zeitſchrift«. 
Er ſchrieb ein ſehr verbreitetes »Handbuch der che: 
miſch-techniſchen Unterſuchungen« (5. Aufl. von 
Stahlſchmidt, Leipz. 1879) und begann die Heraus⸗ 
gabe eines »Handbuchs der chemiſchen Technologie⸗ 
in 8 Bänden (Braunſchw. 1862 ff.), an deſſen Bear⸗ 
beitung mehrere Gelehrte beteiligt ſind. B. beſchäf⸗ 
tigte ſich hauptſächlich mit der Unterſuchung von 
Färbeſubſtanzen und galt auf dieſem Gebiet als erſte 
Autorität (vgl. feine Schrift Altes und Neues aus 
der Farbenchemie«, Berl. 1868). B. war wiederholt 
als Berichterſtatter und Präſident einer der Klaſſen⸗ 
juries auf den internationalen Induſtrieausſtellun⸗ 
gen thätig und redigierte die ſchweizeriſchen offiziellen 
Berichte über dieſe Ausſtellungen. Er ſtarb 3. Aug. 
1870 in Zürich. 

Bolleyblau, ſ. Indigpurpur. 
Böllhuhn, ſ. v. w. Waſſerhuhn. 
Bollinger, Otto, Mediziner, geb. 2. April 1843 

zu Altenkirchen in der Rheinpfalz, ſtudierte ſeit 1862 
zu München Medizin, ward 1865 Aſſiſtent am patho⸗ 
logiſchen Inſtitut und widmete ſich ſeit 1868 zu Ber⸗ 
lin und Wien neben der pathologiſchen Anatomie 
namentlich der vergleichenden Pathologie und Tier⸗ 
heilkunde. 1870 habilitierte er ſich als Privatdozent 
in München und folgte 1871, nachdem er als Ba⸗ 
taillonsarzt den deutſch-franzöſiſchen Krieg mitge⸗ 
macht hatte, einem Ruf als Profeſſor an der Tier⸗ 
arzneiſchule in Zürich, wo er ſich gleichzeitig als 
Privatdozent an der Hochſchule habilitierte. 1874 
ging er als Profeſſor für pathologiſche Anatomie an 
der Tierarzneiſchule und als außerordentlicher Pro- 
feſſor für vergleichende Pathologie an der Univerſi⸗ 
tät nach München und erhielt hier 1880 die ordent⸗ 
liche Profeſſur der pathologiſchen Anatomie und all⸗ 
gemeinen Pathologie. Er ſchrieb über Kälberlähme, 
Rotz, Hämoglobinurie, Tuberkuloſe, Rauſchbrand, 
Aktinomykoſe, über eine neue Wild- und Rinder⸗ 
ſeuche: „Die Kolik der Pferde und das Wurmaneu⸗ 
rysma der Eingeweidearterien« (Münch. 1870); »Zur 
Pathologie des Milzbrandes« (daſ. 1872); »Infek⸗ 
tionen durch tieriſche Gifte. Zoonoſen« (in Ziemſſens 
»Handbuch der ſpeziellen Pathologie«); »Über ani⸗ 
male Vaccination« (Leipz. 1879); »Zur Atiologie 
der Infektionskrankheiten« (Münch. 1881); »Über 

Bolletten — Bologna. 

typhus« (daſ. 1881); »über Vererbung von Krank: 
heiten« (Stuttg. 1882). Mit Frank begründete er 
1875 die »Deutſche Zeitſchrift für Tiermedizin und 
vergleichende Pathologie⸗. 

Bollington, Ort in der engl. Grafſchaft Cheſter, am 
Bollin, öſtlich bei Macclesfield, mit Kohlenbergbau, 
Seiden⸗ und Baumwollweberei und (1881) 3962 Einw. 
Bollitöre (ital., Mehrzahl: Bollitsri), Sprudel, 
insbeſ. ſ. v. w. Salſen od. Schlammſprudel (ſ. d.). 

Bollmann, Juſtus Erich, geb. 10. März 1769 zu 
Hoya a. d. Weſer als Sohn eines wohlhabenden 
Kaufmanns, ſtudierte in Göttingen Medizin und 
ging 1792, nachdem er promoviert hatte, nach Paris, 
um ſich hier als Arzt niederzulaſſen. Die Revolution 
vereitelte dieſe Abſicht. Auf Bitten der Frau v. Stael, 
deren Bekanntſchaft er gemacht, rettete er im Auguſt 
deren Geliebten, den Kriegsminiſter Narbonne, vor 
den Verfolgungen der Jakobiner nach England. Da⸗ 
gegen mißlang ſein im Herbſt 1793 unternommener 
Verſuch, Lafayette aus ſeinem Gefängnis in Olmütz 
zu befreien. Er ward deswegen von der preußiſchen 
Behörde verhaftet und 1794 zu einem Monat Gefäng⸗ 
nis verurteilt. B. begab ſich darauf nach Amerika, 
wo er 1797 in Philadelphia ein Kommiſſionsgeſchäft 
gründete, welches nach anfänglich glücklichen Ge⸗ 
ſchäften 1803 liquidieren mußte. Als Agent des Hau⸗ 
ſes Baring wohnte er 1814—15 dem Wiener Kon⸗ 
greß bei; 1815 gründete er bei London eine chemiſche 
Fabrik, ſtarb aber auf einer Reiſe nach Weſtindien 
10. Dez. 1821 in Kingston auf Jamaica. Vgl. F. 
Kapp, J. E. B., ein Lebensbild aus zwei Weltteilen 
(Berl. 1880). 

Bollweiler, Dorf in Oberelſaß, Kanton Sulz, an 
der Eiſenbahn Straßburg-Baſel mit Zweigbahn nach 
Gebweiler, hat ein Schloß, Baumwollſpinnerei und 
Weberei, große Obſtbaumſchulen und (18800 1170 
Einw. B. kommt unter dem Namen Beltowiler be⸗ 
reits 728 vor und war ſpäter Hauptort einer Baronie, 
die 1649 in den Beſitz des ſchwediſchen Generals v. Ro⸗ 
ſen kam und 1739 zu einem Marquiſat erhoben wurde. 

Bollwerk, ſ. Bohlwerk und Baſtion. 
Bolmſee, größter See des ſüdlichen Schweden, an 

der Grenze der Läne Jönköping und Kronoberg, 
35 km lang, 10,7 km breit, 183 qkm, 142 m ü. M., 
32 m tief, mit der langen und an alten Grabhügeln 
reichen Inſel Bolmsö. Von N. fließen ihm die Stora 
und Lillä zu. Er wird von Dampfern befahren und 
ſteht durch die Eiſenbahnlinie Bolmen⸗Wislanda 
mit der Route Malmö⸗Jönköping in Verbindung. 

Bologna (spr. Lonnja), früher eine der nördlichen 
Delegationen des Kirchenſtaats, ſeit 1859 Provinz 
des Königreichs Italien (Landſchaft Emilia), wird von 
den Provinzen Florenz, Modena, Ferrara und Ra⸗ 
venna begrenzt, zerfällt in die drei Kreiſe: B., Imola 
und Vergato und hat ein Areal von 3593 qkm (65,2 
DM.) Das Land iſt ein ſchöner und fruchtbarer Teil 
der Romagna und zerfällt in zwei ziemlich gleiche, 
durch die Via Emilia geſchiedene Hälften, die nörd⸗ 
liche Ebene und das ſüdliche Gebirgsland der Apen⸗ 
ninen, die im Corno delle Scale ca. 2000 m Höhe 
erreichen. Zahlreiche kleine Flüſſe, die alle zum Po⸗ 
gebiet gehören: Reno, Panaro, Savena, Sillaro, San⸗ 
terno ꝛc., bewäſſern es; außerdem iſt die Ebene von 
vielen Kanälen (darunter der Canale Naviglio, ein 
bedeutendes Werk aus dem 14. Jahrh.) durchſchnit⸗ 
ten, welche die Luft ſehr feucht machen. Die Be⸗ 
völkerung zählt (1881) 457,474 Seelen. Die Ebene 
iſt reich angebaut und überaus fruchtbar, beſonders 
an Weizen, Mais, Reis, Hanf, Hülſenfrüchten, Obſt, 

Fleiſchvergiftung, inteſtinale Sepſis und Abdominal⸗ | Heu ꝛc. Eigentümliche und von dem Land benannte 
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Produkte find: die Bologneſer Hündchen, die Bolog- 
neſer Seide, die Bologneſer Kreide (Gesso di B.) und 
der Bologneſer Spat oder Bononiſche Stein (Pietra 
di Monte Paderno); außerdem liefert das Mineral⸗ 
reich Marmor, Gips, Thon, Farberde, Kupfer und 
Braunkohle. Hauptnahrungszweige der Bewohner 
ſind: Feldbau, Viehzucht (beſonders Ziegen- und 
Schweinezucht), ergiebige Bienenzucht, Flußfiſcherei, 
ſehr mannigfaltige Induſtrie (Seidenzeuge, Hanflein⸗ 
wand, Seilerwaren, Tuch, geräucherte Fleiſchwaren) 
und Handel. 

Die gleichnamige Hauptſtadt iſt eine der älteſten, 
größten und reichſten Städte Italiens, die wegen 
der Fruchtbarkeit ihrer Umgebung la grassa (die 
Fette) genannt wird. Darin hat man wohl den erſten 
Grund ihrer Anlage und Entwickelung zu ſuchen. 
Aber die Stadt lag auch für den Verkehr günſtig; wie 
ehemals alle Landſtraßen, ſo vereinigen ſich jetzt alle 
Straßen und Eiſenbahnen, welche vom Simplon bis 
Trieſt die Alpen überſchreiten, in B. und gehen von 
da weiter über den Apennin, der im Renothal wie 
im Futapaß hier leicht gangbar iſt, nach Toscana 
oder an der Oſtküſte entlang nach Brindiſi und Ta⸗ 
rent. Deshalb haben hier die Römer gleichzeitig mit 
Placentia und Cremona eine Militärkolonie gegrün⸗ 
det und zuweilen die Kaiſer hier reſidiert; aus dem⸗ 
ſelben Grund wird B. in neueſter Zeit zu einer der 
ſtärkſten Feſtungen Italiens mit Arſenal und be⸗ 
feſtigtem Lager umgeſchaffen. B. liegt auf der durch 
die alte Amiliſche Straße bezeichneten Linie des über⸗ 
gangs des Apennin in die Ebene, an einem ſchiff⸗ 
baren, in der Stadt zum Teil überbauten Kanal des 
weſtlich vorbeifließenden Reno, der durch ſein furcht⸗ 
bares Anſchwellen und feine Geröllmaſſen eine be— 
ſtändige Bedrohung der Stadt iſt. Sie bildet, noch 
von alten Mauern und Gräben umgeben, ein unregel⸗ 
mäßiges Sechseck mit im Innern häufig krummen 
und engen, aber reinlichen Straßen, von denen die 
wichtigſten doch ziemlich gerade radienförmig vom 
innerſten, älteſten Kern der Stadt zur Peripherie 

leiten. Die Häuſer find meiſt drei Stockwerke hoch, 
gut gebaut, ja palaſtartig und mit Arkaden verſehen. 
Unter den Plätzen ſind beſonders die Piazza Vittorio 

Emmanuele, der eigentliche Mittelpunkt der Stadt, 
von Paläſten umgeben, und der angrenzende Neptuns⸗ 
platz mit dem berühmten Neptunsbrunnen, 1566 aus⸗ 
geführt und mit der Neptunſtatue von Giovanni Bo⸗ 
logna geſchmückt, zu nennen. Hier ſteht der Palazzo 
del Podeſta, in welchem König Enzio 23 Jahre gefan⸗ 
gen gehalten wurde, 1201—64 erbaut, mit großem 
Turm, aber unvollendeter Faſſade, das reiche Stadt— 
archiv enthaltend; an der Oſtſeite der Portico dei 
Banchi mit ſchönen Magazinen; an der Weſtſeite der 
Palazzo Pubblico, der Sitz der Staats- und Stadt⸗ 
behörden, aus dem 13. Jahrh., mit einer Bronzeſtatue 
Gregors XIII. und einem Thonrelief der Madonna an 
der Faſſade; an der Südſeite die Kirche San Petronio, 
die größte der 75 Kirchen der Stadt, 1390 nach dem 
Plan des Vincenzi im italieniſch⸗gotiſchen Stil be⸗ 
gonnen, aber nur bis zum Querſchiff vollendet, mit 

ſchönen Skulpturen an der gleichfalls unvollendeten 
Faſſade und an den Portalen, im Innern mit Gemäl⸗ 

den und Denkmälern reich ausgeſtattet, mit Angabe 
des hier 1653 beſtimmten Meridians. Der größte 

Platz iſt der an der Nordſeite gelegene ehemalige Mer⸗ 
Cato, jetzt Piazza d' Armi, an den ſich die Montagnola, 

ein großer öffentlicher Garten, anſchließt. Andre 
merkwürdige Kirchen find: die Kathedrale San Pie: ſch 
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und ſtarb der heil. Dominikus), den reichgeſchmückten 
Sarkophag (arca) des Heiligen mit herrlichen Skulp⸗ 
turen von Nicola Piſano und Michelangelo enthaltend; 
ferner Santo Stefano, ein Komplex von ſieben Bau⸗ 
werken verſchiedenen Alters, Baſiliken, Rundkirchen 
und Kloſterhöfen; die dreiſchiffege San Martino Mag⸗ 
giore; Santa Maria dei Servi mit ſchönem Säulenvor⸗ 
hof und Hauptaltar; San Giacomo Maggiore (1267 — 
1497 erbaut) mit großem Tonnengewölbe, reicher, aus 
34 Bogen beſtehender Säulenhalle, ſchönem Glocken⸗ 
turm und berühmtem Altarblatt von Francia, u. a., 
ſämtlich noch im Beſitz reicher Kunſtſchätze. Nahe dem 
Mittelpunkt der Stadt ſtehen die beiden berühmten 
ſchiefen Türme, der eine 1109 von Aſinelli begonnen 
und nach ihm benannt, 83 mhoch mit Im Abweichung, 
der andre (von 1110) nach ſeinem Erbauer die Gari⸗ 
ſenda (auch Mozza) benannt, 42 m hoch und mit 2,5 m 
ſüdlicher Abweichung von der Senkrechten. Südlich 
davon erhebt ſich die Loggia dei Mercanti (Mercan⸗ 
zia), Sitz der alten Börſe, ein ſchöner Bau aus dem 
14. Jahrh. B. hat ferner eine große gebt glänzender 
architektoniſcher und im Innern an Kunſtwerken reis 
cher Paläſte, meiſt mit offenen Arkadenhallen im Un⸗ 
tergeſchoß, ſchönen Faſſaden und Höfen (darunter die 
Palazzi Bevilacqua, Fava, Buoncompagni, Pepoli, 
Sampieri, Fantuzzi, das Collegio di Spagna). Die 
Stadt zählt (1881) 103,998 Einw., die ſich durch Han⸗ 
dels⸗ und Gewerbfleiß auszeichnen. In großem Ruf 
ſtehen die bologneſiſchen Makkaroni, Mortadellas, Li⸗ 
köre, eingemachten Früchte, künſtlichen Blumen und 
wohlriechenden Seifen; außerdem treibt man Sei⸗ 
denſpinnerei und Seidenweberei, Hanf- und Tuch⸗ 
induſtrie, Tabak-, Glas- und Papierfabrikation und 
Strohhutflechterei. B. iſt Sitz einer Univerſität, 
der älteſten Europas, 1119 geſtiftet, die ihr im Mit⸗ 
telalter, wo ſie oft von 12,000 Studenten aus ganz 
Europa beſucht wurde und faſt alle Nationen dort 
eigne Kollegien hatten, den größten Ruhm und 
den zweiten Beinamen »la dotta« verſchaffte. Na⸗ 
mentlich bedeutend war ihre Rechtsſchule. Auch ſpä⸗ 
ter iſt die Univerſität von B. bedeutend geblieben; 
dort wurde die erſte Leiche zergliedert und der Gal⸗ 
vanismus entdeckt, und noch heute blüht ſie (1882: 
119 Dozenten und 795 Studenten). Dort haben Ir⸗ 
nerius (im 12. Jahrh.), Gratian, Malpighi, Caſſini u.a., 
namentlich auch zahlreiche weibliche Dozenten gelehrt. 
Noch heute iſt die Univerſität beſſer mit Inſtituten 
verſehen als die meiſten andern italieniſchen Hoch⸗ 
ſchulen, ſie hat namentlich eine reiche Bibliothek von 
200,000 Bänden und 6000 Manufkripten. Es beſteht 
ferner hier, nachdem eine große Zahl andrer phanta= 
ſtiſcher Akademien wieder eingegangen, eine Acca- 
demia delle belle arti oder Accademia Clementina, 
von Clemens III., einem gebornen Bologneſer, ge⸗ 
ſtiftet, welche im Beſitz der ſchönſten Werke der im 
16. Jahrh. von den Caracci, Guido Reni, Dome⸗ 
nichino, Albani und Guercino geſtifteten jogen. bolog⸗ 
neſiſchen Schule und andrer Meiſter iſt. In dieſer 
Sammlung finden ſich unter anderm Raffaels heil. 
Cäcilia, Guido Renis Madonna della Pietà und der 
Gekreuzigte, ein Altarbild von Giotto, Madonnen⸗ 
bilder von Francia und Perugino ꝛc. ſowie eine Waf⸗ 
fenſammlung. Von ſonſtigen Bildungsanſtalten 
ſind zu nennen: ein Lyceum, ein ſtädtiſches Gymna⸗ 
ſium, das Arciginnasio antico mit großer Bibliothek 
(Civica-Magnani, mit 102,800 Bänden), ein Ge⸗ 
werbeinſtitut, eine techniſche Schule, zwei Normal⸗ 

ulen für Lehrer und eine berühmte, 1805 gegrün⸗ 
tro (1620 begonnen); San Domenico, die Wiege des dete Muſikſchule (Liceo fllarmonico, an welcher Roſ⸗ 

Dominikanerordens (in dem anſtoßenden Kloſter lebte | fini ſtudierte), das Museo Civico (1871 gegründet) 
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mit Sammlung von Gräberfunden und andern Alter: 
tümern. Unter den Theatern Bolognas iſt das Teatro 
Comunale als Haupttheater hervorzuheben; bemer— 
kenswert ſind ferner die Theater Contavalli und del 
Corſo. Muſik wird hier ſehr kultiviert. Dem Zweck 
der Wohlthätigkeit dienen ein großes Krankenhaus 
(1801 gegründet), ein Findelhaus, ein Inſtitut zur 
Unterſtützung herabgekommener Familien (Opera 
Vergognosi, 1495 gegründet), drei Waiſenhäuſer, 
ein Institut für erwachſene Waiſen, das Armeninſti⸗ 
tut Vittorio Emmanuele (1735 geſtiftet) u. a.; auch be⸗ 
ſitzt die Stadt ein Taubſtummeninſtitut und eine Ir⸗ 
renanſtalt (ſeit 1560). B. iſt auch der Sitz eines Erz⸗ 
biſchofs und eines Appellationsgerichts ſowie eines 
deutſchen Konſuls. Auf einem benachbarten Hügel 
im SW. vor der Porta San Manoelo liegt San Mi⸗ 
chele in Bosco, bis 1797 ein Olivetanerkloſter und 
jetzt ein königliches Luſtſchloß, mit Reſten ſchöner 
Fresken im Kloſterhof, und auf einem andern Hügel 
vor der Porta Saragozza die Wallfahrtskirche Ma⸗ 
donna di San Luca, zu derein bedeckter Säulengang 
von 635 Bogen führt. Vom erſten Dritteil desſelben 
führt ein neuer Arkadengang zu der 1335 erbauten 
Kartauſe (Certosa), die 1797 aufgehoben und 1801 
zum öffentlichen Friedhof (Campo santo) von B. 
geweiht wurde, mit ſchönen Denkmälern aus alter 
Zeit und neuen Grabmonumenten. In B. wurden 8 
Päpſte, 200 Kardinäle, ſehr viele Gelehrte und be⸗ 
rühmte Künſtler geboren, z. B. Francia, die Caracci, 
Albani, die Gebrüder Reni, Galvani ꝛc. 

B., urſprünglich Felſina als etruriſche Stadt, 
wurde ſodann Bononia genannt als Hauptſtadt der 
Bojer und 189 v. Chr. von den Römern erobert, 
welche eine ſtarke Bürgerkolonie dahin führten. Im J. 
43 v. Chr. ward in der Nähe auf einer Inſel des Reno 
das zweite Triumvirat abgeſchloſſen. Durch Auguſtus 
hob ſich die in den Bürgerkriegen herabgekommene 
Stadt zu neuer Blüte und war öfters die Reſidenz 
von Kaiſern. Nach dem Untergang des oſtgotiſchen 
Reichs kam B. zum Exarchat und dann an die Lango⸗ 
barden, welchen ſie Karl d. Gr. entriß, der ſie zur 
Freien Stadt erklärte. Als ſolche gewann ſie eine 
nicht unbedeutende Macht; großes Anſehen genoß ſie 
durch die angeblich ſchon von Theodoſius II. 425 be⸗ 
gründete Univerſität, namentlich ihre Rechtsſchule, 
die beſonders durch Irnerius (geſtorben um 1140) 
gehoben ward. Als Glied des Lombardiſchen Bundes 
nahm B. teil am Kampf gegen die Hohenſtaufen; 
Kaiſer Friedrichs II. Sohn Enzio ſtarb daſelbſt in 
der Gefangenſchaft. Nach wechſelnden Kämpfen der 
dortigen adligen Familien, der Geremei, Lamber⸗ 
tazzi, Guidi, Pepoli, Bentivoglio u. a., um die Herr⸗ 
ſchaft unterwarf ſich die Stadt 1506 dem Papſt und 
wurde nun päpſtliche Legation, behielt jedoch noch 
viele Freiheiten. Am 24. Febr. 1530 wurde in B. 
Karl V. von Papſt Clemens VII. zum römiſchen Kai⸗ 
ſer gekrönt. 1547 wurde das Konzil von Trient nach 
B. verlegt und hielt hier zwei Sitzungen. Nachdem 
die Stadt 1796 von den Franzoſen genommen wor⸗ 
den war, wurde fie nebſt ihrem Gebiet ein Beltand- 
teil der Cisalpiniſchen Republik, ſpäter (als Departe⸗ 
ment Reno) des Königreichs Italien; 1815 kam ſie 
wieder zum Kirchenſtaat. 1821 war B. der Haupt⸗ 
herd des republikaniſchen Aufſtandes, der 4. Febr. 
ausbrach und ſich ſchnell bis nach Ancona verbreitete, 
worauf der Kardinal-Legat flüchten mußte und eine 
proviſoriſche Regierung eingeſetzt wurde. Zwar ward 
der Aufſtand durch die Oſterreicher unter General 
Frimont bald unterdrückt, doch brachen die Unruhen 
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liche Regierung wurde nochmals geſtürzt. Aber auch 
diesmal ſtellten im Januar 1832 die öſterreichiſchen 
Waffen die alte Ordnung in kurzem wieder her. An 
den Bewegungen ſeit 1848 nahm B. lebhaften Anteil 
und lieferte zu den italieniſchen Unabhängigkeits⸗ 
kriegen eine große Anzahl Freiwilliger; ein öſterrei⸗ 
chiſches Korps, das 8. Aug. 1848 B. durch einen 
Handſtreich beſetzen wollte, wurde durch einen Auf⸗ 
ſtand in Maſſe gezwungen, die Stadt zu verlaſſen. 
Als jedoch die Oſterreicher 8. Mai 1849 nach Ab⸗ 
ſchluß des Friedens mit Sardinien und im Einver⸗ 
ſtändnis mit dem Papſt von neuem anrückten, mußte 
ſich B. nach achttägiger Gegenwehr und wiederhol⸗ 
tem, jedoch ziemlich unſchädlichem Bombardement 
16. Mai ergeben, wurde in Belagerungszuſtand er⸗ 
klärt und blieb der Sitz eines öſterreichiſchen Armee⸗ 
kommandos bis zum öſterreichiſch-italieniſchen Krieg 
von 1859, infolge deſſen die Stadt vom Kirchenſtaat 
abfiel und im März 1860 mit der Romagna ihren An⸗ 
ſchluß an das Königreich Sardinien proklamierte. 
Vgl. Savioli, Annali della città di B. (Baſſano 
1788-95, 3 Bde.); Guidicini (geb. 1763), Cose no- 
tabili della città di B. (Bologna 1869 74, 6 Bde.). 

Bologna (ſpr.⸗lonnja), Giovanni nicht da B., eigent⸗ 
lich Jean Boulogne), flandr. Bildhauer und Archi⸗ 
tekt, geb. 1524 zu Douai, begab ſich um 1540 nach 
Antwerpen, wo er die Bildhauerkunſt bei Jacques 
Dubroeucgq erlernte, und 1551 nach Italien, wo er 
bis an ſein Ende blieb und eine außerordentlich um⸗ 
fangreiche Thätigkeit als Bildner in Bronze und 
Marmor entfaltete. Nach kurzem Aufenthalt in Rom, 
wo er den Einfluß Michelangelos erfuhr, ging er 
nach Florenz und trat hier 1561 in die Dienſte des 
Großherzogs Coſimo I. Im J. 1563 wurde er von 
Papſt Pius IV. nach Bologna berufen, wo er bis 
1567 ſein Hauptwerk, den Neptunsbrunnen, aus⸗ 
führte. Unter ſeinen zahlreichen übrigen Arbeiten 
find die hervorragendſten: die Tugend, das Laſter 
feſſelnd (Marmor, Bargello in Florenz); die Bronze⸗ 
figur des ſchwebenden Merkur von 1572, ebendaſelbſt 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 18); der Raub 
der Sabinerin von 1583 in Marmor, in der Loggia 
dei Lanzi zu Florenz (Fig. 17); die Reiterſtatue 
Coſimos I., auf der Piazza della Signoria in Flo⸗ 
renz (1594); ii des Okeanos und der drei 
Stromgötter, auf der von ihm angelegten Inſel im 
Garten Boboli; Herkules und der Centaur, in der 
Loggia dei Lanzi; die Bronzereliefs für die Haupt⸗ 
thür des Doms in Piſa; die Reiterſtatue Ferdinands I., 
auf dem Annunziataplatz in Florenz, und die von ſei⸗ 
nen Schülern vollendete, aber 1792 eingeſchmolzene 
Reiterſtatue Heinrichs IV. für Paris. B. ſtarb 1608 
in Florenz. Er verband die Kühnheit Michelangelos- 
mit einer geläuterten, wenn auch etwas oberflächlichen 
Formengebung und war beſonders hervorragend in 
der Eleganz und dem Schwung des Aufbaues be⸗ 
wegter Gruppen. Vgl. A. Desjardins, La vie et 
l’oeuvre de Jean Bologne (Par. 1884). 

Bologneſe, il (pr. njeie), ital. Maler, ſ. Grimaldi. 
Bologneſer Flaſche, ein von Asmadei 1716 erfun⸗ 

denes und von dem Bologneſer Balbi beſchriebenes. 
kleines, kolbenförmiges, etwa 8 em langes und in 
der Höhlung des gerundeten Bodens einen Daumen 
breites, oben offenes und ſehr dickwandiges Glas, 
wird gleich nach der Herſtellung nicht, wie andre glä⸗ 
ſerne Gefäße, im Kühlofen allmählich, ſondern raſch 
an der Luft abgekühlt; dabei erhalten die ſchneller ſich 
abkühlenden Oberflächenteilchen eine andre Span⸗ 
nung als die innern, und dies hat zur Folge, daß 

ſchon 21. Dez. 1831 von neuem aus, und die päpſt⸗ durch die geringſte Verletzung der Oberfläche der Zu⸗ 
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ſammenhang aufgehoben wird. Das dicke Ende einer 
ſolchen Flaſche widerſteht einem ziemlich ſtarken Ham⸗ 
merſchlag; aber die Flaſche zerſpringt zu kleinſten 
Trümmern, ſobald man ein kleines, ſcharfes Stein- 
chen in die Höhlung fallen läßt. 

Bologneſer Kreide, eine über Trieſt in den Han⸗ 
del kommende leichte und reine italieniſche Kreide; 
dient zum Polieren der Gold- und Silberwaren. 

Bologneſer Leuchtſtein (bbononiſcher Leucht— 
ſtein), ſ. Baryumſulfuret. 

Bologneſer Spat (Bologneſer Stein), ſtänge⸗ 
liger oder faſeriger Schwerſpat vom Monte Paderno 
bei Bologna. 

Bolometer (griech., »Strahlungsmeſſer«), von 
Langley konſtruiertes Inſtrument, welches als Er: 
ſatz der Thermoſäule dienen ſoll, beſteht aus einer 
ſogen. Wheatſtoneſchen Brücke, in deren beide 
Zweige je eine Anzahl (etwa 20) äußerſt dünner 
Streifen aus Stahl, Platin, Palladium ꝛc. einge⸗ 
ſchaltet ſind. Beide Streifenſyſteme ſind ſo in einen 
Hohleylinder eingeſchloſſen, daß nur das eine von 
einfallenden Wärmeſtrahlen getroffen werden kann. 
Sobald nun eine Beſtrahlung der einen Streifen⸗ 
partie eintritt, erwärmt ſich dieſelbe und vermehrt 
demzufolge ihren Leitungswiderſtand. Das in die 
Brücke eingeſchaltete Galvanometer wird alſo infolge 
der Verſchiedenheit der Stromſtärken in den beiden 
Zweigen der Leitung ausſchlagen und dadurch eine 
Meſſung der ſtattgehabten Erwärmung ermöglichen. 
Das Inſtrument iſt äußerſt empfindlich, ſo daß eine 
Temperaturveränderung von ¼00000 Grad noch 
wahrgenommen wird. 

Bolor Tagh (blaues Gebirge«, bei den Chineſen 
Tſungling, »Zwiebelpäſſe c), Name, der von den An⸗ 
wohnern der Ebene den unbewohnten, unwirtlichen 
Hochthälern beigelegt wird, die am Weſtrand Zen⸗ 
tralaſiens, öſtlich von der Kiſiljart⸗ und Pamirkette be⸗ 
grenzt, den Raum zwiſchen den Gebirgsſyſtemen des 
Himalaja im S. und des Thianſchan im N. aus— 

füllen. Er ſcheidet die Stromgebiete des Jarkand— 
fluſſes und des Amu Darja (Oxus). Hohe Päſſe 
führen über dieſes Gebirge auf das Wüſtenplateau 

der Pamir. Unter den Hochgipfeln fällt am meiſten auf 
der Taghalma, 79 km ſüdweſtlich von Janghiſſar, 
von 7617 m Höhe. Die Arier hatten ihre Urſitze zu 
beiden Seiten dieſer von Nomadenvölkern noch heute 
abgeweideten Hochthäler. Die Gegend wurde 1879 
von dem Engländer Trotter bereiſt. 

Bolſchoi Liman, Steppenſee im europ. Rußland, 
auf der Grenze zwiſchen Kaukaſien und dem Lande 
der Doniſchen Koſaken, wird vom Fluß Manytſch 
(ſ. d.) durchſtrömt. 

Boljec, Hieronymus, Gegner Calvins, war 
früher Karmelitermönch in Paris geweſen, ſtudierte 
zu Genf Medizin, trat daſelbſt 1551 öffentlich als 
Beſtreiter der von Calvin vorgetragenen Prädeſtina⸗ 
tionslehre auf, worauf er eingekerkert und aus Genf 
verwieſen wurde. Als ihm bei ſeiner Rückkehr nach 
Frankreich der Eintritt in die proteſtantiſche Geiſt⸗ 
lichkeit verwehrt wurde, trat er zur katholiſchen Kirche 
zurück und rächte ſich an Calvin durch ſeine die kraſ— 
ſeſten Verleumdungen enthaltende Schrift »Histoire 
de la vie de Jean Calvin« (Par. 1577). S. Calvin. 

Bolſena, Marktflecken in der ital. Provinz Rom, 
Kreis Viterbo, an der Nordſeite des gleichnamigen 

Sees, iſt das Volsinii novi des Altertums (ſ. Vol⸗ 
ſinii), das nach Zerſtörung des ältern Volſinii 280 

v. Chr. von den Römern am Lacus Volſinienſis an- 
gelegt wurde, hat Reſte eines Amphitheaters, zu dem 
eine mit Polygonen beſetzte antike Straße führt, eines 
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Tempels und andre alte Baureſte, eine Kirche, Santa 
Criſtina, in welcher das von Raffael »Mefje von B.) 
verewigte Wunder der blutenden Hoſtie ſtattgefunden 
haben ſoll, und zählt (1881) 2214 Einw. Der See von 
B. (Lago di Bolsena, ſonſt Lacus Volsiniensis, 
Vulsinus), 303 m hoch gelegen, der ſchönſte und 
größte der nördlich von Rom gelegenen, wahrichein: 
lich vulkaniſche Senkungsfelder oder eingeſtürzte Kra⸗ 
ter füllenden Seen, hat einen Umfang von 37 km 
und iſt von hoch anſteigenden Ufern umgeben. Er 
iſt ſehr fiſchreich und ſteht durch den Fluß Marta mit 
dem Mittelländiſchen Meer in Verbindung. In ihm 
erheben ſich die beiden Inſeln Biſentina, mit den 
Ruinen der Luſtſitze der Farneſe, und Martana, auf 
welcher Theodat ſeine Gemahlin Amalaſuntha, die 
Tochter Theoderichs, 534 ermorden ließ. 

Bolſon de Mapimi, ein wüſter Landſtrich im nörd⸗ 
lichen Mexiko, in den Staaten Cohahuila und Chi⸗ 
huahua, bildet eine ausgedehnte, faſt nur von un⸗ 
bezwungenen Indianern bewohnte, 1100 - 1200 m 
hoch gelegene Einſenkung des Plateaus zwiſchen der 
Sierra Verde und dem Rio Grande del Norte, ent— 
hält zahlreiche Seen, z. B. die Laguna del Cayman, 
Laguna de Aqua Verde u. a., und iſt von ſteilen, von 
tiefen Canons durchfurchten, erzreichen Kalkgebirgs— 
ketten umgeben. 

Bolsward, alte, früher ſehr bedeutende Stadt in 
der niederländ. Provinz Friesland, 24 km ſüdweſt⸗ 
lich von Leeuwarden, hat eine ſchöne gotiſche Mar— 
tinikirche mit Grabmälern der älteſten frieſiſchen 
Grafen ſowie des frieſiſchen Volksdichters Gysbert 
Jacobsz (geſt. 1666) und (1883) 5939 Einw., Leinen⸗ 
und Wolleninduſtrie, Ziegeleien, Butter-, Käſe⸗ und 
Viehhandel. B. war ehedem befeſtigt und gehörte zu 
den Hanſeſtädten. 

Bolswert, 1) Bostius a, niederländ. Kupferſtecher, 
geboren um 1580 zu Bolswert in Friesland, hielt ſich 
zuerſt in Holland auf und ging 1619 nach Antwer⸗ 
pen, wo er 1620 Meiſter wurde. B. wurde in Ant⸗ 
werpen durch den Einfluß Rubens', nach welchem er 
mehrere Stiche ausführte, zu größerer und breiterer 
Auffaſſung der Formen gebracht, mit der er immer 
eine beſtimmte und ſaubere Zeichnung verband. Er 
ſtarb 1633 in Brüſſel. 

2) Schelte a, niederländ. Kupferſtecher, jüngerer 
Bruder des vorigen, geboren um 1586, trat 1625 oder 
1626 in die Antwerpener Gilde und ſtarb daſelbſt im 
Dezember 1659. Unter Rubens' Leitung bildete er 
ſich zu dem größten Stecher der vlämiſchen Schule 
aus, welcher die maleriſche Kraft, die Kühnheit und 
die Größe jenes ebenſo gut wiederzugeben wußte wie 
die weiche Anmut und Zartheit van Dycks. In der 
Abſtufung von Licht und Schatten, welche beſonders 
den Stichen nach Landſchaften zu gute kam, hatte er 
eine außerordentliche Virtuoſität erreicht. Vgl. Hy⸗ 
mans, Histoire de la gravure dans l’&cole de 
Rubens (Brüſſel 1879). 

Bölte, Amely, Romanſchriftſtellerin, geb. 6. Okt. 
1814 zu Rehna in Mecklenburg⸗Schwerin als die 
Tochter des dortigen Bürgermeiſters, wurde nach dem 
Tod ihres Vaters, kaum 17 Jahre alt, Erzieherin auf 
einem adligen Gut und begab ſich ſpäter (1839) nach 
England, wo ſie eifrig Engliſch ſtudierte und auch 
für deutſche Zeitſchriften litterariſch thätig war. Nach 
ihrer Rückkehr nach Deutſchland (1852) ließ ſie ſich 
in Dresden, ſpäter in Wiesbaden nieder. B. begann 
als verſtändige Schriftſtellerin von geſunder Lebens⸗ 
auffaſſung und guter Beobachtungsgabe. Ihren Ruf 
begründete ſie mit den »Erzählungen aus der Mappe 
einer Deutſchen in London« (Leipz. 1848) und dem 



174 

»Viſitenbuch eines deutſchen Arztes in London« 
(Berl. 1852), dem »Eine deutſche Palette in London« 
(daſ. 1853), »Eine gute Verſorgung« (Hamb. 1856), 
»Das Forſthaus« (Prag 1854), »Liebe und Ehe«, 
Erzählungen (Hamb. 1857, 3 Bde.), u. a. folgten, 
welche Werke vorzugsweiſe Schilderungen aus dem 
Leben der engliſchen Ariſtokratie, freilich mit greller 
Farbenauftragung, enthalten. Später wandte ſie ſich 
dem biographiſchen Roman zu, worin ſie zur künſt⸗ 
leriſchen Geſtaltung ſowenig wie andre durchdrang, 
und ſank auch in ihren Schilderungen aus dem mo⸗ 
dernen Leben zum Niveau derbeſſern Leihbibliotheken⸗ 
romane herab. Wir nennen von ihren Werken die⸗ 

ſer Art: »Frau von Staél« (Prag 1859); »Juliane 
von Krüdener und Kaiſer Alexander« (Berl. 1861); 

»Winckelmann« (daſ. 1862); »Vittorio Alfieri« (daſ. 
1862); »Franziska von Hohenheim« (Hannov. 1863); 

»Die Welfenbraut« (Jena 1867); »Prinzeſſin Wil⸗ 
helmine von Preußen« (daſ. 1868). Außerdem ver⸗ 
öffentlichte fie ein »Frauenbrevier« (4. Aufl., Wien 
1866) und »Neues Frauenbrevier« (2. Aufl., Leipz. 
1877), »Moderne Charakterköpfe« (Wien 1863, 3 Bde.) 
ſowie neuerdings die zum Teil der Frauenfrage ge: 
widmeten Romane: »Weiter und weiter (Jena 1867); 
»Die Sonnenblume« (Leipz. 1869); »Eliſabeth, oder 
die deutſche Jane Eyre« (Wien 1872); »Die Tochter 
des Oberſten« (daſ. 1872); »Wohin führt es?« (daſ. 
1878) u. a. 

Boltenhagen, Dorf in Mecklenburg⸗Schwerin, an 
der Oſtſee, 17 km nördlich von der Eiſenbahnſtation 
Grevesmühlen, mit 120 Einw. und einem 1845 ge⸗ 
gründeten, ſtark beſuchten Seebad. { 

Bolton (pr. bohlt'n), eine der blühendſten Städte 
Lancaſhires (England), am Flüßchen Croach, inmit⸗ 
ten maleriſcher Moorſtrecken, hat (1881) 105,414 Einw., 
unter denen wohl noch Nachkommen der Vlämen, 
Pfälzer und Hugenotten ſind, die hier gegen religiöſe 
Verfolgung Schutz fanden. In jüngſter Zeit iſt die 
Stadt bedeutend verſchönert worden, und Stadthaus, 
Markthalle, ſtädtiſche Bibliothek und Muſeum, Kran⸗ 
ken⸗ und Waiſenhaus ſind ſämtlich ſtattliche Gebäude. 
Schon im 14. Jahrh. führten hier Vlämen die Tuch⸗ 
fabrikation ein, und zur Zeit Heinrichs VIII. war 
Boltoner Tuch hochgeſchätzt. Später trat die Baum⸗ 
wollinduſtrie mehr in den Vordergrund und herrſcht 
jetzt ganz vor. B. liefert Baumwollgarne, Schirting, 
Pikee, Kammertuch und Muſſelin, ferner Maſchi⸗ 
nen, feuerfeſte Schränke und Schlöſſer; es hat große 
Bleichen, in der Umgegend bedeutende Kohlenwerke. 
Dem Erfinder der Mulemaſchine, Crompton, wurde 
hier 1862 ein Denkmal errichtet. Graf Derby bela⸗ 
gerte B. während des Bürgerkriegs, aber in der 
Schlacht von Worceſter zum Gefangenen gemacht, 
wurde er 1651 in die Stadt gebracht und hingerichtet. 

Boltraffio (auch Beltraffio), Giovanni Anto— 
nio, ital. Maler von vornehmer Herkunft, geb. 1467 
zu Mailand, wurde Schüler von Leonardo da Vinci 
und malte Altarbilder und Porträte von inniger 
Auffaſſung und lebendiger Charakteriſtik. Seine 
Werke ſind ſehr ſelten. Die hervorragendſten ſind: 
die Madonna der Familie Caſio, von zwei Heiligen 
und zwei Mitgliedern der Familie verehrt (Paris, 
Louvre), Madonna mit dem Kind (Bergamo, Mu: 
ſeum), Madonna (London, Nationalgalerie) und heil. 
Barbara (Berlin, Muſeum). Er ſtarb 1516. 

Boltz, Auguſt, Linguiſt, geb. 26. Sept. 1819 zu 
Breslau, widmete ſich dem Kaufmannsſtand, betrieb 
nebenbei eifrig Sprachſtudien, wurde mit 19 Jahren 
Unterlehrer an der Handelsakademie zu Hamburg, 
ſpäter Hauslehrer in einer ariſtokratiſchen Familie 
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Petersburgs, in welcher Stellung er faſt ganz Europa 
bereiſte, und trat darauf als Lehrer an den Militär⸗ 
erziehungsanſtalten in den ruſſiſchen Staatsdienſt. 
Nach ſeiner Rückkehr in die Heimat erhielt er 1852 
eine Anſtellung an der Kriegsakademie zu Berlin, 
wurde 1862 zum Profeſſor ernannt, legte aber nach 
vun Jahren aus Geſundheitsrückſichten fein Amt nie⸗ 
er und lebt ſeit 1878 in Bonn. B. hat ſich beſonders 

bekannt gemacht durch ſeinen »Neuen Lehrgang der 
ruſſiſchen Sprache nach der Robertſonſchen Methode⸗ 
(5. Aufl., Berl. 1880), welchem ſich nach derſelben 
Methode Grammatiken der engliſchen, franzöſiſchen, 
italieniſchen und ſpaniſchen Sprache anſchloſſen, die 
er ſpäter, noch vermehrt um ein Lehrbuch des Deut⸗ 
ſchen und Neugriechiſchen, auch in ruſſiſcher Sprache 
bearbeitete. Außerdem veröffentlichte er: Handbuch 
der engliſchen Litteratur« (mit H. Franz, Berl. 1852, 
2 Bde.); »Das Lied vom Heereszug Igors gegen die 
Polowzer« (Urtext mit Kommentar und Überſetzung, 
daſ. 1854); »Beiträge zur Völkerkunde aus Wort 
und Lied« (daſ. 1868); »Die Sprache und ihr Leben⸗ 
(Leipz. 1868); »Vorſchule des Sanskrit in lateiniſcher 
Umſchrift« (Oppenheim 1868); eine Überſetzung der 
Lieder des helleniſchen Mirza Schaffy, Athanaſios 
Chriſtopulos« (Leipz. 1880); »Die helleniſche oder 
neugriechiſche Sprache« (Darmſt. 1881) ſowie Über⸗ 
ſetzungen ruſſiſcher Romane u. a. Eine metriſche 
übertragung des altindiſchen Fabelſchatzes, des »Hi- 
topadesa«, tft zum Druck vorbereitet. 

Bölük (türk.), Kompanie; B.⸗Baſchi, Kompanie: 
chef, Hauptmann. 

Bolus (Bol, lemniſche Erde, Sphragid), frühe⸗ 
rer Name von Thonen, die zu mediziniſchen Zwecken 
und als braune und rote Farben benutzt wurden. 
Ihre Anwendung bei verſchiedenen Krankheiten reicht 
bis ins Altertum hinauf. Beſonders ſtand die lem⸗ 
niſche Erde als Heilmittel in hohem Ruf, während 
die von Sinope mehr als Malerfarbe im Gebrauch 
war. Erſtere kam ſchon im Altertum wie noch gegen⸗ 
wärtig mit aufgedrücktem Siegel in den Handel (Sie⸗ 
gelerde, Sphragid, Terra sigillata). Seit 1508 
war die lichtbraune Siegelerde von Striegau, ſpäter 
die bläulichgraue ſächſiſche Siegel- oder Wun⸗ 
dererde von Stolpen wie ſchon vorher eine weiße von 
Malta im Gebrauch. Hiernach werden unter dem Na⸗ 
men B. Thone von weſentlich verſchiedener Beſchaf⸗ 
fenheit und Zuſammenſetzung begriffen. Die Mine⸗ 
ralogie beſchränkt den Namen auf die mehr oder we⸗ 
niger fettig anzufühlenden, ſchwach fettglänzenden, 
auf dem Strich glänzendern, in muſchelige, ſcharfkan⸗ 
tige Stücke brechenden Thone, welche, ins Waſſer ge⸗ 
worfen, unter Zerkniſtern in eckige Stücke und end⸗ 
lich in eine belehren. plaſtiſche Maſſe zerfallen. Ihre 
Farbe iſt iſabellgelb bis kaſtanienbraun und wird zu⸗ 
meiſt durch Brennen rot, bei Mangangehalt braun 
(cypriſche Umbra). Ihre Härte iſt 1— 2, ihr ſpez. 
Gew. 2,2— 2,5. Ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung 
nach beſtehen fie aus 41— 42 Proz. Kieſelerde, 20— 
25 Proz. Thonerde, 24— 25 Proz. Waſſer, 0-12 Proz. 
Eiſenoxyd, auch i (cypriſcher B.) nebſt 
kleinen Mengen von Kali, Magneſia und Kalkerde. 
Am häufigſten finden ſie ſich in Klüften und einge⸗ 
ſprengt im Baſalt, in baſaltiſcher Wacke, baſaltiſchem 
Tuff und im Phonolith; ſo zu Striegau, Steinhau 
und Goldberg in Schleſien, bei Göttingen, im Ha⸗ 
bichtswald in Kurheſſen, bei Seidenberg im König⸗ 
reich Sachſen, in der Rhön, in Böhmen, am Kaiſer⸗ 
ſtuhl, beſonders auch bei Siena (Terra di Siena, 
kaſtanienbraun) in Toscana, ebenſo in ältern Trapp⸗ 
geſteinen zu Sinope und auf Cypern. Weit ſeltener 
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iſt das Vorkommen im Serpentin (Frankenſtein in 
Schleſien), im Glimmerſchiefer (Schweden, Cykladen), 
in Klüften des Kalkſteins (Waltershauſen), im Keu⸗ 
permergel (Württemberg), auf Eiſenlagerſtätten 
(Neuenburg in Württemberg) und in andern Erz⸗ 
gängen (Freiberg). Der weiße B. (B. alba) iſt 
räulichweiß, oft weiter nichts als feinerer oder grö- 
Beer Thon, diente früher als austrocknendes und 
blutſtillendes Mittel, jetzt noch als Kitt bei Deſtilla⸗ 
tion von Säuren. Der braune B. (braune Erde 
von Siena) wird namentlich in der Freskomalerei 
und für braune Kupferſtiche benutzt. Der rote B. 
von Sinope und aus Nordafrika (Sinopis) wurde 
von den Alten viel zum Bemalen der Täfelchen, wo⸗ 
mit die Wände belegt wurden, benutzt und zeigt ſich 
noch in Pompeji in ſeiner vollen Farbenpracht. Der 
rote B. (B. rubra) dient als Anſtrichfarbe und wird 
beſonders aus Nürnberg bezogen. Der armeniſche 
oder morgenländiſche B., die feinſte Sorte des vo⸗ 
rigen, iſt höchſt feinerdig und fettig. Oft hat ſeine 
rote Farbe einen Stich ins Gelbe. In Frankreich 
reinigt man ihn oft ſchon in den Gruben, formt ihn 
in kleine, runde Scheiben und drückt ein Zeichen dar⸗ 
auf. Schon die Alten wendeten das Leukophoron 
als Bindemittel für das Gold, wenn es auf Holz 
aufgetragen wurde, an, und ſo tragen ihn noch jetzt 
die Vergolder als Untergrund auf das Holz. Ebenſo 
wird er zur Grundierung des Gold- und Silberpa- 
piers gebraucht. Aus Armenien ſelbſt kommt dieſer 
B. nicht mehr, wie in ältern Zeiten, nach Europa; 
wohl aber geht er von da ſtark nach Indien, wo er 
noch mediziniſche Anwendung findet. Der gelbe B. 
(B. lutea) wird von den Vergoldern dem armeniſchen 
B. vorgezogen. Die Holländer holen ihn aus Berry, 
brennen ihn, wodurch er ſchön rot wird, und verkau⸗ 
fen ihn als Engliſch- oder Berliner Rot. Außerdem 
dient er als Kitt, zur Anfertigung von Formen für 
Metallguß, zu Gefäßen und Pfeifenköpfen und ge⸗ 
ſchlämmt als Poliermittel für Glas, Metalle u. Steine 
ſowie früher in der Medizin als abſorbierendes Mittel. 

Bolus (neulat.), Biſſen, Arzneiform für Menſchen 
und Tiere, pillenartig, aber größer und weicher als 
die Pille, wird auf einmal verſchlungen. 

Bolyai, Farkas (Wolfgang), Mathematiker, geb. 
9. Febr. 1775 zu Bolya im Szeklerland, ſtudierte in 
England und Klauſenburg und ging dann zur wei— 
tern Ausbildung 1797 nach Jena und Göttingen, 
wo er einen Freundſchaftsbund mit Gauß ſchloß, der 
ſpäter von ihm rühmte, daß er der einzige geweſen 
ſei, der in ſeine metaphyſiſchen Anſichten über Ma⸗ 
thematik einzugehen verſtanden habe. 1802 ward er 
Profeſſor der Mathematik, Phyſik und Chemie am 
reformierten Kollegium zu Maros-Väſärhely, wo er 
bis zu ſeiner Penſionierung 1849 wirkte. Er ſtarb 
20. Nov. 1856. Sein mathematiſches Hauptwerk iſt 
das »Tentamen juventutem studiosam in elementa 
matheseos purae introducendi« (Maro3 - Bajarhely 
1832 u. 1833, 2 Bde.), welches in einem von feinem 
Sohn Johann geſchriebenen Appendix die neue Dar: 
ſtellung der Parallelentheorie enthält, welche B. haupt⸗ 
ſächlich berühmt gemacht hat. Auszüge aus dieſem 
Appendix hat Hoüel (»Essai critique sur les prin- 
cipes fondamentaux de la g&ometrie el&mentaire«, 
Par. 1827) veröffentlicht. — Von feinen zwei Söhnen 
hat ſich der eine, Johann, geb. 15. Dez. 1802 zu 
Klauſenburg, geſt. 1860 als penſionierter Hauptmann, 
gleichfalls als ſcharfſinniger Mathematiker bewährt. 

Bolzano, ital. Name für Bozen. 
Bolzäno, Bernhard, kathol. Theolog, Philoſoph 

ind Mathematiker, geb. 5. Okt. 1781 zu Prag aus 
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einer urſprünglich italieniſchen Familie, zeichnete 
ſich ſchon als Student durch Aufſtellung einer der 
ſpäter von Legendre gegebenen ſehr ähnlichen Paral⸗ 
lelentheorie (Prag 1804) aus, wurde, noch ſehr jung, 
1805 Profeſſor der Religionsphiloſophie an der Uni⸗ 
verſität ſeiner Vaterſtadt und geriet durch ſeine frei⸗ 
mütigen Vorträge wie durch ſeine von Perſonen aller 
Stände eifrig geſuchten Predigten bald ſo ſehr in den 
Ruf der Heterodorie, daß infolge einer von jeſuitiſcher 
Seite ausgegangenen Denunziation nach Rom, die 
ihn des Rationalismus und der Hinneigung zum Pro- 
teſtantismus beſchuldigte, eine Unterſuchung über 
ihn verhängt, der Widerruf vier als ketzeriſch bezeich⸗ 
neter Punkte gefordert und, da er denſelben verwei⸗ 
gerte, 1820 unter dem Eindruck der allgemeinen Furcht 
vor Studentenverſchwörungen ſeine Entſetzung vom 
Lehramt ausgeſprochen wurde. Seitdem lebte er zu⸗ 
rückgezogen und nur mit ſeinen Studien und der Ab⸗ 
faſſung zahlreicher theologiſcher, philoſophiſcher und 
mathematiſcher Werke beschäftigt, die der in Oſter⸗ 
reich damals beſtehenden Zenſur wegen teils gar 
nicht, teils nur auf Umwegen und größtenteils ohne 
ſeinen Namen zum Druck gelangten, auf dem Land⸗ 
gut einer ihm befreundeten Familie bis an ſeinen 
Tod (18. Dez. 1848), der ihn gerade in dem Augen⸗ 
blick hinwegraffte, als in ſeiner Heimat ein freierer 
Geiſt ſich gewaltſam Bahn brechen zu wollen ſchien. 
B. gehörte als Theolog der moraliſtiſch- rationalen 
Richtung der Sailer, Reinhard, Ammon u. a. an; bei 
dem Inhalt der Glaubenslehre galt ihm deſſen hiſto⸗ 
riſche Glaubwürdigkeit weniger als deſſen theoretiſche 
und praktiſche Vernunftmäßigkeit. Als Philoſoph 
fand er ſich am meiſten von Leibniz befriedigt, deſ⸗ 
ſen Lehre von den ewigen Wahrheiten er ſeiner Logik, 
wie deſſen Monadenlehre ſeiner Metaphyſikzu Grunde 
legte. Als Kanzelredner erinnerte er durch ſeine mehr 
philoſophiſch analyſierende als homiletiſche Vor⸗ 
tragsweiſe ſowie durch die freie Behandlung der 
Schrifttexte an Schleiermacher, nur daß ihm deſſen 
glänzende oratoriſche Begabung abging. In Bezug 
auf Kirchenverfaſſung ſchloß er ſich den freiſinnigen 
Beſtrebungen der Weſſenbergſchen Schule an, an de⸗ 
ren Organ, den »Freimütigen Blättern«, er fleißig 
mitarbeitete. Als Lehrer, Prieſter und Menſch ge⸗ 
hörte B. ſelbſt nach dem Zeugnis ſeiner Gegner zu 
den ſitten⸗ und fleckenreinſten Erſcheinungen ſeines 
Standes. Ein großer Teil ſeiner faſt durchaus von 
Freunden herausgegebenen Schriften, namentlich der 
mathematiſchen, die eine umfaſſende methodiſche Um⸗ 
geſtaltung dieſer Wiſſenſchaft enthalten, iſt noch un⸗ 
gedruckt. Seine vorzüglichſten Schriften find: »Lehr⸗ 
buch der Religionswiſſenſchaft« (Sulzbach 1834, 4 
Bde.); der So Haß. Verſuch einer neuen Dar⸗ 
ſtellung der Logik« (daſ. 1837, 4 Bde.), ſein Haupt⸗ 
werk, zu welchem Heinroth eine empfehlende Vorrede 
ſchrieb; »Athanaſia, oder Gründe für die Unfterblich- 
keit der Seele« (daſ. 1827, 2. Aufl. 1838); »über die 
Perfektibilität des Katholizismus (Leipz. 1845); zwei 
Abhandlungen »Zur Aſthetik« in den »Denkſchriften 
der Königlich Böhmiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaf⸗ 
ten«, deren eifriges Mitglied er war (Uber den Be⸗ 
griff des Schönen «, 1843, und »Über die Einteilung 
der Künſte«, 1849); »Über den Satz der e e 
ſetzung der Kräfte« (daſ. 1842); ferner die Streit⸗ 
ſchriften: »Krug und B.« (Sulzbach 1837), gegen 
Krugs »Antidoton«; »B. und ſeine Gegner« (daſ. 
1839); Schreiben an Theiner (1827), Tzſchirner (1828), 
Röhr (1837); die »Prüfung der Philoſophie von Her⸗ 
mes« (1840), gegen die Hermeſianer; die nach ſei⸗ 
nem Tod erſchienene Schrift »Was iſt Philoſophie?« 



S 
„ 7 

176 

(Wien 1849); die »Erbauungsreden« (Prag 1815; 
2. Aufl., Sulzbach 1839), von welchen nach ſeinem Tod 
weitere 4 Bände (Prag 1849 — 52) und eine neue 
Folge (Wien 1884, Bd. J) erſchienen. Vgl. Bolzanos 
Selbſtbiographie, herausgegeben von ſeinem Schüler 
und Schickſalsgenoſſen M. J. Fesl (neue Ausg., Wien 
1875); Wißhaupt, Skizzen aus dem Leben Bolzanos 
(Leipz. 1849); Rob. Zimmermann, Über Bolzanos 
wiſſenſchaftlichen Charakter ꝛc. (Sitzungsberichte der 
kaiſerl. Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien, 1849). 

Bolzen, Befeftigungsmittel, find teils Schrauben-, 
teils Nietbolzen und beſtehen meiſt aus Schmiede— 
eiſen, ſeltener aus Kupfer oder Meſſing. Die Schrau— 
benbolzen dienen zur Verbindung von hölzernen oder 
metalliſchen Teilen, während die Nietbolzen zur Ver: 
bindung von Teilen aus ſprödem Material (z. B. Guß⸗ 
eiſen) nicht verwendet werden, weil dieſes bei der 
Herſtellung der die Befeſtigung ſchließenden Niet- 
köpfe durch Hammerſchläge leicht zerſpringen könnte. 
Die Steinbolzen dienen zur Befeſtigung von Holzwerk 
oder Eiſenteilen an Steine und werden an dem einen 
Ende geſtaucht, aufgehauen und mit dem letztern 
durch Blei oder Schwefel vergoſſen, während ihr an— 
dres, mit Mutter verſehenes Ende zum Anpreſſen 
der mit dem Stein zu verbindenden Teile dient. B. 
heißt auch ein rundes, vorn mit Eiſen beſchlagenes, 
hinten zuweilen mit Flugfedern verſehenes Stück 
Holz, welches aus einer Armbruſt geſchoſſen wird. 

Bolzenbüchſe, Mittelding zwiſchen Blasrohr und 
Büchſe, deren Lauf, ähnlich dem des Lefaucheux— 
Gewehrs, aufzuklappen iſt, in welchen dann von hin— 
ten der das Geſchoß bildende Bolzen mit Haarbüſchel 
geſteckt wird. In dem kurzen hintern Laufſtück, der 
Flaſche, liegt eine Zahnſtange mit luftdicht abſchlie— 
ßender Filzklappe, durch deren Zurückſchieben beim 
Aufziehen zwei Spiralfedern zuſammengedrückt wer⸗ 
den. Durch den Luftdruck, der entſteht, wenn ſie beim 
Abdrücken die Zahnſtange vorſchnellen, wird der Bol- 
zen fortgetrieben, der auf 30 —50 Schritt noch ziem⸗ 
lich ſicher trifft. 

Bolzenſtecher, ſ. Blattroller. 
Böma (Bomma), wichtige Handelsniederlaſſung 

in Weſtafrika, am rechten Ufer des Congo, mit einer 
von Stanley errichteten Station der Congogeſell⸗ 
ſchaft und jetzt zum Congoſtaat gehörig. 

Bomarſund, ruſſ. Fort auf der Inſel Aland, am 
Eingang des Bottniſchen Meerbuſens, ward 16. Aug. 
1854 von der engliſch-franzöſiſchen Flotte eingenom⸗ 
men und zerſtört. 

Bomätſchen, Schiffszieher; ſ. Halage. 
Bomba (il re Bomba), Spottname des Königs 

Ferdinand II. von Neapel wegen des von ihm ver— 
anlaßten Bombardements von Meſſina 7. — 9. Sept. 
1848. 

Bombaceen, ſ. Sterfuliaceen. 
Bombarde (franz.), vor der Erfindung des Pul⸗ 

vers gebräuchliche Kriegsmaſchine, vermittelſt deren 
man Steine und andre Körper ſchleuderte; nach der 
Erfindung des Pulvers in Italien Bezeichnung eines 
jeden Pulvergeſchützes, während man in Deutſch— 
land ein kurzes Geſchütz von großem Kaliber und 
kegelförmiger Seele (Wurfkeſſel), aus dem ſteinerne 
Kugeln von verſchiedener Größe geworfen werden f 
konnten, darunter verſtand. 

Bombardement (franz.), ſ. Feſtungskrieg. 
Bombardier (franz., engl. Gunner), urſprünglich 

Bezeichnung der Artilleriſten, welche die Bombarden 
(ſ. d.), ſpäter die Wurfgeſchütze bedienten; von 1730 
bis 1859 in Preußen die unterſte Charge der Unter⸗ 
offiziere in der Artillerie (Abzeichen: Armeltreſſen); 
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an ihre Stelle traten dann die Obergefreiten. In 
Oſterreich war das 1786 errichtete Bombardier⸗ 
korps, an dem Vega (ſ. d.) als Profeſſor lehrte, und 
das 1851 in der Militärakademie aufging, eine Schule 
für Artillerieoffiziere. 

Bombardiergaleote, ein früher zum Bombenwer⸗ 
fen gebräuchliches Kriegsſchiff von mittlerer Größe 
und ſtarker, meiſt platter Bauart, zweimaſtig und 
mit Bugſpriet getakelt. Die Mörſer ſtanden auf einer 
Bettung vorn im Bug auf Deck, nur dreimaſtige 
Fahrzeuge feuerten über die Breitſeiten. Die Bom⸗ 
bardiergaleoten, für den Küſtenkrieg beſtimmt, hat⸗ 
ten nur geringen Tiefgang. Als ihr Erfinder galt 
Bernard Renaud, der gegen Ende des 17. Jahrh. lebte. 
Bombardon (franz., ſpr. bongbardong), ein weit men⸗ 

ſuriertes, der Baßtuba ähnliches Blechblasinſtrument 
mit Cylinder oder Tonwechſel, d. h. einer der vielen 
verſchieden konſtruierten Kontrabäſſe der heutigen 
Harmoniemuſik. Man hat jetzt Bombardons in B, F, C 
und Kontra-B; das eigentliche B. älterer Konſtruk⸗ 
tion iſt aber eng menſuriert und ſtets Halbinſtrument, 
ſteht in F und hat drei Piſtons (Umfang F- d). 
Vgl. Bomhart. 

Bombaſin (Bombaſſin, Bombazet, Boma⸗ 
zine), veralteter Name eines urſprünglich in Ober⸗ 
italien, namentlich Mailand, Como 2c., verfertigten 
geköperten Gewebes aus Seide, dann auch eines 
latten wollenen oder eines geköperten Gewebes mit 
5 Kette und kammwollenem Einſchlag; früher 
aus Baumwolle, Kamelhaar und Seide, jetzt ge⸗ 
wöhnlich aus Schafwolle von beſondern Bombaſ— 
ſinwebern gewebt. 

Bombaſt (engl., v. mittellat. bombax, »Baum⸗ 
wolle⸗), eigentlich ein mit Baumwolle ausgeſtopftes 
oder aufgeblähtes Zeug; dann ſ. v. w. Wortſchwall, 
aufgeblähte Rede, Schwulſt. 
Bombax IL. (Wollbaum, Ceibabaum), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Malvaceen, große, meiſt 
in Südamerika einheimiſche Bäume mit gefingerten 
oder handförmig zerteilten Blättern, großen, meiſt 
ſeitlich ſtehenden Blüten und holzigen, fünffächerigen 
Kapſeln, in welchen in kurze Wolle eingehüllte Sa⸗ 
men liegen. B. malabaricum Dec., in Oſtindien, 
wird bis 30 m hoch, der Stamm bis 2 m dick, iſt 
ſtachlig, hat langgeſtielte Blätter, büſchelige, rote 
Blüten und große, holzige Kapſeln. Die weiße, ſei⸗ 
denartige, elaſtiſche Wolle, welche die Samen umgibt 
(Silk-Cotton), eignet ſich vorzüglich zum Ausſtopfen 
von Polſtern, Kiſſen und Matratzen. Die Rinde und 
Blätter braucht man in der Heimat als Arzneimittel. 
Auch das in Waſſer leicht lösliche Malabargummi 
ſtammt von dieſem Baum. B. Ceiba L., in Weſt⸗ 
indien und Südamerika, hat einen noch höhern und 
dickern, ſtachligen Stamm, aus welchem die Kariben 
ihre Pirogen herſtellen, und der auch zu Fäſſern (die 
5— 8000 kg Zucker faſſen) verarbeitet wird. Die 
Samenwolle kommt als Paina limpa in den Handel, 
doch ſtammt ein Polſtermaterial mit gleichem Namen 
auch von dem ſüdamerikaniſchen B. heptaphyllum 
L. Ebenſo geben B. septenatum queg. und B. glo- 
bosum Aubl. Bombaxwolle. B. Conyza Burm., auf 
Ceylon, liefert eine Art Korkholz. B. pentandrum, 
v. w. Eriodendron anfractuosum, ſ. Eriodendron. 
Bombay, britiſch⸗oſtind. Präſidentſchaft, an der 

Weſtküſte Vorderindiens zwiſchen 1428 / nördl. Br. 
und 66°4— 76 ½ o öſtl. L. v. Gr., enthält 512,478 qkm 
(9306,38 QM.) mit (1881) 23,395,663 Seelen, wovon 
321,466 qkm (5837, QM.) mit 16,454,414 Seelen 
auf die unter britiſcher Verwaltung ſtehenden Diſtrikte 
entfallen (ſ. Karte »Oſtindien«). Dazu kommt der 
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Diſtrikt Aden (ſ. d.) am Eingang ins Rote Meer. 
Portugieſiſche Enklaven ſind Goa und die Gudſchrat 
vorlagernde Inſel Diu. Die der Präſidentſchaft 
unterſtelten Vaſallenſtaaten haben ein Areal von 
191,012 qkm (3469,2 QM.) mit einer Bevölkerung 
von (1881) 6,941,249 Seelen. Von der Geſamtbevölke— 
rung (23,395,663 Seelen) ſind 17,8 Mill. Hindu, 3,8 
Mill. Mohammedaner, 145,154 Chriſten. Das u, z 
gebiet zerfällt in vier Abteilungen, die nördliche, mitt⸗ 
lere, ſüdliche »Diviſion« und die Provinz Sind, mit 
zuſammen 23 Diſtrikten; Stadt und Inſel B. bilden 
einen Diſtrikt für ſich. Die Provinz Sind zählt fünf 
Diſtrikte; fie iſt durchſtrömt vom Indus, auf wel⸗ 
chem die Indus⸗Dampferflottille einen regelmäßigen 
Verkehr unterhält. Nur 6 Proz. der Provinz ſind 
in Kultur. Die Verwaltung wird nach dem Non-Re⸗ 
gulationſyſtem geführt, d. h. die Juſtiz engt die Ver⸗ 
waltungsbehörden wenig ein. Ordnung und Ruhe 
herbeizuführen, iſt hier, wo die Nachbarſchaft von 
Belutſchiſtan ſo leicht Störung bringen kann, Haupt⸗ 
aufgabe der Verwaltung. Die Bedeutung von Sind 
liegt in ſeiner Lage als Durchgangsland nach dem 
1876 von Britiſch-Indien beſetzten Quetta in Belu⸗ 
tſchiſtan, Piſchin in Afghaniſtan; dieſen Schlüſſel zu 
Kandahar hält England ſeit 1879. Die nördliche 
Diviſion, mit ſieben Diſtrikten, enthält die Mündun⸗ 
gen der Flüſſe Mahé, Narbada, Tapti; die mittlere 
umfaßt in ſechs Diſtrikten das alte Marathenreich mit 
Puna als Hauptort; die Südprovinz, mit fünf Di- 
ſtrikten, hat an der Küſte nur zeitweiſe fließende Ge⸗ 
wäſſer, dagegen entſtrömen ihr nach O. die Quell⸗ 
flüſſe der Godaweri und Kriſchna (Kiſtna). Von den 
erſtern Provinzen find 20 Proz., von der Südpro— 
vinz 44 Proz. der Bodenfläche bebaut. Der Grund 
und Boden gilt als Eigentum der engliſchen Krone 
und wird nach dem Raiotwariſyſtem auf Pacht von 
meiſt 30 Jahren Dauer ausgethan; etwa ein Drittel 
der Ernte wird als Grundrente bezahlt. Die Pacht 
iſt geſucht; Gelddarleiher wußten den Bauern mittels 
des engliſch-indiſchen Zivilprozeſſes das letzte Korn 
abzupreſſen, bis das ſogen. Notſtandsgeſetz von 1879 
für den kleinen Mann Ausnahmsvorteile gewährte. 
Die Hauptkulturen ſind Hirſe (83 Proz. des Kultur⸗ 
landes), dann Baumwolle, Reis, Gemüſe, Olſorten 
und Weizen. Nach der Nationalität ſcheidet ſich die 
Bevölkerung in Sindi, Gudſcharati (Nordprovinz), 
Marathen und Kanareſen (Zentral- und Südprovinz); 
jede Nation ſpricht ihre eigne Sprache und hat ihre 
beſondere Schrift. 

An der Spitze der Präſidentſchaft ſteht ein Gouver⸗ 
neur, an jener der Armee ein Obergeneral; Zivil⸗ 
wie Militärverwaltung ſind den Zentralbehörden zu 
Kalkutta untergeordnet, jedoch ſteht B. in einzelnen 
Angelegenheiten noch direkt unter dem Staatsſekre⸗ 
tär für Indien zu London. In der Verwaltung ſind 
nur etwa 700 — 800 Europäer angeſtellt; die loka⸗ 
len Verwaltungsämter wie die Gerichte erſter In⸗ 
ſtanz (mit Geſchwornen) ſind ausſchließlich mit Ein- 
gebornen beſetzt (die Dorfvorſtandſchaft iſt erblich). 
Das Budget der Präſidentſchaft für 1882/83 betrug 
282 Mill. Mk. Einnahmen, und 150 Mill. floſſen in 
die indiſche Reichskaſſe. Die Armee hatte eine Stärke 
von 11,238 Europäern und 25,769 Eingebornen. Für 
die Landſtraßen war unter der Herrſchaft der Radſchas 
nichts geſchehen; jetzt ſind an Eiſenbahnen ausgeführt 
in Sind die Industhalbahn, in der Nordprovinz 
eine Küſtenbahn B.⸗Ahmedabad mit mehreren Zweig⸗ 
bahnen und einem Anſchluß an die Radſchputana— 
bahn; nach Madras führt eine Bahn quer über die 
Halbinſel mit einem Seitengeleiſe nach der B.-Alla⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

Fi 

habadbahn. Im Bau begriffen ſind endlich zwei 
Bahnen im ſüdweſtlichen Teil der Präſidentſchaft 
von Puna und Scholapur ſüdwärts der ebenfalls 
noch zu bauenden Bellari-Goabahn. Die Bewäſſe⸗ 
rungsanlagen, ſo wichtig für den Landbau und viel⸗ 
fach ſchon aus alter Zeit überkommen, wurden ver⸗ 
mehrt durch die großen Bauten des Kriſchnakanals 
(Koſten 56,735 Pfd. Sterl.), des Ekrukteichs bei 
Scholapur an der Bahn nach Madras (Koſten 78,837 
Pfd. Sterl.) und die Aufſtauung des Mutathals zur 
Kultivierung der Umgebungen von Puna (Koſten 
374,727 Pfd. Sterl.). Gegenwärtig werden 150,000 
Hektar künſtlich bewäſſert, 8 Mill. Hektar werden über⸗ 
haupt bebaut. Der Viehſtand beträgt 5,680,000 Rin⸗ 
der, 1,630,000 Büffel, 150,000 Pferde, 90,000 Eſel 
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und 3,300,000 Schafe. Die Haupthäfen ſind B., Ka⸗ 
ratſchi in Sind und Kuguela. Die öffentliche Er— 
ziehung iſt noch immer ſehr vernachläſſigt, obſchon 
die Regierung bedeutende Mittel aufwendet. Im J. 
1881 waren 88,0 Proz. der männlichen Bevölkerung 
Analphabeten, von der weiblichen Bevölkerung ſogar 
99,6 Proz.; doch iſt eine Beſſerung bemerkbar, die 
höhern Schulen werden immer mehr beſucht. 

Die gleichnamige Hauptſtadt der Präſidentſchaft, 
ſeit der Eröffnung des Suezkanals für Europa der 
wichtigſte Handelsplatz Indiens, liegt auf der Südoſt— 
ſpitze der 55 km großen, vom Feſtland nur durch einen 
ſchmalen Kanal getrennten, gleichfalls B. genannten 
Inſel, von der nach N. ein Damm und eine Steinbrücke 
zur Inſel Salſette führen, an einer herrlichen Bai, 
welche den beiten Hafen Oſtindiens bildet (vgl. den 
Plan). Felſeninſeln ſchützen denſelben im S., näm⸗ 
lich die durch einen Damm mit B. verbundene Inſel 
Kolaba, welche einen 49,2 m hohen Leuchtturm trägt, 
und die mit der Inſel jetzt gleichfalls feſt verbun— 
dene »Altweiberinſel« (Oldwoman's Island). Der 
Anblick Bombays vom Meer her iſt äußerſt maleriſch. 

12 
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Links erheben fich die ſtattlichen Regierungsgebäude, 
das Fort; rechts liegen kleine, reizende Inſeln, mit 
Landhäuſern und grünen Pflanzungen geſchmückt; 
weiterhin an der bräunlichen, zackigen Küſte werden 
die Fiſchereien mit ihren Kähnen und ihrem Men⸗ 
ſchengewühl ſichtbar; tiefer unten erblickt man den 
Hafen mit ſeinem Maſtenwald und dem Leuchtturm. 
Den Hintergrund bilden die Ghats mit ihren ma— 
leriſchen Konturen. Der ältere Teil der Stadt, die 
Blacktown (»Schwarzſtadt, liegt 156 km nordweſt⸗ 
lich vom Fort und iſt der Aufenthalt der Eingebor⸗ 
nen und der aſiatiſchen Kaufleute; ſie hat noch das 
urſprüngliche Anſehen: platte Dächer, Gitterfenſter, 
hölzerne Balkone, ſchmale, niedrige Thüren und weit 
vorſpringende Veranden. Die Bevölkerung iſt hier 
ſo dicht zuſammengedrängt, daß auf eine Perſon 
nur 6,5 qm kommen (im dichteſt bevölkerten Teil von 
London 10,5 qm); die Straßenbreite beträgt oft nur 
l,s m. Der neuere Teil der Stadt hingegen, beſon⸗ 
ders derjenige, welcher erſt ſeit dem großen Brand 
von 1803 gebaut worden iſt, zeichnet ſich durch eine 
Menge ſchöner, moderner Gebäude aus; die Straßen 
find hier bis zu 16 m breit, die Häuſer geräumig und 
zweckmäßig eingerichtet. Der große Marktplatz, the 
Green genannt, iſt mit öffentlichen Gebäuden um⸗ 
geben, unter denen das Rathaus und der Palaſt des 
Gouverneurs (früher Jeſuitenkollegium) durch ſchöne 
Architektur hervorragen. Auf der Eſplanade vor 
dem Fort ſind ſeit 1869 aufgeführt: die Poſt, das 
neue Sekretariat (beide in venezianiſch-gotiſchem 
Stil) und das vom Parſen Dſchamſedſchi Dſchid⸗ 
ſchibhai gegründete Hoſpital in engliſcher Gotik. Zu 
einem neuen Prachtbau, einer Erziehungsanſtalt für 
anglo⸗indiſche Kinder, wurde der Grundſtein von 
Lord Dufferin 9. Dez. 1884 gelegt. Außerdem gibt es 
anglikaniſche, armeniſche und portugieſiſche Kirchen 
und eine Synagoge. Die Mehrzahl der wohlhabenden 
Europäer wohnt in hübſchen, meiſt Parſen gehörigen 
Häuſern inmitten üppiger Gärten auf dem Malabar 
Hill, auf deſſen höchſtem Punkt ſich die fünf » Türme 
des Schweigens« (towers of silence), die Beſtat⸗ 
tungsplätze der Parſen, befinden. Die Feſtung, ein re⸗ 
gelmäßiges Viereck, das beſonders gegen die Seeſeite 
außerordentlich ſtarke Werke hat, if fo angelegt, daß 
ſie zugleich den Hafen und die Seeſeite beherrſcht, und 
enthält die vornehmſten öffentlichen Gebäude, z. B. 
das alte Regierungsgebäude, das Zeughaus der Ma⸗ 
rine, die Docks zum Bau der Kriegsſchiffe, die Kaſer⸗ 
nen ꝛc.; die Feſtungseigenſchaft der Stadt tft aufge⸗ 
hoben. B. iſt Sitz eines anglikaniſchen und eines rö⸗ 
miſch⸗katholiſchen Biſchofs, eines deutſchen Konſuls 
und der höchſten Verwaltungs⸗„Juſtiz⸗ und Handels⸗ 
ämter; es hat ſeit 1857 eine Univerſität (die aber 
nur Grade erteilt, keine Vorleſungen hält, was in den 
Colleges geſchieht), außerdem höhere Unterrichts⸗ 
anſtalten für Europäer und Eingeborne, verſchie⸗ 
dene wiſſenſchaftliche Sammlungen, einen botaniſchen 
Garten, reich an akklimatiſierten Pflanzen der ſüd⸗ 
lichen Zonen, mehrere Hoſpitäler (auch für Tiere) ꝛc. 
In der Induſtrie ragt B. hervor durch ſeine Baum⸗ 
wollſpinnereien (1884: 43 mit 1,251,726 Spindeln und 

11,895 Stühlen). Im Schiffbau wird auf vortreff⸗ 
lichen Schiffswerften Ausgezeichnetes geleiſtet. Ihrer 
Lage, ihrem vortrefflichen Hafen, der Eröffnung des 
Suezkanals und der Eiſenbahnen nach dem Innern 
verdankt die Stadt ihren enormen Handelsauf⸗ 
ſchwung. Im J. 1814—15 betrug der Wert der Ein⸗ 
und Ausfuhr 8 Mill. Mk., 1884 aber 1285, Mill. Mk. 
Kalkutta wird von B. immer mehr überflügelt. Mit 
Europa vermitteln über Suez ſechs europäiſche Ge⸗ 
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ſellſchaften den Verkehr; die Reiſezeit beträgt von 
Brindiſi bis B. 15—16 Tage. Die Zahl der 1884 ein⸗ 
gelaufenen Schiffe betrug 1013 mit 1,035,103 Ton., 
davon waren 552 engliſche Schiffe. In a ’ 
ſcher Verbindung ſteht B. mit Europa durch drei Li⸗ 
nien. Die Zahl der Einwohner war 1815: 221,550, 
1834: 234,032 und 1881: 773,196 (502,780 Hindu, 
158,694 Mohammedaner, 48,597 Parſen, 42,339 Chri⸗ 
ſten). Die Sterblichkeit hat ſeit der zweckmäßigern 
Bauart der Häuſer abgenommen; ſie beträgt jetzt 
2,3 Proz., für Europäer nur 1—2 Proz. Die Tages⸗ 
wie Jahrestemperatur wechſelt weniger als auf der 
Küſte, das Jahresmittel iſt 26,8 C. Die meiſten Eu⸗ 
ropäer wohnen während der heißen Jahreszeit in 
kleinen Sommerwohnungen oder auf dem Feſtland 
in den Geſundheitsſtationen über den Ghats, beſon⸗ 
ders in Matheran. 
Im J. 1530 wurde die Inſel B. von einem auf 

Salſette herrſchenden Fürſten den Portugieſen über⸗ 
laſſen. Die Schönheit und Vortrefflichkeit der Bai 
veranlaßte die Koloniſten, ein Fort und Faktoreien 
zu errichten. Im J. 1661 wurde B. bei der Heirat 
Karls II. von England mit der portugieſiſchen In⸗ 
fantin Katharina als Mitgabe an England abgetre⸗ 
ten und ſpäter (1668) von der Regierung gegen einen 
jährlichen Erbzins der Oſtindiſchen Kompanie über⸗ 
laſſen. Im J. 1686 wurde die Regierung von Su⸗ 
rate hierher verlegt. Mit Eröffnung des Suezkanals 
wurde B. die wichtigſte Handelsſtadt Indiens und 
das Thor, durch welches Reiſende und Waren aus 
wie nach Europa hindurchziehen. Vgl. Maclean, 
B., geography, history, trade, government etc. 
(Lond. 1876); Murray⸗Eaſtwick, Handbook to 
the presidency of B. (2. Aufl., daſ. 1881); E. Schlag⸗ 
intweit, Indien (Leipz. 1881). 

Bombayhanf, ſ. v. w. Gambohanf, Sunn und 
andre indiſche Faſern. 

Bombelles, 1) Ludwig Philipp, Graf von, 
öſterreich. Diplomat, aus einer urſprünglich portu⸗ 
gieſiſchen Adelsfamilie, geb. 1. Juli 1780 zu Regens⸗ 
burg, ſtand erſt in öſterreichiſchem, dann in neapoli⸗ 
taniſchem Militärdienſt. Durch die Revolution aus 
Neapel vertrieben, ward er in Wien bei der geheimen 
Staatskanzlei angeſtellt, dann der öſterreichiſchen Ge⸗ 
ſandtſchaft in Berlin unter Metternich beigegeben. 
Später zum Geſchäftsträger am Berliner Hof er⸗ 
nannt, folgte er 1813 dem König nach Breslau und 
erhielt dann eine Miſſion nach Kopenhagen, um den 
König von Dänemark vom Bündnis mit Napoleon 
abzuziehen. Nach dem erſten Pariſer Frieden wurde 
er öſterreichiſcher Geſandter in Kopenhagen, wo er ſich 
1816 mit Ida Brun, einer Tochter der Schriftſtellerin 
Friederike Brun, vermählte, dann in Dresden, wo 
ſein Haus durch muſikaliſche und dramatiſche Unter⸗ 
haltungen der Mittelpunkt der vornehmen Geſell⸗ 
ſchaft ward. Dem Kongreß in Karlsbad wohnte er 
als Bevollmächtigter Oſterreichs bei und folgte mit 
rückſichtsloſer Strenge den von Wien erhaltenen In⸗ 
ſtruktionen. Von Dresden als öſterreichiſcher Ge⸗ 
ſandter nach Neapel verſetzt, ward er durch die dort 
ausbrechende Revolution verhindert, ſeinen Poſten 
anzutreten. Nachdem er hierauf als Geſandter an 
den Höfen zu Florenz, Modena und Lucca, 1834 am 
Turiner Hof, 1837 in Bern fungiert, ſtarb er 7. Juli 
1843 in Wien. 

2) Heinrich Franz, Graf von, Bruder des vo⸗ 
rigen, geb. 26. Juni 1789 zu Verſailles, trat 1805 in 
öſterreichiſche Kriegsdienſte, focht in Italien und 1813 
als Hauptmann bei Leipzig, begleitete dann den Gra⸗ 
fen Merveldt nach London und machte den Feldzug 
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1815 als Adjutant des Erzherzogs Ferdinand mit. 
Später wurde er Geſandter in Petersburg, dann am 
portugieſiſchen und endlich am Turiner Hof. Im J. 
1836 übernahm er in Wien die Erziehung der Enkel 
des Kaiſers Franz, des jetzigen Kaiſers Franz Joſeph 
und ſeiner Brüder, und begleitete ſie im Mai 1848 
auf ihrer Flucht nach Innsbruck. B. galt als eine 
der hervorragendſten Stützen des kirchlichen Einfluſ— 
ſes bei Hof. Er ſtarb 31. März 1850 auf ſeiner Herr⸗ 
ſchaft Savenſtein in Unterkrain. 
Bomben (franz. Bombe, engl. Shell, Bomb), eiſerne 

Hohlkugeln glatter Mörſer (ſ. d.) und Bombenkanonen, 
nach deren Kaliber ſie benannt werden. Zum Unter⸗ 
ſchied von dieſen kugelförmigen B. werden in Oſter⸗ 
reich die Hohlgeſchoſſe gezogener Mörſer Spitzbom— 
ben genannt, welche im übrigen den Langgranaten 
entſprechen. Die B. ſind konzentriſch, wenn der 
Mittelpunkt der Höhlung mit dem der äußern Ober⸗ 
fläche zuſammenfällt, im entgegengeſetzten Fall ex⸗ 
zentriſch; dieſe ergeben beim Schießen eine Abwei⸗ 
chung nach der Seite, nach welcher der Schwerpunkt 
im Rohr lag. Aus der Größe der Exzentrizität 
ergibt ſich auch die Größe der durch ſie bedingten Ab⸗ 
weichung. Da auch bei konzentriſchen B. wegen un⸗ 
gleicher Dichtigkeit des Eiſens Schwerpunkt und Mit⸗ 
telpunkt nicht zuſammenfallen, ſo wurden in Preußen 
ſeit 1830 alle B. exzentriſch gemacht und im Queck⸗ 
ſilberbad der leichte Pol bezeichnet, nach welchem die 
Lage der B. im Rohr ſich beſtimmt. Die B. haben 
Oſen eingegoſſen zum Handhaben mittels der 8⸗för⸗ 
migen Bombenhaken. Zur Entzündung der Spreng⸗ 
ladung dient ein in das Mundloch getriebener ſäulen⸗ 
förmiger Zünder. Es wiegen die 15 cm B. 7,3, die 
23 cm B. 28,3, die 28 cm B. 55, ¼ Kg. Die Spreng⸗ 
ladung wiegt 0,5, 1,25, bez. 2,5 Kg. Brandbomben 
waren mit Brandſatz gefüllt und hatten 3—5 Brand⸗ 
löcher. Bleibomben waren 25⸗ und 50pfündige B., 
mit Blei ausgegoſſen, zum indirekten Breſcheſchuß 
aus Haubitzen und Bombenkanonen. Hohlgeſchoſſe mit 
Sprengladung tauchen vereinzelt ſchon im 14. Jahrh. 
auf, Malateſta, Fürſt von Rimini, fertigte ſie 1433 
aus zwei Hälften und entzündete die Sprengladung 
durch einen Zünder, bomba, woher das Geſchoß den 
Namen erhielt. Gebräuchlich wurden ſie erſt Ende 
des 15. Jahrh. Vor dem Abfeuern des Mörſers wurde 
aber der Zünder erſt mit der Lunte entzündet, »Wer⸗ 
fen der B. mit zwei Feuern«; erſt ſeit Mitte des 
18. Jahrh. ließ man ihn durch die Geſchützladung ent⸗ 
zünden (aus dem Dunſt Werfen oder Werfen mit 
einem Feuer). — Über vulkaniſche B. ſ. Vulkan. 

Bombenfeſt, ſ. v. w. bombenſicher. 
Bombenkanonen, glatte Geſchütze großen Kalibers, 

meiſt 23 und 28 em, von 10 Kaliber Länge, alſo 
zwiſchen Kanone und Haubitze ſtehend, mit koniſcher 
Kammer, dazu beſtimmt, mit verhältnismäßig ſtarker 
Ladung und geringer Elevation Bomben gegen 
Schiffswände, ſpäter auch gegen Mauerwerk zu ſchie⸗ 
ßen. Die B. wurden zuerſt 1822 vom damaligen 
franzöſiſchen Major Paixhans konſtruiert und nach 
den 1824 ſtattgehabten Verſuchen bei Breſt in Frank⸗ 
reich und andern Staaten eingeführt. Sie fanden 
zuerſt ausgedehnte Anwendung im Krimkrieg und 
erwieſen ſich, namentlich durch ihre Sprengladung, 
von großer Wirkung gegen Schiffe (Schlacht bei 
Sinope 1853, Seeſieg der Dänen über die Oſterreicher 
bei Helgoland 1864). Von der Marine gingen die 
B. auch auf die Landartillerie über und ſollten hier 
bei ihrer großen Schußweite und Trefffähigkeit unter 
Verfeuern von Bleibomben zum Breſcheſchuß, nament⸗ 
lich zum indirekten, verwendet werden. Die gezogenen 
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Geſchütze haben die B. verdrängt; in der preußiſchen 
Artillerie ſind ſie 1871 abgeſchafft worden. Die noch 
bis vor Paris mitgeführten, dort aber nicht zur Ver⸗ 
wendung gekommenen B. ſind, weil ſie die Rückfracht 
nicht lohnten, ſogar dort geſprengt worden. 

Bombenſicher nennt man ein Gebäude, deſſen 
Decke ſtark genug iſt, um den durch den Fall wie 
auch durch die Sprengwirkung einſchlagender Hohl— 
geſchoſſe herbeigeführten Erſchütterungen längere Zeit 
Widerſtand zu leiſten. Gemauerte Gebäude werden 
zu dieſem Behuf eingewölbt oder auch mit Eiſen⸗ 
ſchienen eingedeckt und mit einer 2— 2, m hohen Erd: 
decke überſchüttet; Holzbauten ſichert man durch eine 
Decke aus ſtarken Balken oder Eiſenbahnſchienen, über 
die man eine oder zwei Lagen Faſchinen legt und 
1,25 — 2 m hoch Erde daraufſchüttet. Durch die in 
neueſter Zeit erreichte verwendung 5 Kaliber langer 
Granaten iſt deren Sprengwirkung ſo erhöht worden, 
daß alle bisherigen Gewölbebauten in Feſtungen nicht 
mehr b. ſind. Man glaubt, dieſelben durch 10 8 
wölbungen mit elaſtiſcher Zwiſchenſchicht und 5 m 
hoher Erddecke b. machen zu können. Noch fehlt es 
an hinreichenden Erfahrungen hierüber. 

Bombieren, ſ. v. w. wölben, ſchweifen, in der 
Technik die Herſtellung gebogener Formen, z. B. aus 
Blechplatten, an der Oberfläche von Straßen, von 
eiſernen, aus Wellenblech beſtehenden Dächern ꝛc. 
Bombierte Dächer ſind daher im allgemeinen ge: 
bogene, beſonders aus gebogenem Wellenblech be— 
e Dächer. 

ombinätor , |. Fröſche. 
Bombo, in Nordamerika Würzbranntwein aus 

Rum, Muskat und Zucker. 
Bombonaxa, in Südamerika das zu den Panama⸗ 

hüten dienende, von Carludovica palmata ſtammende 
Material. 
Bombonnes, ſ. Woulfeſche Flaſche. 
Bomboucbutter, |. Bassia. 
Bombus, Hummel. 
Bombyeidae (Spinner), Familie aus der Ord⸗ 

nung der Schmetterlinge (ſ. d.). 
Bombyeilla, Seidenſchwanz. 
Bombylometer (griech), »Seidenmeſſer«), Garn: 

tafel, Tabelle, auf der man aus dem Gewicht eines 
Schnellers die Nummer des Baumwollgarnsbeſtimmt. 
Bombyx (Brummer), altgriech. Blasinſtrument 

von großer Länge, wahrſcheinlich mit Rohrblatt. 
Bombyx L., Schmetterlingsgattung aus der Fa⸗ 

milie der Spinner (Bombycidae), ausgezeichnet durch 
die bei beiden Gef e gekämmten Fühler und die 
kleinen Flügel, von denen die vordern mit ſichelför⸗ 
miger Spitze und tiefem Ausſchnitt am Hinterrand 
verſehen ſind. Die Raupen ſind ganz nackt, in der 
Geſtalt den Raupen der Schwärmer ähnlich, vorn 
verdickt; fie ſpinnen einen ſtumpf⸗ eiförmigen Kokon 
ohne Offnung. Die wichtigſte Art dieſer Gattung iſt 
der gewöhnliche Seidenſpinner (B. mori, ſ. d.). — B., 
auch ſ. v. w. Seide. Bombyein, ſeiden, ſeidenartig. 

Bömerei, ſ. v. w. Bodmerei. a 
Bomfim (ſpr. bongfing), Joſé Lucio Travaſſor 

Valdes, Graf von, portug. General, geb. 23. Febr. 
1787 zu Peniche in Eſtremadura, kämpfte zuerſt als 
Oberſt 1828 für das Thronrecht der Maria da Gloria 
gegen den Infanten Dom Miguel, unterlag aberendlich 
auf Madeira der Übermacht. Als Dom Pedro 1832 in 
Portugal landete, ſchloß ſich B. als einer der erſten an 
ihn an und zeichnete ſich als General im Kriege gegen 
den Uſurpator Dom Miguel ſowie als konſtitutionell 
Geſinnter in den innern Kämpfen nach der Thronbe⸗ 
ſteigung der Königin aus. Den von den Abſolutiſten 

er 
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veranlaßten Aufſtand ſchlug er 1837 mit Sa da Ban⸗ 
deira nieder, in deſſen Kabinett erͥ Kriegs- und Marine⸗ 
miniſter ward. 1841 legte er, von den extremen Par⸗ 
teien angefeindet, ſein Portefeuille nieder. Als die 
durch die Januarrevolution von 1842 zur Herrſchaft 
elangten Abſolutiſten nach Beſeitigung der Kon— 
titution von 1837 die Charte Dom Pedros von 1826 
wiederherſtellten, trat B. an die Spitze des bewaff— 
neten Widerſtandes der Truppen in den Provinzen, 
mußte aber 28. April 1844 kapitulieren und nach 
Spanien flüchten. 1846 zurückgekehrt, nahm er teil 
an dem Maiaufſtand und erhielt unter dem Miniſte⸗ 
rium Palmella wieder das Kommando über eine Di— 
viſion, ward jedoch vom Miniſterium Saldanha 4. Okt. 
1846 mit Palmella verhaftet. Entlaſſen, ſtellte er ſich 
wieder an die Spitze des aufſtändiſchen Landvolks in 
den Provinzen, ſchlug im November 1846 ein könig⸗ 
liches Heer bei Marcella, ward aber 22. Dez. bei Torres 
Vedras von Saldanha geſchlagen und gefangen. Vor 
ein Kriegsgericht geſtellt, wurde er zur Deportation 
nach Afrika verurteilt. Im Mai 1847 amneſtiert, 
kehrte er nach Portugal zurück und beteiligte ſich an 
der republikaniſchen Erhebung gegen Ende 1848, hielt 
ſich aber ſeitdem von dem politiſchen Schauplatz fern 
und ſtarb 15. Juli 1862. 
Bomhart (Bommert, Pommer, korrumpiert 

aus dem franz. bombarde, »Donnerbüchſe«), ehedem 
ein Holzblasinſtrument von ziemlich großen Dimen⸗ 
ſionen, das Baßinſtrument der Schalmeien. Der 
B. wurde aber ſelbſt in verſchiedenen Größen gebaut: 
als a Baßinſtrument (ſchlechthin B. ge⸗ 
nannt), als Kontrabaßinſtrument (großer Baßbom⸗ 
hart, Doppelquintbomhart, Bombardone), als Tenor: 
inſtrument (Baſſettbomhart oder Nicolo) und als Alt— 
inſtrument (Bombardo piccolo). Die unförmliche 
Länge der beiden größten Arten führte zur Erfindung 
des Fagotts, indem der Kanonikus Afranio zu Ferrara 
(1539) darauf verfiel, die Röhre umzuknicken. — Als 
Orgelſtimme iſt B. eine Zungenſtimme mit großen, 
trichterförmigen Aufſätzen zu 16“ oder auch 32°; das 
franzöſiſche Bombarde iſt die gewöhnliche Benennung 
für die bei uns Poſaune genannte Orgelſtimme. 

Bomilkar, 1) Feldherr der Karthager gegen Aga⸗ 
thokles von Syrakus 310 v. Chr., wurde von dieſem 
geſchlagen, machte 308 einen Verſuch, ſich durch Er— 
mordung der vornehmſten Bürger der Alleinherrſchaft 
in ſeiner Vaterſtadt zu bemächtigen, ward aber be- 
ſiegt und ans Kreuz geſchlagen. 

2) Befehlshaber der karthagiſchen Flotte, führte 
217 v. Chr. dem Hannibal in Italien Verſtärkungen 
zu, kam 214 der Stadt Syrakus gegen den Konſul 
Claudius Marcellus zu Hilfe, holte 212 aus Karthago 
neue Schiffe und Truppen, wagte aber nicht, auf Si- 
zilien zu landen, ſondern fuhr nach Tarent und be⸗ 
ſchleunigte dadurch die Einnahme der Stadt. 
Bomma, ſ. Boma. 
Bommel (Boemel, Zalt-Bommel), Stadt in der 

niederländ. Provinz Geldern, Bezirk Tiel, links an der 
Waal (mit Eiſenbahnbrücke), im N. der von der Maas 
und Waal gebildeten Inſel Bommelerwaard (viel- 
leicht Cäſars Insula Batavorum), an der Eiſenbahn 
Boxtel⸗Utrecht, einſt eine durch das Waſſer, welches 
die Stadt umgibt, ſtarke Feſtung, aber jetzt mit ver⸗ 
fallenen Werken. Die Stadt hat ein Kantonalgericht, 
eine höhere Bürgerſchule, ein ſchönes Rathaus, eine 
ſchöne reformierte Kirche und (1883) 3835 Einw. Ebbe 
und Flut der Nordſee machen ſich hier noch im Fluß 
bemerkbar. Bei der Stadt liegt das 1599 von den 
Spaniern als⸗Trutz⸗Boemel⸗ erbaute Fort Andreas 
(Andries). Kaiſer Otto III. ſchenkte B. 999 der Mar⸗ 

Bomhart — Bon. 

tinskirche zu Utrecht; ſpäter kam es an die Herzöge 
von Brabant, die es den Grafen von Flandern zu 
Lehen gaben. Die Stadt, ſeit 1229 befeſtigt, wurde 
1672 von den Franzoſen unter Turenne eingenom⸗ 
men; bei ihrem Abzug 1674 ſprengten dieſe die Werke, 
welche jedoch der Graf Hoorn wiederherſtellen ließ. 
Als 1794 die Franzoſen die Bommelinſel beſetzten, 
verteidigte ſich die Stadt ebenſowenig wie 1814 gegen 
die Verbündeten. 
Bommel, Cornelius 0 Anton van, Bi⸗ 

ſchof von Lüttich, Vorkämpfer der römiſch⸗katholiſchen 
Reaktion in Belgien, geb. 5. April 1790 zu Leiden, 
wurde 1816 zum Prieſter geweiht und ward Direktor 
des Seminars von Haegeveld in Nordholland. Als 
die Beſtrebungen der katholiſchen Partei die hollän⸗ 
diſche Regierung veranlaßten, alle Unterrichtsanſtalten 
der Aufſicht des Staats unterzuordnen, und infolge⸗ 
deſſen jene Lehranſtalt geſchloſſen wurde, trat B. in 
das Privatleben zurück, wurde aber ſchon 1829 vom 
König zum Biſchof von Lüttich ernannt. Aber noch 
ehe ſein Rundſchreiben, worin er die berufswidrige 
Einmiſchung der Prieſterſchaft in die politiſchen An⸗ 
gelegenheiten mißbilligte, erſchien, brach die Septem⸗ 
berrevolution zu Brüſſel aus. Kaum hatte ſich Bel- 
gien für unabhängig erklärt, ſo trat B. mit ſeinem 
Streben, das Supremat des römiſchen Stuhls gel⸗ 
tend zu machen, offener hervor. Auch in der Droſte⸗ 
Viſcheringſchen Sache ſoll er insgeheim mitgewirkt 
haben; ja, es ward ihm ſogar noch ſchuld gegeben, 
Verſuche zur Aufregung der Rheinlande gemacht zu 
haben. Den Freimaurerorden verfolgte B. mit faſt 
fanatiſchem Eifer. Bezüglich der Unterrichtsfrage 
fand ſeine in Flugſchriften niedergelegte Theorie zwar 
1842 unter Nothomb bei der Organiſierung des Volks⸗ 
ſchulweſens Eingang; 1850 jedoch trat dieſelbe ganz 
in den Hintergrund, indem dem Klerus die Über⸗ 
nahme des Religionsunterrichts, der ihm nach der 
Theorie von B. allenthalben gebührte, nur in denjeni⸗ 
gen Gymnaſien und Gewerbeſchulen, die der Staat 
teilweiſe oder ganz unterhält, ſonſt aber keine weitere 
Einmiſchung geſtattet ward. B. ſtarb 7. April 1852. 

Bommelsvitte, Dorf, unmittelbar bei Memel (s. d.), 
mit (1880) 3420 Einw. 
Bommert, Muſikinſtrument, ſ. Bomhart. 
Bomokandi (Majo⸗B.), Fluß in Zentralafrika, im 

Lande der Niam-Niam, parallel mit dem Uelle lau⸗ 
fend, mit dem er zuſammenfließt, worauf er in den 
See Key el Aby münden und dann, ſich nordweſt⸗ 
wärts wendend, dem Schari, nach andern dem Congo 
zuſtrömen ſoll. Um ihn gruppieren ſich die neuern 
Reiſen von Miani, Caſati und Junker. 

Bomſt (poln. Babymoſt), Stadt im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Poſen, an der Faulen Obra und 
der Märkiſch-Poſener Eiſenbahn, hat J evangeliſche 
und 2 kathol. Kirchen, bedeutende Schuhfabrikation, 
Obſt⸗ und Weinbau, Pferdehandel und (1880) 2179 
Einw. (997 Evangeliſche und 1077 Katholiken). Das 
Landratsamt für den Kreis B. iſt in Wollſtein. 
Bon (franz., ſpr. bong, »gut«), Gutſchein, ſchriftliche 

Anweiſung zur Zahlung; daher B. à vue, auf Sicht 
zahlbarer Schein, im kaufmänniſchen Verkehr jedes 
Schriftſtück, durch welches ſich jemand verpflichtet, 
gegen dasſelbe einen Gegenſtand auszutauſchen; auch 
der allgemeine franzöſiſche Name für jeden Geld⸗ 
ſchein. Bons royaux oder Bons du tresor hießen 
früher die franzöſiſchen Schatzanweiſungen oder 
Schatzkammerſcheine (ſ. d.), welche mit Einführung 
der Republik von 1848 den Namen Bons de la Re- 
publique erhielten. Auch die belgiſchen Schatzanwei⸗ 
weiſungen heißen Bons du trésor. Bons nennt man 
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Bon. — Bonald. 

auch die von der Oſterreichiſchen Südbahn mit kurzer 
Rückzahlungsfriſt ausgegebenen 6proz. Obligationen. 
Bon., bei zoolog. Namen Abkürzung für F. A. 

Bonelli (geb. 1784 zu Cuneo, geſt. 1830 als Profeſſor 
der Zoologie in Turin; Entomolog und Ornitholog). 

Bon, Kap (Ras Addar), die nordöſtlichſte Spitze 
von Tunis. 
Bona (lat.), ſ. Bonum. 
Bona, Stadt, ſ. Bone. 
Bona Dea (lat., gute Göttin), eine geheimnis⸗ 

volle, auch als Maia (Großziehende«) und Ops 
»Schöpferin«) verehrte italiſche Göttin der Frucht: 
barkeit, angeblich Tochter und Gattin des Faunus 
und daher auch bald Fauna (Hulda), bald Fatua 
Göttin des Weisſagens«) genannt. Sie wurde zu 
Rom ausſchließlich von Frauen verehrt; Männer durf⸗ 
ten bei dem ihr dargebrachten Feſtopfer, einer Sau, 
nicht zugegen ſein; ſelbſt Bilder von Männern und 
männlichen Tieren wurden entfernt oder verhüllt. Sie 
ſollten überhaupt nicht einmal den Namen der Göttin 
wiſſen, da auch dieſe ihren Namen keinem Mann kund⸗ 
gethan, nie ſich preisgegeben hatte. Der berüchtigte 
Clodius ſchlich ſich in Frauenkleidern in das Feſt⸗ 
gemach ein. Ihr Heiligtum war eine von der Veſtalin 
Claudia geweihte, von der Livia, Auguſtus' Gemah— 
lin, wiederhergeſtellte Grotte am Abhang des Aventin; 
doch wurde ihr Feſt im Dezember, welches zugleich 
die Bedeutung eines Opfers und Gebets für das 
römiſche Volk hatte, nicht hier, ſondern im Haus des 
höchſten Staatsbeamten unter Mitwirkung der Veſta⸗ 
linnen gefeiert. Das Feſtgemach war mit Blumen 
aller Art geſchmückt; nur die Myrte fehlte, angeblich 
weil die Göttin, da ſie ihrem Vater Faunus nicht 
Gattin hatte ſein wollen (ſelbſt nicht, als er ſie mit 
Wein berauſcht hatte, bis er als Schlange ſiebeſchlich), 
von ihm mit Myrtenzweigen gezüchtigt worden war. 
Faunus erſcheint hier als der befruchtende Naturgeiſt. 
Der beim Feſt aufgeſtellte Wein hieß Milch, der Wein⸗ 

krug Honigkrug, weil den römischen Frauen in älteſter 
Zeit der Genuß des Weins aufs ſtrengſte verboten 
war (weshalb denn auch ſpäter jene Züchtigung mit 
Myrtenzweigen vom heimlichen Weintrinken der Göt— 
tin hergeleitet ward). Nach dem Opfer wurden bac- 
chantiſche Tänze aufgeführt. Ihr Hauptfeſt fiel auf 

ai. Ein Symbol der Göttin war auch die 
Schlange, zunächſt wohl ſprießende Erdkraft, dann 
Heilkraft und Weisſagekunſt andeutend; deshalb wur— 
den auch im Tempel Heilkräuter verkauft. Mit der 
zunehmenden Sittenverderbnis artete die Feſtfeier 
in Rom aus, während ſie im übrigen Italien noch 
lange in ländlicher Einfalt fortbeſtand. Vgl. Motty, 
De Fauno et Fauna (Berl. 1840); Preller-Jor⸗ 
dan, Römiſche Mythologie, Bd. 1, S. 398 ff. 

Bona fide (lat.), in gutem Glauben, mit gutem 
Gewiſſen und aus Überzeugung, auf Treue und 
Glauben, ehrlich und redlich. S. Bona fides. 
Bona fides (lat., guter Glaube), Argloſigkeit 

in Bezug auf die eigne und auf die Handlungsweiſe 
andrer, entgegengeſetzt der Mala fides, Fraus und dem 
Dolus; daher ein bonae fidei-Käufer, der den Ver⸗ 
käufer und deshalb nun auch ſich für den rechtmäßigen 
Beſitzer der Sache hält, bonae fidei possessor, der 

|: ſich im rechtmäßigen Beſitz glaubt. Bei jeder Erſitzung 
einer Sache iſt b. f., d. h. hier die Überzeugung, mit 
dem Erwerb des Beſitzes auch das Eigentum erwor— 
ben zu haben, weſentliche Vorausſetzung. Gründet 
ſich die b. f. auf einen thatſächlichen Irrtum oder auf 

einen Rechtsirrtum, jo wird dieſer Irrtum da, wo das 
Bewußtſein von der Rechtswidrigkeit eines Zuſtandes 
(mala fides, böſer Glaube) zur Vorausſetzung ge— 
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wiſſer Nachteile gemacht iſt, berückſichtigt, ſo daß z. B. 
eine irrtümlich zwischen zu nahen Verwandten einge: 
gangene Ehe nicht ſtrafbar erſcheint. Das deutſche 
Handelsgeſetzbuch (Art. 306 f) gibt dem redlichen Er⸗ 
werber von Waren und andern beweglichen Sachen 
das Eigentumsrecht an denſelben, wofern ſie von 
einem Kaufmann in deſſen Handelsbetrieb veräußert 
undübergeben worden ſind, auch wenn der Veräußerer 
nicht Eigentümer war, eine Beſtimmung, welchejedoch 
keine Anwendung findet, wofern die Gegenſtände ge— 
ſtohlen oder verloren waren. Handelt es ſich aber um 
Papiere auf den Inhaber, ſo wird der redliche Er— 
werber ſtets Eigentümer, gleichviel, ob der Ver⸗ 
äußernde ein Kaufmann war, und ſelbſt dann, wenn 
die Inhaberpapiere geſtohlen oder verloren ſein ſoll⸗ 
ten. In gleicher Weiſe wird nach dem Handelsgeſetz⸗ 
buch auch das an ſolchen Gegenſtänden erworbene 
Pfandrecht des redlichen Erwerbers reſpektiert. 

Bonaini, Francesco, ital. Geſchichtsforſcher, geb. 
1806 zu Livorno, ſtudierte in Piſa die Rechte, wurde 
an der dortigen Univerſität Profeſſor der Rechte und 
Bibliothekar, 1852 Generaldirektor der toscaniſchen 
Archive, deren vorzügliche Ordnung und Organiſation 
ſeiner unermüdlichen Arbeit zu danken iſt, bildete 
eine vortreffliche, zahlreiche Schule jüngerer Archivare 
und Paläographen aus und ſtarb 28. Aug. 1874 in 
Piſtoja. Er gab im 6. Teil des »Archivio storico 
italiano« eine Sammlung piſaniſcher Chroniken und 
Hiſtorien (1844 — 45, 2 Bde.) heraus; ferner: »Sta- 
tuti inediti della città di Pisa dal XII. al XIV. Ss 
colo« (1854 70, 3 Bde.), eins der wichtigſten ita 
lieniſchen Urkundenwerke, und »Cronache e storie 
inedite della eittä di Perugia dal 1150 al 1563. 
(1851, 2 Bde.). 

Bonaire (ſpan. Buen-Ayre), eine der holländ. 
Antillen, zur Gruppe von Curaſſao gehörig, 330 qkın 
(6 QM.) groß mit (s82) 5060 Einw., iſt reich an 
Bauholz, aber beſonders wegen der Salzgewinnung 
und Kochenillezucht von Bedeutung. 
Bonald, 1) Louis Gabriel Ambroiſe, Vicomte 

de, franz. Staatsmann und Publiziſt, geb. 2. Okt. 
1753 zu Mouna in Guienne, huldigte anfangs beim 
Beginn der Revolution liberalen Ideen, warf ſich 
aber 1791 als Präſident der Adminiſtration des De⸗ 
partements Aveyron zum Verteidiger der alten Mon⸗ 
archie auf, mußte daher Frankreich verlaſſen, trat in 
das Emigrantenkorps, ging dann nach Heidelberg 
und verfocht die Sache der Royaliſten mit der Feder. 
Seine vom Direktorium konfiszierte s Theorie du pou- 
voir politique et religieux« (Konſtanz 1796, 3 Bde.; 
neue Ausg., Par. 1854, 2 Bde.) enthält die ideologi⸗ 
ſchen Grundzüge einer auf der Baſis der Theokratie 
errichteten Monarchie. Später gewann er die Gunſt 
der Familie Bonaparte und ward 1808 im Miniſte⸗ 
rium des Unterrichts angeſtellt, blieb aber den legi⸗ 
timiſtiſchen Grundſätzen treu und ſchrieb viel für den 
royaliſtiſchen Mercure de France«. Unter Lud⸗ 
wig XVIII. in die Deputiertenkammer gewählt, 
ſtimmte er ſtets mit den Ultramontanen und bean⸗ 
tragte die Aufhebung der Eheſcheidung. 1816 ward 
er in die Akademie aufgenommen, zum Vicomte und 
1823 zum Pair erhoben. In der Pairskammer be⸗ 
kämpfte B. hartnäckig die Preßfreiheit und Glaubens⸗ 
freiheit. 1830 verweigerte er der neuen Dynaſtie den 
Huldigungseid, verlor dadurch ſeine Pairswürde und 
zog ſich auf ſein Schloß zu Mouna zurück, wo er 23. 
Nov. 1840 ſtarb. B. lebte ganz in mittelalterlichen 
Ideen, worunter namentlich auch ſeine geſchichtliche 
Auffaſſung leidet. Von ſeinen Schriften ſind noch 
zu nennen: »Législation primitive consideree dans 
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les derniers temps« (Par. 1802, 5. Aufl. 1857); 
»Recherches philosophiques sur les premiers ob- 
jets des connaissances morales« (daf. 1818, 2 Bde.; 
neue Ausg. 1853); »Melangeslitteraires, politiques 
et philosophiques« (daſ. 1819, 2 Bde.; 3. Aufl. des 
1. Bandes 1852). Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke 
erſchien Paris 1859, 3 Bde. Vgl. die Schrift ſeines 
Sohns Victor de B. (geb. 1780, geſt. 1871): »De la 
vie et des écrits du vicomte de B.« (2. Aufl. 1853). 

2) Louis Jacques Maurice de, Kardinal und 
Erzbiſchof von Lyon, Sohn des vorigen, geb. 30. 
Okt. 1787 zu Milhaud, ward 1817 Generalvikar von 
Chartres, dann Verweſer und Koadjutor des Kardi— 
nals Feſch als Erzbiſchof von Lyon, 1823 Biſchof 
von Puy, 1839 Erzbiſchof von Lyon und Primas von 
Gallien, 1841 Kardinal. Als eifriger Vertreter des 
Ultramontanismus bekämpfte er in erſter Reihe das 
von ihm als unchriſtlich verdammte Unterrichtsweſen 
des Staats, erließ in dieſem Sinn mehrere Hirten: 
briefe und nahm den lebhafteſten Anteil an den De⸗ 
monſtrationen des franzöſiſchen Klerus gegen die 
Univerſität und für die Jeſuiten. Nach dem Staats⸗ 
ſtreich vom 2. Dez. 1851 in den Senat berufen, ſtarb 
er 25. Febr. 1870. Vgl. Beaumont, Esprit de Mgr. 
de B. (1870). 
Bonanza (ſpan., großes Glück, ſchönes Wetter), 

ein bei Entdeckung der reichen Silberminen in Ne⸗ 
vada 1874 in Anwendung gekommener Ausdruck, 
mit dem man einen reichen Fund bezeichnete. Daher 
» Bonanzaprinz«, ein durch Glück reich gewordener 
Minenbeſitzer. 
Bonap., bei zoolog. Namen Abkürzung für 

C. L. Bonaparte (ſ. Bonaparte 20). 
Bona pace (lat.), in (gutem) Frieden, in guter 

Ruhe, unbekümmert. 
Bonaparte (Buonaparte), Name der corſiſchen 

Familie, welcher der Kaiſer Napoleon I. und die Na⸗ 
poleoniden entſtammten. Der Name findet ſich ſchon 
ſeit dem 13. Jahrh. in Italien, namentlich zu Florenz, 
Treviſo, San Miniato, Sarzano und Genua. Ein 
Jacopo B., toscaniſcher Edelmann aus der erſten 
Hälfte des 16. Jahrh., wird als der Verfaſſer des 
Werks »Ragguaglio storico di tutto l’accorso 
giorno per giorno nel sacco di Roma dell' anno 
1527« (angeblich Köln 1750; franz., Par. 1809; 
von Ludwig B. hrsg., Flor. 1830) genannt; ein 
Niccold B., Edelmann und Profeſſor zu San Mi⸗ 
niato aus derſelben Zeit, ſoll die Komödie »La ve- 
dova« (daſ. 1592, Par. 1803) verfaßt haben. Ein 
Zuſammenhang der verſchiedenen Familien B. iſt 
nicht erwieſen. Gewiß iſt nur, daß ein Zweig der 
toscaniſchen B. im Anfang des 16. Jahrh. nach Ajac⸗ 
cio auf Corſica überſiedelte, wo die B. bereits gegen 
die Mitte des 16. Jahrh. als Padri del commune 
oder als Cittadini, d. h. als Patrizier der Stadt, be- 
zeichnet werden. Im 18. Jahrh. repräſentierten drei 
männliche Glieder die Familie B. in Ajaccio: der 
Archidiakonus Lucian B., deſſen Bruder Napoleon B. 
und beider Neffe Carlo B., der Vater Napoleons J. 

Litteratur über die Familie B.: »La storia ge- 
nealogica della famiglia B.« (Flor. 1847); Ste⸗ 
fani und Baretta, Le antichitä dei B. (Vened. 
1857); Stefani, Origine des B. (Turin 1859); 
Wouters, Les B. depuis 1815 (Par. 1847); Am⸗ 
broſini und Huard, La famille impériale, etc. 
(daſ. 1860); Leynadier, Histoire de la famille B. 
(daſ. 1866); Kleinſchmidt, Die Eltern und Ge⸗ 
ſchwiſter Napoleons I. (Berl. 1878); Du Caſſe, Les 
rois freres de Napoléon I (Par. 1883). Monogra⸗ 
phien über einzelne Glieder der Familie find bei die⸗ 
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fen angegeben. Über Napoleon I. Bonaparte ſ. Na⸗ 
poleon J. 

Die Eltern Napoleons J. 

Carlo B., geb. 29. März 1746 zu Ajaccio, genoß 
als einziger Stammhalter der Familie eine ſorgfäl⸗ 
tige Erziehung, begann ſeine Studien in Rom und 
widmete ſich dann zu Piſa der Rechtswiſſenſchaft. 
Bald nach ſeiner Rückkehr verheiratete er ſich 1767 mit 
der ſchönen Patriziertochter Lätitia Ramolino. Im 
J. 1768 nahm er am Kampfe für Corſicas Unabhängig⸗ 
keit gegen Frankreich unter General Paoli teil und 
erklärte ſich erſt dann für Frankreich, als jeder weitere 
Widerſtand unmöglich war. Die Familie B. wurde 
ſodann von Ludwig XV. in den corſiſchen Adel aufge⸗ 
nommen. Im J. 1773 ward B. durch die Gunſt des 
franzöſiſchen Gouverneurs Marboeuf königlicher Rat 
und Aſſeſſor der Stadt und Provinz Ajaccio, und 
1777 ging er als Mitalied der Deputation des cor⸗ 
ſiſchen Adels nach Paris. Im J. 1781 trat er in den 
Rat der zwölf Edlen von Corſica und hielt ſich dann 
mehrere Jahre in Paris auf, wo er ſeinem Sohne 
Napoleon B. eine Freiſtelle in der Militärſchule zu 
Brienne erwirkte. Er ſtarb 24. Febr. 1785 in Mont⸗ 
pellier, wo er Heilung vom Magenkrebs geſucht hatte. 
Seine Gattin, die Mutter Napoleons I., Maria 
Lätitia Ramolino, war 24. Aug. 1750 zu Ajaccio 
aus einem Patriziergeſchlecht geboren und zeichnete 
ſich durch ſeltene Schönheit, gepaart mit großer 
Würde und Hoheit, natürlichen Verſtand und Cha⸗ 
rakterfeſtigkeit aus. Ihre ganze Geſtalt erinnerte 
an eine Römerin aus der Zeit der Republik. Die 
erſten Jahre ihrer Ehe widmete ſie der Erziehung 
ihrer Kinder. Als ſich die Engländer 1793 Corſicas 
bemächtigten, flüchtete ſie nach Marſeille, lebte dort 
in ärmlichen Verhältniſſen von einer franzöſiſchen 
Penſion, kam nach dem 18. Brumaire nach Paris, 
führte nach der Thronbeſteigung Napoleons J. den 
Titel »Madame mere«, erhielt, obgleich perſönlich 
allem Glanz abgeneigt, einen Hofſtaat und wurde 
zur oberſten Beſchützerin aller Wohlthätigkeitsanſtal⸗ 
ten des Reichs ernannt. Mit patriarchaliſcher Würde 
lebte ſie als Oberhaupt der Familie und ließ ſich 
namentlich die Erhaltung eines guten Einverneh⸗ 
mens zwiſchen dem Kaiſer und ſeinen Brüdern an⸗ 
gelegen ſein. Im J. 1814 teilte ſie mit ihrer Tochter 
Pauline Napoleons Exil auf Elba, und nach dem 
unglücklichen Ausgang der Hundert Tage zog ſie nach 
Rom, wo ſie bei ihrem Stiefbruder, dem Kardinal 
Feſch, nur von einigen ihrer Kinder oder Enkel um⸗ 
geben, von den Kirchenhäuptern hoch in Ehren ge⸗ 
halten, einfach und zurückgezogen lebte. Durch den 
Bruch eines Schenkels und Erblindung ans Zimmer 
gefeſſelt, ſtarb ſie 2. Febr. 1836 in Rom. Vgl. F. 
Arndt, Maria Lätitia B. (Leipz. 1875). Aus ihrer 
Ehe mit Carlo B. waren acht Kinder, fünf Söhne und 
drei Töchter, hervorgegangen. Succeſſionsrechte 
auf den franzöſiſchen Thron erhielten durch den Se⸗ 
natsbeſchluß vom 26. Nov. 1804 (5. Frimaire XII) 
außer Napoleon I. nur deſſen beide Brüder Joſeph 
und Ludwig mit ihren Nachkommen; Lucian und 
Hieronymus hatte der Kaiſer ausgeſchloſſen, weil 
dieſe damals nicht ſtandesmäßig verheiratet waren. 

Die Brüder Napoleons I. und ihre Nachkommen. 

1) Joſeph B., der älteſte Sohn des vorigen, geb. 
7. Jan. 1768 zu Corte auf Corſica, erhielt ſeine Bil⸗ 
dung im Seminar zu Autun und wollte in die Armee 
treten, als ihn der Tod des Vaters 1785 nach Cor⸗ 
ſica zurückrief. Im J. 1793 ging er mit ſeiner Fa⸗ 
milie nach Marſeille und bereitete ſich für den Advo⸗ 
katenberuf vor. Im J. 1796 ward er in Corſica in 
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den Rat der Fünfhundert gewählt, auf Napoleons 
Empfehlung Kriegskommiſſar, dann Bataillonschef 
und Chef der Adminiſtration bei der italieniſchen Ar⸗ 
mee; im März 1797 ward er zum Geſandten der Repu⸗ 
blik am Hof zu Parma und im Mai d. J. zum Geſandten 
in Rom ernannt. Als in Rom 28. Dez. 1797 der Auf⸗ 
ruhr ausbrach und der franzöſiſche General Duphot 
(mit Joſephs Schweſter Pauline verlobt) getötet 
ward, kehrte er nach Paris zurück, wo er den Staats⸗ 

ſtreich vom 18. Brumaire vorbereiten half. Napo⸗ 
leon ernannte ihn zum Staatsrat und Tribun und 
übertrug ihm 1800 die Unterhandlungen über einen 
Freundſchafts⸗ und Handelsvertrag mit den Ver⸗ 
einigten Staaten, die Friedensverhandlungen mit 
Oſterreich zu Lüneville (1801), mit England zu 
Amiens (1802) und die Verhandlungen mit dem 
päpſtlichen Stuhl über das Konkordat. Nach Napo⸗ 
leons Thronbeſteigung wurde Joſeph zum kaiſer⸗ 
lichen Prinzen und nach Abſetzung der bourboniſchen 
Dynaſtie 1806 in Neapel zum König beider Sizilien 
ernannt. Mit Maſſéna und Saint⸗Cyr eroberte er 
Neapel nach kurzem Kampf, hielt 15. Febr. 1806 ſei⸗ 
nen Einzug in die Hauptſtadt und trat 30. März da⸗ 
ſelbſt die Regierung an. Er führte ſofort zahlreiche 
Reformen ein, hob die Lehnsverfaſſung und die Fi⸗ 
deikommiſſe auf, trennte die Juſtiz von der Verwal⸗ 
tung, zog Klöſter ein, gründete Schulen, verbeſſerte 
mit Hilfe des Miniſters Röderer das Finanzweſen 
durch Einführung eines neuen und allgemeinen 
Steuerſyſtems ꝛc., überließ aber die eigentliche Re⸗ 
gierung dem gewandten Salicetti, welcher ein will⸗ 
kürliches Polizeiregiment einführte. Ehe noch der 
neue Staat geordnet war, ward Joſeph durch Napo— 
leons Machtwort 6. Juni 1808 auf den Thron von 
Spanien verſetzt; doch machte er vor ſeiner Abreiſe 
(23. Juni) noch die eiligſt entworfene Konſtitution 
des Königreichs Neapel bekannt. Nachdem er 7. Juli 
in Bayonne den Spaniern eine Verfaſſung gegeben, 
die von der liberalen Junta beſchworen ward, hielt er 
20. Juli ſeinen Einzug in Madrid. Doch beſtanden 
ſeine Anhänger (Joſefinos) nur in den wenigen Li⸗ 
beralen, die von dem Napoleoniſchen Regiment Ab⸗ 
ſchaffung der mittelalterlichen Mißbräuche und Ein— 
führung moderner Reformenerwarteten. In der Maſſe 
des Volkes hatte ſein Thron gar keine Stütze, und er 
behauptete ſich daher in deſſen Beſitz nur, ſoweit die 
franzöſiſchen Waffen herrſchten. Schon 1. Aug. zwang 
ihn des Generals Dupont Niederlage bei Baylen zur 
Flucht aus Madrid. Er ging nach Vittoria und kam 
erſt 4. Dez. 1808 im Gefolge Napoleons in ſeine 
Hauptſtadt zurück. Am 11. Aug. 1812 wurde er durch 
Wellingtons ſiegreiches Vordringen abermals ver— 
trieben, kehrte zwar nach einigen Siegen des franzö— 
ſiſchen Heers über die Verbündeten 2. Nov. 1812 noch 
einmal nach Madrid zurück, verließ aber nach der 
Niederlage der Franzoſen bei Vittoria 21. Juni 1813 
den ſpaniſchen Boden für immer, zog ſich auf ſein 
Landgut Morfontaine zurück und erkannte auf Be⸗ 
fehl des Kaiſers in Gemäßheit des Vertrags von 
Balencay (Dezember 1813) Ferdinand VII. als ſpa⸗ 
niſchen König an. Im Januar 1814 von Napoleon 
zum Generalleutnant Frankreichs und Oberkomman⸗ 
danten der Nationalgarde ernannt, leitete er 30. März, 
als die Alliierten Paris beſtürmten, die Verteidigung 
der Stadt und begab ſich nach deren Übergabe nach 
Blois, wohin die Kaiſerin und ihr Sohn ſchon ge— 
gangen waren. Nach der erſten Abdankung Napo⸗ 
leons zog er ſich in den ſchweizeriſchen Kanton Waadt 
zurück, wo er das Landgut Prangins kaufte. Nach 
des Kaiſers Rückkehr von Elba 1815 erſchien er wie⸗ 
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der in Paris als franzöſiſcher Prinz und Präſident 
des Regierungskonſeils. Nach der Schlacht bei Wa⸗ 
terloo folgte er dem Bruder nach Rochefort. Auf der 
Inſel Aix trennten ſich die Brüder. Während Napo⸗ 
leon ſich den Engländern ergab, ſchiffte ſich Joſeph 
nach Amerika ein und erwarb ſich bei Trenton in 
New Jerſey ein großes Landgut und durch fünfjäh⸗ 
rigen Aufenthalt die Rechte eines amerikaniſchen 
Bürgers. Als Graf von Survilliers lebte er 
ſodann auf dem früher von Moreau bewohnten Land—⸗ 
gut Point Breeze bei Bordentown am Delaware im 
Staat New Jerſey, trieb eifrig Landbau, beſchäftigte 
ſich auch mit den Wiſſenſchaften und ward der Wohl⸗ 
thäter und Beſchützer aller Franzoſen, die ſich ihm 
nahten. In einer an die franzöſiſche Deputierten⸗ 
kammer gerichteten Adreſſe vom 18. Sept. 1830 pro⸗ 
teſtierte er von New Pork aus gegen die Thronfolge 
der Orléans zu gunſten ſeines Neffen, des Herzogs 
von Reichſtadt. Im J. 1832 begab er ſich nach Lon⸗ 
don, um von da aus für die Aufhebung der franzö— 
ſiſchen Verbannungsdekrete gegen die Napoleoniden 
zu wirken; aber erſt 1841 erhielt er die Erlaubnis, 
nach Italien überzuſiedeln, wo er 28. Juli 1844 in 
Florenz ſtarb. Sein Leichnam ward im Juni 1862 
in den Dom der Invaliden zu Paris übergeführt. 
Verſtändig, gutmütig und ſchlicht, beſaß B. die Ei⸗ 
genſchaften nicht, welche die ihm von ſeinem Bruder 
übertragenen hohen Stellungen erforderten. Vgl. 
Du Caſſe, Mémoires et correspondance politique 
et militaire du roi Joseph (2. Aufl. 1856—58, 10 
Bde.; eine ſehr wertvolle, lehrreiche Sammlung); 
Abbott, History of Joseph B. (New Pork 1869).— 
Seine Gemahlin Julie Marie Clary, geb. 26. 
Dez. 1777 zu Marſeille, wo ihr Vater Seidenhänd— 
ler war, die Schwägerin Bernadottes, hatte dem 
Gatten 1815 aus Geſundheitsrückſichten nicht nach 
Amerika folgen können, wohnte einige Zeit zu Frank: 
furt, ließ ſich dann in Brüſſel nieder und ging 1823 
nach Florenz, wo ſie 7. April 1845 ſtarb. Joſeph 
hinterließ zwei Töchter: Zenaide Charlotte Ju— 
lie, geb. 8. Juli 1801, ſeit 1822 vermählt mit dem 
Fürſten von Canino, Sohn Lucian Bonapartes (ſiehe 
unten), Mutter einer zahlreichen Familie, geſt. 8. 
Aug. 1854 in Neapel, und Charlotte Napoleone, 
geb. 31. Okt. 1802, ſeit 1827 vermählt mit Ludwig 
Napoleon, ehemaligem Großherzog von Berg (geſt. 
17. März 1831), zweitem Sohn Ludwig Napoleons, 
Exkönigs von Holland, älterm Bruder Napoleons III., 
geſt. 3. März 1839 im Städtchen Sarzana auf einer 
Reiſe von Rom nach Florenz. 

2) Lucian B., Fürſt von Canino, der dritte 
Sohn von Carlo B., geb. 21. Mai 1775 zu Ajaccio, 
beſuchte das College zu Autun, dann die Militärſchule 
zu Brienne, endlich das Seminar zu Aix, flüchtete 
gleichfalls mit den Seinigen 1793 nach Marſeille, er⸗ 
hielt eine Anſtellung beim Verpflegungsweſen des 
Heers und ward Magazinaufſeher in St.⸗Maximin, 
wo er ſich mit Chriſtine Boyer, einer Gaſtwirtstoch— 
ter, verheiratete. Als Präſident des dortigen Klubs 
des Terrorismus verdächtigt, ward er 1794 verhaftet, 
aber auf Verwendung des Abgeordneten Chiappe 
wieder in Freiheit geſetzt. Ende 1795 zum Kriegs- 
kommiſſar in Italien ernannt, legte er den Grund 
zu den Reichtümern, die er ſeitdem emſig ſammelte. 
Im März 1798 wurde er Mitglied des Rats der 
Fünfhundert, in dem er durch feine Rednergabe Ein- 
fluß gewann. Kurz vor dem 18. Brumaire zum Prä⸗ 
ſidenten desſelben ernannt, half er den Staatsſtreich 
ſeines Bruders vorbereiten und ausführen, indem er 
am Abend des 18. durch eine Anzahl Deputierter die 
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Einſetzung des Konſulats beſchließen ließ, wurde dar: 
auf Mitglied der Geſetzgebungskommiſſion und, als 
er die Grundzüge der ſogen. Konſtitution von VIII 
entworfen, Miniſter des Innern, in welcher Stellung 
er mit rühmlichem Eifer Künſte, Wiſſenſchaften und 
öffentlichen Unterricht zu fördern ſuchte. Als Napo— 
leon ſein Syſtem der Militärgewalt durchſetzte, wurde 
Lucian, welcher immer noch an republikaniſchen Ideen 
feſthielt, im Oktober 1800 als Geſandter nach Madrid 
geſchickt, wo er den überwiegenden engliſchen Einfluß 
zu beſeitigen und den König Karl IV., ſeine Gemah⸗ 
lin und deren Günſtling für Frankreich zu gewinnen 
wußte. Napoleon, der das diplomatiſche Talent ſei⸗ 
nes Bruders anerkennen mußte, rief ihn nach Frank: 
reich zurück und bemühte ſich, durch glänzende Be: 
weiſe ſeiner Zufriedenheit den begabteſten ſeiner 
Brüder von neuem an ſich zu feſſeln. Lucian trat 
9. März 1802 ins Tribunat, wurde 3. Febr. 1803 
Mitglied des Inſtituts für die Klaſſe der politiſchen 
und moraliſchen Wiſſenſchaften und erhielt bald dar⸗ 
auf die Senatorie Trier. Doch die Entfremdung 
zwiſchen den Brüdern wuchs, als B. ſich 1802 zum 
zweitenmal mit der Witwe eines Wechſelagenten 
Jouberthon verheiratete. Als Napoleon den Kaiſer⸗ 
thron beſtieg, zog ſich Lucian nach Italien zurück, 
wo er ſich erſt in Mailand, ſpäter in Rom aufhielt 
und dann eine Villa bei Rom kaufte. Hier lebte er 
den Wiſſenſchaften und Künſten im vertrauten Ver⸗ 
kehr mit dem Papſte, der ihn hochachtete. Vergeblich 
bot ihm Napoleon die Krone von Italien und die 
von Spanien an, indem er zugleich Trennung von 
ſeiner Gattin verlangte. Ebenſo verweigerte Lucian 
ſeine Zuſtimmung zu der von Napoleon vorgeſchla— 
genen Verheiratung ſeiner Tochter mit dem Prinzen 
von Aſturien (nachmaligem König Ferdinand VII. 
von Spanien). Der Kaiſer wurde dadurch jo erbit⸗ 
tert, daß Lucian ſich bewogen fand, mit ſeiner Fa- 
milie nach Nordamerika überzuſiedeln. Wirklich je 
gelte er 5. Aug. 1810 von Civitavecchia ab, wurde 
jedoch von engliſchen Kreuzern aufgefangen und nach 
Malta und im Dezember nach England gebracht, wo 
er bis 1814 als Kriegsgefangener lebte, aber mit 
Auszeichnung behandelt wurde. Nach Napoleons 
Sturz 1814 freigelaſſen, ging er nach Italien und 
wurde vom Papſt zum Fürſten von Canino, einem 
kleinen, von ihm angekauften Beſitztum bei Viterbo, 
erhoben. Nach Napoleons Rückkehr von Elba 1815 
eilte Lucian nach Paris und nahm, vom Kaiſer zum 
Mitglied der Pairskammer ernannt, nicht unter den 
franzöſiſchen Prinzen, ſondern als Fürſt von Canino 
ſeinen Sitz ein. Vergeblich riet er ſeinem Bruder, ſich 
als Konſul an die Spitze der revolutionären demo— 
kratiſchen Elemente zu ſtellen und ſie zum Kampf 
gegen das reaktionäre Europa aufzurufen; ebenſo 
vergeblich war nach der Niederlage bei Waterloo ſein 
Rat, die Kammern aufzulöſen und als Diktator 
Frankreichs vereinigte Kraft gegen die Koalition zu 
führen. Als nichts mehr zu retten war, kehrte er nach 
Italien zurück. In Turin auf Befehl des öſterreichi⸗ 
ſchen Generals Bubna verhaftet und auf die Citadelle 
gebracht, konnte er nur durch die dringende Für- 
ſprache des Papſtes und unter der Bedingung, daß 
er den Kirchenſtaat nicht verlaſſe, im September 1815 
ſeine Freiheit wiedererlangen. Mit ſeiner Rückkehr 
nach Rom endete ſeine politiſche Laufbahn. Er lebte 
von jetzt an bald in Rom, bald auf ſeinen Gütern. 
Erſt nach der Julirevolution von 1830 ward er des 
Zwanges ledig und verweilte nun geraume Zeit in 
England, von wo er 1838 auch Deutſchland beſuchte, 
ſpäter aber nach Italien zurückkehrte. Fürſtliche 
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Pracht umgab ihn, und Beſchäftigung mit Wiſſen⸗ 
ſchaft und Kunſt füllte feine Tage aus. Er ſtarb 
30. Juni 1840 in Viterbo. Von ſeinen Schriften 
ſind zu erwähnen: der Roman »La tribu indienne, 
ou Edouard et Stellina« (Par. 1799, 2 Bde.); das 
von ihm während ſeines Aufenthalts in London ver⸗ 
faßte und dem Papſt zugeeignete Epos »Charle- 
magne, ou l’Eglise delivree« in 24 Geſängen (1814, 
2 Bde.), worin er gegen ſeinen Bruder eiferte und 
die Bourbonen feierte; ein andres, La Cyrnéide, 
ou la Corse sauvée« (1819), worin er die Vertrei⸗ 
bung der Sarazenen aus Corſica beſang, und »Me- 
moires«, von denen nur der erſte Band (deutſch, 
Darmſt. 1836) erſchienen iſt. Die nicht ganz zuver⸗ 
läſſigen »Mémoires secrets sur la vie privée, po- 
litique et litteraire de Lucien B.« (Lond. 1819, 
2 Bde.) ſollen von Alphonſe de Beauchamp ver⸗ 
faßt fein. Vgl. Jung, Lucien B. et ses m&moires« 
(Par. 1882 — 83, 3 Bde.). 
Nachkommen von Lucian Bonaparte. Aus 

erſter Ehe Lucians mit Chriſtine Boyer (geft. 14. 
Mai 1801) gingen hervor zwei Töchter: a) Char⸗ 
lotte, geb. 13. Mai 1796, nach dem 1841 erfolgten 
Tod ihres erſten Gemahls, des Fürſten Mario Ga⸗ 
brielli, ſeit 1842 Gattin des römiſchen Arztes Centa⸗ 
mori, wohnte ſeitdem mit ihrem Gatten in Rom, ſtarb 
daſelbſt 6. Mai 1865, und b) Chriſtine Egypte, 
geb. 19. Okt. 1798, ſeit 1818 Gemahlin des ſchwedi⸗ 
ſchen Grafen Arved Poſſe, ſeit 1824 des Lords Dud⸗ 
ley, ſtarb 18. Mai 1847 in Rom. — Aus Lucians 
zweiter Ehe mit der Witwe Jouberthon, Alexan⸗ 
drine Laurence de Bleschamp (geb. 1778, geſt. 
12. Juli 1855 in Sinigaglia; Verfaſſerin einer Dich⸗ 
tung: »Batilde, reine des Francs«, 1820, neue Aufl. 
1846, ſowie eines gegen Thiers' »Geſchichte des Kon⸗ 
ſulats« gerichteten »Appel à la justice des contem- 
porains de feu Lucien B.«, 1845), ſtammten fünf 
Söhne und vier Töchter, von denen ſich folgende 
einen Namen gemacht haben: 

c) Charles Lucien Jules Laurent, Prinz 
B., Fürſt von Canino und Muſignano, geb. 
24. Mai 1803 zu Paris, beſuchte verſchiedene italie⸗ 
niſche Univerſitäten und widmete ſich dann in Ame⸗ 
rika naturhiſtoriſchen Studien. Eine Frucht derſel⸗ 
ben war die » American ornithology« (Philad. 1825, 
3 Bde.; neue Ausg. 1876) als Fortſetzung zu Wil⸗ 
ſons gleichnamigem Werk. Hierauf nach Italien zu⸗ 
rückgekehrt, wo er in Rom ſeinen Aufenthalt nahm, 
erwarb er ſich durch das berühmt gewordene Pracht⸗ 
werk »Iconografia della fauna italica« (Rom 1833 — 
1841, 3 Bde.) unter den Naturforſchern eine ehren⸗ 
volle Stellung. Schon vorher hatte er eine Schrift: 
»Sulla seconda edizione del regno animale di 
Cuvier« (Bologna 1830), ſowie einen »Saggio di 
una distribuzione degli animali« (Rom 1831) her⸗ 
ausgegeben, wozu ſpäter noch der »Catalogo meto- 
dico dei mammiferi europei« (Mail. 1845) und der 
»Catalogo metodico dei pesci europei< (Neap. 1846) 
kamen. Auf den meiſten wiſſenſchaftlichen Kon⸗ 
greſſen Italiens 1830 —42 wurde er zum Präſiden⸗ 
ten erwählt. Als Liberaler war er im Anfang der 
römiſchen Bewegung ein Verehrer Papſt Pius' IX., 
wandte ſich aber ſpäter dem Radikalismus zu und 
trat 16. Nov. 1848 mit Sterbini, Cernuschi u. a. an 
die Spitze der republikaniſchen Partei. Seit Januar 
1848 Oberſt der akademiſchen Legion, wurde er zum 
Deputierten in die römiſche Konſtituante gewählt 
und fungierte mehrmals als deren Vizepräſident. 
Nach dem Einzug der Franzoſen in Rom flüchtete er 
nach Paris, wo er wieder naturwiſſenſchaftlichen 
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Studien lebte und 29. Juli 1857 ſtarb. Außer einem 
»Conspectus systematum mastozoologiae« (Leiden 
1850) veröffentlichte er noch den »Conspectus ge— 
nerum avium« (daſ. 1850, Bd. 1 u. 2), das Er⸗ 
gebnis von 25jährigen teils in der Natur, teils in 
den berühmteſten Muſeen Europas und Amerikas ge— 
machten Studien. B. vermählte ſich 28. Juni 1822 
zu Brüſſel mit Zenaide (geb. 8. Juli 1801 zu Pa⸗ 
ris, geſt. 8. Aug. 1854), einer Tochter Joſeph Bo— 
napartes, die ſich durch die Überſetzung mehrerer 
Dramen Schillers bekannt gemacht hat. Dieſer Ehe 
entſproſſen acht Kinder, drei Söhne: Joſeph, Fürſt 
von Muſignano, geb. 13. Febr. 1824 zu Philadelphia, 
der als offener Gegner der politiſchen Anſichten ſei— 
nes Vaters 10. Febr. 1850 zu Rom glücklich einem 
auf ihn gerichteten Attentat entging, geſt. 2. Sept. 
1865 in Rom; Lucian, geb. 15. Nov. 1828 zu Rom, 
der 1853 in den geiſtlichen Stand trat, 1855 zum 
Geheimen Kämmerer des Papſtes und 1868 zum 
Kardinalprieſter ernannt wurde; Napoleon Karl, 
geb. 5. Febr. 1839 zu Rom, war Offizier der franzö— 
ſiſchen Armee in Algier und nahm an der franzöſiſch— 
mexikaniſchen Expedition teil; ſeit 1868 vermählt mit 
der Prinzeſſin Chriſtine Ruspoli; — und fünf Töch— 
ter: Julie, geb. 6. Juni 1830, ſeit 30. Aug. 1847 
mit Aleſſandro del Gallo, Marquis von Roccagio— 
vine, vermählt; Charlotte, geb. 4. März 1832 zu 
Rom, ſeit 4. Okt. 1848 mit dem Grafen Pietro Pri⸗ 
moli vermählt; Marie, geb. 18. März 1835, ſeit 
2. März 1851 mit dem Grafen Paolo Campello ver— 
mählt; Auguſte, geb. 9. Nov. 1836, ſeit 2. Febr. 
1856 mit dem Prinzen Placido Gabrielli vermählt; 
Bathilde, geb. 26. Nov. 1840, ſeit 14. Okt. 1856 
mit dem Grafen von Cambaccreès vermählt, geſt. 
4. Juni 1861. 

d) Lätitia, geb. 1. Dez. 1804, vermählt ſeit 1821 
mit Thomas Wyſe, britiſchem Geſandten am Hof zu 
Athen, lebte, von dieſem 1828 getrennt, meiſt zu 
Aachen und ſtarb 15. März 1871 in Florenz. Ihre ältere 
Tochter, Marie Studolmine, geb. 25. April 1833, 
heiratete erſt einen Elſäſſer, Solms, dann Rattazzi 
(j. d.), die jüngere, Adele, den italieniſchen Gene— 
ral Türr (ſ. d.). — e) Jeanne, geb. 22. Juli 1806 
zu Rom, verheiratete ſich mit dem Marcheſe Honorati 
und ſtarb, eine Tochter, Clelia, hinterlaſſend, 1828 
zu Jeſi bei Ancona. Sie war durch Schönheit und 
Milde ausgezeichnet und auch Dichterin. Ihre Mutter 
veröffentlichte ihre Gedichte unter dem Titel: »Inspi- 
razioni d' affetto di una giovine musa«. — f) Paul 
Marie, geb. 1808 zu Rom, ging 1827 nach Griechen— 
land und bewies als Unterkommandant von Lord 
Cochrane auf der Fregatte Hellas großen Mut. Er 
tötete ſich unverſehens durch einen Piſtolenſchuß im 
Hafen von Nauplia Ende Dezember 1827.— g) Louis 
Lucien, geb. 4. Jan. 1813 zu Thorngrove in Wor⸗ 
ceſterſhire während der Gefangenſchaft des Vaters 

in England, that ſich durch Studien in der Chemie 
und Mineralogie ſowie durch ſprachwiſſenſchaftliche 

Forſchungen hervor, ließ außer Beiträgen zur Kennt⸗ 
nis der baskiſchen Sprachen (Langue basque et 
langues finnoises «. Lond. 1862) unter anderm ein 
»Specimen lexici comparativi omnium linguarum 
europaearum« (Flor. 1847) und eine Überſetzung 
der Parabel vom »Säemann« in 72 europäiſchen 
Sprachen und Mundarten (Lond. 1857) erſcheinen. 
Er ward 1849 Mitglied der franzöſiſchen National: 
verſammlung und 1852 Mitglied des Senats. 

h) Pierre Napoleon, geb. 11. Okt. 1815, be⸗ 
teiligte ſich 1831 an dem Aufſtand in der Romagna, 
ward aber verhaftet und ſechs Monate in Livorno 
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gefangen gehalten. Er ging dann nach Amerika, wo 
er in das Heer der Republik Kolumbien eintrat, kehrte 
aber 1834 nach Europa zurück und wohnte auf den 
Gütern ſeines Vaters. Weil er einen Offizier er⸗ 
ſtochen hatte, der ihn als des Meuchelmords an einem 
Polizeiſoldaten verdächtig gefangen nehmen wollte, 
in Rom 1836 zum Tod verurteilt, aber vom Papſt 
begnadigt, wandte er ſich wieder nach Amerika, ſpäter 
nach den Joniſchen Inſeln. Mehrerer Exzeſſe wegen 
von hier ausgewieſen, ging er nach Brüſſel, und als 
er infolge ſeiner Korreſpondenz mit Mazzini auch 
von hier verwieſen wurde, nahm er feinen Aufent- 
halt in der Schweiz. Nach der Februarrevolution von 
1848 begab er ſich nach Frankreich, wurde in Corſica 
in die Nationalverſammlung gewählt und nach der 
Thronbeſteigung Napoleons III. als franzöſiſcher 
Prinz mit dem Prädikat Hoheit anerkannt. Doch ver⸗ 
kehrte er wenig mit dem kaiſerlichen Hof. Beim Aus: 
bruch des italieniſchen Kriegs 1859 erhielt er den 
Oberbefehl über ein Regiment der Fremdenlegion. 
Im J. 1869 heiratete er die Tochter eines Arbeiters, 
um die beiden Kinder, welche er von ihr hatte, zu 
legitimieren, und lebte teils in Corſica, teils in ſei⸗ 
nem Landhaus zu Auteuil bei Paris. Hier erſchoß er 
10. Jan. 1870 den Schriftſteller Victor Noir, der ihn 
im Namen Paſchal Grouſſets wegen eines beleidigen⸗ 
den Zeitungsartikels fordern ſollte, nach einem kurzen 
heftigen Wortwechſel, in welchem Noir den Prinzen 
bedroht hatte. Dieſes Ereignis erregte ungeheures 
Aufſehen und führte zu ſtürmiſchen Bewegungen in 
Paris. Der Prinz wurde in Haft genommen und 
vor den nach Tours zuſammenberufenen Staats- 
gerichtshof geſtellt, von dieſem aber nach ſechstägigen 
Verhandlungen 27. März 1870 freigeſprochen, »weil 
er ſich im Stande der Notwehr befunden habe«. Auf 
des Kaiſers Verlangen mußte der Prinz jedoch ſeinen 
Aufenthalt im Ausland nehmen und begab ſich nach 
England. Später kehrte er nach Frankreich zurück 
und ſtarb 7. April 1881 zu Verſailles in dürftigen 
Verhältniſſen. Er hinterließ einen Sohn, Prinz Ro- 
land (geb. 19. Mai 1858), und eine Tochter, Prin- 
zeſſin Johanne, mit einem Marquis von Villeneuve 
vermählt. Der jüngſte Sohn Lucians, 

i) Antoine, geb. 31. Okt. 1816 zu Frescati, ver: 
mählt ſeit 1839 mit Maria Anna Cardinali, Tochter 
eines Advokaten zu Lucca, geriet mit ſeinem Bruder 
Pierre 1836 in päpſtliche Gefangenſchaft, floh eben— 
falls nach Amerika, kehrte 1838 nach Europa und 
1848 nach Frankreich zurück und wurde im Septem⸗ 
ber 1849 in die Nationalverſammlung gewählt; er 
ſtarb 1883. — k) Alexandrine Marie, geb. 12. 
Okt. 1818, vermählte ſich 1836 mit dem Grafen Vin⸗ 
cenzo Valentini de Canino, aus welcher Ehe zwei 
Söhne und eine Tochter entſprangen, ward Witwe 
im Juli 1858 und ſtarb 20. Aug. 1874 in Perugia. — 
J) Konſtanze, das jüngſte Kind Lucians, geb. 30. 
Jan. 1823, ſtarb als Abtiſſin in Rom 4. Sept. 1876. 

3) Ludwig B., geb. 2. Sept. 1778 zu Ajaccio, 
machte ſeine militäriſchen Studien auf der Artillerie— 
ſchule zu Chälons, begleitete den Bruder als Adju— 
tant auf den Feldzügen in Italien und der ägypti⸗ 
ſchen Expedition und wurde gegen ſeinen Willen von 
demſelben 3. Jan. 1802 mit deſſen Stieftochter, der 
ſchönen Hortenſie Beauharnais (ſ. Hortenſiah), der 
Tochter Joſephinens, vermählt. Da ſeine Gemahlin 
ihm aber bald untreu wurde, trennte er ſich von ihr. 
Nach der Errichtung des Kaiſerthrons erhielt er den 
Titel »Großconnetableck. Im J. 1805 beſetzte er 
die Bataviſche Republik, wo er ſich durch Milde beliebt 
machte, und wurde 5. Juni 1806 zum König der in 
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das Königreich Holland verwandelten Republik er: 
nannt. Er bemühte ſich um Verbeſſerungen in der 
Verwaltung, ſuchte für die bürgerliche und peinliche 
Rechtspflege neue Grundlagen zu ſchaffen ſowie den 
Kredit des Staats zu heben und verteidigte mit 
Selbſtverleugnung Hollands Seehandel gegen das 
Kontinentalſyſtem. Als aber zur ſtrengern Aus— 
führung desſelben zur Beſetzung Amſterdams und 
der Küſten ein franzöſiſches Heer unter Oudinot 
heranrückte, legte er 1. Juli 1810 zu gunſten ſeines 
Sohns die Krone nieder, ſetzte ſeine Gemahlin als 
Regentin ein und ging nach Graz in Steiermark, wo 
er als Graf von St.-Leu (einer Beſitzung bei Paris) 
bis gegen Ende 1813 lebte. Im Januar 1814 nach 
Paris zurückgekehrt, ermahnte er ſeinen Bruder zum 
Frieden, begleitete 29. März die Kaiſerin nach Blois 
und begab ſich dann nach Rom. Ludwig blieb wäh— 
rend der Hundert Tage 1815 in Rom, ließ ſich von 
ſeiner Gemahlin ſcheiden, die den Titel einer Herzo— 
gin von St.⸗Leu annahm, wohnte ſeit 1828 in Florenz, 
mit wiſſenſchaftlichen und Kunſtſtudien beſchäftigt, 
und ſtarb 25. Juli 1846 in Livorno. Von ſeinen von 
ihm ſelbſt anerkannten Schriften ſind zu nennen ein 
Roman: »Marie, les peines de l'amour, ou les Hol- 
landaises« (Par. 1814, 3 Bde.), der wohl die Ge- 
ſchichte ſeiner eignen unglücklichen Ehe behandelt; 
»Documents historiques et reflexions sur le gou- 
vernement de la Hollande« (Lond. 1821, 3 Bde.); 
»Essai sur la versification« (Rom 1825—26, 2 Bde.) 
und ein Band Gedichte (Flor. 1828), worin auch eine 
Fortſetzung von Boileaus »Lutrin«. Seine »Réponse 
à Sir Walter Scott« veröffentlichte er 1829 und fügte 
(Flor. 1830) der Schrift eines feiner Vorfahren, Ja⸗ 
copo Bonapartes, die er aus dem Italieniſchen über⸗ 
ſetzte, fleißig geſammelte Nachrichten über ſeine Fa⸗ 
milie bei. Ferner gab er heraus: „Histoire du parle- 
ment anglais« (Par. 1820, Bd. I) und »Observations 
de Louis B. sur l'histoire de Napoléon par M. de 
Norvins« (daſ. 1834). — Aus ſeiner Ehe mit Hor⸗ 
tenſie Beauharnais ſtammten drei Söhne: a) Napo⸗ 
léon Louis Charles, geb. 10. Okt. 1802, geft. 
5. März 1807; b) Charles Napoléon Louis, 
geb. 11. Okt. 1804, nach dem Tod ſeines älteſten 
Bruders Kronprinz von Holland und von Napoleon I. 
3. März 1809 zum Großherzog von Kleve und Berg 
ernannt, vermählt 1825 mit Joſeph Bonapartes 
Tochter Charlotte, hielt ſich längere Zeit in der 
Schweiz, zuletzt in Florenz auf, trat mit ſeinem 
jüngern Bruder 1831 in die Reihen der Inſurgenten 
in der Romagna und ſtarb ohne Erben 17. März 1831 
zu Forli an den Maſern; c) Karl Ludwig Napo- 
leon, ſ. Napoleon III. 

4) Jéröme (Hieronymus) B., Graf von 
Montfort, Exkönig von Weſtfalen, geb. 15. Nov. 
1784 zu Ajaccio, wurde im College zu Juilly zum 
Militär gebildet und nach dem 18. Brumaire von 
Napoleon zum Marineleutnant befördert. Er be⸗ 
gleitete 1801 ſeinen Schwager Leclere nach Haiti, 
ward, während er 1802 als Fregattenkapitän zwiſchen 
Tobago und St.:Pierre kreuzte, von engliſchen Kreu⸗ 
zern verfolgt und floh nach Nordamerika. In Balti⸗ 
more heiratete er eine Kaufmannstochter, Miß Eliſa⸗ 
beth Patterſon, 27. Dez. 1803, trennte ſich aber 
1805 von ihr auf Napoleons Befehl und kehrte im 
Mai 1805 nach Frankreich zurück. Er beteiligte ſich an 
der Expedition nach Algier zu Befreiung gefangener 
Genueſen und kommandierte dann als Konteradmiral 
ein Geſchwader bei Martinique. Zum franzöſiſchen 
Prinzen, doch ohne Succeſſionsrecht, ernannt, befeh⸗ 
ligte er 1806 im Kriege gegen Preußen mit Vandamme 
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das 10. Armeekorps in Schleſien und zog 6. Jan. 1807 
in Breslau ein. Nach dem Tilſiter Frieden erhielt 
er 1. Dez. 1807 das neugegründete Königreich Weſt⸗ 
falen, nachdem er ſich im Auguſt mit der Prinzeſſin 
Katharina von Württemberg, der Tochter des 
Königs Friedrich, vermählt hatte. Gutmütig, aber 
leichtſinnig und unbekümmert um Wohl und Wehe 
des Volkes, lebte er hier dem ausſchweifendſten Genuß, 
und ſeine Verſchwendung, verbunden mit Napoleons 
ſteigenden Forderungen, brachten den Finanzzuſtand 
des Landes dem Ruine nahe. Im J. 1812 machte er 
den ruſſiſchen Feldzug mit, wurde aber, weil er die 
Vereinigung Bagrations mit Barclay de Tolly zu⸗ 
gelaſſen, nach Kaſſel zurückgeſchickt. Noch vor der 
Schlacht bei Leipzig ward er durch Tſchernitſchews 
Koſaken (30. Sept.) aus ſeiner Reſidenz vertrieben. 
Am 17. Okt. kehrte er noch einmal dahin zurück, ver⸗ 
ſicherte ſich des Kronſchatzes und flüchtete damit zum 
zweitenmal 26. Okt. Nach dem erſten Pariſer Frieden 
hielt er ſich einige Zeit in der Schweiz, dann in Graz 
und 1815 in Trieſt auf. Während der Hundert Tage 
ſtand er, zum Pair ernannt, Napoleon treu zur Seite 
und focht tapfer bei Ligny und bei Waterloo. Hierauf 
lebte er, vom König Friedrich von Württemberg zum 
Grafen von Montfort ernannt, eine Zeitlang zu Ell⸗ 
wangen in Württemberg, begab ſich aber 1816 nach 
Oſterreich und im Dezember 1819 wieder nach Trieſt; 
1821 wählte er Schönau bei Wien und 1827 Rom 
zum Aufenthaltsort. Seit 1831 aus dem Kirchen⸗ 
ſtaat verbannt, lebte er erſt in Lauſanne, dann meiſt 
in Florenz. Im J. 1840 ging er nach Belgien und 
erhielt 1847 die Erlaubnis, in Frankreich zu wohnen. 
Nach der Erwählung ſeines Neffen zum Präſidenten 
der franzöſiſchen Republik wurde er 23. Dez. 1848 
zum Gouverneur der Invaliden und 1. Jan. 1850 
zum Marſchall von Frankreich ernannt. Im J. 1852 
wurde er Präſident des Staatsrats und durch Dekret 
vom 24. Dez. 1852 zum eventuellen Thronfolger mit 
dem Prädikat eines franzöſiſchen Prinzen von Geblüt 
ernannt Im J. 1853 vermählte er ſich zum dritten⸗ 
mal mit der Marquiſe Giuſtine Baldelli und 
ſtarb 24. Juni 1860. Aus ſeinem Nachlaß erſchienen: 
»Mémoires et correspondance du roi Jeröme et de 
la reine Catherine« (Par. 1861 — 64, 5 Bde.). 

Aus Jeröme Bonapartes erſter Ehe mit Miß Eliſa⸗ 
beth Patterſon, welche in lächerlicher Eitelkeit vergeb- 
lich ihre Anerkennung als Prinzeſſin B. zu erlangen 
ſuchte und 4. April 1879 in Baltimore ſtarb (val. 
Didier, Lite and letters of Madame B., Lond. 1879), 
entſprang: a) Jéröme B.⸗Patterſon, geb. 7. Juli 
1805, ſtudierte auf der Harvard-Univerſität Rechts⸗ 
wiſſenſchaft, verheiratete ſich 1829 in Baltimore mit 
der reichen Miß Suſan Mary Williams und lebte ſeit⸗ 
dem meiſt auf ſeinen großen Gütern. Während ſeiner 
Anweſenheit in Frankreich erregte er durch ſeine Ahn⸗ 
lichkeit mit Napoleon I. großes Aufſehen. Er ſtarb 
1. Juni 1870 in Baltimore. Sein Sohn Jeröme 
Napoléon B.⸗Patterſon, geb. 5. Nov. 1830, ward 
in der Kriegsſchule von Weſt Point erzogen und trat 
als Leutnant unter die Mounted Riflemen. Vater 
und Sohn kamen 1853 nach Frankreich; der Sohn 
trat als Offizier in die franzöſiſche Armee und nahm 
an dem Feldzug in der Krim teil. Er lebt jetzt in 4 
Amerika. — Aus Jeröme Bonapartes zweiter Ehe 
mit der Prinzeſſin Katharina von Württemberg (geb. 
21. Febr. 1783, geſt. 28. Nov. 1835 in Lauſanne) ent⸗ 
ſprangen: b) Jéröme Napoleon Charles, Graf 
von Montfort, geb. 24. Aug. 1814 zu Graz, war 
württembergiſcher Oberſt und ſtarb 12. Mai 1847 in 
Caſtello bei Florenz; ce) Mathilde Lätitia Wil: 



Bonaparte (die Schweſtern Napoleons IL.) — Bonapartiſten. 

helmine, geb. 27. Mai 1820, ſeit 1841 zu Rom mit 
dem ruſſiſchen Fürſten Anatole Demidow vermählt, 
von demſelben aber 1845 getrennt, nach der Thron— 
beſteigung Napoleons III. zur Prinzeſſin von Frank⸗ 
reich erklärt, machte am Hof die Honneurs bis zur 
Vermählung Napoleons III. und lebt in Paris. 

d) Napoléon Joſeph Charles Paul, gewöhn— 
lich Prinz Napoleon (vom Volkswitz Plon-Plon) 
genannt, geb. 9. Sept. 1822 zu Trieſt, verlebte ſeine 
Jugend in Italien, ward im Februar 1831 aus dem 
Kirchenſtaat verbannt, trat 1837 in württembergiſche 
Militärdienſte und bereiſte ſeit 1840 mehrere euro⸗ 
päiſche Länder. Im J. 1845 aus Paris ausgewieſen, 
kehrte er 1847 dahin zurück, nahm ſeit dem Tod ſeines 
ältern Bruders den Namen Seröme an, trat nach der 
Februarrevolution von 1848 für Corſica in die kon⸗ 
jtituierende, dann an die legislative Nationalver⸗ 
ſammlung und ſchloß ſich der demokratiſchen Partei 
an. Präſident Ludwig Napoleon ſchickte ihn im April 
1849 als franzöſiſchen Geſandten nach Madrid, rief 
ihn jedoch bald wegen öffentlichen Tadels der Regie: 
rungspolitik zurück. Im Juli 1849 ward er in einem 
Duell mit dem Redakteur des »Corsaire« ſchwer ver⸗ 
wundet. Im J. 1852 wurde er zum franzöſiſchen 
Prinzen und im Januar 1853 zum Diviſionsgeneral 
ernannt, nahm 1854 an der Expedition nach der Krim 
teil, kehrte aber Anfang 1855 zurück und erhielt 1859 
den Befehl über ein Armeekorps, welches Toscana 
beſetzte, wo Napoleon III. ihn zum Fürſten einſetzen 
wollte. Aber die Einwohner von Toscana wollten 
die Einigung Italiens, nicht die Errichtung eines 
Napoleoniſchen Throns. In Frankreich verſuchte 
Seröme mehrfach, ſich durch Reden von radikalſter 
Färbung im Senat populär zu machen, und entzweite 
ſich dadurch wiederholt mit dem Kaiſer. Namentlich 
die Kaiſerin Eugenie war feine entſchiedenſte Geg- 
nerin. Er reſidierte in Paris im Palais Royal, das 
der Sammelpunkt der demokratiſchen Bonapartiſten 
war, und auf Schloß Meudon bei Paris. Im J. 1870 
wurde er von dem Kaiſer nach Italien geſandt, um 
ein Bündnis zu ſtande zu bringen, doch ohne Erfolg, 
da Napoleon III. den Italienern nicht Rom über⸗ 
laſſen wollte. Seit dem Sturz des Kaiſertums lebte 
er auf dem Schloß Prangins bei Genf, da Thiers 
ſeine Rückkehr nach Frankreich verbot. Erſt 1875 
wurde ihm dieſe geſtattet. Seit 1876 Mitglied der 
Deputiertenkammer, trat er wiederholt als Gegner 
der Ultramontanen und Jeſuiten auf. Nach dem Tode 
des kaiſerlichen Prinzen (1. Juni 1879) ward er 
19. Juli 1879 auf einer Verſammlung der bonapar⸗ 
tiſtiſchen Parteiführer, allerdings unter heftigem 
Widerſpruch der klerikalen Bonapartiſten, als Haupt 
der Familie B. und Erbe der Anſprüche der Dynaſtie 
proklamiert, erklärte aber, die Republik anerkennen 
und nicht als Prätendent auftreten zu wollen. Erſt 
1883 trat er mit einem Manifeſt hervor, in dem 

er ſich als Erbe der Napoleoniſchen Thronanſprüche 
proklamierte. Seit 30. Jan. 1859 iſt er mit der Prin⸗ 
zeſſin Clotilde (geb. 2. März 1843), Tochter des Kö— 
nigs Viktor Emanuel von Italien, vermählt, lebt je⸗ 

doch ſeit längerer Zeit von ihr getrennt. Die Kinder 
aus dieſer Ehe ſind: Prinz Viktor, geb. 18. Juli 1862; 

Prinz Ludwig, geb. 16. Juli 1864, und Prinzeſſin 
Marie, geb. 20. Dez. 1866. 

Die Schweſtern Napoleons I. 

5) Maria Anna Eliſa, geb. 3. Jan. 1777 zu 
Ajaccio, ward 1797 mit Felice Bacciocchi(ſ. d.) ver⸗ 
mählt und 1805 zur Fürſtin von Piombino und 1809 

zur Großherzogin von Toscana erhoben, lebte nach 
dem Sturz ihres Bruders erſt in Bologna, dann als 
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Gräfin von Compigniano zu Trieſt und ſtarb 
im Auguſt 1820 auf der Villa Vicentina bei Trieſt. 
Von ihren zwei Kindern ſtarb der Sohn Friedrich 
Napoleon (geb. 1814) 7. April 1833; ihre Tochter 
Napoleone Eliſa (geb. 3. Juni 1806, geſt. 3. Febr. 
1869 auf ihrem Schloß in der Normandie) war ſeit 
1825 mit dem Grafen von Camerata zu Ancona 
vermählt, aber ſeit 1830 von ihrem Gemahl getrennt, 
erbte von ihrem Vater den Nießbrauch ſeines in 
8 Mill. Frank beſtehenden Vermögens, das nach 
ihrem Ableben ohne Schmälerung an ihren einzigen 
Sohn, Napoleon (geboren um 1826), übergehen 
ſollte. Letzterer widmete ſich dem Seedienſt, ward 
nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 Sekretär 
des Staatsrats und endete 3. März 1853 in Paris 
durch Selbſtmord. 

6) Marie Pauline, früher Carlotta genannt, 
geb. 22. April 1780 zu Ajaccio, kam mit ihren Ge⸗ 
ſchwiſtern 1793 nach Marſeille, verlobte ſich mit dem 
General Duphot, welcher 1797 bei einem Aufſtand 
in Rom getötet wurde, und vermählte ſich bald 
darauf mit dem General Leclerc, mit welchem ſie 
1801 nach Santo Domingo ging, wo ſie großen Mut 
zeigte. Nach dem Tod ihres Gemahls kehrte ſie nach 
Frankreich zurück, wo ſie ſich 1803 mit dem Fürſten 
Camillo Borgheſe vermählte; doch trennte ſie 
ſich bald von dieſem und lebte meiſt in Neuilly. Im 
J. 1806 erhielt ſie von Napoleon I. das Fürſtentum 
Guaſtalla, welches ſie bis zu deſſen Sturz behauptete. 
Sie begleitete ihren Bruder 1814 nach Elba. Vor 
der Schlacht von Waterloo ſandte ſie ihrem Bruder 
ihre ſehr koſtbaren Diamanten zu freier Verfügung, 
und ſie befanden ſich in dem nach der Schlacht erbeu— 
teten Wagen Napoleons I. Sie lebte dann in Rom, 
wo ſie ſeit 1816 die Villa Sciarra beſaß und einen 
glänzenden Kreis um ſich verſammelte. Als ſie von 
Napoleons Krankheit hörte, ſuchte ſie wiederholt um 
die Erlaubnis zur Reiſe nach St. Helena nach, erhielt 
dieſelbe aber zu ſpät. Nachdem ſie ſich mit ihrem 
Gemahl wieder vereinigt hatte, ſtarb ſie in Florenz 
9. Juni 1825 ohne Nachkommen, da ihr mit Leclerc 
erzeugter Sohn bald nach dem Vater geſtorben war. 
Von hoher Schönheit, aber leichtfertig, war ſie Na⸗ 
poleons J. geliebteſte Schweſter. 

7) Maria Annunciata, ſpäter Karoline, geb. 
26. März 1782 zu Ajaccio, wurde 1800 mit Joachim 
Murat (ſ. d.) vermählt, mit welchem ſie 15. Juli 
1808 den neapolitaniſchen Königsthron beſtieg. Nach 
Murats Tod begab ſie ſich unter öſterreichiſchem 
Schutze zunächſt nach Böhmen und ſpäter nach Trieſt, 
wo ſie als Gräfin Lipona (Anagramm von Na⸗ 
poli) die Villa Campo Marzo bewohnte. Zur Ret⸗ 
tung ihres Vermögens reiſte ſie im Sommer 1838 
nach Paris. Die franzöſiſche Regierung bewilligte 
ihr zum Erſatz eine jährliche Penſion von 100,000 
Frank. Sie mußte jedoch im Juni 1838 Frankreich 
verlaſſen und ſtarb 18. Mai 1839 in Florenz. Über 
ihre Kinder ſ. Murat. 

Bonapartiſten, polit. Partei in Frankreich, welche 
die Thronanſprüche der Familie Bonaparte vertritt. 
Früher im Heer und in der Beamtenwelt, auch in 
Bauernſtand zahlreich, erholte ſie ſich ſelbſt nach dem 
Sturz des Kaiſerreichs 1870 und zählte immer mehr 
Anhänger, bis der Tod des kaiſerlichen Prinzen, des 
Sohns von Napoleon III. (1. Juni 1879), ſie wieder 
ſchwächte, zumal die ultramontanen B. die Thron⸗ 
anſprüche des Prinzen Jérödme Napoleon wegen ſei⸗ 
ner demokratiſchen Anſichten anzuerkennen ſich wei⸗ 
gerten und vielmehr den Prinzen Viktor Napoleon, 
Jérömes älteſten Sohn, als ihren Prätendenten aufs 
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ſtellten. Erſt 1883 kam es zu einer äußerlichen Ver: 
ſöhnung der Klerikalen und der Demokraten unter 
den B., und der Prinz proklamierte ſich in einem 
Manifeſt als Erben der Napoleoniſchen Thronan— 
ſprüche. Doch wuchs die Partei hierdurch nicht an 
Zahl und Einfluß, da der Zwieſpalt in der Partei 
blieb und der Prinz Jéröme durchaus keine Popula⸗ 
rität genießt. 

Bonar, Horatius, engl. theologiſcher Schriftitel: 
ler und Hymnendichter, geb. 1808, ward 1837 Paſtor 
der North Church zu Kelſo. Hier begann er ſeine 
litterariſche Thätigkeit, die weniger nach ihrem innern 
Gehalt als nach der Bändezahl bedeutſam zu nennen 
iſt. Intereſſanter als ſeine theologiſchen Schriften 
ſind die zwei Reiſewerke, die er über eine 1856 aus⸗ 
geführte Pilgerfahrt ins Heilige Land und durch die 
Sinaiwüſte veröffentlichte: »The desert of Sinai« 
(Lond. 1857) und »The land of promise« (1858). b 
Seine Hymnen zeichnen ſich ebenſoſehr durch tiefes 
Gefühl wie durch eine glücklich gewählte Form aus. 
Geſammelt find fie in den »Hymns of faith and 
hope« (neue Ausg. 1875), »The song of the new 
creation, and other pieces« (1871) und »My old 
letters, a poem« (1876). 

Bonaſone, Giulio, ital. Kupferſtecher, geboren 
im Beginn des 16. Jahrh. zu Bologna, bildete ſich 
nach Marcanton, blühte um 1531— 74. Seine zahl: 
reichen Blätter (über 354) bibliſchen, mythologiſchen 
und hiſtoriſchen Inhalts nach Raffael, Michelangelo, 
Primaticcio u. a. leiden häufig, namentlich in den 
Hintergründen und Beiwerken, an Flüchtigkeit und 
Inkorrektheit, find aber in maleriſchem Geiſt auf: 
gefaßt und haben zu der Fortentwickelung der Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt weſentlich beigetragen. 

Bonäsus, Wiſent. 
Bonatelli, Francesco, ital. Philoſoph, geb. 1830 

zu Iſeo, machte ſeine Studien in Brescia, Pavia und 
Wien, war ſchon mit 19 Jahren Privatdozent, dann 
an verſchiedenen Orten Gymnaſiallehrer, erhielt 1861 
eine Profeſſur der Philoſophie an der Univerſität zu 
Bologna und wirkt ſeit 1867 in gleicher Eigenſchaft 
zu Padua. Die Richtung, welche B. verfolgt, kommt 
der Herbartſchen Philoſophie nahe. Als ſeine Haupt⸗ 
ſchriften ſind zu verzeichnen: »Dell' esperimento in 
psicologia< (1858); »Pensiero e conoszenza« (Bo- 
logna 1864); »La coscienza« (Padua 1872) und La 
filosofia dell' inconscio esposta ed esaminata« (Rom 
1876). Außerdem ſchrieb er: »Sulla sensazione« 
(1852); »Attinenze della logica colla psicologia« 
(1861); »L’argomento ontologico« (1868); »L'an- 
tropologia e la pedagogia« (1873); »La filosofia e 
la sua storia« (1877) u. a. 

Bonaventüra, 1) St. (eigentlich Johann von Fi— 
denza), einer der berühmteſten, Scholaſtik und My⸗ 
ſtik miteinander ausſöhnenden Theologen, geb. 1221 
im Florentiniſchen, wurde 1243 Franziskanermönch 
und 1253 Profeſſor der Theologie in Paris. Seit 
1256 General des Franziskanerordens, ward er 1273 
von Gregor X. zum Kardinal und Biſchof von Albano 
erhoben. Als Legat für die Kirchenverſammlung zu 
Lyon ſtarb er 15. Juli 1274 an den Folgen ſeiner 
asketiſchen Strenge. Er wurde 1482 von Sixtus IV. 
kanoniſiert und 1587 von Sixtus V. den fünf größ⸗ 
ten Kirchenlehrern als ſechſter angereiht. Als Vertre⸗ 
ter der myſtiſchen Theologie ward er auch von Luther 
geſchätzt, obwohl er als Beförderer des Mariendien⸗ 
ſtes, Apologet des Cölibats, der Transſubſtantiation 
und andrer Satzungen des Mittelalters den Intereſ— 
ſen der Hierarchie eifrigſt ergeben war. Unter ſeinen 

Bonar — Bonchamp. 

das »Breviloquium« (eine kurze Dogmatik), De re- 
ductione artium ad theologiam« (eine ſyſtematiſche 
Gliederung aller Wiſſenſchaften, als deren höchſte die 
Theologie erwieſen wird) ſowie ſein Kommentar zum 
Lombarden. Die geprieſenſte unter den myſtiſchen 
Schriften Bonaventuras iſt das »Itinerarium men- 
tis in Deum«. Seine »Biblia pauperum«, eine Dar⸗ 
ſtellung der heiligen Geſchichte für Laien, iſt voll alle⸗ 
goriſch-myſtiſcher Deutungen und entſtellt den ein⸗ 
fachen Inhalt der Bibel. Die Werke Bonaventuras 
erſchienen am vollſtändigſten zu Rom (1588 — 96, 
8 Bde.). Vgl. Hollenberg, Studien zu B. (Berl. 
1862); Richard, Etude sur le mysticisme specu- 
latif de Saint-B. (Par. 1873); da Vicenza, Des 
heil. B. Leben und Wirken (a. d. Ital., Paderb. 1874). 

2) Pſeudonym des Philoſophen Schelling (f. d.). 
ee, (franz.), Schachtel, Büchſe für Bon⸗ 

ons. 
Bonbons (franz., ſpr. bongböng), beliebtes Zucker⸗ 

werk, wird verfertigt, indem man Zucker mit wenig 
Waſſer bis zu einer beſtimmten Konſiſtenz kocht, mit 
ätheriſchem Ol, Eſſenzen oder ſonſt einem wohl⸗ 
ſchmeckenden, würzigen Saft verſetzt, wohl auch mit 
unſchädlichen Farben färbt, auf eine Platte gießt und 
dann in viereckige Stückchen zerſchneidet. Nach dem 
dabei angewendeten Zuſatz erhalten die B. ihre be⸗ 
ſondern Beinamen, als Schokoladen-, Zitronen-, Va⸗ 
nille⸗-ꝛc. B. Man gebraucht fie zum Teil als Naſch⸗ 
werk, zum Teil aber auch als Mittel gegen Huſten und 
andre Bruſtbeſchwerden, in welchem Fall ſie Bruſt⸗ 
karamellen, Malzbonbons ꝛc. heißen. Die engliſchen 
Fruchtbonbons ſtellt man aus verſchieden gefärbtem 
Zucker dar, indem man denſelben zu Stäbchen von etwa 
1,5 cm Dicke formt, mit ungefärbtem Zucker umgibt, 
dann mehrere derartige Stäbe zu einem Muſter mo⸗ 
ſaikartig zuſammenſetzt und nun das ganze, etwa noch 
in gefärbten oder ungefärbten Zucker eingehüllte 
Konvolut durch Ausziehen verdünnt und ſchließlich 
zerbricht. Dieſe Fruchtbonbons werden in der Regel 
angeſäuert und mit Fruchtäthern parfümiert. Zur 
Darſtellung gefüllter B. ſpritzt man den mit etwas 
Likör verſetzten Zucker in Formen, welche in eine 
Schicht Stärkemehl eingedrückt ſind, und überſiebt 
das Ganze mit Stärkemehl. Nach einigen Tagen kri⸗ 
ſtalliſiert der Zucker und bildet eine ringsum geſchloſ⸗ 
ſene Hülle, welche likörhaltigen Sirup einſchließt. 
Man kann dann die B. aus der Stärke ausleſen. Die 
durchſichtigen B. beſtehen aus amorphem Zucker, der 
aber allmählich Feuchtigkeit anzieht und kriſtalliſiert, 
wobei er undurchſichtig wird (abſtirbt). Dies wird 
vermieden, wenn man die B. in einem luftdicht ver⸗ 
ſchloſſenen Kaſten aufbewahrt, deſſen Luft durch ge⸗ 
brannten Kalk trocken erhalten wird. 

Bonchamp (ſpr. bongſchäng), Charles Melchior 
Arthur, Marquis de, Anführer der Vendeer, geb. 
10. Mai 1760 auf Schloß Jouverteil in Anjou, diente 
in Nordamerika als Freiwilliger gegen die Englän⸗ 
der und war Hauptmann, als die Revolution aus⸗ 
brach. Strenger Royaliſt, lebte er zurückgezogen, bis 
er nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. von den In⸗ 
ſurgenten in Anjou zum Anführer gewählt wurde. 
In Verbindung mit La Rochejacquelin und Cathe⸗ 
lineau kämpfte er aufs tapferſte und wiederholt glück⸗ 
lich, obwohl ſeine überlegene Kriegserfahrung häufig 
nicht anerkannt wurde. Er fiel 17. Okt. 1793 beim 
Übergang über die Loire bei Cholet. Seine letzte 
That war, daß er 5000 kriegsgefangene Republikaner 
vor der Niedermetzelung durch die über Bonchamps 
Fall ergrimmten Vendeer rettete. Zu St.⸗Florentin 

ſcholaſtiſchen Schriften find beſonders erwähnenswert ward ihm eine von David gefertigte Statue errichtet. 
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Boncompagni (ſpr. pannji), Carlo, ital. Staats⸗ 
mann, geb. 25. Juli 1804 zu Saluggia in Piemont, 
widmete ſich zu Turin bis 1824 dem Studium der 
Jurisprudenz, ward 1833 Fiskal in Pallanza, 1834 
Subſtitut des Generalanwalts in Turin, 1845 Se⸗ 
nator und machte ſich um Hebung des Volksunter— 
richts ſehr verdient. Verfaſſer des königlichen Pa⸗ 
tents vom 1. Aug. 1845 über die Organiſation der 
Volksſchulen, ward er nach Publikation der Verfaſ— 
ſung durch Karl Albert 1848 zum Unterrichtsminiſter 
ernannt, machte durch das organiſche Schulgeſetz vom 
4. Okt. 1848 die Schulen von den Gemeinden unab— 
hängig, ſetzte die Nationalkollegien an die Stelle der 
Jeſuitenkollegien und legte die Oberaufſicht über das 
Unterrichtsweſen in die Hand der Staatsbehörde. 
Als er die Ablehnung der am 3. Dez. 1848 von ſeiten 
der Studierenden an die Kammer gerichteten Peti— 
tion um Aufhebung des Verbots der Teilnahme an 
politiſchen Vereinen nicht durchzuſetzen vermochte, 
trat er mit ſeinen Kollegen zurück. Anfang 1852 
übernahm er das Portefeuille der Juſtiz im Miniſte⸗ 
rium Azeglio und ging 1853 in das Miniſterium Ca⸗ 

vour über. 1857 zum Geſandten in Florenz ernannt, 
ſuchte er den Großherzog zu liberalen Reformen zu 

bewegen und ward 1859 königlicher Kommiſſar bei 
der proviſoriſchen Regierung daſelbſt. Nach dem 
Frieden von Villafranca abberufen, kehrte er 1860 
unter der Regentſchaft des Prinzen Carignano dahin 
zurück. Nach der Annexion Toscanas lebte er als 
Privatmann. Im Oktober 1870 ward er von Viktor 
Emanuel an die Spitze einer Kommiſſion zur Bera⸗ 
tung der Garantien der geiſtlichen Herrſchaft des 
Papſtes berufen; 1874 wurde er Senator des König: 

reichs. Er ſtarb 15. Dez. 1880 in Turin. Er ſchrieb: 
| »Introduzione alla scienza del diritto« (Turin 

1848); »Napoli ed il regno italiano“ (daſ. 1860); 
»L’unitä d'Italia e l’elezioni« (daſ. 1861); »Il mi- 
nistero Rattazzi ed il parlamento« (daſ. 1862); »La 
traduzione liberale piemontese« (daſ. 1867) u. a. 
Bond (engl., Band), Bürgſchaft, Verbürgſchein, 

Obligation; im Zollweſen der öffentliche Verſchluß, 
Lagerhaus. Seit 1803 können in England einge: 
führte Waren infolge des ſogen. Niederlageſyſtems 
(Warehousing-System) gegen eine geringe Abgabe 
in den Öffentlichen Bonds unverfteuert niedergelegt 
werden, bis fie entweder zollfrei wieder exportiert 
werden, oder, zum Verbrauch im Land beſtimmt, zur 
Verſteuerung kommen. Daher in B. lagern, ſ. v. w. 
unverſteuert lagern. Bonds heißen ferner in Eng⸗ 
land und Nordamerika die mit Zinskoupons ver- 
ſehenen, auf den Inhaber lautenden Obligationen, 
im Gegenſatz zu Stocks, welche auf Namen lauten, 
und bei denen die Einſchreibung erfolgt. 

Bond, 1) William Cranch, Aſtronom, geb. 9. 
Sept. 1789 zu Portland im Staat Maine, erlernte 
die Uhrmacherkunſt und errichtete zu Dorcheſter eine 
der erſten Privatſternwarten in den Vereinigten 
Staaten, ward 1838 von der Regierung der Ver— 
einigten Staaten der unter Leitung des Kapitäns 
Charles Wilkes ausgerüſteten Erforſchungsexpedition 
als Aſtronom beigegeben und leitete ſeit 1839 den 
Bau der Sternwarte in Cambridge, zu deren Direk— 
tor er erwählt wurde, und als welcher er 1848 den 
achten Saturnmond entdeckte. Er ſtarb 29. Jan. 1859. 

2) Edward Auguſtus, engl. Gelehrter, Ober— 
bibliothekar des Britiſchen Muſeums, geb. 31. Dez. 
1813 zu Hanwell bei London als Sohn eines Geiſt— 
lichen, beſuchte die Merchant Taylors' School in 
London, ward 1832 als Schreiber im Staatsarchiv, 
1838 als Aſſiſtent im Handſchriftendepartement des 
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Britiſchen Muſeums angeſtellt und rückte hier 1854 
zum Subdirektor, 1866 zum Direktor der Manufkripte 
empor. Bereits 1839 war von ihm in der Zeit⸗ 
ſchrift der Society of Antiquaries eine Abhandlung: 
»An account of the moneylending transactions 
of Italian merchants in England in the 13. 
and 14. centuries«, erſchienen. Im J. 1854 ver: 
öffentlichte er im Auftrag der ſogen. Oxford-Kom⸗ 
miſſion die »Statutes of the university of Oxford« 
(3 Bde.); 1856 für die Hakluyt Society Fletchers 
»Russe commonwealth« und Horſeys »Travels in 
Russia in the 16. century“; 1859—61 für die engliſche 
Regierung die »Speeches inthe trial of Warren Has- 
tings« (4 Bde.) und für das Staatsarchiv die Chro- 
nica monasterii de Melsa« (3 Bde.); 1870 endlich 
einen klaſſifizierten Katalog der geſamten Handſchrif— 
tenſammlungen des Britiſchen Muſeums, dem ſpäter 
ein Verzeichnis aller von 1855 bis 1875 erworbenen 
Manuffripte und Urkunden mit Index (2 Bde.) ſowie 
4 Bände photographiſcher Nachbildungen wichtiger 
Dokumente, z. B. der angelſächſiſchen »Charters«, 
folgten. Seit 1878 iſt B. Oberbibliothekar des Inſti⸗ 
tuts, das ſeinem Eifer eine gründliche Reformverdankt. 
B. iſt auch Mitbegründer der Paläographiſchen Geſell— 
ſchaft in London (1870), für die er ſeitdem zahlreiche 
Fakſimiles alter Handſchriften herausgegeben hat. 

3) George Philips, Aſtronom, Sohn von B. J) 
und ſeit 1859 deſſen Nachfolger in der Direktion 
der Sternwarte zu Cambridge, geb. 20. Mai 1825, 
geſt. 17. Febr. 1865. Er lieferte im Verein mit ſeinem 
Vater eine Monographie des Saturn, eine Abhand— 
lung über den Donatiſchen Kometen und genaue 
Beobachtungen des Orionnebels. B. iſt einer der er⸗ 
ſten, dem die Photographie von Doppelſternen gelang. 

Bonde, im ſkandinav. Norden und in Schleswig 
ein Bauer, welcher ſeine Güter erb- und eigentüm— 
lich beſitzt, Freibauer,-Saſſe. 

Bonde, ſchwed. Adelsgeſchlecht, aus welchem Karl 
Knutſon B. 1436 zum Reichsvorſteher und 1448 als 
Karl VIII. (ſ. Karl) zum König erhoben wurde. 

Bondenholzungen, Waldungen in Schleswig-Hol⸗ 
ſtein, welche den Bauernhöfen von Staats wegen zur 
Befriedigung ihres Feuerungsbedarfs zugelegt wor— 
den find. Sie müſſen nach den durch § 1 des preußi- 
ſchen Waldſchutzgeſetzes vom 6. Juli 1875 in dieſer 
Hinſicht aufrecht erhaltenen Beſtimmungen der Forſt— 
und Jagdordnung vom 2. Juli 1784 und des Patents 
vom 15. Juni 1785 haushälteriſch benutzt werden. 

Bondi, Clemente, ital. Dichter, geb. 27. Juni 
1742 zu Mezzano im Parmeſaniſchen, trat in den Je⸗ 
ſuitenorden und ward Profeſſor der Beredſamkeit zu 
Parma, wo er feine berühmte Giornata villereccia« 
in drei Geſängen, eine komiſche Schilderung der länd— 
lichen Freuden der Konviktualen (Parma 1773), dich: 
tete. Von der Kongregation angefeindet, weil er die 
Aufhebung des Ordens in einer Kanzone gefeiert 
hatte, mußte er ſich eine Zeitlang in Tirol verbergen. 
Nach Italien zurückgekehrt, lebte er nach der Reihe in 
Venedig, Mantua und ſchließlich in Mailand, wo er 
an dem Erzherzog Ferdinand einen Beſchützer fand. 
Dieſer ernannte ihn 1797 zu ſeinem Bibliothekar 
in Brünn und übertrug ihm die Erziehung ſeiner 
Söhne. Später lebte B. in Wien, wo er 20. Juni 
1821 ſtarb. Seine Gedichte gehören der lyriſchen, 
didaktiſchen und ſatiriſchen Gattung an und zeich— 
nen ſich durch edlen Stil und Leichtigkeit der Verſi⸗ 
fikation aus. Seine Opere« erſchienen Venedig 1798, 
6 Bde., u. öfter; Prachtausgabe, Wien 1808, 3 Bde. 

Bondone, |. Giotto. 
Bonds, ſ. Bond. 
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Bondu, kleines Reich in Senegambien, öſtlich an 
Bambuk und den Faleme ſtoßend, größtenteils mit 
mäßigen Bergen erfüllt, ſehr waſſerreich, zugleich 
fruchtbar und trefflich angebaut. Baumwolle, Tabak 
und Indigo, außerdem Eiſenerze und Gold ſind die 
Hauptprodukte des Bodens. Die etwa 30,000 Köpfe 
ſtarke Bevölkerung beſteht vorherrſchend aus moham— 
medaniſchen Fulbe, außerdem aus Mandinka und 
Dſcholof. Die Bewohner bauen Hirſe, Reis, Indigo, 
Baumwolle, bereiten treffliche Baumwollſtoffe und 
treiben einen ſehr beträchtlichen Handel, da B. ein 
wichtiger Durchgangspunkt aus dem Innern nach 
der Küſte iſt. Das Land iſt ein monarchiſches Wahl— 
reich unter einem Almamy. Hauptſtadt iſt Bule⸗ 
bane mit 2000 Einw. (ſ. Karte »Guinea ꝛc. o). 

Bond⸗ und Foſter⸗Maſchine, ſ. Schnellpreſſe. 
Bone (Bona), Stadt in Algerien, Provinz Kon⸗ 

ſtantine, öſtlich von Algier, in ungeſunder Lage an 
der Mündung der Sebuſe ins Mittelländiſche Meer, 
an der Weſtſeite der gleichnamigen Bucht, mit einer 
Citadelle und mehreren Forts, iſt Sitz eines Unter⸗ 
präfekten, Handelsgerichts, hat ein Muſeum, eine 
Bibliothek, College, Theater und (188 21,974 Einw. 
(davon 6000 Franzoſen, 7000 andre Europäer, meiſt 
Italiener), die ſehr bedeutenden Handel treiben. Die 
Garniſon zählt 4000 Mann. An Stelle der früher 
ſehr gefährlichen Reede iſt ein von zwei Dämmen ge⸗ 
bildeter Hafen getreten, wovon der Außenhafen 19, 
der Binnenhafen 10 Hektar mißt. In der Nähe ſüdweſt⸗ 
lich von B. liegen die in großartigen Ziſternenbauten 
und Mauerüberreſten beſtehenden Ruinen von Hippo 
Regius, dem alten Lieblingsſitz der numidiſchen 
Könige, deſſen Hafen Aphrodiſium, das heutige 
B., war. Dieſes Hippo bildete in den erſten Jahrhun⸗ 
derten nach Chriſto einen Mittelpunkt des Handels 
und der Ziviliſation in Nordafrika und war insbe⸗ 
ſondere berühmt durch ſeine öffentlichen Schulen, 
ſchönen Theater, Waſſerleitungen, Paläſte und Tem⸗ 
pel, die ſpäter in Klöſter und Kirchen verwandelt 
wurden. Auch war es der Biſchofſitz des Auguſtinus, 
der 429 hier ſtarb. Die Stadt ward von den Vanda⸗ 
len bis auf geringe Reſte zerſtört und ſank beim Ein⸗ 
fall der Araber vollends in Trümmer (7. Jahrh.). 
Erſt weit ſpäter errichteten die zurückgebliebenen Ein⸗ 
wohner in der Nähe aus den Ruinen der alten eine 
neue Stadt, der die Chriſten den Namen Bona 
(Hippona) gaben, während die Araber ſie Biled el 
Aneb (Anaba, »Stadt der Beeren«) nannten, von 
der Menge roter Beeren, die in der Nähe wachſen. 
Nach der Vertreibung der Mauren aus Europa er⸗ 
oberten die Spanier auch B. Die von den Franzo— 
ſen wie ſpäter (1808) von den Briten hier verſuchte 
Gründung von Handelskolonien mißlang. 1830 er⸗ 
oberte der franzöſiſche General Damrémont B. von 
Algier aus, mußte es aber wieder räumen, bis es 
1832 dauernd von den Franzoſen beſetzt wurde. Die 
Einnahme der von Kaiſer Karl V. 1535 auf einem 
die Stadt beherrſchenden Hügel erbauten Citadelle 
(Kasbah) durch die Franzoſen 26. März 1832 gehört 
mit zu den hervorragenden Kriegsthaten bei der Okku⸗ 
pation Algeriens. Seitdem ſind die Feſtungswerke 
erweitert und viele neue (keine bedeutenden) Bauten 
aufgeführt worden, ſo daß die Stadt, die ſich fort⸗ 
während hebt, ein ganz modernes Ausſehen gewinnt. 

Bone (ſpr. bohn), Heinrich, engl. Emailmaler, 
geb. 1755 zu Truro, fertigte jahrelang Emailbilder 
für Schmuckhändler, bis er im Miniaturporträt ſich 
einen Namen machte und Maler des Königs ward. 
Er ſtarb 1834. In Treue in der Nachahmung der 
Natur, in Zartheit der Farbenmiſchung übertraf er alle 

Bondu — Boneſize. 

lebenden Künſtler ſeines Faches. Man bezahlte ſehr 
hohe Preiſe für ſeine Miniaturen; nach ſeinem Tod 
wurden einzelne Bildchen für 50 Guineen verkauft. 

Bonebe, Inſel, ſ. Ponape. 
Bonebed, |. Knochenbreccie. 
Bonelli, Ceſare, ital. Kriegsminiſter, geb. 3. Jan. 

1821, trat früh in die Militärakademie, welche er 
1841 verließ, wurde 1843 Artillerieleutnant, 1858 
Kapitän und erhielt 1860 das Kommando des Artil⸗ 
leriedepots als Oberſtleutnant und 1862 das Kom⸗ 
mando eines Regiments. Im Krieg von 1866 be⸗ 
fehligte er die Artillerie und zeichnete ſich durch die 
tapfere Verteidigung von Valeggio aus. Er nahm 
an allen Kämpfen für die Unabhängigkeit Italiens 
teil und erhielt eine Granatwunde. 1878 kurze Zeit 
während des zweiten Miniſteriums Cairoli Kriegs⸗ 
miniſter, übernahm er 14. Juli 1879 wieder dieſen 
Poſten, trat 1881 abermals zurück und befehligt jetzt 
die Militärdiviſion zu Verona. 

Boner, 1) (Bonerius) Ulrich, Predigermönch 
aus Bern, 1524 49 in Urkunden nachgewieſen, einer 
der älteſten deutſchen Fabel⸗ und Beiſpieldichter 
moraliſierender Richtung, verfaßte nach lateiniſchen 
Quellen eine» Edelſtein« betitelte Fabel- u. Schwank⸗ 
ſammlung von 100 Stücken, die in zahlreichen Hand⸗ 
ſchriften vorliegt und auch bereits 1461 zu Bamberg 
typographiſch ſchön und mit Holzſchnitten geziert zum 
Drucke gelangte (jetzt nur noch in zwei Exemplaren 
vorhanden). Das früher nachhaltig beliebte und 
dichteriſch wertvolle Buch fand in neuer Zeit eben⸗ 
falls Beachtung. Nach der Bekanntmachung von 51 
Fabeln durch Scherz (1704 ff.) lieferte Breitinger 
eine Ausgabe (94 Stück) unter dem Titel: »Fabeln 
aus den Zeiten der Minneſinger« (Zür. 1757), welche 
Leſſing zu ſeinen ergebnisreichen Studien über das 
Weſen der Fabel veranlaßte. Für die Kenntnis Bo⸗ 
ners war die Schrift Oberlins: »Bonerii gemma« 
(Straßb. 1782) ebenfalls förderlich. Wichtiger als 
Eſchenburgs Erneuerung der Fabeln (1810) war Be⸗ 
neckes für ſeine Zeit meiſterhafte Ausgabe derſelben 
nebſt Wörterbuch (Berl. 1816). Eine neuere, auf 
reichhaltigerm Material beruhende Ausgabe beſorgte 
Franz Pfeiffer in »Dichtungen des deutſchen Mittel⸗ 
alters«, Bd. 4 (Leipz. 1844). 

2) Charles, engl. Dichter und Reiſeſchriftſteller, 
geb. 29. April 1815 zu Bath, lebte lange als Erzieher 
im fürſtlich Thurn und Taxisſchen Haus zu Regens⸗ 
burg, ſpäter als Schriftſteller in München, dann in 
Wien und ſtarb 7. April 1870 in München. Litte⸗ 
rariſchen Ruhm erwarb er ſich zuerſt durch ſein 
Buch über die Gemſenjagd: »Chamois hunting in 
the mountains of Bavaria and in the Tyrol“ 
(1853, 3. Aufl. 1862) und ſeine geſammelten Ge⸗ 
dichte (Verses, 1858). Später erſchienen: »Forest 
creatures« (1861; deutſch, Leipz. 1862), eine Schil⸗ 
derung der jagdbaren Tiere Deutſchlands, und die 
Beſchreibung einer Reiſe nach Siebenbürgen: »Tran- 
sylvania, its products and its people (1865; deutſch 
von Hammer, Leipz. 1868). Auch einen »Guide to 
travellers in the plain and on the mountain« (2. 
Aufl. 1876) gab er heraus. B. gab ſich mit Ver⸗ 
ſtändnis und Sympathie dem deutſchen Leben hin, 
ohne aufzuhören, ein echter Engländer zu ſein. Vgl. 
»Memoirs and letters of C. B.« (Lond. 1875, 2 Bde.). 

Boneſize (Knochenſchlichte), eine beſonders für 
die Tuchappretur beſtimmte Schlichte, wird aus ab⸗ 
gehäuteten Pferdekadavern dargeſtellt, indem man 
dieſelben in großen Dampfkochtöpfen der Einwir⸗ 
kung von Dampf unter einem Druck von 2 Atmo⸗ 
ſphären ausſetzt. Hierbei ſchmilzt das Fett, und die 
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häutigen und ſehnigen Teile werden in Leim ver- 
wandelt. Man trennt das Fett von der Leimlöſung 
und dampft letztere zu einer zähen, fadenziehenden 
Maſſe ein, welche immer flüſſig bleibt und nicht leicht 
fault. Das Fett kommt als Kammfett in den Handel. 

Bonghi, Ruggero, ital. Gelehrter und Poli⸗ 
tiker, geb. 21. März 1826 zu Neapel, gab bereits vor 
dem 20. Lebensjahr Überſetzungen des »Philebos« 
von Platon und der Abhandlung »Über das Schöne⸗ 
von Plotinus heraus und nahm an den politiſchen 
Ereigniſſen der Jahre 1847 —49 zu Neapel den leb⸗ 
hafteſten Anteil. Dann mit ſo vielen Gleichgeſinn⸗ 
ten gezwungen, nach Piemont zu flüchten, ließ er ſich 
am Lago Maggiore nieder, wo er bis 1859 blieb, vor⸗ 
zugsweiſe mit philoſophiſchen Studien beſchäftigt, 
deren Frucht feine Überſetzung der Metaphyſik« des 
Ariſtoteles (Turin 1857) und der Werke Platons 
war. Auch das wichtige Schriftchen » Lettere critiche 
sul perchè la letteratura italiana non è popolare 
in Italia« (3. Aufl., Mail. 1873) entſtand damals. 
Einen Lehrſtuhl der Philoſophie an der Univerſität 
Pavia, den ihm 1859 die öſterreichiſche Regierung 
hatte antragen laſſen, ſchlug er aus, nahm ihn aber 
ſpäter von der italieniſchen Regierung an, trat jedoch 
ſchon 1860 zurück und übernahm 1864 die Profeſſur 
der griechiſchen Sprache an der Turiner Univerſität, 
ward 1865 Profeſſor der lateiniſchen Litteratur am 
Inſtitut zu Florenz, ſpäter Profeſſor der alten Ge⸗ 

ſchichte an der neugegründeten Akademie zu Mailand 
und 1870 an der Univerſität zu Rom. Seit 1860 
| Mitglied des Parlaments, ſchloß er ſich der altlibe⸗ 
| ralen Partei an und trat 3. Okt. 1874 als Unterrichts⸗ 
miniſter in das Miniſterium Minghetti ein, durch 

deſſen Sturz (März 1876) ſeine Bemühungen, das 
) italienische Unterrichtsweſen zu reformieren, leider 
zu früh unterbrochen wurden. Seit 1867 leitete er 
die Mailänder Zeitſchrift »La Perseveranza«, jeit 
1872 die »Unitä Nazionale« von Neapel, und 1881 
begründete er die Zeitſchrift La Cultura. Zahlreiche 
Auffſätze (darunter eine Zeitlang die politiſchen Mo⸗ 
natsberichte) lieferte er für die Nuova Antologia«. 
Von ſeinen Schriften ſind bemerkenswert: »La vita 
ei tempi di Valentino Pasini« (Flor. 1867); »Storia 
della finanza italiana 1864 — 68 (daſ. 1868); 
| »Frati, papi e re; discussioni tre« (Neapel 1873); 
| »Discorsi e saggi sulla pubblica istruzione« (1877, 
2 Bde.); »Pio IX e il papa futuro« (1877; deutſch, 
Wien 1878); »Leone XIII e IItalia« (1878); »Ri- 
| tratti contemporanei: Cavour, Bismarck, Thiers« 
| (1878); »Disraeli e Gladstone« (1882); »Il con- 
| gresso di Berlino« (1878); »La storia antica in 
Oriente e in Greeia« (1879); »Horae subsecivae« 
(1883); »Storia di Roma« (1884, Bd. 1); »Arnoldo 
| daBrescia« (1884); »Opere di Platone« (Überſetzung 
| und Kommentar, 1880—85, 5 Bde.) u. a. 
Bongo, Negerſtamm, |. Dor. 
Bon gre, mal gré (franz.), gern oder ungern, 
wohl oder übel, ſ. v. w. nolens volens. 

Bonham (pr. ⸗hämm), Inſel, |. Jaluit. 
Bönhaſe (Bänhaſe, Been haſe, in Süddeutſch⸗ 
land auch Bühnhaſe), in der Handwerksſprache, be⸗ 

ſonders bei den Schneidern, ehedem derjenige, wel⸗ 
cher ein Handwerk trieb, ohne es zünftig erlernt und 
das Meiſterrecht erlangt zu haben, und daher aus 
Fyurcht, ertappt zu werden, heimlich auf dem Haus⸗ 

boden (niederdeutſch Bön) arbeitete, wie ein gejag⸗ 
| ter Haſe auf den Boden flüchten muß; alſo ſ. v. w. 
Pfuſcher; in Handelsſtädten auch ein Makler, der nicht 
als ſolcher verpflichtet war. 
Bonheur (franz., ſpr. bönör), Glück, Glückszufall. 
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Bonheur (ſpr. Höndr), Roſa, franz. Malerin, geb. 
22. März 1822 zu Bordeaux, machte zuerſt 1841 mit 
zwei kleinen Tierſtücken in ihrer Vaterſtadt Auf⸗ 
ſehen. Ihr Ruf ſtieg durch das Bild: die Rinderherde, 
welches im Pariſer Salon von 1848 zur Ausſtel⸗ 
lung kam. Bedeutender war das Bild des folgen: 
den Jahrs: die pflügenden Ochſen (jetzt im Luxem⸗ 
bourg). Der Pferdemarkt war 1853 das Hauptbild 
des Salons (Nationalgalerie in London). Die Heu⸗ 
ernte (im Luxembourg) 1855 nähert ſich mehr der 
Landſchaft, welche ſie ſpäter auf ihren Bildern ſtär⸗ 
ker hervortreten ließ. Freilich iſt das Landſchaftliche 
nicht ihre Stärke, und manche ihrer ſpätern Bilder, 
je mehr ſie an Flächengehalt wachſen, verlieren an 
Energie und Leben. Ihre Meiſterſchaft zeigt ſich am 
beſten in der einzelnen Tierfigur, und dieſe Seite 
ihrer Kunſt hat ſie durch tüchtiges Studium zu hoher 
Vollkommenheit durchgebildet. Daß der Nachdruck 
hier auf dem Realiſtiſchen der Erſcheinung, der un⸗ 
geſchminkten und von jeder Idealiſierung fernen 
Naturwahrheit ruht, muß beſonders betont werden. 
Linienſchönheit und die Poeſie des Tierlebens ſucht 
man vergebens, und auch an echt koloriſtiſcher Auf— 
faſſung können ſich ihre Gemälde nicht mit denen 
Troyons meſſen. Die Künſtlerin bevorzugt ſtets die 
ſchweren bäuerlichen Raſſen, was ihren Werken einen 
hervorragend männlichen Charakter verleiht. Ihre 
Bilder ſind beſonders in England geſchätzt. Vgl. 
Laruelle, Rosa B., sa vie, ses œuvres (Par. 1885). 
— Ihr Bruder Auguſte B. (1824 — 84), eigentlich 
Landſchafter, hat auch einzelne Tierſtücke gemalt; 
ſeine Tiere aber ſind glatt und charakterlos, während 
er im Landſchaftlichen der Schweſter überlegen war. 
Bonhill, Stadt in Schottland, ſ. Dumbarton. 
Bonhomie (franz., ſpr. bonnömih), Gutmütigkeit, 

Biederkeit; Bonhomme (fpr. bönömm), gutherziger 
Menſch, Biedermann (auch im ſpöttiſchen Sinn). 

Boni (Bone), unter Oberhoheit der Niederländer 
ſtehendes Fürſtentum auf der Inſel Celebes, an der 
Bai von B., nimmt den mittlern Teil der Oſtküſte 
der ſüdlichen Halbinſel ein und wird von etwa 200,000 
Bugiſen bewohnt, einem tapfern und freiheitlieben⸗ 
den, aber auch rachſüchtigen und leicht erregbaren Volk, 
das Handel und Schiffahrt, gelegentlich auch See= 
räuberei treibt. Wie anderwärts auf Celebes, wird 
auch in B. die weibliche Erbfolge bevorzugt (gegen⸗ 
wärtige Fürſtin ſeit 1872: Fatima Banvi Aru Ti⸗ 
murung). Empörungsverſuche der Bewohner gegen 
die Oberherrſchaft der Niederländer 1858 und 1859 
hatten Expeditionen der letztern gegen B. zur Folge, 
die mit der Eroberung der Hauptſtadt B. und Ab⸗ 
ſetzung der regierenden Fürſtin endeten, worauf die 
niederländiſche Regierung einen neuen Fürſten auf⸗ 
ſtellte, der durch Vertrag vom 13. Febr. 1860 die Sou⸗ 
veränität der Niederlande über B. von neuem aner⸗ 
kannte. Die Stadt B. liegt in fruchtbarer Umgebung 
etwa 4 km vom Meer; das Dorf Badſchoa an der 
Küſte iſt der Mittelpunkt des Verkehrs. 

Bonifacio (pr. ⸗fätſcho), Stadt auf der Südſpitze 
der Inſel Corſica, an der Bonifaciusſtraße (ſ. d.), 
Arrondiſſement Sartene, Kriegsplatz dritter Klaſſe, 
auf einem 60 m hohen Kalkfelſen gelegen, mit alten 
Befeſtigungen, mehreren Kirchen, einem tiefen und 
ſichern Hafen mit Leuchtturm, (1876) 3166 Einw., 
Schiffahrt, Fiſch-, Auſtern- und Korallenfang. 

Bonifacius, 1) neben Aétius der letzte große Heer⸗ 
führer des weſtrömiſchen Reichs, ward nach vielen 
Kriegsthaten 422 Befehlshaber der römiſchen Trup⸗ 
pen in Afrika, wo er durch Gerechtigkeit und Eifer 
für das Chriſtentum die Freundſchaft des Kirchen— 

Bonifacius. 
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vaters Auguſtinus gewann. Von feinem Neben: 
buhler Aétius beim kaiſerlichen Hof zu Ravenna ver— 
dächtigt, rief er 429, um ſich zu behaupten, die Van⸗ 
dalen unter Genſerich aus Spanien nach Afrika, 
welche aber ſich ſelbſt in den Beſitz Afrikas ſetzten. 
B. wollte ſie nun vertreiben (430), ward aber von 
ihnen geſchlagen, in Hippo Regius belagert und ent⸗ 
kam nur mit Not nach Italien. Wieder ausgeſöhnt 
mit dem kaiſerlichen Hof, erhielt er von der Kaiſerin 
Placidia, die im Namen ihres Sohns Valentinian III. 
regierte, aufs neue die Würde eines Patriziers und 
Oberbefehlshabers des römiſchen Heers. Im Kampf 
mit ſeinem Nebenbuhler Aétius wurde B. tödlich 
verwundet und ſtarb 432. 

2) B. der Heilige, Apoſtel der Deutſchen, eigentlich 
Winfried, geboren um 680 zu Kirton in Devon⸗ 
ſhire im ſüdweſtlichen England aus edlem angelſäch— 
ſiſchen Geſchlecht und in den Benediktinerklöſtern zu 
Exeter und Nhutscelle erzogen, widmete ſein Leben 
dem Miſſionsberuf. Nach einem erſten vergeblichen 
Verſuch, das Evangelium in Friesland zu verkün— 
digen (716), begab er ſich 718 nach Rom, wo er ſeinen 
lateiniſchen Namen (eigentlich Bonifatius, von boni 
fati) annahm, ward von Papſt Gregor II. als Mif- 
ſionär für Deutſchland autoriſiert und wirkte zunächſt 
in Thüringen und Bayern, dann von neuem in Fries⸗ 

land in Gemeinſchaft mit Willebrord, ſeit 722 in Heſ⸗ 
ſen, wo er die Klöſter Amöneburg u. Fritzlar gründete. 
Bei einer zweiten Anweſenheit in Rom 723 zum Bi⸗ 
ſchof geweiht, ſetzte er ſich das Ziel, Deutſchland nicht 
bloß dem Chriſtentum, ſondern auch zugleich mit dem 
fränkiſchen Reich der römiſchen Hierarchie zu gewin— 
nen. Wenig begünſtigt von Karl Martell und Pippin 
dem Kleinen trotz päpſtlicher Empfehlungen, aber 
unterſtützt von Karlmann in Auſtraſien, gelang es 
ihm endlich, nachdem auch ſeine Miſſionswirkſamkeit 
durch die Fällung der Donnereiche bei Geismar einen 
neuen Aufſchwung genommen und der Papſt ihn 732 
zum Erzbiſchof ernannt hatte, in Bayern die Bis- 
tümer Paſſau, Freiſing und Regensburg zu ſtiften, 
Salzburg wiederherzuſtellen und in Oſtfranken die 
Bistümer Erfurt, Würzburg, Buraburg und Eich— 
ſtätt zu errichten. Auf verſchiedenen Synoden wur— 
den dann die Grundzüge römiſch⸗-katholiſcher kirch— 
licher Ordnung feſtgeſtellt und widerſtrebende Ele— 
mente überwältigt und ausgeſtoßen, wie denn über: 
haupt ſeine Thätigkeit weniger der Ausbreitung des 
Chriſtentums in Deutſchland als der Romaniſierung 
der fränkiſchen Kirche gegolten hat. Bei einer dritten 
Anweſenheit in Rom 739 ward er zum Legaten des 
römiſchen Stuhls in Deutſchland ernannt. 747 wurde 
ihm als Erzbiſchof und Primas des fränkiſchen Reichs 
Mainz als Sitz angewieſen. 754 übertrug er ſeine 
Würde ſeinem Freund Lullus, um noch eine Miſſions⸗ 
reiſe nach Friesland zu machen, wurde aber am Fluß 
Borne bei Dockum von einer Schar heidniſcher Frie— 
ſen erſchlagen (nach gewöhnlicher Annahme 5. Juni 
755). Seine Gebeine wurden im Kloſter Fulda, ſei⸗ 
ner Lieblingsſchöpfung (742), beigeſetzt; 1842 wurde 
daſelbſt ſeine von Henſchel gearbeitete Statue errich— 
tet. Ein Denkmal ſteht auch bei dem Dorf Alten⸗ 
bergen (ſ. d.) im Gothaiſchen. Bei der Säkularfeier 
ſeines Todes 1855 ward die Bedeutung feines Wir- 
kens für die römiſch-hierarchiſche Entwickelung der 
deutſchen Kirche katholiſcherſeits von neuem ins Licht 
geſtellt, und wiederholt hielten die deutſchen Biſchöfe 
ihre Verſammlungen zu Fulda am Grab des Be- 
gründers des römiſch-katholiſchen Epiſkopats in 
Deutſchland. B. Briefe wurden am beſten herausge⸗ 
geben von Giles (Lond. 1844, 2 Bde.) und von Jaffé 
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in der »Bibliotheca rerum germanicarum«, Bd. 3 
(Berl. 1866), in deutſcher Überſetzung von Külb (Re⸗ 
gensb. 1859). Sein Leben beſchrieb zuerſt, bald nach 
dem Tode des Apoſtels, der Mainzer Prieſter Willi⸗ 
bald: »Vita S. Bonifatii«, abgedruckt in er »Mo- 
numenta«, Bd. 2, und neuerdings herausgegeben von 
Jaffé (Berl. 1866), deutſch von Bonnell (das. 1856). 
Vgl. Seiters, B., der Apoſtel der Deutſchen (Mainz 
1845); A. Werner, B., der Apoſtel der Deutſchen, 
und die Romaniſierung von Mitteleuropa (Leipz. 
1875); O. Fiſcher, B. (daſ. 1881); Ebrard, B., 
der Zerſtörer des Columbaniſchen Kirchentums auf 
dem Feſtland (Gütersloh 1882). 

3) B. II., Markgraf von Montferrat, der 
dritte Sohn Wilhelms des ältern, Bruder des Grafen 
Konrad (geft. 1192), nahm teil an dem Kriege gegen 
Saladin und ward 1187 in der Schlacht bei Hittin 
gefangen, ſchloß ſich 1202 dem vierten Kreuzzug an, 
zeichnete ſich bei der Eroberung Konſtantinopels 
1203 aus, erhielt 1204 Makedonien und Theſſalien 
unter dem Titel eines Königreichs Theſſalonich und 
fiel 1207 im Kampf gegen die Bulgaren. 

Bonifacius, Name von neun Päpſten: 1) St. 
B. I., 418 — 422, ſprach zuerſt den Satz aus, daß 
der römiſche Biſchof der oberſte Biſchof der Chriſten⸗ 
heit ſei, und wurde kanoniſiert; Tag: 25. Dezem⸗ 
ber. — 2) B. II., ein in Rom geborner Gote, regierte 
530 — 532, erließ ein Geſetz, wonach der Papſt 
ſeinen Nachfolger ſelbſt wählen ſolle, widerrief es 
aber bald wieder. — 3) B. III., ein Römer, vom 
Februar bis November 607 Papſt, erhielt vom grie⸗ 
chiſchen Kaiſer Phokas den Titel eines allgemeinen 
Biſchofs der Chriſtenheit«. — 4 B. IV. regierte 608— 
615. — 5) B. V. regierte 619 — 625. — 6) B. VI. 
war 896: 15 Tage Papſt. — 7) B. VII. ward 974 als 
Gegenpapſt gegen Benedikt VI. und Johannes XIV. 
aufgeſtellt, an deren Ermordung er beteiligt war, 
wurde 974 vertrieben und ging nach Konſtantinopel, 
von wo er 984 zurückkehrte, um den päpſtlichen Stuhl 
einzunehmen; er ſtarb 985. — 8) B. VIII., vorher 
Benedikt Gaetani, geboren in Anagni, ein rechtsge⸗ 
lehrter, geſchäftskundiger Mann und päpſtlicher No⸗ 
tar, ſeit 1281 Kardinal, ward 1294 nach Cöleſtins V. 
Rücktritt zum Papſt gewählt. Sein Ziel war, die 
päpſtliche Gewalt zur höchſten auf Erden zu erheben 
und ſich nicht bloß die Kirche, ſondern auch alle welt⸗ 
lichen Herrſcher unterthan zu machen. Er verfolgte 
dasſelbe mit leidenſchaftlicher und rückſichtsloſer Ener⸗ 
gie. Da die Kardinäle aus der Familie Colonna 
gegen ſeine Wahl Widerſpruch erhoben hatten, ver⸗ 
trieb er das ganze Geſchlecht der Colonna aus Rom. 
Er erlaubte ſich in die Rechte der Fürſten und Völker 
die anmaßendſten Eingriffe. Den neapolitaniſchen 
Prinzen Robert ernannte er zum König von Ungarn, 
dem Herzog von Großpolen, Przemyſl, erteilte er den 
Königstitel, den König Jakob von Aragonien be⸗ 
lehnte er mit Corſica und Sardinien, den Königen 
von Frankreich und England gebot er Frieden, die 
deutſche Krone erklärte er für ein päpſtliches Lehen 
und war daher Gegner Kaiſer Albrechts I., der die⸗ 
ſelbe trug, ohne von ihm anerkannt worden zu ſein. 
In der berüchtigten Bulle Unam sanctam vom 18. 
Nov. 1302 trieb er die hierarchiſche Anmaßung aufs 
Außerſte, indem er den Papſt für den Inhaber der 
oberſten geiſtlichen und weltlichen Gewalt und die 
Quelle alles Rechts erklärte. Als er mit König Phi⸗ 
lipp IV. von Frankreich in Streit geraten war (1301), 
weil er in den Bullen Clerieis laieos und Ausculta 
fili die Beſteuerung des franzöſiſchen Klerus verboten 
und Philipp vor ſeinen Richterſtuhl gefordert hatte. 



Bonifaciuspfennige — Bonin. 

und den Bann über dieſen und das Interdikt über 
Frankreich verhängte (April und September 1303) ſo⸗ 
wie die franzöſiſchen Unterthanen vom Eid losſprach, 
ließ Philipp die Bullen verbrennen, appellierte an ein 
allgemeines Konzil und an ſeine Reichsſtände und ließ 
durch ſeinen Kanzler Nogaret und den vertriebenen 
Sciarra Colonna den Papſt zu Anagni gefangen 
nehmen (7. Sept. 1303). Zwar wurde B. durch das 
Volk zu Anagni befreit und gelangte nach Rom, ſtarb 
aber, 80 Jahre alt, aus Kummer 11. Okt. 1303. B. 
veranſtaltete das erſte römiſche Jubeljahr 1300 mit 
vollkommenem Ablaß auf das ganze Leben für alle 
Beſucher Roms. Dante hat ihm als Simoniſten ſei⸗ 
nen Platz in der Hölle angewieſen. Vgl. Drumann, 
Geſchichte B. VIII. (Königsb. 1852, Bde.); »Regis- 
tres de Boniface VIII« (hrsg. von Dicard u. a., Par. 
1884 ff.). — 9) B. IX., vorher Peter Tomacelli, aus 
Neapel, ward, während Clemens VII. zu Avignon re⸗ 
ſidierte, in Rom 2. Nov. 1389 Nachfolger Urbans VI. 
Er trieb den unverſchämteſten Wucher mit geiſtlichen 
Amtern und Pfründen, Dispenſationen und Abläſſen 
und wandelte 1392 die Annaten in eine regelmäßige 
Steuer um. Dem jungen Wladislaw von Ungarn 
verhalf er zur Krone von Neapel und wirkte der über⸗ 
macht der Visconti in Mailand entgegen, ohne es 
aber zu großer politiſcher Bedeutung zu bringen. Um 
Wladislaw gegen Ludwig von Anjou zu ſchützen, mußte 
er einen großen Teil ſeines Gebiets an mächtige Her⸗ 
ren in Lehen geben, bei welcher Gelegenheit Ferrara 
an das Haus Eſte kam. 1391 und 1394 aus Rom 
vertrieben, kehrte er erſt 1399 zurück. Er ſtarb 1. 
Okt. 1404 aus Zorn über die ihm von dem Avignoner 
Benedikt XIII. gemachten berechtigten Vorwürfe der 
Simonie. 

Bonifaciuspfennige, ſ. Enkriniten. 
Bonifaciusſtraße (Straße von San Bonifacio, 

im Altertum Fretum Gallicum), die an der engſten 
Stelle 11 km breite Meerenge zwiſchen den Inſeln 
Corſica und Sardinien. Sie enthält zahlreiche Klippen 
und iſt wegen heftiger Strömung von O. nach W. ge⸗ 
fährlich zu befahren, bietet aber dem Thunfiſchfang 
wie der Korallenfiſcherei ergiebige Stellen dar. Da⸗ 
bei die Stadt Bonifacio (ſ. d.). 

Bonifaciusverein, ſ. Pius verein. 
Bonifazio, Name von drei wohl Einer Familie 

angehörigen italieniſchen Malern, von denen der äl⸗ 
teſte den Beinamen Veroneſe, der jüngſte den Bei⸗ 
namen Veneziano hatte. B. I., wahrſcheinlich Schü— 
ler von Palma Vecchio, war beſonders in Verona 
thätig, wo er um 1540 ſtarb. B. II., ebenfalls nach 
Palma gebildet, ſtarb 1553 in Venedig. Sein Sohn 
iſt vermutlich B. III., welcher bis nach 1579 in der 
Art von B. I. und Tizian thätig war. Die Werke der 
drei B. laſſen ſich noch nicht mit Sicherheit voneinan⸗ 
der ſcheiden. Die Hauptwerke von B. I. find die Fin⸗ 
dung Moſis in der Brera in Mailand und die An⸗ 
betung der Könige in der Akademie zu Venedig, von 
B. II. das Gaſtmahl zu Emmaus in Mailand (Brera 
und der thronende Chriſtus in Venedig (Akademie). 
B. I., einer der glänzendſten Koloriſten der venezia⸗ 
niſchen Schule, war der bedeutendſte der drei. 

Bonififation (neulat.), Vergütung, Entſchädigung; 
bonifizieren, vergüten, entſchädigen. Im Zoll⸗ und 
Steuerweſen heißt B. die bei der Ausfuhr erſtattete 
Rückvergütung von bereits entrichteten Einfuhrzöllen 
oder innern Aufwandſteuern. Dieſelbe kann leicht 
zur Ausfuhrprämie ausarten. Vgl. Zölle, Aus- 
115 und Exportbonifikation. 

oni homines (lat., franz. Bons hommes, »gute 
Leute), in der fränkiſchen Kanzlei⸗ und Volksſprache 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

) zerſtreute 
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Freie oder Edelleute; dann Beiname des engliſchen 
Ordens der Sackbrüder (geſtiftet 1259 durch Prinz 
Edmund), der Mönche von Grammont, der franzö— 
ſiſchen Minimen, der Waldenſer, Albigenſer und an— 
drer Sekten. 

Boniment (franz., ſpr. ⸗mang), marktſchreieriſche 
Rede, um das Publikum anzulocken; auch Redens⸗ 
art, um jemand hinters Licht zu führen. 

Bonin, 1) Eduard von, preuß. General, geb. 
7. März 1793 zu Stolp in Hinterpommern, trat 1806 
in das Regiment des Herzogs von Braunſchweig-Ols 
und wohnte dem Feldzug in Sachſen und dem Rück⸗ 
zug Blüchers nach Lübeck bei, wo er gefangen ward. 
Auf Ehrenwort entlaſſen, kehrte er in ſeinen Garni⸗ 
ſonsort Prenzlau zurück und beſuchte hier das Gym— 
naſium. Im Auguſt 1809 aber trat er als Fähnrich 
in das 1. Garderegiment, ward 1810 Leutnant, machte 
als Adjutant bei der Gardebrigade die Schlachten von 
1813 bis 1814 mit und erhielt vor Paris das Eiſerne 
Kreuz erſter Klaſſe. 1817 ward er Hauptmann, 1829 
Major im Alexanderregiment, 1842 Oberſt desſelben 
und 1848 Kommandeur der 16. Infanteriebrigade. 
Im ſchleswig⸗-holſteiniſchen Feldzug von 1848 über⸗ 
nahm er 26. März das Kommando der preußiſchen 
Linienbrigade, wirkte an deren Spitze mit Auszeich- 
nung in den Gefechten bei Schleswig und Düppel 
mit und ward nach Abſchluß des Malmöer Waffen— 
ſtillſtandes zum Oberbefehlshaber des ſchleswig-hol⸗ 
ſteiniſchen Heers erwählt, das er im Winter 1848 — 49 
reorganiſierte und anſehnlich verſtärkte. An der Spitze 
desſelben kämpfte er 20. und 22. April 1849 ſiegreich 
bei Kolding, konnte aber Fredericia nicht einnehmen 
und ward 6. Juli zurückgeſchlagen. Nach dem zweiten 
Waffenſtillſtand zwiſchen Preußen und Dänemark 
legte er im April 1850 ſein Kommando nieder und trat 
in die preußiſche Armee zurück. Er wurde nun Kom: 
mandant von Berlin, erhielt dann den Oberbefehl über 
die 16. Diviſion in Trier und ward im März 1852 zum 
Generalleutnant und Kriegsminiſter ernannt. Als 
ſolcher bemühte er ſich um Einführung größerer tak— 
tiſcher Beweglichkeit bei der Infanterie, betrieb eine 
innigere Verſchmelzung der Landwehr mit der Linie 
durch Errichtung der gemiſchten Linien- und Land⸗ 
wehrbrigaden, gab der Landwehrreiterei eine vorteil- 
haftere Organiſation und ſetzte die verbeſſerte Bewaff⸗ 
nung der Infanterie durch. 1854 trat er zurück, weil 
er während des Krimkriegs die preußiſche Politik von 
dem ruſſiſchen Einfluß zu befreien ſuchte, erhielt das 
Kommando der 12. Diviſion in Neiße und wurde 
20. März 1856 Vizegouverneur von Mainz. 1858 
ward er vom Prinz⸗Regenten wieder mit dem Kriegs: 
miniſterium betraut, aber im Dezember 1859 wegen 
Meinungsverſchiedenheiten hinſichtlich der Reorgani⸗ 
ſation der Armee wieder entlaſſen und zum komman⸗ 
dierenden General des 8. Armeekorps in Koblenz er: 
nannt, wo er 13. März 1865 ſtarb. Als Militärſchrift⸗ 
ſteller machte er ſich durch die Grundzüge für das 

efecht« (Berl. 1839) vorteilhaft bekannt. 
2) Guſtav von, preuß. Staatsmann, geb. 23. 

Nov. 1797 zu Heeren in Weſtfalen, widmete ſich nach 
Vollendung ſeiner Studien zu Berlin und Göttingen 
dem Verwaltungsfach, war erſt Regierungspräſident 
zu Magdeburg und Köln und wurde 1845 zum Ober⸗ 
präſidenten der Provinz Sachſen ernannt. In dieſer 
Stellung wußte er mit großer Mäßigung die extre⸗ 
men Parteien nach rechts und links in Ordnung zu 
halten, wie er denn auch, nachdem er in das Miniſte⸗ 
rium Pfuel im September 1848 als Finanzminiſter 
eingetreten war, bei den parlamentariſchen Verhand- 
lungen durch ſeine Ruhe und maßvolle Haltung Po⸗ 

13 



194 

pularität gewann. Nach Entlaſſung des Miniſteriums 
trat er in ſein früheres Amt in der Provinz Sachſen 
zurück, wo er die Politik des Miniſteriums Branden⸗ 
burg unterſtützte, wie auch ſpäter als Mitglied der 
Erſten Kammer. 1851 zum Oberpräſidenten der Pro⸗ 
vinz Poſen ernannt, richtete er fein Streben vornehm⸗ 
lich auf die Ausſöhnung der ſo lange verfeindeten 
Nationalitäten. Im Mai 1851 mußte er die Stelle 
niederlegen, weil er nicht bei der Wiederherſtellung 
der Kreis- und Provinzialſtände ſich beteiligen wollte, 
und war nun außer Aktivität, bis er 1859 unter dem 
Miniſterium Schwerin in ſein früheres Amt als Ober⸗ 
präſident der Provinz Poſen wieder eintrat. Während 
des Aufſtandes im ruſſiſchen Polen nahm er aufs 18 
neue ſeine Entlaſſung, weil er ſich nicht zu den Re⸗ 
preſſivmaßregeln verſtehen wollte, die das Minifte- 
rium Bismarck für nötig hielt. Er lebte ſeitdem auf 
ſeinem Rittergut Brettin bei Genthin und war ein 
eifriges und hochangeſehenes Mitglied des Abgeord— 
netenhauſes und des deutſchen Reichstags, in dem er 
zur altliberalen Partei gehörte. Hervorragend war 
feine Thätigkeit im preußiſchen Abgeordnetenhaus bei n 
der Beratung des Schulaufſichtsgeſetzes im Februar 
1872. Er ſtarb 2. Dez. 1878. 

3) Adolf von, preuß. General, geb. 11. Nov. 1803, 
trat 1821 als Sekondeleutnant in das 2. Garderegi⸗ 
ment zu Fuß und wurde 1838 noch als Premierleut⸗ 
nant zum Flügeladjutanten des Königs ernannt. Er 
durchlief raſch die militäriſche Laufbahn, wurde 1851 
Oberſt, 1854 Generalmajor, 1858 Generalleutnant 
und Generaladjutant des Königs, 1863 kommandie⸗ 
render General des 1. Armeekorps und 1864 General 
der Infanterie. Im Krieg von 1866 war er bei ſeinem 
Angriff auf Gablenz bei Trautenau 27. Juni nicht 
glücklich, wirkte dann aber durch rechtzeitiges Ein- 
treffen auf dem Schlachtfeld zum Sieg von König⸗ 
grätz mit. Nach Herſtellung des Friedens wurde er 
als Oberkommandierender der preußiſchen Truppen 
in das Königreich Sachſen geſendet. Während des 
deutſch⸗franzöſiſchen Kriegs war er Generalgouver— 
neur von Lothringen (Auguſt 1870 bis März 1871) 
und trat dann in ſein früheres Verhältnis als dienſt⸗ 
thuender Generaladjutant des Königs und Präſes der 
Generalordenskommiſſion zurück. Er ſtarb 16. April 
1872 in Berlin. 
Bonington (ſpr. bonningt'n), Richard Parkes, engl. 

Maler, geb. 25. Okt. 1801 im Dorf Arnow bei Not⸗ 
tingham, bildete ſich ſeit 1816 in Gros' Schule und 
dann im Umgang mit Delacroix in Paris, ſtudierte 
die niederländiſchen und venezianiſchen Meiſter, be⸗ 
ceifte ſpäter Italien und ſtarb 23. Sept. 1828 in 
London. Seine geſchätzteſten Bilder ſind: eine An⸗ 
ſicht des Dogenpalaſtes und andres von Venedig; 
mehrere nordiſche Landſchaften mit (Kathedrale von 
Rouen) und ohne Architektur, worin er namentlich 
als der bahnbrechende Künſtler auf dem Gebiet nai⸗ 
ver Naturauffaſſung und eines friſchen, durch die Nie⸗ 
derländer beeinflußten Kolorits erſcheint; im hiſto⸗ 
riſchen Genre glänzende Gruppen aus dem häuslichen 
Leben der Fürſten der Renaiſſancezeit, ſo: Franz J. 
mit ſeiner Schweſter am Fenſter, Karl V. und die 
Herzogin von Etampes, Heinrich III. den ſpaniſchen 
Geſandten empfangend, für welch letzteres Bild 1860: 
49,500 Frank bezahlt wurden. Prächtige Koſtüme 
im vollen Lichtſchimmer bilden oft den Hauptwert 
dieſer Werke. Durch ſeine Landſchaften hat er einen 
bedeutenden Einfluß auf die franzöſiſche Schule geübt. 

Bonininſeln, eine Inſelgruppe öſtlich von Japan, 
zuerſt von ſpaniſchen Seefahrern geſehen und Ar- 
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ländern Quaſt und Tasman 1639, die ſie mit dem 
Namen Gracht belegten. Es ſind drei durch tiefe 
Kanäle getrennte kleine Gruppen, 84 qkm (15 QM.) 
groß mit (1881) 151 Einw. Die Inſeln ſind nur klein, 
voll nicht hoher, aber ſehr ſteiler Berge von vulka⸗ 
niſchen Geſteinen, der Boden iſt in den Thälern ſehr 
fruchtbar und gut bewäſſert. Fauna und Flora zeigen 
große Übereinſtimmung mit der der indiſchen Inſel⸗ 
welt. Urſprünglich waren dieſe Inſeln unbewohnt; 
1830 entſtand zu Port Lloyd auf der Peelsinſel 
eine kleine Niederlaſſung von europäiſchen Seeleuten 
und Eingebornen von Hawai, hauptſächlich zur Ver⸗ 
ſorgung der Walfiſchfänger mit Lebensmitteln. Seit 

76 zogen die Japaner die Verwaltung der Inſeln, 
welche jetzt die Provinz Ogaſawarajima bilden, 
an ſich, um hier eine Strafkolonie anzulegen. 

Bonis avibus (lat.), »mit gnädigen DVögeln«, d. h. 
unter günſtigen Vorbedeutungen, in Beziehung auf 
die Augurien der Römer (ſ. Aug urn). f 

Bonis zedieren (lat.), ſein (überſchuldetes) Ver⸗ 
mögen (an die Gläubiger) abtreten (ſ. Cessio bo- 
orum). 
Bonität (lat.), Güte, gute Beſchaffenheit. 
Bonitho, Biſchof, ſ. Bonizo. i 
Bonite, ſ. Thunfiſch. 
Bonitierung (lat., Bodenſchätzung), die Wert⸗ 

ſchätzung von Landgütern oder einzelnen Grund⸗ 
ſtücken durch Privatperſonen, durch beſondere Kom- 
miſſionen oder durch amtlich beſtellte Taxatoren oder 
Boniteure. Die B. iſt der ſchwierigſte Teil der 
Geſchäfte eines Landwirts und erfordert neben den 
umfaſſendſten Kenntniſſen auch die Fertigkeit, die 
Objekte mit allen auf ihren Ertrag einflußreichen 
Verhältniſſen richtig beurteilen zu können. Eine über⸗ 
all anwendbare, auch für minder Geübte leicht zu 
erlernende und klar zu durchſchauende, möglichſt 
ſichere und mit möglichſt geringem Koſtenaufwand 
auszuführende Taxationsmethode gibt es nicht. Die 
empfohlenen und gebräuchlichen Methoden ſind nur 
für lokale Verhältniſſe anwendbar; das praktiſche 
Geſchick des Boniteurs muß das Beſte dabei thun. 
Bei der B. ganzer Landgüter muß man die Größe 
des dazu gehörenden Areals (auf Grund genauer 
Flurkarten und Vermeſſungen), die Baulichkeiten, 
das geſamte tote und lebende Inventar, die etwa 
vorhandenen Gerechtſame oder auf dem Gut haften⸗ 
den Dienſtbarkeiten, die dazu gehörenden Pertinen⸗ 
zien, vorhandene Schulden und Forderungen, die 
bisherigen Erträge, die Häufigkeit klimatiſcher Stö⸗ 
rungen (Froſt, Hagelſchlag u. dgl.), die Beſchaffen⸗ 
heit des Bodens mit Lage und Umgebung, die ge⸗ 
ſamten wirtſchaftlichen und politiſchen Verhältniſſe 
des betreffenden Landes, die Marktorte und deren 
Entfernung, die Arbeiterverhältniſſe, kurz alle nur 
irgend auf die Höhe des Ertrags einwirkenden Um⸗ 
ſtände genau prüfen und möglichſt in Geldwert feſt⸗ 
zuſtellen ſuchen. Dies geſchieht durch die Fertigung 
eines Ertragsanſchlags (ſ. d.). Bisher ging man 
von dem Gedanken aus, die Grundſtücke nach dem 
bei ihrer Bewirtſchaftung zu erwartenden Reinertrag 
zu bonitieren. Da aber auf dieſen die perſönliche 
Befähigung des Bewirtſchafters, deſſen Fleiß, Kapi⸗ 
talkraft und vieles andre vom weſentlichſten Einfluß 
ſind, ſo kann dieſe Methode nicht empfohlen werden. 
Bei den bisherigen Bonitierungen legte man einen 
Durchſchnittsmaßſtab für den Betrieb zu Grunde, 
die Dreifelderwirtſchaft in einfachſter Form, und be⸗ 
rechnete danach in beſtimmt vorgeſchriebener Scha⸗ 
blone den zu erwartenden Ertrag. Obwohl dieſe Wirt⸗ 

zobispo benannt; zuverläſſig entdeckt von den Hol: ſchaftsform längſt nicht mehr exiſtiert, jo beruht doch 
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oft die Taxation noch auf dieſer Grundlage, ähnlich, 
wie man z. B. zur Ermittelung der Gewerbeſteuer 
die Fabrikanten nach der Pferdekraft ihrer Dampf— 
maſchinen beſteuert in der Meinung, daß eine Ma⸗ 
ſchine von beſtimmter Größe auch einen beſtimmten 
Gewinn abwerfen müſſe. Bei Errichtung der ſogen. 
Landſchaften (ritterſchaftlichen Kreditinſtitute) ſuchte 
man behufs der Beleihung zu unterſcheiden zwiſchen 
der temporären und der Sicherheits- oder Kre⸗ 
dittaxe und verſtand unter dieſer den Wert, welchen 
ein Gut unter allen Umſtänden an ſich haben müſſe, 
unter jener den, welchen es durch die Kunſt des Be— 
wirtſchafters erlangen könne. Ausführliches hierüber 
j. bei Block, ⸗Mitteilungen landwirtſchaftlicher Er⸗ 
fahrungen, Anſichten und Grundſätze« (Bresl. 1829, 
3. Aufl. 1841). In einem Beiſpiel wird, nach damals 
üblicher Rechnungsmethode im ſogen. Roggenwert, 
die temporäre Taxe eines größern Guts zu 47,262 
Scheffel, die Kredittaxe aber zu nur 22,714 Scheffel 
Roggen berechnet. Bei Veranſchlagung von Gerecht— 
ſamen muß man die dadurch erhaltenen Vorteile 
in Geldeswert richtig zu berechnen ſuchen, die zur 
Erlangung der Vorteile anzuwendenden Koſten in 
Abzug bringen und die übrigbleibende Summe als 
Jahresertrag entſprechend kapitaliſieren; Dienſt⸗ 
barkeiten werden ebenſo taxiert, ſind aber mit der 
berechneten Kapitalſumme gleichſam als eine auf dem 
Gut haftende Schuld zu betrachten. Gebäude kann 
man leicht durch Sachverſtändige mit Zugrundelegung 
der Brandkataſter nach ihrem momentanen Werte, den 
Unterhaltungskoſten und den etwanigen Fonds für 
notwendige Reparaturen und Ergänzungen taxieren 
laſſen. Vieh, Gerätſchaften, Vorräte u. dgl. werden 
leichter zu ſchätzen ſein; auch hier muß die etwanige 
Nachbeſchaffung des Fehlenden, der Aufwand für Re— 
paraturen und Unterhalt in Betracht gezogen wer— 
den. Die erforderlichen Barmittel ergeben ſich nach 
Maßgabe des zu wählenden oder des gewählten Be— 
triebes. Die Grundſtücke endlich bilden den Gegen: 

ſtand der eigentlichen B. und find für ſich zu taxie— 
ren. Iſt dies alles richtig geſchehen, ſo kennt man 
den zu zahlenden Kaufpreis oder den Tauſchwert des 
Ganzen; will man prüfen, ob derſelbe auch die zu er- 
wartenden Einnahmen ſichert, ſo muß ein ſpezieller 

Anſchlag über die auf Grund eines beſtimmten Wirt⸗ 
ſchaftsplans zu erwartenden Ausgaben und Einnah— 

men gefertigt werden. 
Bias jetzt bonitierte man die Grundſtücke in der Art, 
daß man eine beliebige Zahl von Bonitätsklaſſen mit 

beſtimmten Merkmalen aufſtellte und jedes einzelne 
Grundſtück prüfte, um zu erfahren, welcher Klaſſe es 
zuzurechnen ſei. Dabei unterſchied man die ökono⸗ 
miſche Klaſſifikation, als die auf Reinertrags— 
berechnungen fußende, von der natürlichen oder phy— 
ſikaliſchen Klaſſifikation, d. h. der, bei welcher äußer⸗ 
lich ſichtbare Merkmale zu Grunde gelegt werden 
ſollten. Einige glaubten die geologiſche Klaſſifi— 
kation empfehlen zu können, z. B. Hundeshagen, 

Fallou. Die Ausdrücke Granit⸗, Porphyrboden ꝛc. 
ſind aber zu nichtsſagend für die Wertsbeurteilung. 
Die Hauptbeſtandteile: Thon, Sand, Kalk, Lehm, 
Humus, mit entſprechenden Unterabteilungen bilden 

die Grundlage einer in Norddeutſchland und bei vielen 
Landwirten gebräuchlichen Klaſſifikation; ſie iſt für 
gegebene klimatiſche Verhältniſſe verſtändlich, weil 
jene Begriffe ein genügendes Bild von den zu bauen⸗ 
den Pflanzen, der zu gebenden Bearbeitung und Dün⸗ 
gung ꝛc. bieten, nicht aber anderwärts brauchbar 
und nicht ſicher zur Wertſchätzung. Die mechaniſche 
| Analyje oder die Zerlegung des Bodens in Fein⸗ 
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erde und Skelett, welche Knop zur B. in Verbindung 
mit der Prüfung auf die Abſorption verwerten will 
(ſ. deſſen »B. der Ackererde«, Leipz. 1871), kann eben⸗ 
falls und zum mindeſten jetzt noch nicht genügen, 
da bis jetzt nur feſtſteht, daß 1) Erden von hoher 
Fruchtbarkeit eine hohe Abſorption (viel Feinerde) 
haben und 2) die Abſorption mit der Zunahme der 
aufgeſchloſſenen Silikatbaſen ſteigt, keineswegs aber 
Klaſſenabſtufungen zum Zweck der Wertſchätzung ſich 
darauf begründen laſſen. 

Von den Methoden der ökonomiſchen Klaſſifikation 
iſt am gebräuchlichſten die nach den Hauptfrüchten 
mit den Bezeichnungen: Weizen-, Gerſte⸗, Rog⸗ 
gen⸗, Haferboden mit Unterabteilungen, ſo ziem⸗ 
lich entſprechend den Bezeichnungen Thonboden zc, 
Schönleutner wollte die Kleefähigkeit zu Grunde 
legen und unterſchied kleefähigen und nichtklee⸗ 
fähigen Boden, bei erſterm Luzerne-, Rotklee, 
Eſparſetteboden mit Unterabteilungen. Andre 
meinten die Graswüchſigkeit (den natürlichen 
Grasertrag beim Liegenlaſſen zur Wieſe) gebrauchen 
zu können. Die Kreszenz ſoll alſo als Maßſtab die⸗ 
nen, entweder die wirklich vorhandene, oder die mög— 
liche, oder die der Beſchaffenheit des Bodens ange— 
meſſene, gleichgültig ob vorhanden oder nicht. Jede 
dieſer Bezeichnungen ſagt natürlich nicht, daß nur 
die gewählten Pflanzen, z. B. Weizen oder Rotklee, 
wachſen können, ſondern daß dieſe hier ihren beſten 
Standort haben, und damit hat der Landwirt einen 
ihm verſtändlichen Maßſtab zur Beurteilung. Auch 
die wild wachſenden Pflanzen ſuchte man dazu 
zu verwerten und teilte ſie in bodenſtete oder bo— 
denholde und bodenvage (den Boden fliehende, 
nicht hier wachſende) Pflanzen oder in Kalkpflanzen ꝛc. 
Zur Reinertragsbonitierung gab Block eine Inſtruk— 
tion mit 40 genau zu beantwortenden Fragen und 
ein Schema der Abſtufung, wonach z. B. Klaſſe J als 
die beſte 10 Scheffel Roggen Brutto- und 5 Scheffel 
Reinertrag geben ſollte, die letzte Klaſſe, die 10., aber 
nur 2 Scheffel Brutto- und ½ Scheffel Reinertrag. 
Die beſte dieſer Klaſſifikationen iſt die in Sachſen 
gebräuchliche, weil ſie auf alle möglichen Momente 
mit Bedacht nimmt; ſie iſt eine der jüngſten Arbei⸗ 
ten und ſtützt ſich auf die Vorarbeiten von v. Flo: 
tow (vgl. Runde, Die ſächſiſche Landesabſchätzung, 
Dresd. 1850). 

Birnbaum will die wichtigſten der auf den Ertrag 
einflußreichen Momente zu Grunde legen, für jedes 
zehn Klaſſen mit möglichſt genauen Abſtufungen zeich— 
nen und bei jedem Grundſtück die B. für jedes Mo⸗ 
ment für ſich vornehmen, ſo daß ſchließlich die Durchs 
ſchnittszahl die Klaſſe beſtimmt und damit, wenn der 
höchſte und niedrigſte Geldwert, welcher in der bes 
treffenden Gegend gezahlt wird, bekannt iſt, die Wert⸗ 
beſtimmung ſich von ſelbſt ergibt. Thaer, Koppe, v. Flo: 
tow und deren Nachfolger zeichneten umgekehrt zehn 
Klaſſen mit allen Merkmalen und überließen es dem 
Boniteur, ein Grundſtück richtig in irgend eine dieſer 
Klaſſen einzuſchätzen. Thaers erſte Klaſſe z. B. war der 
Thonboden mit vier Unterabteilungen: J) ſchwarzer 
Klei⸗, fetter Weizen⸗, Marſch⸗, Polderboden; 2) ſtar⸗ 
ker Weizen⸗, weißer Weizenboden; 3) ſchwacher Wei⸗ 
zen⸗, zäher Letten-, träger, kalter Lehmboden; 4) ma⸗ 
gerer Weizen-, kalter Hafer, ſchliffiger Boden, Berg⸗ 
boden, roher Lehmboden. Für jede Klaſſe werden 
genau beſchrieben a) die phyſiſche Beſchaffenheit, b) die 
Beſtandteile, c) die Tiefe der Ackerkrume, d) der Un⸗ 
tergrund, e) die Lage, f) das Klima, g) die Bearbei⸗ 
tung, h) die Düngung, i) die Verbeſſerung, k) die 
Hauptfrüchte, 1) der Ertrag. Birnbaum will bei Wie⸗ 
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ſen und Ackerland zuerſt diejenigen Grundſtücke aus⸗ 
geſchieden wiſſen, welche ſich dazu (für lohnende Kul— 
tur) überhaupt nicht eignen, dann bei den Wieſen 
die Momente: Krume, Untergrund, Lage, Beſtand, 
Meliorationsaufwand, Heuertrag, bei den Ackern die 
Momente: Mächtigkeit, Untergrund, Zuſammenhalt 
der Krume, Bearbeitungsfähigkeit, Abſorption, Feuch— 
tigkeit ( Wärme), Beſtandsmiſchung, Reichtum, Kul- 
turzuſtand, Anbaubeſchränkung (Hauptfrüchte) und 
Meliorationsaufwand berückſichtigt haben. Er zeich— 
net für jedes dieſer Momente das Normale (Klaſſe 1) 
und dann die Abſtufungen bis zum ungünſtigſten 
Verhältnis (Klaſſe 10). Bei jedem Grundſtück kann 
dann mit Leichtigkeit die Klaſſe für jedes Moment 
beſtimmt werden, und ſchließlich beſtimmt die Durch— 
ſchnittszahl die Klaſſe, in welche die Wieſe oder der 
Acker (Weinberg ꝛc.) einzuſchätzen iſt. 
In den einzelnen Ländern hat man beſondere In— 

ſtruktionen für die Boniteure. Eine vollſtändige Zu— 
ſammenſtellung über die wichtigſten Klaſſifikationen 
findet ſich in Kirchbach-Birnbaums »Handbuch 
für Landwirte (9. Aufl., Berl. 1880). Vgl. außer⸗ 
dem: Pabſt, Landwirtſchaftliche Taxationslehre (3. 
Aufl., Wien 1880); Knop, B. der Ackererde (2. Aufl., 
Leipz. 1871); Birnbaum, Landwirtſchaftliche Tara: 
tionslehre (Berl. 1877); Derſelbe, Taſchenbuch zum 
Bonitieren (Leipz. 1884). 

Bonitür (lat.), im Wollhandel Beurteilung eines 
Vlieſes in ſeinen einzelnen Teilen mittels techniſcher 
Ausdrücke und Zeichen, alſo kunſtgerechte Beurtei— 
lung eines Vlieſes. 

Bonitz, Hermann, verdienter Schulmann und 
Philolog, geb. 29. Juli 1814 zu Langenſalza, be⸗ 
ſuchte Schulpforta, ſtudierte ſeit 1832 in Leipzig 
unter G. Hermann, dann zu Berlin unter Böckh und 
Lachmann, wurde 1836 Lehrer am Blochmannſchen 
Inſtitut in Dresden, 1838 Oberlehrer am Friedrich— 
Wilhelms-Gymnaſium zu Berlin, 1840 am Gym⸗ 
naſium zum Grauen Kloſter daſelbſt, 1842 Profeſſor 
am Gymnaſium zu Stettin, 1849 Profeſſor an der 
Univerſität zu Wien, gleichzeitig Mitdirektor des phi- 
lologiſchen Seminars und Mitglied der Prüfungs— 
kommiſſion, 1854 Mitglied der kaiſerlichen Akademie 
und 1864 Mitglied des Unterrichtsrats. Sein bereits 
1849 mit Exner ausgearbeiteter »Organiſationsent— 
wurf für die öſterreichiſchen Gymnaſien« wurde 1854 
angenommen und iſt noch jetzt in Geltung. 1867 
kehrte er als Direktor des Gymnaſiums zum Grauen 
Kloſter nach Berlin zurück, wurde daneben Direktor 
des pädagogiſchen Seminars für gelehrte Schulen, 
auch Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften und 
trat 1. Okt. 1875 an Stelle Wieſes als vortragen: 
der Rat für das höhere Schulweſen in das preußiſche 
Unterrichtsminiſterium. In wiſſenſchaftlicher Be— 
ziehung hat ſich B. beſonders durch bedeutende Lei— 
ſtungen zu Ariſtoteles und Platon verdient gemacht. 
Seine Hauptwerke find die Ausgabe von Ariſtoteles' 
»Metaphysica« (Bonn 1848 — 49, 2 Bde.), vorbe⸗ 
reitet durch »Observationes criticae in Aristotelis 
libros metaphysicos« (Berl. 1842), und die Ausgabe 
von »Alexandri Aphrodisiensis commentarius in 
libros metaphysicos Aristotelis« (daſ. 1847); außer: 
dem erſchienen zu Ariſtoteles »Über die Kategorien 
des Ariſtoteles« (Wien 1853), »Ariſtoteliſche Stu⸗ 
dien« (1862 — 67, 5 Tle.) und »Index Aristoteli- 
cus (Berl. 1870). Über Platon veröffentlichte er 
»Disputationes Platonicae duae« (Dresd. 1837) 
und »Platoniſche Studien« (Wien 1858-60, 2 Hefte; 
2. Aufl., Berl. 1875). Sonſt nennen wir: »Beiträge 
zur Erklärung des Thukydides« (Wien 1854); »Bei⸗ 
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träge zur Erklärung des Sophokles« (daf. 1855.— 
1857, 2 Hefte); »Über den Urſprung der Homeriſchen 
Gedichte« (daſ. 1860, 5. Aufl. 1881; engl. durch 
Packard, New York 1880) und »Zur Erinnerung an 
F. A. Trendelenburg (Abhandlungen der Berliner 
Akademie 1872). Er gründete 1850 die » Zeitichrift 
für öſterreichiſche Oymnafien« und war 1869 —75 Mit: 
redakteur der Berliner »Zeitſchrift für das Gymna⸗ 
ſialweſen«. 

Bonivard (ipr. war), Franz von, der »Gefangene 
von Chillon«, aus einer angeſehenen ſavoyiſchen Fa⸗ 
milie 1496 geboren, war ſeit 1513 Prior zu St.⸗Victor 
in Genf. Neben Philippe Berthelier und Bezanſon 
Hugues eins der Häupter desjenigen Teils der 
Genfer Bürgerſchaft, welcher die Selbſtändigkeit der 
Stadt gegen den Herzog von Savoyen verteidigte, 
wurde er 1519 von dieſem gefangen genommen, er⸗ 
hielt aber 1520 durch die Vermittelung des Biſchofs 
Pierre de la Beaume die Freiheit und ſein Priorat 
wieder. Da er ſich durch die lockenden Anerbietungen 
des Herzogs nicht gewinnen ließ, bemächtigte ſich 
dieſer 1530 ſeiner zum zweitenmal und warf ihn in 
die unterirdiſchen Kerker des Schloſſes Chillon, aus 
denen er erſt 1536, als die Berner das Schloß er⸗ 
oberten, befreit wurde. Statt ſeines mittlerweile 
durch die Reformation aufgehobenen Stiftes erhielt 
der durch die lange Kerkerhaft an Leib und Geiſt ge⸗ 
ſchwächte Mann das Genfer Bürgerrecht ſamt Jahr⸗ 
geldern und ſchrieb im Auftrag der calviniſchen Re⸗ 
gierung ſeine »Genfer Chronik« (Les chroniques 
de Genève«, Genf 1831, 2 Bde.), in welcher er die 
Gegner Calvins möglichſt ſchwarz malte. 1551 legte 
er dadurch, daß er ſeine Bücherſammlung der Stadt 
vermachte, den Grund zur Genfer Stadtbibliothek 
und ſtarb 1570. B. iſt der Gegenſtand von Byrons 
»The prisoner of Chillon. Erſt neuerdings iſt fein 
geſchichtliches, weniger erbauliches Bild wieder ans 
Licht getreten. Vgl. Merle d'Aubigné, Geſchichte 
der Reformation, Bd. 1 (a. d. Franz., Elberf. 1863). 

Bonizo (Bonitho), ſeit 1078 Biſchof von Sutri, 
1082 durch Heinrich IV. von dort verjagt, ſchrieb 1085 
ein der Markgräfin Mathilde von Tuscien gewid⸗ 
metes Werk: »Liber ad amicum«, auch »De perse- 
cutione Ecelesiae« genannt, worin er als eifriger 
Anhänger Papſt Gregors VII. alle Bedrückungen der 
Kirche durch die weltlichen Mächte von 312 bis 1085 
zuſammenſtellt und, wenn auch entſchieden parteiiſch 
für ſeine Zeit, doch über die ihr vorausgehende Epoche 
wertvolle Nachrichten überliefert; dasſelbe iſt neuer⸗ 
dings abgedruckt in Jaffés »Bibliotheca rerum ger- 
manicarum«, Bd. 2 (Berl. 1865, auch Separatdruck). 
1089 wurde B. von den Patarenern zum Biſchof von 
Piacenza erwählt, aber alsbald von ſeinen Gegnern 
verjagt und verſtümmelt. Er ſtarb in Cremona, die 
Zeit iſt unbekannt. 

Bon jour! (franz., ſpr. bong ſchuhr), guten Tag! 
Bonmot (franz., ſpr. bongmoh), ein gutes, d. h. 

treffendes, Wort, Witzwort. 
Bonn, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk Köln, 

liegt in reizender Gegend, 44 m ü. M., am linken 
Ufer des Rheins (hier 560 m breit) und an den Eiſen⸗ 
bahnen Köln-Bingerbrück, B.⸗Euskirchen und B.⸗ 
Oberkaſſel (mit Trajekt über den Rhein im Anſchluß 
an die Linie Niederlahnſtein-Speldorf), hat 2 evan⸗ 
geliſche (ſeit 1872) und 5 kath. Kirchen, 1 engliſche 
Kirche und 1 Synagoge (1877 —78 erbaut). Unter 
den katholiſchen Kirchen iſt das Münſter, ein impo⸗ 
ſanter Tuffbau mit fünf Türmen (der Mittelturm 
95 m hoch), die älteſte und ausgezeichnetſte. Es iſt 
teils im romaniſchen, teils im ſogen. Übergangsſtil 
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erbaut, ſtammt in feiner jetzigen Form aus dem 11. 
bis 13. Jahrh. und iſt ſeit 1847 reſtauriert. Die übri⸗ 
gen Kirchen find: die Stiftskirche, 1879 —84 neu er⸗ 
baut, die Jeſuitenkirche von 1693, die Minoritenkirche 

(1278 — 1318 erbaut) und die 
Herz⸗Jeſukirche von 1862. Von 
hervorragenden Profanbau— 
ten ſind zu nennen: das 1717, 
bez. 1777 erbaute ehemalige kur⸗ 
fürſtliche Schloß (jetzt Univerſi⸗ 
tät), das Rathaus (von 1737), 
das Theater, das Haus von E. 
M. Arndt in der ſchönen, an Vil⸗ 
len u. Gärten reichen Koblenzer 
Straße, Beethovens Geburt3: 
haus in der Bonngaſſe. Auf dem 
Münſterplatz ſteht Beethovens 

Bronzeſtandbild (von Hähnel modelliert, ſeit 1845) und 
auf dem ſogen. Alten Zoll, einer ehemaligen Baſtion, 
jetzt Gartenanlage am Rhein (mit ſchöner Ausſicht auf 
das Siebengebirge), das Arndtdenkmal (von Afinger, 
ſeit 1865). B. hat (1880) mit der Garniſon (Königs⸗ 
Huſarenregiment Nr. 7 und ein Bataillon 2. Rheini⸗ 
ſchen Infanterieregiments Nr. 28) 31,514 meiſt kath. 
Einwohner (6286 Evangelifche). Was dieInduſtrie be⸗ 
trifft, ſo ſind vorhanden: eine Eiſengießerei und Ma⸗ 
ſchinenfabrik, Juteſpinnerei und⸗Weberei, Dampf⸗ 
ſägemühlen, Fabriken für Fahnen, Fayence, Zement, 
Beſenwaren aus Reisſtroh, Korbmöbel ꝛc., Bierbraue— 
rei, Gerberei, Obſt⸗ und Gemüſebau, eine Gas- und 
eine Waſſerleitung, Weinhandel und Schiffahrt. Unter 
den wiſſenſchaftlichen Anſtalten nimmt die Univer⸗ 
ſität, von König Friedrich Wilhelm III. 1818 errichtet, 
die erſte Stelle ein; fie zählte 1884—85: 114 Dozen⸗ 
ten und 1108 Studierende. Das Univerſitätsgebäude 
enthält die Bibliothek von über 250,000 Bänden, die 
n (ca. 4000 römiſche und griechiſche 
Münzen) und das rheiniſche Muſeum für vaterlän⸗ 
diſche Altertümer, das phyſikaliſche Kabinett und die 
ſchöne Aula (ehemals Speiſeſaal) mit großen Fresko⸗ 
bildern. Außerdem gehören zur Univerſität: das aka⸗ 
demiſche Kunſtmuſeum (1884), ein großartiges chemi— 
ſches Laboratorium (1868 vollendet), eine Anatomie, 
ein phyſiologiſches Inſtitut, eine Sternwarte und 
drei kliniſche Anſtalten. In dem benachbarten Pop⸗ 
pelsdorfer Schloß (dem ehemaligen Luſtſchloß 
»Klemensruhe«) am Fuß des Kreuzbergs befindet 
ſich das naturhiſtoriſche Muſeum der Univerſität, da⸗ 
bei der botaniſche Garten (ſeit 1820) mit neuen, gro⸗ 
ßen Gewächshäuſern. In einem dem Schloß gegen: 
überliegenden Gebäude befinden ſich die berühmte 
landwirtſchaftliche Akademie (mit 1884: 77 Aka⸗ 
demikern und verſchiedenen Sammlungen) und das 
dazu gehörige chemiſche Laboratorium ſowie ſüdlich 
davon an der Poppelsdorfer Allee die Sternwarte 
der Univerſität. An ſonſtigen Bildungsanſtalten hat 
B. 1 kath. Gymnaſium, 1 Realſchule; ferner beſitzt 
es 1 Provinzialmuſeum, 2 Privatirrenanſtalten, 1 
evangeliſches und 1 kath. Hoſpital und ſeit 1883 die 
großartig angelegte Provinzialirrenanſtalt. Der Na⸗ 
turhiſtoriſche Verein für Rheinland und Weſtfalen, 
die Niederrheiniſche Geſellſchaft für Natur- und Heil⸗ 
kunde, der Verein von Altertumsfreunden im Rhein⸗ 
land, der Landwirtſchaftliche Verein für die Rhein⸗ 
u u. a. haben hier ihren Sitz. Auch befinden ſich 
aſelbſt ein Oberbergamt und ein Land: und Schwur— 

gericht (für die acht Amtsgerichte zu B., Eitorf, Euskir⸗ 
chen, Hennef, Königswinter, Rheinbach, Siegburg und 
Waldbröl). B. iſt Sitz eines altkatholiſchen Biſchofs. 
In der mit den prachtvollſten Promenaden geſchmück⸗ 
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ten Umgebung der Stadt iſt zunächſt der alte Kirch⸗ 
hof (vor dem Sternenthor im W.) mit der 1847 von 
der Kommende Ramersdorf hierher verſetzten zierlichen 
Deutſch-Ordenskapelle (aus dem 13. Jahrh.) wegen 
ſeines Reichtums an Gräbern berühmter Männer be— 
merkenswert. Wir nennen von denſelben den Staats- 
rechtslehrer B. G. Niebuhr (geſt. 1831), den Theolo: 
gen Hermes (geſt. 1831), den General v. Boyen (geſt. 
1845), A. W. Schlegel (geſt. 1845), die Gebrüder 
Boiſſerée (geſt. 1851 und 1854), den Komponiſten 
R. Schumann (geſt. 1856), Dahlmann (geſt. 1860), 
den Staatsmann Ch. K. J. v. Bunſen (geſt. 1860), 
E. M. Arndt (geſt. 1860), den Archäologen F. G. 
Welcker (geſt. 1868), den Philologen Böcking (geſt. 
1870), den Dichter Karl Simrock (geſt. 1878) u. a. 
Auch ruhen daſelbſt Schillers Gattin Charlotte 
(geſt. 1826) und Schillers älteſter Sohn, Ernſt (geſt. 
1841). Ein prachtvolles Kriegerdenkmal in karrari— 
ſchem Marmor (1877 von Küppers in Rom) und ein 
monumentaler Brunnen nach Afinger (1879) zieren 
den Kirchhof. Außerdem ſind der Kreuzberg mit 
einer 1627 erbauten berühmten Wallfahrtskirche und 
köſtlicher Ausſicht, weiter entfernt Godesberg, Ro— 
landseck, die Inſel Nonnenwerth und der Drachen— 
fels vielbeſuchte Glanzpunkte in der Umgebung der 
Stadt. Neuere Ausgrabungen haben einen Teil des 
römiſchen Caſtrum am Rhein zwiſchen dem »Schänz— 
chen« und dem »Jeſuitenhof« bloßgelegt und die be— 
deutende Ausdehnung jener Befeſtigung erwieſen. — 
B. iſt ohne Zweifel römiſch-keltiſchen Urſprungs. 
An die von Tacitus erwähnten »Castra Bonnensia«, 
welche Druſus gegründet haben ſoll, lehnte ſich ein 
(vorrömiſcher) keltiſcher Ort B. an, der mit der klei— 
nen römiſchen Vorſtadt des Lagers in frühſter Zeit 
verſchmolz. 70 n. Chr. wurden in der Nähe der Ca- 
stra Bonnensia die Römer von den Batavern ge— 
ſchlagen. Im 4. Jahrh. zerſtört, wurde B. durch Kai— 
ſer Julian wieder aufgebaut, dann aber in den Käm⸗ 
pfen der Völkerwanderung wiederholt, zuletzt 869 von 
den Normannen, verwüſtet. Hier ſchloß Heinrich J. 
mit König Karl von Frankreich 921 einen Freund: 
ſchaftsbund. Im 11. Jahrh. und ſpäter erſcheint B. 
häufig unter dem Namen Verona (Bern). Befeſtigt 
wurde die Stadt vom Erzbiſchof Konrad von Hoch— 
ſtaden, und Engelbert II. von Falkenburg, von den 
Kölnern vertrieben, verlegte um 1265 ſeinen Wohn⸗ 
ſitz nach B., das auch bis 1794 erzbiſchöfliche Reſidenz 
blieb. Die Stadt wurde 1689 durch Kurfürſt Fried: 
rich III. von Brandenburg bombardiert und faſt ganz 
zerſtört, im ſpaniſchen Erbfolgekrieg von Marlbo— 
rough und dem Holländer Coehoorn abermals erobert 
und blieb bis 1715 in den Händen einer holländiſchen 
Beſatzung. Nachdem 1717 die Feſtungswerke für im⸗ 
mer geſchleift worden, wandten ſich die Kölner Kur— 
fürſten mit beſonderer Vorliebe der Verſchönerung 
der Stadt zu: das kurfürſtliche Schloß wie die Luft: 
ſchlöſſer Poppelsdorf und Brühl wurden erbaut. Im 
Oktober 1794 wurde B. von den Franzoſen beſetzt, 
kam durch den Lüneviller Frieden 1801 an Frankreich 
und 1814 an Preußen. Die ſchon 1777 begründete 
und 1786 eröffnete Univerſität wurde von Napoleon. 
aufgehoben und erſt 18. Okt. 1818 von König Fried⸗ 
rich Wilhelm III. wiederhergeſtellt. Vgl. Ritter, Ent⸗ 
ſtehung der drei älteſten Städte am Rhein: Köln, B. 
und Mainz (Bonn 1851); Hundeshagen, Die Stadt 
und Univerſität B. (daſ. 1852); Heſſe, Geſchichte der 
Stadt B. daß 189 der franzöſiſchen Herrſchaft 1791 
bis 1815 (daſ. 1879); v. Sybel, Die Gründung der 
Univerſität B. (daſ. 1868); Wuerſt, B. und ſeine 
Umgebung (2. Aufl., daſ. 1881). 
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Bonnat (spr. bonna), Leon, franz. Maler, geb. 20. 
Juni 1833 zu Bayonne, wurde zunächſt in Madrid 
Schüler von Federico Madrazo und trat dann mit 
21 Jahren in das Atelier von Cogniet in Paris. Seine 
Hiſtorienbilder zeichnen ſich durch ein gediegenes, kräf— 
tiges, an den Spaniern gebildetes Kolorit und Har— 
monie der Farbe aus, ſeine Geſtalten, frei von aller 
Koketterie, find energiſch modelliert, heben ſich klar 
und lichtvoll hervor und zeigen eine große Schärfe 
der Charakteriſtik, die freilich bisweilen zur Roheit 
geſteigert wird. Unter ſeinen frühern Gemälden ſind 
als die bedeutendſten hervorzuheben: Adam und Eva, 
die den Leichnam Abels finden (1860, Muſeum in 
Lille); das Martyrium des heil. Andreas; Antigone 
führt ihren blinden Vater Odipus (1865); die Pilger 
vor der Statue des heil. Petrus in der Peterskirche 
(1864); neopolitaniſche Landleute vor dem Palaſt 
Farneſe in Rom (1866); einen halben Bajocco, Er: 
zellenz (1864); Vinzenz von Paula nimmt einem Ga⸗ 
leerenſklaven die Ketten ab (1866); eine Himmelfahrt 
Mariä (1869) und eine Straße in Jeruſalem, denen 
ſpäter der türkiſche Barbier (1872), das humorvolle 
Scherzo (1873) und der koloriſtiſch intereſſante, aber 
durch ſeinen kraſſen Naturalismus abſtoßende gekreu⸗ 
zigte Chriſtus (1874) und Hiob (1880) folgten. Seit 
1875 hat er ſich vorzugsweiſe dem Porträt gewidmet 
und hierin einen großen Ruf in der Pariſer Geſell⸗ 
ſchaft erlangt. Eins der erſten dieſer Art war die 
Schauſpielerin Pasca. Seine Meiſterwerke ſind die 
Bildniſſe von Thiers, Victor Hugo und Präſident 
Greévy, welche ſich durch Größe und Energie der Cha: 
rakteriſtik und durch eine Modellierung von großer 
plaſtiſcher Kraft auszeichnen. 
Bonnat., bei zoolog. Namen Abkürzung für 

Abbé Bonnaterre (geſtorben in Tulle; Wirbeltiere). 
Bonndorf, Stadt im bad. Kreis Waldshut, 848 m 

ü. M., Sitz eines Bezirksamts und eines Amtsgerichts, 
mit (1880) 1498 meiſt kath. Einwohnern, welche Schub: 
und Srohhutfabrikation, Muſſelinſtickerei und Möbel— 
ſchreinerei betreiben. B. iſt Hauptort der ehemaligen 
Grafſchaft B., welche ſeit 1612 dem Stift St. Bla⸗ 
ſien gehörte und 1806 an Baden kam. Dem Fürſtabt 
Gerbert, welcher 1772 B. zur Stadt erhob und 1765 
eine Waiſen- und Sparkaſſe (die jetzt einen Einlage⸗ 
fonds von nahe an 6 Mill. Mk. hat und die älteſte 
im Deutſchen Reich iſt) daſelbſt gründete, wurde 1856 
ein Denkmal errichtet. B. iſt neuerdings auch als 
klimatiſcher Kurort empfohlen worden. Vgl. Meyer— 
Ahrens und Wiel, B. und Steinamühle, zwei kli— 
matiſche Kurſtationen auf dem Schwarzwald (Frei: 
burg 1873). 

Bonne (franz., die Gute), Kindermädchen, Kin— 
derwärterin; in Deutſchland beſonders eine ſolche, 
welche franzöſiſch ſpricht und dieſe Sprache den ihrer 
Obhut anvertrauten Kindern beibringen ſoll. 
Bonnechoſe (ſpr. bonnſchohſ'), Frangois Paul Emile 

Boisnormand de, franz. Hiſtoriker und Dichter, 
geb. 18. Aug. 1801 zu Leyerdorp in Holland, Bruder 
des bekannten Kardinals und Erzbiſchofs von Rouen, 
Henri B. (geſt. 1883), ſelbſt aber Proteſtant, trat in 
die franzöſiſche Armee, wurde während der Reſtaura⸗ 
tion Stabsoffizier, nahm 1829 ſeinen Abſchied und 
erhielt vom König die Bibliothekarſtelle zu St.⸗Cloud, 
die er auch unter Ludwig Philipp beibehielt. Von 
1850 bis 1853 war er Konſervator mehrerer Biblio: 
theken der Zivilliſte, unter andern derjenigen von 
Verſailles und Trianon. Er ſtarb 15. Febr. 1875 in 
Paris. Von feinen Schriften find anzuführen: »La 
mort de Bailly«, ein Gedicht (1833); die »Histoire 
de France (1834, 16. Aufl. 1874; deutſch 1865); 
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»Christophe Sauval, ou la société en France sous 
la Restauration“ (2. Aufl. 1864); »Histoire sacr&e. 
Precis historique de la Bible« (2. Aufl. 1847); »Les 
reformateurs avant la reforme du XV. siecle« (3. 
Aufl. 1860); »Histoire d’Angleterre« (1859, 4 Bde.) 
»Géographie physique, historique et politique de 
la France« (2. Aufl. 1866); »Bertrand Duguesclin« 
(1866); »Lazare Hoche« (1867) und »La cerise ac- 
tuelle dans I'Eglise reform&e de France« (1868). 
Seine 1850 erſchienenen »Chances de salut et les 
conditions d’existence de la société actuelle« be⸗ 
ſchäftigten ſich mit der ſozialen Frage. 

Bonner, Edmund, geboren um 1490 zu Hanley 
in Worceſterſhire, trat in die Dienſte Wolſeys und 
ſpäter Heinrichs VIII., der ihn namentlich zu Ge⸗ 
ſandtſchaften beim Papſt verwandte, und wurde 1538 
zum Biſchof von Hereford, 1540 zum Biſchof von Lon⸗ 
don ernannt. In Heinrichs ſpätern Jahren gehörte 
er zu den eifrigſten Gegnern der Reformation und 
wurde deshalb unter Eduard VI. 1549-53 gefangen 
gehalten, nach der Thronbeſteigung der katholiſchen 
Maria aber befreit. Er rächte ſich als der »blutige 
Schlächter durch Verfolgung der Proteſtanten, von 
denen er über 200 auf den Scheiterhaufen brachte. 
Unter Eliſabeth wegen Verweigerung des Supremat⸗ 
eides eingekerkert, ſtarb er 5. Sept. 1569 im Gefäng⸗ 
nis. Vgl. »The life and defence of the conduct of 
Edmund B.« (Lond. 1842). 

Bonnet (franz., ſpr. böneh), Mütze, Kappe, auch Dok⸗ 
torhut; bonnets rouges (ſpr.-neh ruhſch), »Rotmützen«, 
Spottname der franzöſiſchen Jakobiner. — In der 
Fortifikation eine Erhöhung der Bruſtwehrkrone 
um 0,3 —1,6 m, gewöhnlich in den ausſpringenden Win⸗ 
keln, um die Linien des Werks, beſonders das Bankett, 
gegen den Enfilier- und Rikoſchettſchuß zu ſichern. 

Bonnet (ipr. böneh), 1) Charles de, Naturforſcher 
und Philoſoph, geb. 13. März 1720 zu Genf, ſtudierte 
Rechtswiſſenſchaft, beſchäftigte ſich aber daneben mit 
naturgeſchichtlichen Studien und lieferte im 20. Jahr 
eine Arbeit über die Fortpflanzung der Blattläuſe 
ohne vorhergegangene Begattung. Er arbeitete dann 
mit Trembley über die Polypen und machte Beob⸗ 
achtungen über das Atmen der Raupen und Schmet⸗ 
terlinge und den Bau des Bandwurms. Durch Au⸗ 
genleiden von mikroſkopiſchen Beobachtungen abge⸗ 
halten, widmete er ſich ſpekulativen Forſchungen und 
500 insbeſondere auch das Chriſtentum und die Fort⸗ 
auer nach dem Tod in den Kreis ſeiner Betrachtun⸗ 

gen. Sein Werk über dieſen Gegenſtand: »Idees sur 
l’etat futur des 6tres vivants, ou Palingenesie phi- 
losophique« (Genf 1769, 2 Tle.; neu hrsg. von Migne 
in den »Demonstrations évangéliques«, Par. 1845) 
überſetzte Lavater teilweiſe unter dem Titel: »Philo⸗ 
ſophiſche Unterſuchung der Beweiſe für das Chriſten⸗ 
tum« (Zürich 1771) und eignete es Moſes Mendels⸗ 
ſohn zu, um dieſen zur Widerlegung desſelben oder zu 
dem Übertritt zum Chriſtentum zu bewegen. Die ge⸗ 
reizte Antwort Mendelsſohns veranlaßte B., ſich öf⸗ 
fentlich vor dem Verdacht der Teilnahme an Lavaters 
Zudringlichkeit zu verwahren. Nachdem B. von 1752 
bis 1768 Mitglied des Großen Rats von Genf ge⸗ 
weſen, zog er ſich auf ſein Landgut Genthod am Gen⸗ 
fer See zurück, wo er 20. Mai 1793 ſtarb. Bonnets 
Philoſophie iſt Empirismus; mit Locke und Condillac 
leitet er alle Vorſtellungen von Sinnesempfindungen 
ab, welche in der Seele durch Oszillation der Gehirn⸗ 
fibern entſtehen, wie umgekehrt alle von ihr aus⸗ 
gehenden Bewegungen durch ſolche veranlaßt werden. 
Der Vorgang ſelbſt, wie das Gehirn auf die Seele 
oder dieſe auf jenes wirke, bleibt ein Geheimnis. Da 
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nun die Seele, obgleich ſelbſt immateriell, ohne Ver⸗ 
bindung mit einer organiſchen Subſtanz (einem wenn 
auch noch ſo feinen Leib) nicht zu denken vermöge, 
ſo folgert er, daß ſie entweder nicht oder nur in 
Verbindung mit einem neuen Leib fortdauern, von 
der Weiſe dieſer Fortdauer aber man ſich keine Bor: 
ſtellung machen könne. Von Bonnets Schriften ſind 
noch zu nennen: »Traité d’insectologie« (Par. 1745, 
2 Bde.; deutſch von Götze, 1773); „Recherches sur 
Vusage des feuilles dans les plantes« (Götting. u. 
Leiden 1654; deutſch von Böckh und von Gatterer, 
Ulm 1803); »Essai de psychologie, ou considera- 
tions sur les operations de l’äme« (Lond. 1755; 
deutſch und mit Anmerkungen von Doym, Lemgo 
1773); »Essai analytique sur les facultes del’äme« 
(Kopenh. 1759, 3. Aufl. 1775; deutſch und mit Zu⸗ 
ſätzen von Schütz, Brem. 1770 — 71, 2 Bde.); »Con- 
siderations sur les corps organisés« (Genf 1762; 
deutſch von Götze, Lemgo 1773); »Contemplation de 
la nature“ (1764; deutſch von Titius, Leipz. 1766). 
Er ſelbſt gab feine »(Euvres d'histoire naturelle et 
de philosophie« (Neuchätel 1779 — 83, 9 Bde. und 
18 Bde.) heraus. Vgl. Trembley, Mémoire pour 
servir à l’histoire de la vie et des ouvrages de B. 
(Bern 1794; deutſch, Halle 1795). 

2) Louis, franz. Zeichner und Kupferſtecher, geb. 
1743 zu Paris, Erfinder der Kunſt, Zeichnungen in 
Paſtell⸗, Tuſch⸗ und Krayonmanier im Stich nachzu⸗ 
ahmen. Er ſchrieb über ſeine Erfindung in »Le pas- 
tel en gravure invent et ex&cute par L. B.« (1769). 
Man hat nahe an 800 Blätter von ihm. 

3) Jules, proteſt. Schriftſteller Frankreichs, geb. 
1820 zu Nimes, lebt als Advokat und Sekretär der 
Société de l’histoire du protestantisme francais in 
Paris. Seine Studien zur Geſchichte des Reforma⸗ 
tionszeitalters haben ihn auch in Deutſchland be— 
kannt gemacht; die hauptſächlichſten find: »Olympia 
Morata: episode de la renaissance en Italie« (1850, 
4. Aufl. 1865; deutſch, Hamb. 1860); »Aonio Palea- 
rio; e&tude sur la reforme en Italie« (1862; deutſch, 
daſ. 1863); »Calvin au val d’Aoste« (1861); »Récits 
du XVI. siecle« (1864; deutſch von Merſchmann 
u. d. T.: »Lebensbilder aus der Reformationszeit«, 
Berl. 1864), denen ſich noch 2 Bände (»Nouveaux 
récits«, 1869, und »Derniers récits«, 1875) und 
»La famille de Curione« (Baſel 1876) anſchloſſen. 

Bonnetable (pr. ⸗täbl), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Sarthe, Arrondiſſement Mamers, an der Eiſen⸗ 
bahn von Mamers nach St.⸗Calais, mit einem Schloß 
aus dem 15. Jahrh. und (1876) 3185 Einw., welche 
Baumwollwaren und Leder fabrizieren. 

Bonnetier (franz., ſpr. bonn'tjeh), Mützenmacher, 
auch Strumpfwirker; Bonneterie, Strumpfwirker⸗ 
waren, auch Strumpfwirkerzunft. 

Bonneval (ſpr. bonn'walh, Flecken im franz. Departe⸗ 
ment Eure⸗et⸗Loir, Arrondiſſement Chäteaudun, 
am Loir und der Weſtbahn, mit alter Abtei (jetzt 
Irrenhaus), (1876) 2373 Einw., Weberei, Getreide⸗ 
und Viehhandel. 

Bonneval (ſpr. bonn'wall), Claude Alexandre, 
Graf von, auch Achmed Paſcha genannt, merk— 
würdiger Abenteurer, geb. 14. Juli 1675 zu Couſſac 
im Limouſin aus einer angeſehenen franzöſiſchen 
Familie, trat ſchon in ſeinem 13. Jahr in das könig⸗ 
liche Marinekorps und einige Jahre ſpäter als Leut⸗ 
nant in die Garde. 1701 machte er unter Catinat 
den italieniſchen Feldzug mit und focht dann mit 
Auszeichnung unter dem Marſchall von Luxembourg 
in den Niederlanden. Wegen Erpreſſungen im Krieg 
zurückgeſetzt, beleidigte er den Kriegsminiſter Cha⸗ 
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millard und wurde zum Tod verurteilt, flüchtete aber 
nach Deutſchland, wo er auf Empfehlung des Prin- 
zen Eugen zum Generalmajor im öſterreichiſchen Heer 
ernannt wurde. Nachdem er in den Feldzügen von 
1710 bis 1712 gegen ſein Vaterland gedient, ward 
im Frieden zu Raſtatt 1714 durch Vermittelung des 
Prinzen Eugen fein Prozeß in Frankreich niederge⸗ 
ſchlagen. Kaiſer Karl VI. beförderte ihn zum Gene⸗ 
ralleutnant und zum Mitglied des Reichshofrats. 
Bald darauf zum Feldmarſchallleutnant ernannt, 
nahm B. in den Kriegen zwiſchen der Türkei und 
Oſterreich an des Prinzen Eugen Seite rühmlichen 
Anteil an der Eroberung von Temesvär und der 
Schlacht bei Peterwardein (1716), wo er ſchwer ver⸗ 
wundet wurde. In Paris, wohin er nach feiner Ge— 
neſung ſich begab, fand er ehrenvolle Aufnahme, 
lebte nach dem Frieden von Paſſarowitz wieder zu 
Wien, machte ſich aber durch die Sucht, ſich in des 
Prinzen Eugen häusliche Angelegenheiten zu miſchen, 
dieſem ſo unangenehm, daß derſelbe, um ihn zu ent⸗ 
fernen, 1723 ſeine Anſtellung als Generalfeldzeug⸗ 
meiſter in den Niederlanden bewirkte. In Brüſſel 
geriet er ſehr bald mit dem Gouverneur Marquis 
de Prié in Zwiſt, jo daß er verhaftet und durch den 
Hofkriegsrat zum Tod verurteilt wurde, welches 
Urteil der Kaiſer in einjährige Haft auf dem Spiel⸗ 
berg milderte. Nach Beendigung derſelben ward er 
unter der Bedingung, den deutſchen Boden nie wie— 
der zu betreten, über die Grenze gebracht, worauf 
er über Venedig nach Konſtantinopel ging. Hier 
trat er 1730 zum Islam über, nahm den Namen 
Achmed an und wurde vom Sultan zum Paſcha von 
drei Roßſchweifen, nachher zum General der Artil— 
lerie ernannt, die er auf europäiſche Weiſe organi- 
ſierte. Als Befehlshaber einer Heeresabteilung von 
30,000 Mann focht er ſiegreich gegen Rußland und 
gegen den Uſurpator des perſiſchen Throns, Tha— 
maſp Kuli⸗Chan. Der Sultan ernannte ihn dafür 
zum Statthalter von Chios; B. fiel jedoch ſpäter in 
Ungnade, ward abgeſetzt und in ein Paſchalik am 
Schwarzen Meer verbannt. Im Begriff, nach Europa 
zurückzukehren, ſtarb er in Konſtantinopel 27. März 
1747. Die unter ſeinem Namen erſchienenen »Me- 
moires« (Par. 1806, 2 Bde.) ſind unecht. Vgl. »Le⸗ 
ben und Begebenheiten des Grafen von B.« (Frankf. 
u. Leipz. 1738, 4 Bde.). 

Bonneville (ſpr. bonn'wil), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Oberſavoyen, an der 
Arve, 450 m ü. M., mit ſchöner Brücke über den 
Fluß, einer Denkſäule des Königs Karl Felix, Col⸗ 
lege und (1881) 1645 Einw., welche Uhrenfabrikation, 
Vieh- und Käſehandel treiben. 

Bonnier d' Arco (ſpr. bonnjeh), Ange Louis An— 
toine, franz. Diplomat, geb. 1750 zu Montpellier, 
früher Präſident der Rechnungskammer daſelbſt, ſpä— 
ter Konventsmitglied, wohnte 1797 den Unterhand— 
lungen mit Lord Malmesbury zu Lille bei und ward 
dann Mitglied der Geſandtſchaft des franzöſiſchen 
Direktoriums beim Kongreß zu Raſtatt, wo er als 
der ungebärdigſte unter den republikaniſchen Diplo— 
maten auftrat. Als er mit ſeinen Kollegen Jean de 
Bry und Roberjot am Abend des 28. Aprils 1799 Ra⸗ 
ſtatt verlaſſen hatte, wurden ſie auf der Straße nach 
Straßburg überfallen, ihrer Papiere beraubt und B. 
und Roberjot ermordet. Vgl. Raſtatt. 

Bönnigheim, Stadt im württemberg. Neckarkreis, 
Oberamt Beſigheim, 225 m ü. M., am Michelsberg, 
5 km von der Eiſenbahnſtation Kirchheim am Neckar 
(Linie Oſterburken⸗Bietigheim), hat ein Schloß, eine 
große Seidenzwirnerei, Weinbau und Weinhandel 
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und (1830) 2593 faſt nur evang. Einwohner. In der 
1864 reſtaurierten Kirche befindet ſich ein ſehr ſchöner 
in Holz geſchnitzter Altar. Dabei die Ruinen der 
Burg B. (1525 von den Bauern zerſtört). 

Bonnivard (spr. ⸗war), Franz von, ſ. Bonivard. 
Bonnivet (ſpr. weh), Guillaume Gouffier, 

Sieur de, Admiral von Frankreich, beſonderer Günſt— 
ling des Königs Franz J., that ſich bei der Belage— 
rung von Genua 1507 und in der Schlacht bei Guine⸗ 
gate 1513 hervor, und 1519 ſuchte er an der Spitze 
einer Geſandtſchaft vergeblich die Kurfürſten von 
Deutſchland für die Kaiſerwahl Franz' J. zu gewin⸗ 
nen. 1523 führte er das franzöſiſche Heer nach Sta: 
lien, wurde von den Spaniern 1524 über die Seſia 
zurückgetrieben (wobei Bayard fiel) und fand ſeinen 
Tod in der unglücklichen Schlacht bei Pavia 24. Febr. 
1525, zu welcher er geraten hatte. 

Bonnyfluß, der öſtlichſteMündungsarm des Niger, 
ergießt ſich in die Biafrabai. An ſeinem Oſtufer liegt 
die Stadt Bonny (auch Okulo ma genannt), in ſehr 
ungeſunder ſumpfiger Gegend, mit etwa 7000 Einw., 
der größte Palmölmarkt an der Küſte. 

Bononcini (ſpr. thin), namhafte ital. Muſiker⸗ 
familie des 17. und 18. Jahrh., von deren Gliedern 
zu nennen ſind: 1) Giovanni Maria, geb. 1640 
zu Modena, Mitglied der Kapelle des Herzogs Franz IL. 
von Modena, ſpäter Kapellmeiſter an San Giovanni 
in Monte zu Bologna; ſtarb 19. Nov. 1678. Er war 
beſonders als Theoretiker angeſehen auf Grund ſeines 
1673 herausgegebenen Werks »Musico prattico etc. «, 
eines Kurſus der Kompoſitionslehre, von dem der 
zweite Teil zu Stuttgart 1701 in deutſcher Über⸗ 
ſetzung erſchien. Außerdem hinterließ er zahlreiche 
Kammerkompoſitionen für Geſang und Inſtrumente. 

2) Marc Antonio, Sohn des vorigen, geboren 
zu Modena, ſtand um 1697 als Komponiſt in kaiſer⸗ 
lichen Dienſten zu Wien, lebte ſpäter in Rom, ſchließ⸗ 
lich als Hofkapellmeiſter in Modena und ſtarb 1726. 
Als dramatiſcher Komponiſt war er von ſeinen Lands⸗ 
leuten hochgeſchätzt, beſonders nach dem glänzenden 
Erfolg ſeiner zuerſt in Venedig 1706 aufgeführten 
Oper »La regina creduta rec. Seine Oper »Ca- 
milla« galt irrtümlich als ſeines Bruders Werk. 

3) Giovanni Battiſta, Bruder des vorigen, 
Violoncellſpieler und Komponiſt, geb. 1672 zu Mo⸗ 
dena, war zuerſt Schüler ſeines Vaters, dann Co⸗ 
lonnas in Bologna, wo ſchon früh Kompoſitionen 
von ihm im Druck erſchienen. Er wurde dann Mit⸗ 
glied der Hofkapelle Kaiſer Leopolds I. zu Wien, wo 
er zugleich Opern für die kaiſerliche Bühne kompo⸗ 
nierte; beſonders großen Erfolg hatte 1703 in Berlin 
ſeine Oper »Polifemo«. In der Folge hielt er ſich 
in Rom auf, bis er 1720 mit Händel an die Italie⸗ 
niſche Oper zu London berufen ward. Hier kompo⸗ 
nierte er eine Reihe von Opern, welche ſich neben 
den Händelſchen behaupten konnten; auch hatte er ſich 
durch ſein vortreffliches Violoncellſpiel bei der Lon⸗ 
doner Ariſtokratie beliebt gemacht, namentlich in der 
Familie Marlborough, verlor aber dieſe Stellung 
wie die Achtung der Londoner überhaupt durch un— 
ehrenhafte Aneignung einer Kompoſition von Lotti, 
mit welcher er feine Kunſt in der Madrigalkompo⸗ 
ſition beweiſen wollte. Er begab ſich nunmehr über 
Paris nach Wien, wo er 1748 zur Feier des Aachener 
Friedens eine Oper und andre Gelegenheitsmuſik 
komponierte, und von dort wieder nach Venedig. 
Seine letzten Schickſale ſind unbekannt. Außer Opern 
ſchrieb er noch Kantaten, Motetten, Sonaten oder 
Kammerarien für zwei Violinen und Baß u. a. 
Bouenia, felt. Name von Bologna. 

Bonnivard — Bonpland. 

Bononiſcher Leuchtſtein, ſ. Baryumſulfuret. 
Bonörum cessio (lat.), freiwillige Güterabtre⸗ 

tung an die Gläubiger (ſ. Cessio bonorum); bono- 
rum communio, Gütergemeinſchaft; bonorum pos- 
sessio, im römiſchen Rechte die Erbfolge nach dem 
weniger ſtrengen prätoriſchen Recht, im Gegenſatz 
zur Erbfolge nach ſtrengem bürgerlichen Recht. 

Bonorva, Ortſchaft in der ital. Provinz Saſſari 
(Sardinien), Kreis Alghero, mit Weinbau, zwei Mine⸗ 
ralquellen und (1881) 5831 Einw. 

Bonöſus, 1) Quintus, röm. Feldherr ſpaniſcher 
Abkunft, that ſich unter den Kaiſern Aurelian (270— 
275) und Probus (276-—282) durch ſeine militäriſche 
Tüchtigkeit und durch ſeine Leiſtungen als Unter⸗ 
händler mit barbariſchen Fürſten hervor, denen er, 
wie man erzählt, namentlich durch ſeine außerordent⸗ 
liche Überlegenheit im Trinken ihre Geheimniſſe zu 
entlocken wußte. Als aber durch ſeine Unvorſichtig⸗ 
keit römiſche Schiffe auf dem Rhein in die Hände der 
Alemannen gefallen waren, warf er ſich, um der ihm 
drohenden Strafe zu entgehen, in den Rheinprovin⸗ 
zen ſelbſt zum Kaiſer auf, wurde jedoch vom Kaiſer 
Probus in hartnäckigem Kampf bei Köln beſiegt und 
tötete ſich ſelbſt (281). 

2) Biſchof zu Sardica in Illyrien, wurde von der 
Synode zu Capua (391) entſetzt, weil er lehrte, daß 
Maria außer Jeſus noch andre Kinder gehabt hätte. 
Die Sekte der Bonoſianer beſtand bis ins 6. Jahrh. 
Bonpl., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für A. Bonpland (ſ. d.). 
Bonpland (ſpr. bongplang), Aimé, Naturforſcher, geb. 

22. Aug. 1773 zu La Rochelle, machte 1793 als Chi⸗ 
rurg an Bord einer Fregatte, die gegen die Engländer 
kreuzte, eine Fahrt im Atlantiſchen Ozean mit, beſuchte 
dann die Arzneiſchule zu Paris und bereiſte ſeit 1799 
mit A. v. Humboldt Spanien und Südamerika. Auf 
dieſer für die Naturwiſſenſchaften epochemachend ge⸗ 
wordenen Reiſe unterſtützten ſich beide Forſcher gegen⸗ 
ſeitig in erfolgreichſter Weiſe, und B. ſammelte über 
6000 Pflanzenarten, von denen 3500 noch nicht be⸗ 
ſchrieben waren. Nach ſeiner Rückkehr (Auguſt 1804) 
ward er Vorſteher der kaiſerlichen botaniſchen Gär⸗ 
ten in Navarra und Malmaiſon, welche er in der 
»Description des plantes rares, cultivées à Navarre 
et à Malmaison« (Par. 1813, mit 64 Kupfertafeln) 
beſchrieb. Gleichzeitig gab er heraus die »Plantes 
equinoxiales recueillies en Mexique« (Par. 1805 
1818, 2 Bde.) und die »Monographie des mélasto- 
mac6es« (daſ. 1806 — 23, 2 Bde. mit 120 Kupfer: 
tafeln). Andre Teile der Sammlungen bearbeitete 
Kunth in den »Nova genera et species plantarum«. 
Der Sturz des Kaiſers erſchütterte B. ſo, daß er in 
Europa nicht bleiben mochte. Mit Sämereien aller 
Art beladen, ſchiffte er ſich 1816 nach Buenos Ayres 
ein, wo er zum Profeſſor der Naturwiſſenſchaften er⸗ 
nannt wurde. Nur zu bald aber ſuchten ſich die lau⸗ 
niſchen Machthaber ſeiner zu entledigen, und er ging 
nun im Oktober 1820 den Parana aufwärts, um Pa⸗ 
raguay zu erforſchen. Dort richtete er ſeine Aufmerk⸗ 
ſamkeit auf den Paraguaythee (Mate) und legte zu 
Santa Anna eine große Pflanzung an, in der er eine 
Kolonie von Indianern anſiedelte. Der Diktator von 
Paraguay, Dr. Francia, aber ließ, für ſein Mono⸗ 
pol des Theehandels fürchtend, die Pflanzung von 
800 Soldaten überfallen und zerſtören, die Indianer 
verjagen und B. gefangen nach Aſuncion führen 
(3. Dez. 1821). Vergebens bot Humboldt alles auf, 
den Freund zu befreien; vergebens verwendeten ſich 
auch die Regierungen von Braſilien und von Eng⸗ 
land für ihn. Erſt 12. Mai 1829 wurde B. entlaſſen. 



Bons du tresor — Bonus Eventus. 

Seine Haft war übrigens eine leidliche geweſen, denn 
er hatte anfangs in einer kleinen Feſte als Militär⸗ 
arzt gelebt, war ſpäter bei der Anlage eines Handels— 
wegs nach Peru thätig geweſen und durfte auch in 
beſchränktem Umkreis botaniſche Exkurſionen aus: 
führen. Nach ſeiner Freilaſſung bewohnte er einen 
braſiliſchen Ort, ſüdlich von der Mündung des Pi⸗— 
ratini, nicht weit vom Lucaspaß. Von dort zog er auf 
eine erkaufte Beſitzung bei Santa Borja am Uruguay, 
wo er eine Menge der nützlichſten Gewächſe, bejon- 
ders Orangenbäume, pflanzte und nach und nach 
eine Schafherde zog, unter der die edelſten Merinos 
waren. Im J. 1832 hegte er den Plan, mit ſeinen 
Sammlungen nach Europa zurückzukehren; aber 1840 
ſchrieb er an Humboldt, er hoffe nun, nach Dr. Fran⸗ 
cias Tod, ſeine Forſchungen in Paraguay fortſetzen 
zu können. Um 1850 ſiedelte er nach Corrientes über, 
wo er ein Gut, Santa Anna genannt, beſaß, wel⸗ 
ches dieſer Staat ihm für die Verdienſte ſchenkte, 
die er ſich bei der Gründung eines Muſeums in der 
Hauptſtadt der Republik erworben hatte. Mit umfaſ⸗ 
jenden Plänen beſchäftigt, die er wegen Geldman⸗ 
gels nicht ausführen konnte, geriet er in große Dürf⸗ 
tigkeit und ſtarb 4. Mai 1858. Vgl. Brunel, Biogra- 
phie d' Aimé B. (3. Aufl., Par. 1872), und die Biogra⸗ 
phie A. v. Humboldts von Bruhns u. a. (Leipz. 1872). 

Bons du tresor (franz., ſpr. bong dü), ſ. Bon. 
Bon sens (franz., ſpr. bong ſſang), geſunder Men- 

ſchenverſtand, Mutterwitz. 
Bons hommes (fpr. bong⸗ſomm), ſ. Boni homines. 
Bonſtetten, Karl Viktor von, Schriftſteller, geb. 

3. Sept. 1745 zu Bern, ward in Pverdun, dann in 
Genf erzogen, ſtudierte zu Leiden, Cambridge und 
Paris, bereiſte Italien und ließ ſich hierauf in der 
Schweiz nieder. Im J. 1775 ward er Mitglied des 
Großen Rats von Bern, dann Landvogt zu Sarnen, 
1787 in Nyon (wo er der Gaſtfreund von Salis, Mat⸗ 
thiſſon, Friederike Brun, Johannes v. Müller u. a. 
war) und ſpäter Oberrichter in Lugano. Im J. 1796 
zog er vor der Revolution ſich erſt nach Italien und 
von da nach Kopenhagen zurück, wo er bis 1801 der 
Gaſt ſeiner Freundin Friederike Brun blieb. Nach 
ſeiner 1802 erfolgten Rückkehr wählte er Genf zum 
Aufenthaltsort, wo er allgemein verehrt 3. Febr. 
1832 ſtarb. Die vorzüglichſten ſeiner Werke ſind: 
»Briefe über ein ſchweizeriſches Hirtenland« (Baſ. 
1782); »Kleine Schriften« (Kopenh. 1799 — 1801, 4 
Bde.); »Über Nationalbildung« (Zür. 1802, 2 Bde.); 
»Voyage sur la scene des dix derniers livres de 
l’Eneide«, mit topographiſchen Unterſuchungen über 
die zunehmende Verödung der Campagna von Rom 
(1805; neue Ausg., Genf 1862; deutſch bearbeitet von 
Schelle, Leipz. 1806, 2 Bde.); »Recherches sur la 
nature et les lois de l'imagination« (Genf 1807, 
2 Bde.); »Pensées diverses sur divers objets du 
bien public« (daſ. 1815); »Etudes de l’homme, ou 
recherches sur les facultés de sentir et de penser« 
(daf.1821, 2 Bde.; deutſch von Gfrörer u. d. T.: »Phi⸗ 
loſophie der Erfahrung, oder Unterſuchung über den 
Menſchen und ſeine Vermögen ,Stuttg. 1828, 2 Bde.); 
»L’homme du Midi et I’homme du Nord«, Unter: 
ſuchungen über den Einfluß des Klimas (Genf 1824; 
deutſch, Leipz. 1825); »La Scandinavie et les Alpes“ 
(1826; deutſch, Kiel 1827) und »Souvenirs, écrits en 
18314 (2. Ausg., Zür. 1833). Aus feiner Korreſpon⸗ 
denz erſchienen die Briefe an Matthiſſon«(Zür. 1827) 
und »Briefe an Friederike Brun« (hrsg. von Mat⸗ 
thiſſon, Frankf. 1829, 2 Bde.). Vgl. Steinlen, Ch. 
Victor de B. (Lauſ. 1860); Morell, Karl von B. 
(Winterth. 1861). 
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Bonten, ſ. Matroſenleinen. 
Bon ton (franz., ſpr. bong tong), »guter Ton «, feine 

Lebensart. 
Bontoux (spr. bongtuh), Eugene, franz. Finanz⸗ 

mann, geb. 1824, beſuchte die polytechniſche Schule 
zu Paris, war bei mehreren Eiſenbahnen beſchäftigt, 
ward dann nach Oſterreich in die Leitung der Staats⸗ 
bahn berufen und bald zum Generaldirektor der Süd⸗ 
bahn ernannt. Nebenbei betrieb er mit Rothſchild— 
ſchem Geld gewagte Spekulationen, errichtete in 
Oſterreich und Frankreich mehrere Fabriken und baute 
Eiſenbahnen. Nachdem er 1873 den größten Teil 
ſeines Vermögens verloren und ſich mit Rothſchild 
verfeindet hatte, ſchied er aus ſeiner Stellung als 
Generaldirektor der Südbahn aus und gründete 1880 
mit den Geldern der Legitimiſten und Klerikalen 
die Union generale in Paris, welche anfangs glän⸗ 
zende Geſchäfte machte, ſich mit der Oſterreichiſchen 
Länderbank verband und den Bau mehrerer ungari— 
ſcher und der ſerbiſchen Bahnen übernahm. Im Wett⸗ 
kampf mit Rothſchild brachte B. dieſem Gegner 1881 
große Verluſte bei, eine zweite Kontermine Anfang 
1882 mißlang aber, und die Union generale fallierte. 
B. wurde 1883 zu Gefängnis verurteilt. 
Bonum (lat.), das Gute, das Gut, Wohl ꝛc.; cui 

bono, zu welchem Zweck, wozu? Summum b., das 
höchſte Gut; b. avitum, Stammgut; b. naturale, 
Naturgabe; b. publicum, Staatswohl,⸗gut; pro bono 
publico, für das allgemeine Wohl. Mehrzahl bona, 
z. B. bona acquisita, erworbene Güter; b. adven- 
titia, hinzugekommene Güter; b. allodialia, Allode; 
b. caduca, Heimfallsgüter; b. castrensia, im Feld 
erworbene Güter; b. communitatis, Gemeindegüter; 
b. devoluta, heimgefallene Güter; b. domanialia, 
Domanialgüter; b. dotalia, Mitgift; b.emphyteutica, 
Erbzinsgüter; b. ereptitia, Güter, die der Staat an 
ſich geriſſen hat; b. feudalia, Lehnsgüter; b. genti- 
litia, Stammgüter; b. hereditaria, Erbgüter; b. illata, 
eingebrachte Güter; b. immobilia, unbewegliche, lie⸗ 
gende Güter; b. indivisa, indivisibilia, ungeteilte, 
unteilbare Güter; b. litigiosa, ſtreitige Güter; b. 
locata, verpachtete Güter; b. materna, mütterliche 
Güter; b. mensalia, Tafelgüter; b. minorum, Güter 
Minderjähriger, Mündelgüter; b. mobilia, fahrende 
Habe; b. paraphernalia, Güter, welche die Frau außer 
dem Eingebrachten beſitzt; b. parochialia, Pfarrgüter; 
b. paterna, väterliche Güter; b. pignoratitia, Pfand⸗ 
güter; b. publicata, vom Staat eingezogene Güter; 
b. rapta, geraubte Güter; b. receptitia, Güter, welche 
die Frau für ſich behält; b. vacantia, herrenloſe Güter. 

Bonus (lat., »gut«), in England Bezeichnung der 
bei Finanzoperationen und Aktienunternehmungen 
erzielten Prämien und Extradividenden, insbeſondere 
des Gewinns, welchen bei der Emiſſion von Anlehen 
derjenige macht, welcher die zu begebenden Papiere 
zu geringerm Kurs übernimmt, um ſie bei dem Publi⸗ 
kum unterzubringen (vgl. Staatsſchulden); dann 
auch der nach dem Reingewinn bemeſſene Lohnteil, 
welchen der Arbeiter bei dem Gewinnbeteiligungs— 
ſyſtem erhält, insbeſondere als Gegenſatz zum Zins 
und zur Dividende, welche auf das Kapital entfallen 
(vgl. Arbeitslohn). 
Bonus Eventus, ein Gott der Römer (der Grie⸗ 

chen »guter Dämon), die Perſonifikation des Ges 
deihens der Feldfrüchte, dann aber jeder günſtigen 
Fügung und Wendung des Lebens; abgebildet mit 
einer Schale in der rechten, Ahren und Mohn in der 
linken Hand. In der Kaiſerzeit hatte er einen Tempel 
auf dem Marsfeld zu Rom, in der Nähe der Thermen 
des Agrippa (Pantheon). 



202 Bonus vir semper tiro — Boot. 

Bonus vir semper tiro (lat.), »Ein guter Menſchl durch Riemen, aber häufig auch durch Segel und 
bleibt immer ein Lehrling«, ein von Goethe unter Dampfkraft bewegt (Ruder, Segel: und Dampf⸗ 
ſeine »Reflexionen und Maximen« aufgenommener 
Spruch aus Martials Epigrammen (XII, 51), wo er 
im Zuſammenhang bedeutet: »Ein guter Menſch wird 
leicht getäuſcht, weil er immer unbefangen bleibt wie 
ein Kind«. 

Bonvieino (spr. ⸗witſchino), Aleſſandro, Maler, 
ſ. Moretto. 

Bonvivant (franz., ſpr. boͤngwiwäng), Lebemann; in 
der Bühnenſprache Bezeichnung des bezüglichen Rol⸗ 
lenfaches. 

Bonyhäd (spr. vönhäd), Markt im ungar. Komitat 
Tolna, mit Schloß, (188) 5970 Einw., Untergymna⸗ 
ſium, Wein- und Tabaksbau. 

Bonzen, ſeit den Tagen des heil. Xaver (zuerſt 1750) 
Name der buddhiſtiſchen Prieſter in Japan, China 
und Hinterindien, iſt entweder aus der japaniſchen 
Ausſprache des chineſiſchen Fanſeng, japaniſch Bonſi 
( indiſcher Geiſtlicher ,oder aus Faſſe, japaniſch Boſi 
(Lehrer des Geſetzes«), entſtanden (ſ. Buddhis— 
mus). Bei uns iſt Bonze in verächtlichem Sinn 
ſ. v. w. Pfaffe; ebenſo bonzenhaft, Bonzentum. 

Booby, Inſel, ſ. Bubi. 
Bookmaker (engl., ſpr. bückmehker), auf der Rennbahn 

eine Perſon, die das Wetten gewerbsmäßig betreibt. 
S. Wetten. 
Boom, Flecken in der belg. Provinz und Arron⸗ 

diſſement Antwerpen, am Rupel und an der Eiſenbahn 
Antwerpen-Termonde, mit höherer Knabenſchule, 
biſchöflichem Seminar und (1884 13,239 Einw., welche 
Gerberei, Salzſiederei, Schiffbau und Ziegelbrenne⸗ 
rei treiben. 

Boomer⸗Preſſe (ſpr. buhmer⸗), amerifanifchen Ur: 
ſprungs, dient zum Packen, zum Glätten von Papier 
nach dem Drucke. und erſetzt die einfache Schrauben⸗ 
preſſe vorteilhaft, in vielen Fällen auch die hydrau⸗ 
liſche. Sie beruht auf dem Syſtem der Kniehebel, die, 
doppelt vorhanden, auf einer mit Rechts- und Links⸗ 
gewinden verſehenen Schraubenſpindel ſitzen und ſich 
bei deren Drehung flach legen oder ſtrecken, im letz⸗ 
tern Fall die Preſſung ausübend. Sie wird durch 
Hand: oder mechaniſchen Betrieb in Bewegung geſetzt. 

Booneville (ipr. buhnwill), Stadt im nordamerikan. 
Staat Miſſouri, Grafſchaft Cooper, auf 30 m hohem 
Bluff am Miſſourifluß, hat ſtarken Weinbau, lebhaf⸗ 
ten Handel und (1880) 3854 Einw. Kohlen, Eiſen und 
Blei werden in der Umgegend gewonnen. B. wurde 
von D. Boone, dem kühnen Pionier von Kentucky, ge⸗ 
gründet. Dabei Sieg der Unionstruppen über die 
Konföderierten 17. Juni 1861. 

Boon⸗Upas, ſ. v. w. Pohon⸗Upas, f. Antiaris. 
Boos, Martin, kathol. Theolog, geb. 1762 zu Hut⸗ 

tenried in Bayern, wurde als Schüler Sailers etwa 
ſeit 1790 Urheber einer religiöſen Bewegung, welche, 
insbeſondere ſeitdem er 1806 Pfarrer in Gallneukir⸗ 
chen bei Linz geworden, tief in die Laienkreiſe drang, 
aber auch gegen 60 katholiſche Pfarrer ergriff. Seine 
mehr kloſtermäßige, von proteſtantiſchen Voraus⸗ 
ſetzungen an ſich ganz freie Frömmigkeit führte ihn 
auf einen Standpunkt, welcher mit demjenigen des 
proteſtantiſchen Pietismus jener Zeit große Ahnlich— 
keit hatte. Vielfach verfolgt, fand er 1817 in Rhein⸗ 
preußen als Religionslehrer zu Düſſeldorf eine Zu⸗ 
flucht und ſtarb 29. Aug. 1825 als Pfarrer in Sayn 
bei Neuwied. 

Boot, zunächſt eine Klaſſe kleiner Fahrzeuge mit 

boote). In neueſter Zeit hat man auch Elektrizität 

Fig. 1. 

Ruſſiſche Takelung. 

als Motor benutzt. Alle dieſe Boote ſind ohne Deck, 
bald lang und ſchmal, bald kürzer und breiter geſtal⸗ 
tet und mit Sitzbänken für Paſſagiere und Ruderer 
ſowie mitMaſt⸗ i 
ſpuren zum Se⸗ Fig. 2. 
geln und ei⸗ 
nem Steuerru⸗ 
der ausgeſtat⸗ 
tet. Die ſchwe⸗ 
ren Boote wer⸗ 
den mit zwei 
Ruderreihen 

bemannt, die 
leichternführen f Gewöhnliche Gaffeltakelung. 
nur ein Ruder 22 ff 8 
auf jeder Bank. Die Zahl der Ruder (ſeemänniſch 
Riemen) beträgt, je nach der Größe des Boots, 

Fig. 3. 

Gaffeltakelung: Bermuda. 

2—18 und mehr. Die Binnenſchiffahrt weiſt einige 
flachbodige Formen, die Küften- und Seeſchiff⸗ 
fahrt dagegen nur auf Kiel und ſeetüchtig gebaute 

Trabakeltakelung. 

geringem Tiefgang, im Geſamtgebiet der Schiffahrt Boote auf. Die Namen dieſer Boote ſind ſo zahlreich 
dem Kleinverkehr dienend, unter ſich aber in Größe, wie ihre Formen, Größenverhältniſſe und Zwecke und 
Form und Bauart ſehr verſchieden; fie werden meift | werden außer von dieſen auch von der bewegenden 



Boot. 

Kraft abgeleitet. Von den Schiffsbooten, welche zur 
Ausrüſtung von Kriegsſchiffen zählen und an Bord 
ihren Ort finden, ſobald das Schiff in Fahrt iſt, unter: 
ſcheidet man: 1) Die Barkaſſe, das größte unter den 
Booten, am Bug ziemlich breit, wird in vier Größen 
von 10—13 m Länge geführt; am Vorderteil hat es 
ein Bratſpill, d. h. eine Ankerwinde, es beſitzt 12 — 18 
Riemen und faßt ca. 120 Mann. Sein Standort iſt 
mittſchiffs auf Deck, wo es in feſten Klampen ruht 

wie 2) die Pi⸗ 
naſſe, das an 

77 Größe nun fol⸗ 
gende B., als 
verjüngte Bar⸗ 
kaſſe ſich dar⸗ 
ſtellend. Die 
Pinaſſe, welche 
auch Schalup— 
pe(Schluppe) 
heißt, wird 
ebenfalls in 
vier Größen u. 
zwar von 7,5— 

10 m Länge geführt, beſitzt 12—16 Riemen u. faßt ca. 
80 —100 Mann. 3) Der Kutter (Offiziersſcha— 
luppe), als gutes Ruderboot hervorragend, in vier 
Größen von 7, —9 m Länge, iſt das am vielſeitigſten 
benutzte B. Auf kleinen Schiffen auch als Offiziersboot 

Fig. 6. 

Fig. 5. 

Franzöſiſche Takelung: einmaſtig. 

Franzöſiſche Takelung: zweimaſtig, 

dienend, vermittelt es am meiſten den Verkehr zwiſchen 
Schiff und Land und zwiſchen Schiff und Schiff; in See 
als Rettungsboot benutzt, hängt es als Seitenboot 
in den Davits wie die folgenden beiden Bootarten, 
während die Pinaſſe gleich der Barkaſſe Deckboot 

iſt. Der Kutter 
Fig. 7. führt 8—10 

f Riemen und 
faßt ca. 60 - 80 
Mann. 4) Die 
Gig, leicht, von 
ſchlanken, ele— 
ganten For⸗ 
men, iſt das B. 
des Komman⸗ 
danten, in vier 
Größen von 

7, —10 m Länge, wird von 6— 8 Riemen bewegt; 
ihr Standort iſt am Heck, wo ſie in Davits hängt. 
5) Die Jolle (Jölle) iſt das kleinſte der Schiffs— 
boote, völliger als der Kutter, in drei Größen von 
5—6 m Länge, als Mannſchaftsboot dienend; es 
führt die Beurlaubten von und an Bord, vermittelt 
aber auch den Transport des Küchenbedarfs aller 
Schiffsmeſſen (Kochsboot) und 1150 30-40 Mann 
faſſend, von 6—8 Rudern bewegt. Sein Schiffsort 
iſt ſeitlich, dem Kutter gegenüber in Davits hängend. 
Für den Privatgebrauch des Admirals oder des Kom: 

Franzöſiſche Takelung: dreimaſtig. 
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mandanten ſind nicht ſelten andre, leichte, elegante 
Boote eingeſchifft. Die Wahl und Zahl der genann⸗ 
ten Boote an Bord iſt beſonders abhängig von der 
Größe und Art des Kriegsſchiffs, letztere aber ver⸗ 
hältnismäßig faſt immer beträchtlicher als auf Han⸗ 
delsſchiffen von gleichen Raumverhältniſſen. Große 
Kriegsſchiffe führen bis acht, ausnahmsweiſe noch 
mehr Boote. Manche der genannten Boote, welche 
auch doppelt an Bord vorhanden ſein können, ſind 
mit Dampfmaſchinen zu ihrer Fortbewegung mittels 
Schraubenpropeller ausgeſtattet, daher Dampfbar⸗ 
kaſſe, Dampfpinaſſe, Dampfkutter, Dampfjolle ꝛc. 
Gegenwärtig gehört zur Ausrüſtung großer Kriegs⸗ 
ſchiffe eine neu eingeführte Bootklaſſe, deren Wichtig⸗ 

Fig. 8. 

Spriettakelung: zweimaſtig. 

keit fortwährend im Steigen begriffen iſt, ſo daß ſie 
ſich ſogar ſchon als ſelbſtändiger Kriegsſchiffskörper 
emanzipiert hat. Dies find die Torpedoboote (ſ. d.). 
In der Handelsflotte ſind die zur Ausrüſtung der 

Schiffe zählenden Boote in der Regel minder zahlreich 
und mannigfaltig an Bord desſelben Schiffs, da 
deſſen Bemannung, gleiche Schiffsgrößen voraus⸗ 
geſetzt, weit weniger zahlreich iſt und andre Aufgaben 
zu erfüllen hat als jegliches Kriegsſchiff. Eine Aus⸗ 
nahme machen 
die ozeaniſchen 
Paſſagierdam⸗ 
pfer, welche zu⸗ 
weilen wie die 
Auswanderer: 
ſchiffe 1000— 
2000 Paſſagie⸗ 
re und dazu ei⸗ 
ne Mannſchaft 
von 100-180 
Köpfen an Bord nehmen. Dieſe ſind mit einer grö— 
Bern Zahl von Booten ausgeſtattet, welche aber kei— 
neswegs genügt, um im Notfall ſämtliche Bewohner⸗ 
ſchaft des Dampfers als Rettungsboote aufzunehmen, 
denn die 8 12 Boote, welche fie in den Deckklampen 
und in den Davits führen, ſind durchaus unzureichend. 
Jedes dieſer Boote (engl. life boats, franz. canots 
de sauvetage) kann durchſchnittlich 50 Perſonen faſ⸗ 
ſen, im beſten Fall können alſo 600 Perſonen das 
Schiff in Booten verlaſſen, ſo daß es leider vorkom⸗ 
men kann, daß nur kaum der dritte Teil die Möglich⸗ 
keit hat, die Rettungsboote zu beſteigen. Daher das 
Drängen und die furchtbaren Deckſzenen, wenn eine 
Kataſtrophe droht. Dieſe Rettungsboote ſind beſon⸗ 
ders ſeetüchtig gebaut und beſitzen Korkwände und 
Luftkammern, um das Umſchlagen und das Sinken 
thunlichſt zu verhüten. Abgeſehen von den Paſſagier⸗ 
Ozeandampfern führen die Schiffe der Handelsflotte 
vier Klaſſen von Booten, welche zwar auch, aber doch 
nicht ſo reich abgeſtuft ſind wie die Boote der Kriegs⸗ 
ſchiffe. 1) Das größte B. führt den bezeichnenden Nas 

Spriettafelung: dreimaſtig. 
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men Großboot, feine ge ſchwankt zwiſchen 6 und 
9m; es iſt das eigentliche Tiefboot, ſchwer und völlig 
gebaut und in erſter Linie für den Transport ſchwerer 
Frachtſtücke beſtimmt. Darauf folgt: 2) das Mittel⸗ 
boot (die Schaluppe), meiſt etwas kleiner, zuweilen 

Fig. 10. 

Portugieſiſche Takelung: einmaſlig. 

aber ebenſo groß wie das Großboot, daher ein geeig— 
neter Stellvertreter desſelben; es iſt etwas ſchärfer, 
für die Fortbewegung günſtiger gebaut. 3) Die Gig 

Fig. 11. 

Portugieſiſche Takelung: zweimaſtig. 

iſt, wie bei Kriegsſchiffen, von ſchlanker, eleganter Bau— 
art, 5,5—8m lang und zum ausſchließlichen Gebrauch 
des Schiffsführers beſtimmt. 4) Die Jolle, das 
kleinſte der Schiffsboote, 4 — 6 m lang, leichter und 

Fig. 12. 

Portugieſiſche Takelung: dreimaſtig. 

ſchärfer als das Mittelboot, ohne die Gig darin zu 
erreichen; ſie dient beſonders dazu, auf der Reede 
den Verkehr zwiſchen Schiff und Land zu vermitteln. 
Großboot und Mittelboot ſind meiſt Deckboote, ruhen 
alſo aufrecht oder auch umgekehrt in den Deckklampen; 
Gig und Jolle ſind dagegen Seitenboote, ſie hängen 
an den Davits. 

Außer den bisher genannten Schiffsbooten, die 

Boot. 

ſämtlich ſeefähig gebaut ſind, gibt es noch zahlreiche 
Bootarten, welche dieſe Eigenſchaften auch beſitzen, 
ohne jedoch zur Ausrüſtung der Schiffe zu zählen, 
z. B. die Bumboote, mit Eßwaren bei den Schiffen 
hökernd, die Fiſcherboote, dem Seefiſchfang obliegend, 
die Landboote, in den Häfen dem Perſonenverkehr 
dienend, die Lotſenboote, welche den Schiffen in 
See, oft auf weite Strecken, entgegenfahren, um einen 
von ihrer Bemannung an Bord abzugeben, welcher, 
mit der Ortlichkeit des Fahrwaſſers vertraut, unter 
verantwortlichem Kommando das Schiff in den Hafen 
oder durch beſondere Seegebiete leitet (Strom⸗„Nord⸗ 
ſee⸗, Kanallotſe ꝛc.); die Zuarantäneboote, welche 
die zur Ermittelung der Geſundheitsverhältniſſe des 
einkommenden Schiffs beſtimmten Perſonen an Bord 
führen, bevor es 
den Hafen er⸗ 
reicht; Zak 
boote, welche 
zur Erhebung der 
landesüblichen 
Zollabgaben die 
Steuerbeamten 
an Bord bringen; 
die Vergnü⸗— 
gungsboote, 
eine ſehr zahlrei⸗ 
che Klaſſevonſehr 
abweichenden Größenverhältniſſen u. Formen, deren 
Zweck im Namen deutlich ausgeſprochen iſt. Zu die⸗ 
ſen zählen auch die ſehr verſchieden benannten Fahr⸗ 
zeuge des Ruder- und Segelſports; die Rettungs⸗ 
boote, zur Rettung von Menſchenleben aus Seenot. 

Fig. 13. 

Schebecktakelung: zweimaſtig. 

Fig. 14. 

Schebecktakelung: dreimaſtig. 

B. kommt auch in Verbindung mit andern Bezeich⸗ 
nungen als Endſilbe vor, wobei die bisherige Erklä⸗ 
rung von B. nicht zutrifft, da z. B. ſelbſt die größten 
ozeaniſchen Dampfer Paketboote heißen. Hierher 
gehören ferner die Kanonenboote, Torpedo⸗ 
boote und die Fährboote (ferries), welch letztere 
das Überſetzen von Perſonen und Gütern an das 
jenſeitige Ufer bewirken und ſowohl als Jolle ſich 
darſtellen wie als große Schiffskoloſſe, welche, Hun⸗ 
derte von Paſſagieren und zahlreiche Equipagen und 
Laſtwagen zu gleicher Zeit tragend, den Verkehr zwi⸗ 
ſchen den an der Mündung des Hudſon belegenen 
großen Verkehrszentren bewirken. Dieſe ſind dadurch 
vor allen andern ausgezeichnet, daß ſie vorn und 
hinten ſymmetriſch gebaut ſind, ſo daß von Bug und 
Heck keine Rede ſein kann. Sie laufen von Ufer zu 
Ufer, ohne zu wenden. Die Takelage der eigent⸗ 
lichen Schiffs- und Hafenboote bietet große Verſchie⸗ 
denheiten, welche in den beiſtehenden Figuren 1—14 
ihren graphiſchen Ausdruck gefunden haben. Fig. 1 
zeigt die ruſſiſche Takelung, welche den Vorzug be⸗ 
ſitzt, auch bei ſteifem Wetter mit dem Fockſegel, deſſen 



Bootes — Böotien. 

Schwerpunkt hinter die Bootsmitte fällt, kreuzen zu 
können. Beide Gaffeln werden auf Backbord geheißt 
und das Toppſegel nur bei leichtem Wind geführt. Fig. 2 
zeigt die gewöhnliche Gaffel- und Fig. 3 eine Ab: 
änderung derſelben, die Bermudatakelung, welche 
kleinere Gaffeln und deshalb größere Segelbreite auf 
Deck hat. Die Trabakeltakelung (Fig. 4) ſchlägt 
die untern Lieke beider Segel an Spriete an oder auch 
die des Großſegels allein. Letzteres wird backbords, 
das Fockſegel ſteuerbords geheißt, in Chioggia bei Ve⸗ 
nedig werden jedoch beide Segel backbords geſetzt. Der 
Klüver iſt mit Einholer ausgerüſtet. Fig. 5—7 zeigen 
franzöſiſche Takelungen und zwar Fig. 5 für ein⸗ 
maſtige Lugger, ohne Klüver für kleine Jollen und 
Gigs, Fig. 6 für zweimaſtige Lugger, die ſich beſon⸗ 
ders für Seitenboote eignet, da fie wenig Raum be- 
anſprucht und die Hantierung der Leute nicht beengt. 
Sie ſind mit und ohne Klüver, und die Ragen find 
Hackbords zu heißen. Fig. 7 zeigt die dreimaſtige 
Luggertakelung. Die Spriettakelung iſt zwei⸗ 
maſtig (Fig. 8) oder dreimaſtig (Fig. 9). Die Spriete 
ſind nahe der Back am Maſt oder in der untern Maſt⸗ 
hälfte gaffelartig oder um einen Stift drehbar be⸗ 
feſtigt. Fig. 10 —12 zeigen portugieſiſche Sli— 
ding⸗Guntertakelung und zwar einmaſtig (Fig. 
10), zweimaſtig (Fig. 11) und dreimaſtig (Fig. 12). Die 
Segelſpriete oder Ragen ſind maſtlängs zu ſetzen. Fig. 
13 zeigt die zweimaſtige und Fig. 14 die dreimaſtige 
Schebecktakelung, mit zwei oder drei lateini⸗ 
ſchen (dreieckigen) Segeln, welche im Hinter- und 
auch im Unterliek einen Schwung nach innen (Gil⸗ 
ling) haben. Die Segel werden backbords geſetzt, 
die Reefe ſind längs der Segelſpriete oder am untern 
Liek. Außer den hier dargeſtellten 14 Takelungen 
kommt für Boote in ſeltenen Fällen noch die Kutter: 
takelung (ſ. d.) vor. Vgl. Schiffbau. 

Bödtes (Arctophylax, Bärenhüter), Sternbild 
der nördlichen Halbkugel, zwiſchen 16 und 53“ nörd⸗ 
licher Deklination, 202 und 233° Rektaſzenſion, nach 
Heis 140 mit bloßem Auge ſichtbare Sterne enthaltend, 
darunter den mit rotem Licht funkelnden Arcturus, 
einen Stern erſter Größe, über welchem vier Sterne 
dritter Größe ein verſchobenes Viereck bilden. Nach 
Hyginus war B., eigentlich Philomelos, Sohn der 
Demeter und des Jaſion und erfand, durch ſeinen 
Bruder ſeines Erbes beraubt, den Pflug, wofür er 
von ſeiner Mutter ſamt Pflug und Stiergeſpann 
unter dem Namen B. ( »Stiertreiber«) an den Him⸗ 
mel verſetzt wurde. Nach andern ward B., der Sohn 
des Lykaon und der Kalliſto, von ſeinem Vater ge⸗ 
a und dem Zeus zur Mahlzeit vorgeſetzt, um 
eſſen Allwiſſenheit zu prüfen, von dieſem aber ins 

Leben zurückgerufen und unter die Sterne verſetzt. 
Booth (spr. buhth), 1) John, Gärtner, geb. 19. Nov. 

1800 zu Flottbeck bei Altona aus einer ſchott. Fa⸗ 
milie. Sein Vater James B. legte im Verein mit 
dem Freiherrn v. Voght 1795 in Flottbeck Baum⸗ 
ſchulen und Treibereien an, welche der Sohn zu einem 
der bedeutendſten Etabliſſements dieſer Art erhob, da 
ſie einen Umfang von 40 Hektar hatten. Mit Be⸗ 
triebſamkeit und Unternehmungsgeiſt eines britiſchen 
Kaufmanns verband er Beharrlichkeit und Ehrgeiz 
eines Schotten. Auch als Pflanzenkenner und Bo: 
taniker machte er ſich einen Namen. Beſonders be⸗ 
ſchäftigte er ſich mit der Pflanzenproduktion und der 
Veredelung durch Samen. B. ſtarb 14. Sept. 1847. 
Er ſchrieb auch: »Über die Anlegung des engliſchen 
Raſens« (Hamb. 1837); »Abhandlung über Kiefern⸗ 
und Tannenarten« (daſ. 1841); »Notizen über exoti⸗ 
ſche Forſtbäume« (daſ. 1843). Das Geſchäft ging an 
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ſeine Söhne Lorenz und John B. über, von denen 
erſterer in den 60er Jahren austrat, letzterer aber 
dasſelbe auf die Baumſchule (ca. 40 Hektar) redu⸗ 
zierte, durch welche er beſonders die amerikaniſchen 
Waldbäume einheimiſch zu machen ſucht. Er ſchrieb: 
»Die Douglasfichte und andre Nadelhölzer aus dem 
nordweſtlichen Amerika« (Berl. 1877); »Die Wald⸗ 
frage in Nordamerika und ihre Wirkung auf Deutſch⸗ 
land« (daſ. 1880). Die nn »B. Nachfol⸗ 
ger« (Ernſt u. v. Spreckelſee) wurde in den 20er Jah- 
ren von einem Bruder des ältern John B. gegründet. 

2) Edwin, amerikan. Schauſpieler, geb. 15. Nov. 
1833 zu Baltimore als der Sohn des namhaften eng⸗ 
liſchen Schauſpielers Junius Brutus B., unter deſſen 
Anleitung er ſich ſo gut für die Bühne vorbereitete, 
daß er ſchon 1849 als Richard III. feinen erkrankten 
Vater mit großem Erfolg zu vertreten vermochte. 
Nachdem er 1852 eine Tour durch Kalifornien, 1854 
durch Auſtralien gemacht hatte, trat er 1857 in New 
York auf und errang durch feine Darſtellung Shake⸗ 
ſpeareſcher Charaktere, namentlich Jagos und Ham⸗ 
lets, außerordentlichen Beifall. 1864 bereiſte er Eng⸗ 
land und den europäiſchen Kontinent, kehrte dann 
nach Amerika zurück, wo er namentlich für die Auf⸗ 
führung der Dramen Shakeſpeares thätig war und 
1869 ein dem klaſſiſchen Schauſpiel gewidmetes Thea⸗ 
ter erbaute, deſſen Leitung er aber 1873 niederlegte, 
um ſich ganz der Darſtellung zu widmen. Bei einer 
neuen Tour durch Europa 1882 wurde er, namentlich 
in Deutſchland, mit großer Auszeichnung empfan⸗ 
gen. — Sein Bruder John Wilkes, geb. 1839 zu 
Belair in Maryland, ebenfalls Schauſpieler, ließ ſich 
in eine Verſchwörung zur Entführung des Präſidenten 
Lincoln ein, die mißlang, und ermordete nun denſel⸗ 
ben 14. April 1865. Durch die Hilfe eines Mitver⸗ 
ſchwornen entkam er nach der That bis Garrit's Farm 
bei Bowling Green (Virginia), wo er in einer Scheune 
von einem Detachement Kavallerie 26. April entdeckt 
und, da er ſich nicht ergeben wollte, erſchoſſen wurde. 

3) Edwin, religiöſer Agitator, ſ. Heilsarmee. 
Boothia Felix (ſpr. buth⸗, eine Halbinſel der Nord⸗ 

küſte von Nordamerika, deren Murchiſonſpitze unter 
73° 54“ nördl. Br. zugleich der nördlichſte Punkt des 
Kontinents iſt, mit welchem fie durch den Boothia— 
iſthmus in Verbindung ſteht. Im O. ſcheidet ſie der 
Boothiagolf, die ſüdliche Fortſetzung der Prinz 
Regentſtraße, von der Cockburnlandinſel, im N. die 
Bellotſtraße von der Inſel Nordſomerſet, im NW. die 
Franklinſtraße vom Prinz Wales⸗Land und im SW. 
die Roßſtraße vom King Williams-Land. Die Halb⸗ 
inſel ward 1829 — 33 vom Kapitän John Roß und 
ſeinem Neffen James Clarke Roß entdeckt und nach 
dem Sheriff Felix Booth, der die Mittel zu dieſer 
Expedition hergegeben hatte, benannt. Roß fand 
auf ihrer Weſtküſte bei Kap Adelaide den magne⸗ 
tiſchen Nordpol (unter 70° 5‘ 17“ nördl. Br. und 96° 
46“ 45“ weſtl. L. v. Gr.). Winterhäfen befinden ſich 
an ihrer Südoſtküſte (Felix⸗ und Victoriahafen, Mur⸗ 
dyhafen) und an der Nordweſtküſte. 

öötien, alte Landſchaft Griechenlands, zwiſchen 
Megaris, Attika, dem Kanal von Euböa, dem opun⸗ 
tiſchen Lokris, Phokis und dem Korinthiſchen Buſen 
gelegen, zerfällt ſeiner natürlichen Beſchaffenheit nach 
in fünf Hauptteile: die Kopaiſche Niederung, die The⸗ 
bäiſche Ebene (Aonion Pedion), das Thalland des 
Aſopos und die Küſtenſtriche am Euböiſchen und Ko⸗ 
rinthiſchen Meer (ſ. Karte »Altgriechenland«). Die 
Kopaiſche Niederung, ein Gebirgskeſſel, wird durch 
den Helikon und ſeine Ausläufer (Laphyſtion, Til⸗ 
phoſſion), im N. des Kephiſos durch die Gebirge Akon⸗ 
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tion und Hyphantion, die Opuntiſchen Berge und die 
ſie fortſetzende Hügelreihe ſo vollkommen abgeſchloſſen, 
daß fie mit dem Euböiſchen Meer nur durch unter: 
irdiſche Kanäle zuſammenhängt. Aus Phokis tritt bei 
Chäroneia als der Hauptſtrom des Landes der Kephi— 
ſos ein. Er bildet mit mehreren Flüßchen und Berg— 
bächen den See Kopais, deſſen Waſſer durch ca. 20 
unterirdiſche Schlünde (Katabothren) dem Eubbiſchen 
Meer zugeführt wird. Um den See zu verringern und 
die anliegenden Ländereien im Winter und Frühjahr 
vor Überſchwemmungenzuſchützen, verwendeten ſchon 
in uralter Zeit die Minyer, Einwanderer aus dem 
Orient und vortreffliche Waſſerbaumeiſter, große 
Sorgfalt auf die Reinhaltung der Katabothren. Alex⸗ 
ander d. Gr. aber ließ durch Krates ein künſtliches 
Emiſſar, einen Stollen mit ſenkrechten Luftſchächten, 
anlegen und zwar von der nordöſtlichen Spitze in der 
Richtung nach Larymna. Seit dem Verfall dieſer Werke 
iſt hier alles verſumpft und verpeſtet. Südlich von Phö— 
nikios und Hypatos liegt die Hyliſche und Thebäi— 
ſche Ebene, erſtere mit dem Hylikeſee, der mit der 
Kopais unterirdiſch zuſammenhängt, letztere ein ſchö— 
nes Gartenland, bewäſſert von dem Ismenos und 
der Dirke. Das Gebiet des Aſopos beginnt mit der 
Hochebene von Platää und begreift die gegen den Ki— 
thäron an der attiſchen Grenze aufſteigende Paraſo— 
pia, oſtwärts die ſchöne und fruchtbare Tanagräiſche 
Ebene. Der Aſopos, langſam fließend und oft ver: 
ſumpfend, nimmt links bei Tanagra den Thermodon 
auf und fällt in den Euripos. Der Küſtenſtrich am 
Euböiſchen Meer wird durch den Meſſapios und Ptoos 
vom Binnenland Böotiens geſchieden. Das Land 
am Korinthiſchen Meerbuſen und dem Halkyoniſchen 
Meer, nördlich und ſüdöſtlich vom Helikon und 
Kithäron begrenzt, enthält den Fluß Derod und 
den Permeſſos, welcher den Narkiſſos, die Aganippe 
und Hippokrene aufnimmt und unterhalb Thisbe 
ſich in Sümpfen verliert. Das Klima des Landes 
iſt im ganzen rauher als im übrigen Griechenland 
und die Luft namentlich um die Kopais ungeſund, 
der Winter oft ſehr ſchneereich und ſtürmiſch. Erd⸗ 
beben ſind nicht ſelten. Hauptprodukte waren 
ſchwarzer und grauer Marmor, feine, weiße Töpfer⸗ 
erde bei Aulis, Salz in Menge an der Küſte des 
Euböiſchen Meers, bei Anthedon, Häläze., Eiſen, Bau⸗ 
holz aller Art auf dem Kithäron und Helikon, Ge⸗ 
treide, beſonders trefflicher Weizen, Gemüſe und Obſt, 
Wein (am beſten auf dem Kalkboden Tanagras), 
Flötenrohr aus dem Kopaisſee, Helleborus. Herrliche 
Triften mit zahlreichen Rinder- und Schafherden und 
den beſten Pferden Griechenlands fanden ſich um Or— 
chomenos, Theben und Thespiä; auch Wild aller Art 
gab es ſowie Purpurmuſcheln (bei Anthedon). — Im 
heutigen Königreich Griechenland bildet die Land— 
ſchaft B. mit Attika einen Nomos von 6306 qkm 
(114,5 QM.) mit (1879) 185,364 Einw. 

Die älteſten Bewohner von B. waren Pelasger; 
am häufigſten werden genannt die Minyer, deren 
Hauptſtadt Orchomenos war, und die Kadmeier, 
welche oft als Phöniker bezeichnet werden, jedenfalls 
aus Aſien einwanderten; im ſüdlichen B. ließen ſich 
auch Jonier nieder. Eine dauernde Bevölkerung er⸗ 
hielt die Landſchaft, als um 1124 v. Chr. die von den 
Thesprotern aus Theſſalien verdrängten äoliſchen 
Böotier einwanderten, welche die Minyer beſiegten 
und aus B. einen Staat machten, an deſſen Spitze 
Theben ſtand; von ihnen erhielt B. ſeinen Namen. 
Der Zuſammenhalt der einzelnen Städte war ſtets 
ein ziemlich lockerer, was durch die Verſchiedenheit 
der Verfaſſungen (teils Demokratie, teils Ariſto⸗ 

Bootklampen — Bootle. 

kratie) noch befördert wurde. Der Vöotiſche Bund 
wurde aus 13 (ſpäter 7) Städten gebildet, unter 
welchen Theben, Orchomenos, Koroneia, Tanagra, 
Lebadeia, Platää (welches ſich ſpäter an Athen an⸗ 
ſchloß) die bedeutendſten waren. Ihr Gebiet war von 
verſchiedener Größe; Theben beſaß etwa ein Drittel 
von ganz B. An der Spitze der Gemeinde ſtand in 
den meiſten Städten der Archon, deſſen Gewalt aber 
gewöhnlich durch den ariſtokratiſchen Rat ſehr be⸗ 
ſchränkt war. Für die Anführung im Krieg hatte man 
beſondere Polemarchen. Die Volksverſammlung hatte 
eine ziemlich untergeordnete Bedeutung. An der 
Spitze des ganzen Bundes ſtand wieder ein Archon, 
welcher wohl regelmäßig ein Thebaner war. Die 
ausführende Behörde des Geſamtbundes waren aber 
die jährlich gewählten Böotarchen. Ein allgemeines 
Feſt waren die Pamböotia, welche in der Gegend von 
Koroneia beim Tempel der itoniſchen Athene mit rit⸗ 
terlichen Spielen gefeiert wurden. Der Bund ward 
nicht ſelten durch innere Streitigkeiten zerriſſen, be⸗ 
ſonders wenn einzelne Städte, wie vor allen Theben, 
eine zu unbeſchränkte Hegemonie anſtrebten, weshalb 
3. B. Platää ſich an Athen anſchloß, was dann zur 
Zerſtörung der Stadt 427 führte. In den Perſer⸗ 
kriegen hielten die Böotier meiſt zu den Perſern. Der 
Umſturz der ariſtokratiſchen Verfaſſungen und die Er⸗ 
richtung demokratiſcher Regierungen hatten zur Folge, 
daß ſich B. 456 — 447 dem Atheniſchen Bund anſchloß. 
Im Peloponneſiſchen Kriege gehörte B. zu den er⸗ 
bittertſten Feinden Athens. Seine mächtigſte Ent⸗ 
wickelung erhielt der Böotiſche Bund unter Epamei⸗ 
nondas und Pelopidas 371 — 362; er erlangte vor⸗ 
übergehend die Hegemonie und kämpfte zuletzt rühm⸗ 
lich gegen Makedonien. Der Bund wurde 171 v. Chr. 
von den Römern aufgelöſt, dauerte aber dem Namen 
nach noch in der römiſchen Kaiſerzeit fort. Im Mit⸗ 
telalter und unter der türkiſchen Herrſchaft war Li⸗ 
vadia die Hauptſtadt, nach welcher auch die Land⸗ 
ſchaft genannt wurde. 

Die Böotier galten im Altertum, beſonders in 
Athen, für derb, ſchwerfällig, geiſtig ſtumpf und un⸗ 
empfänglich für das Schöne, und da ſie aus Eifer⸗ 
ſucht gegen Athen wiederholt mit Nationalfeinden ſich 
verbündeten, ſo wurden ſie viel verſpottet und ver⸗ 
höhnt. Sie waren der Natur ihres Landes gemäß 
1 ein Ackerbau und Viehzucht treibendes 
Volk, das den höchſten Wert auf körperliche Kraft und 
Tüchtigkeit legte, wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen 
Beſtrebungen nur einen untergeordneten Rang an⸗ 
wies und ſelbſt den Handel wenig begünſtigte; dabei 
machten ſich bei ihnen eine Neigung zum Übermaß 
und ein cc neee Hochmut bemerk⸗ 
lich. Doch entbehrten die Künſte keineswegs aller 
Pflege, was ſchon durch den Beinamen »Aonidin⸗ 
nen«, aoniſche Schweſtern«, den die Muſen nach dem 
alten Namen Böotiens, Aonia, erhielten, bezeugt 
wird. Die Muſik, beſonders die laute, orgiaſtiſche 
des Flötenſpiels, ward in B. viel geübt. Bedeutende 
Vertreter der bildenden Kunſt ſind nicht vorhanden. 
Als Dichter ſind Heſiodos und Pindaros zu nennen. 
Doch mußte der böotiſche Dialekt mit feiner Plump⸗ 
heit und Breite des Vokalismus den Athenern bäu⸗ 
riſch-grob erſcheinen. 

Bootklampen, die feſte Bettung der größern Boote 
auf Deck in der Nähe des Großmaſtes. 

Bootle (pr. buhtl), Seeſtadt in Lancaſhire (Eng⸗ 
land), an der Merſeymündung, 5 km unterhalb Li⸗ 
verpool, zu deſſen Hafengebiet es gehört, hat (1ssı) 
27,112 Einw., große Docks, Fabriken und lebhaften 
Handel mit Amerika. 



Bootsdetachierapparate — Bor. 

Bootsdetachierapparate, Vorrichtungen, durch 
welche das zu Waſſer gelaſſene Boot ſo ſchnell wie 
möglich aus der Verbindung mit dem Schiff, herge⸗ 
ſtellt durch die Bootstaljen, befreit wird, um das Zer⸗ 
ke des Boots an der Schiffsſeite zu verhindern. 

über den Wert derartiger nach vielen Syſtemen exi⸗ 
ſtierender Einrichtungen iſt das Urteil der praktiſchen 
Seelleute ſehr geteilt. 

Bootshaken, Stange mit Eiſenſpitze zur Fortbe⸗ 
wegung von Booten, Kähnen ꝛc. mittels Stößen auf 

Grund oder an Hafenmauern ꝛc. N 
Bootsmann, derjenige Deckoffizier (ſ. d.) eines 
Kriegsſchiffs, dem die Aufſicht über die Takelunge(ſ. d.), 
Anker und Boote zugeteilt iſt, der auch alle beim La⸗ 
den und Löſchen vorkommenden Arbeiten zu leiten 
hat; das Kommando erteilt er mittels der Boots⸗ 
mannspfeife. Sein nächſter Gehilfe heißt Boots- 
mannsmaat. Nur große Kauffahrer haben einen, 
alle Ozeanpaſſagierdampfer abereinen erſten und einen 
zweiten B.; auf kleinern wird der älteſte Matroſe, 
der auch das Se Inähen verstehen muß, B. genannt. 

Bopaul, oftind. Staat, ſ. Bhopal. 
)  Bopfingen, Stadt im württemberg. Jagſtkreis, 
Oberamt Neresheim, 469 m ü. M., an der Eger und 
am 650 m hohen, frei ſtehenden Ipfberg im Riesthal, 
Station der Stuttgart-Nördlinger Bahn, hat Fa: 
brikation von Leim, lackiertem Leder, Gerbereien und 
| (1880) 1632 meiſt evang. Einwohner. Ehemals Reichs⸗ 
ſtadt, kam B. 1802 an Bayern, 1810 an Württemberg. 

Bopp, Franz, der Begründer der vergleichenden 
Sprachforſchung, geb. 14. Sept. 1791 zu Mainz, fie: 
delte mit ſeinen Eltern nach Aſchaffenburg über, wo 
Windiſchmann die Liebe zu orientaliſchen Studien in 
ihm entzündete, und ging 1812 nach Paris. Hier, im 
Verkehr mit Chezy, Silveſtre de Sacy, A. W. v. Schle⸗ 
gel u. a., reifte unter Benutzung der dortigen Bücher⸗ 
und Handſchriftenſammlungen ſeine bahnbrechende 
Schrift »Über das Konjugationsſyſtem der Sanskrit⸗ 
ſprache«, welche mit einer empfehlenden Vorrede ſei⸗ 
nes Lehrers Windiſchmann (Frankf. a. M. 1816) er⸗ 
ſchien. Vom König Max I. von Bayern erhielt er die 
Mittel, nach London zu gehen. Hier trat er zu dem 

damaligen preußiſchen Geſandten W. v. Humboldt, 
der ſein Schüler im Sanskrit ward, in nahe Berüh⸗ 
rung, erweiterte ſein Konjugationsſyſtem zu einer 

auch die Deklination umfaſſenden engliſchen Darſtel⸗ 
lung und gab den Text mit lateiniſcher Überſetzung 

von »Nalas«, einer Epiſode aus dem Mahäbhärata 
(Lond. 1819), heraus. Nach Bayern zurückgekehrt, 
erhielt er auf W. v. Humboldts Veranlaſſung 1821 
eine außerordentliche Profeſſur an der Univerſität zu 

Berlin, ward 1822 Mitglied der dortigen Akademie 
der Wiſſenſchaften und 1825 ordentlicher Profeſſor 
der orientaliſchen Litteratur und allgemeinen Sprach⸗ 
kunde. Seine umfaſſende, einen Sprachkreis nach 
dem andern in zahlreichen Einzelſchriften erobernde 
Thätigkeit fand ſeit 1833 ihren konzentrierten Aus⸗ 
druck in dem Werk »Vergleichende Grammatik des 
Sanskrit, Zend, Griechiſchen, Lateiniſchen, Litaui⸗ 
ſchen, Gotiſchen und Deutſchen« (Berl. 1833 — 52, 
6 Bde.; 3. Aufl. 1868 — 71, 3 Bde.; auch ins Engli⸗ 

ſche wie 1866 von Breal ins Franzöſiſche übertra⸗ 
gen). Daneben verfaßte er ein »Ausführliches Lehr⸗ 
gebäude der Sanskritſprache« (Berl. 1828), woran ſich 

die lateiniſche Grammatica critica linguae sans- 
| eritae« (daſ. 1829 — 32) und die auch durch ihre prak⸗ 
tiſche Anordnung ausgezeichnete »Kritiſche Gramma⸗ 
tik der Sanskritſprache in kürzerer Faſſung« (daſ. 
1834, 4. Aufl. 1868) anſchloſſen. In ſeinem »Glos- 

sarium sanscritum« (Berl. 1830, 3. Aufl. 1866) lie⸗ 
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ferte er ausreichendes Material für die erfte Lektüre 
des Sanskrits und ein ſeine vergleichende Grammatik 
geſchickt ergänzendes ſprachvergleichendes Gloſſar. 
Dem Mahäbhärata entnahm er außer dem Nalas die 
mit Sorgfalt edierten Epiſoden: »Indralokägama, 
Ardſchunas Reiſe zu Indras Himmel« (Berl. 1824); 
»Die Sündflut nebſt drei andern der wichtigſten Epi⸗ 
ſoden des Mahäbhärata« (daſ. 1829). Noch ſchrieb 
er: »Über die keltiſchen Sprachen «(Berl. 1839); »über 
die Verwandtſchaft der malaiiſch-polyneſiſchen Spra⸗ 
chen mit dem Indogermaniſchen« (daſ. 1841); »über 
die kaukaſiſchen Glieder des indo⸗europäiſchen Sprach⸗ 
ſtammes« (daſ. 1847); »Über die Sprache der alten 
Preußen« (daſ. 1853); »Vergleichendes Accentua⸗ 
tionsſyſtem« (daſ. 1854); »Über das Albaneſiſche in 
ſeinen verwandtſchaftlichen Beziehungen« (daſ. 1855). 
Die meiſten deutſchen und viele ausländiſche Sprach— 
forſcher ſind Bopps Schüler geweſen. Der 16. Mai 
1866 wurde als der 50. Jahrestag des Erſcheinens 
ſeines »Konjugationsſyſtems« feſtlich begangen und 
die Feier der Begründung der vergleichenden Sprach- 
wiſſenſchaft durch eine beſondere, der Förderung ihrer 
Zwecke geltende Stiftung (Bopp-Stiftung) bezeich⸗ 
net, deren Mittel ſich aus Beiträgen der deutſchen 
Fürſten und der Philologen ꝛc. der ganzen Welt bil⸗ 
deten. B. ſtarb in Berlin 23. Okt. 1867. Vgl. A. 
Kuhn, Franz B., in »Unſre Zeit« (1868), und R. 
Goſche in der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgen⸗ 
ländiſchen Geſellſchaft« (Bd. 24). 

Boppard, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Ko⸗ 
blenz, Kreis St. Goar, in einer reizenden Gebirgs⸗ 
landſchaft am Rhein und an der Eiſenbahn Köln⸗ 
Bingerbrück, 62 m ü. M., hat! evangeliſche und 3 kath. 
Kirchen (darunter die romaniſche Pfarrkirche aus dem 
12. und 13. Jahrh. und die gotiſche Karmeliterkirche), 
Amtsgericht, kath. Progymnaſium, kath. Schullehrer⸗ 
ſeminar, 1 Beſſerungsanſtalt für evangeliſche Kinder 
im ehemaligen Nonnenkloſter St. Martin, 1 reiches 
Spital, zahlreiche Villen, Obſt⸗ und Weinbau, Schiff: 
fahrt, 1 Gasleitung und (1880) 5524 meiſt kath. Ein⸗ 
wohner (812 Evangeliſche). Die ehemalige reichsun⸗ 
mittelbare Benediktinerabtei Marienberg (1123 ge⸗ 
tiftet) iſt ſeit 1838 in eine Waſſerheilanſtalt, verbun⸗ 
en mit Heilgymnaſtik, Milch-, Molken⸗ und Trauben⸗ 

kur, umgewandelt. Eine zweite Waſſerheilanſtalt, das 
ſogen. Mühlbad, befindet ſich unterhalb der Stadt. Die 
Zahl der Badegäſte beträgt jährlich 800 — 900. Die 
Stadt iſt eine Gründung der Römer (Baudobriga 
genannt); zur fränkiſchen Zeit ſtand hier ein Königs⸗ 
hof; unter den Hohenſtaufen wurde der Ort, bei 
dem ein einträglicher Rheinzoll erhoben wurde, freie 
Reichsſtadt, die 1312 vom Kaiſer Heinrich VII. pfand⸗ 
weiſe an den Erzbiſchof Balduin von Trier überlaſſen 
wurde. Im Dreißigjährigen Krieg hat die Stadt 
ihre frühere Bedeutung faſt ganz eingebüßt. 

Bor B, chemiſch einfacher Körper, findet ſich nicht 
im freien Zuſtand in der Natur, ſondern nur mit 
Sauerſtoff verbunden als Borſäure (Saſſolin) und 
in Borſäureſalzen, von denen die wichtigſten ſind: 
borſaures Natron (Tinkal, Borax), borſaurer Kalk 
(Rhodizit und Hydroborocalcit), borſaures Natron 
mit borſaurem Kalk (Boronatrocalcit), borſaurer Kalk 
mit kieſelſaurem Kalk (Botryolith, Datolith, Axinit, 
Schörl, Danburit), borſaure Magneſia mit borſaurem 
Kalk (Hydroboracit), borſaure Magneſia mit Chlor⸗ 
magneſium (Boracit, Staßfurtit), borſaures Am⸗ 
moniak (Larderellit) und borſaures Eiſenoxyd (La⸗ 
gonit). In geringer Menge finden ſich Borſäureſalze 
auch in Mineralwäſſern und im Meerwaſſer. Man 
erhält das B. bei der Einwirkung von Kalium auf 
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Borſäure als amorphes, grünlichbraunes, geruch- und 
geſchmackloſes Pulver, welches in Waſſer wenig, in 
Alkohol nicht löslich iſt, ſehr ſchwer ſchmilzt, beim 
Erhitzen an der Luft zu Borſäure und Stickſtoffbor 
verbrennt, auch ſonſt leicht oxydierbar iſt und, in 
ſchmelzendem Aluminium gelöſt, beim Erſtarren als 
diamantartiges B. kriſtalliſiert. Letzteres entſteht 
auch, wenn man Borſäure mit Aluminium im Koh⸗ 
lentiegel bei möglichſt ſtarker Hitze ſchmelzt, die er— 
kaltete eiſengraue Metallmaſſe mit Natronlauge kocht, 
dann mit heißer Salzſäure und zuletzt mit einer Mi⸗ 
ung von Salpeterſäure und Flußſäure behandelt. 
Das diamantartige B. iſt durchſichtig, farblos, gelb 
oder rot, vom ſpez. Gew. 2,68, in Glanz, Lichtbrechungs— 
vermögen und beſonders in der Härte dem Diaman- 
ten ſehr nahe ſtehend (Bordiamanten), unſchmelz⸗ 
bar, verbrennt wie der Diamant nur in Sauerſtoff 
und wird nur von ſchmelzenden Alkalien und ſaurem 
ſchwefelſaurem Kali aufgenommen. Das Atomgewicht 
iſt 11. B. iſt dreiwertig und bildet mit Sauerſtoff 
das Borſäureanhydrid B2Os; es wurde im amorphen 
Zuſtand zuerſt von Gay-Luſſac und Thenard, dia: 
mantartig 1856 von Wöhler und Devilfe dargeſtellt. 

Bor, Pieter Chriſtiaansz, holländ. Geſchichts— 
forſcher, geb. 1559 zu Utrecht, ſtudierte von Jugend 
auf Geſchichte, beſonders vaterländiſche, und 1 
melte emſig die Materialien zur Geſchichte ſeiner Zeit. 
Nach der Veröffentlichung der ſechs erſten Bücher ſei— 
nes großen Werks »Oorsprong, begin ende ver- 
volg der nederlandsche oorlogen« 1601 erhielt er 
von den holländiſchen Staaten Unterſtützung durch 
Eröffnung der Archive und Privatſammlungen; auch 
wurde er zum Hiſtoriographen von Holland und ſpä— 
ter zum Rat und Rentmeiſter von Nordholland er— 
nannt. So konnte er ſein mit 1559 beginnendes Ge⸗ 
ſchichtswerk in 37 Büchern bis 1602 fortführen (beſte 
Ausg., Amſterd. 1679, 4 Bde.). Dasſelbe iſt ein we⸗ 
gen des Reichtums an Aktenſtücken unentbehrliches 

ammelwerk für die bearbeitete Periode, obgleich 
der Stil trocken und einförmig iſt. Weniger bedeu⸗ 
tend ſind die Gelegentheyt (Geſchichte) van's Her- 
togenbosch« (Haag 1630) und die Fortſetzung der 
von ſeinem Oheim Wilhelm van Zuylen van Nije⸗ 
velt überſetzten »Chronik des Cario« (Arnh. 1629, 
Amſterd. 1632). Zwei Tragikomödien von ihm: 
»Apollonius von Tyrus« und »Apollonius und ſeine 
Tochter Tarſia« (Haag 1617), ſind vergeſſen. B. ſtarb 
16. März 1635 in Haarlem. 

Bora (Bernus, Barnus, Borino), ein an den 
Nordküſten des Adriatiſchen Meeres, auf dem Karſt, 
in Iſtrien und an der Küſte von Dalmatien auftre⸗ 
tender, meiſt ſturmartiger Nordoſtwind, der plötzlich 
aufſpringt und eine beſchränkte, nach N. ſcharf be: 
grenzte Verbreitung hat. Die B. tritt gewöhnlich 
nach länger anhaltendem warmen Regenwetter und 
meiſt plötzlich auf; ihre Richtung iſt anfangs immer 
N., allmählich in NO., zuletzt in ONO. und auch 
O. übergehend. Während fie weht, ſteigt das Baro- 
meter und nimmt die Temperatur und Feuchtigkeit 
der Luft ab. Beſonders ſtark tritt die B. im No⸗ 
vember und Dezember ſowie im Februar und im 
März auf. Sie iſt ebenſo wie der Tauernwind eine 
lokal auftretende Modifikation des in den warmen 
Südweſtwind eindringenden kalten Polarſtroms. Der 
ſtürmiſch heranbrauſende Nordpaſſat, welcher durch 
die Alpen gezwungen wird, aufzuſteigen, weht über 
ihre Kämme und Gipfel und ſinkt dann nieder, weht 
frei über den Karſt und ſtürzt ſich von deſſen Pla⸗ 
teau in das weite, freie Becken der Adria. Die Hef- 
tigkeit iſt ſo bedeutend, daß ſich meiſtens auf dem 

Bor — Boräs. 5 

Meer ein Nebel bildet, der unter dem Namen Fu⸗ 
marea oder Spalmeggio bekannt iſt und welcher 
nicht aus kondenſiertem atmoſphäriſchen Waſſer⸗ 
dampf beſteht, ſondern aus dem in kleine Tropfen 
zerriſſenen Meereswaſſer. Dieſelbe Erſcheinung tritt 
auch am öſtlichen Ufer des Schwarzen Meers auf. 

Bora, Katharina von, Luthers Ehegattin, geb. 
29. Jan. 1499, ſtammte aus einem alten Geſchlecht 
in der Landſchaft Meißen; ihre Mutter wird Anna 
v. Haugwitz genannt. In früher Jugend kam Katha⸗ 
rina v. B. in das Kloſter Nimptſchen bei Grimma. Als 
ſie aber aus Luthers Schriften gelernt hatte, ſie ſei nicht 
verbunden, wider Willen im Nonnenſtand zu bleiben, 
entwich ſie mit acht andern Nonnen (4. April 1523) 
aus dem Kloſter. In Wittenberg nahm ſie der Stadt⸗ 
ſchreiber Reichenbach in ſein Haus. Luther heiratete 
ſie 13. Juni 1525. Als nach ſeinem Tod (18. Febr. 
1546) Wittenberg von Kaiſer Karl V. eingenommen 
wurde, verließ ſie die Stadt, kehrte jedoch ſchon 1548 
zurück und blieb, mit ſchweren Nahrungsſorgen käm⸗ 
pfend, in Wittenberg, bis eine peſtartige Krankheit 
im Sommer 1552 ſie veranlaßte, mit ihren Kindern 
nach Torgau zu gehen. Hier ſtarb ſie 20. Dez. 1552. 
Vgl. Beſte, Geſchichte Katharinas v. B. (Halle 1843); 
Hofmann, Katharina v. B. (Leipz. 1845); Meurer, 
Katharina Luther, geborne v. B. (2. Aufl., daſ. 1873); 
Stein, Katharina v. B. (Halle 1879). 

Borabora, ſ. Geſellſchaftsinſeln. 
Boracit, Mineral aus der Ordnung der Borate, 

kriſtalliſiert regulär und zwar tetraedriſch-hemiedriſch, 
findet ſich in meiſt kleinen, ein⸗ oder aufgewachſenen 
Kriſtallen und in Druſen, iſt farblos, grau, gelblich, 
grünlich, glas- bis diamantglänzend, durchſichtig bis 
kantendurchſcheinend, Härte 7, ſpez. Gew. 2,9 —3, be⸗ 
ſteht aus borſaurer Magneſia und Chlormagneſium 
2Mg,B,;0,, + MgCl, mit 62,5 Proz. Borſäure und 
findet ſich im Anhydrit und Gips bei Lüneburg und 
Segeberg, auch bei Staßfurt. Durch Zerſetzung ver⸗ 
wandeln ſich die Boracitkriſtalle, ohne ihre äußere 
Form einzubüßen, in Aggregate von faſerigen Indi⸗ 
viduen, welche einige Prozente Waſſer enthalten und 
ein neues Mineral, Pariſit, darſtellen. Mit dieſem 
ſtimmt wohl der Staßfurtit überein, welcher ſich 
in rundlichen, feinkörnigen bis dichten, weißem Kalk⸗ 
ſtein ſehr ähnlichen Knollen in den Abraumſalzen 
von Staßfurt findet. Man verarbeitet letztern auf 
Borſäure. Vgl. Krauſe, Vorkommen und Verwen⸗ 
dung des Staßfurtits (Köth. 1875). 

Boragineen (Borragineen), |. Aſperifoliaceen. 
Borago Teurn. (Borrago, Borretſch), Gattung 

aus der Familie der Aſperifoliaceen, ein- oder mehr⸗ 
jährige, borſtenhaarige Kräuter mit abwechſelnden 
Blättern und lockerblütigen Blütenſtänden. Drei Ar⸗ 
ten in den Mittelmeerländern. B. officinalis L. (ge⸗ 
meiner Borretſch, Gurkenkraut), einjährig, mit 
umgekehrt⸗ eiförmigen, an der Baſis verſchmälerten 
Blättern und großen, langgeſtielten, nickenden, meiſt 
himmelblauen, auch blaßroten und weißen Blüten, 
deſſen eigentliches Vaterland die Gegend von Aleppo 
iſt, das man aber jetzt überall in Gärten, ſogar auch 
verwildert, in Deutſchland findet. Blätter und Blü⸗ 
ten liefern einen Salat von gurkenähnlichem Ge⸗ 
ſchmack, dieſen verleihen ſie auch, fein gewiegt, dem 
Lattichſalat. Früher waren ſie offizinell. 

Boranen (Boraden), german. Volksſtamm, der 
im 4. Jahrh. n. Chr. in Illyrien und am Schwarzen 
Meer erſcheint, wo ſie Trapezunt plünderten. 

Boräs (ipr. burohs), Stadt im ſchwed. Län Elfsborg, 
an der Wiskadͤ und mit Herrljunga und Warberg 
durch Eiſenbahn verbunden, hat (issı) 4879 Einw., 
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die Baumwollſpinnerei und⸗Weberei ſowie ſtarken 
Hauſierhandel treiben. 

Borassus L. (Weinpalme), Gattung aus der 
Familie der Palmen, mit geringeltem, innen ſehr 
hartem und ſchwarzem Stamm, fächerförmigen Blät— 
tern auf ſtachligen Stielen, diöziſchen Blüten und 
großen, braunen Steinfrüchten, von denen jede drei 
zuſammengedrückte, holzig⸗faſerige Kerne enthält. 
B. flabelliformis L. (Fächerpalme, Palmyra⸗ 
palme, ſ. Tafel »Palmen I«), eine der verbreitet: 
ſten Palmen, wächſt an beiden Küſten des Perſiſchen 
Meerbuſens, an der Küſte Malabar bis nach Gudſcharat 
und an den Indus, auf der Küſte Koromandel bis 
Madras, am Irawadi in Hinterindien, auf Malakka, 

den Sundainſeln und Molukken bis Timor, hier und 
da ganze Wälder bildend. Ihre Region, etwa zwi— 
ſchen 10° ſüdl. und 30° nördl. Br., 54 und 140° 
öſtl. L. liegend, umfaßt beinahe ein Viertel des gan⸗ 

| zen Erdumfangs. In den Gebirgen Ceylons gedeiht 
ſie bis 770 m Höhe, ſie bevorzugt aber im Niveau des 

Meeresſpiegels liegende Sandebenen. Der Stamm 
wird 30 m hoch, 60 cm dick und läuft kegelförmig 
| zu, jo daß er an der aus einem Dutzend fächerförmi⸗ 
ger, bis 3 m langer Blätter beſtehenden Krone nur 
noch 30 em dick iſt. Männliche und weibliche Blüten 
erſcheinen auf zwei verſchiedenen Bäumen im 12.— 

15. Lebensjahr; die Frucht gleicht der Kokosnuß, iſt 
aber etwas kleiner und runder und von der Größe 
eines Kindskopfes. Die äußere Schale enthält ein 
ſchwammiges, bei der Reife ſaftiges Fleiſch, das jüß- 
lich und nicht unangenehm ſchmeckt; in dem Mus lie: 
gen drei länglichrunde Nüſſe mit ſteinharter Schale 
und einem bläulichen, gallertartigen, eßbaren Kern 
von ſüßem Geſchmack. In dem unreifen Kern iſt ein 
ſüßer, ſchmackhafter Milchſaft enthalten. Dieſe Palme 
gewährt den Bewohnern von Oſtindien nach der Ko— 

kospalme den meiſten Nutzen und iſt gleichſam der 
Stellvertreter der letztern, da ſie da vorkommt, wo 

jene fehlt. Sie wird ſorgfältig angebaut. Aus den 
weiblichen Blütenkolben gewinnt man durch Um: 
wickeln, Zerquetſchen und tägliches Abſchneiden einer 
dünnen Scheibe monatelang einen zuckerreichen Saft 
[(Toddy), welcher auf Zucker oder Palmwein ver- 
arbeitet wird. Die reifen Früchte werden entweder 
roh oder geröſtet gegeſſen, oder zu Kuchen verwendet. 
Das ſchöne ſchwarze, ſteinharte Holz wird zu Tiſchler— 

und Drechslerarbeiten, beſonders aber auch als ſehr 
dauerhaftes Bauholz benutzt. Man führt es in Maſ⸗ 
ſen von Jaffna nach Kolombo und Madras aus. Die 
[Blätter verwendet man zu Umzäunungen und Dach- 
deckungen; auch flicht man Matten, Säcke, Körbe, 

Fächer, Hüte und Schirme daraus. Die jungen, weiß— 
lichen Blätter benutzt man als Papier, welches mit 
einem Griffel beſchrieben wird. Durch Beſtreichen 
mit Ol und Kohle macht man die Schrift lesbarer. 
Die Palmyrabücher ſind ſelten länger als 60 em 
und 5 em breit, da das pergamentartige Gewebe 

zwiſchen den kleinen Rippen kein größeres Format 
We Junge Pflanzen find unter dem Namen 

[Kelingoos in Ceylon ein beliebtes Nahrungsmittel 
und werden zu dieſem Zweck gezogen. Getrocknet 
und gemahlen liefern ſie ein wertvolles Mehl. Aus 

dem Wurzelmark gewinnt man Sago. Bei uns fin⸗ 
det man die Palmyrapalme häufig in Gewächshäu⸗ 
ſern. Sie gibt 6— 7 Mill. Menſchen ein Hauptnah⸗ 

rungsmittel. Vgl. Ferguſon, The palmyra palm 
B. fl. (Kolombo 1850). Eine afrikaniſche Art, B. 
| Aethiopum Mart. (Delebpalme), wird 18 — 25 
m hoch und hat einen 0,6 m im Durchmeſſer halten⸗ 
den, oberhalb der Mitte angeſchwollenen Stamm. 
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Ein Baum trägt 10 — 15 Fruchtbüſchel mit 8 — 10 
Früchten, deren jede 3--5 kg ſchwer iſt. Das ange: 
nehme, ananasartige Fleiſch wird auf Kohlen ge— 
backen und ſchmeckt quittenähnlich. Die weiße Wur⸗ 
zel der 14 Tage alten Sämlinge wird roh genoſſen. 
Dieſe Palme iſt der Dumpalme ähnlich und findet 
ſich im ganzen Innern von Afrika, beſonders am 
Rand ſtehender Gewäſſer. Sie bildet ganze Waldun: 
gen und iſt für dieſe weiten Länder von derſelben 
Wichtigkeit wie die Dattelpalme für Nordafrika. Hier 
und da tritt ſie auch neben der Dattel- und Dum⸗ 
palme auf. 

Boräte, Borſäureſalze, z. B. Natriumborat, bor⸗ 
ſaures Natron. a 

Borax (Natriumborat, borſaures Natron) 
Na- B. O, findet ſich an der Grenze der Natronſal— 
peterfelder in Peru und Bolivia, gelöſt in Seen 
Chinas, Tibets, der ſüdlichen Tatarei, Nepals, Per⸗ 
ſiens und Ceylons, in unerſchöpflicher Maſſe im 
Clear oder B. Lake in Kalifornien und im Pyramid 
Lake in Nevada. Das Waſſer des Boraxſees enthält 
im Liter 35,23 g feſte Beſtandteile, darunter 3,96 g 
B. Auf dem Boden des Sees ruht ein Lager von 
en B., welches auf mehrere Taujend Ton: 
nen geſchätzt wird. Auch aus den Seen in Aſien 
ſcheidet ſich kriſtalliſierter B. ab und kommt, mit 
einer fettigen Maſſe überzogen, als roher B. oder 
Tinkal (Tinkana, Swaga, Pounxa) in den 
Handel. Dieſer B. wurde früher in Europa raffi⸗ 
niert und zwar zuerſt in Venedig, weshalb der raffi: 
nierte B. noch heute als venezianiſcher B. bezeich— 
net wird. Man löſt ihn unter Zuſatz von etwas 
Atzkalk, um das Fett beſſer abzuſcheiden, in heißem 
Waſſer, filtriert, fügt etwas Chlorcalcium zu, fil⸗ 
triert abermals und bringt die Löſung zur Kriſtal— 
liſation. Oder man zerſtört die Fettſubſtanz durch 
Kalcinieren mit Natronſalpeter und reinigt den B. 
dann durch Umkriſtalliſieren. In Kalifornien wird 
der durch Baggern gewonnene boraxhaltige Schlamm 
getrocknet, ausgelaugt und die Löſung zur Kriftal: 
liſation gebracht. Gegenwärtig gewinnt man den 
meiſten B. aus toscaniſcher Borſäure, aus Kalkbo— 
raten und Natronkalkboraten. Man erhitzt in einem 
mit Blei gefütterten, luftdicht verſchließbaren Holz⸗ 
gefäß A (ſ. Figur) eine beſtimmte Quantität Waſſer 
mit Dampf, welcher aus dem Keſſel B durch das 
Rohr b zugeleitet wird, löſt darin 110 — 120 Teile 
kriſtalliſierte Soda und trägt nach und nach in Bor: 
tionen von 10 Teilen rohe Borſäure ein. Hierzu 
dient das weite Rohr a; die entwickelte Kohlenſäure 
aber und das aus der rohen Borſäure ſtammende 
Ammoniak entweichen durch das Rohr e in das mit 
Schwefelſäure gefüllte Gefäß O, wo das Ammoniak 
gebunden wird, während die Kohlenſäure durch fent⸗ 
weicht. Die durch Abſetzen geklärte Löſung wird durch 
ce in die bleiernen Kriſtalliſierbehälter D, der trübe 
Bodenſatz aber durch d abgelaſſen. Nach vollendeter 
Kriſtalliſation fließt die Mutterlauge in das Reſer⸗ 
voir E, und die Kriſtalle werden auf die Bühne F 
zum Abtropfen gebracht. Die Mutterlauge ſetzt man 
anfangs bei folgenden Operationen wieder zu, all: 
mählich aber ſammelt ſich in ihr ſo viel Glauberſalz, 
daß man dasſelbe auskriſtalliſieren laſſen kann; der 
Reſt, zur Trockne verdampft, eignet ſich zur Glas— 
fabrikation. Man ſchmelzt auch rohe Borſäure mit 
falcinierter Soda auf dem Herd eines Muffelofens, 
leitet das kohlenſaure Ammoniak in Verdichtungs- 
kammern und laugt die Schmelze mit Waſſer aus. 
Boronatrocalcit (borſaurer Kalk mit borſaurem Na⸗ 
tron), der aus Nevada, Kalifornien, Peru, Neuſchott⸗ 
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land, Weſtafrika und Griechenland in den Handel|oryde und wird von denſelben in jo gentümlicher 
kommt, wird mit Salzſäure zerſetzt und die gewon- Weiſe gefärbt, daß dadurch ſehr kleine Mengen der 
nene reine Borſäure mit Soda neutraliſiert; das betreffenden Metalle mit Sicherheit zu erkennen 
Mineral kann auch direkt mit Soda zerſetzt werden. 
Zur Reinigung des rohen B. löſt man ihn in Waſ— 
ſer, fügt, um größere Kriſtalle zu erhalten, etwa 5 
Proz. Soda hinzu und leitet die durch Abſetzen ge— 
klärte Löſung in bleierne Kriſtalliſiergefäße, welche 
ſorgfältig mit ſchlechten Wärmeleitern umgeben und 
dicht zugedeckt werden. Wenn nach 16 — 28 Tagen 
die Flüſſigkeit auf 27° C. abgekühlt iſt, entfernt man 
die Mutterlauge, reinigt die Kriſtalle mit einem 
Schwamm, deckt ſie wieder ſorgfältig zu und läßt ſie 
ſehr langſam erkalten, damit ſie keine Riſſe und 
Sprünge erhalten. Der fo gewonnene B. iſt pris⸗ 
matiſcher mit 10 Molekülen Waſſer. Man ſtellt 
aber auch oktaedriſchen mit 5 Mol. Waſſer (Rin⸗ 
denborax, Juwelierborax, Falcinierten B.) 
dar, indem man eine konzentriertere Lauge nur bis 
56“. abkühlen läßt. Dieſe Kriſtalle wachſen un: 
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find. An der Luft wird das Borarglas durch An⸗ 
ziehen von Waſſer undurchſichtig. Oktaedriſcher 
B. Na,B,0,+5H,0 enthält 30,64 Proz. Kriſtall⸗ 
waſſer, bildet härtere Kriſtalle vom ſpez. Gew. 1,51, 
zerſpringt nicht beim Erhitzen, wird in Waſſer und 
feuchter Luft undurchſichtig, indem er unter Auf⸗ 
nahme von Waſſer ſich in prismatiſchen B. verwan⸗ 
delt, und bläht ſich beim Schmelzen weit weniger 
auf als letzterer. 8 

B. dient in der Chemie als wichtiges Lötrohrrea⸗ 
gens, in der Technik zum Löten, indem er die an 
der Oberfläche der zu lötenden Metalle ſich bildenden 
Oxyde wegnimmt und die metalliſche Oberfläche über⸗ 
haupt gegen Sauerſtoffzutritt ſchützt; ferner dient 
er zur Herſtellung des Flintglaſes, des Spiegel⸗ 
glaſes, des Straß, des Emails, der Glas- und Por⸗ 
zellanfarben, zur Glaſur feiner Thonwaren, auch 
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gemein feſt zuſammen und bilden harte, klingende 
Platten, von denen man die Aare ene de Kri⸗ 
ſtallſpitzen abhaut, weil die Konſumenten den ofta- 
edriſchen B. für geſchmolzen halten und mindermer- 
tigen prismatiſchen zu kaufen glauben, wenn die 
Kriſtallſpitzen noch vorhanden ſind. 

Prismatiſcher B. Na B. 0, 10 HO enthält 
36,5 Proz. Borſäure, 16,2 Proz. Natron und 47,2 Proz. 
Kriſtallwaſſer, bildet farbloſe, durchſichtige Kriſtalle 
von 1,75 ſpez. Gew., verwittert an der Luft nur ober⸗ 
flächlich, bleibt in Waſſer und feuchter Luft durch— 
ſichtig, zerſpringt ſchon bei gelindem Erwärmen. 
100 Teile Waſſer löſen 

bei 00: 2,53 Teile bei 400; 17,90 Teile 
100: 4885 .: „ 60% 4043 = 

20 % 8 800: 76,20 

= 30%: 11,90 = 1000: 20143 = 

In Alkohol iſt B. jo gut wie unlöslich; die wäſſerige 
Löſung ſchmeckt ſüßlich alkaliſch, reagiert alkaliſch, 
verhält ſich bei ſtarker Verdünnung wie eine Löſung 
von Natronhydrat, fällt Metalloxydhydrate und ent: 
wickelt aus Salmiak Ammoniak. Beim Erhitzen 
ſchmilzt B. unter ſtarkem Aufblähen und gibt den 
ſchwammigen, lockern, waſſerfreien gebrannten 3 
oder falcinierten B., welcher in höherer Tempe: 
ratur zu zähflüſſigem, farbloſem, nach dem Erkalten 
ſprödem Boraxglas ſchmilzt. Dieſes löſt Metall⸗ 
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als Zuſatz zur Maſſe der letztern. Man jest ihn 
auch beim Schmelzen des Goldes hinzu, wodurch 
dasſelbe eine hellere Farbe erhält. Deshalb und 
wegen ſeiner Anwendung beim Löten des Goldes 
nannte man ihn früher Chryſokolla. Zum Löten 
iſt der prismatiſche am geeignetſten, da er nicht wie 
der oktaedriſche in kleine Stücke zerſpringt. Letzterer 
iſt dagegen zu andern Zwecken brauchbarer, weil er 
weniger Waſſer enthält. Ein geſchmolzenes Gemiſch 
von Borſäure mit Kali- oder Natronſalpeter iſt ein 
noch beſſeres Flußmittel als B. Man benutzt den B. 
außerdem noch beim Kupferſchmelzen in Südamerika 
(Quemaſon), zum Entſchälen der Seide, in der 
Färberei und Zeugdruckerei zur Befeſtigung mine⸗ 
raliſcher Beizen, zum Löſen gewiſſer in Waſſer un⸗ 
löslicher Farbſtoffe, als Surrogat des Kuhkotbades 
in der Appretur und zur Reinigung ſchmutziger Wäſche. 
Schellack gibt mit B. einen in Waſſer löslichen Fir⸗ 
nis und Käſeſtoff, eine Flüſſigkeit von dicklicher Kon⸗ 
ſiſtenz und bedeutender Klebkraft. Man benutzt ihn 
auch beim Zuſammenſetzen von Ofen, um dem Lehm 
eine größere Haltbarkeit zu geben, zur Vertilgung 
der Schaben (Blatta orientalis) und zu dosmetiſchen 
wecken, zum Reinigen der Haare und mit Roſen⸗ 

honig als Mittel gegen Schwämmchen. In neuerer 
Zeit dient er häufig als fäulniswidriges Mittel. Bo⸗ 
raxweinſtein, durch Verdampfen einer Löſung von be RD r S er 
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B. und Weinſtein als weißes, hygroſkopiſches, leicht 
lösliches Pulver erhalten, wird als abführendes Mit— 
tel benutzt. Der Name B. kommt bei den Alchimiſten 
vor, doch wandten ſie denſelben lange auf verſchie— 
dene Salze und Zubereitungen an, die beim Löten 
des Goldes benutzt wurden. Baſilius Valentinus 
im 15. Jahrh. erwähnt aber den venezianiſchen Bor— 
ras und Libavius 1595 den B. venetianus, der aus 
Tinkal gewonnen wurde. 1702 entdeckte Homberg 
die Borſäure, 1747 zeigte Baron, daß B. aus Bor: 
ſäure und Natron beſteht. Zu Anfang des 19. Jahrh. 
fing man an, B. aus toscaniſcher Borſäure darzuſtel— 
len, und in neuerer Zeit kamen nicht nur der amerika⸗ 
niſche B., ſondern auch die Mineralien Tiza, Borona⸗ 
trocalcit und Staßfurtit als Rohmaterialien der Bo— 
raxinduſtrie hinzu. . 

Boraxkalk, ſ. v. w. Boronatrocalcit. 
Boraxſäure, ſ. v. w. Borſäure. 
Boraxſee (von den Indianern Kayla genannt), 

kleiner See im W. des nordamerikan. Staats Kali: 
fornien, öſtlich von Clear Lake, 1856 durch Beach 
entdeckt und von 1863 bis 1866 ſeines Boraxgehalts 
wegen ausgebeutet. 

Boraxweinſtein, |. Borax. 
Borbeck, Landgemeinde im preuß. Regierungsbe⸗ 
zirk Düſſeldorf, Landkreis Eſſen, an der Eiſenbahn 

Altendorf⸗Oſterfeld, hat ein Amtsgericht, 1 evange— 
liſche und 3 kath. Kirchen, 1 Rathaus, eine Kranken⸗ 

| und Waiſenanſtalt der Eliſabetherinnen, 6 große 
Steinkohlenbergwerke mit 4800 Arbeitern und einer | fi 
Förderung von 1,200,000 Ton., 3 große Eiſenwerke, 

[1 Zinkhütte, Ziegelei, 4 Dampfmühlen, eine Gas: 
und Waſſerleitung und (1880) 21,592 Einw. (4176 
Evangeliſche). Die Gemeinde B. umfaßt die Ort⸗ 

ſchaften Bedingrade, Bocholt, B., Dellwig, Frintrop, 
Gerſchede, Schönebeck und Vogelheim. 

Borbetomägus, Stadt, |. Worms. 
Borborianer (Borboriten, »Schmutzmänner⸗), 

Schimpfname, welchen die Orthodoxen mehreren gno— 
ſtiſchen Sekten wegen ihrer ſchmutzigen, unzüchtigen 

Gebräuche beilegten; die betreffende Hauptſekte re⸗ 
| präfentierte einen antinomiſtiſchen Ophitismus; im 
16. Jahrh. auch Spottname einer Wiedertäuferpartei 
in Holland. 
[Borborygmus (griech.), kollerndes Geräuſch im 
Leib, welches durch lebhafte Periſtaltik des mit Gas 
und Flüſſigkeit erfüllten Darms erzeugt wird. B. 

hystericus, Darmkollern mit Austreibung von Darm- 
gaſen durch krampfhafte hyſteriſche Darmbewegungen. 

| Borby, Dorf in der preuß. Provinz Schleswig⸗ 
Holſtein, unmittelbar nördlich bei Eckernförde, mit 
evang. Kirche, Eiſengießerei, beſuchtem Seebad und 
(4880) 1015 Einw. 

Borchel (Borchelt), ſ. Befeſtigung (prähiſtor.). 
Bord, eigentlich nur der oberſte Rand des Schiffs⸗ 
körpers, welcher bei gedeckten Fahrzeugen rings um 
das Oberwerk läuft (ſo: über B. fallen, über B. wer⸗ 
fen ꝛc.); dann in techniſch-ſprichwörtlichen Redens— 

| arten für das ganze Schiff überhaupt (an B. kommen 
für: auf das Schiff kommen, an B. gehen für: ſich 
einſchiffen ꝛc.). Steht man im Schiff mit dem Geſicht 
nach dem Bug, nach vorn, ſo heißt die ganze linke 
Seite Backbord (engl. port-side, franz. bäbord), 

die rechte Steuerbord (engl. starboard, franz. tri- 
bord). Alle Teile und Geräte des Schiffs, welche 
ſymmetriſch doppelt, rechts und links, vorhanden ſind, 
werden hiernach bezeichnet, z. B. Backbordsbraſſen 
und Steuerbordsbraſſen; auch die ganze Mannſchaft 
iſt hiernach in zwei Hälften eingeteilt, die Steuer- 
bords- und die Backbordswache. 
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Borda, Jean Charles de, Mathematiker und 
Seemann, geb. 4. Mai 1733 zu Dax im Departement 
Landes, erhielt ſeine Bildung bei den Jeſuiten von 
La Fleche und trat dann in das Geniekorps, ſpä— 
ter in das Korps der Chevau⸗legers. Schon 1756 
erwarb er ſich durch ſein »M&moire sur le mouve- 
ment des projectiles« die Mitgliedſchaft der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften und focht als Adjutant des 
Marſchalls Mallebois 1757 bei Haſtenbeck. Darauf 
ward er Ingenieuroffizier, trat 1767 in den See⸗ 
dienſt und machte 1771 als Chef d'Escadre mit Ver: 
dun de la Crenne und Pingré eine Reiſe nach Ame— 
rika, um die Seeuhren zu prüfen, wobei er zugleich 
die Länge und Breite vieler Küſten, Inſeln und 
Klippen berichtigte. Die Reſultate veröffentlichten 
die drei Gefährten in dem Werk »Voyage fait par 
ordre du roi en 1771 et 1772 en diverses parties 
de I Europe et de l’Amerique« (1778, 2 Bde.). In 
gleicher Abſicht reiſte er 1774 nach den Inſeln des 
Grünen Vorgebirges und der Weſtküſte Afrikas und 
lieferte 1776 eine treffliche Karte der Kanariſchen 
Inſeln und der Küſten von Afrika. In den Jahren 
1777 und 1778 half er als Generalmajor der See— 
truppen zu den Erfolgen der franzöſiſchen Waffen 
im amerikaniſchen Krieg weſentlich mit. Auf der 
Rückfahrt von Martinique 1782 fiel er in engliſche 
Gefangenſchaft, wurde aber auf ſein Ehrenwort nach 
Frankreich entlaſſen, wo er im Miniſterium der Ma- 
rine für die Wiſſenſchaften zu wirken fortfuhr. Er 
tarb 20. Febr. 1799. Er iſt Stifter der franzöſiſchen 
Schiffbauſchule; ſeinen Plänen verdankte die fran- 
zöſiſche Marine zuerſt das Streben nach gleichför— 
migem Bau der Schiffe und Einheit und Kraft in 
Flottenmanövern. B. erfand den aſtronomiſchen 
Winkelmeſſer zur Meſſung der Mittagslinie (mit 
Meéchain und Delambre) und die nach ihm benannten 
Reflexions- und Repetitionskreiſe; auch ſoll er Er⸗ 
finder des Metallthermometers ſein. Von ihm iſt 
ferner das neue franzöſiſche Syſtem der Maße und 
Gewichte, und durch ihn gewannen Eulers und To— 
bias Mayers wichtige Entdeckungen zuerſt praktiſche 
Bedeutung. Seine »Tables trigonometriques, deci- 
males etc.« wurden aus ſeinem Nachlaß herausge— 
geben von Delambre (1801). 
Bordagium (lat.), im normänniſchen Rechte das⸗ 

jenige Rechtsverhältnis, nach welchem jemand von 
einem Grundherrn ein Gut zu beſchränktem Eigen— 
tum erhielt, dafür aber zur Leiſtung bäuerlicher 
Dienſte verpflichtet war. Die jo Berechtigten, Bor- 
darii, konnten das Gut vererben, aber nicht verkaufen. 
Wilhelm der Eroberer brachte dieſes Feudalinſtitut 
nach England. 

Borde, ſ. Borte. 
Börde, in Niederdeutſchland ein fruchtbarer ebe- 

ner Landſtrich, z. B. die Soeſter, die Warburger, 
die Magdeburger B. 

Bordeaux (ſpr. doh), eine der größten, ſchönſten 
und reichſten Städte Frankreichs, Hauptſtadt des 
Departements der Gironde, liegt 6m ü. M. in einer 
weiten Ebene am linken Ufer der Garonne, die hier 
eine gewaltige nach O. geöffnete Biegung macht, in 
der Landſchaft Bordelais des ehemaligen Guienne 
oder Aquitanien, am Vereinigungspunkt von vier 
Eiſenbahnen und an dem Punkt, 100 km oberhalb 
der Flußmündung, bis zu welchem mit der Flut 
ſelbſt noch transatlantiſche Dampfer gelangen kön— 
nen. Mit der gegenüberliegenden Vorſtadt La Ba⸗ 
ſtide iſt B. durch eine ſteinerne Brücke, die Anfang 
dieſes Jahrhunderts des beweglichen Untergrundes 
halber mit ſehr großen Schwierigkeiten erbaut wurde, 
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und durch eine neuere Eiſenbahnbrücke verbunden. 
Obgleich nicht am Meer ſelbſt gelegen, iſt B. do 
nächſt Marſeille und Havre die dritte Seeſtadt Frank— 
reichs. Die Garonne, die mit trüben, ſchmutzig gel— 

2 ben Fluten an der Stadt vor- 
beifließt, bildet ein weites, halb— 
mondförmiges Hafenbaſſin 
(Port de la Lune), das mit ſei⸗ 
nen breiten, langgeſtreckten, von 
ſchönen Häuſern begrenzten 
Kais, die zu den ſchönſten der— 
artigen Anlagen Europas gehö— 
ren, 1200 Schiffen Raum ge⸗ 
währt. Doch genügt diefer Raum 
dem beſtändig wachſenden Ver⸗ 
kehr längſt nicht mehr, und ſo iſt 
am untern Ende der Stadt, dem 

Stadtteil Bacalan, noch ein 1879 vollendetes, 10 Hef- 
tar großes Baſſin angelegt worden, das auch bei Ebbe 
6½ m Tiefe hat. Den Kern von B. bildet die mit⸗ 
telalterliche Altſtadt mit engen, krummen und fin⸗ 
ſtern Gaſſen in der Nähe des gewaltigen Quinconce— 
platzes; um ſie haben ſich die neuern Statteile ge— 
lagert. Die meiſten Prachtbauten, alle in einem 
übereinſtimmenden Stil ausgeführt und durch präch— 
tige Treppen, Säulenportiken und zahlreiche von 
Pilaſtern umrahmte Fenſter gekennzeichnet, ſtammen 
aus der Zeit Ludwigs XV. In Menge vorhandenes 
billiges, dabei treffliches Baumaterial fiel dabei ſehr 
ins Gewicht. Unter den zahlreichen ſchönen Plätzen 
ſind nächſt dem mit den Koloſſalſtatuen von Mon⸗ 
tesquieu und Montaigne und zwei als Leuchttürmen 
dienenden Roſtralſäulen geſchmückten Quinconce (an 
deſſen Stelle ehemals die berüchtigte, unter Lud— 
wig XIV. erbaute Citadelle ſtand) als dem Zentrum 
von B. die Allées de Tourny (mit monumentalem 
Springbrunnen an Stelle des 1870 vom Volk herab: 
geworfenen Reiterſtandbildes Napoleons III.), die 
von der Place Tourny und vom Theaterplatz be- 
grenzt werden, dann die ſchöne Parkanlage des Jar- 
din public hervorzuheben. B. hat an 50 katholiſche 
und 3 prot. Kirchen (darunter ſeit 1867 eine deutſch— 
evangeliſche). Architektoniſch beſonders ausgezeich— 
net ſind: die gotiſche Kathedrale St.-André (im 
11.—14. Jahrh. erbaut), einſchiffig und auffallend 
breit, mit einem reich mit Statuen geſchmückten, 
von 2 eleganten, 50 m hohen Türmen flankierten 
Portal und ſchönem Chor, dabei der 1450 erbaute, 
iſoliert ſtehende Glockenturm Peyberland; die Kir— 
chen St.⸗Michel, ebenfalls mit iſoliertem, 107 mhohem 
Glockenturm, ein Werk der ſpätern Gotik aus dem 

15. Jahrh., St.⸗Seurin u. a. Von den übrigen Ge— 
bäuden ſind hervorzuheben: das Stadthaus mit 
prächtigem Hof; das Theater (177580 erbaut), im 
ſtrengern antikiſierenden Stil und von großartigen 
Verhältniſſen (dasſelbe diente 1871 der Nationalver⸗ 
ſammlung als Beratungslokal); der Juſtizpalaſt, 
die Börſe ꝛc. Das einzige größere Monument aus 
der römiſchen Glanzzeit von B. iſt das Palais Gal— 
lien, das Fragment eines Amphitheaters, deſſen 
Cavea etwa 1500 Menſchen faſſen mochte. Die Zahl 
der Bewohner beträgt (1881) 217,990. 

B. verdankt ſeine Größe und ſeinen Reichtum dem 
Handel und zwar vorzugsweiſe dem Weinhandel, 
in welchem es die erſte Stelle in Frankreich einnimmt, 
und der ſich ſchon ſeit dem 13. Jahrh., namentlich 
mit England, ſtetig entwickelte. Lange, bevor man 
die Stadt erreicht, ſieht man die Spuren des groß— 
artigen Verkehrs, der den Weinexport zum Haupt⸗ 
gegenſtand hat; das regſte Leben entfaltet ſich aber 

Wappen von 
Bordeaux. 

Bordeaux. 

ch fen. Der Weinexport (ſ. Bordeauxweine) iſt in⸗ 
in den zum Bahnhof führenden Straßen und im Ha⸗ 

folge der Verwüſtungen durch die Phylloxera nicht 
allzuſehr zurückgegangen, da einzelne Diſtrikte (Me- 
doc) noch wenig angegriffen ſind und man jetzt un⸗ 
geheure Mengen Wein aus Spanien, Sizilien 2c. 
zu ſehr niedern Preiſen bezieht und zum Verſchnei⸗ 
den verwendet oder, hergerichtet, als Bordeauxweine 
in den Handel bringt. B. hat infolgedeſſen jetzt 
auch bedeutende Weineinfuhr. Die Hauptabſatzge⸗ 
biete bilden England und Südamerika. 1882 be⸗ 
zifferte ſich der Weinimport im Hafen von B. mit 44, 
dagegen der Export nach dem Ausland mit 134 
Mill. Frank. Außerdem werden auch nach franzöſi⸗ 
ſchen Häfen große Quantitäten verſendet. Im aus⸗ 
wärtigen Handel ſind ferner die wichtigſten Artikel 
bei der Einfuhr: Häute und Felle, Cerealien, Holz, 
Spiritus, Seefiſche und Kolonialwaren; bei der Aus⸗ 
fuhr: Schafwollwaren, Branntwein und Liköre, che⸗ 
miſche Produkte, Seefiſche, Kleider, Lederwaren und 
Obſt. Im Verkehr mit franzöſiſchen Häfen ſpielen 
die wichtigſte Rolle in der Einfuhr: Baumaterialien, 
Eiſen und Stahl, Getreide und Mehl, Branntwein 
und Fäſſer; in der Ausfuhr (außer Wein): Holz, Wei⸗ 
zen und Mehl, Kohle und Olpflanzen. Die geſamte 
Warenbewegung im Hafen betrug 1882: 2,147,217 
Ton. im Wert von mehr als 800 Mill. Fr., wovon 
auf den internationalen Handel 1,868,058, auf den 
Binnenhandel 279,159 T. entfielen. Der Schiffahrts⸗ 
verkehr umfaßt ca. 20,000 Schiffe im Jahr (1882 liefen 
11,046 Schiffe mit 1,584,778 T. ein und 10,665 Schiffe 
mit 1,640,808 T. aus). Auf den internationalen 
Verkehr (insbeſondere mit England, Nordamerika, 
Argentinien, Chile, Spanien, Deutſchland ꝛc.) kamen 
1883: 1416 ein- und 1445 ausgelaufene Schiffe mit 
923,355, reſp. 930,915 T. Auch der Kabeljaufang wird 
von B. aus betrieben. 1882 ſind von demſelben 126 
Schiffe mit 20,2 Mill. kg friſchem Kabeljau zurückge⸗ 
kehrt. Neben dem Handel iſt die Induſtrie von B. 
gleichfalls von großer Bedeutung. So beſitzt B. eine 
ſtarke Fabrikation von Likören und andern Spiri⸗ 
tuoſen ſowie von Eſſig, zu dem geringe Weine benutzt 
werden, Bier, mouſſierenden Getränken und (im Zus 
ſammenhang mit all der Geſchäftsthätigkeit in Ge⸗ 
tränken) von Fäſſern, Glasflaſchen, Siphons, Kork⸗ 
ſtöpſeln, Kapſeln, Etiketten ꝛe. Andre Zweige der 
Eigeninduſtrie liefern alles, was zum Schiffbau, der 
ſehr ausgedehnt iſt (10 Werften), und zur Ausrüſtung 
der Schiffe nötig iſt; es gibt ferner eine ſehr bedeu⸗ 
tende Tabaks-, eine Porzellanfabrik, Fabriken für 
Maſchinen, Papier, Seife, chemiſche Produkte, Scho⸗ 
kolade, konſervierte Lebensmittel, Dampfmühlen, 
Zuckerraffinerien, Baumwoll- und Schafwollſpinne⸗ 
reien und-⸗Webereien. 4 

Bildungsanſtalten find: die 1441 vom Papſt Eu: 
en IV. gegründete Univerſität mit drei Fakultäten 

(1882 mit 87 Dozenten und 907 Studierenden), ein 
Lyceum, Normalſchulen für Lehrer und Lehrerinnen, 
zwei theologiſche Seminare, eine mediziniſch⸗chirurgi⸗ 
ſche Vorſchule, eine Bau- und eine Malerſchule, eine 
Schiffahrtsſchule (ſeit 1631), Matroſen-, Handels⸗ 
und Gewerbeſchulen, ein Taubſtummeninſtitut für 
Mädchen, mehrere gelehrte Geſellſchaften, eine Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften und Künſte, eine öffentliche 
Bibliothek von 160,000 Bänden, ein botaniſcher Gar⸗ 
ten, ein reiches Naturalien- und ein Antiquitätenka⸗ 
binett (mit intereſſanten römiſchen Inſchriften und 
Altertümern aus der Umgegend von B.), eine Ge⸗ 
mäldegalerie (mit Gemälden von Perugino, Palma 
Vecchio, van Dyck c.), eine Sternwarte und vier Thea⸗ 
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ter. Die Stadt beſitzt auch ein Irren⸗, ein Waiſen⸗ 
und Findelhaus, mehrere Hoſpitäler, Kranken- und 
Wohlthätigkeitsanſtalten ꝛc. B. iſt der Sitz des Prä⸗ 
fekten, des Generalkommandos des 18. Armeekorps, 
eines Erzbiſchofs, eines proteſtantiſchen Konſiſto— 
riums, eines Appellhofs, eines Tribunals erſter In⸗ 

ſtanz und der übrigen Departementsbehörden ſowie 
eines Handelsgerichts und zahlreicher Konſulate frem— 

der Staaten (darunter auch eines deutſchen Konſu⸗ 
lats). In B. ſind geboren: Richard II. von England, 
der römiſche Dichter Auſonius, die Malerin Roſa 
Bonheur, die Staatsmänner Genſonnet, Ducos, Ca: 
barrus u. a. 

Geſchichte. B. war als Burdigala Hauptort der 
| Bituriges Vivisci, ſeit Auguſtus Hauptſtadt der Pro⸗ 
vinz Aquitania II., nach des hier gebornen Dichters 

Auſonius Beſchreibung eine ſchöne, feſte Stadt, Wit: 
telpunkt mehrerer Straßen, das wichtigſte Empo— 

rium im ſüdweſtlichen Gallien, mit einer berühmten 
Hochſchule, und Reſidenz mehrerer Kaiſer. Noch jetzt 

ſind überreſte aus der ſpätrömiſchen Zeit vorhanden. 
Die chriſtliche Zeit von B. datiert vom J. 272. Als 
Hauptſtadt Aquitaniens teilte es deſſen Schickſale. 

407 verbrannten die Vandalen, Alanen ꝛc. die Stadt; 
412 kam ſie in die Gewalt der Goten, 507 in die des 
Frankenkönigs Chlodwig; 732 wurde ſie von den ſpa⸗ 

niſchen Arabern unter Abd ur Rahmän erſtürmt und 
geplündert, 735 aber von Karl Martell wiedererobert. 
[Karl d. Gr. ernannte 778 einen Grafen von B. Im 

9. Jahrh. wurde B. von den Normannen wiederholt 
geplündert und um 900 unter Karl dem Einfülti- 
gen wieder aufgebaut. Aber erſt, als mit des letzten 

Herzogs von Aquitanien, Wilhelms IX., Erbtochter 
Eleonore das Land an Heinrich von Anjou und ſo 
1154 an England kam, begann ſich B. zu heben. 
Schon Heinrich II. erweiterte die Stadt und gab ihr 
große Privilegien, die 1236 von Heinrich III. beſtä⸗ 

tigt wurden. Als der Schwarze Prinz, Eduards III. 
Sohn, Guienne als Fürſtentum erhielt, ward B. Sitz 
eines glänzenden Hofs. Unter Richard II. trat B. 
1379 gegen die Angriffe der Franzoſen an die Spitze 

eines Bündniſſes der Städte von Bordelais, mußte 
jedoch 23. Juni 1451 mit Karl VII. kapitulieren und 

1453, weil es im Oktober 1452 den Engländern die 
Thore wieder geöffnet, auf ſeine Privilegien verzich— 
ten, die es aber meiſt zurückerhielt. Als ſich 1548 

die Stadt wegen Einführung der Salztaxe empörte, 
wobei der Gouverneur de Morems ermordet wurde, 
nahm der Connetable Montmorency blutige Rache 

gan ihr. Der Gouverneur Montferrand wiederholte 
3.—5. Okt. 1572 in B. die Greuelſzenen der Bartholo— 
mäusnacht, die 2500 Menſchen das Leben koſteten. 
1650, während der Fronde, machte B. einen Aufſtand, 
der nur mit Mühe unterdrückt wurde. Während der 
Revolution war B. Hauptſitz der Girondiſten, wes⸗ 
halb es von den Schreckensmännern verheert wurde. 

Weil die Stadt im Frühjahr 1814 ſich von allen 
Städten zuerſt für die Bourbonen erklärt hatte, legte 
Ludwig XVIII. dem Sohn des Herzogs von Berri, 
dem ſpätern Grafen von Chambord, den Titel eines 
Herzogs von B. bei. Im Dezember 1870 wurde B. 
Sitz der Delegation der Regierung der nationalen 
Verteidigung (Gambetta, Crémieux, Glais-Bizoin 
und Fourichon), und 15. Febr. 1871 trat hier die 

Nationalverſammlung zuſammen, welche den Frieden 
mit Deutſchland genehmigte und dann nach Verſail⸗ 
les überſiedelte. Konzile (Burdigalensia concilia) 
wurden vier hier gehalten: 384 gegen die Priscillia⸗ 

niſten, 678 zur Wiederherſtellung des Friedens und 
zur Verbeſſerung der Kirchenzucht, 1080, wo Beren— 
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gar von Tours ſeinen Glauben abſchwor, und 1255. 
Vgl. O'Reilly, Histoire complete de B. (2. Aufl., 
Bordeaux 1863, 6 Bde.); Michel, Histoire du com- 
merce et de la navigation à B. (Par. 1874, 2 Bde.). 

Bordeauxweine, die auf beiden Seiten des Gironde— 
ſtroms, den die Vereinigung der Garonne und Dor— 
dogne unterhalb der Stadt Bordeaux bildet, wach— 
ſenden Weine. Auf dieſem Gebiet, dem eigentlichen 
Médoc, unterſcheidet man nach dem Standort drei 
Arten der Gewächſe, von: Cötes (Hügeln), Palus 
(humoſer Lehmboden der Flußniederungen), Graves 
(Kies, Gerölle, Sand), Terres fortes (Niederungen 
ohne Sand) und Entre deux mers zwiſchen Ga— 
ronne und Dordogne, und bringt jede Art wieder in 
Unterabteilungen: erſter, zweiter bis fünfter Palus ꝛc. 
Das Medoc bebaut etwa 20,000 Hektar Weinland 
und produziert 40,000 Ton. Wein, von welchem aber 
nur 9000 T. oder 82,000 Hektar edle Weine ſind. 
Die B. zeichnen ſich aus durch ein hervortretendes, 
höchſt angenehmes Boukett, viel Mark, Stärke und 
Geiſtreichtum ohne Vehemenz und durch leichte, milde 
Herbigkeit, die nur ihnen eigentümlich iſt. Sie ſtärken 
den Magen, ohne den Kopf einzunehmen, und können 
in größerer Menge getrunken werden, ohne üble Fol⸗ 
gen zu hinterlaſſen. Die beſten Sorten (premiers 
erus) ſind: Lafitte (Gemeinde Bauillac), leicht, fein 
und ſanft (Ertrag 120 — 150 T. à 912 Lit.); La⸗ 
tour (Gemeinde Pauillac), mit mehr Körper und 
weniger fein und ſanft (Ertrag 70—90 T.); Cha: 
teau-Margaux (Gemeinde Margaux), leicht, fein, 
ſehr ſanft, mit viel Blume (Ertrag 100 — 110 T.); 
Haut⸗Brion (Gemeinde Peſſac), mit mehr Körper 
und Herbe, geringerer Blume (Ertrag 100 —120 T.). 
Zu den Weinen zweiten Ranges (deuxièmes crus) 
gehören: Mouton (Pauillac), Rauzan (Margaux), 
Léoville (St.⸗Julien), Vivens-Durfort (Margaux), 
Gruau-Laroze (St.⸗Julien), Lascombe (Margaux), 
Branne (Cantenac), Pichon-Longueville (Pauillac), 
Ducru⸗-Beaucaillon (St.-Julien), Cos-Destournel 
(St.⸗Eſtephe), Montroſe (St.⸗Eſtephe). Von den 
weißen Weinen iſt der vorzüglichſte der Chäteau 
d'Yquem (Gemeinde Sauternes, Ertrag 140 —180 
T.), der beſte Weißwein Frankreichs, fein, geiſtig, 
in guten Jahren ſehr ſüß und doch gewürzig, ausge— 
zeichnet durch Schmelz und Vollheit; andre weiße B. 
erſten Ranges ſind: La Tour blanche, Peyraguey und 
Vigneau (Gemeinde Bommes), Suduirant (Preig⸗ 
nac), Coutet und Climenz (Barſac), Bayle und Rieu⸗ 
jec (Sauternes), Rabaut (Bommes). In England 
heißt aller Bordeauxwein Claret; in Deutſchland 
trank man ihn im 18. Jahrh. allgemein unter dem 
Namen Pontak. Vgl. W. Franck, Traité sur les 
vins du Médoc (1824; 7. Aufl., Bordeaux 1871); 
Cocks und Feret, Bordeaux et ses vins (4. Aufl., 
daſ. 1881; engliſche Bearbeitung 1883); Hamm, 
Das Weinbuch (2. Aufl., Leipz. 1874). 

Bordelais (pr. bord'läh), Landſchaft in Frankreich, 
zum ehemaligen Herzogtum Guienne (Unterguienne) 
gehörig, mit der Hauptſtadt Bordeaux. 

Bordell, ſ. Proſtitution. 
Bördelmaſchine (Seckenmaſchine, Geſims⸗ 

walzwerk), Vorrichtung zum Anbringen von ver: 
tieften Rinnen oder lang gezogenen Erhabenheiten 
(Seckenzügen) in Blech, beſteht in zwei frei ſtehenden 
Walzen oder Scheiben, deren eine an ihrer Peripherie 
eine Nute von dem Profil der Rinne, deren andre 
dasſelbe Profil erhaben gearbeitet trägt. Während 
entgegengeſetzter Drehung der Walzen wird das 
Blechſtück zwiſchen ihnen hindurchgezogen und ihm 
längs einer Linie das gewünſchte Profil gegeben, in⸗ 
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dem an jeder Stelle die beiden Walzen wie zwei auf: 
einander paſſende Stempel wirken. 

Bördeln, das rechtwinkelige Aufbiegen des Ran⸗ 
des runder, ovaler ꝛc. Scheiben mittels des Bördel— 
eiſens, d. h. eines Werkzeugs, welches einem aufrecht 
ſtehenden, breiten, krummen Meißel gleicht, aber keine 
Schneide, ſondern eine abgerundete Kante hat. 

Bordelumer Rotte, eine nach dem ſchleswigſchen 
Ort Bordelum benannte Separatiſtenſekte, 1737 von 
den Kandidaten Borſenius und David Bär geſtiftet, 
wurde 1739 gewaltſam unterdrückt. Die Mitglieder 
derſelben ſchafften Kirche, Predigtamt, Sakramente 
ab und führten, als durch den Glauben Selige, Gü— 
ter⸗ und Weibergemeinſchaft bei ſich ein. 

Bordentown (pr. ⸗taun), Stadt im nordamerikan. 
Staat New Jerſey, Grafſchaft Burlington, am Dela⸗ 
ware, 8 km unterhalb Trenton, mit Werkſtätten für 
den Bau von Waggons und Lokomotiven und (1850) 
4258 Einw. Dabei Landhaus, in welchem Joſeph 
Bonaparte, Exkönig von Spanien, wohnte. 

Bordereau (franz., ſpr. bord'roh), Verzeichnis, Sor⸗ 
tenzettel; B. de compte, eine kurze Rechnung oder 
Rechnungsauszug (im Deutſchen gewöhnlich Note ge— 
nannt), dann auch ein kleines Handbuch, in welchem 
der Handlungsreiſende empfangene Geldpoſten und 
deren Sorten vermerkt, im Bankverkehr eine Liſte von 
zum Diskont, zum Inkaſſo oder zur Gutſchrift einge— 
ſandten Wechſeln (Diskontnota) oder von eingereich— 
ten Effekten, Geldſorten ꝛc. In Frankreich auch der 
Schlußzettel (ſ. d.) des Maklers (B. de courtier). 

Bordesholm, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Schleswig, Kreis Kiel, in ſchöner Lage am gleich— 
namigen See und an der Altona-Kieler Eiſenbahn, 
mit Amtsgericht, ſchöner Kirche eines 1565 aufge⸗ 
hobenen Auguſtinerkloſters und (1880) 516 Einw. 

Bordiamanten, ſ. Bor. 
Bordieren (franz.), ſ. Borte. f 
Bordighera, Städtchen in der ital. Provinz Porto 

Maurizio (Ligurien), Kreis San Remo, auf einem 
Vorgebirge am Meer und an der Eiſenbahn von War: 
ſeille nach Genua gelegen, iſt wegen feines ausgezeich⸗ 
neten Klimas ein beliebter Winterkurort (Winter⸗ 
temperatur 11—12° C.), hat ſchöne Villen, berühmte 
Palmenwäldchen, deren Wedel zur Oſterzeit in Menge 
nach Rom verkauft werden, und (1880 2556 Einw., 
welche Ol- und Südfrüchtebau treiben. 

Bording (niederdeutſch), in den Oſtſeehäfen ſ. v. w. 
Lichterfahrzeug (s. d.). 

Bording, Anders, dän. Dichter, geb. 1619 zu 
Ribe, wurde Lektor der Theologie an der Schule ſeiner 
Vaterſtadt, ſiedelte indeſſen 1666 nach Kopenhagen 
über, wo König Friedrich III. ihm die Herausgabe 
der erſten däniſchen politiſchen Zeitung übertrug, 
welche 1666 - 77 jeden Monat in Reimen erſchien: 
»Den danske Merkurius«. Bereits vorher war er 
durch ſeine Lieder bekannt geworden. Er ſtarb 1677. 
Seine Gedichte waren ohne äſthetiſchen Wert, allein 
ſeine Zeitgenoſſen bewunderten dieſelben mit Recht 
wegen ihrer ungewöhnlichen Gefälligkeit. Man ſah 
hier zum erſtenmal (und dadurch erhielt B. ſeine 
eigentliche Bedeutung in der Geſchichte der däniſchen 
Dichtkunſt), daß die Sprache ſich vorzüglich zu flie⸗ 
ßenden Reimen eigne. 

Bordö, däniſche Inſel, ſ. Bord. 
Bordogni (pr. ⸗donnji), Marco, Opernſänger (Te: 

nor) und Geſanglehrer, geb. 1788 bei Bergamo, machte 
ſeine Studien daſelbſt unter Simon Mayer, debütierte 
1813 zu Mailand in Roſſinis »Tancred« und kam, 
nachdem er noch in einigen andern Städten Italiens 
mit Erfolg aufgetreten war, nach Paris, wo er 1819 
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als erſter Tenor der Italieniſchen Oper, im folgenden 
Jahr auch als Geſanglehrer am Konſervatorium an⸗ 
geſtellt wurde. Im J. 1833 verließ er die Bühne, um 
ſich ausſchließlich dem Lehrfach zu widmen. Die große 
Zahl tüchtiger Sänger, welche er bis zu ſeinem Tod 
(81. Juli 1856) ausgebildet hat, ſpricht für ſeine außer⸗ 
ordentlichen pädagogiſchen Fähigkeiten und ebenſo 
die von ihm veröffentlichten Unterrichtswerke, dar⸗ 
unter namentlich »36 Vokaliſen für Sopran oder 
Tenor« und »36 Vokaliſen für Baß«, die in verſchie⸗ 
denen Ausgaben zu Paris, Mailand, Berlin und 
Leipzig erſchienen ſind. 

Bordone, 1) Paris, Maler der venezianiſchen 
Schule, geboren um 1500 zu Treviſo, Schüler Tizians, 
wurde 1538 von Franz I. nach Frankreich berufen, wo 
er den König und die vornehmſten Herren und Damen 
malte. Mit Ehren überhäuft, ging er 1540 über Augs⸗ 
burg nach Venedig zurück, wo er 19. Jan. 1570 ſtarb. 
Er war auch in Treviſo, Vicenza, Crema, Genua und 
Turin thätig geweſen. In ſeinen zahlreichen Por⸗ 
träten, von denen die weiblichen beſonders gelungen 
ſind, weiß er durch die Pracht und den Reichtum des 
Kolorits eine bezaubernde Wirkung hervorzubringen, 
während er in großen Hiſtorienbildern oft bunt und 
hart iſt. Doch hat er auch hier in der Überreichung 
des Ringes durch den Fiſcher an den Dogen (Aka⸗ 
demie in Venedig) ein Werk geſchaffen, welches in 
der Kompoſition und dem ſatten Glanz des Kolorits 
zu den erſten Meiſterwerken der venezianiſchen Schule 
gehört. In ſeinen idealen Frauengeſtalten ſchließt er 
ſich an die Eleganz und Zartheit Palmas des ältern 
an. Auch hat er Sittenbilder (Frauenbad in Wien), 
Allegorien und mythologiſche Gemälde geſchaffen. 
Hauptbilder von ihm beſitzen die Uffizien und Pal. 
Pitti in Florenz, Treviſo (Anbetung der Hirten), 
Genua, Mailand, Paris, Wien, Dresden und Berlin. 

2) Philipp Touſſaint Joſeph, franz. General, 
geb. 1. Nov. 1821 zu Avignon, von italieniſcher Ab⸗ 
ſtammung, aber von Geburt Franzoſe, ſtudierte Me⸗ 
dizin in Montpellier, trat als Schiffschirurg in die 
franzöſiſche Marine, machte die Bekanntſchaft Gari⸗ 
baldis und nahm 1860 an deſſen Expedition nach 
Sizilien und Neapel teil. Nach dem 4. Sept. 1870 
beſtimmte er Garibaldi, der franzöſiſchen Republik 
ſeine Dienſte anzubieten, kam mit demſelben 8. Okt. 
in Tours an und wurde, obgleich ſeine militäriſchen 
Studien und Kenntniſſe ihn gar nicht dazu befähig⸗ 
ten, zum General und Chef des Generalſtabs bei der 
zu organiſierenden Vogeſenarmee ernannt. Er leitete 
den Feldzug mit großem Ungeſchick und erbitterte 
die franzöſiſchen Behörden und Offiziere durch ſeine 
brutale Anmaßung und ſeine Eigenmächtigkeit. Er 
wurde daher nach dem Krieg in mehrere Prozeſſe ver⸗ 
wickelt, in denen ſich ergab, daß er ſich früher ver⸗ 
ſchiedene grobe Betrügereien hatte zu ſchulden kom⸗ 
men laſſen, um derentwillen er dreimal vom Gericht 
verurteilt worden war. Er ſchrieb zu ſeiner Vertei⸗ 
digung und zur Verherrlichung der Thaten der Gari⸗ 
baldianer: »Garibaldi et l'armée des Vosges. Rëcit 
officiel de la campagne (4. Aufl., Par. 1874) ſowie 
eine Biographie Garibaldis (daſ. 1878) u. a. 

Bordöni, Fauſtina, ital. Sängerin, Gattin des 
Komponiſten Joh. Adolf Haſſe (j. d.). 

Bordun (franz. Bourdon, ſpr. burdöng, »Hummels; 
ital. Bordone, »Brummbaß«; korrumpiert Bar⸗ 
duen, Perduna, Portune), gebräuchliche Bezeich⸗ 
nung des 16⸗Fußgedackts (Grobgedackts) der Orgel, 
auch der Baßquinte des Dudelſacks. Das Wort bor- 
dunus kommt ſchon im 13. Jahrh. vor als Name der 
neben dem Griffbrett der Viole (viella) liegenden 
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Baßſaiten; ebenſo werden die zu beiden Seiten des 
Griffbretts der Drehleier (organistrum) liegenden, 
immer mitſchnurrenden Saiten Bordune genannt. 

Bordüre (franz., Bordierung), Saum, Beſatz, 
Einfaſſung, Verbrämung. g 

Bore (ind., »Flut«), in Oſtindien Bezeichnung 
brandender Flutwellen, ſ. Ebbe und Flut. 

Boreal (franz.), nördlich, nordiſch. 
Borkas, der Nordwind der Griechen; bei den Rö— 

mern Aquilo oder Septentrio, welcher von den 
Rhipäiſchen Gebirgen (in Hellas über die thrakiſchen 
Gebirge weg) herwehend gedacht wurde und Europa 
wie Kleinaſien reinen Himmel und Kälte, Afrika 
Wolken und Regen brachte. Als Gott verehrt und 
wegen ſeiner Wirkungen vielfach in Sage und Dich— 
tung verflochten, war er der Sohn des Aſträos und 
der Eos (des Sternenhimmels und der Morgenröte), 
Bruder des Heſperos und Zephyros und wohnte in 
Thrakien, nach Kallimachos in einer Höhle des Hä— 
mos, nach andern am Meerbuſen Salmydeſſos, in der 
Nachbarſchaft der Hyperboreer (der »über B. hinaus 
Wohnenden«). B. entführte des atheniſchen Königs 
Erechtheus Tochter Oreithyia, als ſie bei einem Feſt⸗ 
aufzug am Iliſſos den Reigen anführte, und zeugte 
mit ihr den Kalais und Zetes (die ſogen. Boreaden, 
welche den Phineus von den Harpyien befreiten) jo: 
wie Kleopatra, die ſpätere Gemahlin des Phineus, und 
Chione. Er vernichtete die Athen bedrohende Flotte 
des Xerxes, wie er ſich auch den Megalopolitanern 
als tüchtiger Bundesgenoſſe erwies, als er die Sturm⸗ 
maſchinen der Spartaner zertrümmerte; daher hatte 
er zu Athen, wo der Nordwind ſehr häufig iſt, einen 
Altar am Iliſſos und ein beſonderes Feſt (Boreas— 
mos). An dem Turm der Winde zu Athen iſt B. als 
bärtiger Alter mit ſtrengen Zügen und ſtarkem Haar: 
wuchs, langem, faltenreichem Mantel, eine Tritons⸗ 
975 in der Rechten, abgebildet. Auf dem Kaſten 
des Kypſelos hatte er als Entführer der Oreithyia 
ſtatt der Füße Schlangenſchwänze. Als doppelt ge— 
flügelter Mann erſcheint er auf Vaſen. Vgl. Ste⸗ 
phani, B. und die Boreaden (Petersb. 1871); Heyde— 
mann, Halliſches Winckelmanns⸗Programm 1876. 

Borek, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Krotoſchin, unweit der Obra, mit evangeliſcher 
und kath. Pfarrkirche und (1880) 2081 Einw. (1300 
Polen). 

Borel, 1) Petrus (eigentl. Pierre B. d'Haute⸗ 
rive), franz. Schriftſteller, geb. 28. Juni 1809 zu 
Lyon, geſt. 1859 in Algerien, bildete ſich zum Archi⸗ 
tekten aus, wandte ſich dann aber der Litteratur zu 
und machte ſich durch ſeinen Übereifer für den Ro⸗ 
mantizismus ſowie durch die Bizarrerie und Kühn⸗ 
heit ſeiner Schriften einen Namen. Wir nennen da⸗ 
von: »Rhapsodies«, Gedichte (1831); »Le livre de 
beauté“ (1833); »Champavert, contes immoraux« 
(1833, 1872) und Madame Putiphar« (1839, 2 Bde.; 
1877), ſein ſeltſamſtes Werk, welches die verdorbenen 
Sitten des 18. Jahrh. (Madame Potiphar iſt die 
Pompadour) mit den grellſten Farben ſchildert. Vgl. 
Claretie, Petrus B. (Par. 1865). 

2) Jean Louis, franz. General, geb. 3. April 1819 
zu Faujeaux (Nude), beſuchte 1838 — 40 die Schule 
von St.⸗Cyr und trat darauf als Leutnant in den 
Generalſtab, in welchem er unter Mac Mahon in 
Afrika, in der Krim und 1859 in Italien diente und 
1845 zum Kapitän, 1855 zum Major und 1867 zum 
Oberſten avancierte. Erſt 1869 vertauſchte er ſeine 
Stellung als Adjutant Mac Mahons mit dem Poſten 
eines Generalſtabschefs der Nationalgarde von Paris. 
Daher nahm er 1870 nicht an den erſten Kämpfen 
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im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg teil, ſondern ward nach 
feiner Beförderung zum Brigadegeneral im Septem⸗ 
ber zum Generalſtabschef der Loirearmee unter Aurelle 
de Paladines, dann der Oſtarmee unter Bourbaki, 
1871 der Verſailler Armee unter Mac Mahon ernannt. 
1871 zum Diviſionsgeneral befördert, erhielt er das 
Kommando einer Diviſion in Reims, ward Mitglied 
der Kommiſſion für die Armeereorganiſation, dann 
Generalſtabschef des Gouverneurs von Paris und 
14. Dez. 1877 im Kabinett Dufaure Kriegsminifter. 
Da er aber in ſeiner politiſchen Haltung den Wünſchen 
der republikaniſchen Majorität der Kammer nicht ent— 
ſprach, ward er im Januar 1879 durch Gresley erſetzt 
und zum Kommandeur des 3. Armeekorps in Rouen 
ernannt. Er ſtarb 23. Febr. 1884. 

Borelli (Borellus), Giovanni Alfonſo, Arzt 
und Mathematiker, Stifter der iatromathematiſchen 
Schule, geb. 28. Jan. 1608 zu Caſtelnuovo bei Nea⸗ 
pel, ſtudierte in Florenz Statik und Hydroſtatik, be⸗ 
obachtete die Jupitertrabanten und verglich ihre Be— 
wegungen mit den Tafeln Galileis. Auch ſcheint er 
zuerſt die paraboliſche Kometenbahn erkannt zu ha⸗ 
ben und ſchrieb in dieſer Zeit: »Theoriae planetarum 
excausisphysieis deductae« (Flor. 1666, Leid. 1686), 
ward 1664 Profeſſor der Mathematik in Meſſina, 
bald nachher in Piſa. 1668 ſiedelte er nach Meſſina, 
ſpäter nach Rom über, wo er 31. Dez. 1679 ſtarb. 
Unter der großen Zahl feiner Werke zeichnet ſich be— 
ſonders das in ſeiner Art klaſſiſche Werk De motu 
animalium« (Rom 1680—81, 2 Bde.; zuletzt Haag 
1743) aus, das als die Grundlage des iatromathe: 
matiſchen Syſtems zu betrachten iſt. Seine Unter⸗ 
ſuchungenüber die Mechanik der Muskelbewegung ſind 
von allen ſpätern Schriftſtellern über dieſen Gegen⸗ 
ſtand den ihrigen zu Grunde gelegt worden. 

Borenda (Broang), Paß im weſtlichen Himalaja, 
4624 m ü. M., welcher von der Landſchaft Baſchahr 
(ſ. d.) in das weſtliche Tibet führt, 

Borenſee, See im ſchwed. Län Oſtergötland, von 
der Motala durchſtrömt, welche vom Wettern- zum 
Roxenſee führt. Er gehört zum Syſtem des Göta⸗ 
kanals und iſt 10,7 km lang, 3,5 km breit, 27,6 qkm 
groß und liegt 72 m ü. M. 

Boretſch (Borretſch), ſ. Borago. 
Boretſchgewächſe (Borretſchgewächſe), ſ. Aſpe⸗ 

rifoliaceen. 
Borga, Seeftadt im finn. Gouvernement Nyland, 

an der Mündung des Borgaͤfluſſes in den Finni— 
ſchen Meerbuſen, hat zwei lutheriſche Kirchen, ein 
Gymnaſium und (1880) 8876 Einw., worunter nur 
437 Finnen, der Reſt Schweden. Die Stadt beſitzt 
mehrere Fabriken und lebhaften Handel mit Honig, 
Wachs, Häuten, Pelzwerk ꝛc. Zum Borgaͤſchen, luthe— 
riſchen Epiſkopat (Borgäſtift) gehören die Gouver⸗ 
nements Wiborg und St. Michel nebſt dem Oſtteil 
der Gouvernements Tawaſtehus und Nyland. 

Borgentreich, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Minden, Kreis Warburg, an der Warburger Börde, 
mit Amtsgericht, kath. Pfarrkirche u. (1880) 1535 Einw. 

Borgerhout (ſpr.⸗haut), Fabrikort in der belg. Pro⸗ 
vinz und im Arrondiſſement Antwerpen, an der 
Schyn, Vorort von Antwerpen, mit Teppich- und 
Tabaksfabriken, Färbereien und Bleichereien und 
(1884) 23,962 Einw. 

Borggreve, Bernard, Forſtmann, geb. 6. Juli 
1836 zu Magdeburg, ſtudierte auf der Forſtakademie 
Eberswalde, übernahm 1864 die Leitung der Forft- 
verwaltung auf den fürſtlich Hohenloheſchen Herr— 
ſchaften in Schleſien, wurde 1866 Dozent der Forſt⸗ 
wiſſenſchaft an der landwirtſchaftlichen Akademie zu 
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Poppelsdorf und 1868 Profeſſor der Botanik und 
Zoologie an der neuerrichteten Forſtakademie Mün— 
den. 1872 trat er in den Forſtverwaltungsdienſt als 
Oberförſter von Zöckeritz zurück, 1874 wurde er Ober— 
förſter des Forſtreviers Kottenforſt und abermals 
Dozent an der landwirtſchaftlichen Akademie zu Pop— 
pelsdorf, 1879 Oberforſtmeiſter und Direktor der 
Forſtakademie Münden. Er ſchrieb: »Vogelfauna 
von Norddeutſchland« (Berl. 1869), Heide und Wald« 
(daſ. 1875), »Forſtreinertragslehres (Bonn 1878), 
»Die geſetzliche Regelung der Feld- und Foritpolizei« 
(Leipz. 1880) und beſorgte eine neue Bearbeitung 
von G. L. Hartigs »Lehrbuch für Förſter« (Berl 
1871, 2. Aufl. 1875). Mit Grunert gibt er die Forſt⸗ 
lichen Blätter« heraus. 

Borgheſe, Villa, in Rom, unmittelbar vor der 
Porta del Popolo, der Sommerpalaſt des Borgheſi— 
ſchen Fürſtengeſchlechts, mit ausgedehnten Parkanla— 
gen (ca. 50 qkm groß), einſt weltberühmt wegen feiner 
Schätze antiker Kunſt, vom Kardinal Scipio Borgheſe, 
Papſt Pauls V. Neffen, auf dem Grund und Boden 
und angeblich auch mit dem konfiszierten Vermögen 
der unglücklichen Cenci erbaut. Die hier einſt be⸗ 
wahrten berühmten Kunſtwerke des klaſſiſchen Alter: 
tums, darunter der Hermaphrodit, der ſogen ſterbende 
Seneca und der Borgheſiſche Fechter (ſ.d.), wanderten 
unter Napoleon J. (1806) in das Muſeum von Paris, 
wurden zwar 1815 der Familie zum Teilzurückgegeben, 
aber noch vor dem Rücktransport in Paris größten- 
teils veräußert. In neuerer Zeit iſt wieder das ſogen. 
Statuenkaſino eingerichtet worden mit einer rei⸗ 
chen Sammlung zum Teil bedeutender Antiken, dar— 
unter die ſitzende Statue Anakreons, ein Bacchus, 
eine Juno Pronuba, eine Tyrtäosſtatue, ein figen- 
der Pluto, tanzender Silen ꝛc., meiſtens Funde neuern 
Datums. — Der Palaſt B., ſeiner Form nach auch 
»il Cembalo B.« genannt, die ſtädtiſche Wohnung 
der Borgheſiſchen Familie, iſt eins der prachtvollſten 
Gebäude Roms, von Martin Lunghi 1590 begonnen, 
von Flaminio Ponzio vollendet. Die herrliche Bogen— 
halle des innern Hofs tragen 100 Granitſäulen. Die 
unſchätzbare Gemäldeſammlung in dieſem Balaft füllt 
zwölf große Säle des Erdgeſchoſſes. Hier finden ſich: 
die Grablegung von Raffael, die Jagd der Diana und 
die cumäiſche Sibylle von Domenichino, Arpinos 
Raub der Europa, Madonnen von Fr. Francia, Lo⸗ 
renzo di Credi, A. del Sarto, Lorenzo Lotto, Giulio 
Romano, Correggios Danae, Tizians Erziehung des 
Amor durch Venus und die Grazien ſowie deſſen 
himmliſche und irdiſche Liebe, van Dycks Chriſtus am 
Kreuz und Grablegung u. a. 

Borgheje, Camillo Filippo Ludovico, Fürſt 
zu Sulmona und Roſſano, geb. 19. Juli 1775 zu 
Rom aus der berühmten Familie, welche aus Siena 
ſtammte und durch Camillo B., der als Paul V. 1605 
den päpſtlichen Stuhl beſtieg, zu Ehren und Reich- 
tümern gelangte, trat 1796 in franzöſiſche Dienſte 
und heiratete 1803 Napoleons I. zweite Schweſter, 
Pauline, Witwe des franzöſiſchen Generals Leclerc. 
Infolge dieſer Vermählung erhielt er 1804 die Würde 
eines franzöſiſchen Prinzen, ward 1805 Eskadrons— 
chef der kaiſerlichen Garde, bald darauf Oberſt und 
ſpäter Diviſionsgeneral und Herzog von Guaſtalla, 
1808 Generalgouverneur von Piemont und 1809 
Oberkommandant der 27. und 28. Militärdiviſion. 
Nach Napoleons Sturz trennte er ſich von ſeiner 
Gemahlin, lebte ſeit 1818 in Florenz und abwechſelnd 
in Rom und ſtarb 9. Mai 1832 in Florenz ohne Lei⸗ 
beserben. — Ihn beerbte ſein Bruder Francesco B., 
Fürſt Aldobrandini, geb. 1776 zu Rom, General: 

Borgheſe — Borghorſt. 

major in franzöſiſchen Dienſten, geſt. 29. Mai 1839. 
Derſelbe hinterließ drei Söhne: Marco Antonio, 
Fürſt B., geb. 23. Febr. 1814; Camillo B., Fürſt 
Aldobrandini, geb. 16. Nov. 1816, vom 10. März bis 
3. Mai 1848 päpſtlicher Kriegsminiſter, und Sei⸗ 
pioneB., Herzog von Salviati, geb. 23. Juni 1823. 
Die Beſitzungen der B. umfaſſen außer den Fürſten⸗ 
tümern Roſſano und Sulmona die ſchönſten Ort⸗ 
ſchaften und Güter im Patrimonio di San Pietro in 
Sabina und den elften Teil der ganzen Campagna 
di Roma. r 

Borghefi, Bartolommeo, Graf, ital. Altertum: 
forſcher, geb. 11. Juli 1781 zu Savignano bei Rimini, 
bildete ſich in Bologna und (ſeit 1802) in Rom un⸗ 
ter Marini, ſtudierte die Sammlungen und Biblio⸗ 
theken Italiens, ordnete und katalogiſierte dann ver⸗ 
ſchiedene Münzſammlungen, insbeſondere im Auf⸗ 
trag Pius' VII. die vatikaniſche, zog ſich, um allen 
politiſchen Verwickelungen zu entgehen, 1821 nach 
San Marino zurück, wo er ganz den Wiſſenſchaften 
lebte, ohne jedoch die ihm anvertrauten Staatsgeſchäfte 
(er war lange Podeſtaͤ der kleinen Republik) zu vernach⸗ 
läſſigen, und ſtarb daſelbſt 16. April 1860. B. hat ſich 
um die römiſche Epigraphik und Numismatik außer⸗ 
ordentliche Verdienſte erworben. Sein weltberühm⸗ 
tes Hauptwerk find die »Nuovi frammenti dei fasti 
consolari capitolini« (Mail. 181820, 2 Bde.). Sonſt 
iſt der reiche Schatz ſeiner Forſchungen in den archäo⸗ 
logiſchen Zeitſchriften Italiens niedergelegt, beſon⸗ 
ders in den Atti dell’ Accademia pontificale<, in 
den »Annali und im »Bulletino« des Archäologiſchen 
Inſtituts ſowie in dem von ihm mitbegründeten 
„Giornale Arcadicos. Eine Ausgabe jeiner »(Euyres 
completes«, gedruckter wie ungedruckter, hat die 
Akademie der Inſchriften zu Paris im Auftrag der 
franzöſiſchen Regierung beinahe zu Ende geführt 
(Par. 1862 — 79, Bd. 1— 9). Vgl. Henzen in den 
»Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik«, Bd. 
81, S. 569 ff. (1860). 

Borgheſiſcher Fechter, Bezeichnung der berühmten 
Statue eines wahrſcheinlich gegen einen Reiter an⸗ 
kämpfenden Kriegers, welche, zu Anfang des 17. Jahrh. 
zu Porto d'Anzo gefunden, in die Villa Borgheſe bei 
Rom (ſ. oben) kam, aber von da unter Napoleon I. 
(1806) mit andern Kunſtwerken in den Louvre ent⸗ 
führt ward. Als Künſtler nennt ſich in der Inſchrift 
Agaſias aus Epheſos, welcher zur Zeit der erſten rö⸗ 
miſchen Kaiſer blühte. Die Statue zeichnet ſich durch 
vortreffliche anatomiſche Durchbildung (ſie wird häu⸗ 
fig als Muſterfigur für anatomiſche Studien benutzt) 
und glückliche Löſung ſchwieriger Probleme aus (. 
Tafel »Bildhauerkunſt IVe, Fig. 7. 

Borgholm, die einzige, erſt 1816 angelegte Stadt 
der ſchwediſchen Inſel Oland, auf der Weſtküſte der⸗ 
ſelben, mit Hafen und (188) 913 Einw. Dabei die 
prächtige Ruine des alten, 1806 durch eine Feuers⸗ 
brunſt zerſtörten Schloſſes B., in welchem zuletzt 
Karl X. Guſtav vor ſeiner Thronbeſteigung 1654 ge⸗ 
wohnt hat. 

Borgholzhauſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Minden, Kreis Halle, 133 m ü. M., hat eine alte 
Kirche (mit berühmtem Altarbild), Segeltuch-, But⸗ 
terfabrikation und (1880) 1136 Einw. In der Nähe 
liegen auf einer Anhöhe des Teutoburger Waldes 
die Ruinen des Stammſchloſſes der Grafen von 
Ravensberg. 

Borghorſt, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Mün⸗ 
ſter, Kreis Steinfurt, an der Münſter⸗Gronauer Eiſen⸗ 
bahn, mit Baumwollſpinnerei, Lein- und Baumwoll⸗ 
weberei und (1880) 2800 kath. Einwohnern. 
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Borgia (ſpr. bördſcha), berühmtes, aus Jativa bei 
Valencia in Spanien ſtammendes Adelsgeſchlecht, 
das in Italien am Ausgang des 15. und Anfang 
des 16. Jahrh. mächtig war. Alfonſo de B. beſtieg 
8. April 1455 als Calixtus III. (ſ. d.), fein Neffe 
Roderigo Lenzuoli B. im Auguſt 1492 als Alex⸗ 
ander VI. (ſ. d.) den päpſtlichen Stuhl. Des letztern 
Sohn Giovanni B. (geb. 1476; der älteſte, Pe⸗ 
dro Luis, ſtarb früh), nebſt vier andern Kindern mit 
der Römerin Vanozza de' Catanei erzeugt, erhielt auf 
Verwenden ſeines Vaters vom König von Spanien 
das Herzogtum Gandia in Valencia und 1497 von 
ſeinem Vater das Herzogtum Benevent nebſt den 
Grafſchaften Terracina und Pontecorvo, ward aber 
ſchon nach acht Tagen, wahrſcheinlich von ſeinem Bru— 
der Ceſare (ſ. unten), ermordet und die Leiche in den 
Tiber geworfen. Auch ſeinen Schwager Alfons von 
Aragona ließ Ceſare töten. 

Ceſare B. (geb. 1478), ſchön von Geſtalt und von 
rieſenhafter Stärke, war nicht ohne Sinn für Künſte 
und Wiſſenſchaften, reigebig, von ſehr gewandtem 
Benehmen und hinreißender Beredſamkeit, aber jeder 

Frevelthat fähig. Seinen Vater, den Papſt, beherrſchte 
er vollſtändig und leitete deſſeneigennützige Familien⸗ 
politik. Anfangs für den geiſtlichen Stand beſtimmt, 
erhielt er das Bistum Pamplona und ward 1492 zum 

Kardinal ernannt. Aber nach Ermordung ſeines Bru⸗ 
ders Giovanni gab Ceſare im Oktober 1498 mit Zu⸗ 

ſtimmung ſeines Vaters ſeine Kirchenwürden auf und 
warb um die Tochter des Königs Friedrich von Neapel. 

Als ihm deren Hand verweigert wurde, ging er nach 
Frankreich und überbrachte 1499 als päpſtlicher Legat 
dem König Ludwig XII. die erbetene Scheidungs— 
| und Dispenſationsbulle zur Vermählung mit der 

Erbin der Bretagne. Ludwig XII. belohnte ihn da⸗ 
für mit einem anſehnlichen Jahrgehalt und dem Her: 
Fzogtum Valentinois in der Dauphiné. Darauf ver⸗ 
ſchaffte er ihm die Hand der Prinzeſſin Charlotte 

d'Albret, Schweſter Johanns, Königs von Navarra, 
und nahm ihn mit ſich nach Italien (September 1499), 
wo er ihm ein Truppenkorps zu eigner Verfügung 
übergab. Mit dieſem ſetzte ſich Ceſare 1499 — 1502 

in den Beſitz der Herrſchaften der Romagna, deren 
Herren ſich vom Papſt faſt unabhängig gemacht hat: 

ten, von Imola, Forli, Faenza, Rimini 2c., und ließ 
ſich von ſeinem Vater zum Herzog der Romagna, der 

er auch Urbino einverleibte, ernennen. 1501 entriß 
| er Jakob von Appiano das Fürſtentum Piombino, 

ſuchte aber vergeblich auch Bologna und Florenz um: 
ter ſeine Botmäßigkeit zu bringen. Die noch übrigen 
Feudalherren des Kirchenſtaats lockte er zu einer 

Beſprechung nach Sinigaglia und ließ fie dort teils 
feſtnehmen, teils hinrichten (30. Dez. 1502). So auf f 
dem Gipfel ſeiner Macht, verlor er 18. Aug. 1503 

plötzlich die Stütze derſelben, ſeinen Vater, den Papſt 
Alexander. Vater und Sohn ſollen durch Verwech— 
ſelung aus vergifteten Bechern getrunken haben, 

welche für ihre Gäſte beſtimmt geweſen, der Vater 
geſtorben, der Sohn durch ſeine kräftige Natur ge— 

rettet worden ſein. Wahr iſt, daß Ceſare damals 
längere Zeit krank lag, was weſentlich zur Vereite— 
lung ſeiner Entwürfe beitrug. Nach der kurzen Re— 

gierung des ſchwachen Pius III. (8. 18. Okt. 1503) 
beſtieg der kräftige Julius II. den päpſtlichen Stuhl 

(31. Okt. 1503). Dieſer, ein Feind der Borgias und 
entſchloſſen, die Güter des Kirchenſtaats wieder zu: 
ſammenzubringen, ließ Ceſare feſtnehmen (22. Nov. 
1503), der nun alles Eigentum des päpſtlichen Stuhls, 

das er noch in Beſitz hatte, ausliefern mußte und dann 
erſt die Freiheit (19. April 1504) erhielt. B. ging nun 

zu den Spaniern nach Neapel, wurde aber bald auf 
Befehl Ferdinands des Katholiſchen (26. Mai 1504) 
verhaftet und nach Spanien abgeführt. Dort ſaß er 
zwei Jahre lang einſam, nur mit einem einzigen 
Diener, gefangen auf dem Schloß Medina del Campo. 
Endlich gelang es ihm, zu ſeinem Schwager, dem 
König von Navarra, zu entfliehen; mit dieſem zog er 
gegen Kaſtilien, fiel aber bei der Belagerung des 
Schloſſes von Viana 12. März 1507. Eine Schilde⸗ 
rung Borgias gibt Machiavelli in feinem »Principe«. 
Vgl. »Leben des Ceſare B., Herzogs von Valentinois« 
(Berl. 1782); Al viſi, Cesare B., duca di Romagna 
(Imola 1878). 

Seine Schweſter Lucrezia B. (geb. 1480) wird 
als eine ſchöne und ungemein anmutige, vielſeitig 
gebildete und kunſtliebende Frau, zugleich aber nach 
der Überlieferung als ein moraliſches Ungeheuer ge— 
ſchildert. Sie war bereits vor ihrem 13. Jahr zwei⸗ 
mal verlobt und vermählte ſich 1493 zum erſtenmal 
mit Johann Sforza, Fürſten von Peſaro, der 1497 
gezwungen wurde, ſich von ihr ſcheiden zu laſſen, weil 
ihr Vater, Papſt Alexander VI., ſie mit dem nea⸗ 
politaniſchen Königshaus zu verſchwägern gedachte. 
Dies geſchah durch ihre Verheiratung mit Don Al⸗ 
fonſo, Herzog von Buſſelli, einem Neffen des Königs 
Alfons II. von Neapel, die im Juli 1498 im Vatikan 
zu Rom vollzogen wurde. Als ihr Gatte von ihrem 
Bruder Ceſare ermordet worden war (1501), ſchloß 
ſie noch in demſelben Jahr eine dritte Ehe mit dem 
Herzog Alfons von Ferrara, dem ſie drei Söhne ge— 
bar. Sie ſtarb 1520. Ihr Name iſt verrufen durch 
die Ausſchweifungen, welche ſie während ihres Auf— 
enthalts zu Rom begangen haben ſoll; namentlich 
wird ſie eines blutſchänderiſchen Umgangs mit ihrem 
Vater und ihren Brüdern beſchuldigt. Indeſſen er— 
mangeln dieſe Anklagen einer Begründung durch zeit- 
genöſſiſche römiſche Zeugen vollſtändig und werden 
von ihrem neueſten Biographen Gregorovius (ſ. unten) 
auf einen bloßen Verdacht zurückgeführt, der zuerſt 
von ihrem ſchwer gekränkten Gatten Johann Sforza 
ausgeſprochen, dann durch die Feinde der Borgias 
(beſonders die Dichter Sannazar und Pontanus) in 
Umlauf geſetzt und ſchließlich aus einem Gerücht zu 
einer weitverbreiteten Meinung wurde. Von San⸗ 
nazar ſtammt auch das bekannte Diſtichon als Auf— 
ſchrift für ihren Leichenſtein: 

Hic jacet in tumulo Lucretia nomine, sed re 
Thais, Alexandri filia, sponsa, nurus. 

Hier ruht eine Lucretia dem Namen nach, in Wahrheit eine 
Thais, Alexanders Tochter, Gattin und Schnur. 

Jedenfalls war das Heroiſche und Wildleidenſchaft— 
liche, das ihr die Tradition beilegt, ihrem Charakter 
remd. In Ferrara zeigte ſie ein Benehmen und eine 
Thätigkeit, welche ihr die Liebe des Volkes und die 
Verehrung der ausgezeichnetſten Geiſter, wie Aldus, 
Bembo, Arioſto u. a., erwarben. Die Geſchichte der 
B. nach der gewöhnlichen Überlieferung ward von 
Victor Hugo zu einem Trauerſpiel, von Donizetti zu 
einer Oper benutzt. Ihre Ehrenrettung verſuchte 
zuerſt Roscoe. Ihm folgten ſpäter Cerri (» Alessan- 
dro VI, Papa, e suoi contemporanei«, Turin 1858, 
2. Aufl. 1873 - 74, 2 Bde.), Campori (Una vittima 
della storia, Lucrezia B.«, 1866), Antonelli (Lu- 
crezia B. in Ferrara«, 1867), Zucchetti (»Lucre- 
zia B., duchessa di Ferrara«, 1869), beſonders aber 
der Engländer Gilbert in »Lucrezia B., duchess of 
Ferrara« (Lond. 1869; deutſch, Leipz. 1870), der 
erſten ausführlichern, auf Urkunden gegründeten Ge— 
ſchichte der Lucrezia, und Gregorovius (»Lucrezia 
B.«, 1.—3. Aufl., Stuttg. 1874, 2 Bde.). 
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Unter den folgenden Gliedern dieſer Familie ift 
zunächſt Francesco B. (geb. 1510), Herzog von 
Gandia und dritter General des Jeſuitenordens, zu 
nennen, welcher aus einem in Spanien gebliebenen 
Zweig ſtammte. Er gehörte zuerſt dem weltlichen 
Stand an, wurde von ſeinem Gönner Karl V. 
zum Vizekönig von Katalonien ernannt, trat aber 
nach dem Tod ſeiner Gattin, die ihm acht Kinder ge— 
boren, in den Jeſuitenorden, gründete das ſogen. No⸗ 
viziat desſelben, verbeſſerte das Miſſionsweſen und 
den Unterricht, verfaßte mehrere Erbauungsbücher 
in ſpaniſcher Sprache, wurde 1565 zum General er: 
nannt, forderte die Könige von Frankreich, Spanien 
und Portugal vergeblich zu kräftigem Kriege gegen 
die Türken auf, ſtarb 1572 in Rom und wurde 1625 
kanoniſiert. Sein Enkel Francesco B., öfter Borja 
geſchrieben, Fürſt von Squillace im Königreich Neapel 
und Graf von Magaldo, geboren zu Neapel, wurde 
1614 Vizekönig von Peru, erwarb der ſpaniſchen Krone 
die Provinz Maynas und gründete darin die Stadt 
Boria (Borga). Nach ſeiner Rückkehr aus Amerika 
(1621) zog er ſich in das Stillleben der Wiſſenſchaft 
und Kunſt zurück und ſtarb 26. Sept. 1658. Seine 
Gedichte (»Obras en verso, Madrid 1639, Antwerp. 
1654 und 1664) zeichnen ſich durch ihre Einfachheit 
aus. Ferner hat man von ihm ein Epos: »Napoles 
recuperada por el reyo Don Alonso« (Saragoſſa 
1651), eine überſetzung des Thomas a Kempis ꝛc. 
Ein Nachkomme von ihm, Aleſſandro B., geb. 1682 
zu Velletri, ſtarb 1724 als Erzbiſchof von Fermo. 
Er legte den Grund zu dem berühmten Muſeum B. 
zu Velletri. Sein Neffe war der Kardinal und Vor⸗ 
ſteher der Propaganda, Stefano B., rühmlichſt be— 
kannt als Beförderer der Wiſſenſchaften und Wohl- 
thäter verlaſſener Kinder, geb. 3. Dez. 1731 zu Vel⸗ 
letri, erhielt ſeine erſte Erziehung bei ſeinem Oheim, 
ward 1750 Mitglied der etruskiſchen Akademie zu 
Cortona und bereicherte das von jenem gegründete 
Muſeum. Als Gouverneur von Benevent (ſeit 1759) 
erwarb er ſich durch die weiſen Maßregeln, durch 
welche er 1764 Stadt und Gebiet vor drohender 
Hungersnot ſchützte, großes Verdienſt. 1770 von 
Clemens XIV. zum Sekretär der Propaganda er— 
nannt, veranlaßte er die unter ihm ſtehenden Miſ⸗ 
ſionäre, ihm aus den verſchiedenſten Gegenden Hand— 
ſchriften und Kunſtwerke zuzuführen, die er dann all⸗ 
gemein zugänglich machte. Als Oberaufſeher der 
Findelhäuſer, wozu Pius VI. ihn 1789 mit Verlei⸗ 
hung der Kardinalswürde ernannte, traf er zur Ver⸗ 
pflegung und Fortbildung der Findelkinder treffliche 
Einrichtungen. Als die Revolution im Kirchenſtaat 
1797 ausbrach, legte Pius VI. die Diktatur in Bor⸗ 
gias Hände. Von den Franzoſen im Februar 1798 
verhaftet und aus den römiſchen Staaten verwieſen, 
begab er ſich nach Venedig und darauf nach Padua. 
Mit Pius VII. kehrte er nach Rom zurück und ſtarb 
auf dem Weg nach Paris, wohin er den Papſt zur 
Krönung Napoleons J. begleiten wollte, in Lyon 
23. Nov. 1804. Durch die »Istoria della città di 
Benevento« (1763-69, 3 Bde.) machte er ſich als 
Hiſtoriker und Altertumsforſcher einen Namen. Er 
ſchrieb ferner: »Monumento di Papa Giovanni XVI- 
(Rom 1750); »Br ve istoria dell' antica città Ta- 
dino dell' Umbria« (da. 1751) und Breve istoria del 
dominio temporale della sede apostolica nelle due 
Sicilie« (daſ. 1788). Sein Leben beſchrieb Pater Pao⸗ 
lino von S. Bartolommeo in lat. Sprache (Rom 1805). 
Die Familie B. blüht noch gegenwärtig in Velletri. 

Borgis (Borgisſchrift), ſ. Bourgeois. 
Borgne (jpr. bornj), |. Val d'Hérens. 

Borgis — Borgu. 

„Borgo (ital.), ſ. v. w. Weiler, Flecken, »Borftadte, 
in Südtirol und Italien Name zahlreicher Ortſchaften, 
insbeſondere auch der vatikaniſchen, am rechten Ti⸗ 
berufer gelegenen Stadtteile Roms. 
Borgo, 1) (B. di Valſugana) Marktflecken in Süd⸗ 

tirol, Hauptort des Valſugana (ſ. d.), zu beiden Sei⸗ 
ten der Brenta gelegen, 390 m ü. M., ſeit dem Brand 
1862 großenteils neugebaut, hat ein altes Bergſchloß, 
(1880) 4377 Einw., welche ſtarke Seidenzucht betreiben, 
und iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts. Bei der Verfolgung der Oſterreicher 
unter Wurmſer durch das Suganer Thal beſetzte Napo⸗ 
leon I. 6. Sept. 1796 den Ort und zwang am folgenden 
Tag die öſterreichiſche Nachhut, bei Primolano das 
Gewehr zu ſtrecken. — 2) (B. San Dalmazzo) Dorf 
in der oberital. Provinz Cuneo, am Geſſo und an der 
Straße über den Col di Tenda nach Nizza, mit (1881) 
2518 Einw. Hier ſchlugen die Oſterreicher unter Ott 
die Franzoſen unter Garnier 10. Nov. 1794 und war⸗ 
fen ſie 15. Nov. bei Vernante bis zum Col di Tenda 
zurück. — 3) (B. San Donnino) Kreishauptſtadt in 
der ital. Provinz Parma, am Stirone und der Eiſen⸗ 
bahn von Mailand nach Bologna, Sitz eines Biſchofs, 
hat eine Kathedrale im romaniſchen Stil (aus dem 
13. Jahrh.), ein gotiſches Rathaus, (1881) 4493 Einw., 
Seidenſpinnerei, Glasfabrikation, ein Gymnaſium 
und ein Seminar. B. hat ſeinen Namen vom heil. 
Dominikus, der 304 hier enthauptet ſein ſoll. In 
der Nähe ſtand das alte Fidentia. 

Borgognone (ipr.-gonjöne), Ambrogio di Stefano 
oder Foſſano, genannt B., ital. Maler, geboren um 
1455 zu Mailand, wahrſcheinlich ein Schüler Vin⸗ 
cenzo Foppas des ältern, geſtorben um 1523 in Mai⸗ 
land. Er malte Fresken und Altarbilder in der Art 
der ältern lombardiſchen Schule und unter dem Ein⸗ 
fluß Leonardo da Bincis, voll Empfindung, aber ohne 
Leben. Fresken von ihm finden ſich beſonders zahl⸗ 
reich in der Certoſa bei Pavia und in Mailand, Al⸗ 
tarbilder ebenda und in Berlin. 

Borgomanero, Stadt in der oberital. Provinz No⸗ 
vara, an der Agogna und an der Eiſenbahn von No⸗ 
vara nach Gozzano, ſüdlich vom Ortaſee, mit (1887) 
4821 Einw., welche Seidenſpinnerei, Gerberei und 
Hutfabrikation, Thon⸗ u. ͤKaolingewinnung betreiben. 

Borgöprund, Markt im ungar. Komitat Biſtritz⸗ 
Naſzöd (Siebenbürgen), an der Biſtritz, mit (1881) 
2011 Einw. Von da führt der 1196 m hohe Borgs⸗ 
prund- oder Borgöpaß (Franzensſtraße) über die 
Karpathen nach der Bukowina. 

Borgo San Lorenzo, Flecken in der ital. Provinz 
Florenz, am Sieve, Hauptort des Mugello, des obern 
Sievethals, mit (1831) 3053 Einw. b 

Borgo San Sepolero, ſ. San Sepolero. 
Borgotaro, Kreishauptſtadt in der oberital. Pro⸗ 

vinz Parma, am obern Taro, mit einem alten Schloß, 
Ringmauern, einer Schwefelquelle, einem Gymna⸗ 
ſium und (1881) 2243 Einw. 

Borgu, 1) (Burghu, Barba) der mittlere Teil 
des ſich auf beiden Ufern des untern Niger ausbreiten⸗ 
den Gando-(Gwandu-) Reichs (j. d.) zwiſchen Kubbi, 
Jaurie und Nupe, bewohnt von den urſprünglichen, 
jetzt in die Wälder zurückgedrängten Bewohnern, den 
Cambrie, eingewanderten Fulbe und dem gleichfalls 
eingewanderten, herrſchenden Jorubaſtamm. Das 
Land wird im N. von einer Bergkette durchzogen, 
von dem hier ſehr breiten, viele Inſeln bildenden 
Niger, der die Oſtgrenze, ſeinem Nebenfluß Muſſa, 
der die Südgrenze bildet, und einem andern Neben⸗ 
fluß, dem Oly, bewäſſert, hat eine parkähnliche Schön⸗ 
heit, iſt ſehr fruchtbar und dicht bevölkert. Die be⸗ 
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deutendſten Orte find: Kiama, Cubly, Wawa, Buſſa. 
Die Landſchaft iſt durch Mungo Parks, Clappertons, 
Landers und namentlich Barths Reiſen bekannt ge: 
worden (ſ. Karte Guinea 2c.«). — 2) Volk, ſ. Borku. 

Borinage (pr. ⸗ahſch), Landſtrich in der belg. Pro— 
vinz Hennegau, ſüdlich von Mons, zeichnet ſich be— 
ſonders durch ſeinen Reichtum an Kohlen aus. 

Borino, Wind, ſ. Bora. 
Boris Godunow, Feodorowitſch, ruſſiſcher Zar, 

geb. 1552 als Sprößling eines angeſehenen Geſchlechts 
tatariſcher Abſtammung, ſpielte ſchon während der 
Regierung Jwans IV. am Hof eine einflußreiche Rolle 
und gehörte zu den Bojaren, welche dem ſchwachen 
Zaren Feodor I. (1584 — 98) von ſeinem Vater als 
Mitregenten oder Miniſter beigeordnet worden waren. 
B. vermählte den Zaren mit ſeiner Schweſter und 
erlangte ſo großen Einfluß auf denſelben, daß er die 
übrigen Ratgeber völlig verdrängte und bis zum Tode 
des Zaren die Regierung allein führte und zwar in 
kraftvoller Weiſe ſowohl im Innern als nach außen 
hin. Er wußte die Geiſtlichkeit wie den Adel für ſich 
zu gewinnen: erſtere, indem er die ruſſiſche Kirche 
von Konſtantinopel inſofern unabhängig machte, als 
er das Patriarchat von Moskau ſchuf; der erſte ruſ— 
ſiſche Patriarch, Hiob, war ſeine Kreatur. Zu gunſten 
des kleinern Adels, und um deſſen militäriſcher und 
finanzieller Leiſtungen ſicherer zu ſein, hob er das 
Recht des freien Abzugs der Bauern auf (Ukaſe von 
1592, 1593 und 1597) und machte dieſe ſo zu Leib⸗ 
eignen der Grundherren. Um ſich des Throns zu 
bemächtigen, beſeitigte er 1591 des Zaren neunjäh⸗ 
rigen Halbbruder Dimitri (Demetrius, ſ. d.), den 
einzigen männlichen Sprößling aus dem Haus Rurik, 
welches daher mit Feodors Tod 1598 erloſch. Durch XIV 
Wahl der Bojaren nunmehr auf den Thron gehoben, 
herrſchte B. anfangs unter allgemeiner Anerkennung. 
Er ſicherte die Grenzen des Reichs, erbaute mehrere 
Städte, darunter Tobolsk, dehnte die Eroberungen 
in Sibirien aus, ſicherte das Reich gegen die Ein⸗ 
fälle der Tataren durch Schutzwälle, beſchützte Künſte 
und Wiſſenſchaften und bemühte ſich mit vielem Er— 
folg, ausgezeichnete Fremde in das Land zu ziehen. 
Boris Godunows Glück war indes nur von kurzer 
Dauer. Hungersnot und Peſt verheerten das Land, 
das unmittelbar darauf durch die Erhebung des fal— 
ſchen Demetrius in einen greuelvollen Bürgerkrieg 
geſtürzt wurde. Schon rückten die Truppen des Prä- 
tendenten gegen Moskau, als B. 13. April 1605 plötz⸗ 
lich ſtarb, nach einigen Angaben vom Schlage ge— 
troffen, nach andern an Gift, das er ſelber genommen. 
Sein 16jähriger Sohn Feodor Boriſſowitſch wurde 
von den Bojaren auf den Thron gehoben, bald aber 
von einigen Verſchwornen ermordet. Die Geſchichte 
Boris Godunows ward von Puſchkin dramatiſch be— 
handelt. Vgl. P. Pawlow, Godunow B. (ruſſ. 1859). 

Boriſſoglebsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Tambow, am Einfluß der Worona in den Choper 
und an der Eiſenbahn Grjaſi-Zarizyn, hat 3 Kirchen 
und (1870) 12,610 Einw., welche Branntweinbrennerei, 
Wollſpinnerei und Eiſengießerei betreiben und be- 
ſuchte Viehmärkte (namentlich 8. Juli) unterhalten. 
Unfern der Stadt beginnt die ſogen. Choperſche 
Steppe (ſ. d.). 

Boriſſow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Minsk, 
an der Bereſina und der Eiſenbahn von Warſchau nach 
Moskau, hat 4 Kirchen (darunter eine neuerbaute 
griechiſche Kathedrale), bedeutende Gerbereien und 
(1879) 14,235 Einw. Bei den naheliegenden Dörfern 
Studjianka und Zaniwki fand 27. und 28. Nov. 
1812 der weltberühmte unglückliche Übergang der 
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1 Armee unter Napoleon J. ſtatt (. Be⸗ 
rejina). 

Borja, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Sara⸗ 
goſſa, unfern des Huecha, mit alten Mauern und 
(1878) 5619 Einw., welche trefflichen Flachs bauen 
und vorzügliche Feuerſteine liefern. Dabei auf der 
Höhe das befeſtigte Schloß B., Stammſitz der Fa: 
milie Borgia. 

Börjesſon, Johann, ſchwed. Dichter, geb. 22. März 
1790 im Kirchſpiel Tanum, Län Bohus, als der Sohn 
eines Landmanns, ſtudierte ſeit 1808 zu Upſala Theo: 
logie, wurde 1816 Adjunkt an der Domkirche daſelbſt, 
1821 königlicher Hofprediger und 1828 Seelſorger 
der großen Paſtorei Weckholm, in welcher Stellung 
er bis zu ſeinem Tod verblieb. Seit 1859 zum Mit⸗ 
glied der ſchwediſchen Akademie der Achtzehn er— 
nannt, ſtarb er 6. Mai 1866 in Upſala, wohin er in 
den letzten Jahren übergeſiedelt war. Als Dichter 
gehörte B. zu der Schule der »Phosphoriſten« (ſ. d.), 
hatte aber mit ſeinen frühern Dichtungen, z. B. »Ska— 
pelsen« (Die Schöpfung«), keinen Erfolg. Erſt feine 
dramatiſchen Arbeiten, denen er ſich in ſeinen fpä- 
tern Jahren zuwandte, verſchafften ihm allgemeine 
Anerkennung. So namentlich ſein erſtes Stück: 
„Erik XIV« (deutſch von Winterfeld, Berl. 1855), 
das 1846 mit ſtürmiſchem Beifall aufgeführt wurde 
und ſein ungewöhnliches Talent für das Trauerſpiel 
bekundete; ferner die Tragödien: »Erik XIV son« 
(1847) und »Solen sjunker; Gustaf I sista dagar« 
(Die Sonne ſinkt; die letzten Tage Guſtavs I.«, 
1856), das Drama »Ur Carl XII ungdom« (Aus 
Karls XII. Jugend «, 1858); dann »Brödraskulden« 
(» Die Bruderſchuld«j 1861), eine Fortſetzung zu Erich 

„, und das kurz vor feinem Tod vollendete 
hiſtoriſche Schauſpiel »En statshvälfning i Rom« 
(Eine Staatsumwälzung in Rom«, 1866). Außer 
dieſen Dramen, die augenſcheinlich Shakeſpeare nach— 
gebildet ſind, aber ſich mehr durch ſchöne lyriſche Par— 
tien als durch dramatiſches Leben auszeichnen, ver— 
öffentlichte B. noch zwei Bände lyriſche Gedichte: 
»Kärlek och poesi« (Liebe und Poeſie«, 1849) und 
»Blommor och tärar pà en dotters graf« G Blu— 
men und Thränen auf einer Tochter Grab«, 1854). 
Eine Auswahl ſeiner Schriften gab Dietrichſon 
(Stockh. 1873 —74, 2 Bde.) heraus. 

Bork, altes Dynaſtengeſchlecht in Hinterpommern, 
das der Sage nach von den wendiſchen Fürſten des 
Landes an der Rega abſtammt. Bekannt iſt Sido: 
nia von B., die Geliebte des Herzogs Ernſt Ludwig 
von Wolgaſt, die 1619 als Hexe angeklagt und durch 
die Folter zu dem Geſtändnis gezwungen ward, daß 
fie die Ausrottung des ganzen pommerſchen Herzogs— 
hauſes beabſichtigt habe. Sie wurde im 80. Jahr 
ihres Lebens 1620 zu Stettin enthauptet. Ihre Ge: 
ſchichte verarbeitete Meinhold zu einem Roman: »Die 
Kloſterhexe«. 
Bork. oder Bor h., bei botan. Namen Abkür⸗ 

zung für M. B. Borkhauſen (. d.). 
Borke, ſ. Rinde und Periderm. 
Borken, 1) B. in Weſtfalen, Kreisſtadt im preuß. 

Regierungsbezirk Münſter, an der Aa, 2 km von der 
Eiſenbahnſtation B.-Gemen (Linie Bismarck-Win⸗ 
terswijk), hat ein Amtsgericht, 2 kath. Kirchen, 2 me⸗ 
chaniſche Leinwebereien, Lohgerberei, eine Gaslei— 
tung und (1880) 3161 meiſt kath. Einwohner. B. war 
im Mittelalter eine Freigrafſchaft. — 2) Alte Stadt 
im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, Kreis Homberg, 
205 m ü. M., am Olmsbach und der Eiſenbahnlinie 
Kaſſel-Frankfurt a. M., mit Amtsgericht und (so) 
1248 meiſt evang. Einwohnern. 

— Borken. 
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Borkenkäfer (Bostrichidae Brichs.), Käferfamilie 
aus der Gruppe der Kryptopentameren, den Rüſſel⸗ 
käfern naheſtehend, umfaßt kleine Käfer mit walzigem 
Körper, dickem, kurzem, vorn en in den 
Halsſchild zurückgezogenem Kopf, kurzen, gefnidten 
und am Ende knopfförmig verdickten Fühlern, her: 
vorragenden Oberkiefern, ſehr kurzen Taſtern, jeit- 
lichen, langgeſtreckten Augen und kurzen Beinen mit 
erweiterten, zuſammengedrückten, in einen Endhaken 
auslaufenden Schienen. Die gedrungen walzigen, 
fußloſen Larven bohren, wie die Käfer, Gänge in Holz, 
leben ſtets geſellig, meiſt mehrere Arten vereinigt, und 
gehören zu den gefürchtetſten Verwüſtern beſonders 
von Nadelholzwaldungen. Die Käfer freſſen einen 
Gang in die Rinde von Bäumen (in Europa faſt aus⸗ 
ſchließlich von Nadelhölzern) und begatten ſich hier. 
Das Weibchen führt darauf dieſen Gang (Mutter⸗ 
gang) weiter fort und legt zu beiden Seiten desſelben 
in gleichen Abſtänden ſeine Eier ab, für welche es 
zuvor kleine Grübchen ausnagt. Die ſich entwickeln⸗ 
den Larven freſſen ſich nun ſeitwärts von dem Haupt⸗ 
gang weiter und bilden dadurch ebenfalls Gänge, 
welche mit dem Wachstum der Larve, und je weiter 
ſie ſich von dem Ausgangspunkt entfernen, um ſo 
breiter werden. Da die meiſten Arten ſehr frucht— 
bar ſind, kann der den Bäumen durch ſie zugefügte 
Schade ſehr beträchtlich werden (Wurmtrocknis). 
Von einigen Arten leben die Larven auch in Zwei⸗ 
gen und Krautſtengeln. Der große Kiefermark⸗ 
käfer (Waldgärtner, Hylesinus piniperda L., 
ſ. Tafel »Waldverderber I«), 4 mm lang, mit vorn 
ſchwach rüſſelförmig verjüngtem Kopf, ovalen, fein- 
körnigen Augen, vor ihnen eingelenkten Fühlern mit 
ſechsgliederiger Geißel und eiförmigem, viergliede- 
rigem Endknopf, am dritten Fußglied zweilappig, 
glänzend pechſchwarz, fein behaart, an Fühlern und 
Füßen roſtrot, auch roſtgelb oder braun (H. testaceus 
Fab.) mit punktiert geſtreiften Flügeldecken, iſt ſchwer 
zu unterſcheiden von dem kleinen Kiefermark⸗ 
käfer (H. minor Hrtg., |. Tafel »Waldverderber Ich, 
welcher nicht immer kleiner iſt, bei dem aber die zweite 
Hinterreihe zwiſchen den Punktſtreifen der Flügel⸗ 
decken bis zum Hinterrand der Decken reicht, während 
ſie beim vorigen dort aufhört, wo dieſe ihre Beugung 
nach unten beginnt. H. piniperda erſcheint im März 
an friſchen Stöcken, Klafterholz, an liegenden Stäm⸗ 
men ꝛc., das Weibchen bohrt in die Rinde (ſelten 
ſtehenden Holzes), paart ſich, die Leibesſpitze aus dem 
Bohrloch herausſteckend, mit dem Männchen, geht bis 
auf die Sohle der Rinde und fertigt bald auf-, bald 
abwärts gehende, meiſt gerade Lotgänge. Die Lar— 
vengänge zweigen ſich dicht bei einander ab und enden 
mit den Puppenlagern in der Rinde. Von hier aus 
bohrt ſich im Juli oder Auguſt der Käfer hervor, geht 
nun wagerecht in die jungen Triebe der Kiefern bis 
zum Mark, verzehrt dasſelbe und geht aufwärts. Die 
Triebe werden dann leicht vom Wind abgebrochen 
(Abfälle), oder die endſtändigen Kronentriebe bleiben 
ſtehen, heilen allmählich aus, treiben aber zunächſt 
zahlreiche Knoſpen, welche zu ſehr buſchigen, kurzen 
Nadeln auswachſen. Dadurch erhalten die Wipfel 
ein ſonderbares, ſchlank ausgeäſtetes Anſehen (Wald: 
gärtner). Die Aus- und Eingangslöcher an den Ab- 
fällen ſind ſtets von hellgelber Harzwolle umgeben. 
Der Käfer überwintert dicht über der Wurzel der 
Stämme hinter Rindenſchuppen oder in bis zum Baſt 
reichenden Bohrlöchern. Gegenmittel: Entrindung 
von brutbeförderndem Material, Fangbäume, wo 
letzteres fehlt. H. minor bohrt die dünne Rinde des 
Zopfendes von Stangenholz und 50 — 70jährigen 

Borkenkäfer — Borkentier. 

Stämmen an und fertigt horizontale, zweiarmige 
Gänge, von welchen aus die Larven weiter freſſen, 
um ſich am Ende in ihre Gänge zu verpuppen. Der 
Käfer geht ebenfalls in die jungen Triebe und ver⸗ 
zehrt das Mark. Der Fichtenborkenkäfer (Buch⸗ 
drucker, Bostrichustypographus L., ſ. Tafel Wald⸗ 
verderber 1%, 4 mm lang, mit mehr kugelförmigem, 
von oben nicht ſichtbarem Kopf, im Ausſchnitt der 
Augen ſitzenden Fühlern mit fünfgliederiger Geißel 
und eiförmigem, viergliederigem Endknopf, einfachem 
dritten Fußglied, rotbraun oder pechbraun, gelb rauh⸗ 
haarig; die Flügeldecken ſind an der Spitze abſchüſſig 
und tief ausgehöhlt, mit groben Punttſtreiſen, auf 
den ſcharfen Rändern der Aushöhlung mit vier zahn⸗ 
artigen Höckern verſehen. Dieſer beſonders den Fich⸗ 
ten höchſt verderbliche Käfer fliegt im April und Mai 
an die Bäume an, bohrt ſich unter der Krone an 
der Sonnenſeite durch die Rinde und legt von einer 
größern Höhlung aus, in welcher die Begattung er⸗ 
folgt (Rammelkammer), einen oder zwei lotrechte 
Gänge an, von welchen die Larven ſeitwärts gehen. 
Nach 8—13 Wochen fliegt die Brut aus und kann 
in demſelben Jahr eine zweite Generation erzeugen. 
Geſchieht dies nicht, ſo fliegen die jungen Käfer oft 
gar nicht aus, ſondern freſſen unregelmäßige, ver⸗ 
worrene Gänge um ihre Wiege herum. Auch andre 
Arten der Gattung Bostrichus und Hylesinus rich⸗ 
ten Schaden an; während aber die Kiefer mehr auf 
Kulturen von den Borkenkäfern zu leiden hat, grei⸗ 
fen dieſe die Fichten namentlich in großen, zuſammen⸗ 
hängenden Beſtänden an. Als Gegenmittel empfeh⸗ 
len ſich: gute Kultur, unverzügliches Aufarbeiten und 
Entrinden des Brutmaterials, welches Wind- und 
Schneebruch liefern, Entrinden der gefällten Hölzer, 
Auslegen von Fangbäumen. Der Rüſterſplint⸗ 
käfer (Eccoptogaster scolytus Abst., ſ. Tafel 
»Waldverderber 10), 6 mm lang, mit ſchief von vorn 
nach der Spitze zugeſchärftem Hinterleib, von oben. 
ſichtbarem, nicht rüſſelartig verlängertem, in zwei 
kräftige, breite, glänzende Kinnbacken endigendem 
Kopf, ſehr langen, ſchmalen, quer ſtehenden Augen, 
zwiſchen ihnen ſtehenden Fühlern mit ſiebengliederiger 
Geißel und längerm Endknopf, breitem, fein und 
gleichmäßig punktiertem Halsſchild, mäßig punktſtrei⸗ 
figen Flügeldecken und zweilappigem dritten Fuß⸗ 
glied, glänzend ſchwarz, an den Fühlern, Beinen und 
Flügeldecken braun, erſcheint im Mai an Rüſtern; 
das Weibchen bohrt ſich in die Rinde ein, wird wie 
der große Kiefernmarkkäfer befruchtet, frißt dann den 
Muttergang und legt ſeine Eier. Die Larvengänge 
zweigen ſich rechtwinkelig ab, ſind ungemein zierlich, 
oft ſehr lang und verworren und verzweigen ſich 
ſtrahlenartig. Die Larven überwintern hier, ver⸗ 
puppen ſich auch zum Teil vor dem Winter. Andre 
Arten hauſen in Eichen, Birken, Obſtbäumen. Vgl. 
Eichhoff, Die europäiſchen B. (Berl. 1880). 

Borkentier (Rhytina III.), Säugetiergattung aus 
der Ordnung der Wale und der Unterordnung der 
Sirenen oder Seekühe, mit der einzigen Art Rytina 
Stelleri Cuv. (Stellers Seekuh). Dies war ein 
großes, S—10 m langes und an 480 Ztr. ſchweres 
Tier, bedeckt mit einer der riſſigen Rinde alter 
Eichen ähnlichen, haarloſen Haut. Sein Kopf glich 
dem eines Büffels, die Kiefer waren zahnlos, aber 
jederſeits oben und unten mit einer feſten, horni⸗ 
gen Kauplatte verſehen, die Augen ſehr klein und 
ohne Augenlider; das äußere Ohr fehlte gänzlich, die 
Vordergliedmaßen waren ſchwielig und unten mit 
vielen kurzen Borſten dicht beſetzt. Die Schwanz⸗ 
floſſe war halbmondförmig. Das B. ward von 
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Steller in der Beringsſtraße in der Nähe der ameri⸗ 
kaniſchen Küſte 1741 entdeckt, es lebte damals her: 
denweiſe im Meer und fraß Meergras oder Tang. 
Wegen ihrer Schwerfälligkeit unfähig, ſich den 
Verfolgungen der Menſchen zu entziehen, wurden 
dieſe Tiere mit großen eiſernen Widerhaken, woran 
Seile befeſtigt waren, gefangen. Die Kamtjchada- 
len und Tſchuktſchen machten Kähne aus der Haut 
und benutzten das Fett, welches angenehm roch und 
ſchmeckte, zu ihren Speiſen und als Leuchtmaterial. 
Das Fleiſch war zwar gröber als Rindfleiſch, aber, 
beſonders das der Kälber, von gutem Geſchmack. 
Angelockt durch Stellers Bericht über das B., 
ſtrömten die Walfänger nach der Beringsſee und 
richteten derartige Schlächtereien unter den Tieren 
an, daß ſich die Zahl derſelben ſchon 1757 ſehr ver: 
mindert hatte. Das letzte Exemplar ward 1768 ge: 
ſehen. Vgl. Brandt, Über den Zahnbau der Stel⸗ 
lerſchen Seekuh (Petersb. 1833); Derſelbe, Sym- 
bolae sirenologicae (daſ. 1845 — 68); Derſelbe, 
Über Verbreitung und Vertilgung der Stellerſchen 
Seekuh (6 Abhandlungen, daſ. u. Mosk. 1865-68). 

Borkhauſen, Moritz Balthaſar, Forſtmann und 
Naturforſcher, geb. 3. Dez. 1760 zu Gießen, ſtudierte 
daſelbſt Jura und Cameralia, beſchäftigte ſich aber 
auch viel mit Naturwiſſenſchaft und bearbeitete 1793 
als Aſſeſſor der Landesökonomiedeputationzu Darm⸗ 
ſtadt eine Naturgeſchichte Heſſens. 1796 wurde er 
Aſſeſſor beim Oberforſtamt, 1800 Kammerrat und 
1804 Rat im Oberforſtkollegium. Er ſtarb 30. Nov. 
1806. Von ſeinen Schriften ſind zu nennen: »Natur⸗ 
geſchichte der europäiſchen Schmetterlinge nach ſyſte— 
matiſcher Ordnung« (Frankf. 1788 — 94, 5 Bde.); 
»Verſuch einer Erklärung der zoologiſchen Termino— 
logie« (daſ. 1790); »Verſuch einer forſtbotaniſchen 
Beſchreibung der in Heſſen⸗Darmſtädter Landen im 
Freien wachſenden Holzarten« (daſ. 1790); »Tenta- 
men dispositionis plantarum Germaniae semini- 
ferarum secundum novum methodum a staminum 
situ et proportione« (1792); »Botaniſches Wörter: 
buch« (Gießen 1797, 2 Bde.); »Theoretiſch-praktiſches 
Handbuch der Forſtbotanik und Forſttechnologie⸗ 
(daſ. 1800 — 1803, 2 Bde.); »Deutſche Ornitho— 
logie oder Naturgeſchichte aller Vögel Deutſchlands« 
(Frankf. 1810). 

Borku (Borgu), nächſt den Tibeſti der bedeu⸗ 
tendſte, aber auf einen weit kleinern Raum beſchränkte 
Stamm der Tibbu (ſ. d.), deſſen Gebiet zwiſchen 
Fezzan und Wadai unter 17— 18“ nördl. Br. und 
181% —20'/2° öſtl. L. v. Gr. liegt, im nördlichen Teil 
gebirgig, im ſüdlichen eben und nur auf einer An: 
zahl kleiner Oaſen bewohnbar iſt, deren Datteln den 
Bewohnern neben der Zucht von Kamelen und Zie— 
gen die einzigen Exiſtenzmittel bieten. Hauptſtadt 
iſt Jin, der Knotenpunkt der Karawanenſtraßen 
nach Fezzan, Wadai und Kanem; ein andrer wichti⸗ 
ger Punkt iſt Egai, im SW. von Jin. Die ſeßhafte 
Bevölkerung des Landes beträgt nach Nachtigal, dem 
erſten Europäer, welcher dasſelbe 1870 beſuchte, 
nur etwa 5000 Seelen, die Geſamtbevölkerung mit 
Einſchluß der zur Zeit der Dattelernte anweſenden 
Nomaden aus Tibeſti, Wadai, Kanem ꝛc. 10 — 12,000 
Seelen. 

Borkum, die weſtlichſte der oſtfrieſiſchen Inſeln, 
vor der Mündung der Ems gelegen und zum preuß. 
Regierungsbezirk Aurich gehörend, hat einen Um— 
fang von 25 - 30 km, einen 65 m hohen Leuchtturm 
und (1830) 684 Einw. Sie zerfällt in zwei durch eine 
Dünenkette verbundene Teile, das Oſt- und Weſt⸗ 
land, und wird außer im O. von Dünen umſchloſ— 
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ſen. B. (das Fabaria des Druſus und Burchana 
des Plinius) war urſprünglich ca. 1000 qkm groß, 
wurde aber 1170 durch eine Sturmflut in vier Teile 
zerriſſen, von denen außer B. ſelbſt die Inſel Juiſt 
noch übrig iſt. Seit 1856 iſt es zum Seebad einge⸗ 
richtet und zählt jährlich über 2000 Badegäſte. Es 
beſitzt Dampferverbindung mit Emden. Vgl. »Die 
Nordſeeinſel B.« (8. Aufl., Emden 1883). 
Bormann, Karl, preuß. Schulmann, geb. 26. Juni 

1802 zu Potsdam, ſtudierte in Berlin 182326 Theo: 
logie, ward 1827 Rektorin Charlottenburg, dann Ober: 
lehrer am Berliner Seminar für Stadtſchulen, das 
er 182930 bis zum Eintreffen Dieſterwegs leitete, 
übernahm daneben 1832 die Leitung der mit einem 
Lehrerinnenſeminar verbundenen Auguſtaſchule, de: 
ren Direktor er 1841 wurde, nachdem er 1839 beim 
Lehrerſeminar ausgetreten war. 1849 wurde B. als 
Provinzialſchulrat in das Schulkollegium für die 
Provinz Brandenburg befördert und blieb in dieſer 
Stellung, ſpäter mit dem Charakter eines Geheimen 
Regierungsrats, bis 1872, wo er in den Ruheſtand 
trat. Er ſtarb 31. Aug. 1882 in Berlin. Von ſeinen 
Schriften hat beſonders die »Schulkunde« (Berl. 
1855, 17. Aufl. 1872), nach den Stiehlſchen Regula⸗ 
tiven von 1854 bearbeitet, große Verbreitung gefun⸗ 
den; doch mißlang der Verſuch Bormanns, dem Buch 
durch Anlehnung an die »Allgemeinen Beſtimmun⸗ 
gen« Falks von 1872 ſein Abſatzgebiet zu erhalten. 
Lange Zeit war B. auch Herausgeber des »Branden— 
burger Schulblattes«, in welchem er neben andern 
Arbeiten eine große Reihe pädagogischer Sendſchrei— 
ben« veröffentlichte. 

Bormida, Alpenfluß in Piemont, deſſen Quell⸗ 
flüſſe als B. di Milleſimo am Monte Linco und 
als B. di Spigno am Monte Settepani in den 
Seealpen entſpringen, empfängt nach ſeiner Vereini⸗ 
gung rechts den Erro und die Orba und mündet, 
146 km lang, bei Aleſſandria von S. her in den Tanaro. 
Bormio (deutſch Worms), Stadt und Badeort in 

der oberital. Provinz Sondrio, unterhalb des Stilf- 
ſer Joches im Veltlin gelegen, an der Einmündung 
des Fradolfo (Val Forba) in die Adda, von hohen 
Felsmaſſen umgeben, 1255 m ü. M., mit alten Tür: 
men, einer ſehenswerten Pfarrkirche (mit trefflichen 
Fresken), Gymnaſium und (1881) 1744 Einw., welche 
Vieh- und Bienenzucht treiben. Die Mineralquel⸗ 
len von B., acht an der Zahl und ſchon im Altertum 
bekannt, entſpringen nahe am Abhang des Monte 
Brauglio aus Kalk- und Dolomitfelſen und ſind die 
heißeſten (34 — 41° C.) im ganzen plutoniſchen Ge- 
biet der italieniſchen Alpen, dazu von außerordent— 
lichem Waſſerreichtum (an 1200 Lit. in der Minute). 
Sie enthalten als wichtigſte Beſtandteile Bitterſalz, 
Gips, Glauberſalz und kohlenſauren Kalk und wer— 
den vorzugsweiſe gegen Gicht und Rheumatismen, 
chroniſche Hautleiden, Skrofeln, Leberleiden und 
ſexuelle Krankheiten angewandt. Die Martinstherme 
enthält in 1 Lit. 0,98 g feſte Beſtandteile und 26 ccm 
Kohlenſäure. Die Saiſon iſt auf die Monate Juli 
und Auguſt beſchränkt. Ihre erſte Faſſung fanden 
die Thermen im »alten Bad« (Bagni di San Mar- 
tino), das burgähnlich auf einer 60 m hohen Fels⸗ 
wand liegt; ſeit 1861 iſt das 70 m tiefer gelegene 
»neue Bad«, ein großartiges, elegant eingerichte— 
tes Kurhaus, vorhanden. An B. vorüber führt die 
Straße über das Stilfſer Joch nach Tirol. Vgl. 
Theobald und Weilenmann, Die Bäder von B. 
(St. Gallen 1868); Meyer-Ahrens, Die Thermen 
von B. (Zürich 1869). — Die Wormſer Land: 
ſchaft, im Mittelalter eine Grafſchaft (das Städt⸗ 

— Bormio. 
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chen war damals ein belebter Handelsplatz, nament— 
lich Hauptentrepot des Veltliner Weins), kam durch 
kaiſerliche Schenkung an den Biſchof von Chur, fiel 
1530 Graubünden zu, ſagte ſich aber 1620 davon los, 
fiel 1637 wieder an Graubünden, ſchloß ſich 1797 an 
die Cisalpiniſche Republik an und gehört ſeither zur 
Lombardei. 

Born, Bertrand de, berühmter Troubadour, ge— 
boren vor 1140 auf dem Schloß B. in Peérigord, ſtrebte 
früh nach dem Beſitz des Schloſſes Hautefort, das 
infolge einer Heirat ſeinem Bruder Konſtantin ge— 
hörte, den zu vertreiben nach vielen Kämpfen ihm 
endlich gelang. Krieg war ſeine Leidenſchaft, und 
bald beteiligte er ſich auch an den politiſchen Strei— 
tigkeiten, wenn er auch an dem erſten Aufſtand der 
Söhne Heinrichs II. gegen ihren Vater 1173 nicht 
teilgenommen zu haben ſcheint. Später ſtand er 
auf ſeiten des jungen Heinrich gegen ſeinen Bruder 
Richard; auch hetzte er nach dem Frieden dieſen aufs 
neue gegen Bruder und Vater. Als der junge Hein— 
rich 1183 ſtarb, gab er ſeinem Schmerz ergreifenden 
Ausdruck; es gelang ihm, ſein Schloß, das in die 
Hände Richards gefallen war, wieder vom König 
Heinrich zu erhalten. Seitdem wandte er ſich von 
den Baronen ab und trat auf Richards Seite, dem 
er nun treu und leidenſchaftlich anhing, immer be- 
müht, Kampf zu ſchüren, nicht immer mit ehrlichen 
Mitteln. Schon der kurze Schein eines Friedens 
1189 entlockte ihm laute Klagen. Was Borns Pri⸗ 
vatverhältniſſe anlangt, ſo kennt man zwei Frauen 
von ihm, Ermengerde und Philippe; ſeine Neigungen 
ſind aber nach der Zeitſitte andern gewidmet: Maenz 
(Mathilde) de Montognas, Guicharde de Montpenſier, 
Tibors von Montauſier und endlich Mathilde, der 
engliſchen Gemahlin Heinrichs des Löwen. Ein Ver⸗ 
hältnis zur Königin Alienor iſt nicht erweislich. Von 
1196 an finden wir B. im Kloſter Dalon, 1202 mit 
einem jeiner Söhne als Mönch in Excideuil bei Cler⸗ 
mont. Vor 1215 iſt er geſtorben. Die provencaliſche 
Liederhandſchrift des Vatikans, Nr. 5232, ſtellt ihn 
ſchwer gerüſtet mit Schild und Lanze dar. Seine 
Kriegslieder (Sirventen) waren, von Spielleuten 
verbreitet, von großer politiſcher Wirkung in den 
engliſch-franzöſiſchen Kämpfen des 12. Jahrh.; die 
Meinung aber, daß ſeinem Leben ein tieferer poli- 
tiſcher und patriotiſcher Plan zu Grunde gelegen 
habe, wie manche wollen (auch Aug. Thierry), iſt ab⸗ 
zuweiſen. Wir beſitzen noch über 40 Gedichte von 
ihm. Vgl. außer Diez, Leben und Werke der Trou⸗ 
badours (2. Aufl. von Bartſch, Leipz. 1882), und dem 
unkritiſchen Laurens, Le Tyrtèe du moyen-äge 
(Par. 1863): Léon Clédat, Du röle historique de 
Bertrand de B. (daſ. 1879), und Stimming, Bert⸗ 
ran de B. Sein Leben und ſeine Werke (mit Anmer⸗ 
kungen und Gloſſar, Halle 1879). 

Born, Ignaz, Edler von, Mineralog und Geo: 
log, geb. 26. Dez. 1742 zu Karlsburg in Siebenbür⸗ 
gen, ward Jeſuit, trat aber aus dem Orden wieder 
aus, ſtudierte hierauf Jura zu Prag und widmete 
ſich dann dem Studium der Bergwerk⸗swiſſenſchaften. 
1770 Beifiger im Münz- und Bergmeiſteramt zu Prag, 
unternahm er eine mineralogiſche Reiſe durch Ungarn 
und Siebenbürgen und ordnete dann das k. k. Natu- 
ralienkabinett in Wien. Früchte dieſer Arbeit waren 
jein Index rerum naturalium Musei Caes. Vindo- 
bonensis«, Teil 1 (Wien 1778, Prachtausgabe mit 
Kupfern und Vignetten), »Testacei Musei Caes. 
Vindob.« (daſ. 1780). Er wurde hierauf bei der Hof⸗ 
kammer im Münz⸗ und Bergwerksweſen in Wien an⸗ 
geſtellt, führte im Bergbau große und bleibende Ver⸗ 

Born — Börne. 

beſſerungen ein, erfand eine neue Amalgamierungs⸗ 
methode ꝛc. B. ſtarb 24. Juli 1791 in Wien. Er 
ſchrieb: »Lithophylacium Bornianum« (Prag 1772 
u. 1775 ff., 2 Bde. mit Kupfern); »Über das An⸗ 
quicken der gold- und ſilberhaltigen Erze, Rohſteine, 
Schwarzkupfer und Hüttenſpeiſen« (Wien 1786, mit 
21 Kupfern; franz., daſ. 1788); die mit dem Berg⸗ 
hauptmann v. Trebra gemeinſchaftlich edierte »Berg⸗ 
baukunde« (Leipz. 1789 — 90, 2 Bde.). Unter dem 
Pſeudonym Johannes Phyſiophilus erſchien ſeine be⸗ 
rühmte Satire auf die Mönchsorden: »Monachologia« 
(Wien 1783; deutſch: »Neueſte Naturgeſchichte des 
Mönchtums 2c.«, 1784; auch u. d. T.: »Ignaz Loyola 
Kuttenpeitſcher«, Münch. 1784). Von ihm iſt auch 
die launige Schrift Die Staatsperücke«⸗ (Wien 1771). 

Borna, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Leipzig, 139 m ü. M., an der Wyhra und der Eiſen⸗ 
bahn von Leipzig nach Chemnitz, iſt Sitz einer Amts⸗ 
hauptmannſchaft und eines Amtsgerichts, hat 1 ſchöne 
gotiſche Kirche, 1 Realgymnaſium, Schullehrerſemi⸗ 
nar, Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, Orgelbau, 
Pianoforte⸗, Rüſchen⸗, Filzwarenfabrikation, Kunſt⸗ 
gärtnerei, Bierbrauerei, 3 Dampfſägemühlen, Ziegel- 
brennerei, Braunkohlenbergbau, Gas- und Waſſer⸗ 
leitung und (1880) mit der Garniſon (3 Eskadrons 
Karabiniers) 6896 faſt nur evang. Einwohner; dabei 
das Dorf Altſtadt-B. mit 1095 Einw. B. wird be⸗ 
reits zu Anfang des 13. Jahrh. erwähnt und gehörte 
zur Mark Meißen. 1294 ward es von König Adolf 
belagert, kam 1484 an die Erneſtiniſche Linie und 
1547 für immer an die Albertiniſche. 

Börne, Ludwig, berühmter Publiziſt, ward als 
Sohn eines jüdiſchen Wechſelagenten 18. Mai 1786 
zu Frankfurt a. M. geboren und hieß vor ſeinem 
Übertritt zum Chriſtentum Löb Baruch. Der jü⸗ 
diſch⸗orthodoxe Vater wünſchte, daß ſein Sohn Medi⸗ 
zin ſtudiere, ſcheute ſich aber, nachdem er ihm in einer 
Erziehungsanſtalt zu Gießen die erſte Bildung hatte 
angedeihen laſſen, ihn zur Univerſität zu ſenden, 
und vertraute ihn der Leitung und Führung des 
ausgezeichneten jüdiſchen Arztes Markus Herz zu Ber⸗ 
lin an. Für die berühmt ſchöne Frau desſelben, Hen⸗ 
riette Herz, faßte der bewegliche und von den Ber⸗ 
liner Lebensſtimmungen jener Tage ergriffene Jüng⸗ 
ling eine Leidenſchaft, die nicht Erwiderung, aber 
ſchonende Duldung fand und jedenfalls mit zu ſeiner 
geiſtigen Entwickelung beitrug (vgl. »Briefe des jun⸗ 
gen B. an Henriette 2255 Leipz. 1861). Nach dem 
Tod von Markus Herz erlangte der junge Löb doch die 
elterliche Erlaubnis, in Halle zu ſtudieren, wo er an 
Reil empfohlen war. Der Krieg von 1806 und die 
momentane Auflöſung der halliſchen Univerſität wur⸗ 
den Veranlaſſung, daß B. ſich nach Heidelberg begab 
und hier 1807 die mediziniſchen Studien mit kame⸗ 

raliſtiſchen und ſtaatswiſſenſchaftlichen vertauſchte, 
die er 1808 in Gießen fortſetzte. 1809 kehrte er in 
ſeine bereits unter der Herrſchaft des Fürſten⸗Primas 
Karl v. Dalberg ſtehende Vaterſtadt zurück, wurde 
unter großherzoglich frankfurtiſcher Regierung 1811 
Aktuar bei der Polizeidirektion, ohne daß ein Glau⸗ 
benswechſel von ihm begehrt ward. Als aber Ende 
1813 das Großherzogtum Frankfurt ſich auflöſte, die 
Hauptſtadt ihre Selbſtändigkeit als Freie Stadt wie⸗ 
dererlangte, traten auch die altreichsſtädtiſchen Ge⸗ 
ſetze wieder in Kraft, nach denen kein Jude ein öffent⸗ 
liches Amt bekleiden durfte. B. ward gegen ſeinen 
Wunſch und Willen penſioniert und ſog bei dieſer 
Erfahrung einen guten Teil der grollenden Bitterkeit 
gegen die deutſchen Zuſtände in ſich, welche wenig 
ſpäter an ihm auffiel. Im Intereſſe der Frankfurter 
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Judenſchaft, die ihre neuen Rechte von Karl v. Dal⸗ 
berg erkauft hatte, ſchrieb B. mehrere Denkſchriften, 
mit denen er ſeine publiziſtiſche Laufbahn begann. 
Doch war er bei aller Erbitterung über die gegen 
ſeine Stammesgenoſſen geübte Ungerechtigkeit nicht 
gemeint, ſich ſelbſt der Möglichkeit freier Bewegung 
zu berauben, und behufs derſelben trat er 5. Juni 
1818 in Rödelheim bei Frankfurt zum Chriſten— 
tum über und nannte ſich von nun an Ludwig B. 
Schon zuvor hatte er nach kurzer Thätigkeit in der 
Redaktion des Frankfurter »Staat3-Nijtretto« die 
in Offenbach gedruckte Zeitſchrift »Die Zeitſchwin— 
gen« begründet, welche bald von der großherzoglich 
heſſiſchen Regierung unterdrückt wurde; ſeit 1818 
aber redigierte er die bedeutendere Zeitſchrift »Die 
Wage, Blätter für Bürgerleben, Wiſſenſchaft und 
Kunſt«, in der er die Reihe jener Aufſätze, nament- 
lich jener Kritiken zu veröffentlichen begann, welche 
ihm den Ruf eines geiſtvollen Oppoſitionsſchrift⸗ 
ſtellers verſchafften. Schon in den erſten 20er Jah⸗ 
ren, wo er im Auftrag Cottas als Korreſpondent für 
deſſen Zeitſchriften nach Paris ging, machte ſich B. 
mit den geiſtigen Kräften und der politiſchen Taktik 
des franzöſiſchen Liberalismus vertraut. Die heimi⸗ 
ſchen Verhältniſſe geſtatteten freilich zunächſt keine 
Anwendung des Neuerlernten und zwangen ihn, ſeine 
politiſche Kritik und Satire in die Hüllen halb belle⸗ 
triſtiſcher, jeanpauliſierender Aufſätze einzukleiden. 
Abwechſelnd lebte er in Heidelberg, ſeiner Vaterſtadt 
Frankfurt, Berlin und Hamburg. Der Tod ſeines 
Vaters gab ihm 1827 die längſt erſehnte materielle 
Unabhängigkeit; bald darauf ſchloß er mit Campe in 
Hamburg einen Vertrag über die Herausgabe ſeiner 
»Geſammelten Schriften«, in denen er ſeine Humo⸗ 
resken, Satiren, Kritiken und zerſtreuten Aufſätze 
vereinigte, die kraft ihrer Vorzüge und Mängel nun 
erſt die beabſichtigte weit und tief gehende Wirkung 
hervorbrachten. Die Kunde von der Pariſer Juli⸗ 
revolution begrüßte er mit Enthuſiasmus, ging ſchon 

im Herbſte des Jahrs 1830 wieder nach Paris, das 
ihm nunmehr als das Mekka der politiſchen Freiheit 
galt, und ließ ſich ſeit 1832 dauernd in der franzö⸗ 

ſiſchen Hauptſtadt nieder. Seine litterariſche Wirk⸗ 
ſamkeit ſetzte er von hier aus mit den »Briefen aus 
Paris« fort und ward wie einer der Hauptvorläufer, 
ſo nunmehr auch einer der Hauptſchriftſteller des 
»jungen Deutſchland«, das die Zeit gekommen er⸗ 
achtete, die äſthetiſch⸗ſittliche Kultur der Nation mit 
der rein politiſchen zu vertauſchen. Der Gang der 
Dinge in Paris ſelbſt widerſprach freilich Börnes 
Träumen und Erwartungen, führte ihn aber zu 
keiner billigern und leidenſchaftsloſern Beurteilung 
der deutſchen Zuſtände. Vielmehr entfremdete er 
ſich der Heimat mehr und mehr und ſchalt ſich in 
eine Verachtung nicht nur der Schwächen, Thor⸗ 
heiten und wirklichen Armſeligkeiten des damaligen 
deutſchen Lebens, ſondern auch des deutſchen Cha- 
rakters und Weſens hinein, welche umſonſt nach⸗ 
träglich als Beweis der Liebe zum Vaterland er⸗ 
klärt wurde. Unverkennbar hatten an der galligen, 
ſtachlichten Manier, der B. mehr und mehr anheim⸗ 
fiel, auch ſeine Geſundheitsverhältniſſe Anteil, welche 
ſich ſeit 1833 langſam, aber ſtetig verſchlechterten. 
An einer Freundin, deren Verhältnis zu ihm freilich 
auch bedenklichen Verdächtigungen, namentlich Hein⸗ 
rich Heines, unterlag, fand B. eine ſorgfältige, auf⸗ 
opfernde Pflegerin. Während ſeiner letzten Lebens⸗ 

jahre ergriffen ihn die Erſcheinung und das Auftreten 
Lamennais', des prophetiſchen Apoſtels, in mächtiger 
Weiſe; er nahm die Idee der demokratiſch⸗chriſtlichen 
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Völkerverbrüderung in ſich auf und ſah dieſelbe zu— 
nächſt durch die unbedingte geiſtige Hegemonie Frank— 
reichs verkörpert. In dieſem Sinne nahm er ſeine 
ſeit langer Zeit eingegangene Zeitſchrift »Die Wage⸗ 
wieder auf und ließ fie als »Balance« in franzöſiſcher 
Sprache erſcheinen; gleichzeitig ſuchte er Menzels 
teutoniſche Einſeitigkeit mit der Schrift »Menzel, der 
Franzoſenfreſſer« (Par. 1836) niederzuſchmettern. 
Seit dem Ende des Jahrs 1836 litt B. unter einer 
Grippe, die zur tödlichen Bruſtentzündung ward, der 
er 12. Febr. 1837 erlag. Seine Ruheſtätte fand 
er auf dem Friedhof Pere Lachaiſe, wo ihm 1843 
von ſeinen Landsleuten ein von David gefertigtes 
Erzdenkmal errichtet wurde. — Zur Zeit ſeines Todes 
ſtand die Begeiſterung für ihn, im engſten Zuſam⸗ 
menhang mit den politiſchen Zeitſtrömungen, auf 
ihrem Gipfelpunkt; wenige Jahrzehnte ſpäter war 
B. zwar nicht vergeſſen, aber nicht mehr enthuſia— 
ſtiſch beurteilt. Der Schwerpunkt ſeines geiſtigen 
Weſens lag im politiſchen Pathos, in der unbedingten 
und uneigennützigen Hingabe an die Idee der Frei⸗ 
heit, wie er ſie verſtand, an einen Rechtsbegriff, der 
zuerſt mit den Lehren des franzöſiſchen Liberalismus, 
ſpäter mit denen des Radikalismus zuſammenſiel. 
In je entſchiedenerm Gegenſatz er die deutſchen Zu⸗ 
ſtände und die Geſinnungen der Mehrzahl des deut⸗ 
ſchen Volkes zu dieſem Freiheits- und Rechtsbegriff 
ſah, um ſo ſchonungsloſer und heftiger griff er die 
wirklichen und vermeinten Hinderniſſe einer freiern 
und menſchenwürdigern Entwickelung an. Da es ihm 
erſt in der zweiten Hälfte ſeines Lebens gegönnt war, 
unbeirrt von drohenden perſönlichen Gefahren und 
ungehemmt von der Zenſur ſeine politiſchen Über: 
zeugungen zu bekennen, ſo hatte er in ſeinen frühern 
Schriften ſich der belletriſtiſchen Formen und der 
litterariſchen Kritik als eines Mittels bedient, po⸗ 
litiſch zu wirken, den Servilismus und die Ruhe⸗ 
ſeligkeit der Deutſchen zu bekämpfen. Selbſt ſeine 
jeanpauliſierenden Humoresken, z. B. »Die Mono⸗ 
graphie der deutſchen Poſtſchnecke“, »Der Eßkünſtler«, 
»Die Kunſt, in drei Tagen ein Originalſchriftſteller 
zu werden«, bergen einen ſatiriſchen Stachel, der 
wunden Flecken in den öffentlichen Zuſtänden gilt. 
In ſeinen Theater- und Litteraturkritiken legte er die 
völligſte Gleichgültigkeit gegen die in der Sache lie⸗ 
genden Geſetze an den Tag, ſoweit es ſich um po- 
litiſche Propaganda handelte. Obſchon ihm gelegent⸗ 
lich der feinſte Blick für poetiſche Schönheit, das 
treffendſte Urteil über dramatiſche Leiſtungen eigen 
war, ſo mißhandelte er mit ſophiſtiſcher Willkür und 
gröblicher Unduldſamkeit gegen jede andre Welt- und 
Lebensanſchauung als ſeine eigne ſelbſt die poetiſchen 
Heroen der deutſchen Litteratur. »Die Theaterkritik 
ward nur eine Larve für das geiſtreiche Ich, ſeine 
Augenblitze und Geſtikulationen. Auf die Wahrheit 
der Sache, auf äſthetiſche Prinzipien kam es nicht an.« 
(Gottſchall.) Schiller und Goethe, von den Talenten 
zweiten Ranges zu ſchweigen, wurden getroffen, wo 
in Wahrheit der Bundestag und das patriarchaliſche 
Regiment in gewiſſen deutſchen Kleinſtaaten gemeint 
waren. Die geiſtvolle Schärfe und der Reiz ſeines 
fein durchgebildeten Stils zogen auch Tauſende von 
Leſern an, die weder mit den politiſchen noch mit den 
äſthetiſchen Grundanſchauungen des Autors einver⸗ 
ſtanden waren; für den deutſchen Journalismus der 
30er und 40er Jahre und noch viel ſpäterer Zeit 
galt B. als Meiſter und Vorbild; ja, ein gewiſſer 
Geiſt der Negation, ein Ton ſouverän abſprechender 
Willkür erhielten ſich leider viel länger als das Be⸗ 
| ſtreben, auch dem kleinſten Aufſatz einen allgemeinen 
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Gehalt und einen gewiſſen Schliff der Form zu ver: 
leihen. Die perſönlichen Vorzüge Börnes, die Reinheit 
ſeines Charakters, die Uneigennützigkeit und, wo die 
Unduldſamkeit ſeines Liberalismus nicht in Frage 
kommt, die Humanität ſeines Weſens, wurden auch von 
ſeinen achtbaren und beſonnenen Gegnern nicht in 
Abrede geſtellt, genügten aber nicht, die Einſeitigkeit 
ſeiner Anſchauungen auszugleichen. Der erſten Aus⸗ 
gabe ſeiner»Geſammelten Schriften« (Hamb. 1829 — 
1831) folgten die »Nachgelaſſenen Schriften (Mannh. 
1844 — 50); eine vollſtändigere Ausgabe der Geſam— 
melten Schriften« erſchien in 12 Bänden (Hamb. 
1862-63, neue Aufl. 1868). Seine franzöſiſchen 
Schriften (Fragments politiques et litt6raires«) 
gab Cormenin heraus (Par. 1842; deutſch von Weller, 
Bern 1847). Vgl. Beurmann, L. B. als Charakter und 
in der Litteratur (Frankf. 1841); Gutzkow, Börnes 
Leben (Hamb. 1840); Gervinus, Über Börnes Briefe 
aus Paris (»Hiſtoriſche Schriften«, Darmſt. 1838). 

Borneil (ſpr. näj), Giraud de, einer der ausge⸗ 
zeichnetſten Troubadoure, aus Exeideuil in Limouſin 
gebürtig, niedern Standes, blühte um 1190 und ſtand 
bei ſeinen Zeitgenoſſen im höchſten Anſehen. Seine 
Gedichte (etwa 90 an der Zahl) haben überwiegend 
erotiſchen, einige auch moraliſchen Inhalt und finden 
ſich in den verſchiedenen Handſchriften der Trouba— 
doure. Vgl. Diez, Leben und Werke der Troubadours 
(2. Aufl. von Bartſch, Leipz. 1828). 
Bornemann, 1) Wilhelm, niederdeutſcher Dialeft- 

dichter, geb. 2. Febr. 1766 zu Gardelegen, ſtudierte 
unter kümmerlichen Verhältniſſen in Halle Theologie, 
gab aber, nachdem er bereits die Prüfung als Pre⸗ 
digtamtskandidat wohl beſtanden, die theologiſche 
Laufbahn auf, ward Sekretär bei der königlichen 
Lotterieadminiſtration in Berlin und rückte ſpäter 
zum Amt eines Generallotteriedirektors empor. Seit 
1845 quiesziert, ſtarb er in hohem Alter 25. Mai 
1851. B. iſt der älteſte und neben Fr. Reuter und Kl. 
Groth zugleich der namhafteſte Vertreter der moder— 
nen niederdeutſchen Dichtung. Er veröffentlichte: 
»Plattdeutſche Gedichte« (Berl. 1810, 2 Bde.; 7. ver⸗ 
mehrte Aufl. 1869) und »Natur- und Jagdgemälde« 
(daſ. 1829), denen ſich aus des Dichters Nachlaß die 
»Humoriſtiſchen Jagdgedichte« (daſ. 1855 u. 1869) 
anſchloſſen. 

2) Ferdinand Wilhelm Ludwig, praktiſcher Ju⸗ 
riſt, eine der anerkannteſten Autoritäten im Gebiet 
des preußiſchen Zivilrechts und der erſte, welcher das 
kodifizierte Partikularrecht Preußens mit dem gemei⸗ 
nen Recht in Verbindung ſetzte und dadurch eine neue 
Rechtsentwickelung ins Leben rief. Geb. 28. März 
1798 zu Berlin, machte er den Feldzug von 1815 
als freiwilliger Jäger mit, ſtudierte dann in Berlin 
Rechtswiſſenſchaft, wurde 1823 Aſſeſſor beim Ober: 
landesgericht zu Stettin, 1827 Oberlandesgerichtsrat, 
1831 Kammergerichtsrat, 1841 Geheimer Oberfinanz⸗ 
rat, dann Staatsſekretär und Wirklicher Geheimer 
Oberjuſtizrat, 1843 Präſident des neuerrichteten Ober⸗ 
zenſurgerichts, 1844 Direktor im Juſtizminiſterium, 
20. März 1848 Juſtizminiſter. Nachdem er von en 
Poſten mit dem Miniſterium Camphauſen zurückge— 
treten war, ward er 5. Juli 1848 zum zweiten Prä⸗ 
ſidenten des Obertribunals ernannt. 1849 in die 
Erſte Kammer gewählt, ſchloß er ſich hier dem linken 
Zentrum an. Seit 1860 Mitglied des Herrenhauſes 
als Kronſyndikus, beteiligte er ſich an den parlamen⸗ 
tariſchen Arbeiten im Sinn der liberalen Partei. Er 
ſtarb 28. Jan. 1864 in Berlin. Sein Hauptwerk 
iſt die Syſtematiſche Darſtellung des preußiſchen 
Zivilrechts« (Berl. 1834 — 39; 2. Aufl. 1842 — 45, 
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6 Bde. und Sachregiſter). Außerdem ſchrieb er: 'on 
Rechtsgeſchäften überhaupt und von Verträgen ins⸗ 
beſondere, nach preußiſchem Recht« (2. Aufl., Berl. 
1833); »Erörterungen im Gebiet des preußiſchen 
Rechts (daſ. 1855, Heft 1); »Die Rechtsentwickelung 
in Deutſchland und deren Zukunft (daſ. 1856). Vgl. 
Friedberg, Zum Gedächtnis an F. W. L. B. (Berl. 
1864); »Suarez, B. und Koch (das. 1875). 

Börneo, die größte der Sundainſeln in Oſtindien 
(ſ. Karte »Hinterindien«) und nächſt Neuguinea die 
größte Inſel der Erde, erſtreckt ſich, vom Aquator 
durchſchnitten, zwiſchen 4° 10“ ſüdl. Br. bis 73“ 
nördl. Br. und 108° 53° bis 1199 22“ öſtl. L. v. Gr. 
und umfaßt ein Areal von 736,222 qkm (13,370, 
OM.). Ihre Länge von S. nach N. beträgt 1260 km, 
die größte Breite von O. nach W. 1110 km, der 
Küſtenumfang 4970 km. Im S. begrenzt die In⸗ 
ſel die Sundaſee, im W. die Straße von Karimata 
und das Südchineſiſche Meer, im N. ebendasſelbe 
und die Suluſee, im O. die Celebesſee und die 
Makaſſarſtraße. B. bildet eine an der Küſte we⸗ 
nig gegliederte, kompakte Maſſe (Küſtengliederung 
1:1,82) und iſt von einem breiten Band von Allu⸗ 
vionen, das großenteils aus mit Urwald bedeckten 
Sümpfen beſteht, umzogen, ſo daß nur auf den 
Strömen ein Eindringen in das Innere möglich iſt. 
Letzteres iſt noch nicht hinlänglich erforſcht, doch 
ſcheint es überwiegend aus Ebenen zu beſtehen, über 
die ſich nur hier und da kurze, meiſt unzuſammen⸗ 
hängende Bergrücken und einzelne höhere Landſtriche 
inſelartig erheben. Eine lange Gebirgskette zieht ſich 
unter verſchiedenen Namen vom Kap Sampanmangio, 
dem Nordende der Inſel, in Bogenform bis zum Kap 
Datu, der Nordweſtſpitze derſelben, und ſcheidet ſo 
Sarawak und das Sultanat Brunei von dem öſt⸗ 
lichen Großteil der Inſel, der faſt ganz im Beſitz der 
Niederländer iſt. Im äußerſten Norden erhebt ſich der 
höchſte Berg der Inſel, der Kinibalu, zu 4175 m Höhe, 
während das andre Ende der Kette mit dem Gebirgs⸗ 
ſtock des Padang (975 m) endet. Die Mitte derſel⸗ 
ben Gebirgskette bildet einen Gebirgsknoten, von 
welchem drei weitere Bergarme nach dem übrigen B. 
ausſtrahlen: die eine Kette Langulu, weiterhin Sa⸗ 
kuru genannt, öſtlich zum Kap Kaniungan, die zweite 
in ſüdöſtlicher und ſüdlicher 5 zum Kap Se⸗ 
latan, während die dritte ſich nach SW. erſtreckt, mit 
verſchiedenen Gipfeln (Mundung, Hadſchi, Pramban⸗ 
gan ꝛc.). Die Höhe der Spitzen beträgt 750 — 1868 m. 
Die Beſtandteile der Gebirge ſind vorwiegend Granit, 
Syenit, Gneis, Thon- und Glimmerſchiefer, Kalk. 
Die großen Ebenen haben eine Unterlage von Quarz. 
An Flüffenift die Inſel ſehr reich. Sie find zum Teil 
von anſehnlicher Länge und ſtehen meiſtens durch 
zahlreiche Nebenarme und natürliche Kanäle in Ver⸗ 
bindung. Die bedeutendſten ſind an der Nordweſt⸗ 
küſte der Padas, Limbang, Barram, Redſchang, Lu⸗ 
par; an der öſtlichen Küſte münden eine Menge 
kaum dem Namen nach bekannter Flüſſe, darunter 
der Mahakkam und Bulungan; an derſüdlichen der Ba⸗ 
rito oder Duſon (der große Fluß von Bandſchermaſ⸗ 
ſing), der Murung oder Kleine Dajak, Kanajan oder 
Große Dajak, Katingan, Pembuang, Kotaringin; 
an der weſtlichen der Kapuas, der größte Fluß der 
Inſel, der aus dem See Malayu abfließt und in 
der Landſchaft Pontianak ins Meer fällt, und der 
Sambas. Sämtliche Flüſſe haben meiſt ein gerin⸗ 
ges Gefälle, überſtrömen während der Regenzeit 
weithin ihre Ufer und bilden an den Mündungen 
große Deltas. Von Seen ſind der große See Kini⸗ 
balu, ſüdöſtlich am Fuß des gleichnamigen Bergs, 
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ſowie die Seen Seriang, Samar und Sumbah im 
obern Stromgebiet des Kapuas zu erwähnen. Das 

Klima iſt, ungeachtet B. im Bereich des Aquators 
liegt, im allgemeinen keineswegs drückend heiß, da⸗ 

bei geſünder, als man es erwarten ſollte. In Sara: 
wak unter 2° nördl. Br. zeigt das Thermometer bei 
Sonnenaufgang etwa 2242 C., am Mittag gegen 
30°, in der heißeſten Zeit 32 ½“ C. Die Nächte find 

| des kühl. Regen fällt nicht bloß zur Zeit 
des Monſuns, ſondern die Luft iſt beſtändig feucht, 
und ſelbſt in der trocknen Jahreszeit vergeht ſelten 
ein Tag ohne Regen. Die Schätze des Mineral⸗ 

reichs enen trotz der mangelhaften Kenntnis des 
Landes von der mannigfaltigſten Art und in außer⸗ 

ordentlicher Fülle vorhanden zu ſein. Gold findet 
ſich mehr oder minder im Gebiet aller Ströme ſowie 
in den Bergen, beſonders aber in einem Streifen 

Landes zwiſchen dem 1. und 2. Breitengrad, größten⸗ 
teils als Waſchgold. Es wird vorzugsweiſe von den 
Chineſen ausgebeutet, welche dafür eine Abgabe an 
die Holländer zahlen müſſen. Den Wert des jährlich 

gewonnenen Goldes ſchätzt man auf 3 Mill. Mk. 
| Weltberühmt find ferner die Diamanten von B., die 
ſich im W. der Inſel im Landakdiſtrikt und in einem 

Strich von hier nach SO. bis Bandſchermaſſing finden 
und für die ſchönſten der Erde gelten. Sie gehen größ⸗ 
tenteils roh außer Landes, obſchon auch das Schlei— 
fen eine einheimiſche Kunſt iſt. Der berühmteſte und 
rößte iſt der im Beſitz des Fürſten von Matan be⸗ 

findliche Diamant von angeblich 367 Karat Gewicht. 
Das dritte Mineral von Bedeutung ſind Steinkohlen, 
welche ſich in Menge in Brunei und Bandſchermaſſing, 
auch auf der Inſel Labuan finden; ſie ſind leicht zu 
gewinnen, werden aber im ganzen noch wenig aus: 
gebeutet. An vorzüglichem Eiſen iſt der Süden reich, 
und die Eingebornen verfertigen daraus ihre vor— 
trefflichen Klingen. Die Nordweſtküſte hat einen 
großen Vorrat von Antimon (von Sarawak werden 
jährlich an 3000 Ton. e Hauch ſollen ſich 
Kupfer, Zinn und Zink vorfinden. Außerdem lie⸗ 

fert B. noch Porzellanerde, Erdöl und Schwefel. 
[Salz findet ſich auf B. nicht und bildet daher einen 

wichtigen Einfuhrartikel. Die Vegetation iſt un⸗ 
beſchreiblich reich und großartig, allein noch unge— 
nügend erforſcht. Von wüſten und kahlen Land— 
ſtrichen ſcheint, ſelbſt am Meeresufer, keine Spur 
vorhanden; alles iſt üppiger Urwald, unter deſſen 
Schattendach die mächtigen Ströme ihre Gewäſſer 
majeſtätiſch dem Meer zuwälzen. Von verſchiedenen 
Bauhölzern zählt man mehr als 60 Arten, darunter 
das Dſchatiholz an der Nordküſte, das Holz Biliang, 
mehrere Arten Eiſenholz (Metrosideros, Dios— 
pyros ꝛc.), Arten von Casuarina, Dipterocarpus, 
Quercus, Schima 2c. Unter den zahlreichen Arten 
von harz⸗ und gummihaltigen Bäumen trifft man 
den Niato (Isonandra Gutta), der die Guttapercha 
liefert, ſowie mehrere Koniferen, welche Dammar⸗ 
harz in großer Menge erzeugen. Auch der indiſche 
Zibetbaum (Durio) findet ſich auf B. Ferner iſt großer 
Reichtum an Ol⸗, Faſer⸗, Gewürz- und Farbepflan⸗ 
zen; nicht minder finden ſich die ſchönſten Orchideen 
und Kannenpflanzen (Nepentheen) in B. Für den 
Handel gewinnt man Benzoeharz (in Brunei), Sago, 
Kampfer, Kulit⸗Lawan, eine im ganzen Archipel hoch— 
geiäßte Arznei (die Rinde von Ciunamomum 
into), Palmzucker von der Arengapalme und Rat⸗ 

tans (Rotangpalmſtengel), die einen Hauptartikel 
der Ausfuhr bilden. Im übrigen genügt die Aus: 
beutung des Bodens kaum zur Beſtreitung des Be⸗ | 
darfs, und die fortgeſetzten Bemühungen der nieder: 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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ländiſchen Regierung, den Anbau von Reis, Zucker⸗ 
rohr, Kaffee, Baumwolle ꝛc. ſowie die Kultur der 
Kokos⸗ und Sagopalmen zu fördern, ſcheitern an der 
Trägheit und Arbeitsſcheu der Bevölkerung. Bei 
dem mächtigen Vorherrſchen der Waldungen kann es 
an Fülle der Tierwelt nicht fehlen. Beſondere Er⸗ 
wähnung verdienen von den bekannt gewordenen 
Tieren etwa 20 Arten von Affen, darunter als die 
merkwürdigſten ein Gibbon (Hylobates concolor), 
der langnaſige Simia nasalis und der Orang⸗Utan 
ſowie von den Lemuriden oder Halbaffen Tarsius 
spectrum und Stenops tardigradus; ferner der in⸗ 
diſche Tapir und das Bartſchwein (Sus barbatus); 
von Wiederkäuern der Bantang (Bos 5 80 
mehrere Hirſcharten (Cervus equinus, C. Russa, C. 
Muntjac 2c.) und ein Moſchustier; endlich der zwi⸗ 
ſchen Fiſchotter und Zibetkatze ſtehende Potamophi- 
lus barbatus und das Stachelſchwein. Der Elefant 
findet ſich bloß in der nordöſtlichen Halbinſel Unſang, 
das Rhinozeros iſt verbreiteter. Von größern Raub⸗ 
tieren ſind eine Pantherart (Felis macroscelis), der 
gefleckte Leopard (T.eopardus marmoratus) und der 
malaiiſche Bär zu erwähnen. Fledermäuſe, Eichhörn⸗ 
chen und andre Nager ſind reich vertreten. Außer⸗ 
dem finden ſich in Menge ein dem Ganges-Gavial 
ähnliches Krokodil, verſchiedene Arten Schlangen 
und an der Küſte eine Art Seekuh (Halycore Dugong) 
nebſt zahlreichen Schildkröten. Die Vögel ſind ebenſo 
mannigfaltig und zahlreich wie durch prächtiges Ge— 
fieder ausgezeichnet; nicht minder reich an Arten und 
eigentümlich ſind die Inſekten, unter denen namentlich 
die prachtvollen Käfer und Schmetterlinge ſowie die 
wilden Bienen Erwähnung verdienen, deren Wachs 
einen wichtigen Exportartikel bildet. 

Die Bevölkerung, deren Geſamtzahl ſich mit 
Sicherheit nicht angeben läßt (man ſchätzt 1,6 Mill. 
Seelen), beſteht der Hauptmaſſe nach aus den ein⸗ 
gebornen Dajak (ſ. d. und Tafel »Aſiatiſche Völker«, 
Fig. 28) und mohammedaniſchen, vorzeiten aus Su- 
matra eingewanderten Malaien, ferner aus einge⸗ 
wanderten Chineſen (70 80,000), Bugi (30-35, 000), 
einer Anzahl Araber und ca. 1000 Europäern und 
andern Aſiaten. Die Malaien haben die ihnen 
ſtammverwandten Dajak in das Innere zurückge⸗ 
drängt oder ſich möglichſt unterworfen und bewoh⸗ 
nen vorzugsweiſe die Küſten, beſonders an den 
Mündungen der Flüſſe. Sie gründeten hier vor 
Jahrhunderten eine Menge kleinerer und größerer 
Staaten unter eignen Fürſten, welche die Titel Sul⸗ 
tan, Panumbahan oder Pangeran führen, ſo an der 
Nordküſte Brunei, an der Weſtküſte Sambas, Pon⸗ 
tianak, Mompawa, Matan, Landak, Sukadana, an 
der Südküſte Bandſchermaſſing ꝛc. Andre Reiche wur⸗ 
den an der Oſtküſte (namentlich am Kutei) von den 
ebenfalls mohammedaniſchen Bugi gegründet. Von 
allen dieſen Staaten, die ſich vorzugsweiſe durch ihre 
kühne Seeräuberei gefürchtet machten, hat ſich nur 
das älteſte und ehemals ſehr mächtige, jetzt ſehr zu⸗ 
ſammengeſchrumpfte Sultanat von Brunei (ſ. d.) er⸗ 
halten. Die Chineſen auf B. ſind Kaufleute, Landbauer 
und hauptſächlich die Goldwäſcher in den europäiſchen 
Niederlaſſungen; Araber vermitteln den Handel. 

Die Portugieſen entdeckten 1521 die Inſel und 
knüpften Handelsverbindungen an, mußten aber 
ſpäter den Holländern, die ſeit 1600 nach B. kamen, 
weichen. Dieſe ſuchten zuerſt Niederlaſſungen an der 
Weſtküſte zu gründen mit ebenſowenig Erfolg wie 
die Engländer an der Südküſte; die letztern wurden 
chließlich von den Niederländern verdrängt, die 

ſich allmählich zur herrſchenden Macht auf B. empor⸗ 
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ſchwangen und daſelbſt gegenwärtig ein Gebiet be— 
ſitzen, das den ganzen Südteil der Inſel, zum Teil 
freilich nur dem Namen nach, vom Vorgebirge Datu 
im NW. bis zum Kap Kaniungan im O., nordwärts 
bis 4 12“ nördl. Br. umfaßt. Namentlich die von 
den Niederländern 1850—54 an der Weſtküſte und 
1859—62 an der Südküſte von B. geführten Kriege 
haben ihren Landbeſitz daſelbſt weſentlich vergrößert. 
Derſelbe umfaßt ein Gebiet von 516,144 qkm (9373, 
OM.) mit (1881) 968,998 Einw. und zerfällt in zwei 
Hauptteile: 1) die Weſtabteilung mit der Haupt⸗ 
ſtadt Pontianak, 154,501 qkm (2805,9 QM.) mit 
(1882) 376,039 Einw. (263 Europäern, 27,200 Chineſen, 
573 Arabern), umfaßt die Staaten Sambas, Mam⸗ 
pawa, Pontianak, Kubu, Simpang, Sukadana und 
Matan längs der Küſte und die von Landak, Tajan, 
Meliau, Sekadau, Sanggau, Sintang u. a. im Innern; 
2) die Süd- und Oſtabteilung mit der Hauptſtadt 
Bandſchermaſſing, 361,643 qkm (6567,38 QM.) mit 
(1882) 592,959 Einw. (549 Europäern, 2843 Chineſen, 
435 Arabern), umfaßt das ehemalige Reich von Band: 
ſchermaſſing oder die Landſchaften Baru, Koti, Paſir 
und Tanah Bumbu längs der Oſtküſte und Band⸗ 
ſchermaſſing, Pulupetak und Kahajan (das Gebiet der 
großen und kleinen Dajak), Mendawei, Sampit, Pem⸗ 
buang und Kotawaringin an der Südküſte. Von an⸗ 
dern Nationen beſitzen die Engländer ſeit 1846 die 
Inſel Labuan(ſ. d.), an der Nordweſtküſte die Küſten⸗ 
landſchaft Sarawak (ſ. d.) und den ganzen großen 
nordöſtlichen Teil der Inſel, Saba oder Nord— 
borneo, der früher unter der Oberhoheit der Sultane 
von Brunei (ſ. d.) und Sulu ſtand und von dieſen 1878 
an die Britiſche Nordborneo-Kompanie abgetreten 
wurde. Dieſe ergriff 1881 definitiv Beſitz von dem 
Lande, das aber nicht unter britiſcher Souveränität 
ſteht, und 1885 wurde weiter ſüdlich ein größeres 
Gebiet erworben, fo daß ſich die Grenze an der Weſt— 
küſte um 100 km von der Kimanisbai bis zur Mün⸗ 
dung des Sipitong verſchob. An der Nordoſtküſte 
beſitzt der Sultan von Sulu die Landſchaft Tidung. 
So verteilen ſich gegenwärtig Areal und Bevölkerung 
wie folgt: 
ee 0 Politiſche Einteilung Rio OMeil. ben 

Niederländiſche Weftabteilung. . | 154501 | 2805,99 376039 
Niederländ. Süd⸗ und Oſtabteilung | 361643 | 6567,38 | 592959 
Saramarı. PH MET ENTE 90000 | 1634,5 | 250000 
Sultanat Brune 46 000 835,5 125 000 
Britiſche Nordborneo- Kompanie. 57000 | 1035,2 150000 
Beſitz des Sultans von Sulu. 27000 490,3 75000 
r M sata ie nie 78 14 6298 

Zuſammen: 736222 | 13370,6 1575 296 
Vgl. S. Müller, Reizen en onderzoekingen in 

den Indischen Archipel (neue Ausg., Amſterd. 1857, 
2 Bde.); Veth, Borneos Wester-afdeeling (Zalt⸗ 
Bommel 1846); Mundy, B. and Celebes (Lond. 1848, 
2 Bde.); Ida Pfeiffer, Zweite Weltreiſe, Bd.! (Wien 
1856); Keppel, Expedition to B. (Lond. 1847, 
2 Bde.); Wallace, Malay-Archipelago (neue Ausg., 
daſ. 1880); Hatton, The New- Ceylon, a sketch of 
British North B. (daſ. 1881); Bock, Reis in Ost- 
en Zuid-B. (Haag 1881; deutſch u. d. T.: »Unter 
den Kannibalen auf B.«„ Jena 1882), und den jährlich 
in Batavia erſcheinenden »Regeerings-Almanak«. 

e ſ. Kampfer. 
Borneo proper, ſ. Brunei. a 
Bornhauſer, Thomas, ſchweizer. Publiziſt und 

Volksſchriftſteller, geb. 26. Mai 1799 zu Weinfelden 

Borneokampfer — Bornholm. 

im Thurgau, ſtudierte in Zürich, wurde dann Lehrer in 
Weinfelden und ſpäter Pfarrer zu Arbon. Eifriger 
Vertreter der Reform der alten Bundesverfaſſung, 
gab er nach der franzöſiſchen Julirevolution mit der 
Schrift »über die Verbeſſerung der ee 
man den Anſtoß zum Sturz der thur⸗ 
a Ariſtokratie und arbeitete mit Eder und 

eller den Entwurf der neuen liberalen thurgauiſchen 
Verfaſſung aus. Nach vollbrachtem Werk entſagte 
B. ſeinem Amt im Großen Rat und lebte als Pfarrer 
zu Arbon ſeinem geiſtlichen Beruf und litterariſcher 
Thätigkeit. Seit 1833 wieder Mitglied des Großen 
Rats, bewirkte er 1835 durch ſeinen Antrag auf Auf⸗ 
en der Klöſter, daß dieſe unter Staatsverwal⸗ 
tung kamen und das Noviziat aufgehoben wurde. 
Er ſtarb 9. März 1856. Am bedeutendſten wirkte er 
durch ſeine Volksſchrift »Andreas Schweizerbart⸗ 
(4. Aufl., St. Gallen 1834) für Verbeſſerung der Bun⸗ 
desverfaſſung. Als belletriſtiſcher Schriftſteller er⸗ 
warb er ſich Ruf durch die Trauerſpiele: »Hans Wald⸗ 
mann« und »Gemma von Arth, durch feine friſchen 
und volkstümlichen »Lieder« (Trogen 1832), die epi⸗ 
ſchen Gedichte: »Heinz von Stein« (Zürich 1836) und 
»Rudolf von Werdenberg im Freiheitskampf der Ap⸗ 
penzeller« (Frauenfeld 1853) und die Romane: »Ida 
von Tockenburg«(Schwäbiſch-Hall 1840) und Herzog 
Johann« (St. Gallen 1846, 2 Bde.). Vgl. Chri⸗ 
ſtinger, Th. B. (Frauenfeld 1875). 

Bornheim, ſ. Frankfurt a. M. 
Bornholm, eine zum dän. Stift Seeland gehörige 

Inſel in der Oſtſee, 39 km von der ſchwediſchen Küſte 
entfernt, das Amt B. umfaſſend, 584 qkm (10,6 
DM.) mit (1880) 35,364 Einw. Der nordweſtliche 
Teil der Inſel beſteht aus Granit und Gneis, von 
Thonüberlagert, und bildet eine ca. 80 m hohe Ebene. 
Die Küſtengegenden ſind fruchtbar, das Innere ein 
Heideplateau (hohe Heide) mit den höchſten Punkten: 
Ruthskirkebakke (137 m) und Rytterknegten (156 m). 
Sonſt beſteht der Boden namentlich aus Sandſtein, 
Schiefer und Kalkſtein. An der Weſtküſte befinden 
ſich Steinkohlengruben, und auf einem iſoliert ge⸗ 
legenen Felſen ſtehen die Ruinen des Schloſſes 
ammershus (ſ. d.). B. enthält keine adligen 

Güter, Herrenhöfe oder Bauerndörfer, jeder Landſitz 
iſt Selbſteigentum. Die Bevölkerung treibt außer 
Ackerbau und Viehzucht noch einigen Bergbau, Fiſch⸗ 
fang und hauptſächlich Schiffahrt. B. beſaß 1883 eine 
Handelsflotte von 188 Schiffen mit 11,956 Ton. Die 
größtenteils felſigen Küſten bilden Buchten, die den 
Schiffen Schutz gegen die Stürme und zugleich einen 
guten Ankergrund gewähren. Der größte Hafenplatz iſt 
Rönne (ſ. d.). Unfern von B. gegen NO. liegen 3 Inſeln, 
die ſogen. Ertholme (ſ. Chriſtians ö). — B., im Alter⸗ 
tum Burgundarholm, Burgendaland, ſpäter Bo⸗ 
rendoholm genannt, bildete zu Ende des 9. Jahrh. 
ein eignes Königreich, kam dann an die Krone Däne⸗ 
mark und war 1299 - 1520 als Lehen im Beſitz des 
Erzbistums Lund, worauf es unter Chriſtian II. 
königlich wurde. 1510 ward die Inſel von den Han⸗ 
ſeaten verheert, 1522 von den Lübeckern erobert und 
1525 an letztere verpfändet, aber 1576 wieder einge⸗ 
löſt. Die Schweden eroberten B. unter Wrangel im 
Juni 1645 und erhielten es im Roeskilder Frieden 
1658 förmlich abgetreten, wurden aber ſchon im De⸗ 
zember d. J. durch die Einwohner unter der Anfüh⸗ 
rung von Jens Kloefod wieder vertrieben; 1809 wurde 
B. nach hartnäckigem Widerſtand von den Engländern 
erobert, im Frieden von Kiel (14. Jan. 1814) aber 
wieder an Dänemark zurückgegeben. (S. Karte »Dä⸗ 
nemark«.) 



Bornhövede — Bornu. 

Bornhövede, Dorf in Holſtein, nördlich von Sege⸗ 
berg, an der Swentine, mit 894 Einw. und einer der 

älteſten Kirchen des Landes (um 1149 gegründet). 
In der dabeiliegenden Ebene Zuentifeld hielten 
im Mittelalter (noch 1459) die ſchleswig⸗holſteiniſchen 

Landſtände ihre Verſammlungen. Berühmt iſt B. 
durch die Schlacht 22. Juli 1227, in welcher die ver⸗ 
bündeten norddeutſchen Fürſten (die Grafen von Hol⸗ 

ſtein und Schwerin, der Herzog Albrecht von Sachſen 
und der Erzbiſchof von Bremen) über die Dänen un⸗ 

ter Waldemar II., der verwundet wurde, ſiegten. Die 
Schlacht wurde dadurch gewonnen, daß die Dithmar⸗ 

ſchen während derſelben zu den Deutſchen übergingen, 
und brach das Übergewicht der Dänen an der nord⸗ 
deutſchen Küſte. 
Bornier (for. bornjeh), Henri, Vicomte de, franz. 
Dichter, geb. 25. Dez. 1825 zu Lunel (Departement 

Herault) aus einer alten und geachteten Familie, 
ſtudierte in Montpellier und Paris die Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft und erhielt infolge eines Bändchens Gedichte, 
das er unter dem Titel: »Les premieres feuilles« 
| (1848) veröffentlichte, eine Anſtellung an der Biblio: 
thek des Arſenals, wo er mit der Zeit zum Ober⸗ 
bibliothekar emporrückte. B. iſt als dramatiſcher Dich⸗ 
ter fruchtbar und zeichnet ſich beſonders durch Glanz 
der Diktion aus. Die bekannteſten Stücke von ihm 
ſind die Dramen: »Le mariage de Luther« (1845) 
und »Dante et Béatrix« (1853); ferner die Luſtſpiele: 
»Le monde renversé« (1853), »La Muse de Cor- 
, neille« (1854), »La cage du lion« (1862), »Aga- 
| memnon« (frei nach Seneca, 1868) und als ſeine 
neueſten Stücke, durch die er eigentlich erſt populär 
geworden iſt, die verſifizierten, an Anſpielungen auf 

die Zeitereigniſſe reichen Schauſpiele: »La fille de 
Roland (1875; deutſch von Giers, 1880), »Les no- 
| ces d’Attila« (1879) und »L’Apötre« (1881) ſowie 

das einaktige Gelegenheitsſtück »Les deux villes« 
(paris u. Toulouſe), aus Anlaß der Überſchwem— 
mung von Toulouſe geſchrieben (1875). Auch der 

[Text zu der Oper »Dimitri« von V. Joncieères rührt 
von B. her. Als lyriſcher Dichter erhielt er zweimal 

(1861 für die Dichtung »L'isthme de Suez« und 
1863 für »La France dans l’extr&me Orient«) von, 
der Akademie den poetiſchen Preis, ebenſo 1864 den rhe⸗ 
toriſchen für ſein Eloge de Chateaubriand. Außer: 
dem ſchrieb er die Gedichte: »La guerre d’Orient« 

(1858), »La sœur de charité au dix-neuvieme 
sieele« (1859), die Romane: »Le fils de la terre« 

| (1864), »Un cousin de passage« (1865) und »La 
| Lizardiere« (1882) ſowie zahlreiche Novellen und 
litterariſche Aufſätze ꝛc. Geſammelt erſchienen »Poé- 

sies completes« (1881). 
Borniert (franz.), geiſtig beſchränkt. 
Bornit, ſ. Buntkupfererz. 
Bornu, großes Reich in Afrika, im mittlern Sudan 

(c. Karte Guinea), welches in ſeiner größten Ausdeh⸗ 
nung mit Einſchluß des von ihm abhängigen Kanem 
(ſ. d.) u. des von beiden eingeſchloſſenen Tſadſees einen 
Umfang von 242,701 qkm (4407, QM.) hat, in enge⸗ 
rer Umgrenzung zwiſchen Kanem und dem Tſadſee, 

Bagirmi, Adamäua, Sokoto und dem Tuareggebiet der 
Sahara 148,405 qkm (2695 QM.) mißt. Das Land, 

jetzt eins der bekannteſten Territorien Zentralafrikas, 
iſt im ganzen eine weite Tiefebene; nur im W. und 
S. treten Bergzüge von 200—300 m über die Gren⸗ 
zen. Der Boden iſt zum großen Teil ſandig und un⸗ 
fruchtbar, kulturfähig aber in den ſehr zahlreichen 
Oaſen ſowie in den regelmäßig durch Überſchwem— 
mungen bewäſſerten, dicht bewaldeten Uferlandſchaf— 
ten der Flüſſe, wo auch die ziemlich ſtarke Bevölkerung 
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zuſammengedrängt iſt. Unter den Gewäſſern gelten 
der Tſadſee, durch welchen B. von Kanem getrennt 
wird, der Komadugu oder Waubé und der Schari, 
welcher die Oſtgrenze bildet, als die bedeutendſten. 
Die Hitze iſt außerordentlich groß. Zwiſchen den Mo⸗ 
naten März und Juni, wenn die glühenden Süd- und 
Südweſtwinde wehen, hält ſich das Thermometer 
ſelbſt während der Nächte auf 40 C. Schwere Ge— 
witterwolken verhüllen die Sonne, unter gewaltigen 
Stürmen ſtürzen faſt beſtändig dichte Regengüſſe nie⸗ 
der, und eine drückende, feuchte Atmoſphäre laſtet 
wie ein Alp auf allen lebenden Weſen. Dann herr⸗ 
ſchen die gefährlichſten Fieber. Die trockne und ver⸗ 
hältnismäßig kühle Jahreszeit beginnt im Oktober, 
und im Januar gebt das Thermometer nicht über 
25° C. hinaus, ſinkt des Morgens aber bis 14° herab. 
Der rote, eiſenhaltige Thonboden, der Afrika über⸗ 
haupt eigen, iſt vorherrſchend; in der Nähe der Ströme 
lagert tiefe, ſchwarze Dammerde. Die Produkte von 
B. ſind im allgemeinen die Mittelafrikas. Der Baum⸗ 
wuchs beſteht faſt nur aus Akazien und Tamarinden, 
Palmen finden ſich nur unmittelbar an den Fluß⸗ 
ufern. Zu den vorzüglichſten Kulturgewächſen ge⸗ 
hören Indigo, Baumwolle, Durra, die Erdnuß, Mais. 
Reich ausgeſtattet iſt die Fauna von B. Herden von 
Elefanten, Löwen, Giraffen, Büffeln und Antilopen 
ſind häufig anzutreffen. Die Wälder ſind belebt von 
Affen verſchiedener Art, Zibetkatzen und Vögeln von 
den prächtigſten Farben; aber auch Schlangen, Skor⸗ 
pione und die reißenden Tiere der Wüſte umlagern 
die Oaſen. Während der trocknen Jahreszeit durch: 
ziehen das Land Schwärme vonGazellen und Straußen. 
Gleich zahlreich ſind die zahmen Haustiere. Die ſtreng 
mohammedaniſche Bevölkerung, deren Zahl Barth 
und Nachtigal übereinſtimmend auf 5 Mill. ſchätzen, 
beſteht aus einem Gemiſch verſchiedener Stämme: 
Kanuri (1½ Mill.), Kanembu, Kojam und Tibbu 
(150,000), Makari, Keribina und Musgo (750,000), 
Manga und Bedde (750,000), Hauſſa und Fulbe 
(500,000), Mandara, Gamergu, Marghi (250,000), 
Araber, Tuareg u. a. (250,000), Bebbe, Ngizzem, Kerri- 
kerri, Babir (250,000). Die Kanuri ſind ſtark gebaut 
und hoch gewachſen, aber von unſchöner Phyſiogno— 
mie, mit hoch aufſteigender Stirn, breitem Geſicht, 
dicker, flacher Naſe und einem großen, mit blendend 
weißen Zähnen beſetzten Mund. Von dieſen unter⸗ 
ſcheiden ſich die ſüdlichen Anwohner des Tſadſees durch 
ihre körperliche Bildung ſo ſehr, daß die Weiber der 
Landſchaft Logone zu den ſchönſten ihres Geſchlechts 
in Nordafrika gerechnet werden. Dem Charakter nach 
gelten die Kanuri für gutmütig, furchtſam und in⸗ 
dolent. Gleich andern Negern pflegen ſie ihre Wan⸗ 
gen, Stirn, Arme und Schenkel zu färben. Sie woh⸗ 
nen in vielen kleinen Ortſchaften zerſtreut und trei⸗ 
ben faſt ausſchließlich Ackerbau, während andre 
Stämme Kamele, Rinder und vorzügliche Pferde züch⸗ 
ten. Ihre Sprache (Grammatik von Kölle, Lond. 
1854; ſprachvergleichende Skizze von Fr. Müller im 
»Grundriß der Sprachwiſſenſchaft«, Wien 1877) iſt 
nach Fr. Müller eine völlig ſelbſtändige Sprache, nur 
mit dem benachbarten Tibbu verwandt. B. hat eine 
bewaffnete Macht von 30,000 Köpfen, meiſt Kaval⸗ 
lerie, welch letztere zum Teil mit Kettenpanzern aus⸗ 
gerüſtet, aber auch verweichlicht iſt. Die Hauptaus⸗ 
fuhr des Landes bilden Sklaven; eingeführt werden 
Kattun, Burnuſſe, Zucker und Salz. Landübliches 
Zahlmittel ſind die Kauris, von denen etwa 4000 
einem Mariathereſienthaler gleich gelten; bei größern 
Summen bedient man ſich der Toben (blauer Hem⸗ 
den). Der Marktverkehr iſt durch vollſtändige Han⸗ 
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dels- und Gewerbefreiheit erleichtert. Die Produkte 
des Landes ſind ſehr billig. Hauptſtadt und Reſidenz 
des Sultans iſt Kuka (Kukaua), mit 60,000 Einw.; 
die übrigen bevölkertſten Städte ſind: Ngornu am 
Tſad und Digoa, mit je 30,000 Einw., Birni am 
Komadogu, Maſchena, Dora, Gudjeba, Logone u. a. 

Das eigentliche Reich B., welches früher einen Teil 
des Reichs Kanem bildete, ward von Ali Dunamani 
(1472-1505) begründet, erreichte ſeine höchſte Macht 
unter Edriß Alaoma (15711603), geriet aber dann 
raſch in Verfall. Als 1808 die Fulbe unter ihrem 
Emir Saki Domfodio alle umliegenden Länder un⸗ 
terwarfen und auch B. angriffen, floh der Sultan 
von B. zu den ſtammverwandten Kanembu, deren 
Herrſcher, der Scheich Emin, ein Heer ſammelte, mit 
dem er Saki eine blutige Niederlage beibrachte. Der 
Sultan von B. nahm nun ſeinen Thron wieder ein; 
doch behielt ſeitdem der Scheich von B., wie Emin 
und ſeine Nachfolger ſich nannten, alle wirkliche 
Macht in B. in den Händen, und der Sultan ſank 
zur bloßen Staatsfigur herab. Der Sultan Omar 
(1835 —82) iſt durch die Unterſtützung, welche er den 
deutſchen Reiſenden Barth, Vogel, Beurmann, Rohlfs 
und Nachtigal angedeihen ließ, bekannt geworden; 1870 
ſandte ihm König Wilhelm von Preußen deshalb eine 
Anzahl Geſchenke. Vgl. Barth, Reiſen in Afrika, 
Bd. 3 und 4 (Gotha 1857); Nachtigal, Sahara und 
Sudän, Bd. 2 (Berl. 1881). 

Borny, franz. Dorf öſtlich von Metz, nach welchem 
die Franzoſen die Schlacht von Colombey-Nouilly 
(14. Aug. 1870) zu benennen pflegen. 

Borö (Bordö), eine der kleinern Faröerinſeln, 
zwiſchen den Inſeln Oſterö und Svinb gelegen, 
110 qkm groß mit 535 Einw. und dem Hafenort 
Klack an der Nordweſtküſte. 

Boro Budor, ein merkwürdiger, durch Pracht und 
Umfang ausgezeichneter buddhiſtiſcher Tempelbau auf 
der Juſel Java, mitten in der Ebene des Progo (Pro⸗ 
vinz Kedu) zwiſchen vier mächtigen Vulkanen, die ſich 
zu 2900 — 3200 m Höhe erheben, gelegen. Derſelbe 
bildet eine pyramidale Anlage mit einer Grundfläche 
von 157 m im Geviert und gegen 36 m Höhe und 
ſteigt (im weſentlichen vierſeitig, aber mit ein⸗ und 
auswärts ſpringenden Ecken) nach der Weiſe der 
Pagodenbauten in ſechs terraſſenförmigen Abſätzen 
empor. Jeder dieſer Abſätze hat in der Mitte ein 
überwölbtes Thor, von wo aus eine Freitreppe nach 
der zunächſt höher gelegenen Terraſſe führt, und iſt 
mit einer Baluſtrade eingefaßt, aus welcher zahlreiche 
mit phantaſtiſchen Kuppeln gekrönte Niſchen hervor⸗ 
ragen (im ganzen über 400), deren jede eine ſitzende, 
überlebensgroße Statue des Buddha enthält. Auf 
der oberſten Stufe ſind, in drei konzentriſche Kreiſe 
geordnet, deren jeder ſich wieder um einige Fuß über 
der nächſtuntern erhebt, 72 glockenförmige Tempel⸗ 
chen (ſogen. Dagops) errichtet, welche ähnliche Bud— 
dhabilder enthalten, und ein großer, 6 m hoher fup- 
pelförmiger Dagop, aus der Mitte des innerſten 
Kreiſes emporſteigend, mit einer rieſigen, über 4 m 
hohen Figur des Gottes bildet endlich den Abſchluß 
des Ganzen. Das Bauwerk beſteht aus künſtlich 
ineinander gefügten Trachytquadern und enthält an 
den Baluſtraden und Eingangsbogen, den Treppen, 
den Niſchen und Kuppeln eine großartige und zier⸗ 
liche Architektur mit einer Überfülle von Basreliefs. 
Sie ſtellen Zeremonien, Prozeſſionen, Schlachten, 
Wagenrennen, Seegefechte ꝛc. dar und ſind meiſt 
ebenſo ſinnig komponiert wie ſorgfältig ausgearbei⸗ 
tet. Die Zahl der größern Reliefs allein beträgt 
2000. Man verſetzt die Entſtehung dieſes Bauwerks 
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ins 14. Jahrh., doch iſt jegliche Tradition darüber 
erloſchen. Vgl. Crawfurd, On the ruins of B. in 
Java (in den Transactions of the Literary Society 
of Bombay«, Bd. 2, Lond. 1823); Leemans, Boro- 
Boedoer op het eiland Java (Leiden 1873). 

Borodin, Alexander, ruſſ. Komponiſt, geb. 12. 
Nov. 1834 zu Petersburg, ſtudierte an der mediko⸗ 
chirurgiſchen Akademie daſelbſt Medizin und Chemie, 
wurde Militärarzt und wirkt jetzt als Profeſſor der 
Chemie an der genannten Akademie. Nebenbei iſt 
B. ein eifriger und gründlich gebildeter Muſiker und 
einer der Hauptvertreter der jungruſſiſchen Schule, 
der ſogen. Novatoren, welche der Richtung Wagners 
und Liſzts folgen. Seine Hauptwerke ſind: zwei 
Symphonien (die erſte, in Es dur, wurde 1880 auf 
der Tonkünſtlerverſammlung in Wiesbaden aufge⸗ 
führt), die ſymphoniſche Dichtung »Mittelaſien«, Kla⸗ 
vierſachen, Kammermuſikwerke ꝛc. 

Borodind, Dorf im ruſſ. Gouvernement Moskau, 
Kreis Moſhaisk, an der Kaluga, einem Nebenfluß der 
Moßkwa, denkwürdig durch die große Schlacht, die 
hier 7. Sept. 1812 von Kutuſow gegen Napoleon J. 
geſchlagen wurde und die auch unter dem Namen der 
Schlacht an der Moßkwa bekannt iſt. Die Stärke 
beider Heere war ziemlich gleich. Unter Napoleon 
kämpften etwa 100,000 Mann Infanterie und 28,000 
Mann Kavallerie, unter Kutuſow etwa 114,000 Mann 
Infanterie und Kavallerie und 15,000 Milizen oder 
Bauern, die bloß mit Lanzen verſehen waren. Seit 
5. Sept. ſtanden ſich beide Teile einander gegenüber. 
Kutuſow ſtand auf der rechten Seite der Kaluga, von 
deren Einmündung in die Moßkwa bis zu dem dich⸗ 
ten Walde, durch welchen die alte Straße von Kaluga 
führt; ſeinen linken Flügel bei Semenowskoje hatte 
er durch Befeſtigungen, die drei Bagrationsſchanzen, 
verſtärkt; auf den nahen Höhen „ Semenows⸗ 
koje und B. war die Rajewskiſchanze aufgeworfen 
worden. Um dieſe Schanzen drehte ſich hauptſächlich 
der Kampf, der 6 Uhr früh begann. Mit wilder Lei⸗ 
denſchaftlichkeit wurde auf beiden Seiten gekämpft; 
die Ruſſen behaupteten ihre Stellungen ebenſo hart⸗ 
näckig, wie die Franzoſen hartnäckig ſie aus denſelben 
zu verdrängen ſuchten. Bald waren die Franzoſen, 
bald die Ruſſen wieder im Beſitz der Bagrations⸗ 
ſchanzen. Erſt nach vielen Anſtrengungen vermochte 
Ney, der ſich an dieſem Tag beſonders auszeichnete 
und deshalb auch nachmals den Titel »Fürſt von der 
Moßkwa« erhielt, die Schanzen zu behaupten, und zu 
gleicher Zeit drang auch Davont vor, und Eugen 
nahm die Rajewskiſchanze. Von da ab (3 Uhr) trat 
infolge der Erſchöpfung beider Heere ein Nachlaß im 
Kampf ein. Napoleon wagte nicht, um einen voll⸗ 
ſtändigen Sieg zu gewinnen, ſeine letzte Reſerve, 
die Garden, daranzuſetzen. Wenn auch Kutuſow den 
Rückzug antrat, der unverfolgt in beſter Ordnung 
vor ſich ging, ſo hatten die Franzoſen doch keinen 
Sieg erfochten, der Rußland zum Frieden zwang, ſo 
daß ſich ſogar die Ruſſen des Siegs rühmen konn⸗ 
ten. Nur die Einnahme Moskaus war die Folge der 
Schlacht von B., aber dieſer Gewinn war mit einem 
Verluſt von über 30,000 Mann erkauft, während die 
Ruſſen 45,000 Mann verloren. Die Ruſſen errichte⸗ 
ten eine Kapelle und ſpäter eine Säule auf dem 
Schlachtfeld. Das Denkmal iſt von einem Gitter 
umgeben, innerhalb deſſen unter einem bronzenen 
Sarkophag auch die Aſche Bagrations, der in der 
Schlacht fiel, ruht. 

Börök (türk.), aus Fett und Mehl beſtehender Ku⸗ 
chen, mit Käſe oder gehacktem Fleiſch gefüllt; Bö⸗ 
röktſchi, Verkäufer von B. 



Boronatrocalcit — Borri. 

Boronatrocalcit (Boraxkalk, Tiza, Natroboro— 
caleit), Mineral aus der Ordnung der Borate, fin: 
det ſich in grauen oder weißen, knolligen Maſſen von 
faſeriger Struktur und dem ſpez. Gew. 1,2 in den 
ſaliniſchen Bildungen von Peru, an der Weſtküſte 
Afrikas und in Neuſchottland; es beſteht aus bor- 
ſaurem Natron mit borſaurem Kalk und bedeutendem 
Waſſergehalt (Na- B. O, ＋ 2 Ca B. O, ＋ 18H,0) und 
iſt mit mehr oder weniger Kochſalz und Gips verun— 
reinigt. Man bringt den B. in großer Menge nach 
Europa und verarbeitet ihn auf Borax, in Glashüt⸗ 
ten, zu Glaſuren und Email. 

Borosjenö, Markt, einſt eine befeſtigte Stadt, im 
ungar. Komitat Arad, an der Weißen Körös und der 
Arad⸗Körösvölgyer Eiſenbahn, mit Schloßruinen, 
Bezirksgericht, (1881) 4817 Einw. und einer Heil⸗ 
quelle. In der Umgegend wächſt viel Wein. 
Borough (engl., ſpr. börro; in älterer angelſächſ. 

Wortform Byrig, Borge, Borgh oder Borhoe, iden⸗ 
tiſch mit dem deutſchen Burg) bezeichnete urſprüng⸗ 
lich einen geſchützten, zur Zuflucht vor feindlichen An⸗ 
griffen dienenden Platz. Zur Zeit der Angelſachſen 
bezeichnete man damit alle Ortſchaften, welche die 
Rechte einer eignen Gemeinde hatten. Vorzugsweiſe 
hießen jedoch Boroughs (byrigas) ſolche Ortſchaften, 
an deren Spitze ein erwählter Byrig-geréfa oder 
Portgerefa (»Burggrafe) ſtand. Durch die normän⸗ 
niſche Eroberung, durch welche die Feudalverfaſſung 
nach England kam, wurden die Boroughs ihrer 
munizipalen Selbſtändigkeit beraubt und erhielten 
erſt allmählich gegen beſtimmte Abgaben an die Krone 
dieſelbe, durch Charters verbrieft, zurück. Orte, die 
ſo ſtädtiſche Gerechtſame erworben hatten, führten 
den Namen Boroughs. Sie ſtanden unmittelbar un⸗ 
ter dem König und mußten zu den allgemeinen Volks⸗ 

verſammlungen, aus denen das Parlament erwuchs, 
Vertreter ſchicken. Weil jedoch häufig dieſe Vertre⸗ 
tung für eine koſtſpielige Laſt gehalten wurde, fo ga⸗ 

ben viele Boroughs ihre Landſtandſchaft auf. Einige 
derſelben erhielten fie ſpäter zurück, während die Kö⸗ 
nige, zuletzt Karl II. (für Newark), noch öfters kraft 

ihres Rechts mehreren Orten die Privilegien eines 
B. erteilten. Im Lauf der Zeit gingen viele dieſer 
alten Boroughs ein oder verödeten (rotten boroughs), 
ſo daß die Wahl der Parlamentsdeputierten auf we⸗ 
nige Häuſer oder in die Hände weniger Familien 
kam, die ſogen. pocket boroughs. Andre Ortſchaften 
hatten ſich dagegen zu volkreichen, blühenden Städten 
erhoben (wie Mancheſter, Birmingham, Leeds, Shef— 
field ꝛc.), ohne im Unterhaus vertreten zu ſein. Des⸗ 
halb wurde durch die Reformbill von 1832 das Re⸗ 
präſentationsrecht der kleinern Orte ganz aufgehoben 
und größern, bisher nicht repräſentierten Städten 
beigelegt, wonach in England 184 Städte 319, in 
Wales 57 Städte und Flecken 14 Abgeordnete zum 
Parlament ſandten. In ähnlicher Weiſe wurden die 
das Repräſentationsrecht der Städte betreffenden 
Verhältniſſe in Schottland und Irland geordnet; 
erſteres beſchickt aus 7 Städten und 69 Flecken das 
Parlament mit 23, letzteres aus 33 Städten und 
Flecken mit 39 Deputierten. Obgleich nun mehr als 
30 Boroughs in England ihre Landſtandſchaft ver⸗ 
loren, behielten ſie doch ihre Munizipalverfaſſung 
bei; daher unterſcheidet man jetzt die Boroughs in 

munizipale (municipal boroughs) und in parla⸗ 
mentale (parliamentary boroughs), je nachdem ſie 
Abgeordnete wählen oder nicht. Die letztere Klaſſe 
nennt man auch vorzugsweiſe Boroughs im Gegenſatz 

zu den Shires. Da jede City politiſch auch B. iſt, ſo 
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Borovpsky, Pſeudonym, |. Havlikek. 
Borowitſchi, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Nowgorod, an der Mſta, die hier die berühmten Waſ⸗ 
ſerfälle (Porogi) macht, durch Zweigbahn mit der 
Linie St. Petersburg⸗Moskau verbunden, hat 9 Kir⸗ 
chen und Kapellen, ein uraltes berühmtes Kloſter, viele 
Fabriken, drei beſuchte Jahrmärkte und (1881) 10,139 
Einw., die Handel mit Getreide, Leder und Thon⸗ 
waren ſowie Schiffahrt treiben. In der Umgegend 
ſind vortreffliche Kalkſteinbrüche, auch kommen Stein⸗ 
kohlen und ſehr viel Schwefelkies vor. 

Borowsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Ka⸗ 
luga, an der Protwa, hat 10 Kirchen, (1881) 9444 
Einw., viele Fabriken und eine Kreisſchule. B. treibt 
anſehnlichen Exporthandel, der durch Jahrmärkte be⸗ 
lebt wird, und ſtarken Gartenbau (die borowskiſchen 
wiebeln ſind in ganz Rußland bekannt). In älte⸗ 

ten Zeiten reſidierten hier eigne Fürſten von B. als 
Zweige des großfürſtlichen Stammes. Der falſche De⸗ 
metrius belagerte und zerſtörte zum Teil die Stadt, 
welche durch Verrat übergeben ward trotz der tapfern 
Verteidigung des Statthalters, Fürſten Michail 
Wolchonsky, der in dem nahen prächtigen Mönchs— 
kloſter des Wunderthäters Pachnutij ermordet ward. 
fünfte 1477 geſtiftete Kloſter hatte früher die Ein⸗ 
künfte von 11,000 Bauern; jetzt aber werden der Archi⸗ 
mandrit und die Mönche von der Krone unterhalten. 

Borowsky, Ludwig Ernſt von, der einzige 
evang. Erzbiſchof in Deutſchland, geb. 17. Juni 1740 
zu Königsberg i. Pr., ward 1762 Feldprediger, 1770 
Stadtpfarrer in Königsberg. 1809 zum Oberkonſiſto⸗ 
rialrat, 1812 zum Generalſuperintendenten ernannt, 
erhielt er 1816 den Titel eines Biſchofs und 1829 
den eines evang. Erzbiſchofs; er ſtarb 9. Nov. 1831. 

Borowyja, Gruppe von 15 Salzſeen im ſibiriſchen 
Gouvernement Tomsk, im Barnaulſchen Bezirk, von 
denen drei zur Salzgewinnung benutzt werden und 
1875: 329,000 Pud gaben. 

Borragineen, |. Ajperifoliaceen. 
Borre, Pflanzengattung, ſ. Lauch. 
Borretſch (Boretſch), ſ. Borago. 
Borretſchgewächſe, ſ. Aſperifoliaceen. 
Borri (Borro, lat. Burrhus), Giovanni Frans 

cesco, berüchtigter Prophet, Alchimiſt, Wunderdok— 
tor und Betrüger, geb. 4. Mai 1627 zu Mailand, in 
Rom zum Jeſuiten und für den römiſchen Hofdienſt 
erzogen, widmete ſich alchimiſtiſchen Forſchungen und 
fühlte ſich durch vorgeblich göttliche Offenbarungen 
berufen, das Reich Gottes auf Erden zu errichten 
(1654). Von der Inquiſition bedroht, entfloh er nach 
Mailand und von da nach Deutſchland und wurde 
1661 in Rom und Mailand im Bildnis verbrannt. 
In Straßburg und Amſterdam erregte er als Wun⸗ 
derdoktor und Alchimiſt Aufſehen. Im Dezember 
1666 entlarvt, entkam er mit ſeiner Beute nach Ham⸗ 
burg, wo er die Schätze der Königin Chriſtine von 
Schweden, die von ihm Unterricht in der geheimen 
Wiſſenſchaft begehrte, plünderte, entwich nach Däne⸗ 
mark, verleitete hier den ſchwachen Friedrich III. zur 
Verſchwendung von Millionen und wollte eben die 
Werkſtatt ſeines Betrugs nach Konſtantinopel ver⸗ 
legen, als er auf der Reiſe dahin (18. April 1670) in 
Mähren verhaftet und vom Kaiſer Leopold I. dem 
Papſt unter der Bedingung überliefert wurde, daß 
man ihn nicht am Leben ſtrafe. Nachdem er ſeine 
Ketzereien öffentlich abgeſchworen, ward er 1672 aus 
den Gefängniſſen der Inquiſition auf die Engels— 
burg gebracht, wo er 1685 ſtarb. Sein Hauptwerk 
war »Le chiave del gabinetto del Cavagliere G. 

iſt der Unterſchied zwiſchen beiden nur ein ſtatiſtiſcher. F. B.« (Köln 1681). 
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Borries, Friedrich Wilhelm Otto, Graf von, 
hannöv. Miniſter, geb. 30. Juli 1802 zu Dorum im 
Land Wurſten, ſtudierte 1820—23 in Göttingen die 
Rechte, ward Gerichtshalter in Delm, dann Mitglied 
des Hofgerichts in Stade und 1848 Regierungsrat 
bei der Landdroſtei Stade. In den Bewegungen die— 
ſes Jahrs ſtand er anfangs auf der Seite der Li— 
beralen, ſchloß ſich aber dann den Beſtrebungen der 
Adelspartei zur Wiedererlangung ihrer Prärogativen 
an und entwickelte dabei eine ſo hervorragende Thätig⸗ 
keit, daß er im November 1851 im Miniſterium Schele 
das Departement des Innern erhielt. Indes harmo— 
nierte er nicht mit der immer noch gemäßigten Rich⸗ 
tung Scheles und trat daher im April 1852 wieder 
zurück, um erſt im Juli 1855 im Kabinett Kielmanns⸗ 
egge das Miniſterium des Innern wieder zu über⸗ 
nehmen. Er ſchlug jetzt eine rückſichtsloſe Reaktions⸗ 
politik ein: die Adelskammer wurde wiederhergeſtellt, 
die Beamten, welche ſich nicht unbedingt fügten, 
erfuhren die willkürlichſten Maßregelungen, und B. 
ſcheute kein Mittel, um die Wahlen nach dem Sinn 
der Regierung zu lenken, ſo daß es gelang, eine ge⸗ 
fügige Majorität zu erhalten, welche alle Oktroyie⸗ 
rungen und auch die berüchtigte Domanialausſchei⸗ 
dung zu gunſten der königlichen Kaſſe genehmigte. 
Da B. aber immer deutlicher, anſtatt das überge⸗ 
wicht des Adels zu erhalten, auf eine büreaukratiſch 
geſchloſſene Regierung hinarbeitete und alle Gewalt 
in der Hand des Königs, reſp. des Miniſters zuſam⸗ 
menzufaſſen ſuchte, ſo begann die feudale Partei ſich 
von ihm abzuwenden, während gleichzeitig B. Kampf 
gegen die liberale Oppoſition durch die nationale 
Bewegung von 1859 verſchärft wurde. In ſeinem 
Eifer gegen die deutſchen Einheitsbeſtrebungen ver⸗ 
ſtieg ſich B. zu der öffentlichen Erklärung (in der 
Sitzung der Zweiten Kammer vom 1. Mai 1860): der 
Widerſtand gegen die Beſtrebungen des National: 
vereins müſſe zu Bündniſſen der deutſchen Fürſten 
untereinander führen, ja könne ſelbſt zu »Bündniſſen 
mit außerdeutſchen Staaten« drängen, welche ſehr 
zufrieden ſein würden, ſich in Deutſchlands Ange⸗ 
legenheiten einzumiſchen. Dieſe Erklärung rief in 
ganz Deutſchland einen Sturm des Unwillens her— 
vor; König Georg aber erhob wenige Wochen darauf 
ſeinen Miniſter in den erblichen Grafenſtand. In⸗ 
deſſen fiel B. aus Anlaß des Katechismusſtreits, den 
die orthodoxe Partei ohne ſein Wiſſen angeſtiftet 
hatte, und von dem er nichts wiſſen wollte, beim Kö⸗ 
nig in Ungnade und erhielt im Auguſt 1862 ſeine 
Entlaſſung. Doch wurde er 1863 in die Erſte Kam⸗ 
mer gewählt und 1865 zum Präſidenten des Staats⸗ 
rats ernannt. Nach der Annexion Hannovers wurde 
B. 1867 als Vertreter des hannöverſchen Adels in 
das preußiſche Herrenhaus berufen. In dieſem und 
im hannöverſchen Provinziallandtag war er bemüht, 
ſoviel wie möglich für die Erhaltung der Sonder— 
rechte und Eigentümlichkeiten Hannovers zu wirken, 
ohne jedoch der preußiſchen Regierung eine ſchroffe 
Oppoſition zu machen. Er ſtarb 14. Mai 1883 in Celle. 

Borromeiſche Inſeln, eine nach der Familie Bor⸗ 
romeo benannte und zum Beſitztum derſelben (ſeit 
dem 13. Jahrh.) gehörende Inſelgruppe im Lago 
Maggiore, welche die weſtliche, durch den Toce in 
Ausfüllung begriffene Seitenbucht zwiſchen Pallanza 
und Chignolo ſchließt. Ihre nackten Felſen, zunächſt 
Iſola Madre und Iſola Bella, wurden 1671 von 
Renato und Vitaliano Borromeo terraſſiert, mit vom 
Feſtland herbeigeſchaffter Erde bedeckt und mit in 
Italien einheimiſchen und exotiſchen Pflanzen beſetzt. 
Auch die andern Felſeninſeln, San Giovanni und 
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die Iſola de' Pescatori (Wohnſitz von etwa 200 
Fiſchern), verwandelten ſich bald in grünende Eilande. 
Die beiden Hauptinſeln ſind die Iſola Madre und 
die ½ Stunde ſüdlicher liegende Iſola Bella, wo die 
Dampfſchiffe regelmäßig anlegen. Der Terraſſengar⸗ 
ten von Iſola Bella enthält den üppigſten Blumen⸗ 
flor und immergrüne Bäume und Sträucher in der 
reichſten Mannigfaltigkeit, den verſchiedenſten Län⸗ 
dern und Klimaten entnommen. Das Ganze iſt im 
franzöſiſchen Rokokoſtil gehalten. Die oberſte der zehn 
pyramidenförmig anſteigenden Terraſſen, 12m breit, 
gewährt eine herrliche Ausſicht; an der dem Simplon 
zugewandten Seite ſteht ein weitläufiger Palaſt mit 
Kapelle und Nebengebäuden im Stil des 17. Jahrh., 
im Innern eine wertvolle Gemäldeſammlung und 
andre Kunſtwerke enthaltend. Die an üppiger Na⸗ 
turfülle die eben genannte Inſel noch übertreffende 
Iſola Madre enthält einen Lorbeerhain, einen eng⸗ 
liſchen Park und trägt auf der oberſten Terraſſe 
einen (jetzt verödeten) Palaſt, zu dem eine Felſen⸗ 
treppe führt, und fünf geſonderte Gärten. 

Borromeiſcher Bund, ſ. Borromeo. a 
Borromeo, Carlo, Graf, der Heilige, geb. 2. 

Okt. 1538 auf dem Schloß Arona am Lago Maggiore, 
Sohn des Grafen Gilberto B. und der Mediceerin 
Margarete, der Schweſter Papſt Pius' IV., ſtudierte 
zu Pavia die Rechtswiſſenſchaft und ward 1560 in 
raſcher Folge apoſtoliſcher Protonotar, Referen⸗ 
dar, Kardinal und Erzbiſchof von Mailand. Er för⸗ 
derte die glückliche Beendigung des Tridentiner Kon⸗ 
zils. Mit hingebendſter Liebe widmete er ſich der 
Verwaltung ſeiner Diözeſe, die er aus großer Ver⸗ 
wilderung zu einer Muſterkirche, zu einem »neuen 
Jeruſalem« umſchuf. Vornehmlich ſorgte er für Bil⸗ 
dung der Jugend, des Klerus und ſtrenge Kirchen⸗ 
zucht. Sein Leben iſt reich an Zügen der Liebe, des 
Muts und des Gottvertrauens, die beſonders in ſei⸗ 
ner aufopfernden Thätigkeit während der Peſt 1576 
hervorleuchteten. Anderſeits warf man ihm vor, daß 
er ſeine Amtsbefugniſſe überſchreite und den Ordens⸗ 
freiheiten entgegentrete. Beſonders den Jeſuiten 
konnte er nichts recht machen, und ein Fanatiker aus 
dem Orden der Humiliaten ſchoß auf ihn, während 
er in der Kirche betete (1569). Einflußreich waren 
ſeine von andern fortgeſetzten Beſtrebungen, in der 
Schweiz den Katholizismus nicht bloß zu befeſtigen, 
ſondern auch wieder auszubreiten. Er ſtiftete das 
Collegium Helveticum zur Bildung angehender 
Geiſtlichen und den Goldenen Borromeiſchen Bund, 
eine Verbindung der ſieben katholiſchen Kantone zur 
Verteidigung ihres Glaubens. Er ſtarb 3. Nov. 1584 
in Mailand und ward 1610 von Papſt Paul V. heilig 
geſprochen. Sein Tag: 4. November. Seine Verwand⸗ 
ten und die Bewohner der Umgegend ließen ihm auf 
einem Hügel am Lago Maggiore unweit Arona eine 
koloſſale Statue von Bronze errichten. Sein Leben 
beſchrieben Sailer (Augsb. 1820, Dieringer (Köln 
1846), Sala (Mail. 1857 —59, 4 Bde., ital.) und 
Abbe Sylvain (daſ. 1884, 3 Bde.). 

Borromùus⸗Vereine (Barmherzige Schweſtern 
des heil. Borromeus), ein Zweig der Barmherzi⸗ 
gen Schweſtern (ſ. d.), geitiftet 1652 von Epiphan 
ouys, Abt von Eſtival, für Unterricht und Hoſpital⸗ 

dienſt. Unter demſelben Namen iſt 1844 in Koblenz 
ein Verein zur Verbreitung katholiſcher Bücher und 
Zeitſchriften, reſp. zur Anlegung von Volksbibliothe⸗ 
ken gegründet worden. 

Borromini, Francesco, ital. Architekt, geb. 1599 
zu Biſſone, Schüler Carlo Madernas, nach —— 
Tod er anfangs unter Berninis Leitung Baumeiſter 
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an der Peterskirche ward. Er endete in einem Anfall 
von Hypochondrie aus Neid über den Ruhm Berni⸗ 
nis 1667 durch Selbſtmord. Phantaſievoll von Na⸗ 
tur, gelangte er bald zu jenen bizarren Konſtruktio⸗ 
nen, überhäuften Verzierungen und jener geſuchten 
Vermeidung aller geraden Linien, die ein charakte⸗ 
riſtiſches Kennzeichen ſeiner Bauwerke ſind. Er ver⸗ 

ſtand ſich auch auf Bildhauerei und Malerei und war 
mit Pozzo der Begründer des Jeſuitenſtils (ſ. d.). 

Borrow, George, engl. Schriftſteller, geboren im 
Februar 1803 zu Eaſt Dereham in der Grafſchaft 
Norfolk, Sohn eines Offiziers, führte in der Jugend, 
ſeinem Vater folgend, ein abenteuerndes Wander— 

leben ohne allen Unterricht und lebte ſogar eine Zeit⸗ 
lang unter Zigeunern, wodurch er ſich Kenntnis der 

Sprache, Sitten und Gebräuche dieſes Volkes erwarb. 
Später trieb er zu Edinburg theologiſche Studien 

und durchreiſte als Agent der engliſchen Bibelgeſell⸗ 
ſchaft (ſeit 1835) faſt alle Länder Europas ſowie einen 
Teil von Afrika, wodurch er mit den meiſten neuern 
Sprachen und Dialekten vertraut ward. Er gab unter 
dem Titel: »Targum« Überſetzungen aus 30 Spra⸗ 
chen und Mundarten heraus und überſetzte das Evan⸗ 
gelium des Lukas ins Baskiſche. Seiner jugendlichen 
Vorliebe treu, machte er die Zigeuner zu einem Haupt⸗ 
gegenſtand ſeines Studiums. Sein erſtes Werk: »The 
Zincali, or an account of the gipsies of Spain« 
(1841, 2 Bde.; 3. Aufl. 1873), ſprach durch lebhaften 
Stil und die Fremdartigkeit der geſchilderten Gegen⸗ 
ſtände an. Es enthält ein Vokabularium der Zigeuner⸗ 
ſprache, deren Zuſammenhang mit dem Sanskrit er 
nachwies. Später folgte »The Bible in Spain« (1843, 
2 Bde.; neue Ausg. 1873; deutſch: Fünf Jahre in Spa⸗ 
nien«, Bresl. 1844, 3 Bde.), welchem Buch B. haupt⸗ 
ſächlich ſeine Berühmtheit verdankt. Es beſteht aus 
einer Reihe von mannigfaltigen perſönlichen Erleb— 
niſſen, mit Charakterſkizzen und romantiſchen Schil— 
derungen untermiſcht, die durch Kraft und Lebendig— 
keit der Zeichnung für die etwas planloſe Anordnung 

des Ganzen entſchädigen. Nach langem Schweigen gab 
B. ein längſt von ihm angekündigtes Werk: »La- 

vengro, the scholar, the gipsy and the priest 
(1851, 3 Bde.; 3. Aufl. 1873), heraus, welches angeb⸗ 
lich ſeine Autobiographie enthält, aber Dichtung mit 
Wahrheit vermiſcht. Als Fortſetzung desſelben er— 
ſchien »Romany Rye« (1857, 3. Aufl. 1873) und 
ſpäter als Frucht ſeiner Wanderungen durch die wal: 
liſiſchen Gebirges Wild Wales, its people, language 
and scenery« (1862, 3 Bde.; neue Ausg. 1873). 
Seine letzte Publikation iſt ein Wörterbuch der Zi⸗ 
geunerſprache: »Romano Lavo-Lil« (1874). Er ſtarb 
29. Juli 1881 in Oulton bei Loweſtoft. 

Borrowdale (spr. börrodehl), eins der maleriſchten 
Thäler der engl. Grafſchaft Cumberland. Es mün⸗ 
det in den See Derwent Water. Die meiſten berühm⸗ 
ten Graphitgruben ſind jetzt erſchöpft. 

Borrowſtounneß (ſpr. börroſtohneß, vulgär bohneß), Ha⸗ 
fenſtadt in Linlithgowſhire (Schottland), am Firth of 
Forth, hat (1881) 5284 Einw., Schiffbau und Töpfe: 
reien. Zum Hafen gehören 15 Schiffe von 2045 Ton. 

Borſa, Dorf im ungar. Komitat Marmaros, an 
der Borſa, einem Nebenfluß des Viſö, mit (1851) 5528 
Einw., Kupfer⸗, Blei: und Silberbergwerken, Mine: 
ralquellen (» Alexandersquelle« mit ſtarkem Gehalt 
an kohlenſaurem Eiſenoxydul). Der nahe Paß, das 
Tatarenthal, wo 1217 die eindringenden Tataren 
geſchlagen wurden, führt in die Bukowina. 

Borſäure (Sedativſalz, Boraxſäure) H,BO, 
findet ſich in der Natur als Saſſolin, hauptſächlich 
aber in Dämpfen (Soffioni), welche in Italien und 
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Kalifornien dem Boden entſtrömen, außerdem, an 
Baſen gebunden, in vielen Mineralien (ſ. Bor), von. 
denen Boracit (borſaure Magneſia mit Chlormag⸗ 
neſium) 62,5, Boronatrocalcit (borſaurer Kalk mit 
borſaurem Natron) 30 — 44, Tinkal (borſaures Na: 
tron) 36,5 Proz. B. enthalten. Zwiſchen Volterra 
und Maſſa marittima in Toscana liegt ein Landſtrich 
von etwa 20 qkm, in welchem an vielen Punkten 
Waſſerdämpfe aus Spalten und Klüften des Bodens 
hervorſtrömen und, wo ſie aus Vertiefungen hervor⸗ 
treten, in denen Waſſer angeſammelt iſt, dasſelbe 
mit Schlamm vermiſcht hoch emporſchleudern. Solche 
von Dämpfen durchſtrömte natürliche oder künſtliche 
Waſſeranſammlungen heißen Lagonen. Man fin⸗ 
det die Soffionen in großer Anzahl ſowohl an Berg⸗ 
abhängen, wo ſie aus Spalten feſter Kalkſteinbänke 
hervordringen, als auch in Thalgründen, in denen ſie 
ſich durch einen blaugrauen Thon oder Mergel Wege 
gebahnt haben. Sie verändern ihren Ort, indem ſie 
neue e finden, während ſich die alten ver⸗ 
ſtopfen. Große Flächenräume werden dadurch ver— 
wüſtet; auch entſtehen häufig Einſenkungen des Bo⸗ 
dens, indem hohle, durch Einwirkung der Dämpfe 
gebildete Räume von zuſammenbrechendem Gebirge 
verſchüttet werden. Die Soffionen beſtehen aus Waſ⸗ 
ſerdämpfen, viel Kohlenſäure und Stickſtoff, wenig 
Sauerſtoff und Schwefelwaſſerſtoff, und wenn man 
ſie verdichtet, gewinnt man eine Flüſſigkeit, welche 
0,1 Proz. B. nebſt Schwefel verbindungen, erheblichen 
Mengen von Ammoniak und Kohlenſäure und me: 
chaniſch von den Dämpfen fortgeriſſene Geſteinsteil⸗ 
chen enthält. Die Soffionen zerfreſſen das Erdreich 
und ſetzen in heißen Spalten Schwefelkriſtalle, kri⸗ 
ſtalliſierte B. (Saſſolin), borſauren Kalk (Hydroboro— 
calcit oder Hayeſin), borſaures Ammoniak (Larde⸗ 
rellit) und borſaures Eiſenoxyd (Lagonit) ab. Im 
Thal bei Monterotondo liegt ein kleiner See von 
500 m Durchmeſſer, aus deſſen Grund mehrere Quel- 
len und ſtarke Soffionen hervordringen, und deſſen 
Waſſer 0,2 B. enthält. Ein ähnliches Vorkommen 
der B. findet ſich auch in Kalifornien und Nevada; 
auch feſte B. findet ſich daſelbſt häufig, beſonders in 
Klüften. Freie B., deren Verflüchtigung durch Waſ⸗ 
ſerdämpfe vermittelt wird, dringt aus einigen Vul⸗ 
kanen hervor und ſetzt ſich am umgebenden Geſtein 
ab; erhebliche Mengen finden ſich davon im Krater 
der Inſel Vulcano in Begleitung von Salmiak und 
Schwefel; auch im Auswurf der kalten Salſe von 
Saſſuolo in Modena iſt B. nachgewieſen worden, und 
viele Mineralwäſſer, wie die von Aix in Savoyen, 
Wiesbaden, Aachen, Vichy, Bagneres de Luchon u. a., 
die Mutterlauge der Saline Bex und das Meerwaſſer 
an der Küſte Kaliforniens zeigen einen geringen Ge⸗ 
halt an B. Man leitet die Bildung der eien B. aus 
der Zerſetzung eines Lagers von Stickſtoffbor (wel— 
ches aber bis jetzt nirgends in der Natur aufgefunden 
werden konnte) durch Waſſerdämpfe, natürlicher aber 
wohl aus der Einwirkung von Waſſerdämpfen auf 
borſaure Salze ab. Letztere finden ſich häufig im 
Steinſalzgebirge, welches in der Nähe der Soffionen 
ſehr ausgedehnt und mächtig auftritt. Der vulka⸗ 
niſche Boden berechtigt zu der Annahme, daß dort in 
nicht bedeutender Tiefe hohe Temperatur herrſche, und 
wenn nun das Meerwaſſer zu dem heißen Geſtein vor⸗ 
dringt, ſo wird es in Dampf verwandelt, welcher nach 
direkten Ermittelungen die Borſäureſalze zerſetzt. Das 
Ammoniak kann leicht aus organiſchen Subſtanzen 
des Meerwaſſers, der Schwefelwaſſerſtoff aus Schwe⸗ 
felſäureſalzen oder durch Einwirkung von Dämpfen 
auf Schwefeleiſen entſtehen. 
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Man gewinnt die B. in geringer Menge aus dem 
Krater der Inſel Vulcano (jährlich 2500 kg) und 
durch Zerſetzung natürlichen borſauren Kalkes, haupt— 
ſächlich aber aus den Soffionen Toscanas, ſowohl 
aus den natürlichen als aus künſtlich erbohrten. Man 
legt über den Spalten a (Fig. 1), welchen die Dämpfe 

Fig. 1. 

Borſäure. 

leiten, wo ſie kondenſiert werden. Die auf ſolche 
Weiſe gewonnene Flüſſigkeit enthält etwa 0,1 Proz. 
B. und dient zum Speiſen der Lagonen. Die in letz⸗ 
tern angereicherte ſchlammige, borſäurehaltige Flüf- 
ſigkeit leitet man in ausgemauerte Behälter B (Fig. 2) 
und, nachdem ſie ſich in denſelben geklärt hat, in die 
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Gewinnung der Borſäure; die Lagonen Toscanas, durch deren Waſſer die aus dem Boden entweichenden bor⸗ 
ſäurehaltigen Dämpfe der Soffionen ſtreichen. 

entſtrömen, künſtliche Lagonen an, indem man den 
Boden ebnet und die Umfaſſungsmauern baus Bruch— 
ſtein und hydrauliſchem Mörtel errichtet; ein hölzer— 
nes Rohr ed dient zum Ablaſſen der Flüſſigkeit. Die 
größern Lagonen umfaſſen bis 15 Dampfſtröme und 
haben etwa 100 m, die kleinern aber nur 30 m Um⸗ 
fang; man füllt fie 2 m hoch mit Waſſer, an welches 
die durchſtrömenden Dämpfe B. und ihre andern lös— 
lichen Beſtandteile abgeben, und welches außerdem 
die Salze aufnimmt, die ſich durch Einwirkung der 
Oxydationsprodukte des Schwefels auf das Geſtein 
bilden. Danach enthält die Flüſſigkeit B., Gips, 
ſchwefelſaure Magneſia, ſchwefelſaures Ammoniak, 

125 m langen Abdampfpfannen CD. Der Boden 
diefer Pfannen ruht auf Eiſenſtäben a; bleierne 
Scheidewände halten die ſchon konzentrierte Löſung 
von der friſch nachgelaſſenen getrennt, ſind aber mit 
Offnungen verſehen, ſo daß die Flüſſigkeit allmählich 
aus einer Abteilung in die andre gelangt. Sie tritt 
bei d kontinuierlich ein, langt am andern Ende e faſt 
geſättigt an und fließt in die bleiernen Sammelbe⸗ 
hälter D, aus welchen die Kriſtalliſiergefäße gefüllt 
werden. Zur Heizung dienen, wie erwähnt, die Sof⸗ 
fionen ſelbſt; ſie treten bei e ein, ſtrömen durch den 
Kanal f und dann unter die Pfanne, um bei d zu 
entweichen. Die in den Kriſtalliſationsgefäßen ab⸗ 
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Chloreiſen, Salzſäure, organiſche Subſtanzen und ein 
Ol, welches nach geſalzenen Seefiſchen riecht. Man 
leitete früher das Waſſer aus einer Lagone in die 
andre, erzielte aber damit keine größere Anreicherung 
und läßt es deshalb bei den neuern Anlagen nur je 
eine 8 paſſieren, in der es bleibt, bis es 0,5 Proz. ronatrocalcit ſchließt man ihn mit Schwefelſäure auf 
B. enthält. Der größte Teil der B. geht mit den 
entweichenden Dämpfen verloren, und man hat des— 
halb angefangen, einzelne Lagonen mit Mauerwerk und in mit Blei ausgekleideten Kondenſationskam⸗ 
zu überwölben und die Dämpfe in lange Kanäle zu | mern abgeſetzt wird. 

geſchiedene B. wird getrocknet und durch Umkriſtal⸗ 
liſieren und Behandeln mit Tierkohle oder durch 
Befeuchten mit Salpeterſäure und ſtarkes Erhitzen 
gereinigt. Als Nebenprodukt gewinnt man ſchwefel⸗ 
ſaures Ammoniak. Zur Darſtellung von B. aus Bo⸗ 

und behandelt ihn in Cylindern bei Rotglut mit über⸗ 
hitztem Waſſerdampf, durch welchen die B. fortgeführt 

Man zerſetzt auch den Boronatro⸗ 



Borſäureſalze — Börde. 

calcit und ähnliche Mineralien mit Salzſäure und 
läßt die B. aus der Löſung kriſtalliſieren. Im klei⸗ 
nen kann man B. bereiten, wenn man Borax in fie: 
dendem Waſſer löſt und ſtarke Salzſäure zuſetzt; beim 
Erkalten ſcheidet ſich B. ab und wird durch Umkri⸗ 
ſtalliſieren gereinigt. Sie bildet farb- und geruch— 

loſe, glänzende, fettig anzufühlende, ſchwach bitter⸗ 
lich ſchmeckende Blättchen, löſt ſich bei 15° in 25,6 

Teilen, bei 100° in 2,9 Teilen Waſſer, auch in Alkohol 
und verflüchtigt ſich teilweiſe beim Verdampfen der 

wäſſerigen Löſung; die alkoholiſche Löſung brennt 
grün. B. färbt Lackmus weinrot, Kurkumapapier 
| braun; fie bläht ſich beim Erhitzen ſtark auf, verliert 
bei 100° 1 Molekül Waſſer und gibt alſo HBO. Aus 
4 Molekülen dieſer Säure tritt bei Rotglut noch 1 
[Molekül Waſſer aus, und es entſteht Tetrabor⸗ 

| fäure HB. Os, welche endlich waſſerfrei wird und 
Borſäureanhydrid (glaſige B., Bortrioryd) 
B.; hinterläßt. Dies bildet ein farbloſes, ſprödes, 
durchſichtiges Glas, welches in Rotglut ſchmilzt, ſich 
zu Fäden ausziehen läßt, nur in der ſtärkſten Hitze 
des Porzellanofens langſam verdampft und beim 
Glühen mit Salzen alle flüchtigen Säuren austreibt. 
B. macht faſt alle Körper, mit denen ſie ſich vereinigt, 
ſchmelzbar; ihre Verbindungen ſind weit leichtflüſ⸗ 
ſiger als die entſprechenden der Kieſelſäure, mit wel: 
cher ſie in mancher Beziehung Ahnlichkeit beſitzt. Sie 
wirkt fäulniswidrig und wird zur Konſervierung der 
Nahrungsmittel benutzt. Für dieſen Zweck kam ſie 

| zuerft unter dem Namen Aſeptin in den Handel. 
Sie dient außerdem hauptſächlich zur Darſtellung von 

Borax, dann zu Glasflüſſen, Email, Glaſuren, als 
Zuſatz zur Maſſe der Thonwaren, um ſie ſchmelzbar 
zu machen, als Flußmittel, zur Darſtellung von künſt⸗ 
lichen Edelſteinen, zum Tränken der Kerzendochte (ſie 

ſchmilzt beim Brennen derſelben zu kleinen Kugeln 
zuſammen, welche die Aſche aufnehmen und abfallen), 

zum Färben des Goldes, zum Atzen von Eiſen und 
Stahl, zur Darſtellung von borſaurem Manganoxy⸗ 

dul, welches als Sikkativ dient, und von Guignets 
Grün (Chromoxydhydrat). Als Arzneimittel be⸗ 
nutzte man ſie früher bei Fieberdelirien, Nervenlei⸗ 
den und Krämpfen, gegenwärtig nur ſelten als mil⸗ 

des Beizmittel in ſchmerzhaften hohlen Zähnen; grö⸗ 
ßere Doſen erzeugen Magen: und Darmentzündung. 
[Geſamtproduktion in Italien über 2,5 Mill. kg. 

B. ward 1702 von Homberg aus Borax abgeſchieden 
und Sedativpſalz genannt, 1777 entdeckte fie Höfer in 
den Soffionen Toscanas, und 1815 wurde dort eine 
Fabrik zur Gewinnung von B. angelegt; doch ren- 
tierte dieſelbe erſt, ſeit Larderel 1828 die Wärme der 

Soffionen zum Abdampfen und Trocknen der B. aus⸗ 
nutzte. In ein neues Stadium trat die Borſäure⸗ 
gewinnung in Mittelitalien, ſeit 1854 Durval künſt⸗ 
liche Soffionen erbohrte. In neueſter Zeit machte 
kaliforniſche B. der italieniſchen Konkurrenz. 

Borſüäureſalze (Borate) finden ſich in der Natur 
in vielen Mineralien (ſ. Bor), und man erhält ſie 

künſtlich durch Neutraliſation der Borſäure mit Ba⸗ 
ſen oder, ſoweit ſie unlöslich ſind, durch doppelte 
Zerſetzung. Die meiſten B. ſind ſchwer löslich, aber 
keins iſt ganz unlöslich, ſo daß die B. niemals voll⸗ 

ſtändig aus ihren Löſungen gefällt werden können. 
Die Alkaliſalze der Borſäure ſind leicht löslich, rea— 

gieren alkaliſch, und ihre verdünnten Löſungen fäl⸗ 
len aus Metallſalzlöſungen nicht B., ſondern Metall⸗ 
hydroxyde. Säuert man ſie mit Schwefelſäure an 
und übergießt ſie dann mit Alkohol, ſo brennt der⸗ 
ſelbe grün; die ſauren Löſungen färben Kurkuma⸗ 
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zu glaſigen, oft charakteriſtiſch gefärbten Maſſen; ſie 
ke, mit den meiſten Körpern zuſammen und 
tenen häufig als Flußmittel. Man benutzt mehrere 

B. in der Technik, einige als Arzneimittel. 
Borſaures Manganoxydul Mn BO, wird aus Mans 

ganchlorürlöſungen (die man aus Chlorbereitungs⸗ 
rückſtänden erhält) dargeſtellt, indem man dieſe in 
warme Boraxlöſung gießt und den Niederſchlag mit 
Ammoniakflüſſigkeit miſcht. Den hierdurch ſehr vo⸗ 
luminös gewordenen farbloſen Niederſchlag läßt man 
abtropfen, preßt ihn aus und trocknet. Das Prä⸗ 
parat kommt als Manganextrakt in den Handel 
und wird als Sikkativ benutzt. Man braucht nur 1 
Lit. Leinöl mit 5 g desſelben einige Tage unter öf⸗ 
term Umſchütteln zu digerieren, um das Ol in einen 
ſchnell trocknenden Firnis zu verwandeln. 

Börſe (franz. Bourse, engl. Exchange, Change, 
ital. Borsa, holländ. Beurs), ein Gebäude, worin 
in beſtimmten Stunden Kaufleute und ihnen gleich⸗ 
chen Geſchäftsleute zur Unterhandlung und Ab⸗ 
chließung von Geſchäften ſich zu verſammeln pflegen, 
in übertragener Bedeutung auch dieſe Verſammlun⸗ 
gen ſelbſt. Das Wort B. leitet man vom mittellatei⸗ 
niſchen bursa ab, welches einen ledernen Geldbeutel 
bedeutet. Es iſt nur zweifelhaft, ob der Ausdruck im 
Sinn von Genoſſenſchaft, wie er ſonſt häufige Ver⸗ 
wendung findet, auch von den Verſammlungen der 
Kaufleute gebraucht wurde, oder ob das mit drei in 
Stein gehauenen Börſen geſchmückte Haus eines van 
der Beurs in Brügge, welches zu geſchäftlichen Zu: 
ſammenkünften diente, die Bezeichnung veranlaßt 
hat. Sicher iſt, daß die älteſten Börſen im heutigen 
Sinn und mit dem heutigen Namen teils in den 
Niederlanden, teils in Frankreich ſchon in der erſten 
Hälfte des 16. Jahrh. beſtanden, während regel⸗ 
mäßige Vereinigungen der Kaufleute zur Beſprechung 
ihrer Geſchäfte auch ſchon im Mittelalter, nament⸗ 
lich in Italien, ja ſogar ſchon im alten Rom in den 
Collegia mercatorum vorkommen. Die älteſten Bör⸗ 
ſen waren außer in Brügge die von Antwerpen (1531), 
Lyon, Toulouſe (1549). Dann verbreitete ſich die 
Einrichtung auch nach England, wo durch den Hof— 
bankier Sir Thomas Greſham 1566 das erſte Börſen⸗ 
gebäude der Benutzung übergeben wurde, ſowie auch 
nach den deutſchen Küſtenſtädten und zwar zuerſt nach 
Hamburg (1558). In den deutſchen Binnenſtädten 
fand das Börſenweſen erſt gegen Ende des 18. Jahrh. 
Eingang und zwar zuerſt in Frankfurt a. M. und 
Leipzig. Die erſten Börſen waren nur Warenbörſen, 
ihre Hauptwirkung lag darin, daß ſie den unmittel⸗ 
baren Kauf aus der Hand zu gunſten des Kaufs auf 
Beſtellung verdrängten. Als dann mit der Aus⸗ 
dehnung der Handelsbewegung durch den überſeei⸗ 
ſchen Verkehr häufig Preisſchwankungen eintraten, 
bot die B. die einzige Gelegenheit, ſich von dem 
momentanen Wert einer Ware Kenntnis zu ver⸗ 
ſchaffen und daraus durch Kauf oder Verkauf Nutzen 
zu ziehen, und ſo mußte der Börſenverkehr mehr und 
mehr Teilnahme in der Handelswelt finden. Nicht 
weniger wirkten aber zum Aufſchwung desſelben die 
durch das Wachſen der Staatsſchulden veranlaßte 
Kreierung von Staatspapieren ſowie die Entſtehung 
großer induſtrieller Geſellſchaften mit, deren Aktien, 
gleich Waren, Gegenſtand der Börſengeſchäfte wur⸗ 
den. Der Schwerpunkt der B. beruht auf der mög⸗ 
lichſten Konzentration von Angebot und Nachfrage. 
Der Geſchäftsmann lernt in ihr alle ſein Intereſſe 
berührenden Vorkommniſſe der Handelswelt ſofort 
genau kennen und überblickt ſomit bequem die Strö⸗ 

papier braun. Alle B. ſind ſchmelzbar und erſtarren mungen und Schwankungen des Handels. Inſofern 
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begründet die B. eine Teilung der Arbeit innerhalb 
der Zeit, indem die Intereſſenten ſich gegen Ge⸗ 
fahren ſchützen können, von welchen ſie durch die Ver⸗ 
änderung der Zeitverhältniſſe bedroht ſind. Sie iſt 
das Theater, auf dem ſich die eigentlichen Spekula⸗ 
tionen abſpielen. Schwankungen im Preiſe ſind aber 
die verſchiedenen Waren in ungleicher Weiſe aus⸗ 
geſetzt, und deshalb eignen ſie ſich auch nicht alle 
gleichmäßig als Objekt der Spekulation. 

Gegenſtände des Börſenverkehrs. 

Beſonders paſſende Gegenſtände des Börſenver— 
kehrs ſind einerſeits die Rohprodukte, die in den ein⸗ 
zelnen Jahren, je nach der Witterung, in ungleicher 
Reichlichkeit produziert werden, vorausgeſetzt, daß 
die Qualitätennicht zu mannigfach ſind (alſo Getreide, 
Spiritus, Ol, Kaffee u. dgl.), anderſeits die zahlreichen 
Kreditpapiere (Wechſel, Staatspapiere, Aktien, Obli⸗ 
gationen, Prioritäten, Pfandbriefe ꝛc.). Danach un⸗ 
terſcheidet man namentlich Warenbörſe, Effekten- 
börſe und Wechſelbörſe. So beſtehen in London 
außer der königlichen B. (royal exchange) für den 
allgemeinen Waren: und Wechſelverkehr eine Fonds⸗ 
börſe (stock exchange) für engliſche Papiere, eine 
ſolche für fremde Fonds (foreign stock exchange), 
eine Getreidebörſe (corn exchange), eine Kohlen⸗ 
börſe (coal exchange) und eine Schiffahrts⸗ und 
Verſicherungsbörſe, Lloyd's genannt. Auch Amſter⸗ 
dam hat eine beſondere Kornbörſe; Berlin eine Ge⸗ 
treide⸗ und Produktenbörſe ꝛc.; Leipzig neben der 
alten Wechſel- und Fondsbörſe eine Ol- und Pro: 
duktenbörſe, eine Handels- und Induſtriebörſe, dann 
die deutſche Buchhändlerbörſe, wo jährlich einmal die 
Vertreter des geſamten deutſchen Buchhandels ſich 
vereinigen, um ihre gegenſeitigen Rechnungsverhält⸗ 
niſſe zu ordnen; Wien eine ſogen. Geldbörſe für die 
Geſchäfte in Münzen und Papieren und ſeit 1859 
eine Warenbörſe für Waren-, Pfand ⸗, Aſſekuranz⸗, 
Fracht- und Speditionsgeſchäfte. Infolge der Pro⸗ 
duktion ihrer Umgegend Zentralpunkte für den Umſatz 
eines einzelnen wichtigen Artikels geworden, haben 
als beſondere Börſen für denſelben Frankfurt a. M., 
Augsburg, Stuttgart, Mannheim, Mainz, Liſſa und 
Jüterbog eine Produktenbörſe, Stuttgart zugleich 
eine Weinbörſe, Döbeln eine Getreidebörſe, Prenzlau 
eine Rapsbörſe, Hagen eine Eiſenbörſe (halbjährlich), 
Bochum eine Kur: und Bergwerksaktien⸗Börſe. Nach 
dem Vorgang der erwähnten engliſchen Lloyd's ent⸗ 
ſtanden Börſenverſammlungen für die Behandlung 
von Schiffs⸗ und Seeverſicherungsangelegenheiten 
in Trieſt (der öſterreichiſche Lloyd), Paris (Lloyd 
trancais), Nantes (Lloyd Nantais) und Hamburg 
(die Börſenhalle); eine Abteilung des öſterr. Lloyd be⸗ 
treibt auch Dampfſchiffahrt unter Staatsſubvention. 
Die Londoner und Pariſer Anſtalten ſind zugleich 
Schiffsklaſſifikationsgeſellſchaften. Noch ſind die in 
neueſter Zeit an einigen deutſchen Plätzen errichteten 
Induſtriebörſen zu erwähnen. Die zu Stuttgart 
6. Febr. 1860 eröffnete iſt der Baumwollinduſtrie 
Süddeutſchlands gewidmet. An ihr beteiligen ſich 
aber nicht nur Fabrikanten und Großhändler in dem 
bezeichneten Geſchäftszweig, ſondern außer Banken 
und Kreditanſtalten auch Produzenten in Hopfen, 
Obſt, Wein ꝛc. Eine 4. Aug. 1860 zu Frankfurt a. M. 
eröffnete Induſtriebörſe ſollte den Vereinigungspunkt 
für das Verkehrs- und Induſtrieweſen Nord- und 
Süddeutſchlands abgeben, hat aber den gehegten Er⸗ 
wartungen wenig entſprochen. Der Grund hiervon 
liegt wohl darin, daß ſich der Warenverkehr, der Bör⸗ 
ſen minder benötigt, leicht ohne deren Vermittelung 
zwiſchen den einzelnen Handlungshäuſern abwickelt. 

Börſe (Börſenverkehr, Börſenordnungen, Winkel⸗, Sonntags-, Abendbörſen). 

Börſenverkehr, Börſenordnungen. 

Der Börſenverkehr, namentlich die Form des Ge⸗ 
ſchäftsabſchluſſes, unterliegt überall gewiſſen Re⸗ 
geln, welche gewöhnlich nach den Anträgen der Han⸗ 
delsbehörde des betreffenden Orts von der Staats⸗ 
regierung ſanktioniert ſind. Die Zuſammenkünfte 
finden regelmäßig täglich, mit Ausnahme der Sonn⸗ 
und Feiertage, nach Maßgabe beſonderer Börſen⸗ 
ordnungen ſtatt. Die Börſenordnungen enthal⸗ 
ten Vorſchriften über die Zutrittsberechtigung, Zeit 
(Stunde) und Ort der Verſammlungen und Geſchäfts⸗ 
abſchlüſſe, Feſtſtellung der Durchſchnittspreiſe ꝛc. und 
der Börſenbeiträge. Die Überwachung der Ordnung 
an der B. iſt ſogen. Börſenkommiſſaren anver⸗ 
traut, die hier und da auch Börſenalte oder Bör⸗ 
ſenälteſte heißen und aus dem Kaufmannsſtand 
gewählt werden. Die Börſenbehörde oder ein Aus⸗ 
ſchuß derſelben (Sachverſtändigenkommiſſion) nimmt 
an vielen Orten den Charakter eines Handelsſchieds⸗ 
gerichts an. Zu den Obliegenheiten der Börſen⸗ 
kommiſſare gehören aber meiſt auch die Feſtſtellung 
und Publikation der Preiſe, zu welchen Abſchlüſſe 
ſtattgefunden haben, auf den Börſenpreiskuranten 
und Börſenkurszetteln. Auch erteilt die Börſenbehörde 
bindende Vorſchriften für den Verkehr, namentlich in 
Bezug auf Zeit und Form der Erfüllung der Verträge 
und auf Qualität der Leiſtungen. Der Zutritt zu den 
Börſenverſammlungen, die ſogen. Börſenfähig⸗ 
keit, ſteht in der Regel allen unbeſcholtenen dispo⸗ 
ſitionsfähigen Perſonen zu; Frauen und nicht rehabi⸗ 
litierte Falliten ſind ausgeſchloſſen. Das Innere der 
Londoner Fonds- und Aktienbörſe darf nur von den 
durch den Vorſtand (committee for general pur- 
poses) als Mitglieder aufgenommenen Perſonen der⸗ 
ſelben, die entweder Spekulanten (jobbers und dea- 
lers) oder Makler (brokers) ſind und eine Korporation 
bilden, betreten werden. Dieſe Mitgliedſchaft koſtet 
21 Pfd. Sterl. Faſt allenthalben muß für den Börſen⸗ 
beſuch eine Abgabe entrichtet werden und zwar ent⸗ 
weder für einen beſtimmten Zeitraum, wie in Berlin, 
Frankfurt a. M., Wien, oder für jedes einzelne Erſchei⸗ 
nen, oder nach Belieben für einen Zeitraum oder für 
den Einzelbeſuch, wie in Paris. Hier wurden die 
Börſeneintrittsgelder (tourniquets), welche für 1861 
zu 750,000 Frank veranſchlagt waren, im November 
d. J. aufgehoben. Börſenzeit ſind mit wenigen Aus⸗ 
nahmen die erſten Nachmittagsſtunden. Beginn und 
Ende der Verſammlungen werden durch Läuten mit 
einer Glocke verkündigt. Zu ſpäter Eintritt in die 
B. und zu langes Verweilen in derſelben pflegen mit 
einer Geldſtrafe belegt zu ſein, deren Ertrag meiſt 
Wohlthätigkeitszwecken gewidmet iſt. An manchen 
Plätzen beſtehen auch ſogen. Winkelbörſen (Neben: 
börſen), die durch läſtige Beſchränkungen, nament⸗ 
lich enge Begrenzung der Börſenzeit, hervorgerufen 
worden ſind. Man hat dieſe an einigen Orten (ſo 
namentlich Paris) zu unterdrücken geſucht, jedoch 
nicht immer mit Erfolg. Den Sonntagsbörſen 
und Abendbörſen ri d.), welche ſich ebenfalls 
leicht heranbilden, hatte man in Wien anfangs keine 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Doch wurde 
26. Sept. 1872 die Teilnahme an ſolchen Verſamm⸗ 
lungen mit der ſofortigen Entziehung der Börſen⸗ 
karte bedroht und durch das Geſetz über die B. vom 
1. April 1875 verboten. In Berlin beſtand lange 
als Sonntagsbörſe der »Privatverkehr«, der aber 
neuerdings polizeilich unterſagt wurde, in Prag 
beſteht zu gleichem Zweck die »Kaufmänniſche Reſ⸗ 
jource«. In der Pariſer Fonds- und Aktienbörſe 
heißt Parkett (auch corbeille, Korb; in Wien »der 
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Schranken« genannt) der innere, lediglich für die 
Wechſelagenten oder Makler beſtimmte Raum, worin 
die Papiere unter lautem Zuruf verhandelt werden. 
In übertragenem Sinn bedeutet das Parkett auch die 
Geſamtheit der Börſenagenten, während die nicht 
autoriſierten Vermittler als »Kuliſſe« und, wenn ſie 
als ſekundäre Vermittler für das Parkett Beſtellun⸗ 
gen ſammeln, als »Remiſiers« bezeichnet werden. 
Jede B. hat ihre eigne Kanzlei und beſchäftigt ein 
zahlreiches Perſonal von Buchhaltern, Sekretären, 
Boten und Thürſtehern. Die Kanzlei führt Liſten 
über die Geſchäftsfirmen des Platzes und deren Pro⸗ 
kuriſten, nimmt die als Anſchläge erſcheinenden Kund⸗ 
machungen von Handelsgerichten entgegen, hält No⸗ 
tiz über die an der B. entſtandenen Preiſe ꝛc. Die 
Koſten des Börſeninſtituts, ſoweit ſie nicht durch die 
Eintrittsgelder gedeckt werden, trägt der Handels- 
ſtand des betreffenden Platzes, hier und da mit Unter⸗ 
ſtützung durch Staats- oder ſtädtiſche Mittel. Die 
Börſen kleinerer Handelsplätze ſind im allgemeinen 
von denen der größern abhängig und höchſtens für 
Geſchäfte in gewiſſen Waren und Wertpapieren, die 
an den großen Börſen weniger geſucht find, ſelb— 
ſtändig. Auch die Kursnotierung an großen Börſen 
iſt für einzelne Waren und Papiere von vorwiegend 
lokaler Bedeutung, dagegen wirken der Gold- oder 
Wechſelkurs ſowie der Kurs der bedeutendern Staats⸗ 
papiere und Aktien von einer B. auf die andern ein. 
Namentlich ſind infolge der Telegraphenverbindun⸗ 
gen und durch die Thätigkeit der Arbitrage (ſ. d.) 
die wechſelſeitigen Beziehungen zwiſchen den Haupt⸗ 
börſen weit enger geworden, und die Kursnotierun⸗ 
en pflegen nur um ein Geringes zu differieren. In⸗ 

folge der Beteiligung der Börſen bei den Finanz⸗ 
operationen der Staaten hat ſich ihre Bedeutung 
geſteigert, und die Stimmung der B., ob »flau« oder 
»animiert«, pflegt, oft freilich mit Unrecht, als Maß⸗ 
ſtab für den Staatskredit und die Sicherheit der po⸗ 
litiſchen Lage zu gelten. 

Börſengeſchäfte. 

Das Grundgeſchäft des Börſenhandels iſt der Kauf. 
Dieſer iſt nach Handelsrecht formlos, d. h. es bedarf 
zu ſeiner Rechtsgültigkeit nicht der Schriftlichkeit 
oder einer andern Formalität; nur im Börſenver⸗ 
kehr kommen Urkunden über Käufe regelmäßig vor, 
nämlich die von den Maklern ausgeſtellten Schluß: 
zettel; aber auch dieſe ſind zur Rechtsgültigkeit des 
Geſchäfts an ſich nicht erforderlich, können aber auch 
im Intereſſe des Staats vorgeſchrieben ſein, wenn 
durch ihre Beſteuerung eine öffentliche Einnahme er⸗ 
zielt werden ſoll. Nun läßt ſich vom Gewinnreſultat 
eines Geſchäfts nur ſprechen, wenn eine Bilanz ge⸗ 
zogen werden kann, alſo mindeſtens zwei Geſchäfte, 
die ſich zur Vergleichung aneinander anſchließen, ab⸗ 
geſchloſſen vorliegen. Dies leitet zum Begriff der 
Handelsoperation, d. h. einer ſolchen Kombina⸗ 
tion von mindeſtens zwei ſich aneinander anſchließen⸗ 
den Geſchäften, welche eine Bilanz zulaſſen und in⸗ 
folgedeſſen einen Aktiv- oder Paſſivſaldo als Reſultat 
(Gewinn oder Verluſt) liefern. Das eine dieſer Ge⸗ 
ſchäfte muß den Minuenden, das andre den Sub⸗ 
trahenden liefern; die Differenz iſt der Gewinn oder 
Verluſt; das der Zeit nach vorausgegangene Geſchäft 
iſt das Spekulationsgeſchäft, das der Zeit nach 

ſpätere das Realiſationsgeſchäft. Sit das Spe⸗ 
kulationsgeſchäft ein Kauf (Ankauf, vom Standpunkt 
eines gewiſſen Kontrahenten, des Spekulanten, aus), 
ſo iſt das Realiſationsgeſchäft ein Verkauf (vom 
Standpunkt desſelben Spekulanten aus), und die 
durch jenen Spekulationskauf und dieſen Realiſations⸗ 
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verkauf kombinierte Handelsoperation iſt eine Spe⸗ 
kulation à la hausse, eine Spekulation auf Steigen 
des Preiſes, auf Mehrerlös durch den nachgefolgten 
Verkauf. Von den zwei dieſe Handelsoperation bil⸗ 
denden Geſchäften iſt das erſtere, der Spekulations⸗ 
kauf, ein abſolutes (objektives), das zweite, der 
Realiſationsverkauf, ein relatives (ſubjektives) Han⸗ 
delsgeſchäft (nach Art. 271 u. 273 des Reichshandels⸗ 
geſetzbuchs). Iſt das Spekulationsgeſchäft ein Ver⸗ 
kauf (Veräußerung, vom Standpunkt eines gewiſſen 
Kontrahenten aus), ſo iſt das darauf folgende Reali⸗ 
ſationsgeſchäft ein Kauf (Ankauf, Anſchaffung, vom 
Standpunkt desſelben Kontrahenten aus), und die 
aus jenem Spekulationsverkauf und dieſem Reali⸗ 
ſationskauf zuſammengeſetzte Handelsoperation iſt 
eine Spekulation à la baisse, eine Spekulation 
auf Sinken des Preiſes, auf Minderaufwand beim 
nachfolgenden Ankauf. Wer es übernimmt, an einem 
beſtimmten (ſpätern) Termin zu einem ſofort ver⸗ 
einbarten Preis dem andern Waren (z. B. Wert⸗ 
papiere ꝛc.) zu liefern (Spekulationsverkauf), der hofft 
und rechnet darauf, daß er die verſprochenen Waren 
billiger werde einkaufen können (Realiſationskauf), 
und gewinnt dann, wenn die Spekulation ſich als 
richtig erweiſt, die Differenz zwiſchen dem verein⸗ 
barten Lieferungspreis des Spekulationsverkaufs 
(Tageskurs des Spekulationsgeſchäfts) und dem (ge⸗ 
ſunkenen) Preis des Realiſationsankaufs (Tageskurs 
des Realiſationsgeſchäfts). Der Spekulationsverkauf 
iſt ein abſolutes (objektives) Handelsgeſchäft nach 
Art. 271 des Reichshandelsgeſetzbuchs, ob auch der 
Realiſationsankauf und zwar aus demſelben Grund 
wie der Spekulationsankauf, iſt unter den Handels⸗ 
rechtslehrern ſtreitig. Die Urſachen des Steigens 
oder Fallens der Kurſe können die verſchiedenartig⸗ 
ſten, natürliche und künſtliche (z. B. hinaufgeſchraubte 
oder gedrückte), politiſche, ſoziale, ökonomiſcheꝛc., fein; 
auf ihrer richtigen Vorausſicht und Vorausberech— 
nung in Richtung und Grad beruht der Erfolg der 
Spekulation, das Schlußreſultat der Handelsopera⸗ 
tion. Die beiden Kontrahenten gehen regelmäßig 
von verſchiedenen Vorausſetzungen aus oder kalku⸗ 
lieren die vorhandenen Chancen verſchieden; der Nach⸗ 
fragende, der Käufer, erwartet das Steigen des Kur⸗ 
ſes und heißt Hauſſier (Mineur) oder Liebhaber, 
der Anbietende, Verkäufer, operiert auf Fallen der 
Kurſe und heißt Baiſſier (Fixer, Kontermineur). 

Börſenuſancen. 

Wichtig für die Börſengeſchäfte ſind die an den 
Börſen feſtgeſtellten Uſancen. So ſind an der Ber⸗ 
liner B. Uſancen über Kurs- und Zinsberechnung, 
über Reduktionen der fremden Währungen und über 
verſchiedene Rechtsgeſchäfte des Effektenbörſenver⸗ 
kehrs feſt beſtimmt (vgl. Saling, Börſenpapiere, 
Teil 1, S. 385 ff.; über die neueſten Börſenuſancen 
vgl. Goldſchmidts »Zeitſchrift für das geſamte Han⸗ 
delsrecht« 1879, Bd. 24, S. 525 ff., 546 ff., 555 ff.). 
Die konkreten Angebote auf konkrete Nachfragen zu 
beziehen, iſt an den Börſen die Aufgabe beſonderer 
Hilfsperſonen des Handels, der Makler; für die 
Handelsmakler (Senſale), d. h. amtlich beſtellte und 
vereidigte Vermittler für Handelsgeſchäfte, enthält 
das Reichshandelsgeſetzbuch (Art. 66 — 84) eingehende 
Vorſchriften; danach haben die Handelsmakler die 
Aufgabe, für Auftraggeber Käufe und Verkäufe von 
Waren, Schiffen, Wechſeln, inländiſchen und aus⸗ 
ländiſchen Staatspapieren, Aktien und andern Han⸗ 
delspapieren, ingleichen Verträge über Verſicherun⸗ 
gen, Bodmerei, Befrachtung und Miete von Schiffen 
ſowie über Land- und Waſſertransporte und andre 
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den Handel betreffende Gegenſtände zu vermitteln. 
Da ſie aber weder Stellvertreter noch Kommiſſionäre 
find, fo ſchließen fie die betreffenden Verträge nie: 
mals ſelbſt ab, ſondern ermöglichen nur den Ab— 
ſchluß ſeitens der Kontrahenten, indem fie dem Nach: 
ſuchenden das für ihn paſſende Angebot, dem An⸗ 
bietenden die ihm erwünſchte Nachfrage mitteilen 
und bei dem ſodann zu ſtande gekommenen Vertrag 
als Urkundsperſon fungieren. Als ſolche haben die 
Makler Handbücher und Tagebücher zu führen, ins— 
beſondere aber Schlußnoten über jedes Geſchäft aus: 
zuſtellen und den kontrahierenden Parteien einzuhän⸗ 
digen. In Frankreich haben die Börſenagenten für 
den Wertpapierhandel (60 an der Zahl) ein Privile⸗ 
gium auf ihre Stellen. Letztere ſind verkäuflich und 
werden hoch bezahlt (bis über 2 Mill. Frank). Die 
Geſchäftsthätigkeit der Senſale an Börſenplätzen iſt 
regelmäßig noch durch beſondere Maklerordnun⸗ 
gen normiert. Dieſelben enthalten namentlich auch 
Beſtimmungen über die den Börſenmaklern obliegen⸗ 
den Kursnotierungenz; in dieſen bedeutet, der 
heutigen Übung entſprechend, die hinter den Kurs: 
wert im Kurszettel geſtellte Bezeichnung »G.« oder 
»Gld.« (d. h. Geld), daß das betreffende Wertpapier 
zu dieſem Preis geſucht war, auch zu dieſem Preis 
gekauft wurde; die Bezeichnung »B.« oder »Br.« 
(Brief) oder »P.« (Papier) bedeutet, daß das betref— 
fende Papier zu dieſem Preis angeboten war, daß 
es mehr angeboten als verlangt war, während um: 
gekehrt »G.« ausdrückt, daß es mehr verlangt als 
angeboten wurde. Effektiv wird das Papier mit 
etwas mehr als dem »G.«-Kurs, dagegen mit etwas 
weniger als dem »B.«-Kurs angekauft, Thatſachen, 
welche auf dem Kurszettel durch den Zuſatz »bz.« 
oder »bez.« (»bezahlt«) oder »gem.« (gemachte) an⸗ 
gedeutet ſind. Vielfach werden nur die Kurſe des 
Kaſſengeſchäfts, oft auch, wie in Paris, die des Zeit⸗ 
geſchäfts mit Unterſcheidung des Anfangs-, des 
höchſten, des niedrigſten und des Schlußkurſes no— 
tiert. Jedoch iſt zu bemerken, daß die Kursnotierun⸗ 
gen nicht unanfechtbar ſind; einzelne Börſenordnun⸗ 
gen verwahren ſich ausdrücklich gegen den offiziellen 
Charakter der vom Syndikat ꝛc. herausgegebenen 
Kursnotizen; jedenfalls läßt das Handelsrecht den 
Nachweis der Unrichtigkeit zu (RHGB., Art. 353). 

Die Ankäufe und Verkäufe auf der B. läßt der 
Kapitaliſt, der nicht ſelbſt börſenbeſuchender Bankier 
iſt, regelmäßig durch einen Kommiſſionär beſor⸗ 
gen; er kommittiert (beauftragt) einen von ihm ge⸗ 
wählten Bankier zum projektierten Ankauf oder Ver⸗ 
kauf, und hierdurch entſteht zwiſchen dieſen beiden 
Perſonen das durch Art. 360 — 378 des Reichshan⸗ 
delsgeſetzbuchs im allgemeinen geregelte Rechtsver⸗ 
hältnis des kaufmänniſchen Kommiſſionshandels. 
Beſteht zwiſchen ihnen eine ſolche Geſchäftsverbin⸗ 
dung (im Effektenverkehr), oder hat ſich der Bankier 
zur Beſorgung ſolcher Aufträge erboten, ſo iſt er, 
im Fall er die Kommiſſion nicht annehmen will, zu 
einer umgehenden Antwort verpflichtet, widrigenfalls 
fein Schweigen als Übernahme des Auftrags gilt. 
Die Aufträge werden entweder »limitiert« Ges wird 
limitiert), oder »beſtens« erteilt, d. h. es wird ent⸗ 
weder ein höchſter Kurs geſetzt, über welchen hinaus 
der Kommiſſionär nicht mehr kaufen, bez. ein niedrig⸗ 
ſter, unter welchem er nicht verkaufen darf, oder der 
letztere wird berechtigt, einfach »zum Kurs« zu kau⸗ 
fen, reſp. zu verkaufen. Der Kommiſſionär handelt 
Dritten gegenüber ſtets als Selbſtkontrahent; er 
haftet aber auch dem Auftraggeber ſtets als Käufer, 
bez. Verkäufer, wenn er von der ihm durch Art. 376 

Börſe (Maklerordnungen, Kursnotierung; Kommiſſionäre; Kaufgeſchäfte). 

des Reichshandelsgeſetzbuchs eingeräumten Befugnis 
Gebrauch gemacht hat, d. h. wenn er das betreffende 
Gut, welches einen Börſen⸗ oder Marktpreis hat, 
an als Verkäufer liefern zu wollen, bez. als Käu⸗ 
er behalten zu wollen erklärt. Nicht minder aber 
haftet der Bankier, welcher bei Offerten u. dgl. Zu⸗ 
ſicherungen macht, welche über den Bereich einer 
bloßen Reklame hinausgehen und ſich nicht bewahr⸗ 
heiten. Dies gilt namentlich auch von »Einführun⸗ 
gen« neuer Wertpapiere; das Recht bietet hier als 
Schutz auch die ſtrafrechtliche Haftbarkeit der das neue 
Effekt bugſierenden Börſenmänner (vgl. Reichshan⸗ 
delsgeſetzbuch, Art. 249d). Die B. wird nicht ſelten 
durch »on dits« und »bruits de la bourse« aufgeregt, 
welche ſich mit lauffeuerartiger Schnelligkeit verbrei⸗ 
ten und das beabſichtigte Steigen oder Fallen der 
Kurſe zum nicht geringen Schaden der gläubigen 
Gegenparteien ber ihren Grund aber in dem 
beſtellten Telegraphieren einer falſchen Nachricht 
haben (Börſenmanöver). Läßt ſich letzteres be⸗ 
weiſen, ſo iſt offenbar ein Betrug vorhanden, welchem 
nicht mit der Einrede begegnet werden kann, der Geg⸗ 
ner hätte ja die Nachricht nicht zu glauben gebraucht. 

Die einzelnen Börſengeſchäfte. 

Kaufgeſchäfte, mögen ſie Spekulationsgeſchäfte 
oder Realiſationsgeſchäfte ſein, durch Vermittelung 
von Maklern oder von Kommiſſionären oder von 
Selbſthändlern und unmittelbar abgeſchloſſen wer⸗ 
den, ſind, wie bemerkt, die Grundgeſchäfte des ge⸗ 
ſamten Börſenhandels. Gegenſtände derſelben ſind 
an den Effektenbörſen nur Wertpapiere und Münzen. 
Die Geſchäfte in Wertpapieren (Fondsgeſchäfte) find 
entweder Kaſſageſchäfte oder Zeitgeſchäfte; letztere 
zerfallen in Ain ate »auf Zeit feſt« und in ſolche 
»auf Zeit bedingt«. 
Kaſſageſchäfte (Kontantgeſchäfte) ſind 

Kaufgeſchäfte, bei welchen die Erfüllung ſowohl ſei⸗ 
tens des Käufers als ſeitens des Verkäufers ſofort 
(ſpäteſtens an dem dem Abſchluß folgenden Werktag) 
zu geſchehen hat; es wird per Kaſſa (per comptant) 
gehandelt, Ware und Geld Zug um Zug übergeben. 
Derartige Käufe werden regelmäßig zu Realiſatio⸗ 
nen abgeſchloſſen; aber auch als Spekulationskäufe 
ſind ſie denkbar, ſofern nicht befürchtet wird, daß 
der Kurs ſich lange Zeit nicht heben werde, und ſofern 
nicht die Flüſſigmachung der zu Kaſſa⸗Ankäufen auf⸗ 
gewendeten Valuten vor Kurserhöhung dringend ge⸗ 
wünſcht wird. Ferner iſt das Kaſſageſchäft von ſeiten 
des Käufers auch dann die natürliche Form, wenn 
keine Spekulation, ſondern eine Kapitalanlage be⸗ 
abſichtigt iſt, und ebenſo von ſeiten des Verkäufers, 
wenn dieſer die eine Art der Kapitalanlage mit einer 
andern vertauſchen will. 
Zeitgeſchäfte ſind Kaufgeſchäfte, welche nicht 

ſofort bei Abſchluß, ſondern eine beſtimmte Zeit 
en beiderſeits zu erfüllen find; der Tag der Er⸗ 
üllung heißt Stichtag, ein Name, der bei beding⸗ 
ten Zeitgeſchäften den Tag der Entſcheidung, der 
mitunter vom Erfüllungstermin verſchieden if, be⸗ 
zeichnet. Effekten werden ſehr häufig auf Zeit gefauft 
und verkauft, ohne daß fie beim Kaufsabſchluß be⸗ 
zahlt oder geliefert werden könnten, indem der Ver⸗ 
käufer die verkauften Fonds bis zum Stichtag noch 
unter dem vereinbarten Kaufpreis (Kurs des Ab⸗ 
ſchlußtags) anſchaffen zu können hofft. Hierbei han⸗ 
delt es ſich lediglich um die Differenz des Kurſes 
zwiſchen Ankaufs- und Verkaufspreis, d. h. zwiſchen 
Kurs des Abſchluß- und des Stichtags; der Verkäu⸗ 
fer, der auf Sinken des Kurſes bis zum Stichtag 
(ſehr häufig der letzte Tag des laufenden Monats, 
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daher »Ultimogeſchäft«) rechnet, mithin à la baisse 
ſpekuliert, verkauft à découvert 5 oder in 
blanco, er »firt«, d. h. er verkauft Objekte, die er 
noch gar nicht beſitzt, und der Käufer ſpekuliert um⸗ 
gekehrt à la hausse, will die Differenz zwiſchen dem 
niedrigen Abſchluß und dem geſtiegenen Stichtag⸗ 
kurs gewinnen. 

Von den gewöhnlichen Zeit: oder Lieferungsge⸗ 
ſchäften unterſcheiden ſich die an der B. geſchloſſenen 
Zeitgeſchäfte oder Ben Fixgeſchäfte zunächſt 
durch eine juriſtiſche Eigentümlichkeit, indem auch 
das formelle Recht bei letztern die Differenz als das 
Punctum saliens des geſamten Börſenverkehrs an⸗ 
erkennt (vgl. Art. 354— 357 des Reichs handelsgeſetz⸗ 
buchs). Um die Differenz drehen ſich alle Lieferungs⸗ 
geſchäfte, und wenn die Beſtimmungen des Art. 357, 
Abſchn. 3 des Reichshandelsgeſetzbuchs zur Anwen⸗ 
dung kommen, dann wird scon nach dieſen nicht 
mehr und nicht weniger als die Kursdifferenz bezahlt. 
Dieſe bloße Zahlung der Differenz ſtatt des vollen 
Kaufpreiſes kann aber auch die Folge der an den 
Börſen eingeführten Form der Abwickelung ſein. Da 
nämlich die Spekulanten am Erfüllungstag meiſt 
bereits ihre Spekulation wieder realiſiert haben, ſo 
laſſen ſie ihre Verpflichtung durch denjenigen erfül⸗ 
len, der durch das Realiſationsgeſchäft an ihre Stelle 
getreten, und treten ſelbſt nur ſo weit ein, als die 
Preisdifferenz zwiſchen den beiden Abſchlüſſen in 
Betracht kommt. Wenn jemand von A zu 100 ge⸗ 
kauft und dem B zu 105 verkauft hat, ſo kann er den 
B anweiſen, von A in Empfang zu nehmen, und da 
A nur 100 zu bekommen hat, kann er den Überſchuß 
5 an ſich zahlen laſſen. Auch derjenige, mit dem das 
Realiſationsgeſchäft gemacht wurde, kann dieſes ſei⸗ 
nerſeits als Spekulations⸗ oder Realiſationsgeſchäft 
gemacht haben und durch die weitere Perſon, mit der 
er noch außerdem kontrahiert hat, erfüllen laſſen. 
So finden die Ablieferungen zwiſchen ganz andern 
Perſonen ſtatt als zwiſchen den Kontrahenten, indem 
den Empfangsberechtigten immer neue Firmen ge⸗ 
nannt (wie der übliche Ausdruck lautet: »Adreſſen 
gegeben«) werden, mit welchen ſie abzuwickeln ha⸗ 
ben. Die Abwickelungen zwiſchen dieſen Parteien 
aber, die ja unter ſich gar nicht abgeſchloſſen, alſo 
auch keinen Preis vereinbart haben, finden der Be⸗ 
quemlichkeit halber zu einem gleichmäßigen, am Er⸗ 
füllungstag vom Börſenvorſtand feſtgeſetzten Kurſe 
ſtatt (ſogen. Kompenſations kurs). Die eigent⸗ 
lichen Kontrahenten haben dann untereinander noch⸗ 
mals abzurechnen wegen der Differenz, die zwiſchen 
dem von ihnen urſprünglich vereinbarten Kurs und 
dem Ablieferungskurs ſich ergeben hat. Wenn A von 
B zu 102 gekauft und an © zu 104 verkauft hat, und 
am Erfüllungstag wird der Kompenſationskurs auf 
100 feſtgeſetzt, fo liefert B an C zu 100, hat aber 
noch 2 von A zu bekommen, während C noch 4 an A 
zahlen muß. So kann jedes Zeitgeſchäft, ja ſogar 
auch ein Kontantgeſchäft teilweiſe oder ausſchließ— 
lich durch Zahlung einer Differenz ausgeglichen wer: 
den. Man nennt nun aber gewöhnlich ſpeziell Dif⸗ 
ferenzgeſchäfte diejenigen Spekulationsgeſchäfte, 
bei denen es nur auf den Gewinn der Differenz ab⸗ 
geſehen iſt, zu deren Abſchluß keinerlei Motiv treibt 
Außer der Hoffnung auf dieſen Gewinn. Der Sache 
nach nähert ſich das Differenzgeſchäft in dieſem Sinn 
ſehr ſtark dem Haſardſpiel und der Wette. Man 
könnte nur dann dasſelbe günſtiger beurteilen, 
wenn ſich zeigen ließe, daß dasſelbe notwendig iſt, 
damit künftige Ereigniſſe ſchon im voraus bei der 
Preisgeſtaltung Berückſichtigung finden und ſomit 
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übermäßige Preisſchwankungen verhindert werden. 
Allein einerſeits könnte wohl meiſtens dieſe Funk⸗ 
tion von dem reellen, des wirklichen Ankaufs, reſp. 
Verkaufs wegen unternommenen Geſchäft mit be⸗ 
ſorgt werden, anderſeits ſind die Beſtimmungs⸗ 
gründe der Preiſe oft ſolche, daß ſie gar nicht durch 
Nachdenken und Erfahrung vorher zu berechnen ſind, 
das Erraten daher nur Sache des Zufalls iſt. Trotz⸗ 
dem kann es nicht wundernehmen, daß gerade in 
unſern Tagen ſo außerordentlich viel in Differenzen 
ſpekuliert wird (nach G. Cohn, »Die B. und die 
Spekulation«, Berl. 1868, verhalten ſich im Ge: 
treidehandel der Berliner B. die Differenzgeſchäfte 
zu dem effektiven Warenumſatz jährlich wie 20:1, 
2 Mill. Wiſpel Roggen zu 100,000 Wiſpel effektir). 
Man ſtreitet nun viel über Rechtsbeſtändigkeit und 
Wirkſamkeit dieſer Geſchäfte und über die Frage 
ihrer geſetzlichen Regelung. Man hat auch wohl ein 
allgemeines Verbot der Differenzſpekulation ver⸗ 
langt; doch hatten die gegen dieſelbe in einzelnen 
Staaten ergriffenen Maßregeln wenig Erfolg, weil 
das effektive Umſatzgeſchäft und das Differenzge⸗ 
ſchäft praktiſch nicht voneinander zu ſcheiden, denn 
reelles dene und Differenzgeſchäft bewegen ſich 
genau in denſelben Formen. Die zwiſchen beiden 
Kontrahenten abgeſchloſſene Vereinbarung enthält 
keineswegs immer etwas Unmögliches oder etwas 
Geſchaſt für Weiter iſt zu erwägen, daß dasſelbe 
Geſchäft für den einen der Kontrahenten ein Spiel, 
für den andern Teil eine reelle Anlage oder Reali⸗ 
ſierung des Beſitzes ſein kann. Iſt auch nicht zu 
leugnen, daß das reine Differenzgeſchäft den Cha⸗ 
rakter der Wette und des Spiels trägt und vielfach 
auch ganz die gleichen Folgen hat wie dieſe, ſo gehen 
doch die Angriffe gegen dasſelbe oft zu weit und 
werden ungerecht. Auch die Geſetzgebung hat neuer⸗ 
dings darauf verzichtet, die Diffetenzgeſchäfte ganz 
zu unterdrücken; ja, in Frankreich, wo dieſelben bis⸗ 
her nicht klagbar waren, iſt man gerade nach der 
Börſenkriſis vom Januar 1882 zu dem Entſchluß 
gekommen, ſie als bindende Verträge zu behandeln, 
um auf dieſem Weg zu größerer Vorſicht beim Ein⸗ 
gehen derſelben zu veranlaſſen. Denn allerdings 
müſſen dieſelben als durchaus bedenklich und un⸗ 
ratſam bezeichnet werden. Namentlich der Klein⸗ 
kapitaliſt iſt in der That aufs dringendſte vor der 
Differenzſpekulation zu warnen; die Vorteile, welche 
der große Verkehr von den Differenzgeſchäften zieht, 
ſind nicht ſelten den Nachteilen zu danken, die der 
Kleinſpekulant erfährt. Wenn das bloße Differenz⸗ 
ſpiel überwuchert, ſo artet die Spekulation aus in 
Börſenſpiel oder, wie man es auch bezeichnet, in 
Agiotage und e (vgl. hierüber 
wie über Börſenkriſis den Art. »Handelskriſis«). 

Weit weniger gefährlich als die Differenzgeſchäfte 
ſind die Prämiengeſchäfte. Hat jemand Papiere, 
ſei es effektiv, ſei es nur als Differenzobjekt gemeint, 
zu liefern verſprochen, und iſt deren Kurs am Stich⸗ 
tag (ſtatt, wie er kalkulierte, gefallen) um 3 geſtie⸗ 
gen, ſo wäre er wohl froh, wenn er ſich mit Zah⸗ 
lung von 1 oder 1½ der ganzen Differenzzahlung 
entſchlagen, oder einen Aufſchub oder das Recht zur 
Lieferung einer geringern Quantität erlangen, oder 
das verabredete durch ein ganz andres Geſchäft 
erſetzen könnte. Das Prämiengeſchäft geſtattet ihm 
dies; laut vorgängiger Vereinbarung (am Abſchluß⸗ 
tag) iſt dem einen der Kontrahenten, dem Prämien⸗ 
geber, ein Wahlrecht eingeräumt, das er am Stich— 
tag auszuüben hat; der andre Kontrahent räumt 
dieſes Wahlrecht ein, weil er die Prämie erhält und 
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darin einen allerdings hinter der möglicherweiſe ihm 
günſtigern Kursdifferenz zurückbleibenden kleinern, 
aber in dieſem Minimum ganz ſichern Gewinn hat. 
Das Juriſtiſche des Prämiengeſchäfts liegt einfach 
im folgenden: jedes Prämiengeſchäft iſt ein Vertrag, 
in welchem von einem Kontrahenten dem andern 
gegen Verſprechen einer beſtimmten Summe, Prämie 
genannt, ein Wahlrecht zugeſtanden wird, welches 
Bezug hat auf das Zuſtandekommen oder die Aus⸗ 
führung eines andern Vertrags (Fixgeſchäft über⸗ 
haupt oder Differenzgeſchäft). Es iſt unrichtig, das 
Prämiengeſchäft als bedingtes Geſchäft aazuſeaſſenz 
das Prämiengeſchäft iſt unbedingt, nur jenes andre 
Geſchäft, welches in ſeinem Zuſtandekommen oder 
in ſeinem Vollzug von dem Prämiengeſchäft, von der 
Wahl abhängt, kann als bedingtes Geſchäft bezeichnet 
werden (bedingtes Zeitgeſchäft). Die Prämie iſt das 
Aquivalent für das vom Prämienzieher eingeräumte 
Wahlrecht. Im einfachen Prämiengeſchäft wird die 
Prämie bezahlt nach Vereinbarung entweder für den 
gewählten Rücktritt, oder für den nicht gewählten 
Rücktritt, oder für das Recht der Wahl an ſich, ohne 
Rückſicht darauf, ob oder wie es ausgeübt wurde. 
Im Wandelgeſchäft zahlt der Prämiengeber die 
Prämie für Wahlrecht darüber, ob er die Erfül⸗ 
lung des Lieferungs- oder Differenzgeſchäfts an 
dieſem oder an jenem Zeitpunkt (innerhalb einer ver⸗ 
einbarten Friſt) wolle. Während demnach in den 
einfachen Prämiengeſchäften die Wahl zwiſchen Wol⸗ 
len und einem konkreten, entgegengeſetzten Nicht⸗ 
wollen charakteriſtiſch iſt, räumt das Wandelgeſchäft 
keinen Rücktritt, kein Nichtwollen ein, ſondern die 
Wahl zwiſchen einem So- und einem Anderswollen. 
Das letztere iſt dem Wandelgeſchäft gemeinſam mit 
dem Noch- (oder Nach-) Geſchäft, dem Schluß auf 
feſt und offen und dem Stellgeſchäft. Im Noch— 
geſchäft hat der Prämienzahler die Wahl, ob er die 
urſprünglich vereinbarte Menge oder mehr als dieſe 
liefern, bez. fordern will. Umgekehrt räumt der 
Schluß auf feſt und offen dem Prämiengeber 
die Befugnis ein, nur einen Teil der gehandelten 
Effekten zu nehmen, bez. zu liefern. Die Menge der 
Effekten, auf deren Lieferung oder Bezug am Stich: 
tag vertragsmäßig verzichtet werden kann, iſt ſtets 
nur ein Bruchteil der überhaupt in Rede ſtehenden 
Papiere und heißt »offen« bezogene Partie, oder 
man ſpricht von »in Option gegebenen Papieren«, 
ein Ausdruck, der übrigens auch im Nochgeſchäft gang 
und gäbe iſt. Überhaupt unterſcheidet ſich das »Noch— 
geſchäft« von dem Geſchäft auf »feſt und offen« nur 
durch die Ausdrucksweiſe des geſchloſſenen Vertrags, 
ob man nämlich die kleinere Quantität als das Nor⸗ 
male und die größere als das Ergebnis eines bejon- 
ders auszuübenden Wahlrechts auffaßt oder umge⸗ 
kehrt. Das Stellgeſchäft (die Stellage) iſt ein 
Prämiengeſchäft, bei welchem dem Prämienzahler 
(Wähler, Stellageinhaber) das Recht eingeräumt iſt, 
die behandelte Quantität Fonds nach ſeiner am Stich—⸗ 
tag zu treffenden Wahl entweder von dem andern 
Kontrahenten (Steller) zu einem höhern Kurs zu em⸗ 
pfangen, oder zu einem niedrigern Kurs zu liefern 
(Schluß auf geben und nehmen). Das zweiſchnei⸗ 
dige Prämiengeſchäft gibt dem Prämienzahler 
außer dem Rechte der Wahl zwiſchen Beziehen und 
Liefern auch noch das Recht des vollſtändigen Rück⸗ 
tritts vom Vertrag, mithin ein Wahlrecht zwiſchen 
So-, Anders- und Nichtwollen. Das Zweiprä⸗ 
miengeſchäft iſt die Kombination zweier einfacher 
Prämiengeſchäfte, welche jemand mit zwei verſchie⸗ 
denen Perſonen abſchließt, indem er in beiden Fällen 
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ſich das Recht des Rücktritts vorbehält, in dem einen 
Fall von einem Kauf, den er abſchließt, in dem andern 
von einem Verkauf. (Vgl. Moſer, Zeitgeſchäfte, Berl. 
1875.) In allen Prämiengeſchäften iſt auf einer Seite 
der Verluſt auf ein Minimum, die Prämie, beſchränkt, 
auf der andern Seite aber auch der Gewinn auf die⸗ 
ſelbe. Für die rechtliche Natur dieſer Geſchäfte iſt es 
gleichgültig, ob die Prämie beſonders ausgeſprochen 
oder nur im Lieferungskurs ausgedrückt, ob ſie vorher 
oder nachher bezahlt wird, oder in Reduktion oder Er⸗ 
höhung des Bezugspreiſes liegt ꝛc. Die Uſancen der 
Börſen, in Bezug auf die Prämiengeſchäfte die ein⸗ 
zigen beſondern Rechtsquellen, weichen hierin von⸗ 
einander ab. Hat der Verkäufer die Prämie zu zahlen 
(Rückprämie), fo läßt fie ſich in einer Verminde⸗ 
rung des Kaufpreiſes ausdrücken, die vom Käufer 
zu zahlende (Vorprämie) in einer Erhöhung des⸗ 
ſelben. An den deutſchen Börſen wird ſie geſondert 
berechnet und bezahlt, an den meiſten andern Börſen 
Europas in den Kurs gerechnet. Die Spekulation in 
den Prämiengeſchäften ſtützt ſich auf Kursſchwankun⸗ 
gen; Prämienzahler und Prämienempfänger müſſen 
ſich verſchiedenen Anſchauungen in Bezug auf Rich⸗ 
tung oder Intenſität der Kursänderung hingeben. So 
hofft der Wähler im Stellgeſchäft, daß eine ſehr be⸗ 
deutende Kursänderung nach oben oder nach unten 
eintreten werde; er gewinnt erſt, wenn die Kurs⸗ 
änderung über den (vereinbarten höchſten) Em⸗ 
pfangskurs hinaus oder unter den (vereinbarten 
niedrigſten) Lieferungskurs herab vor ſich gegangen 
iſt; der Steller (Prämienempfänger) rechnet um⸗ 
gekehrt darauf, daß keine ſo bedeutende Preisſchwan⸗ 
kung eintreten werde, ꝛc. Es kann ſein, daß am Stich⸗ 
tag (Prämienerklärungstag, gewöhnlich ein Ultimo) 
die Spekulation ſich als ungünſtig für den einen der 
Kontrahenten darſtellt, während er von den bevor⸗ 
ſtehenden nächſten Kursänderungen Vorteil hofft und 
der andre Kontrahent die Fortdauer der ihm günſti⸗ 
gen Geſchäftslage vorausſetzen zu dürfen glaubt; ſo 
kommen beide Kontrahenten dazu, das Zielgeſchäft 
(Fixgeſchäft, Differenz oder Prämiengeſchäft) zu pro⸗ 
longieren: Prolongation der Fondsgeſchäfte 
(Prolongations- oder Koſtgeſchäfte). Die Fort: 
ſetzung der Spekulation bei vermuteter Fortdauer, 
reſp. Verbeſſerung der Chance kommt, abgeſehen von 
den bankmäßigen Prolongationen im Wechſel⸗, Lom⸗ 
bard- und Darlehnsgeſchäft, im Fondsverkehr in 
doppelter Weiſe vor: als jogen. verdeckte (einfache) 
Prolongation und als Reportgeſchäft. Die ver⸗ 
deckte Prolongation beſteht in der Abſchließung 
eines neuen Geſchäfts unter Beibehaltung der gleichen 
Spekulationsrichtung nach Abwickelung des erſten 
(»prolongierten«) Geſchäfts; gleichgültig iſt dabei, 
ob das zweite (prolongierende) Geſchäft mit einem 
und demſelben Kontrahenten oder mit einem neuen 
abgeſchloſſen wird. Der prolongierende Hauſſeſpeku⸗ 
lant verkauft demnach am Stichtag per Kaſſa, zahlt 
Kaufpreis, reſp. Differenz an ſeinen frühern Ver⸗ 
käufer und ſetzt die Hauſſeſpekulation in derſelben 
Weiſe wie bisher dadurch fort, daß er die nämliche 
Quantität derſelben W von einem Dritten oder 
wiederum vom Verkäufer auf Lieferung per nächſten 
Ultimo kauft. Entſprechend werden die Verkäufe 
vom prolongierten Baiſſeſpekulanten fortgeſetzt. Die 
Prolongation ſetzt alſo im erſten Fall voraus: Ver⸗ 
kauf per Kaſſa und Kauf per Ultimo, im letztern: 
Kauf per Kaſſa und Verkauf per Ultimo. Dies Ge⸗ 
ſchäft trägt die Natur des gewöhnlichen Lieferungs⸗ 
geſchäfts an ſich. Der Zuſammenhang mit dem da⸗ 
durch prolongierten Geſchäft ift juriſtiſch bedeutungs⸗ 
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los. Dieſes verſteckte Prolongationsgeſchäft hat den 
Mangel, daß der Spekulant mit drei Perſonen zu 
verhandeln hat: mit dem Kontrahenten bei ſeinem 
erſten Spekulationsgeſchäft, mit dem Kontrahenten 
beim Realiſationsgeſchäft und mit dem Kontrahenten 
bei dem neuen (prolongierenden) Geſchäft. Verein⸗ 
facht wird die Prolongation durch das Reportgeſchäft, 
bei welchem das Realiſations⸗ und das neue Speku⸗ 
lationsgeſchäft mit derſelben Perſon abgeſchloſſen 
werden. Verkauft der prolongierende Spekulant die 
betreffenden Effekten per Kaſſa an dieſelbe Perſon, 
von welcher er ſie alsdann per Ultimo zu beziehen 
übernimmt, und kauft dieſe a per Kaſſa zum 
Kaſſakurs unter Verſprechen der Rücklieferung der 
Papiere per Ultimo, ſo liegt ſeitens dieſer Perſon 
Goſtgeber, weil er Papiere »in Koſt« gibt) ein Re⸗ 
portgeſchäft vor, welches für jenen Spekulanten 
den Schein und das Weſen eines Prolongations— 
geſchäfts hat. Dabei kann Verkauf und Kauf zum 
nämlichen Kurs geſchehen, oder die ſpätere Lieferung 
zu einem höhern oder die ſpätere Lieferung zu einem 
niedrigern Kurs. Im erſtern Fall ſpricht man 
von einer »glatten« Prolongation (ves wird glatt 
prolongiert«) ; im zweiten Fall nennt man den Unter: 
ſchied zwiſchen den beiden Kurſen Report (Koftgeld, 
franz. report, engl. contango), im dritten Fall 
Deport (auch Leihgeld genannt, franz. déport, engl. 
backwardation). Bei glatter« Prolongation genießt 
der Geldgeber bis zum Rückempfang die laufenden 
Zinſen der Papiere, im Fall des Reports mehr als 
dieſe, im Fall des Deports weniger. Ein Report 
wird ſich daher beſonders bei der Prolongation 
niedrig verzinslicher, ein Deport bei derjenigen hoch 
verzinslicher Papiere leicht einſtellen. Der Kapitaliſt, 
welcher reportiert, d. h. die Papiere in Prolongation 
nimmt (d. h. per Kaſſa kauft und gleichzeitig per 
Ultimo des nächſten Monats verkauft) und an Zinſen 
und Report gewinnen will, ermöglicht dadurch die 

Prolongation der Spekulation des Hauſſiers; um: 
gekehrt kann er auch die Spekulation des Baiſſiers 
unterſtützen, indem er demſelben die abzuliefernden 
Effekten zeitweiſe überläßt und dabei den Vorteil 
genießt, Geld zu niedrigen Zinſen einige Zeit zur 
Verfügung zu haben. Das Reportgeſchäft wird nicht 
ſelten als Darlehen, Geldleihe auf Effekten, dar⸗ 
geſtellt; dieſe Auffaſſung dürfte aber juriſtiſch unhalt⸗ 
bar ſein, vielmehr iſt das Geſchäft als Kaufvertrag 
zu beurteilen und nur durch die fixen Termine und 
die Differenzabgleichung beſonders qualifiziert. Da⸗ 
gegen iſt das Lombardgeſchäft eine wirkliche 
Darleihe, welche unter Verpfändung von beſtimmten 
Effektenſtücken gegen Verzinſung und unter Verpflich⸗ 
tung zur Depoterhöhung im Fall geſunkenen Kurſes 
abgeſchloſſen wird. Auf dieſes Geſchäft finden die im 
Art. 311 des Reichshandelsgeſetzbuchs ausgeſpro— 
chenen Grundſätze Anwendung. Vgl. Proudhon, 
Handbuch des Börſenſpekulanten (deutſch, Hannov. 
1857); Swoboda, B. und Aktien (Köln 1868); 
Kautſch, Allgemeines Börſenbuch (Stuttg. 1874); 
Siegfried, Die B. und die Börſengeſchäfte (4. Aufl., 
Berl. 1884); Hecht, Das Börſen- und Aktienweſen 
der Gegenwart (Mannh. 1874); Struck, Die Effek⸗ 
tenbörſe (Leipz. 1881). Statiſtiſches in »Salings 
Börſenjahrbuch« (Berlin), dem »Jahrbuch der Ber⸗ 
liner B.« (hrsg. von Neumann), »Kompaß. Finan⸗ 
zielles Jahrbuch für Oſterreich-Ungarn« (Wien). 

Börſengebäude, das öffentliche Gebäude, welches 
die geſamte kaufmänniſche Welt einer Stadt zu be⸗ 
ſtimmten Stunden in ſich aufzunehmen bezweckt. Als 
Zentralpunkt des Geſchäftslebens vermittelt die Börſe 
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den perſönlichen Verkehr der Geſchäftsleute unterein⸗ 
ander und bietet durch ihre Einrichtungen und Anſtal⸗ 
ten alle möglichen zur Geſchäftsvereinfachung und 
ſomit Zeiterſparnis dienenden Mittel. Die Börſen 
der großen Handelsſtädte ſtehen untereinander in 
telegraphiſcher Verbindung; aus allen Weltgegenden 
ſtrömen hier die Nachrichten über die Ereigniſſe des 
Tags zuſammen; das Fallen und Steigen der Kurſe, 
die »Stimmung« der Börſe, gibt täglich ein Bild der 
allgemeinen Weltzuſtände. Die Bedeutung des Bör⸗ 
ſengebäudes geht ſomit weit über die eines ein⸗ 
fachen Bedürfnisbaues hinaus; die Neuzeit erblickt 
in ihm ein Repräſentationsgebäude der hervorragend— 
ſten Art. Die Ausdehnung und architektoniſche Ge⸗ 
ſtaltung der Börſe gibt ein Bild von der Entwicke⸗ 
lungsſtufe, auf welcher ſich die betreffende Stadt in 
Beziehung auf den hochwichtigen Kulturzweig des 
Handels und kaufmänniſchen Verkehrs befindet. Für 
die Dispoſition des Börſengebäudes ſind jedoch na⸗ 
turgemäß die praktiſchen Bedürfniſſe in erſter Linie 
zu berückſichtigen. Ein großer Saal, welcher den re⸗ 
gelmäßigen Verſammlungen dient, und deſſen Be⸗ 
nutzung einem jeden freiſteht, bildet den Kern der 
Anlage. In dieſem Saal pflegt jeder Geſchäftsmann 
ſeinen beſtimmten Platz einzunehmen. In neuern 
Börſen werden ſogar vermietbare reſervierte Stand⸗ 
plätze in Form von kleinen Logen für einzelne Ge⸗ 
ſchäftshäuſer hergeſtellt. Für die Makler, welche eine 
der wichtigſten und bedeutendſten Rollen des Bör⸗ 
ſenverkehrs in den verſchiedenſten Geſchäftsbranchen 
ſpielen, enthält der Börſenſaal in der Regel eine 
größere Anzahl kleiner, offener Büreaus. Um das 
raſche Auffinden der einzelnen Standplätze zu er⸗ 
leichtern, gibt es verſchiedene Einrichtungen. Dahin 
gehören: Feldereinteilung des Fußbodens und Nu— 
merierung der einzelnen Felder, Bezeichnung von 
Pfeiler⸗ oder Säulenſtellungen durch Zahlen, reſp. 
Buchſtaben u. dgl. Auch die Grundgeſtaltung des 
Börſenſaals kann dem leichten Zurechtfinden ſehr zu 
Hilfe kommen. So hat z. B. der Saal der neuen 
Börſe in Brüſſel (1868; Architekt M. L. Suys; 
»La semaine des constructeurs« bringt in Nr. 24, 
Jahrg. 1876, Abbildung des Außern und kurze Notiz) 
im Grundriß die Form eines Kreuzes; der Börſen⸗ 
ſaal in Hamburg (Architekten C. Wimmel und Fors— 
mann; vor dem großen Brand 1842 vollendet; »För⸗ 
ſters Bauzeitung« 1849) beſteht in einem großen, ob⸗ 
longen Mittelraum, welcher rings von drei durch 
Pfeilerarkaden gebildeten, niedrigen Seitenſchiffen 
umgeben iſt; der Börſenſaal in Bremen (vollendet 
1864; Architekt H. Müller; »Deutſche Bauzeitung« 
1871; daſelbſt geſchichtliche Notizen über ältere und 
neuere B.) hat annähernd die Form des Langhauſes 
einer fünfſchiffigen gotiſchen Baſilika ꝛc. Der Zweck, 
eine leichte Orientierung herbeizuführen, kann jedoch 
nicht bedingend für die Grundgeſtaltung ſein; in 
einem jeden einheitlichen, vollkommen überſichtlichen, 
großen Raum werden ſich immer geeignete Mittel 
zur Erfüllung desſelben finden. Die örtlichen Ver⸗ 
hältniſſe, das ſpezielle Bauprogramm und das Ge— 
ſchick des Architekten ſind die Faktoren für die Raum⸗ 
geſtaltung des Börſenſaals, ſie ſchließen allgemein 
gültige Regeln aus. Faſt typiſch iſt geworden, daß 
der Börſenſaal in etwa halber Höhe eine offene Ga⸗ 
lerie beſitzt, von welcher aus das Gewoge der Ge⸗ 
ſchäftswelt überſehen werden kann. Dieſe Galerie 
hat aber meiſt noch den weitern Zweck, den in einem 
obern Geſchoß untergebrachten, den Hauptraum um⸗ 
gebenden Nebenräumlichkeiten als Verbindungsgang 
zu dienen. Bisweilen, z. B. in England, findet man 
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dieſelbe Anordnung in mehreren Geſchoſſen überein- 
ander. Wohl immer bedingen die bedeutenden Grund— 
rißdimenſionen des Börſenſaals eine jo große Höhe 
desſelben, daß Anordnungen wie die eben erwähnten 
naturgemäß erſcheinen, daß alſo die Nebenräume in 
zwei oder mehreren den Hauptraum umgebenden Ge: 
ſchoſſen untergebracht werden. Die Erleuchtung des 
Börſenſaals wird dann entweder on reines Ober⸗ 
licht oder, wie bei den Baſiliken, durch ſeitliches Ober⸗ 
licht bewirkt. Bei der Anlage verſchiedener neuer B. 
hat man den Hauptraum geteilt. So enthält der große 
Börſenſaal in Berlin (erbaut 1859 — 64; Architekt 
Hitzig; »Erbkams Bauzeitung« 1865 u. 1866), deſſen 
Länge 69 m und deſſen Breite 26,7 m beträgt, zwei 
durch eine offene Arkadenſtellung geſchiedene gleiche 
Abteilungen für die Fonds- und für die Produkten⸗ 
börſe. Dieſem zweiteiligen Hauptraum ſchließt ſich 
dann noch ein mit Arkaden umgebener großer Hof 
von ca. 1000 qm Grundfläche an, welcher als Som: 
merbörſe dient. Auch der Hamburger Börſe wurden 
ſchon bald nach ihrer Eröffnung Terraſſen zur Be⸗ 
nutzung während des Sommers angefügt, und die 
Bremer Börſe beſitzt einen großen, für gewöhnlich 
als öffentliche Paſſage dienenden Hof zu gleichem 
Behuf. Die neue Börſe in Frankfurt a. M. (Archi⸗ 
tekten Burnitz und Sommer; »Deutſche Bauzeitung« 
1875) hat neben dem Börſenſaal von 1200 qm noch 
einen Saal von 600 qm, welcher für die Effekten⸗ 
ſocietät beſtimmt iſt, und einen ebenſo großen Re⸗ 
ſerveſaal. Der Bedarf an Nebenräumlichkeiten iſt je 
nach den örtlichen Verhältniſſen ein ſehr verſchiede⸗ 
ner. Poſt⸗ und Telegraphenbüreaus find als die 
wichtigſten unter ihnen zu bezeichnen. Die lebhafteſte 
Benutzung derſelben findet während der Börſenſtun⸗ 
den ſtatt, man wird daher die Dispoſition dieſer 
Büreaus in Lage und Einrichtung immer auf die 
Möglichkeit raſcheſter Expedition berechnet finden: 
durch ſelbſtändige Zugänge von außen, direkte Ver⸗ 
bindung mit dem Börſenſaal ꝛc. Wichtigere ander⸗ 
weitige Nebenräume ſind: Maklerkontore, verſchie⸗ 
dene Arbeits- und Leſezimmer, Säle der Handels⸗ 
kammer und andrer kaufmänniſcher Korporationen, 
Räume für eine Kommerzbibliothek, ein geräumiges 
Reſtaurationslokal, vermietbare Räume für Ver⸗ 
ſammlungen, Aktiengeſellſchaften, zu Vorleſungen, 
Ausſtellungen ꝛc. Die Börſe iſt ihrem Weſen nach 
ein Produkt der Neuzeit und erheiſcht eine durchaus 
eigenartige Architektur. Nicht aus beſtimmten Stil⸗ 
formen, ſondern vielmehr aus der Erfüllung der 
praktiſchen Bedürfniſſe und aus der Würdigung der 
hohen repräſentativen Bedeutung muß eine charak⸗ 
tervolle, wahre architektoniſche Geſtaltung des Bör⸗ 
ſengebäudes hervorgehen. Über Erforderniſſe und 
ſpezielle Einrichtung der B. vgl. »Deutſches Bau⸗ 
Een 1 Nr. 14. 

örſenſchwindel 5 
Börſenſpiel . Börſe. 
Börſenſteuer nennt man die auf den Umſatz börſen⸗ 

gängiger Wertpapiere gelegte Verkehrsſteuer, welche 
teils bei der Ausgabe ſolcher Papiere und zwar dann 
meiſt in Prozenten vom Nennwert, teils von jedem 
weitern an dieſe Papiere ſich anknüpfenden Geſchäft 
und zwar hier in der Regel in feſten, ſeltener in ab⸗ 
geſtuften Sätzen erhoben wird. Als Erhebungsform 
dient die Stempelung, meiſt die Stempelmarke, welche 
der Pflichtige bei Meidung von Strafen aufzukleben 
and zu kaſſieren hat. Die Einhebung der übertra⸗ 
gungsabgabe kann auch in der Art erfolgen, daß die 
emittierende Geſellſchaft ein jährliches Abonnement 
von einem beſtimmten Prozentſatz entrichtet. Die B. 

Börſenſchwindel — Börſenſteuer. 

findet ihre beſondere Rechtfertigung darin, daß be⸗ 
reits der Immobiliarverkehr durch Steuern getroffen 
wird, demgemäß die Steuerfreiheit der Übertragun⸗ 
gen von mobilen Kapitalobjekten an und für ſich einer 
Privilegierung gleichkäme. Man hat in ihr auch ein 
Mittel erblickt, um die Auswüchſe der Börſe, die un⸗ 
geſunde Börſenſpekulation zu beſeitigen oder zu min⸗ 
dern. Doch iſt die Beſteuerung hierfür unzureichend, 
da dieſelbe den volkswirtſchaftlich berechtigten und 
wohlthätigen Börſenverkehr verhältnismäßig mehr 
trifft als das unſolide Spiel, welches mehr zur Um⸗ 
gehung, Hinterziehung und Abwälzung geneigt und 
befähigt iſt. überdies darf die B. nicht zu hoch be⸗ 
meſſen werden, wenn ſie nicht den der Volkswirt⸗ 
ſchaft heute unentbehrlichen Effektenmarkt unmöglich 
machen ſoll. Denn die Wertpapiere werden weit häu⸗ 
figer als Immobilien umgeſetzt und dienen darum 
auch ſeltener als letztere für Zwecke einer dauernden 
Kapitalanlage. England erhebt eine B. bei der Aus⸗ 
gabe von Aktien (1½ Proz. des Nennwerts bei in⸗ 
ländiſchen Inhaberaktien, 1 Penny von andern) und 
Obligationen ( Proz.), letztere Summe auch bei der 
Einführung fremder Papiere. Bei der Übertragung 
von auf Namen lautenden Papieren ſind Sätze von 
58 bis ½ Proz. zu entrichten, während die Übertra⸗ 
gung von Inhaberpapieren frei iſt. Frankreich er⸗ 
hebt bei der Emiſſion inländiſcher und bei Einfüh⸗ 
rung fremder Aktien und Obligationen 1 Proz. (bez. 
von inländiſchen Papieren ein jährliches Abonnement 
von O, 5pro Mille), außerdem eine beijeder Übertragung 
erhobene Übertragungsabgabe von Ya Proz. bei in⸗ 
ländiſchen, auf Namen lautenden Papieren und eine 
ſolche von / Proz., welche in einem jährlichen Abonne⸗ 
ment zu entrichten iſt, von Inhaberpapieren und 
fremden Effekten. Staatspapiere ſind von dieſer 
übertragungsſteuer frei. Im Deutſchen Reich wurde 
durch Geſetz vom 1. Juli 1881 über die Reichs⸗ 
ſtempelabgaben eine B. eingeführt. Dieſelbe trifft 
1) die Ausgabe von inländiſchen, die Einführung von 
fremden Aktien mit einer einmaligen Stempelſteuer 
von Ve Proz. Die Stempelpflicht tritt überhaupt bei 
Verwendung zu Zahlung oder bei einem ſonſtigen 
Beſitzwechſel unter Lebenden ein. Von Obligationen, 
Renten und Schuldverſchreibungen iſt / Proz. zu 
entrichten. Sind dieſelben von Gemeinden, Grund⸗ 
kreditgeſellſchaften, Hypothekenbanken, Transport⸗ 
geſellſchaften ausgegeben, ſo tritt eine Ermäßigung 
auf YVıo Proz. ein. Renten und Schuldverſchreibun⸗ 
gen des Reichs und der Gliederſtaaten ſind ſteuer⸗ 
frei. 2) Lotterieloſe werden mit einer Steuer von 
5 Proz. getroffen; die für mildthätige Zwecke geneh⸗ 
migten Ausſpielungen und Lotterien ſind dagegen 
ſteuerfrei. 3) Schlußnoten und Rechnungen über ab⸗ 
geſchloſſene Börſengeſchäfte, überhaupt über Kauf⸗ 
und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte über Waren, welche 
börſenmäßig gehandelt werden, waren in dem Reichs⸗ 
geſetz vom 1. Juli 1881 mit einem Fixſtempel von 
20 Pf. belegt worden, der ſich für Zeitgeſchäfte auf 
1 Mk. erhöhte. Seitdem hat jedoch eine lebhafte Agi⸗ 
tation für eine prozentuale B. ſtattgefunden, und 
1885 fand ein Antrag des konſervativen Abgeord⸗ 
neten v. Wedell-Malchow die Zuſtimmung des Reichs⸗ 
tags und des Bundesrats, wodurch ſtatt jenes Fir: 
ſtempels ein Prozentſtempel von Yıo vom Tauſend 
eingeführt ward, inſofern es ſich um Kauf- und ſon⸗ 
ſtige Anſchaffungsgeſchäfte über ausländiſches Pa⸗ 
piergeld und ausländiſche Geldſorten oder um Wert⸗ 
papiere handelt. Bei Kauf- und Anſchaffungsgeſchäf⸗ 
ten, welche unter Zugrundelegung von Uſancen einer 
Börſe geſchloſſen werden (Loko⸗, Zeit⸗, Fix⸗„Termin⸗, 



Borſig — Borſtell. 

| Brämien: 2. Geſchäfte) über Mengen von Waren, die 
börſenmäßig gehandelt werden, ſind 7/0 pro Mille 
zu entrichten. Dagegen ſind Geſchäfte über im In⸗ 
land von einem der Kontrahenten erzeugte oder her⸗ 
geſtellte Mengen von Sachen oder Waren ſteuerfrei. 

Befreit von der Abgabe ſind ferner auch diejenigen 
Geſchäfte, deren Gegenſtand nicht mehr als 600 Mk. 

beträgt, ſowie gewiſſe Kontantgeſchäfte. Gleichzeitig 
hat die Novelle vom 29. Mai 1885 für die abgabepflich⸗ 
tigen Geſchäfte den Schlußnotenzwang eingeführt. 

Borſig, Johann Karl Friedrich Auguſt, Ma⸗ 
bas e geb. 23. Juni 1804 zu Breslau, erlernte 
as Zimmerhandwerk und wurde 1825 auf Veran⸗ 

laſſung der königlichen Regierung in Breslau zu 
ſeiner weitern Ausbildung auf das königliche Ge⸗ 
b]werbeinſtitut in Berlin geſandt. Bei ſeiner beſondern 

Vorliebe für Mechanik trat er daſelbſt in die Ma⸗ 
ſchinenbauanſtalt von F. A. Egells ein, übernahm 

dann die Leitung der mit jener Anſtalt verbundenen 
Neuen Berliner Eiſengießerei bis 1836 und begrün⸗ 

dete, als um jene Zeit der Bau von Eiſenbahnen auch 
für Deutſchland eine Lebensfrage geworden, eine 

Maſchinenbauanſtalt zu Berlin, bei deren Eröffnung 
1837 er ungefähr 50 Arbeiter beſchäftigte. Bald er⸗ 

freute ſich die Anſtalt eines ſo raſchen Aufſchwungs, 
daß 1847 in derſelben an 1200 Arbeiter beſchäftigt 
wurden, die bei der Märzrevolution 1848 und ſpäter 
eine nicht unbedeutende Rolle ſpielten. Die Anſtalt 
widmete ſich beſonders dem Bau von Lokomotiven, 
deren bis Mitte 1851 überhaupt 330 Stück daraus 
hervorgegangen waren. Im J. 1847 lieferte ſie 67 
Lokomotiven nebſt Tendern, alſo mehr, als je in einem 
Jahr eine der größten Werkſtätten Englands gelie- 
fert hat. Das hierzu erforderliche Schmiedeeiſen 
mußte aus England bezogen werden, und um ſich von 
dem Ausland zu emanzipieren, begründete B. 1847 
ein eignes Eiſenwerk im größten Maßſtab zu Moabit, 
eine halbe Stunde von Berlin, deſſen Betrieb 1850 
begonnen wurde. Zugleich kaufte er die zu Moabit 
belegene, früher der Seehandlungsſocietät gehörige 
Maſchinenbauanſtalt und Eiſengießerei, um durch 
Lieferungen von Maſchinen und Hilfswerkzeugen jo: 
wie durch Ausführung der vorkommenden Repara⸗ 
turen dem Eiſenwerk die nötige Unterſtützung zu ge⸗ 
währen. 1854 kaufte B. auch Kohlenfelder bei Bis⸗ 
kupitz in Oberſchleſien und knüpfte hieran den Plan, 

ein Hochofenwerk in unmittelbarer Nähe derſelben 
zu begründen. Er ſtarb indes 6. Juli 1854. Vgl. 
Vogt, Auguſt B. (Berl. 1880). — Sein Sohn Al⸗ 

bert B., geb. 7. März 1829, führte die Pläne des 
[Vaters aus, und das Hochofenwerk wurde 1859 er⸗ 

haut, welches (in letzter Zeit auf den Betrieb mit vier 
Ofen ausgedehnt) dem Eiſenwerk in Moabit das nö⸗ 
tige Material lieferte. 1856—58 wurden die Anſtal⸗ 
ten in Berlin und Moabit ſtark vergrößert, und von 
da an erhöhte die Lokomotivenbauanſtalt ihre jqährliche 

Produktion auf 150 — 160 Lokomotiven, das Eiſen⸗ 
werk die ſeinige auf 250 — 300,000 Ztr. 1870 ver: 
legte B. das Moabiter Walzwerk nach Schleſien, wäh— 

rend die frei gewordenen Räume zu Schmiede- und 
Keſſelſchmiedewerkſtätten für die Lokomotivenbauan⸗ 
ſtalt eingerichtet wurden. Hierdurch ſtieg die Pro⸗ 
duktionsfähigkeit der Anſtalt auf jährlich 250 Loko⸗ 

motiven. Die 100. Lokomotive der Anſtalt wurde 
1846, die 500. 1854, die 3000. 1873 vollendet; bis 
1885 im ganzen 4100 Lokomotiven. Sie beſchäftigt 
1800 Arbeiter. Die Maſchinenbauanſtalt und Eiſen⸗ 
gießerei in Moabit, welche alle Arten von Dampf⸗ 
maſchinen, Waſſerhaltungs- und Fördermaſchinen, 
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Brücken ꝛc. liefert, beſchäftigt ca. 700 Arbeiter. In 
Oberſchleſien find für die Kohlenförderung, den Hoch: 
ofen⸗ und Walzwerksbetrieb im ganzen ca. 3000 Ar⸗ 
beiter in Thätigkeit, ſo daß mit den in den Räumen 
des ehemaligen Moabiter Eiſenwerks beſchäftigten 
800 Mann B. in Summa ca. 6300 Arbeiter beſchäf⸗ 
tigt. Er ſtarb 10. April 1878 in Berlin. 
Borſippa (bei Ptolemäos Barſita), im Altertum 
Stadt in Babylonien, am rechten Ufer des Euphrat 
gelegen und an die ſüdweſtliche Ecke der quadratiſchen 
Umfaſſungsmauer Babylons anſtoßend, war bekannt 
durch eine Schule chaldäiſcher Aſtronomen (Borſip⸗ 
peni) und durch bedeutende Kattunfabriken. Hierher 
floh König Nabonedus (der Belſazar der Bibel), als 
Cyrus Babylon eroberte; hierher begab ſich auch Alex⸗ 
ander d. Gr. bei ſeiner Rückkehr aus Indien, da ihn 
die Magier gewarnt hatten, Babylon ſelbſt zu betre⸗ 
ten. Die Stelle des alten B. bezeichnet der als Birs 
Nimrud bekannte mächtige Ruinenhügel. 

Borsna, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tſcher⸗ 
nigow, am Fluß B., in einer welligen, fruchtbaren 
Gegend, hat 4 Kirchen, 1 Kreisſchule, zählte Anfang 
dieſes Jahrhunderts kaum 900 Einw., gegenwärtig 
(1880) 11,722, welche neben Ackerbau und Viehzucht 
Tuch⸗ und Wollmanufakturen, Strumpfwirkerei, Sei⸗ 
den⸗, Hut- und Lederfabrikation, auch Talg- und 
Seifenſiederei und Stearinfabrikation betreiben. Der 
Handel Borsnas wird durch vier Jahrmärkte belebt. 
Im Kreis B. wird viel Tabak gebaut, namentlich in 
der deutſchen Kolonie Bjelaja Weſha. 

Borſod (spr. börſchod), ungar. Komitat am rechten 
Theißufer, grenzt nördlich und öſtlich an die Komi⸗ 
tate Gömör, Abaüj, Torna, Zemplin, Szaboles, das 
Hajdukenkomitat, ſüdlich an Jäsz-N. Kun⸗Szolnok 
und weſtlich an Hevés und umfaßt 3510 qkm (63,8 
O M.). Den nördlichen Teil durchzieht das Bükkgebirge, 
der ſüdöſtliche iſt eben. Außer von den Grenzflüſſen 
Theiß, Eger und Hernad wird es noch vom Sajo und 
der Bodya bewäſſert. Das Land zählt (4881) 195,311 
katholiſche und reform. Einwohner (Ungarn), erzeugt 
beſonders viel Wein, bei Miskolcz den beſten in ganz 
Ungarn, viel Weizen, Obſt, Hanf und Tabak. Faſt 
die Hälfte des Bodens iſt mit Wald bedeckt. Vieh 
und Wild iſt reichlich vorhanden; von Mineralien ge- 
winnt man Kupfer, Eiſen (in Diöos⸗-Györ), aus dem 
der beſte ungariſche Stahl gefertigt wird, und Stein⸗ 
kohlen. Sitz des Komitats iſt Miskolcz. 

Borſte, ein dem Haar in Bau und Entwickelung 
ähnliches, aber härteres, dickeres und ſteiferes Haut⸗ 
gebilde, daher begrifflich vom Haar nicht ſtreng ge: 
ſchieden. Techniſche Verwendung finden namentlich 
die Schweinsborſten (ſ. d.). — In der Botanik nennt 
man Borſten (setae) lange und ſteife Haare auf der 
Oberhaut der Pflanzen und die Stiele der Sporen: 
kapſel bei den Laub- und Lebermooſen. Borſtig (se- 
tosus) heißen ſolche Gebilde an Pflanzen, deren Teile 
die Beſchaffenheit einer B. haben, wie z. B. die Haar⸗ 
krone mancher Kompoſiten. 

Borſtell, Karl Heinrich Ludwig von, preuß. 
General der Kavallerie, geb. 30. Dez. 1773 zu Tanger⸗ 
münde, trat 1788 in ein Küraſſierregiment, ward ſpä⸗ 
ter Adjutant ſeines Vaters, welcher damals preußi⸗ 
ſcher Generalmajor war, machte 1793 den Krieg in 
der Pfalz mit und that ſich beſonders bei Pirmaſens 
und Kaiſerslautern hervor. Als Major der Garde 
du Korps hielt er 1806 auf dem Rückzug von Jena 
den nachdrängenden Ney auf geſchickte Weiſe zurück 
und ſchlug ſich dann zu Blücher durch. Nach dem 
Friedensſchluß ward er Mitglied der für die Reorga⸗ 

[Einrichtungen zu gewerblichen Anlagen, Dampfkeſſel, niſation des Heers niedergeſetzten Kommiſſion, 1809 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl. III. Bd. 16 
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Oberſt, 1811 Kommandeur der pommerſchen Brigade. | 
Eifrig patriotiſch und energiſch, trat er im Februar 
1813 eigenmächtig den Vormarſch nach der Oder an, 
kommandierte als Generalmajor unter Bülow, nahm 
an dem Treffen bei Möckern (5. April) ruhmvollen 
Anteil und entſchied durch fein rechtzeitiges Eingrei— 
fen die Siege von Großbeeren und Dennewitz. Nach 
der Schlacht bei Leipzig, wo er den Sturm auf die 
Grimmaiſche Vorſtadt befehligte, zum Generalleut⸗ 
nant befördert, blockierte er Weſel und rückte Anfang 
1814 in Belgien ein. Hier wirkte er weſentlich zum 
günſtigen Ausfall des Gefechts bei Hoogſtraten mit 
und deckte, nachdem er bei Courtrai mitgefochten, die 
Belagerung von Antwerpen. 1815 erhielt er das Kom⸗ 
mando des 2. preußiſchen Armeekorps. Noch während 
er mit der Organiſation desſelben beſchäftigt war, rief 
der Befehl, die ſächſiſchen Truppen gemäß der Tei⸗ 
lung Sachſens zu trennen, den Aufſtand mehrerer 
ſächſiſcher Bataillone in Lüttich hervor. Blücher be⸗ 
fahl, die Fahnen der aufſtändiſchen Bataillone ver: 
brennen und ſieben Rädelsführer erſchießen zu laſſen. 
B. hatte aber eigenmächtig verſprochen, die Fahnen 
nicht zu verbrennen, und ließ Blüchers wiederholte 
Order unbefolgt. Er wurde daher von einem Kriegs⸗ 
gericht zu vierjähriger Feſtungsſtrafe verurteilt, aber 
Ende 1815 vom König begnadigt und zum Komman⸗ 
danten von Magdeburg ernannt. Später betraute 
ihn der König mit dem Generalkommando in der 
Provinz Recuben und 1825 mit dem des 8. Armee: 
korps zu Koblenz und ernannte ihn zum General der 
Kavallerie. Er nahm 1840 ſeinen Abſchied und ſtarb 
9. Mai 1844 in Berlin. 

Borſtenfäule, obſolet gewordene Bezeichnung einer 
konſtitutionellen, mit allmählicher Abmagerung ver⸗ 
bundenen Erkrankung der Schweine, bei welcher die 
Vorſten teilweiſe ausgehen und ſich nur in verküm⸗ 
merter Ausbildung erneuern. Eine ſolche Erkran⸗ 
kung iſt ſehr ſelten und kommt bei guter Pflege der 
Schweine gar nicht vor. 

Borſtengras, Pflanzengattung, ſ. Nardus. 
Borſtenhirſe ſ. Setaria. 
Borſtenigel (Centetidae), ſ. Inſektenfreſſer. 
Borſtenwürmer, ſ. Anneliden. 
Borſtfedergras, ſ. Pennisetum. 
Borſtickſtoff (Stickſtoffbor) BN entfteht beim 

Erhitzen von Bor oder von Borſäure mit Kohle in 
Stickſtoff ſowie beim Erhitzen von Bor in Ammoniak 
oder von Borax mit Blutlaugenſalz oder Salmiak 
und bildet ein farbloſes Pulver, welches in der mit 
Sauerſtoff angeblaſenen Alkoholflamme verbrennt, 
durch Säuren, Kalilauge und Chlor nicht zerſetzt 
wird, aber mit Waſſerdampf bei Glühhitze Borſäure 
und Ammoniak liefert. Dieſe letztere Reaktion hat 
man zur Erklärung des Vorkommens von Borſäure 
und Ammoniak in den Soffionen Toscanas benutzt. 
Vgl. Borſäure. 

Borszezow (spr. börſchtſchow), Stadt in Galizien, Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge⸗ 
richts, hat Ruinen eines vormals feſten Schloſſes 
mit weitläufigen unterirdiſchen Gängen, Brannt⸗ 
weinbrennerei, Viehhandel und (1880) 3988 Einw. 

Borszek (ſpr. börßehg), der berühmteſte Kurort Sie⸗ 
benbürgens, liegt im Komitat Cſik in einem roman⸗ 
tiſchen engen Karpathenwaldthal, hat 11 vortreffliche 
Säuerlinge (5 Bade- und 4 Trinkgquellen), welche be- 
ſonders bei Magen⸗ und Halsleiden, Blutmangel, 
Skrofeln, Rhachitis, Gicht 2c. mit Erfolg gebraucht 
werden. Das Waſſer wird weithin verſandt. In der 
Nähe der in die Moldau führende Tölgyeſer Paß. 
Vgl. Cſeh, B. (Peſt 1873). 
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Bortenweberei. 

Bort (ſpr. bor), Stadt im franz. Departement Cor⸗ 
reze, Arrondiſſement Uſſel, an der Dordogne und am 
Fuß eines Baſaltfelſens (Orgues de B., 720 m) ma⸗ 
leriſch gelegen, an einem Zweig der Orléansbahn, 
mit (1876) 2298 Einw., welche Steinfohlenbergbau, 
Seidenfilanden, Gerberei, Hutmacherei und anſehn⸗ 
lichen Handel, namentlich mit Wein, betreiben. 

Borte (Borde), Einfaſſung; Beſatz eines Klei⸗ 
dungsſtücks, beſonders bandartiges Gewebe zum Be⸗ 
ſatz. Bordieren, einfaſſen, beſetzen, ſäumen. 

Bortenweberei, die Verfertigung der Borten, 
bandförmiger Gewebe, eines Gewerbserzeugniſſes 
des Bortenwirkers oder Poſamentiers, ſtimmt mit 
den übrigen Zweigen der Weberei, beſonders mit der 
Bandfabrikation, weſentlich überein und geſchieht, je 
nach der zuſammengeſetztern oder einfachern Art der 
Borten, auf Webſtühlen oder auch auf Mühlſtühlen. 
Gold- und Silberborten werden aus Seide gefer⸗ 
tigt, welche mit feinem geplätteten Gold- oder Sil⸗ 
berdraht (Plätte, Lahn) umſponnen iſt, und heißen 
echte, wenn die Plätte aus echtem Gold (d. h. hier 
goldplattiertem Silberdraht) oder echtem Silber, un⸗ 
echte oder leoniſche, wenn ſie aus vergoldetem, ver⸗ 
ſilbertem oder gelb zementiertem Kupferdraht beſteht. 
Die am häufigſten gefertigten Sorten der Gold⸗ und 
Silberborten ſind: Treſſen, Stickertreſſen, Bandbor⸗ 
ten und Lahn- oder Plaſchborten. Trejjen- oder 
Treßborten, die vorzüglichſte Bortenart, haben auf 
beiden Seiten das nämliche Deſſin und laſſen auf 
keiner Seite Teile der Kette durchblicken. Sticker⸗ 
treſſen werden mit zwei Schützen ſo gewebt, daß in 
regelmäßiger Abwechſelung ein- oder zweimal Seide 
und ein- oder zweimal der Gold- oder Silberfaden 
durchgeſchoſſen wird, jo daß die rechte Seite ein Deſ⸗ 
ſin von Gold oder Silber auf Seidengrund, die ver⸗ 
kehrte eins desgleichen von Seide auf Gold- oder 
Sil bergrund zeigt, welche beide in der Zeichnung ſich 
vollkommen gleichen. Bandborten (Halbborten) 
zeigen, wie gemuſterte ſeidene Bänder, immer nur 
auf einer Seite das Ketten-, auf der andern das 
Einſchußmuſter. Der Einſchuß iſt hier, wie bei den 
Stickertreſſen, zur Erſparung von edlem Metall aus 
Geſpinſt und Seide gemiſcht, ſo daß mit zwei Schützen 
gearbeitet und abwechſelnd ein Faden Gold- oder 
Silbergeſpinſt und ein mehrfacher Seidenfaden ein⸗ 
71 110 wird. Bei den Lahn- oder Plaſchborten 
beſteht die Kette aus Seide, der Einſchuß aus Gold⸗ 
oder Silbergeſpinſt und aus geplättetem Draht, weil 
abwechſelnd einer oder zwei Fäden Geſpinſt und ein 
Faden Lahn eingeſchoſſen werden. Während nun der 
Lahn die Figur der rechten Seite bildet, hält das 
Geſpinſt, indem es die Kettenfäden bindet, das Ge⸗ 
webe zuſammen und bildet zugleich an den Stellen, 
wo keine Figur (alſo auch kein Lahn) ſichtbar iſt, den 
matten Grund für die glänzende Zeichnung. Bei un⸗ 
echten Borten findet man ſtatt ſolchen Geſpinſtes oft 
auch Leoner Draht. Wollene und ſeidene Borten 
werden nach dem Gebrauch unterſchieden in Militär⸗ 
borten, aus Seide, Wolle oder Kamelhaar treſſen⸗ 
artig (d. h. auf beiden Seiten gleich) gewebt, Gurte 
und Leitſeile für Reit- und Wagenpferde, ein Ge⸗ 
webe, auf welchem die Kette (aus Seide oder Wolle, 
oft auch ſtellenweiſe aus Gold- oder Silbergeſpinſt 
beſtehend) zum größten Teil ſichtbar iſt und Deſſins 
bildet, während der Einſchuß aus mehrfachem Leinen⸗ 
zwirn zuſammengeſetzt iſt. Beide Seiten ſind hier 
recht, weil in dem Gewebe der eine Kettenfaden an 
allen Stellen oberhalb, wo der andre unterhalb der 
Kette liegt. Dergleichen Gewebe nennt man Arbeit 
mit Gegenkorden. Bei wirklich treſſenartig gewebten 



Borthwick — Boſau. 

Leitſeilen beſteht die Kette aus Bindfaden, während 
die Figur Waden ſeidenen oder wollenen Einſchuß 
auf beiden Seiten gleich gebildet wird. Wagen- und 
Livreeborten unterſcheiden ſich von den genann⸗ 
ten Borten dadurch, daß ſie, wie der aufgeſchnittene 
Samt, auf der Oberfläche mit einem Flor von klei⸗ 
nen ſtehenden Ringen und Maſchen bedeckt ſind, daher 
Samt⸗ oder Noppenborten genannt. Einige, bei 
denen nur die zum Deſſin men Stellen mit 
Samt bedeckt ſind, haben einen glatten, meiſt atlas⸗ 
artigen Grund; bei andern, deren ganze rechte Seite 
eine Samtfläche iſt, wird das Deſſin durch die Far⸗ 
benunterſchiede der Samtmaſchen (Noppen) gebildet. 
Noppenborten, deren Grundgewebe ſtellenweiſe ſicht⸗ 
bar iſt, verfertigt man ganz aus Seide; doch nimmt 
man nicht ſelten auch Zwirn oder Leinengarn zu 
Grundkette und Einſchuß und fertigt den Flor aus 
Seide oder Wolle. 

Borthwick, Dorf mit (1881) 1741 Einw., 15 km ſüd⸗ 
öſtlich von Edinburg, mit Schloß, in welchem Maria 
Stuart nach ihrer Heirat mit Bothwell wohnte. 

Bortniansky, Dimitri, ruſſ. Komponiſt, geb. 1751 
in dem Städtchen Gluchow (Gouvernement Tſcherni⸗ 
gow), erhielt ſeine muſikaliſche Ausbildung in Mos⸗ 
kau und ſpäter in Italien, hier namentlich in Venedig 
unter Leitung Galuppis. Im J. 1779 nach Rußland 
zurückgekehrt, erhielt er bald einen Ruf als Direk⸗ 
tor der kaiſerlichen Sängerkapelle in Petersburg, und 
dieſer widmete er bis zu ſeinem Tode, 28. Sept. 
(9. Okt.) 1825, ſeine ganze Thätigkeit. Die von ihm 
hinterlaſſenen zahlreichen Vokalwerke für die Kirche, 
von denen einige auch in die Konzertprogramme des 
Berliner Domchors ſowie in die daſelbſt erſchienene 
Sammlung »Musica sacra“ aufgenommen ſind, laſſen 
nicht nur den gediegenen Tonſetzer erkennen, ſondern 
auch eine originelle und reiche Erfindung, in welcher 
der Geiſt der ſlawiſchen Tonkunſt mit dem der alt⸗ 

italieniſchen auf Grundlage des griechiſch⸗katholiſchen 
Kirchengeſangs zu ſelbſtändiger Neubildung vereinigt 
iſt. In dieſem Sinn darf B. mit Recht als Refor⸗ 
mator des ruſſiſchen Kirchengeſangs gelten, wenn er 
auch den während ſeiner letzten Lebensjahre unter⸗ 
nommenen äußern Ausbau dieſer Reform ſeinem 

Nachfolger Alexei Lwow hat überlaſſen müſſen. 
Boruſſia (neulat.), Preußen; Boruſſomanie, 

übertriebenes Eingenommenſein für alles Preußiſche, 
Preußenſucht; Boruſſophobie, Preußenfurcht. 
Bor, bei botan. Namen Abkürzung für J. B. 
[M. Bory de Saint⸗Vincent (ſ. d.). 
[Bory de Saint⸗Vincent (ſpr. d'ſſäng⸗wäng⸗ſſang), 
Jean Baptiſte Marcellin, Baron, Reiſender 
und Naturforſcher, geb. 1780 zu Agen, begleitete 1798 

den Kapitän Baudin auf ſeiner Entdeckungsfahrt nach 
Auſtralien, trennte ſich aber unterwegs von dieſem 
und durchforſchte bis 1802 die meiſten der afrikani⸗ 
ſchen Inſeln. Das Ergebnis dieſer Reiſen publizierte 
| er in: »Essai sur les Iles fortunèes et l’antique At- 
| lantide, ou pr&cis de l’histoire generale de l’archi- 

pel des Canaries« (Par. 1803) und in feiner Voyage 
dans les quatre principales iles des mers d' Afrique 
(daſ. 1804, 3 Bde.). Er trat nach ſeiner Heimkehr in 
die franzöſiſche Armee, focht bei Ulm und Auſter⸗ 
litz und ſeit 1808 in Spanien, wo er Militärinten⸗ 
dant beim Generalſtab des Marſchalls Soult ward. 
Das königliche Dekret vom 17. Jan. 1816 vertrieb 
auch ihn aus Frankreich. Er ging nach Aachen, dann 
nach Halberſtadt und Brüſſel, wo er mit van Mons 
| die »Annales des sciences physiques« (1819 — 21, 
| 8 Bde.) herausgab und ſeine »Voyage souterrain« 
(Par. 1821) ſchrieb, worin er die merkwürdigen Stein⸗ 
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brüche in dem Kalkgebirge bei Maaſtricht wiſſenſchaft⸗ 
lich und maleriſch ſchildert. Im J. 1820 kehrte er 
nach Paris zurück und wurde Mitarbeiter an Cour⸗ 
tins »Encyelopédie« und mehreren liberalen Sour: 
nalen. 1829 trat er an die Spitze der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Expedition, welche die franzöſiſche Regierung. 
nach Morea und den Cykladen ſandte, redigierte die 
»Expedition scientifique de Mor&e« (Par. u. Straßb. 
1832) und bearbeitete für dieſelbe die botaniſche Sek⸗ 
tion. Mit Chaubard ſchrieb er »Nouvelle flore du 
Péloponnèse et des Cyclades« (Par. 1838). 1830 
kam er als Chef der hiſtoriſchen Sektion in das Kriegs⸗ 
miniſterium, und 1840 ging er als Chef der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Kommiſſion nach Algerien. Für das große 
offizielle Werk »Exploration scientifique de l’Alge- 
rie« bearbeitete er mit Coſſon und Durieu de Mai⸗ 
ſonneuve den botaniſchen Teil. Er ſtarb in Paris 
als Oberſt vom Generalſtab 22. Dez. 1846. Viele 
originelle Anſichten enthält ſein umfaſſendes Werk 
»L’homme, essai zoologique sur le genre humain« 
(2. Aufl., Par. 1827, 2 Bde.). Für Duperreys 
Voyage autour du monde « bearbeitete er die Kryp⸗ 
togamen (1828, mit 39 Kupfern). Aus letzterm Werk 
erſchien die »Histoire des hydrophytes« (1829, mit 
24 farbigen Kupfertafeln) beſonders. Auch leitete er 
die Redaktion des »Dictionnaire classique de l’his- 
toire naturelle«. 

Boryslaw, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Drohobyez, an der Zweigbahn Drohobycz-B. 
der Dnjeſtrbahn, am Fuß der Karpathen, mit (1880) 
9318 Einw. (davon 7494 Juden), wichtig durch ſei— 
nen Reichtum an Erdwachs und Bergöl, die hier in 
jüngern, die ſalzführenden Schichten begleitenden 
Tertiärbildungen am Nordrand des Gebirges vor— 
kommen. Das Olfeld iſt von Tauſenden von Schäch— 
ten (großenteils nur 40 m tief eingetrieben) durch⸗ 
löchert und liefert jährlich ca. 300,000 metr. Ztr. 
Naphtha und Paraffin. 

Boryſthenes (auch Olbia, Olbiopolis und Mile⸗ 
topolis), im Altertum eine große, durch Getreide— 
handel reiche Stadt unfern der Mündung des Fluſſes 
B. (Dnjepr), 655 v. Chr. von Mileſiern gegründet, 
Mitte des 3. Jahrh. durch die Goten zerſtört. Ruinen 
22 km ſüdlich von Nikolajew bei Kudak. 

Bos, Rind. 
Bos, Lambert, holländ. Philolog, geb. 23. Nov. 

1670 zu Workum in Weſtfriesland, ſtudierte zu 
Franeker, wurde daſelbſt 1697 Lektor, 1704 Profeſſor 
und ſtarb 6. Jan. 1717. Er machte ſich beſonders um 
das Studium des Griechiſchen verdient. Wir nennen 
von ſeinen Werken: »Ellipses graecae« (Franeker 
1702; oft ediert, zuletzt von G. H. Schäfer, Leipz. 1808); 
»Antiquitatum graecarum, praecipue atticarum, 
descriptio brevis« (Franeker 1714; vielfach ediert und 
kommentiert, zuletzt von J. K. Zeune, Leipz. 1787; 
engliſch herausgegeben von Barker, Lond. 1839); 
»Vetus Testamentum ex versione LXX interpre- 
tum cum variis lectionibus etc.« (Franeker 1709; 
Oxford 1805, 5 Bde.), beſonders wegen des Reich⸗ 
tums und der Überſichtlichkeit der Lesarten verdienſt⸗ 
lich; »Animadversiones ad scriptores quosdam 
graecos« (Franeker 1715). 

Boſa, befeſtigte Stadt auf der Inſel Sardinien, 
Provinz Cagliari, Kreis Oriſtano, an der Mündung 
des Fluſſes B. (oder Temo) in das Meer, iſt Biſchof⸗ 
ſitz, mit Kathedrale, einem Gymnaſium, einem Hafen 
und (1881) 6696 Einw., die Wein⸗ und Olbau ſowie 
Korallenfiſcherei treiben. 

Boſau (ehemals Boſſow, Buzoe), Kirchdorf im 
oldenburg. Fürſtentum Lübeck, am Plöner See, ſehr 
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11. Jahrh. durch den Biſchof Wago die Einführung 
des Chriſtentums in jene Gegenden begann und ſpä— 
ter unter Heinrich dem Löwen durch den Biſchof Vice— 
lin und deſſen Schüler Helmold vollendet ward. 

Bosboom, Anna Lucia Gertrude, geborne 
Touſſaint, niederländ. Romanſchriftſtellerin, geb. 
16. Sept. 1812 zu Alkmar, lebt mit ihrem Gatten, 
dem Maler Jan B. (geb. 1817), im Haag. Als Schrift⸗ 
ſtellerin trat ſie zuerſt 1838 mit »De graaf van De- 
vonshires hervor; darauf folgten die Trilogie »Ley- 
cester in Nederland« und »Het huis Lauernesse«, 
welch letzteres Werk ihr die meiſte Popularität ver⸗ 
ſchaffte und mehrfach überſetzt ward. Von ihren zahl: 
reichen übrigen Romanen hiſtoriſchen Inhalts nennen 
wir: »De Leidsche student«, »Graaf Pepoli«, »Een 
kroon voor Karel de Stoute«, »Diana«, »Mejonk- 
vrouwe de Mauleon«, »Een stoormachtig leven«, 
»De verrassing van Hoey« u. a. Ihre hiſtoriſche 
Auffaſſung iſt durch ihre orthodox-reformierte Rich⸗ 
tung beeinflußt, ihre Darſtellung eher großartig als 
anmutig, ihre Sprache nicht immer rein und oft ge⸗ 
ſucht altertümlich. In der letztern Zeit hat ſie ſich 
nicht ohne Erfolg auch in modernen Charakterroma⸗ 
nen verſucht mit »Major Frans« (1875) u. a. Ge: 
ſammelt erſchienen ihre Romantische werken« in 
20 Bänden (Arnheim 1880-82). 

Bose, Louis Auguſtin Guillaume, Natur: 
forſcher, geb. 29. Jan. 1759 zu Paris, ſtudierte Na⸗ 
turwiſſenſchaft, redigierte 1784 — 88 das »Journal 
des Savants«, war unter Rolands Miniſterium Ad- 
ministrateur des postes und wurde 1793 geächtet. 
1796 wurde er vom Direktorium als Konſul nach 
Nordamerika geſandt und nach ſeiner Rückkehr zum 
Profeſſor und Adminiſtrator am Jardin des plantes 
ernannt. Er beteiligte ſich in der Folge an vielen 
naturwiſſenſchaftlichen Werken und lieferte zoolo⸗ 
giſche und botaniſche Arbeiten. Er ſtarb in Paris 
10. Juli 1828. Von ſeinen Schriften ſind erwähnens⸗ 
wert: »Histoire naturelle des coquilles« (2. Aufl. 
1824, 5 Bde.); »Histoire des vers et des crusta- 
cees« (2. Aufl. 1829, 2 Bde.). 

Boscan Almogaver, Juan, berühmter ſpan. Dich: 
ter, geboren um 1495 zu Barcelona als der Spröß⸗ 
ling einer reichen Patrizierfamilie, wählte ſeine Stu⸗ 
dien nach Neigung, diente einige Zeit in der Armee 
Ferdinands des Katholiſchen und unternahm dann 
Reiſen ins Ausland, die ſeinem Geiſt Vielſeitigkeit 
der Kenntniſſe und Anſchauungen verliehen. Nach 
ſeiner Rückkehr ins Vaterland ließ er ſich 1519 in 
Granada nieder, wo er die Gunſt Karls V. gewann, 
und erhielt bald darauf die Erziehung des Herzogs 
von Alba übertragen. Zuletzt lebte er wieder in 
Barcelona. Er ſtarb im April 1542. Früher hatten 
ſich ſeine Poeſien in der einfachen Weiſe des alten 
kaſtiliſchen Liedes bewegt; durch den veneziani- 
ſchen Geſandten Andrea Navagero am Hof zu Gra⸗ 
nada mit Dante, Petrarca und den alten Klaſſikern 
näher bekannt geworden, ließ er jedoch jenen Stil 
fallen und ſuchte ſich italieniſche Eleganz und klaſ⸗ 
ſiſche Korrektheit der Form anzueignen. Er verſchaffte 
dem Sonett, der Kanzone, der Terzine und andern 
italieniſchen Dichtungsformen Geltung in Spanien 
und führte durch feine reizende Iyrifch-epifche »Alle- 
goria« (die Beſchreibung des Hofs der Liebe und des 
Hofs der Eiferſucht enthaltend) auch die Ottave Rime 
daſelbſt ein, wie er ſich in der dem Muſäos nachge⸗ 
bildeten Heroide »Hero und Leander« auch des reim⸗ 
loſen Jambus zuerſt in Spanien bediente. Noch iſt 
feine überſetzung von Caſtigliones »Cortegiano« 
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chene a 1 1 25 zuerſt in Bar 
erſchienen, wurden oft au zum Teil mit Dich⸗ 
tungen ſeines Freundes Garcla o de la Vega An. 
einigt (z. B. Leon 1549, Venedig 1553, Amberes 1569 
u. 1597); eine neue Ausgabe derſelben veranſtaltete 
Knapp (Madr. 1875). | 

Boſch, 1) Hieronymus, auch van Aken (Aken) 
genannt, niederländ. Maler, geboren um 1462 zu 
Herzogenbuſch (Boſch), woher ſein Name, geſt. 1516 
daſelbſt. B. ſtand noch unter der Herrſchaft der van 
Eyckſchen Malerei, ſeine Behandlung iſt ſcharf und 
fleißig; er trug aber ſein gutes Teil dazu bei, dieſe 
ſtreng kirchliche Kunſt zu ſprengen, indem er als der 
erſte Motive aus dem Volksleben griff und mit der⸗ 
bem Humor bei moraliſierender Tendenz behandelte. 
Mit Vorliebe wandte er ſich dem Abenteuerlichen, 
Spukhaften zu; ſeine Darſtellungen der hölliſchen 
Strafen und Verſuchungen zeigen eine unerſchöpf⸗ 
liche Phantaſie in der Erfindung grotesker und ge⸗ 
ſpenſtiſcher Weſen; ſelbſt in ſeinen andern Gemälden 
kann er dieſe Eigenſchaft nicht verleugnen. Auf die 
niederländiſche Kunſt hat er dadurch einen großen 
Einfluß geübt und namentlich in Pieter Brueghel 
den begabteſten Nachfolger gefunden. Werke von ihm 
ſind beſonders in Madrid, Wien (Akademie) und Ant⸗ 
werpen. Die Kupferſtiche, welche man ihm ſelbſt zu⸗ 
geſchrieben, ſind nach ihm von dem gleichzeitigen 
Architekten Alaert du Hameel ausgeführt und jetzt 
äußerſt ſelten. 

2) Jeronymo de, holländ. Philolog, der beſte 
lateiniſche Dichter der neuern Zeit, geb. 23. März 
1740 zu Amſterdam, daſelbſt gebildet, war zuerſt 
Apotheker, ſeit 1773 Stadtſekretär von Amſterdam, 
ohne jedoch den klaſſiſchen Studien untreu zu wer⸗ 
den, wurde 1798 Kurator der Univerſität Leiden, 
war 1806 an der Stiftung des Inſtituts für Wiſſen⸗ 
ſchaften und Künſte in Amſterdam beteiligt und ſtarb 
1. Juni 1811 in Leiden. Seine lateiniſchen Ge⸗ 
dichte erſchienen geſammelt zu Leiden 1803 (2. Aufl., 
Utrecht 1808); ſein Hauptwerk iſt aber die »Ant ho- 
logia graeca« (daſ. 1794 —1810, 4 Bde.; 1822 mit 
einem 5. Band geſchloſſen von Lennep). 

3) Jan van den, Graf, holländ. Generalleut⸗ 
nant, geb. 2. Febr. 1780 zu Herwynen bei Bommel 
in Geldern, kam als Leutnant 1797 nach Java, wo 
er ſchnell zum Oberſten emporſtieg. Wegen Diffe⸗ 
renzen mit dem Generalgouverneur Daendels nahm 
er 1810 den Abſchied. Nach ſeiner Rückkehr nach Hol⸗ 
land im November 1813 agitierte er für die Reſtitution 
des Hauſes Oranien. Als Oberſt wieder in der Armee 
angeſtellt, wurde er 1815 Kommandant von Maaſtricht 
und nachher Generalmajor. Er ſtiftete die Geſell⸗ 
ſchaft für Begründung der Armenkolonien und ins⸗ 
beſondere die Kolonie Frederiksoord. 1827 ward er 
als Generalkommiſſar wieder nach Batavia geſendet, 
wo er 1830 Gouverneur wurde. 1835 zurückgekehrt, 
übernahm er das Miniſterium der Kolonien, ſchied 
aber 1839 freiwillig aus und wurde in den Grafen⸗ 
ſtand erhoben. Er ſtarb 28. Jan. 1844 auf ſeinem 
Landgut beim Haag. 

4) Ernſt, Maler, geb. 1834 zu Krefeld, erhielt in 
Weſel vom Hiſtorienmaler J. Schex die erſte künſtle⸗ 
riſche Anleitung, ging 1851 nach Düſſeldorf und ar⸗ 
beitete in der dortigen Akademie bis 1857. Seine 
Bilder zeigen eine glückliche Vereinigung von Figu⸗ 
ren, Tieren und Landſchaft, ſind tüchtig gezeichnet 
und im Kolorit von harmoniſcher Wirkung. Aus eini⸗ 
gen ſpricht auch ein glücklicher Humor, während in an⸗ 
dern ein poetiſcher, zuweilen ſogar ein phantaſtiſcher 



tet. Zu nennen find: Schmuggler in 
n (1854), Fähre beim Eisgang, der flie⸗ 

gende Holländer, Verteidigung eines Blockhauſes ge⸗ 
gen Indianer (1866), Zigeunerbande im Dorf, Her⸗ 
mann und Dorothea am Brunnen und Hermann un⸗ 
ter dem Birnbaum ſowie die drei von F. Dinger 
geſtochenen anmutigen Gemälde: fern der Heimat, 
Rotkäppchen und Aſchenbrödel. B. erhielt auf der 
Weltausſtellung in Wien 1873 eine Medaille. 

Boſchka (ruſſ.), ſ. v. w. »mit Gott«. 
Böſchung (franz. Talus), die ſchräge Abdachung 

einer angeſchütteten Erdmaſſe, einer Mauer, hier auch 
Talus genannt (dahertaludierte Mauer), oder eines 
Grabens. Der Winkel, welchen dieſe Abdachung mit 
der Horizontalebene macht, heißt Böſchungswinkel; 
die Höhe der B. bezeichnet die lotrechte Linie von dem 
höchſten Punkte der Abdachung auf die durch den Fuß 
der B. gelegte Horizontalebene, der Abſtand dieſer 
Lotlinie von dem Fuß der B. heißt die Anlage der: 
ſelben. Gewöhnliche Erde böſcht ſich bei freier Auf⸗ 
ſchüttung unter dem natürlichen Böſchungswinkel 
von 45°, magerer Sand unter 30°, fetter Lehmboden 
unter 50 - 60%. Die B. von 45°, bei welcher Höhe 
und Anlage gleichgroß find, wird als B. mit gan⸗ 
zer Anlage bezeichnet, wogegen man unter Bö⸗ 
ſchungen von Viertel-, halber ꝛc. oder auch dreifacher, 
fünffacher ꝛc. Anlage ſolche verſteht, bei denen die An⸗ 
lage um ein Viertel, die Hälfte ꝛc. kleiner oder um 
das Dreifache, Fünffache ꝛc. größer als die Höhe iſt. 
Eine B. in Erde, die ohne Bekleidung ſtehen ſoll, muß 
mindeſtens ganze Anlage haben; ſteilere werden be⸗ 
kleidet (vgl. Bruſtwehr), dann erhalten fie / — 7 
Anlage. Vauban gab dem Mauerwerk ¼ Talus, der 
ſpäter auf Yıo, jetzt auf Yı2 verringert wurde. 

Böſchungsmauer, ſ. v. w. Futtermauer. 
Bosco, Bartolommeo, Taſchenſpieler, geb. 7. Jan. 

1793 zu Turin, machte im franzöſiſchen Heer den Feld⸗ 
zug nach Rußland mit, ward hier gefangen und nach 
Sibirien gebracht, wo er als Zauberkünſtler Auf⸗ 
ſehen erregte. 1814 ward er ausgewechſelt und durch— 
reiſte nun 18 Jahre lang Europa und einen Teil 
des Orients, überall mit großem Beifall ſeine Kunſt 
übend. Er ſtarb 7. März 1863 in Gruna bei Dres⸗ 
den. Auch ſein Sohn widmete ſich dieſem Beruf, 
hatte jedoch 1857 das Unglück, bei einer Produktion 
zu Weimar mit einem Piſtol ſich die Hand zu zer⸗ 
ſchmettern. 

Boscoreäle, Ortſchaft in der ital. Provinz Neapel, 
Kreis Caſtellammare, ſüdöſtlich vom Veſuv, am Weg 
von Pompeji auf dieſen Berg gelegen, mit Lavafel⸗ 
dern der Eruption von 1822 und (1881) 5190 Einw., 
welche Getreide- und Obſtbau betreiben. 

Boscotrecäſe, Ortſchaft in der ital. Provinz Neapel, 
Kreis Caſtellammare, ſüdlich vom Veſuv gelegen, mit 
Mineralquellen und (1881) 1841 Einw., litt ſehr durch 
das Erdbeben u. den Aſchenregen des Veſuvs von 1631. 

Boscoyich (pr. böskowitſch), Roger Joſeph, Mathe⸗ 
matiker und Aſtronom, geb. 18. Mai 1711 zu Raguſa, 
trat früh in den Jeſuitenorden, wurde 1740 Lehrer 
der Mathematik und Philoſophie am Collegium Ro- 
manum und maß im Kirchenſtaat 1750 — 53 einen 
Grad des Meridians. 1760 trat er eine größere Reiſe 
durch Europa an und erhielt nach der Heimkehr 1764 
eine Profeſſur in Pavia, die er aber bald wieder auf⸗ 
gab. Er lehrte dann in Mailand, ging 1773 na 
Paris und erhielt hier den Titel eines Direktors der 
Optik bei der Marine. Anfeindungen franzöſiſcher 
Gelehrten bewogen ihn, nach Baſſano zu gehen, wo 
er die Ausgabe ſeiner Werke beſorgte. Er zog ſich 
dann nach Mailand zurück und ſtarb 12. Febr. 1787. 
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Im Brerapalaſt wurde ihm ein Denkmal errichtet. 
Seine Werke erſchienen in 5 Bänden (Baſſano 1785). 
Er verfaßte auch ein Lehrgedicht: »De solis ac lunae 
defectibus« (Lond. 1764, franz. 1779). 

Bosdſcha Ada, Inſel, ſ. Tenedos. 
Boſe, Julius, Graf von, preuß. General, geb. 

12. Sept. 1809, trat 1826 in die preußiſche Armee und 
wurde 1829 Offizier. Seit 1853 Major im General⸗ 
ſtab, wurde er 1858 als Oberſtleutnant zum Chef des 
Generalſtabs des 4. Korps, 1860 zum Kommandeur 
des 40. Regiments ernannt und als Oberſt in das 
Kriegsminiſterium berufen. Hier arbeitete er an der 
Reorganiſation des Heers und hatte dieſelbe als Re⸗ 
gierungskommiſſar ſowohl in den Kommiſſionen als 
im Plenum des Landtags der erregten Oppoſition 
gegenüber zu vertreten. 1863 ward er Direktor der 
Rommel 1864 zum Generalmajor und 
ommandeur der 15. Infanteriebrigade befördert, er⸗ 

ſtürmte er, im Kriege gegen Oſterreich der erſten Armee 
des Prinzen Friedrich Karl zugeteilt, 26. Juni 1866 
in einem nächtlichen Angriff Podol und warf die Bri⸗ 
gade Poſchacher (unter Clam-Gallas) auf München: 
grätz zurück. Bei Sadowa ſtand er 3. Juli mit den 
übrigen Truppen des 4. Armeekorps im heftigſten 
Feuer. Am 22. Juli, vor dem Beginn des Gefechts 
bei Blumenau, beauftragt, die rechte Flanke des Fein⸗ 
des zu umgehen, überſchritt B. in langem, anſtrengen⸗ 
dem Marſch die Ausläufer der Kleinen Karpathen, 
warf die Bataillone des Thunſchen Korps zurück und 
ſtand mittags 12 Uhr im Rücken des Feindes, eine 
Stunde von Preßburg entfernt. Eine weitere Ausbeu⸗ 
tung des Erfolgs verhinderte die fünftägige Waffen⸗ 
ruhe, welche 22. Juli mittags 12 Uhr begann. Nach dem 
Friedensſchluß avancierte B. zum Generalleutnant 
und erhielt das Kommando der in Hannover jtehen: 
den 20. Diviſion, beim Ausbruch des franzöſiſchen 
Kriegs 1870 aber das Kommando des 11. Armee⸗ 
korps. Bereits in der Schlacht bei Wörth ſchwer ver⸗ 
wundet, konnte er erſt nach Beendigung des Kriegs 
wieder ſein Kommando in Kaſſel antreten. Seit 1873 
General der Infanterie, ward er wegen ſeiner ſchwan⸗ 
kenden Geſundheit 1880 zur Dispoſition geſtellt und 
in den erblichen Grafenſtand erhoben. 

Böſe, das, Gegenſatz des ſittlich Guten, alſo ver— 
ſchieden vom Übel als dem phyſiſch Schlechten und 
Schädlichen. S. Gut und Sünde. 

Böſe, der, ſ. Teufel. 
Böſe Geiſter, ſ. Dämon. 
Boseläphus, Elenantilope, ſ. Antilopen, S. 640. 
Böſer Blick (böſes Auge, lat. Fascinum, daher 

Fascination, griech. Baskania, ital. Fascino dei 
malvagiocchi, engl. evil eye), nach altem und weit⸗ 
verbreitetem Aberglauben die gewiſſen Perſonen inne: 
wohnende Zauberkraft, durch Blicke (oder auch durch 
damit verbundene Worte) andre Perſonen oder frem⸗ 
des Eigentum zu behexen und ihnen dadurch zu ſcha⸗ 
den. Bei den Alten waren die Thebaner wegen ihres 
»böſen Blicks« berüchtigt, ebenſo die Illyrier, Tri⸗ 
baller und alle Frauen mit doppeltem Augenſtern. 
Noch jetzt glaubt man in Italien, bei den Albaneſen 
und Neugriechen, in Irland ſowie in Rußland, Po- 
len und Rumänien ſehr allgemein an den böſen Blick. 
In Neapel nennt man die mit dem böſen Blick be⸗ 
haftete Perſon Jettatore (richtiger Gettatore) 

ch und die Bezauberung ſelbſt Jettatura, Ausdrücke, 
die ſich auch in andre Sprachen verbreitet haben. 
Die Alten kannten mancherlei Mittel (Amulette, For⸗ 
meln, Handlungen oder Gebärden), um ſich vor der 
Macht des böſen Blicks zu ſchützen. In Italien 
trägt man zum gleichen Zweck noch jetzt ein Amulett 
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in Form eines Hörnchens (Abkömmling des antiken 
Faseinum [ſ. d.], das als Symbol des landſegnen⸗ 
den Liber pater zugleich als Gegenzauber galt), 
oder man macht wenigſtens, wenn der böſe Blick 
droht, das Zeichen eines Hörnchens mit den Fingern 
von ſich weg. Überhaupt aber gilt als Abwendungs— 
mittel eine Fratze, die, mit der Hand (ſogen. Feige) 
oder dem Geſicht gemacht, das drohende Übel ver— 
ſcheucht. Vgl. Jahn in den Abhandlungen der König⸗ 
lich ſächſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Leip⸗ 
zig, 1855. Vgl. Berufen. 

Böſer Hals, ſ. Bräune. 
Böſer Vorſatz, ſ. v. w. Dolus. 
Böſer Wille, ſ. Wille. 
Böſes Weſen, ſ. v. w. Teufel; auch Epilepſie. 
Bosheit, das Gegenteil der Güte (f. d.) und daher 

wie dieſe eine Beſchaffenheit des Wollens in Bezug 
auf andre, während die ſogen. Bösartigkeit oder das 
»böſe Herz« (das Gegenteil der Gutartigkeit, des 
»guten Herzens«) eine Eigenſchaft des Fühlens in 
Bezug auf andre bezeichnet. In beiden Fällen iſt der 
Inhalt dort des Wollens, hier des Fühlens, des einen 
jenem des andern entgegengeſetzt. Das »böſe Herz« 
fühlt Leid, wenn der andre Freude, Freude, wenn 
der andre Leid fühlt (antipathetiſches Gefühl: Neid, 
Schadenfreude); die B. will, daß der Wunſch des an⸗ 
dern unerfüllt bleibe, das Gegenteil ſeines Wunſches 
eintrete, aus keinem andern Grund, als weil er das 
eine begehrt, das andre aber verabſcheut. Jenes wird 
bewußtlos und unwillkürlich durch den Anblick der 
Gefühle des andern zu entgegengeſetzten bewegt; die 
B. ſtrebt bei klarem Bewußtſein und aus freiem Ent⸗ 
ſchluß, die Wünſche des andern zu vereiteln, das ihm 
Unerwünſchte herbeizuführen. Die reine B. iſt, wie 
die reine Güte, uneigennützig, motivlos; fie haßt, wie 
dieſe liebt, »ohne Grund«, aus Luft am Weh- wie 
dieſe am Wohlthun; in einem perſönlichen Weſen ver- 
körpert gedacht, ſtellt ſie ebenſo das ſataniſche wie die 
reine Güte in gleicher Form das göttliche Urbild dar. 

Böſing (ungar. Bazin), königliche Freiſtadt im 
ungar. Komitat Preßburg, an der Waagthalbahn, mit 
katholiſcher und evangel. Kirche, Kapuzinerkloſter, 
fürſtlich Paͤlffyſchem Schloß, (1881) 4184 Einw., Wein: 
bau (Grünauer, Limbacher) und Bezirksgericht. In 
der Nähe Bergbau auf Schwefelkies mit Schwefel⸗ 
ſäurefabrik ſowie eine eiſenhaltige Quelle mit Bad am 
Fuß des Gebirges. 

Boſio, 1) Francois Joſeph, Baron, franz. Bild- 
hauer, geb. 19. März 1769 zu Monaco, war Schüler 
des Bildhauers Pajou in Paris, bildete ſich aber dann 
in Italien ſelbſtändig nach der Antike aus. Napo⸗ 
leon I., der ihm die Arbeiten an der Vendömeſäule 
übertrug, zeichnete ihn mehrfach aus, ebenſo Lud— 
wig XVIII., der ihn zu ſeinem erſten Bildhauer, und 
Karl X., der ihn zum Baron ernannte. Er ſtarb als 
Direktor der Akademie der ſchönen Künſte in Paris 
29. Juli 1845. Für den Garten der Tuilerien ſchuf 
er den Herkules im Kampf mit Achelous, eine Bronze⸗ 
gruppe, die den menſchlichen Körper in vollſter Muskel⸗ 
entfaltung zeigt. Das Louvre beſitzt einen Hyacinth 
(1816), eine Statue von unvergleichlich ſchönem Torſo. 
Auch ſeine Nymphe Salmacis (1824) iſt eine äußerſt 
liebliche Geſtalt. Von den Idealgeſtalten ſind noch Ari⸗ 
ſtäus und eine über 2 m hohe allegoriſche Figur Frank⸗ 
reichs, von der Geſchichte und einer Gruppe von Ge⸗ 
nien umgeben, zu nennen. Unter dengeſchichtlichen Mo- 
numenten zeichnen ſich aus: die Statue des Herzogs 
von Enghien (1817), die Reiterſtatue Ludwigs XIV. 
auf der Place des Victoires (1822), Heinrich IV. als 
Kind, in Marmor (1823), das Monument des Grafen 

Böſer Hals — Bosniaken. 

en ſind An⸗ 
mut der Form, Harmonie der Linien und geſchmack⸗ 
volle Ausführung eigen. Sein Stil erinnert im all⸗ 
gemeinen an Canova. N 

2) Ferdinando, ital. Schriftſteller, geboren im 
April 1829 zu Alba in Piemont aus niederm Stand, 
ſtudierte zu Turin vorzugsweiſe ſchöne Litteratur und 
gewann ſich mit dem r e Büchlein »Soffio di 
vita« (1848) das Lob der Kritik. 1848 fehlte auch er 
nicht unter den bewaffneten Vorkämpfern der natio⸗ 
nalen Unabhängigkeit. Er bekleidete hierauf Lehr⸗ 
ämter in verſchiedenen Städten, zuletzt in Genua. 
1867 ernannte ihn ſein Freund, der Unterrichtsminiſter 
Coppino, zum Chef ſeines Kabinetts. Dieſelbe Stelle 
hatte B. dann auch unter Broglio inne, kam ſpäter als 
Studiendirektor nach Piſa und wurde 1876 ein zwei⸗ 
tes, 1878 ein drittes Mal unter Coppino Kabinetts⸗ 
chef des Unterrichtsminiſteriums. Eine angeſtrengte 
Büreauthätigkeit hinderte B. nicht, als Schriftſteller 
auf verſchiedenen Gebieten ſich fruchtbar zu erweiſen. 
Als Lyriker trat er noch hervor mit der Dichtung La 
Democrazia«, mit einer Balladenſammlung: »Le 
fantasie orientali« (1853), und einer Auswahl feiner 
Gedichte unter dem Titel: »Parcesepultis« (Pinerolo 
1874). Beſondern Erfolg hatte er als Erzähler. Aus 
dem Volk hervorgegangen, wußte er echt volkstümliche 
Töne anzuſchlagen, ſo in den »Scene e racconti do- 
mestici« (Rom 1874) und ganz vorzüglich in dem 
»Popolano arrichito« (Mail. 1876). Unter ſeinen 
übrigen Schriften, welche durch Eleganz des Stils, 
kurze, kräftige, oft wahrhaft beredte Sprache ſich aus⸗ 
zeichnen, ſteht die »Storia popolare de’ papi« (Tur. 
1861), welche vier Auflagen erlebte, obenan. Er ver⸗ 
öffentlichte außerdem die Werke: »Guerrazzi e le 
sue opere« (Livorno 1865), »Roma papale« (1873), 
»Ricordi personali« (Mail. 1878), politiſche Schrif⸗ 
ten über die Parteien im Parlament, über Cavour ꝛc., 
auch litterariſche und politiſche Aufſätze unter dem 
Titel: »Unpo’ditutto«. B. ſtarb 16. Okt. 1881 in Alba. 

Boskett (franz. Bosquet, ſpr. boskeh), Luſtwäldchen, 
kleines Gehölz, aus Buſchwerk zuſammengeſetzt, in 
welchem hier und da große Bäume oder kleine Grup⸗ 
pen ſolcher verteilt ſind, ein Hauptbeſtandteil der 
engliſchen und deutſchen Park- und Gartenanlagen. 

oskowitz, Stadt in Mähren, an der Biela, un⸗ 
weit der Brünn⸗Prager Eiſenbahn, Sitz einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, mit zwei 
Vorſtädten und einer Judengemeinde, einem alten 
und einem neuen Dietrichſteinſchen Schloß mit ſchönen 
Gartenanlagen, altem Rathaus, gotiſcher Pfarrkirche, 
einer Burgruine und (1880) 5468 Einw. (darunter 1323 
Juden), welche Kardenbau, Braunkohlenbergbau, 
Schafwollſpinnerei und-Weberei, Fabrikation von 
Zwirn, Farben und Spiritus und Gerberei treiben. 

Böskraut, ſ. Thapsia.. 
Bosna, Nebenfluß der Save in Bosnien, entſpringt 

an der Treskawitza und Wiſotſchitza Planina, ſüdlich 
von Sarajewo, nimmt rechts die Miljazka, Stabnja, 
Kriwaja und Spretſcha, links die Fojnitza, Laſchwa 
und Uſſora auf, wird ſchiffbar bei Wranduk und fällt 
nach über 200 km langem Lauf in der Nähe von 
Schamatz in die Save. 

Bosna⸗Serai, Stadt, ſ. Sarajewo. 
Bosniaken, die urſprünglichen Bewohner von Bos⸗ 

nien (ſ. d.); dann den Ulanen ähnliche polniſche Reiter 
in der erſten Hälfte des 18. Jahrh., endlich preußiſche 
Lanzenreiter ſlawiſcher oder orientaliſcher Herkunft, 
als beſondere Abteilung beim Huſarenregiment von 
Rueſch 1745 von Friedrich II. errichtet, um den Ko⸗ 
ſaken und andern feindlichen Lanzenreitern entgegen⸗ 

Demidow in Bronze (1830). Boſios 9 e 
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Bosnien (Grenzen, Bodenbeſchreibung, Gewäſſer, Klima; Bevölkerung). 

zutreten. Sie bildeten während des Siebenjährigen 
Kriegs zuletzt ein Regiment von 10 Schwadronen 
mit zuſammen 1000 Mann und wurden 1796 aber⸗ 
mals verſtärkt, 1800 aber in ein Towarzysregiment 
umgewandelt. Vgl. v. Dziengel, Geſchichte des 
2. Ulanenregiments (Potsd. 1858). 

Bosnien (ſerb. u. türk. Bosna; hierzu Karte »Bos⸗ 
nien ꝛc. «), die ehemalige nordweſtlichſte Provinz der 
europäiſchen Türkei, bildete ein Wilajet, zu welchem 
außer dem eigentlichen B. mit Kraina die Herzego— 
wina und Novibazar (zuſammen 62,463 qkm) gehör⸗ 
ten; das 1878 von Oſterreich-⸗Ungarn beſetzte Gebiet 
(B. u. Herzegowina) umfaßt 52,102 qkm (945,2 QM.), 
wozu noch das 1879 beſetzte Sandſchak Novibazar 
mit 6785 qkm (123,2 QM.) kommt. B. wird nördlich 
durch die Save von Slawonien, öſtlich durch die Drina 
von Serbien, weſtlich durch die Dinariſchen Alpen und 
deren Ausläufer von Dalmatien und Kroatien ge— 
ſchieden; im S. grenzt es an Dalmatien, Montenegro 
und Albanien. Das durchaus gebirgige Land wird 
von zahlreichen von NW. nach SO. ſtreichenden pa⸗ 
rallelen Gebirgsketten der Dinariſchen Alpen durch— 
furcht, die, im N. aus der Saveniederung gegen das 
1000 m hohe dalmatiſche Grenzgebirge allmählich 
aufſteigend, im SO. ihren höchſten Gipfel erreichen. 
Die bedeutendſten Gebirge (Planinen) ſind im NW. 
bei Bihaß das Germec- und Crljevicagebirge (1460 
und 1971 m) und die Cerna Gora (1800 m) mit dem 
Vitoroggebirge. Die nächſte Parallelkette jenſeit 
der Sanna beginnt im N. mit dem Kozaragebirge 
und endet in der 2000 m hohen Raduſa. Von dem 
oberhalb dieſer In erhebenden Gebirgsknoten Zee 
(2200 m) erſtreckt ſich nordwärts das Seit- und Vla⸗ 
ſiegebirge (1923 m), gegen O. die Bitovnja (2160 m) 
und das Ivangebirge, ſüdöſtlich die Jahorina mit 
dem Korjen- (1872 m) und Ranjengebirge. Im W. 
laufen parallel mit ihr die Bjelasnica (2115 m) und 
Treskovica (2428 m); im S. hingegen beginnt das 
Konglomerat der herzegowiniſchen Gebirge (Buctja 
2070 m, Dumos 1700 m und Lebrsnik). Südlich 
von der Neretva erheben ſich die rieſigen, ſchneebe⸗ 
deckten Gipfel des Prenjgebirges mit der Velez- und 
Cabuljakette im S. und W. In Novibazar, nördlich 
vom Dormitor, dem Bergrieſen Montenegros, er— 
ſtrecken ſich die langen, waldigen Rücken der Ljubienja, 
am rechten Bosnaufer endlich das 1500 m hohe Pla- 
teau des Romanjagebirges und die Vranagruppe, 
welche in dem rieſigen Konjugebirge abſchließt. Ebe- 
nen hat B. nur längs der Save und an der untern 
Unna und Bosna aufzuweiſen, die größte auf dem 
linken Wrbasufer (von Banjaluka bis an die Save). 
An fließenden Gewäſſern iſt B., da die noch gut be- 
waldeten Berge die Quellen hinreichend nähren, ſehr 
reich. Viele derſelben fließen nördlich zur Save, ſo 
die Unna mit der Sanna, der Wrbas mit der Pliva, 
Wrbanja und Ugar, die Bosna, der Hauptfluß Bos⸗ 
niens; ferner die Ufrina und die Drina mit dem Lim 
und Uwaz. Der Hauptfluß im SW. iſ die ins Adria: 
tiſche Meer mündende Narenta. Seen gibt es we⸗ 
nige und nur unbedeutende, ſo den bei Jeſero, welchen 
die Pliva durchfließt, und einen weſtlich bei Moſtar; 
deſto reicher iſt B. an Sümpfen, darunter die gro⸗ 
ßen Sevarovo Blato und Moſtarsko Blato; beide 
werden mit Moorhirſe beſäet. Das Klima iſt nur 
in der Herzegowina zum Teil ſüdlich⸗heiß, im eigent⸗ 
lichen B. jedoch, wo die höchſten Bergſpitzen das ganze 
Jahr hindurch mit Schnee bedeckt ſind, iſt die Som— 
mertemperatur eine milde, und in den höhern Wald⸗ 
gehirgen. herrſcht zumeiſt eine feuchte, ſehr gemäßigte 
uft; dagegen iſt aber auch die Kälte im Winter ſehr 
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bedeutend. An einigen Orten, wie auf der Hochebene 
von Kupreſch, der Waſſerſcheide zwiſchen der Donau 
und dem Adriatiſchen Meer, bei Duvno und Liwno, 
wütet die Bora wie auf dem Karſtgebirge und wird 
nicht ſelten den Schafherden und Wanderern gefähr: 
lich. Die Kraina und die Save⸗Ebene ſind milder als 
das benachbarte Kroatien. 

[Bevölkerung.] Die Bevölkerung beſteht nach der 15. 
Juni 1879 in B. und der Herzegowina durchgeführten 
Zählung aus 1,158,453 Einw. (607,797 männlichen, 
550,656 weiblichen), welche in 43 Städten, 31 Märkten 
und 5054 Dörfern wohnen und mit Berückſichtigung 
der bis 1881 erfolgten adminiſtrativen Veränderungen 
ſich auf die 6 Kreiſe und 49 Bezirke verteilen wie folgt: 

Kreiſe Einwohner 1879 
Sarajewo (8 Bezirke 174459 
Banjalnta s Bezirke 231628 
Bihad (8 Bezirke) 126239 
Drank e Bezirke) 193 296 
DTuzla (10 Bezirke 268 533 
Moſtar (11 Bezirke) 164 298 

Zuſammen: 1158 453 

Hierzu kommen noch die Beſatzungstruppen (etwa 
27,000 Mann) und die Fremden, ferner die auf 168,000 
Köpfe geſchätzte Bevölkerung von Novibazar. Die 
Einwohner ſind Slawen und gehören dem ſerbiſchen 
Stamm an. Zum Unterſchied von den eigentlichen 
Serben werden ſie Bosniaken genannt, wogegen 
man die Bewohner Rasciens Raizen, jene der 
Herzegowina Herzegominaer nennt. Der Reſt be— 
ſteht aus Juden, ſeßhaften Zigeunern (Mohammeda— 
nern, welche das Schmiedehandwerk betreiben) und 
nicht anſäſſigen Fremden. Zu letztern gehören zahl— 
reiche Arbeiter, Beczari (Junggeſellen«/ genannt, die 
aus Albanien und Bulgarien jeden Sommer hierher 
kommen, Arbeit ſuchen und im Winter in ihre Heimat 
zurückkehren, ferner viele Flüchtlinge und die ſogen. 
Zeltbewohner (Czergaſſi), beſtehend teils aus Wa— 
lachen (die herumwandernd Holzwaren ſchnitzen oder 
als Hirten auf den Gebirgen umherziehen), teils aus 
nomadiſierenden, bettelnden und keſſelflickenden Zi— 
geunern (Cigani). Eigentliche Osmanen gibt es 
nur vereinzelt, höchſtens in den größern Städten; 
ebenſo ſind die Albaneſen nur zerſtreut in Novibazar 
zu finden. Die Sprache iſt in ganz B. die ſerbiſche 
und hat ſich namentlich auf dem Land ganz rein, 
voll und ſchön erhalten. Das Türkiſche hat ſich trotz 
der langen Herrſchaft der Osmanen in B. nirgends 
eingebürgert. Die Religion ſcheidet die Bewohner 
Bosniens in Chriſten, Mohammedaner und Juden. 
1879 zählte man 496,761 Griechiſch-Katholiſche, 
448,613 Mohammedaner, 209,391 Römiſch-Katho— 
liſche, 3439 Israeliten und 249 Andersgläubige. 
Die Mohammedaner ſind meiſt Bosnier, die einſt, 
um ihre Güter zu behaupten, zum Islam übertraten, 
ſeitdem die ärgſten Feinde des Chriſtentums ſind 
und meiſt in den Städten wohnen, wo ſie Handwerk 
und Handel treiben. Die Chriſten leben in den Dör— 
fern als Landbauer, namentlich im N. von Novi bis 
Bjelina, dann längs der Grenze Dalmatiens und 
der Herzegowina. Die griechiſchen Katholiken ſtehen 
unter dem Patriarchen von Konſtantinopel und ha⸗ 
ben einen Metropoliten in Sarajewo und zwei Biſchöfe 
(Vladike) in Moſtar und Izvornik. Die römiſchen 
Katholiken bilden drei apoſtoliſche Vikariate, das bos— 
niſche, das Herzegowinger und das Trebinjer Vikariat. 
von denen das letztere von Jeſuiten verſehen wird 
und unter dem Biſchof von Raguſa ſteht; die beiden 
erſtern dagegen werden von Franziskanern geleitet, 
welche, ſämtlich aus B. gebürtig, die Klöſter Foinitza, 
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Kreſchevo, Sutjesko und Siroki Brieg bewohnen, alle 
Pfarreien beſorgen und ſich um die Erhaltung des 
römiſchen Katholizismus in B. überhaupt ſeit Jahr⸗ 
hunderten ſehr verdient gemacht haben. Der Volks— 
unterricht iſt ſehr vernachläſſigt. Katholiſche Volks— 
ſchulen exiſtieren erſt ſeit 1848 und zwar nur in 13 
Städten. Die Griechen haben ſchon ſeit langer Zeit 
in mehr als 30 Orten Volksſchulen und in Sarajewo 
ein Lehrerſeminar. Mädchenſchulen gibt es gar keine. 
In den türkiſchen Schulen wird faßt nichts als der 
Koran gelehrt. Zur Zeit der Okkupation beſtanden 
in den ſechs politiſchen Kreiſen 645 Schulen alten 
Syſtems, darunter 18 Ruzdie- (höhere Bürger-) Schu: 
len, 18 Medreſſen (geiſtliche Schulen) und 110 Ele⸗ 
mentarſchulen. Erſtere drei Kategorien ſind moham⸗ 
medaniſch, letztere dagegen römiſch-katholiſch und 
griechiſch⸗orientaliſch. Unter der öſterreichiſch⸗unga⸗ 
riſchen Verwaltung ſind 38 Volksſchulen mit 2067 
Schülern neu geſchaffen. Alle 684 Lehranſtalten wur⸗ 
den 1879 von 31,663 Schülern beſucht. 

Die phyſiſche Beſchaffenheit der Bosniaken gleicht 
jener der benachbarten Slawen; auch bei ihnen findet 
man eine hohe, kräftige Geſtalt, ein wettergebräuntes 
Antlitz, ausdrucksvolle Schönheit in den Zügen, Ruhe 
und Würde in der Haltung. Der bosniſche Mohamme— 
daner liebt in der Kleidung, welche ganz der türki⸗ 
ſchen gleicht, grelle, beſonders hochrote Stoffe und reich— 
verzierte Jacken. Auf dem Kopf trägt er den Turban 
und unter dieſem das Fes oder ein geſtricktes weißes 
Schutzkäppchen, ſeine Beine ſtecken bis zu den Knieen 
in weiten blauen oder roten Pluderhoſen, die Wa⸗ 
den bedecken Gamaſchen und die Füße Schnabelſchuhe 
oder Opanken (Riemenſchuhe). Die Frauen kleiden 
ſich gleichfalls türkiſch und genießen in B. eine grö⸗ 
ßere Freiheit als in der Türkei. Deshalb hüllen auch 
die vornehmern mosleminiſchen Frauen ihr Geſicht 
bis auf die Augen in ein durchſichtiges Gewebe, ſo 
daß man ihre Züge deutlich ſehen kann. Im Na⸗ 
rentathal findet man ſie auch ganz unverſchleiert. 
Jene der niedern Stände tragen außer dem Geſichts— 
ſchleier auch noch einen den ganzen Oberkörper ein⸗ 
hüllenden groben Überwurf. Die chriſtlichen Bewoh- 
ner, deren ſoziale Stellung bis in die letzte Zeit eine 
vielfach bedrückte war, mußten ſich in dunkle Stoffe 
kleiden; ihr Fes iſt braunrot oder noch dunkler, ihr 
ebenfalls nur bis zum Knie reichendes faltenreiches 
Beinkleid blau. Nebſt Gamaſchen und Bundſchuhen 
tragen ſie einen Tuchgürtel und über dieſem einen 
ledernen Fächergurt. Die chriſtlichen Frauen, deren 
Haar, in langen Zöpfen geflochten, über den Rücken 
herabhängt, ſind ſerbiſch-morlakiſch oder türkiſch ge⸗ 
kleidet. Meiſt tragen ſie ein Fes, eine gelbe, rote oder 
braune, weitärmelige, vorn offene Jacke, darunter ein 
niederes Mieder. Das Hemd iſt auf der Bruſt bis zum 
Gürtel gleichfalls offen. Das dunkle, unſchöne Bein- 
kleid reicht von den Hüften bis zu den Knöcheln, und 
die nackten Füße ſtecken in Pantoffeln oder weit aus⸗ 
geſchnittenen Schuhen. Das Kinn iſt bei den Chri⸗ 
ſten und Mohammedanern glatt geſchoren. Ganz ab⸗ 
weichend iſt die Tracht in der Kraina. Die Woh- 
nungen in den Dörfern ſind ganz ſo wie diejenigen 
der Morlaken in Dalmatien gebaut; in den Städten 
beſtehen die Häuſer größtenteils nur aus Gebälk 
mit ſchwachen Wänden aus Lehm und Kalk, haben 
keine Kamine und nur kleine Offnungen für die Fen⸗ 
ſter, die in den ſeltenſten Fällen durch Glastafeln 
verwahrt und im Frauengemach durch ein Holzgitter⸗ 
werk geſchloſſen ſind. Vom Souterrain, wo ſich der 
Stall und die Räume für die Diener befinden, führt 
eine ſteile Trevve in den Wohnſtock, der aus einem 
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geräumigen Vorplatz, mehreren kleinen, niedern Ge⸗ 
mächern und einer luftigen, achteckigen Veranda (Di⸗ 
vanhan) beſteht. Den einzigen Möbelſchmuck der Zim⸗ 
mer bildet ein Fußteppich und hier und da ein ge⸗ 
bene Wandſchrank. Als Sitz⸗ und Lagerſtatt 
ienen die ſogen. »Minder«, d. h. längs der Wände 

angebrachte niedrige Pritſchen, die man mit Ma⸗ 
tratzen, Teppichen oder Rohrmatten bedeckt. Noch 
viel einfacher ſind die Steinbauten der Herzegowi⸗ 
naer, die mit ihrem platten Dach, der niedern Thor⸗ 
öffnung und den kleinen Fenſterluken ſteinernen Höh⸗ 
len gleichen. Eine Eigentümlichkeit des Landes iſt das 
in jedem Ort befindliche Einkehrhaus, Han genannt, 
das gleichfalls in jeder Beziehung primitiv, mit⸗ 
unter kaum beſſer iſt als eine ſchmutzige Viehſtallung. 

Die Städte, welche entweder aus dem Grad oder 
der Feſtung, oder der Varoſch, der eigentlichen 
Stadt, die gewöhnlich von einem Wallgraben und 
einer mit Zinnen verſehenen Mauer umgeben iſt, 
und der Mahala oder Vorſtadt beſtehen, oft aber 
auch nicht geſchloſſen ſind, haben mitunter, wenn 
ſie von üppigen Gärten umrahmt werden, und wenn 
zwiſchen ihren Vierteln zahlreiche Baum⸗ und Vege⸗ 
tationsinſeln liegen, von der Ferne aus betrachtet, 
ein pittoreskes, romantiſch⸗heiteres Ausſehen, bieten 
aber in der Nähe zumeiſt ein troſtloſes Bild allge⸗ 
meiner Verwahrloſung, weil ſelbſt die Begüterten, 
der orientaliſchen Unſitte gemäß, nur ihre individuel⸗ 
len Bedürfniſſe befriedigen, das Gemeinwohl aber 
ganz außer acht laſſen und ſich nicht daran kehren, 
daß ihre Gebäude oft aus förmlichen Kloaken oder 
aus ſumpfartigen Straßen und Gaſſen ſich erheben. 
Bei den chriſtlichen Bewohnern finden ſich ohne Unter⸗ 
ſchied noch alle urſprünglichen Sitten und moraliſchen 
Eigenſchaften vor: große Gaſtfreundſchaft, patriar⸗ 
chaliſches Familienleben, Tapferkeit und Kampfes⸗ 
luſt, ſtrenge Religioſität, Rechtlichkeit untereinander 
und Unverbrüchlichkeit der Freundſchaft, aber auch 
Unverſöhnlichkeit in der Feindſchaft, blutige Rach⸗ 
ſucht, Indolenz und Fatalismus. Die Nahrung iſt 
ſehr einfach; Milch, Schafkäſe, Maiskuchen, Reis und 
Hammelfleiſch, Zwiebeln, Knoblauch und Schnaps 
find die Hauptbeſtandteile derſelben bei den chriſtlichen 
Bosniern. In der Herzegowina, wo die letztern (Ra⸗ 
jahs) viel ſelbſtbewußter ſind, haben ſich die ſerbiſchen 
Volkslieder, Geſänge und Erzählungen noch erhalten, 
wogegen dieſe in B. mehr und mehr verſtummen. Der 
Grund und Boden gehört faſt ganz den Mohamme⸗ 
danern; die Dorfbewohner ſind größtenteils Kmets, 
d. h. Bauern ohne eignes Land und eigne Wohnung, 
die Grundbeſitzer entweder Begs, d. h. Nachkommen 
des ſlawiſchen, zum mohammedaniſchen Glauben 
übergetretenen Adels, oder Agas, d. h. türkiſche 
Grundbeſitzer, mit denen der Kmet ſeinen Pachtkon⸗ 
trakt abſchließen mußte. Übrigens unterſcheidet ſich 
die ganze beſitzende türkiſche Klaſſe, welche urſprüng⸗ 
lich allein Waffen tragen durfte, weder durch Bil⸗ 
dung noch durch Kleidung von den Bauern, wenn 
dieſe vermögend genug ſind, es ihnen nachzuthun. 

[Naturprodukte und Nahrungszweige.] B. iſt infolge 
ſeines Waſſerreichtums und ſeiner atmoſphäriſchen 
Niederſchläge, mit Ausnahme der ſüdlichen Herze⸗ 
gowina und Novibazars, zumeiſt ein an Naturſchön⸗ 
heiten reiches Waldland, in dem die Eiche, Ulme, 
Erle, Buche, Kiefer, Eſche und der Pflaumenbaum 
vorherrſchen. Es hat äußerſt fruchtbare Thäler und 
Ebenen und vorzügliche Weiden, allein bisher wurde 
der größte Teil des Bodens gar nicht ausgenutzt. 
Ackerbau wurde nur für den notwendigſten Bedarf 
und ſehr mangelhaft betrieben. Weizen und Rog⸗ 
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gen findet man nur an der Save und in den Fluß⸗ 
ebenen, aber Gerſte, Hafer, Mais und Hirſe ſowie 
Bohnen faſt überall, Erbſen und Kartoffeln dagegen 
ſelten. Von den verſchiedenen Obſtarten ſind ins- 
beſondere die Pflaumen berühmt; außerdem wach: 
ſen auch Kirſchen, Apfel, Birnen, Nüſſe, Kaſtanien, 
Weintrauben und in den tiefern Thälern auch Süd: 
früchte. Endlich gedeihen auch Reis, Tabak, Rüben, 
Krapp, Sümach und Heilkräuter überall in großer 
Menge. Von den Haustieren, welche den eigentlichen 
Reichtum der Bewohner bilden, züchtet man in B. 
insbeſondere das Hornvieh, in der Herzegowina da— 
gegen die Ziege und das Schaf, überdies auch Feder⸗ 
vieh; Schweine nur bei den Chriſten in der Save: 
gegend. Die Pferde ſind zwar klein, aber dafür ſehr 
ausdauernd; wo ſolche fehlen, bedient man ſich der 
Mauleſel und Eſel. Das bosniſche Waldland iſt reich 
an Jagdwild, beſonders an Hirſchen, Rehen und Ha⸗ 
ſen. Es mangelt aber auch nicht an Bären, Wölfen, 
Luchſen und Füchſen. 1879 zählte man 158,034 
Pferde, 3092 Maultiere und Eſel, 761,302 Rinder, 
775 Büffel, 839,988 Schafe, 522,123 Ziegen, 430,354 
Schweine, 111,148 Bienenſtöcke. Etwa die Hälfte 
des ganzen Areals iſt mit Forſtgewächſen bedeckt, 
und der ſchlagbare Hochwald des Landes umfaßt 
etwa 600,000 Hektar im Wert von über 30 Mill. Fl. 
(ohne Grund und Boden). Daß B. an Mineralien 
ungemein reich iſt, war ſchon den Römern bekannt, 
die zu Neros Zeiten einen bedeutenden Bergbau auf 
edle Metalle im Quellgebiet des Urbas, im Vra⸗ 
nitzagebirge, betrieben. Oſterreich⸗Ungarn hat ſogleich 
nach der Okkupation eine genaue Erforſchung des 
Landes in Bezug Sul Ian? Mineralſchätze angeord- 
net, und dabei wurde das Vorhandenſein großer Erz 
und Kohlenlager in der Nähe des Bosnathals kon— 
ſtatiert. B. beſitzt 7 Kohlenbecken erſten Ranges und 
23 kleinere Becken, die größten bei Banjaluka, Livno 
und Bihac; ferner rieſige Lager von Eiſenerzen bei 
Varoſch (nördlich von Sarajewo), im Gebiet von 
Kreſchevo, Foinitza ꝛc. Kupfer, Bleiglanz, Queckſil⸗ 
ber und Steinſalz finden ſich an mehreren Orten. 
Auch die Zahl der Mineralquellen iſt eine große. 
Salzquellen ſind in Ober- und Untertuzla, Sauer⸗ 
brunnen in Slatina (bei Banjaluka), Han⸗Kiſſeljak 
(bei Tuzla), Krapina ꝛc., warme Schwefelquellen in 
Banjaluka, Iliazia, Vrucica (bei Teſanj) und im Rö⸗ 
merbad bei Novibazar, Thermen im Kloſter zu Banja 
(bei Priboi im Limthal). 

Die Induſtrie des Landes iſt eine ſehr beſchränkte 
und erſtreckt ſich bloß auf roh gearbeitete Eiſenwaren, 
Hand⸗ und Schußwaffen, grobe Wollſtoffe, Kotzen, 
Teppiche, Decken, Leder⸗ und Kupferſchmiedewaren. 
Das Sattler⸗, Riemer⸗,Schuhmacher⸗, Lohgerber⸗ und 
Kupferſchmiedehandwerk wurde bisher faſt ausſchließ— 
lich von Mohammedanern ausgeübt. Die ziemlich 
entwickelte Hausinduſtrie liefert faſt alles für den täg⸗ 
lichen Bedarf. Die männliche und weibliche Kleidung 
wird in B. von Frauen gearbeitet. Der Handel war 
bis zur Okkupation durch Monopole, hohe Zölle und 
den Mangel guter Straßen in der Entwickelung ge⸗ 
hemmt; der Export erſtreckte ſich meiſt nur auf Cerea⸗ 
lien, Horn⸗ und Kleinvieh, Wolle, gedörrte Pflaumen, 
Roheiſen, Zinn, Waffen, Meſſer, Holz, Faßdau⸗ 
ben und Bauholz, der Import auf Baumwollſtoffe, 
rohe Baumwolle, Muſſelintücher, Rohſeide, Kolonial- 
waren, Zucker ꝛc. Der Mittelpunkt des Handels iſt 
Sarajewo, bedeutende Handelsplätze ſind überdies 
Travnik, Banjaluka, Livno, Moſtar, Novibazar ꝛc. 
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Poſt⸗ und Telegraphenſtationen errichtet; an dem 
Bau der Verkehrsſtraßen wird fortwährend gearbei: 
tet, und von Eiſenbahnen ſind bereits die Strecken 
Doberlin-Banjaluka (Militärbahn) und Bosniſch⸗ 
Brod⸗Zenica⸗Sarajewo (Bosnabahn) ſeit den Jahren 
1880 82 im Betrieb. Die Länge der Eiſenbahnen, 
welche ausſchließlich Staatsbahnen ſind, beträgt (1883) 
370 km. 1881 gab es 55 Poſtanſtalten, durch welche 
3 ½ Mill. Briefe und Korreſpondenzkarten und 492,000 
Warenproben und Zeitungen befördert wurden. 

[Verwaltung.] Die heutige ſtaatsrechtliche Stel⸗ 
lung Bosniens beruht auf den Beſtimmungen des 
Berliner Kongreſſes 1878. Demgemäß übernahm 
Oſterreich-Ungarn die Adminiſtration und Okkupa⸗ 
tion der türkiſchen Provinzen B. und Herzegowina 
und erhielt das Recht, auch das unter türkiſcher Ver⸗ 
waltung bleibende Sandſchak von Novibazar militä- 
riſch zu beſetzen. Die zu Konſtantinopel 21. April 1879 
zwiſchen der Türkei und Oſterreich-Ungarn abge⸗ 
ſchloſſene Konvention erkennt ausdrücklich an, daß 
die Souveränitätsrechte des Sultans durch die That⸗ 
ſache der Okkupation in keiner Weiſe berührt werden, 
ſichert namentlich den Mohammedanern die Reli⸗ 
gionsfreiheit zu, beſtimmt, daß die Einkünfte beider 
Länder nur zu deren Nutzen verwendet werden ſollen, 
und räumt den türkiſchen Münzen auch fernerhin das 
Zirkulationsrecht ein. Vgl. »Sammlung der für B. 
und Herzegowina erlaſſenen Geſetze 1878—80« (Wien 
1880, 2 Bde.). In politiſcher Hinſicht zerfiel B. bis 
November 1878 in7 Kaimakamlyks: Sarajewo, Trav⸗ 
nik, Bihac, Banjaluka, Swornik, Moſtar und Novi: 
bazar, und jedes Kaimakamlyk in Kreiſe (Nahie oder 
Kaſa), die unter einem Mudir ſtanden. An der Spitze 
jedes Kaimakamlyks ſtand ein Kaimakam, welcher 
wieder von dem Wali der Provinz abhing. Sowohl 
die richterliche als die polizeiliche Gewalt hatten die 
Mohammedaner inne, die Chriſten waren davon 
ganz ausgeſchloſſen. Seit der Okkupation durch Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn wird B. in die bereits oben genannten 
6 Kreiſe eingeteilt. Die Landesregierung, welche dem 
kaiſerlichen und königlichen gemeinſamen Miniſte⸗ 
rium unterſteht, hat ihren Sitz in Sarajewo und war 
ſeit 1878 beſtrebt, in allen Zweigen der Verwaltung 
die notwendigen und mit Rückſicht auf die eigen⸗ 
tümlichen Verhältniſſe des Landes möglichen Refor— 
men einzuführen. In Sarajewo und den größern 
Städten fungiert ein Stadtrat. Die Juſtiz wird 
durch 6 neue Kreisgerichte und 42 Bezirksgerichte 
ausgeübt. Die finanziellen Angelegenheiten leitet 
die Finanzlandesdirektion in Sarajewo, welche zur 
Verwaltung der direkten und indirekten Steuern, des 
Zollweſens und zur Ausübung des Kontrolldienſtes 
6 Steuerinſpektorate, 46 Steuerämter, 6 Finanz⸗ 
inſpektorate, 8 Zollämter und eine Zoll- und Finanz⸗ 
wache aufgeſtellt hat. Der Sicherheitsdienſt wird 
durch ein aus 3000 Mann beſtehendes Gendarmerie— 
korps vollzogen. 

[Geſchichte.] B. war im Altertum ein Teil Illyriens, 
kam als römiſche Provinz zu Pannonien, unter Augu⸗ 
ſtus aber zu Dalmatien. In der Völkerwanderung 
wurde es durch verſchiedene Völkerzüge heimgeſucht. 
Sodann ſtand das von Slawen oder ſlawiſierten Il⸗ 
lyriern bewohnte Land bald unter ſerbiſcher, bald 
unter kroatiſcher Oberhoheit und wurde nebſt Kroatien 
auch von den ungariſchen Königen abhängig, bis 1376 
der Ban Twartko ſich zum König von B. erklärte. 
Durch Thronſtreitigkeiten wurden die Türken herbei⸗ 
gezogen, welche B. zuerſt 1401 eroberten. Doch wurde 

Seit 1879 ſind Induſtrie und Handel in ſtetem Zu- ihre Herrſchaft unterbrochen, indem die ſerbiſchen 
nehmen. In allen größern Orten wurden bereits Könige wieder von B. Beſitz nahmen, bis es von 
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Mohammed II. 1463 dauernd erobert wurde und 
rein osmaniſche Verfaſſung erhielt. 100,000 Men⸗ 
ſchen wurden als Sklaven weggeſchleppt, 30,000 
Knaben unter die Janitſcharen eingereiht, viele Bo3- 
niaken nahmen den Islam an und wurden nun die 
Herren des Landes (Begs). Nur einen kleinen Teil 
von B. behaupteten die Ungarn bis zur Schlacht von 
Mohacs 1526. Seitdem war ganz B. türkiſch. Auch 
die ſpätern Türkenkriege änderten dies nicht, und 
im Karlowitzer Frieden 1699 wurde der Pforte der 
Beſitz von B. ausdrücklich beſtätigt. Durch hohe Ab⸗ 
gaben ſchwer bedrückt, erhoben ſich die chriſtlichen 
Bauern 1849 und 1850 in offenem Aufſtand, der 
aber durch Omer Paſcha mit blutiger Strenge unter⸗ 
drückt wurde. Der Steuerdruck wurde ſeitdem noch 
unerträglicher, da die Gouverneure die Erhebung 
der Steuern Steuerpachtern übertrugen. 1875 brach 
daher ein neuer Aufſtand aus, den die türkiſche Re⸗ 
gierung wegen gleichzeitiger andrer Aufſtände und 
Kriege nicht zu dämpfen vermochte, der aber auch 
nicht den Sieg errang und daher das Elend des 
Volkes vermehrte. Der Berliner Kongreß beauf⸗— 
tragte endlich Oſterreich-Ungarn mit der Okkupation 
und Verwaltung Bosniens und der Herzegowina. 
Dieſes ließ Ende Juli 1878 ſeine Truppen über die 
Grenze rücken, hatte aber blutige Kämpfe mit der 
fanatiſierten mohammedaniſchen Bevölkerung zu be— 
ſtehen, ſo daß die Okkupation erſt Ende September 
vollendet war. B. wurde nun unter öſterreichiſche 
Verwaltung geſtellt, über welche der öſterreichiſch-un⸗ 
gariſche Reichsfinanzminiſter die Oberaufſicht führt. 
Die Beziehungen zur Türkei wurden durch einen 
Vertrag vom 21. April 1879 geregelt, welcher die 
Souveränität des Sultans über B. nominell aner⸗ 
kannte. 1880 wurde B. in das öſterreichiſche Zoll— 
gebiet einverleibt und 1881 ein Wehrgeſetz nach öſter⸗ 
reichiſchem Muſter mit allgemeiner Wehrpflicht ein- 
geführt. 1882 erhielt B. eine Zivilverwaltung. 

Vgl. Thömmel, Beſchreibung des Wilajets B. 
(Wien 1867); Blau, Reife in B. 1867 ( Zeitſchrift 
der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin« 1868); 
Roskiewicz, Studien über B. und die Herzegowina 
(Leipz. 1868); Maurer, Reiſe durch B., die Savelän⸗ 
der und Ungarn (Berl. 1870); Sterneck, Geogra— 
phiſche Verhältniſſe, Kommunikationen ꝛc. in B. 
(Wien 1877); Helfert, Bosniſches (2. Aufl., daſ. 
1879); v. Schweiger-Lerchenfeld, B., das Lan 
und ſeine Bewohner (daſ. 1879); Büchelen, B. und 
feine volkswirtſchaftliche Bedeutung für Oſterreich— 
Ungarn (daſ. 1879); Strauß, B. Hiſtoriſch-ethno⸗ 
graphiſch⸗geographiſche Schilderung (daſ. 1882 —83, 
2 Bde.); Mojſiſovies, Tietze und Bittner, Geo— 
logie von B. ꝛc. (daſ. 1880); du Nord, Abriß der 
Geſchichte von B. (daſ. 1876); Haardt, Die Dffu- 
pation Bosniens (daſ. 1878); »Die Okkupation Bos— 
niens und der Herzegowina im J. 1878«, Bericht des 
öſterreichiſchen Generalſtabs (daſ. 1879); Klait, 
Geſchichte Bosniens bis zum Zerfall des Königreichs 
(Leipz. 1884). 

Boſo, König von Burgund, Gemahl von Kaiſer 
Ludwigs II. Tochter Irmengard, durch ſeine Schwe— 
ſter Richildis Schwager Karls des Kahlen von Frank: 
reich, der ihn ſehr begünſtigte, ward durch dieſen (871) 
Graf in der Provence und (876) Statthalter in Ita⸗ 
lien, ließ ſich 880 von den burgundiſchen Großen zum 
König erwählen und ſtiftete das neuburgundiſche oder 
cisjuraniſche Reich, welches alles Land oſtwärts des 
Rhöne und ſüdlich vom Genfer See bis zum Mittel⸗ 
meer umfaßte. Er ſtarb 11. Jan. 887; ihm folgte 
ſein Sohn, der ſpätere Kaiſer Ludwig III. 

Boſo — Bosporus. 

Bos poraniſches Reich, Reich des Altertums, um⸗ 
faßte die von den Griechen koloniſierten Landſchaf⸗ 
ten auf beiden Seiten des Kimmeriſchen Bosporus 
(Straße von Jenikale oder Kertſch). Auf der aſiati⸗ 
ſchen Seite waren die Grenzen ſchwankend, hier 
reichte das Reich bis gegen den Tanais (Don). Die 
wichtigſten Städte waren Pantikapäon in der Krim 
und Phanagoria. Die ältere Geſchichte des Reichs 
iſt nicht aufgehellt. Seit der Mitte des 5. Jahrh. 
v. Chr. herrſchte eine mit Spartokos beginnende Kö⸗ 
nigsreihe, welche mit Athen beſonders zur Zeit des 
Demoſthenes in lebhafter Verbindung ſtand. Der 
letzte dieſer Könige, Päriſades II., übergab, von den 
Skythen bedrängt, ſeine Herrſchaft um 115 v. Chr. 
dem König Mithridates VI. von Pontus, der die 
Skythen ganz aus der Krim vertrieb. Nach ſeinem 
Tod erhielt ſein Sohn Pharnakes für die Unter⸗ 
ſtützung, die er den Römern im Kriege gegen Mithri⸗ 
dates geleiſtet, von Pompejus das bosporaniſche 
Reich (63 v. Chr.). Des Pharnakes Schwiegerſohn 
Aſandros wurde von Auguſtus als König anerkannt, 
doch war das Reich von jetzt an in Abhängigkeit von 
Rom; ſchon im 1. Jahrh. n. Chr. iſt den bosporani⸗ 
ſchen Münzen auf der einen Seite das Bild des rö⸗ 
miſchen Kaiſers aufgeprägt. Seit ca. 300 n. Chr. ge⸗ 
riet das Reich in Bedrängnis durch die Bewohner 
der Tauriſchen Cherſoneſos (Krim); hierauf folgte 
die Völkerwanderung, in deren Stürmen das bos⸗ 
poraniſche Reich unterging. 

Bosporus (griech., Rinderfurt«, türk. Iſtambul 
Boghaſi), Name der Meerenge, welche aus dem 
Schwarzen Meer (Pontos Euxeinos) in das Meer 
von Marmara (Propontis) führt und zum Unterſchied 
von andern gleichnamigen Meerengen der Thrakiſche 
B., auch »Straße von Konſtantinopel« genannt wird 
(ſ. Kärtchen). Hier ſoll nach dem griechiſchen Mythus 
Jo, in eine Kuh verwandelt, durchs Meer geſchwommen 
ſein, daher der Name. Die Meerenge iſt 1170-1950 m 
breit und 27 km lang in der Richtung von SW. gegen 
NO. und hat eine durchſchnittliche Tiefe von 30 Fa⸗ 
den. Faſt das ganze Jahr hindurch findet eine heftige 
Strömung aus dem Schwarzen Meer in das Mar⸗ 
mara⸗Meer ſtatt, und die Schiffahrt durch den B. iſt 
bei der Enge der nördlichen Einfahrt, den oft plötz⸗ 
lich wechſelnden Winden und den häufigen dichten 
Nebeln im Herbſt und Winter nicht immer ohne Ge⸗ 
fahr, wird aber gleichwohl ſehr lebhaft betrieben. Die 
Ufer ſind im höchſten Grad maleriſch und bieten mit 
ihren ſchön geformten, oft ſchroff abfallenden Bergen 
(bis ca. 450 m Höhe), ihren reizenden, von Cypreſſen, 
Lorbeerbäumen und uralten Platanen beſchatteten 
Buchten und Thalöffnungen und der Menge von 
Schlöſſern und Ruinen, Paläſten, Kiosken, Dörfern, 
Villen und Gärten, welche ſie beleben, eine ununter⸗ 
brochene Folge der herrlichſten Anſichten dar. Am 
Eingang aus dem Marmara⸗-Meer liegt auf europäi⸗ 
ſcher Küſte Konſtantinopel nebſt Pera, gegenüber auf 
aſiatiſcher Seite die Stadt Skutari; dann folgen als 
die hervorſtechendſten Punkte auf dem linken Ufer 
die prachtvollen kaiſerlichen Luſtſchlöſſer Dolmabag⸗ 
tſcheh, Beſchiktaſch und Tſchiraghan Seraj; unmittel⸗ 
bar darauf das Dorf Ortaköi, gegenüber dem Ort 
Bejlerbei (auf aſiatiſcher Seite). Etwa in der Mitte 
des B. ſtehen zwei feſte Schlöſſer: auf europäiſcher 
Küſte Rumeli Hiſſar, auf aſiatiſcher Anadoli Hiſſar, 
beide von Mohammed II. erbaut und als Kerker für 
Staats⸗ und Kriegsgefangene lange Zeit berüchtigt. 
Weiterhin folgt die Bucht von Jenikiöi und links 
Therapia, Sitz des engliſchen und franzöſiſchen Ge⸗ 
ſandten; ferner Bujukdere, an der breiteſten Stelle, 
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und Schloß Rumeli Kawaghi; endlich an der Mün⸗ 
dung in das Schwarze Meer, wo im Altertum ein 
prächtiger Tempel ſtand, erheben ſich zu beiden Sei⸗ 
ten alte genueſiſche Kaſtelle neben Leuchttürmen (Ru⸗ 
meli Fener auf europäiſcher, Anadoli Fener auf aſia⸗ 
tiſcher Seite), beide durch Strandbatterien geſchützt. 
In der Mündung liegen dicht vor dem europäiſchen 
Leuchtturm in brandender See die von den Alten 
Kyanäen genannten Felſen. Hier war beim Sky⸗ 
thenzug 515 v. Chr. der übergangspunkt des Dareios 
und ſeines ungeheuern Heers, hier 1352 große See⸗ 
ſchlacht zwiſchen den Venezianern und Genueſen um 
die Herrſchaft im Schwarzen Meer. Vgl. Dethier, 
Der B. und Konſtantinopel (Wien 1873). 
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Kärtchen des Bosporus. 

Kimmeriſcher B. hieß im Altertum die jetzige 
Straße von Kaffa (Feodoſia) oder Kertſch, welche zwi⸗ 
ſchen der Tauriſchen Halbinſel (Krim) und dem Feſt⸗ 
land aus dem Schwarzen in das Aſowſche Meer führt. 
In dieſer Meerenge, welche ihren Namen von ihren 
älteſten vorſkythiſchen Anwohnern, den Kimmeriern, 
trug, bewegte ſich in der ſpätern Zeit des griechiſchen 
Reichs und unter Venezianern und Genueſen im Mit⸗ 
telalter der Welthandel. Doch war die Meerenge nur 
im Sommer ſchiffbar; im Winter fror dieſelbe ſo feſt 
zu, daß (nach Strabon) die Reiterei des Mithridates 
auf derſelben Stelle eine Schlacht lieferte, wo im 
Sommer vorher ein Seetreffen ſtattgefunden hatte. 
An ihr lag die Stadt B. (Pantikapäon), eine mi⸗ 
leſiſche Kolonie (heute Kertſch oder Voſpör); auch gab 
der B. einem Reich des Altertums, dem Bosporani⸗ 
ſchen Reich (ſ. d.), den Namen. S. auch »Karte der 
Mittelmeerländer«. 

Bosquet, Gartenanlage, ſ. Boskett. 
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Bosgquet (pr. boskeh), Pierre Francois Joſeph, 
Marſchall von Frankreich, geb. 8. Nov. 1810 zu Mont 
de Marſan (Landes), trat, auf der polytechniſchen 
Schule zu Paris und auf der Applikationsſchule 
zu Metz gebildet, 1834 als Unterleutnant bei der 
Armee in Algerien ein und ward 1847 Oberſt ei⸗ 
nes Linieninfanterieregiments. 1848 erhielt er das 
Kommando der Subdiviſion zu Orleéansville, und 
im Auguſt desſelben Jahrs ward er zum Brigade: 
general ernannt und eröffnete als ſolcher 1851 den 
Feldzug gegen die Kabylen mit der Erſtürmung des 
Paſſes über den Menegal. Im Auguſt 1853 zum 
Diviſionsgeneral befördert, erhielt er beim Ausbruch 
des orientaliſchen Kriegs das Kommando der 2. In⸗ 
fanteriediviſion. In der Schlacht an der Alma (25. 
Sept. 1854) entſchied er den Sieg, indem er die von 
den Ruſſen für unzugänglich gehaltenen Höhen auf 
ihrem linken Flügel erſtieg. Als Kommandeur eines 
Obſervationskorps, welches einen von außen kom⸗ 
menden ruſſiſchen Angriff abzuwehren hatte, trug er 
zum Sieg von Inkjerman (5. Nov.) bei, wo die von 
der Übermacht bedrängten Engländer durch ſein recht— 
zeitiges Erſcheinen gerettet wurden. Am 10. Jan. 
1855 mit dem Kommando des 2. Korps der Orient⸗ 
armee betraut, nahm er in der Nacht vom 23. zum 
24. Febr. die ruſſiſchen Konterapproſchen, welche die 
franzöſiſchen Belagerungsarbeiten bedrohten, wirkte 
bei Erſtürmung des Grünen Mamelon weſentlich 
mit, leitete beim großen Sturm der Verbündeten 
auf Sebaſtopol (8. Sept.) den Angriff auf der rech- 
ten Flanke gegen den Malakowabſchnitt, erhielt aber 
dabei durch einen Bombenſplitter eine ſchwere Wunde 
in der Hüfte, jo daß er ſofort nach Frankreich zurüd- 
kehren mußte. Er wurde nach feiner Heimkehr im Fe— 
bruar 1856 zum Senator und Marſchall ernannt und 
erhielt 1858 das Oberkommando in Toulouſe, ſtarb 
aber nach langem Siechtum 5. Febr. 1861. Vgl. 
»Lettres du marechal B. à ses amis 1837 — 60. 
(Pau 1879, 2 Bde.). 

Bosra (Busra), Ort, ſ. Boſtra. 
Boſſage (Boſſenwerk), |. Ruſtika. 
Boſſange (spr. ⸗ſſängſch), Martin, franz. Buchhänd⸗ 

ler, geb. 1766 zu Bordeaux, errichtete 1787 in Paris 
eine Buchhandlung, in welche er ein Jahr ſpäter 
Maſſon und Beſſon, beide aus Lyon, als Teilhaber 
aufnahm. Der Schwerpunkt von Boſſanges Thätig— 
keit lag in einem ſehr ausgedehnten Sortiments— 
und Exportgeſchäft. Er errichtete Zweiggeſchäfte auf 
Santo Domingo (1801), in London (1814), in Mont⸗ 
real, Mexiko, Rio de Janeiro, Madrid, Neapel ꝛc. und 
in Leipzig. An letzterm Ort gründete B. als Nach⸗ 
ahmung des »Magasin pittoresque« 1834 das »Pfen⸗ 
nig⸗Magazin«, das bald darauf an F. A. Brockhaus 
in Leipzig überging, wie auch das ganze Leipziger 
Geſchäft mit Ausnahme weniger Verlagsartikel 1836 
an Brockhaus u. Avenarius in Leipzig und Paris 
kam. Im Lauf der Zeit trat Boſſanges älteſter Sohn, 
Hector B., und ſpäter deſſen Sohn Guſtave B. in 
das väterliche Geſchäft ein; ſeit 1879 ſteht Léèopold 
B. der Buchhandlung und dem Exportgeſchäft vor. 
Martin B. ſtarb, faſt 100jährig, 30. Okt. 1865 in Paris. 

Boſſcha, 1) Hermann, holländ. Philolog, geb. 18. 
März 1755 zu Leeuwarden, ſtudierte in Franeker alte 
Litteratur und Rechtswiſſenſchaft, ward, kaum 20 
Jahre alt, Rektor der lateiniſchen Schule daſelbſt, 
1780 der zu Deventer. Während der Unruhen 1787 
wegen rückhaltloſer Freiſinnigkeit entlaſſen, erhielt 
er erſt 1789 wieder als Prorektor des Gymnaſiums 
zu Harderwijk Anſtellung, ward 1795 Profeſſor der 
Geſchichte und Altertümer daſelbſt, 1804 Profeſſor 
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in Groningen, 1806 Rektor der lateiniſchen Schule 
in Amſterdam, bald darauf Profeſſor am Athenäum 
und Mitglied des königlichen Inſtituts der Wiſſen⸗ 
ſchaften und ſtarb dort 12. Aug. 1819. B. iſt einer 
der trefflichſten lateiniſchen Dichter der neuern Zeit; 
ſeine Dichtungen erſchienen geſammelt als »Musa 
Daventriaca« (Deventer 1786) und »Poëmata« (daſ. 
1820). Weniger Beifall fand ſeine »Geschiedenis 
der staatsomwenteling der Nederlanden in het 
jaar 1813« (Amſterd. 1817). Von ſeinen holländi⸗ 
ſchen Überſetzungen find beſonders die von Denons 
Voyage en Egypte«, Schillers »Abfall der Nieder⸗ 

landes und Plutarchs Lebensbeſchreibungen zu er: 
wähnen. Wertvoll iſt ſeine »Bibliotheca classica«, 
ein philologiſches Handbuch der Mythologie, Alter— 
tumskunde und Geſchichte. 

2) Johannes, holländ. Staatsmann und Schrift— 
ſteller, geb. 1797 zu Harderwijk, war Profeſſor an der 
Militärakademie in Breda, ſpäter an der Hochſchule 
zu Amſterdam und 1853 —59 Kultusminiſter. Seit⸗ 
dem lebte er im Haag ſchriftſtelleriſch thätig, haupt⸗ 
ſächlich als Hiſtoriker, und ſtarb 13. Dez. 1874. Sein 
Hauptwerk iſt: »Neerlands heldendaden te land- 
(1853 — 56; neue Ausg., Leeuward. 186975, 3 Bde.), 
dem das »Leven van Willem II.« (4. Aufl., Amſterd. 
1873) vorausging. Sein Verdienſt iſt weniger in 
tiefer Forſchung als in klarer und lebendiger Dar⸗ 
ſtellung zu ſuchen. B. gab auch bisher ungedruckte 
Briefe Rouſſeaus an Mare Michel Rey (Amſterd. 
1858) heraus. 

Boſſe (Rondeboſſe), ſ. Boſſieren. 
Boſſe (spr. boſſ'), Abraham, Kupferſtecher und Ra⸗ 

dierer, geboren um 1605 zu Tours, geſt. 1678, lieferte 
eine ungeheure Menge Blätter mit kulturhiſtoriſch 
intereſſanten Schilderungen von Zeremonien, Feſten 
und Szenen aus dem Volksleben. Er ſchrieb auch 
mehrere Werke, worunter der »Traité des manières 
de graver en taille douce sur l’airain par l'eau 
forte et les vernis durs et mols« (zuerſt Par. 1645). 
Vgl. G. Dupleſſis, Catalogue de l'œuvre d’Abra- 
ham B. (Par. 1859). 

Boſſenquadern (Buckelſtein), Hauſteine, welche 
bloß an den Lager- und Stoßfugen ſorgfältig, an den 
Häuptern nur roh bearbeitet (boſſiert) werden. S. 
Ruſtika. 

Boſſi, 1) Carlo Aurelio, Baron de, ital. Lyri⸗ 
ker, geb. 15. Nov. 1758 zu Turin, trat, nachdem er 
ſich zuerſt durch einige Tragödien und ſchwungvolle 
Oden bekannt gemacht hatte, in die Dienſte ſeines 
Vaterlandes Sardinien, war bis 1792 Unterſtaats⸗ 
ſekretär im auswärtigen Miniſterium, ward 1796 ſar⸗ 
diniſcher Geſandter zu Petersburg und verwaltete un⸗ 
ter Napoleon I. mehrere Präfekturen und diploma⸗ 
tiſche Amter. Der Sache Napoleons eifrig ergeben, 
mußte er ſich nach den Hundert Tagen ins Privat⸗ 
leben zurückziehen. Er ſtarb 20. Jan. 1823 in Paris. 
Unter ſeinen poetiſchen Werken iſt das Gedicht auf 
die franzöſiſche Revolution: »Oromasia«, in zwölf 
Geſängen, am berühmteſten geworden. Eine Samm⸗ 
lung feiner Poeſien erſchien in 3 Bänden (Par. 1799 
bis 1801; neue Aufl., Lond. 1816). 

2) Giuſeppe, ital. Maler und Gelehrter, geb. 11. 
Aug. 1777 zu Buſto Arſiccio im Mailändiſchen, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1795 in Rom, ward nach Bianconis Tod 
zum Sekretär der Mailänder Kunſtakademie ernannt, 
welche Stelle er jedoch nach einigen Jahren wieder 
niederlegte, um ſich dem Unterricht an ſeiner theore⸗ 
tiſchen Malerſchule zu widmen. Einen großen Teil 
ſeines Lebens widmete er dem Studium Leonardo 
da Vincis und Dantes. B. ſtarb 15. Dez. 1815 in 

Boſſe — Boſſuet. 

Mailand. Er ließ im Auftrag des Vizekönigs Eugen 
das Abendmahl Leonardo da Vincis durch Rafaelli 
in Moſaik übertragen (jetzt in Wien bei den Kapuzi⸗ 
nern). B. war ein guter Zeichner, in der Farben⸗ 
gebung jedoch froſtig. Als Gelehrter iſt B. durch 
ſein Prachtwerk »Del cenacolo di Leonardo da 
Vinci« (Mail. 1810, mit Kupfern) und ſeine Mit⸗ 
wirkung an der Ausgabe von Vaſaris Vite de' pid 
eccellenti architetti, pittori e scultori« (daſ. 1807) 
zu Anſehen gelangt. 

3) Luigi, Graf, ital. Archäolog und Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 28. Febr. 1758 zu Mailand, ſtudierte 
in Pavia die Rechte und Naturwiſſenſchaften, ergriff 
die Sache der Revolution und wurde von Bonaparte 
als Agent der ch Regierung in Turin an⸗ 
geſtellt und nach erfolgter Vereinigung Piemonts 
mit Frankreich 1803 Präfekt der Archive des König⸗ 
reichs Italien. Er ſtarb 10. April 1835 in Mailand. 
Unter ſeinen antiquariſchen Schriften ſind am be⸗ 
kannteſten die »Observations sur le vase que l'on 
conservait à Gènes sous le nom de Sacro Catino« 
(Turin 1807); unter den hiſtoriſchen die Bearbeitung 
von Roscoes »Leben Leos X.« (Mail. 1816—17, 12 
Bde.), die »Unterſuchungen über Chriſt. Kolumbus 
(daſ. 1818) und die »Istoria d’Italia« (daſ. 1816— 
1823, 19 Bde.). Er hat außer vielen Abhandlungen 
über 80 größere und kleinere ſelbſtändige Werke ver⸗ 
faßt, darunter auch einen Band Trauerſpiele (Turin 
1805) und einige Luſtſpiele. 

Boſſieren (auch boſſelieren, boſſeln, v. franz. 
bosse, »Buckel, rundliche Erhöhung«), die Kunſt, 
einem weichen Stoff durch Bearbeiten mit einfachen 
Werkzeugen irgend eine zweckdienliche oder künſt⸗ 
leriſche Form zu geben. Sie wird hauptſächlich an⸗ 
gewandt, um Modelle für die Bildhauerei, die Ke⸗ 
ramik und für den Metallguß darzuſtellen, oder auch, 
um Gegenſtände (Boſſe, Rondeboſſe) zu formen, 
welche unmittelbar ſelbſt als Verzierung oder zu an⸗ 
derm Behuf benutzt werden können. Zum B. benutzt 
man Boſſierwachs, eine beliebig gefärbte Miſchung 
von Wachs mit Terpentin, Talg, Baumöl ꝛc., oder 
Thon mit einem Zuſatz von Glycerin. Runde (nach 
allen Seiten frei ſtehende) Gegenſtände werden ent⸗ 
weder ganz aus Wachs gebildet, oder ſie erhalten 
einen Kern von Holz; zu halb erhabenen Arbeiten 
trägt man das Wachs auf ein flaches Brett oder eine 
andre Unterlage auf und bearbeitet es mit hölzernen, 
eiſernen oder beinernen Griffeln (Boſſiergriffeln, 
Boſſierhölzern), d. h. Stäbchen, welche an ihren En⸗ 
den ſpitzig, rund, ſchaufelförmig, gebogen oder ſonſt⸗ 
wie geſtaltet ſind. Das B. in Thon geſchieht auf 
dieſelbe Weiſe. Die Gegenſtände des Boſſierens 
ſtehen während der Arbeit auf dem drehbaren Boſ⸗ 
ſierſtuhl, ſo daß der Künſtler, ohne ſeinen Platz zu 
verlaſſen, die zu bearbeitende Maſſe nach allen Sei⸗ 
ten hin drehen kann. 

Boss puzzle, ſ. Fünfzehnerſpiel. 
Boſſuet (ſpr. boſſüeh), Jacques Bénigne, ausge⸗ 

zeichneter franz. Kanzelredner, Hiſtoriker und dog⸗ 
matiſch⸗polemiſcher Schriftſteller, geb. 27. Sept. 1627 
zu Dijon, ſtudierte, von den Jeſuiten erzogen, in 
Paris, ward 1648 Prieſter und 1652 Doktor der Theo⸗ 
logie und erntete in Metz die erſten Früchte ſeiner 
an rhetoriſcher Kunſt unübertroffenen Beredſamkeit 
in der Bekehrung der Proteſtanten. Die ihm 1669 
übertragene Würde eines Biſchofs von Condom legte 
er 1671 nieder, als er 1670 zum Lehrer des Dauphins 
ernannt ward. Die Gunſt Ludwigs XIV. erhob ihn 
1681 zum Biſchof von Meaux und 1697 zum Staats⸗ 
rat. Auch ward er 1672 Mitglied der Akademie. Dem 
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abſoluten Regierungsſyſtem Ludwigs XIV. vollſtän⸗ 
dig ergeben, verfaßte er 1682 die vier Artikel der 
gallikaniſchen Kirchenfreiheit (ſ. Gallikan. Kirche). 
Mit gleicher Entſchiedenheit vertrat er aber die Ein⸗ 
heit der Lehre und die Intereſſen des Papſtes den 
Janſeniſten, Quietiſten (. Fenelon und Guyon) 
und den Proteſtanten gegenüber. Auch wirkte er zur 
Aufhebung des Edikts von Nantes mit. Er ſtarb 12. 
April 1704. Seine zahlreichen Schriften haben ihm 
den Namen des letzten franzöſiſchen Kirchenvaters er: 
worben. Als geiſtlicher Redner entfaltete er den höch⸗ 
ſten Glanz in ſeinen Leichenreden, die unter dem 
Titel: »Sermons et oraisons funèbres« bis heute in 
zahlloſen Ausgaben erſchienen. Sein »Discours sur 
Thistoire universelle jusqu'à l’empire de Charle- 
magne« (1681) iſt der erſte Verſuch einer philofo- 
phiſchen Behandlung der Geſchichte vom ſpezifiſch ka⸗ 
tholiſch⸗religiöſen Geſichtspunkt aus. Seine »Expo- 
sition de la doctrine de I Eglise catholique sur les 
matieres de controverse« (1671) und feine »His- 
toire des variations des Eglises protestantes« 
(1688, 2 Bde.; neue Ausg. 1844) find Tendenzſchrif⸗ 
ten, durch welche die Proteſtanten gewonnen werden 
ſollten (ſ. Union). Eine lange Reihe theologiſcher 
Schriften veranlaßten die Unterhandlungen des Bi: 
ſchofs Spinola (ſ. d.) von Wiener⸗Neuſtadt mit dem 
hannöverſchen Abt von Lokkum, Gerh. Walter Mo- 
Janus (f. d.), über eine Vereinigung der Proteſtan⸗ 
ten und Katholiken, in welche B. auf des erſtern An⸗ 
ſuchen ſich eingemiſcht hat. Auch Hugo Grotius und 
Richard Simon waren Zielpunkte ſeiner Polemik. 
Die neueſte Ausgabe ſeiner Schriften erſchien Paris 
1859 — 65 in 30 Bänden; »(Euvres inedites« ver⸗ 
öffentlichte Ménard (daſ. 1883, 2 Bde.). Das Leben 
Boſſuets vom Kardinal Bauſſet wurde von Mich. Fe⸗ 
der (Sulzb. 1820 — 21, 3 Bde.) ins Deutſche überſetzt. 
Eine neuere Biographie ſchrieb Reaume (Par. 1869 
bis 1870, 3 Bde.). Boſſuets pädagogiſche Bedeutung 
würdigte Floquet (»B., precepteur du Dauphin et 
Svéque & la cour«, Par. 1864). Vgl. auch Tabaraud, 

. Supplement aux histoires de B. et Fenelon (Par. 
1822); Libouroux, Controverse entre B. et Fé- 
nelon (daſ. 1876); Laur, B. und die Unfehlbarkeit 
(Mannh. 1875). 

Boſſut (pr. ⸗ſſüh), Charles, Mathematiker, geb. 
11. Aug. 1730 zu Tartaras bei Lyon, widmete ſich 
anfangs der Theologie und erhielt den Titel Abbe, 
ging aber dann nach Paris, wo Clairaut und d'Alem⸗ 
bert ihn in ſeinen Studien förderten, und wurde 1752 
Profeſſor der Mathematik zu Mézieres. Durch die 
Revolution ſeiner Stelle beraubt, ſchrieb er in der 
urückgezogenheit ſeinen ſehr verbreiteten Essai sur 

Thistoire generale des math&matiques« (2. Aufl., 
Par. 1810, 2 Bde.; deutſch, Hamb. 1804, 2 Bde.), 
wurde unter dem Kaiſerreich Profeſſor der Pariſer 
polytechniſchen Schule, Mitglied des franzöſiſchen 
Nationalinſtituts und ſtarb 14. Jan. 1814 in Paris. 
Boſſuts ſehr umfaſſende wiſſenſchaftliche Wirkſamkeit 
hatte ihren Brennpunkt in der Experimentalhydro⸗ 
dynamik, welche er nachhaltig förderte; vgl. feine 
„Recherches sur la construction la plus avanta- 
geuse des digues« (Par. 1764; deutſch von Kröncke, 
Frankf. 1798). Auch gab er Pascals Werke heraus 
1779, 5 Bde.), denen er 1781 den »Discours sur la 

vie et les euvres de Pascal“ folgen ließ. 
Boſtällen, in Schweden Name der Soldatenwoh— 

nungen der Land⸗(Indelta⸗) Regimenter in den Gar⸗ 
niſonsorten. Sie ſind zumeiſt mit Grundbeſitz ver⸗ 
bunden, die Offiziersboſtällen ſogar mit allen Rech⸗ 
ten der Edelhöfe ausgeſtattet. 

253 

Boſtam, Ort in der perſ. Provinz Irak Adſchmi, 
nördlich vom Schahrud, berühmt durch die Fruchtbar⸗ 
keit des Bodens, köſtliche Luft, treffliches Waſſer und 
ſeine ſchönen Pferde. Daſelbſt werden ausgezeichnete 
Baumwollzeuge verfertigt. f 

Boſtan (perf.), Garten. 
Boſtandſchi (perſiſch⸗türk.), die Gartenwache des 

Sultans, von Soliman I. zum perſönlichen Dienſt 
und zur Sicherheit des Sultans errichtet. Ihr Kom: 
mandant, der Boſtandſchi-Baſchi, der das Steuer 
der kaiſerlichen Barke führte, war zugleich Hafen- und 
Kanalinſpektor, Polizeichef der Hauptſtadt und Ober⸗ 
aufſeher der kaiſerlichen Schlöſſer. 

Boſton, ein zur Zeit des amerikaniſchen Freiheits⸗ 
kampfes erfundenes Kartenſpiel. Es wird mit Whiſt⸗ 
karte unter vier Perſonen geſpielt; eine zweite Karte 
dient zum Farbemachen. Das aufgedeckte Blatt gibt 
die beſte Farbe an. Iſt es z. B. rot, ſo iſt die andre rote 
Farbe die zweitbeſte, und die beiden ſchwarzen ſtehen 
in dritter Reihe. Der Wert der Karten iſt der natür⸗ 
liche, und die vier höchſten Blätter werden als Hon⸗ 
neurs bezahlt, wie im Whiſt. Jeder erhält 13 Blät⸗ 
ter in zwei oder drei Würfen. Die Vorhand meldet 
nun, wieviel Stiche ſie zu machen glaubt, wobei fünf 
(B.) das Niedrigſte iſt. Die Farbe, in der ſie ſpielen 
will, ſagt ſie aber erſt dann an, wenn ihr das Spiel 
gelaſſen iſt. Die Hinterhand kann entweder mit glei⸗ 
cher Stichzahl in höherer Farbe oder mit größerer 
Stichzahl überbieten. Spielt man, wie es meiſt der 
Fall iſt, allein, jo muß man es gleich melden, widri⸗ 
genfalls man nicht mehr das Recht hat, einen andern, 
welcher »Whiſt« jagt, d. h. ſich zum Gehilfen anbietet, 
zurückzuweiſen. Der Gehilfe muß, wenn B. angeſagt 
iſt, 3, wenn 6—8 Stiche (Groß B., Independance 
und Grande Indépendance) angeſagt ſind, 4 Stiche 
machen; von 9 Stichen (Philadelphia) ab muß man 
allein ſpielen. Die höchſten Spiele (11, 12 und 13 
Stiche) heißen Souveraine, Grande Souveraine und 
Concordia. Die Farbe, in welcher derjenige ſpielt, 
der die meiſten Stiche gemeldet hat, iſt Trumpf, und 
jede Farbe wird bedient. Außer den ſchon genann- 
ten Spielen kann nun auch Petite Misere (ouverte), 
Grande Misere (ouverte), Misere troquante, Mi. 
sere & quatre as und Revolution angejagt werden. 
Alles dies find Spiele, wo es darauf ankommt, kei⸗ 
nen Stich zu machen. Bei Petite Misère legt der 
Spieler eine Karte weg, bei Misère troquante ver⸗ 
tauſcht er eine aus der Hand, bei Misère à quatre as 
zeigt er vier As auf und braucht dann nur die drei 
letzten Stiche zu bedienen; bei Revolution decken alle 
vier die Karten auf, und drei beraten ſich, wie dem 
Spieler ein Stich beizubringen ſei. Es erhellt, daß 
Misere à quatre as am leichteſten zu gewinnen ift. 
Noch wird im Fall, daß alle vier gepaßt haben, Mi- 
sere générale geſpielt, wobei derjenige verliert, der 
die meiſten Stiche bekommt. Der Kartengeber ſetzt ſtets 
vier Marken Stamm; hinzugerechnet wird ein Block, 
den man verſchieden (meiſtens wohl 12 oder 24) ſpielt. 
Wer ein Spiel gewinnt, zieht Block und Stamm und 
ſetzt 2 für den Rock (Rocambole) ab. Wer ein Spiel 
verliert, zahlt Bete. Der Rock geht nach dem dritten 
gewonnenen Spiel, und es ſetzt zu ihm ein jeder 
einen Block von 12 als Extra-Bète. Wer auf den 
Rock gewinnt, zieht (außer der Bezahlung für ſein 
Spiel) alles ein, was im Pot ſteht; wer darauf ver⸗ 
liert, ſetzt doppeltes Bete und zwar 1) die viermal 
12, welche für den Rock zu zahlen ſind, 2) die 10, 
welche den Rock bilden, 3) die vier für den Stamm 
und 4) etwa geſetzte Paſſer, alſo mindeſtens 62. Auf 
den Rock darf man nicht allein ſpielen, ſobald ſich ein 
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»Whiſt« meldet. 

andern gemeldet werden. 
Boſton (ſpr. boſt'n), 1) alte Stadt in Lincolnſhire 

8 Auch müſſen auf den Rock min⸗ 
deſtens 6 Stiche in der beſten Farbe oder 7 in einer 

Boſton. 

840 und 850 m lange Brücken in Verbindung. Außer⸗ 
dem führt die Weſtern Avenue, ein Damm, der eine 
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Situationsplan von Boſton (Maſſachuſetts). 

don (jetzt nur 59 Schiffe von 2997 Ton.). Die Han⸗ 
ſeaten hatten damals hier einen Kaufhof. 

2) Hauptſtadt des nordamerikan. Staats Maſſa⸗ 
chuſetts, eine der größten, älteſten Städte und wich⸗ 
tigſten Handelshäfen der Union, liegt im Innern der 
Maſſachuſettsbai, nordöſtlich von New Pork, größ— 
tenteils auf einer 5 km langen und 1,6 km breiten 
Halbinſel, welche ehedem nur durch eine ſchmale Land⸗ 
zunge (Boſton Neck) mit dem Feſtland verbunden 
war, die durch Auffüllung zu beiden Seiten jetzt zur 
Breite der Halbinſel herangewachſen iſt (ſ. Plan). 
Nordweſtlich von der Halbinſel fließt der breite Charles 
River, B. von Cambridge und Charlestown trennend; 
ſüdweſtlich davon drängt ſich die Südbai, ein Teil des 
Hafens, in die Stadt ein. Außer dieſem eigentlichen 
B. umfaßt aber die ſtädtiſche Gemeinde ſeit 1875 
noch die Vorſtädte Roxbury im SW., Dorcheſter 
im S., Südboſton jenſeit der Südbai, über die zwei 
Brücken führen, Charlestown im N. des Charles 
River, mit B. durch zwei 456 und 396 m lange 
Brücken verbunden, und Oſtboſton auf Noddles 
Island im Hafen. Aber auch Cambridge (ſ. d.) hängt 
faſt mit B. zuſammen und ſteht mit ihm durch zwei 

Banken, Pearlſtreet der Schuh- und Stiefelhändler, 
während die 82 m breite, in der Mitte mit Bäumen 
beſetzte Commonwealth Avenue eine der ſchönſten 
Straßen der Stadt iſt. Im eigentlichen Herzen 
der Stadt liegen die ehemalige Gemeindewieſe (B. 
Common), jetzt reizender Park, und die öffentlichen 
Gärten, zuſammen 28 Hektar groß. Hier ſtehen ein 
Kriegerdenkmal, Th. Balls Reiterſtatue Waſhing⸗ 
tons, Storys Statue E. Everetts und ein Denkmal 
zur Verherrlichung der Entdeckung der anäſthetiſchen 
Eigenſchaften des Athers. Mit Waſſer wird die Stadt 
aus dem 30 km entfernten Cochituateſee verſehen. 
Die bei Brookline liegenden Reſervoirs faſſen 4200 
Mill. Lit. Der Hafen von B. gehört zu den beſten 
in Amerika, und Schiffe jeglicher Größe können bis 
zu den mit ſtattlichen Speichern beſetzten Kais der 
Stadt gelangen. Er friert nur ſelten zu. Im gan⸗ 
zen 190 qkm groß, iſt er mit faſt 50 Inſeln überſäet, 
die zwar einen maleriſchen Anblick gewähren, aber 
das Fahrwaſſer einengen. Auf drei dieſer Inſeln 
liegen ſtarke Forts, nämlich Fort Independence auf 
Caſtle Island, Fort Winthrop auf Governors Island 
und Fort Warren auf Georges Island. Unter den 
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zahlreichen Kirchen der Stadt iſt die proteſtantiſch⸗ 
biſchöfliche Chriſtuskirche (1722 erbaut) die älteſte, 
die katholiſche Kathedrale, ein gewaltiger gotiſcher 
Bau mit 97,5 m hohem Turm, ſeit 1867 errichtet, die 
ſchönſte. Die öffentlichen Gebäude ſind meiſt aus 
Granit aufgeführt. Unter ihnen ragen hervor: das 
Staatenhaus (State House), 1798 vollendet, mit 
vergoldeter Kuppel, unter der Chantreys Statue 
Waſhingtons ſteht, während Bildſäulen Dan. Web⸗ 
ſters und Horace Manns vor dem Gebäude aufgeſtellt 
ſind; die neue City Hall, 1865 vollendet, mit einer 
Statue Franklins vor derſelben; das großartige Poſt⸗ 
amt und das 1837 — 49 erbaute Zollamt. Ferner 
find zu erwähnen: der Gerichtshof, das Grafſchafts— 
gefängnis, die Börſe, der Freimaurertempel (mit 
Räumen im ägyptiſchen, korinthiſchen und gotiſchen 
Stil), die Halle der Oddfellows und die große Markt⸗ 
halle (Quincy market). Hiſtoriſch merkwürdig find 
die 1742 erbaute Faneuil Hall, die »Wiege der Frei⸗ 
heit«, in deren Saal der Gedanke an die völlige Los⸗ 
reißung der Vereinigten Staaten von England ſich 
zuerſt Bahn brach, und das alte Staatenhaus, jetzt 
für Geſchäftsbüreaus vermietet. In dem Stadtteil 
Charlestown befinden ſich eine Werfte der Union und 
das Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht von 
Bunker Hill, ein 72 m hoher Obelisk. B. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. 

Die Bevölkerung, welche 1790: 18,038, 1850: 
136,881 betrug, belief ſich 1880 auf 362,839 Seelen, 
einſchließlich von 7396 Deutſchen und 64,793 Iren. 
In religiöſer Beziehung teilt ſich dieſe Bevölkerung, 
wie auch ſonſt in Amerika, in zahlreiche Gemeinden 
der verſchiedenſten Richtung, unter denen die freien 
religiöſen Anſchauungen huldigenden Unitarier eine 
hervorragende Stelle einnehmen. B. war ſeines Reich— 
tums wegen von jeher berühmt und verdankt denſel⸗ 
ben vorzugsweiſe ſeinem Handel, wofür es durch ſeine 
Lage an einem vorzüglichen Hafen, den Kanäle und 
Eiſenbahnen mit allen Teilen des gewerbthätigen 
Neuengland in Verbindung ſetzen, vorzüglich be⸗ 
günſtigt iſt. Seine Handelsbewegung mit dem Aus⸗ 

land hat ſich ſeit 1868 mehr als verdoppelt und be⸗ 
trug 1883 — 84 für die Einfuhr 65,865,551 Doll. 
(davon deutſch 1,999,727 Doll.), für die Ausfuhr 
63,497,829 Doll. Regelmäßige Dampferlinien ver⸗ 
binden B. mit Liverpool, e New Pork 
und andern Häfen Amerikas, und die Handelsver⸗ 
bindungen der Boſtoner Kaufleute erſtrecken ſich bis 
nach Rußland und Oſtindien. Vom Ausland liefen 
3018 Schiffe von 1,416,231 Ton. ein, dorthin gin⸗ 
en 2850 Schiffe von 1,305,172 T.; die Küſten⸗ 

ſchiſfahrt iſt faſt ebenſo bedeutend. Zum Hafen ge⸗ 
hörten 898 Fahrzeuge von 270,159 T. Zur Ausfuhr 
gelangen namentlich Manufakturwaren, Fleiſchwa⸗ 
ren, Fiſche, Mehl, Vieh und Eis. Auch in Bezug 
auf In duſtrie behauptet B. einen hervorragenden 
Rang. In ſeinen 3521 gewerblichen Anſtalten waren 
1880: 113,626 Arbeiter beſchäftigt. Es beſtehen na⸗ 
mentlich Kleider- und Stiefelfabriken, Gießereien und 
Maſchinenbauſtätten, Druckereien, Schlächtereien, 
Zuckerſiedereien, Teppichfabriken, Gerbereien, Braue⸗ 
reien, Orgel⸗ und Pianofabriken, Gummifabri⸗ 
ken u. dgl. In der Umgegend leuchten zahlreiche Hoch— 
öfen, Eiſen⸗ und Stahlhütten. Insgeſamt ſchätzte 
man den Wert ſämtlicher gewerblicher Produkte auf 
faſt 123,4 Mill. Doll. Zahlreich ſind die Wohlthätig— 
keitsanſtalten. Neben drei größern Krankenhäu⸗ 
ſern findet man eine 1831 gegründete Blindenſchule 
(Perkin's Institution), eine Taubſtummenanſtalt, 
eine Anſtalt für Blödſinnige, ein Irrenhaus und 
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eine Beſſerungsanſtalt für jugendliche Verbrecher, 
beide letztere auf Deer Island im Hafen gelegen. B. 
betrachtet ſich nicht mit Unrecht als Sitz der In⸗ 
telligenz in der Neuen Welt, wenn es auch keinen An⸗ 
ſpruch darauf macht, wie Spötter wollen, die »Nabe 
des Weltalls« (hub of the universe) zu ſein. Seine 
Einwohner ſind in der That feiner gebildet und von 
größerer geiſtiger Regſamkeit als die der Mehrzahl 
Amer kan Städte. Das ſtädtiſche Schulweſen 
iſt vorzüglich geregelt, und in der nahen Harvard 
Univerſity (ſ. d.) und in feinen eignen zahlreichen 
Vereinen und Anſtalten beſitzt die Stadt zahlreiche 
Mittelpunkte anregenden geiſtigen Verkehrs. Die 
mediziniſche Fakultät der Harvard-Univerfität hat in 
B. ihren Sitz, und außerdem beſteht die metho⸗ 
diſtiſche Boſton-Univerſität (1869 von J. Rice mit 
2 Mill. Doll. gegründet) mit Schulen für Rechts- 
pflege, Gottesgelahrtheit und Muſik. Auch eine medi⸗ 
ziniſche Schule für Frauen (New England Medical 
College) beſteht ſeit 1848. Außerdem ſind zu nennen 
das von Jeſuiten geleitete Boſton College und das 
technologiſche Inſtitut. Unter den Bibliotheken iſt 
die Public Library, mit 375,000 Bänden und muſter⸗ 
haft geordnet, die zweitgrößte in ganz Amerika. Ein 
neuerbautes Muſeum enthält die Kunſtſammlungen 
der Stadt. Unter den Vereinen ſind zu nennen: die 
1780 gegründete Akademie der Künſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften (mit Kunſtſchule), das Athenäum (mit großer 
Bibliothek), der Naturgeſchichtliche Verein (mit Mu⸗ 
ſeum und Bibliothek), der Verein für die Geſchichte 
Neuenglands, der Kunſtverein u. die Öartenbaugefell: 
ſchaft (mit großer Ausſtellungshalle). Auch für die 
Unterhaltung iſt beſſer geſorgt als ſonſtwo, und außer 
drei großen Theatern beſitzt die Stadt eine Muſikhalle 
mit gewaltiger Orgel von Walker in Ludwigsburg. 

B. wurde 1630, wo ſich John Winthrop mit ſei⸗ 
nen Genoſſen hier niederließ, gegründet und zuerſt 
nach drei kleinen Erhebungen Tremont oder Tri: 
mountain benannt, ein Name, der von Dichtern und 
Rednern noch jetzt zuweilen gebraucht wird, erhielt aber 
ſpäter zu Ehren eines aus B. in England eingewan⸗ 
derten Geiſtlichen feine jetzige Bezeichnung; der in: 
dianiſche Name der Halbinſel war Shawmut. Hiſto— 
riſch iſt B. vornehmlich dadurch berühmt, daß in ihm 
die amerikaniſche Revolution zum Ausbruch kam. 
Schon 5. März 1770 ſtießen Bürger und Soldaten 
zuſammen (Boston Massacre), dann ereignete ſich 
1773 der bekannte »Boſtoner Theeſturm« (tea- riot). 
Am 17. Juni 1775 ward die Schlacht von Bunker 
Hill geſchlagen, zu deren Gedächtnis man in der Vor⸗ 
ſtadt Charlestown ein Monument, gleichſam das 
Wahrzeichen von B., errichtete. Endlich im März 
1776 wurden die britiſchen Truppen durch die auf den 
Höhen von Dorcheſter aufgeſtellten Batterien gezwun⸗ 
gen, B. zu verlaſſen, und die Amerikaner beſetzten die 
Stadt. John Hancock, der zuerſt die Unabhängig⸗ 
keitserklärung unterſchrieb, war ein Bürger von B., 
und Benjamin Franklin war (17. Jan. 1706) hier ge⸗ 
boren. Am 2. Juni 1813 war hier vor dem Hafen 
ein Seegefecht, worin die Briten eine Unionsfregatte 
eroberten. Auch in der Antiſklavereibewegung ſtan— 
den Boſtoner Bürger immer voran. 1869 wurde in 
B. (15.—19. Juni) das »Friedensjubiläum« gefeiert, 
und Ende 1882 fand eine größere internationale In⸗ 
duſtrieausſtellung ſtatt. Vgl. Shurtleff, Descrip- 
tion of B. (2. Aufl., Boſton 1875); Winſor, History 
of B. (daſ. 1881, 2 Bde.). 

Boſtonit, ſ. Asbeſt. 
Boſtra, im Altertum Hauptſtadt der ſyriſchen Lands 

ſchaft Auranitis (jetzt Hauran), am ſüdweſtlichen 
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Fuß des Hauran, im Alten Teſtament unter den Na: 
men Aſtharoth (Reſidenz des Königs Og von Baſan) 
und Beeſthra vorkommend, ein alter Kultusmittel- 
punkt der Göttin Aſtarte, blühte beſonders unter 
Trajan, der es als Nova Trajana Bostra zur Haupt: 
ſtadt der Provinz Arabia erhob, daher die ſogen. Bo⸗ 

ſtraniſche Ara mit 105 n. Chr. beginnt. Unter 
Alexander Severus (222 — 235) wurde B. römiſche 
Kolonie, ſpäter Sitz eines Bistums, dann eines Erz— 
bistums, unter welchem über 20 ſyriſch-arabiſche Bis— 
tümer ſtanden. Hier fand 244 eine Kirchenverſamm⸗ 
lung ſtatt, auf welcher Origenes den ketzeriſchen Bi— 
ſchof Beryll von B. bekehrte. Noch im Mittelalter war 
B. als Markt und Feſtung ein wichtiger Ort, den die 
Kreuzfahrer unter Balduin III. (1147) und Bal⸗ 
duin IV. (1182) vergeblich zu erobern ſuchten. Jetzt 
Busra oder Bosra, die ſchwach bevölkerte Haupt: 
ſtadt der oſtjordaniſchen Landſchaft Hauran, mit aus: 
gedehnten und großartigen Ruinen. 

Bostrichus, Borkenkäfer; Bostrichidae, Familie 
aus der Ordnung der Käfer; ſ. Borkenkäfer. 

Boswell, 1) James, engl. Schriftſteller, geb. 29. 
Okt. 1740 zu Edinburg, war von ſeinem Vater, Rich⸗ 
ter am ſchottiſchen Obertribunal, für den Advokaten⸗ 
ſtand beſtimmt, ſtudierte anfangs in Edinburg und 
Glasgow, begab ſich dann nach London, wo er 1763 
mit Samuel Johnſon bekannt wurde, und hierauf 
nach Holland, um zu Utrecht ſeine Studien fortzu⸗ 
ſetzen. Im J. 1764 unternahm er eine Reiſe durch 
Deutſchland, die Schweiz und Italien, auf der er 
auch Corſica beſuchte, um den von ihm glühend ver— 
ehrten Paoli kennen zu lernen, und veröffentlichte 
nach ſeiner Rückkehr einen »Account of Corsica« 
(Glasg. 1768; neue Ausgabe in »Boswell’s corres- 
pondence with the Hon. Andrew Erskine, Lond. 
1879), der auch ins Deutſche (Leipz. 1769) und in 
mehrere andre Sprachen überſetzt wurde. Nach ſeiner 
Verheiratung ließ ſich B. zu London nieder, wo er 
1773 in den von Johnſon errichteten litterariſchen 
Klub trat. Er begleitete Johnſon auf ſeiner Reiſe nach 
Schottland und den Hebriden, deren Beſchreibung 
das »Journal of a tour to the Hebrides with John- 
son« (Lond. 1774, neue Ausg. 1860; deutſch, Lübeck 
1786) enthält, und beſchäftigte ſich ſeit dem Tod ſeines 
berühmten Freundes (1784) mit der Abfaſſung einer 
Biographie desſelben. Dies »Life of Samuel John- 
son« (zuerſt Lond. 1791, 2 Bde.; oft aufgelegt; beſte 
Ausg. von Croker, daſ. 1876; deutſch, Königsb. 
1797) iſt voll von Bewunderung für den Helden und 
überliefert viel Unverbürgtes neben brauchbaren lit⸗ 
terariſchen Daten und charakteriſtiſchen Einzelheiten. 
Seine »Letters to W. J. Temple« erjchienen zu Lon⸗ 
don 1856. Er ſtarb 19. Mai 1795. Vgl. Rogers, 
Boswelliana (Lond. 1876). 

2) Sir Alexander, engl. Schriftſteller, Sohn des 
vorigen, geb. 1775, ward 1821 Baronet und ſtarb 
infolge eines Duells, zu welchem er durch einige 
beißende Pamphlete Veranlaſſung gegeben, 26. März 
1822. Seine im Volkston gehaltenen ſchottiſchen 
Lieder zeichnen ſich durch Popularität und derben 
Humor aus und erſchienen geſammelt in den Songs 
chiefly in the Scottish dialect« (Edinb. 1803). Sein 
Edinburgh, or the ancient royalty (Edinb. 1810) iſt 
ein ſchottiſches Sittengemälde in dialogiſcher Form; 
hierauf erſchien »Clan Alpin's Vow« (daſ. 1811). 
Er gab auch mehrere Denkmäler der ältern Littera⸗ 
tur ſeines Vaterlandes heraus, z. B. die Ballade 
»Spirit of Tintor« (Edinb. 1803) u. a. Eine Geſamt⸗ 
ausgabe ſeiner »Poetical works« beſorgte Smith 
(Lond. 1873). — Sein jüngerer Bruder, James B., 

Bostrichus — Bosworth. 

geb. 1779, gab Malones Shakeſpeare neu heraus 
(Lond. 1821, 21 Bde.) und wirkte litterariſch als Mit⸗ 
glied des Roxburghe Club; ſtarb 1822. 

Boswellia Colebr., Gattung aus der Familie der 
Burſeraceen, oſtindiſche und afrikan. Balſambäume 
mit häufig papierartiger Rinde, unpaarig gefiederten 
Blättern, traubig oder riſpig angeordneten Blüten 
und dreikantigen Früchten mit dreifächerigem Stein⸗ 
kern und häutig gerandeten Samen. Fünf in Nord⸗ 
oſtafrika, Arabien und Oſtindien heimiſche Arten. 
B. Carterii Birdw. (B. sacra Fluch.), kleiner 
Baum mit weichhaarigen oder filzigen Zweigen, wel⸗ 
lig gekerbten, beiderſeits weichhaarigen Fiederblätt⸗ 
chen und einfachen Blütentrauben, wächſt in den Ge⸗ 
birgen der Somalküſte und in den Gebirgen von 
Hadramaut und liefert Weihrauch. Dieſer ſtammt 
aber auch von B. Bhau Dajiana Dirdw. in den Ge⸗ 
birgen der Somalküſte und von B. neglecta Le 
Moore im Ahlgebirge des nördlichen Somallandes. 
B. papyrifera Hochst. (B. floribunda Role), ein 
ſtarker Baum mit brauner, in dünnen, feſten Blättern 
leicht abziehbarer Rinde und riſpenartigen Blüten⸗ 
ſtänden, rutenförmigen, wenig beblätterten Zweigen, 
wächſt in Nordoſtafrika von der Somalküſte bis Kor⸗ 
dofan, bisweilen mit Mimoſen ganze Wälder bildend, 
und liefert ein ätheriſches Ol enthaltendes Harz. B. 
glabra Roxb., ein hoher, ſtarker Baum auf den Mo⸗ 
lukken, deſſen hartes Holz oft zu Maſten gebraucht 
wird, ſchwitzt ein ſehr wohlriechendes Harz aus, wel⸗ 
ches als Weihrauch, Pech, auch zu Fackeln und zum 
Ausfüllen indiſcher Goldwaren angewendet wird. 
B. serrata Rob., ein großer Baum in Oſtindien, mit 
ſpitz⸗ovalen, gezahnten und flaumigen Blättern und 
einfachen Achſeltrauben, liefert ein aromatiſches Harz, 
welches in Indien unſern Weihrauch erſetzt, aber 
nicht in den europäiſchen Handel gelangt. 

Bosworth, Flecken in der engl. rafieft Leiceſter, 
auf einer Anhöhe, 18 km weſtlich von Leiceſter, mit 
1000 Einw., berühmt durch das nahegelegene Schlacht⸗ 
feld Redmore (Bosworth Field), eine weite Ebene, 
wo 22. Aug. 1485 König Richard III. gegen den Gra⸗ 
fen von Richmond, nachmals König Heinrich VII., 
den erſten der Tudors, Thron und Leben verlor. 

Bosworth, Joſeph, engl. Philolog, geb. 1790 in 
Derbyſhire, ſtudierte zu Aberdeen und Cambridge 
Theologie, wurde 1814 zum Diakonus ordiniert und 
hatte dann mehrere Pfarren nacheinander inne. Spä⸗ 
ter war er britiſcher Kaplan zu Amſterdam und Rot⸗ 
terdam, erhielt 1839 an der Univerſität zu Cam⸗ 
bridge den Grad eines Doktors der Theologie und 
ward 1857 Mitglied des Chriſt Church College und 
Profeſſor des Angelſächſiſchen in Oxford, wo er 27. 
Mai 1876 ſtarb. Von ſeinen ſprachwiſſenſchaftlichen, 
hauptſächlich das Angelſächſiſche betreffenden Werken 
und ſonſtigen Schriften ſind zu nennen: Elements 
of Anglo-Saxon grammar« (Lond. 1823); »Com- 
pendious grammar of the primitive English<(1826); 
»Origin of the Dutch language« (1836); »Dictio- 
nary of the Anglo-Saxon language“ (1838); »Es- 
sentials of Anglo-Saxon grammar« (1841); In- 
troduction to Latin construing« (6. Aufl. 1846); 
»Compendious Anglo-Saxon and English dietio- 
nary« (neueſte Ausg. 1868); »Origin of the Scan- 
dinavian language« (1848); »King Alfred’s Anglo- 
Saxon version of the historianOrosius«, mit engliſcher 
Überſetzung (1855); »Description of Europe and the 
voyage of Ohthere and Wulfstan«, angelſächſiſch 
mit engliſcher Überfegung (1855); »The Gospels in 
Gothic of 360 and in Anglo-Saxon of 995 (mit 
Wiclefs und Tyndales engliſcher Überſetzung, 2. Aufl. 
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1873) u. a. Die von B. begonnene Neubearbeitung 
feines großen angelſächſiſchen Wörterbuchs, nach ſei— 
nem Tod von der Univerſität Oxford fortgeſetzt, er⸗ 
ſchien 1882. 

Bota (portug. u. ſpan., deutſch Both), Maß für 
ſüdeurop. Weine und Ol, im Durchſchnitt S 4 hl. 

Botalli, Leonhard, Leibarzt Heinrichs III. von 
Frankreich, geboren zu Aſti in Piemont, führte den 
Aderlaß in Frankreich ein und unterſuchte die Natur 
der Schußwunden, die er als Quetſchungen betrach— 
tete und als ſolche behandelt wiſſen wollte. Nach ihm 
ſind benannt der Botalliſche Gang (ductus Botalli), 
ein Gefäß zwiſchen der Aorta und der Lungenarterie, 
beim Embryo ein offener Kanal, durch welchen das 
Blut aus der Lungenarterie in die Körperarterie 
übergeht, und der nach und nach ein dicker, runder 
Strang wird, und das Botalliſche Loch, das eiför— 
mige Loch des Herzens. Seine Werke wurden her: 
ausgegeben von J. van Horn (Leiden 1660). 
Botänik (v. griech. botane, Futter, Kraut; Pflan⸗ 

zenkunde, Phytologie), derjenige Teil der Natur⸗ 
geſchichte, welcher die wiſſenſchaftliche Kenntnis des 
Pflanzenreichs umfaßt. Sie zerfällt je nach den be⸗ 
ſondern Gegenſtänden, welche fie behandelt, in fol: 
gende Disziplinen. 1) Die Morphologie der Pflan— 
zen oder une ift die Lehre von der Ent⸗ 
wickelung, von der Geſtalt und vom innern Bau der 
Glieder des Pflanzenkörpers, ohne Rückſicht auf die 
Funktionen, welche dieſe im Lebensprozeß der Pflanze 
verrichten. Iſt ſie vorzugsweiſe auf die äußern For⸗ 
men der Pflanzenglieder gerichtet, jo heißt fie Mor: 
phologie der ern Gliederung. Sie zeigt, daß 
das Pflanzenreich nur wenige Grundorgane, nämlich 
Wurzel, Kaulom, Phyllom und Trichom (. d.), beſitzt, 
die, nur in der Art und Zahl ihrer Gruppierung, in 
der zeitlichen Folge ihrer Entwickelung und in un- 
tergeordneten Geſtaltsverhältniſſen variierend, die 
verſchiedenartigen Formen der ganzen Pflanze be— 
dingen; ſie findet, daß ein und dasſelbe Grundorgan 
je nach der Lebensweiſe der Pflanze und den daraus 
entſpringenden Anpaſſungsbedürfniſſen auch ſehr ver- 
ſchiedenartige Organiſation annehmen kann, die es 
9 macht, hier dieſem, dort jenem Zweck im 
eben der Pflanze zu dienen. So gelangt ſie zu dem 

Reſultat, daß es den morphologischen Charakter eines 
Pflanzengliedes durchaus nicht berührt, ob dasſelbe 
zu dieſem oder jenem phyſiologiſchen Organ einge— 
richtet iſt. Mit dieſer der Idee der Pflanzenmeta⸗ 
morphoſe zu Grunde liegenden Erkenntnis iſt erſt 
das wahre botaniſch-morphologiſche Prinzip gewon— 
nen, welches uns nicht bloß eine befriedigende Er— 
kenntnis der Pflanzengeſtalten ermöglicht, ſondern 
zugleich eins der wichtigſten Hilfsmittel zur Auffin⸗ 
dung der natürlichen Verwandtſchaften der Pflanzen 
untereinander und ſomit zum Ausbau des wahren 
natürlichen Pflanzenſyſtems abgibt. Richtet ſich aber 
die Morphologie mehr auf die Erkenntnis des innern 
Baues der Pflanzenglieder, d. h. auf die Art ihrer 
Zuſammenſetzung aus Zellen und Geweben, ſo wird 
ſie zur Pflanzenanatomie oder Phytotomie. Eine 
thatſächliche Scheidung beider Gebiete wird gegen— 
wärtig immer unthunlicher, indem zur morphologi— 
ſchen Begriffsbeſtimmung der Pflanzenteile oft ein 
Einblick in die anatomiſche Struktur derſelben uner⸗ 
läßlich iſt. Die Betrachtung des Entwickelungsgan— 
ges, ſowohl der äußern Formen als auch des innern 
Baues, pflegt man die Entwickelungsgeſchichte zu 
nennen. Aus dem Geſagten erhellt jedoch, daß letz 
tere nur ein integrierender Teil der Morphologie der 
Pflanzen iſt. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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2) Die Pflanzenphyſiologie (Phytophyſiolo— 
gie) beſchäftigt ſich mit den an den Pflanzen als ſol⸗ 
chen zu beobachtenden Naturerſcheinungen, alſo ſowohl 
mit den Lebensprozeſſen der Pflanze, die wir als Er⸗ 
nährung und Fortpflanzung bezeichnen, als auch mit 
dem Einfluß der phyſikaliſchen Naturkräfte, nämlich 
der Gravitation, des Lichts, der Wärme, des Aggre— 
gatzuſtandes und des Chemismus der äußern Me⸗ 
dien auf die Geſtaltung, Ausbildung und die Lebens⸗ 
prozeſſe der Pflanze. Auch mit der Frage nach der 
Molekularſtruktur der Beſtandteile der Pflanzenzelle 
und nach den molekularen Prozeſſen, die in denſelben 
ſtattfinden, hat ſich die Pflanzenphyſiologie, ſoweit 
es die Leiſtungsfähigkeit der in der neuern Zeit viel⸗ 
fach vervollkommten phyſikaliſchen Unterſuchungs— 
methoden geſtattet, zu beſchäftigen, um auch von die⸗ 
ſer Seite her Licht in die Natur des Pflanzenlebens 
zu bringen. Alle dieſe Fragen pflegt man, inſofern 
ihre Erforſchung die Anſtellung von Experimenten 
erheiſcht, unter der Bezeichnung Experimental⸗ 
phyſiologie zuſammenzufaſſen, während die Schil— 
derung der Lebenserſcheinungen als ſolcher in ihren 
allgemeinen und je nach den Arten eigentümlichen 
Formen und in ihrer periodiſchen Aufeinanderfolge 
an der einzelnen Pflanze, die auf bloßer, vielfach al: 
lerdings auch mikroſkopiſcher Beobachtung beruht, 
als die Biologie der Pflanzen bezeichnet wird. — 
Die Pflanzenchemie, welche von den Grundſtoffen 
der Pflanzen und deren verſchiedenen Verbindungen 
handelt, die in den einzelnen Teilen der Pflanzen 
angetroffen werden, iſt eher ein Teil der Chemie als 
der B., zumal da ihre wichtigſten Thatſachen ſchon 
in der Lehre von der Ernährung der Pflanzen, alſo 
in einem Abſchnitt der Phyſiologie, zur Sprache 
kommen. Die durch abnorme Urſachen herbeigeführ— 
ten, von der gewöhnlichen Art abweichenden Lebens— 
erſcheinungen, die Krankheiten der Pflanzen, ſind der 
Gegenſtand einer eignen an die Phyſiologie ſich an— 
ſchließenden Disziplin, der Pflanzenpathologie 
(Phytopathologie), welche nicht bloß eine Beſchrei— 
bung derſelben zu geben, ſondern auch ihre Urſachen 
zu erörtern hat. Unter Teratologie der Pflanzen 
verſteht man die Lehre von den Bildungsabweichun— 
gen. Dieſe behandelt man am beſten im Anſchluß an 
die Pathologie, weil auch dieſe Erſcheinungen die 
Folgen abnormer Einflüſſe oder abnormer Kombi- 
nationen an ſich normaler Einflüſſe ſind, obgleich 
viele Thatſachen der Teratologie auch wichtige Be— 
weismittel bei morphologiſchen Fragen geworden 
find und daher auch dort ſchon eine gewiſſe Berück- 
ſichtigung finden. Die bisher erörterten Disziplinen 
unterwerfen jede für ihre Zwecke das Pflanzenreich 
im allgemeinen, ohne Berückſichtigung des Unter⸗ 
ſchiedes der einzelnen Arten, ihrer Betrachtung und 
ſuchen das allen Arten oder einer Anzahl derſelben 
Gemeinſame auf. Inſofern machen ſie zuſammen die 
allgemeine B. aus. Im Gegenſatz hierzu hat 

3) die ſpezielle(beſchreibende oder deſkriptive, 
ſyſtematiſche) B., Pflanzenbeſchreibung oder 
Phytographie, die Aufzählung, Unterſcheidung und 
Beſchreibung der einzelnen Pflanzenarten zum Gegen: 
ſtand. Sie hat es in erſter Linie mit den Begriffen 
der Gattung und Art überhaupt zu thun und daher 
auch die Frage zu prüfen, ob die exiſtierenden Pflan⸗ 
zenarten von ebenſo vielen urſprünglichen Stamm: 
eltern ſich herleiten, oder ob nach Darwins Lehre die 
Arten voneinander und in letzter Linie von einer 
beſchränkten Anzahl von Urtypen abſtammen, welche 
im Lauf zahlloſer Generationen und langer geolo— 
giſcher Perioden durch die beiden der Pflanze inne- 
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wohnenden Fähigkeiten der Vererbung und Anpaſ— 
jung in ſteter Konkurrenz mit den jedesmaligen in— 
nern und äußern Lebensbedingungen ſich zu einer 
vielfach verzweigten Kette von näher oder entfernter 
verwandten und dem entſprechend untereinander zeu— 
gungsfähigen oder unfruchtbaren Individuen ent— 
wickelt haben. Die engern oder weitern Verwandt— 
ſchafts- und Zeugungsgruppen werden durch die Be— 
griffe Raſſe, Varietät, Art, Gattung u. a. nur unvoll⸗ 
kommen bezeichnet. Innerhalb der einzelnen Arten 
hat die beſchreibende B. auch die verſchiedenen Grade 
der Varietätenbildung zu berückſichtigen, auch die durch 
Baſtardierung zwiſchen verſchiedenen Arten entſtehen— 
den Formen, ſoweit fie wirklich in der Natur vor: 
kommen, in Betracht zu ziehen. Da die Unterſcheidung 
der Pflanzenarten voneinander vor allem eine von 
allen Botanikern anerkannte und verſtandene Benen— 
nung derſelben erheiſcht, ſo hat die ſpezielle B. auch 
allgemein gültige wiſſenſchaftliche Regeln, nach denen 
dies geſchieht, aufzuſtellen, womit ſich die botaniſche 
Terminologie beſchäftigt. Dagegen lehrt dann die 
botaniſche Charakteriſtik die Regeln, welche bei 
Aufſtellung der Gattung und Art zu beobachten ſind, 
d. h. ſie gibt an, von welchen Pflanzenteilen diejenigen 
Merkmale, auf welche wir eine Gattung, und von 
welchen diejenigen Merkmale entlehnt werden müſſen, 
auf welche wir eine Art baſieren ſollen. Daraus folgt 
dann, wie unter Anwendung der botaniſchen Ter— 
minologie der Charakter für Gattung und Art dar: 
zulegen iſt. Darunter verſteht man nämlich die Zu⸗ 
ſammenſtellung aller der Merkmale, durch welche die 
betreffende Gattung oder Art hinreichend charakteri- 
ſiert, d. h. ſo weit beſchrieben wird, daß ſie mit keiner 
andern Gattung oder Art verwechſelt werden kann. 
Handelt es ſich nur um Unterſcheidung der Gattung 
von ihren nächſtverwandten Gattungen oder der ein— 
zelnen Arten einer und derſelben Gattung, ſo genügt 
eine kürzere Zuſammenſtellung weniger Merkmale, 
die man Diagnoſe nennt. Da eine und dieſelbe 
Pflanze oft verſchiedene botaniſche Namen erhalten 
hat, jo ſind Verzeichniſſe dieſer ſogen. Synonyme er⸗ 
forderlich, welche auf den jedesmaligen allgemeiner 
gangbaren Namen verweiſen, bez. bei der Beſchreibung 
der Arten dieſem beigegeben ſind; hiermit beſchäftigt 
ſich die botaniſche Synonymik. Somit hat die 
ſpezielle B. bei der Beſchreibung der Arten zu geben: 
den botaniſchen Namen, die etwanigen Synonyme, 
den Charakter oder die Diagnoſe der Art, woran ſich 
noch Bemerkungen über die Heimat, den Standort 
und die Blütezeit anzuſchließen haben. Bei den ca. 
8000 Gattungen, die man kennt, iſt es unerläßlich, 
dieſelben zur leichtern Überſicht wieder in größere 
Gruppen zu vereinigen, wozu wir auch vielfach ſchon 
durch die Natur getrieben werden wegen der unver— 
kennbar nahen Verwandtſchaft, die viele untereinan⸗ 
der zeigen. Dies führt zur Aufſtellung eines Pflanzen: 
ſyſtems, und es iſt der Gegenſtand der botaniſchen 
Syſtematik(Syſtemkunde oder Taxonomie), die 
Verſuche, welche zur wiſſenſchaftlichen Anordnung 
des Pflanzenreichs gemacht worden ſind, aufzuführen. 

4) Die Paläontologie des Pflanzenreichs 
(Paläophytologie) iſt die Lehre von den vor⸗ 
weltlichen oder foſſilen Pflanzen; ſie hat einerſeits zu 
unterſuchen, in welchen Teilen und in welchen Er⸗ 
haltungszuſtänden die Reſte der vorweltlichen Pflan— 
zen gefunden werden, anderſeits aber eine Aufzäh— 
lung und naturhiſtoriſche Beſchreibung der foſſilen 
Pflanzenarten, ſoweit eine ſolche aus den erhaltenen 
Reſten ſich entnehmen läßt, zu liefern, dabei aber auch 
die Gebirgsformationen, in denen dieſe gefunden wer— 

Botanik (Abteilungen der reinen B.; angewandte B.; Geſchichte). 

den, zu berückſichtigen, um hieraus Schlüſſe auf das 
allmähliche Erſcheinen der Pflanzenarten auf der 
Erde ableiten zu können. 5) Die Pflanzengeogra⸗ 
phie handelt von der gegenwärtigen Verteilung der 
Pflanzenarten auf der Erdoberfläche und erörtert da⸗ 
her zunächſt die geographiſche Verbreitung der ein⸗ 
zelnen Arten ſowohl in horizontaler Richtung als 
auch in vertikaler über dem Meeresſpiegel und weiſt 
die Urſachen derſelben nach. Sie gelangt ſo dahin, 
die Erdoberfläche in eine Anzahl Florengebiete, Pflan⸗ 
zenzonen und Pflanzenregionen zu zerlegen, die durch 
ihren Vegetationscharakter ſich unterſcheiden, und 
deren allmähliche Entſtehung nicht bloß durch die Wir⸗ 
kung phyſikaliſcher Urſachen, ſondern auch durch die 
Fortentwickelung der Pflanzenwelt in aufeinander 
folgenden geologiſchen Epochen erklärbar wird. 

Alle bisher genannten botaniſchen Fächer können 
zuſammen als die eigentliche oder reine B. bezeich⸗ 
net werden. Ihr gegenüber ſteht die angewandte 
B., die nicht mehr die wiſſenſchaftliche Betrachtung 
des Pflanzenreichs als ſolchen zur Aufgabe hat, ſon⸗ 
dern lediglich diejenigen Pflanzen, welche in irgend 
einer Beziehung dem Menſchen Nutzen oder Schaden 
bringen, betrachtet und zwar nur inſoweit, als an 
ihnen dieſe letztern Beziehungen in Betracht kommen. 
Sie gibt alſo eigentlich nur eine Ausleſe derjenigen 
Kenntniſſe aus der reinen B., welche einem beſtimm⸗ 
ten praktiſchen Zweck im menſchlichen Leben dienen 
können. Auf dieſe Weiſe ergeben ſich folgende ein⸗ 
zelne Fächer: 1) die mediziniſche oder pharmazeu⸗ 
tiſche B., welche ſich mit den offizinellen oder Arznei⸗ 
pflanzen, zu denen auch die Giftpflanzen gerechnet 
werden, beſchäftigt; 2) die land wirtſchaftliche oder 
ökonomiſche B., welche ſowohl alle diejenigen Ge⸗ 
wächſe, die für die Zwecke der Landwirtſchaft und 
des Gartenbaues kultiviert werden, als auch die die⸗ 
ſen Kulturen ſchädlichen Unkräuter betrachtet; 3) die 
Forſtbotanik, welche von den in der Forſtwirtſchaft 
angewendeten Gewächſen ſowie von den bei der Forſt⸗ 
kultur auftretenden Unkräutern handelt; 4) die tech⸗ 
niſche B., welche die Beſchreibung aller derjenigen 
Pflanzen gibt, deren Teile oder abgeleitete Produkte 
in den Gewerben und Künſten angewendet werden 
oder Gegenſtände des Handels ſind; 5) die Zier⸗ 
pflanzenkunde und Blumiſtik, welche die botani⸗ 
ſchen Kenntniſſe in ihren Bereich ziehen, inſoweit ſie 
auf die Kultur der Zierpflanzen und auf den dekora⸗ 
tiven Gartenbau Bezug haben. 

Über botaniſche Gärten, botaniſche Sammlungen 
und Inſtitute, Exkurſionen vgl. die beſondern Artikel 
(S. 262 u. 263). 

Die Geſchichte der Botanik 
weiſt die allmähliche Entwickelung der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Kenntniſſe vom Pflanzenreich nach. Die ein⸗ 
zelnen botaniſchen Fächer ſind keineswegs zu gleicher 
Zeit begründet worden; vielmehr wurde vom Alter⸗ 
tum an bis in verhältnismäßig ſpäte Zeit der be⸗ 
ſchreibenden B. ſo gut wie allein die Aufmerkſamkeit 
zugewendet, und die allgemeine B. ward erſt in den 
letzten Jahrhunderten ausgebildet. Im Altertum iſt 
Ariſtoteles der erſte Schriftſteller, der ſich auch mit 
B. beſchäftigte; doch ſind ſeine botaniſchen Schrif⸗ 
ten verloren gegangen. Diejenigen ſeines Schülers 
Theophraſt (300 v. Chr.) dagegen ſind uns erhal: 
ten und ſcheinen eine weitere Ausführung der Ariſto 
teliſchen Werke zu ſein. In ihnen ſind etwa 500 Ar⸗ 
ten von Pflanzen beſchrieben; außerdem geben ſie in 
rein philoſophiſchem Geiſt Betrachtungen über das 
Weſen und die Entſtehung der Pflanzen. Im 1. Jahrh. 
n. Chr. ſchrieb Dioskorides zu Rom ſeine »Materia 



Botanik (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts). 

medica“, in welcher etwa 600 Arzneipflanzen be⸗ 
ſchrieben ſind. Die Naturgeſchichte des Römers Pli⸗ 

nius (23— 79 n. Chr.) iſt nur eine Zuſammenſtellung 
aus den Werken der Alten. Die lange Zeit der Aus⸗ 
breitung und Befeſtigung des Chriſtentums war der 

Naturforſchung in hohem Grad ungünſtig. In den 
auf das Altertum folgenden Jahrhunderten bis zur 
Reformation begegnen wir nur wenigen Schriftſtel⸗ 
lern, die aus ſelbſtändiger Naturbeobachtung ihre 
Kenntniſſe ſchöpften; dies waren vorzugsweiſe die 

Araber, welche ſich die griechiſche Bildung angeeig— 
net hatten, und unter den Deutſchen Albertus 
[Magnus (1193-1280), der ein Werk: »Sieben Bil: 
cher von den Gewächſen«, ſchrieb. Die vorherrſchende 
Richtung dieſer Zeit ging vielmehr auf das Studium 
der Werke der Alten, zumal des Dioskorides, der als 

ausſchließliche Autorität galt, und zu deſſen Werken 
[Kommentare geſchrieben wurden. Erſt die mit Ende 

des 15. Jahrh. anbrechende Zeit des allgemeinen 
[Wiederauflebens der Wiſſenſchaften brachte auch hier 

einen Umſchwung hervor. Deutſche waren es zu— 
nächſt, welche die botaniſche Wiſſenſchaft von den 
Feſſeln der alten Schule befreiten. Die Unzulänglich: 
keit der Lehren des Dioskorides brachte Otto Brun— 
fels (»Contrafeyt Kräuterbuch«, 1537), Hieronymus 
von Braunſchweig, Leonhard Fuchs, Hieronymus 

Tragus und Konrad Geßner zu dem Entſchluß, un⸗ 
abhängig von Dioskorides die Gewächſe Deutſchlands 
zu unterſuchen und eine mit Abbildungen begleitete 
Beſchreibung derſelben zu geben. Geßner kam zuerſt 
auf den Gedanken, daß die Fruchtteile die weſent⸗ 
lichen ſeien, und daß man danach die Pflanzen ord— 
nen müſſe. Jenen Männern folgten gegen den An: 

fang des 17. Jahrh. die Italiener Peter Matthiolus, 
Andreas Cäſalpinus, Proſp. Alpino und Fab. Co⸗ 
lumna, die Niederländer Dodonäus, Cluſius und 
Lobelius, der Franzoſe Dalechamp, der Engländer 
Gerard, die Deutſchen Joach. Camerarius, Tabernä— 
montanus und die Gebrüder Johann und Kaſpar 
Bauhin. Durch die Anſtrengungen dieſer Forſcher 

war der Vorrat benannter Pflanzen zu Anfang des 
17. Jahrh. ſchon bis auf 5500 angewachſen; mit die⸗ 
ſer Vermehrung wuchs aber das Bedürfnis der An— 
ordnung. Den erſten Verſuch einer natürlichen An- 
ordnung der Pflanzen in der Beſchreibung ihrer 
Eigenſchaften und Formen machte Lobelius (1570), 
indem er gewiſſe Familien, z. B. Bäume, Gräſer, 
Farnkräuter, Lilien u. a., aufſtellte. Andreas Cäſal⸗ 
pinus (1583), von Linns der erſte orthodoxe Syite- 
matiker genannt, führte nach Geßners Vorſchlag die 
Frucht und die weſentlichen Teile des Samens als 
Baſis der Klaſſenbildung auf, was bei vielen ſeiner 
Nachfolger, die man Fruktiſten nannte, die herr⸗ 
ra: Regel geblieben iſt. Noch verdienter aber um 
ie B. machten ſich etwas ſpäter die Gebrüder Bau⸗ 

hin. Während Johann Bauhin in feinem Werk »Hi- 
storia plantarum universalis«(erſt nach ſeinem Tod, 
1650, von Chabree herausgegeben) ſich mehr den An⸗ 
ſichten des Lobelius anſchloß und mithin eine natür⸗ 
liche Anordnung der Pflanzen anſtrebte, vermehrte 
Kaſpar Bauhin nicht allein die Zahl der bekannten 
Pflanzen durch ſeine Entdeckungen, ſondern ſuchte 
auch die durch die Willkür in den Benennungen un⸗ 
gemein verwirrte Synonymik zu berichtigen. Er 
wagte zuerſt in ſeinem »Phytopinax« (1596) die 
Idee einer Synopſis aller bekannten Pflanzen auf⸗ 
zuſtellen und führte in ſeinem »Pinax theatri bota- 
nici« (1623) die Namen von 6000 Pflanzen mit ihren 
Synonymen auf. Die ſchon ein Jahrhundert früher 
gemachten Entdeckungen neuer Länder und Meeres⸗ 
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ſtraßen vermehrten die Zahl der bekannten Pflanzen 
außerordentlich. Es wurden botaniſche Reiſen und 
Expeditionen unternommen; ſo wurde z. B. faſt ganz 
Europa von Cluſius, das Morgenland von P. Albini 
mit großem Erfolg durchforſcht. 

Ein wichtiges Moment für die Weiterentwicke⸗ 
lung der B. trat in der erſten Hälfte des 17. Jahrh. 
hinzu: die Erfindung des Mikroſkops. Sie führte 
zu genauern Unterſuchungen des Baues der Pflan- 
zen und ſomit zur Begründung der Pflanzenana⸗ 
tomie. Als die eigentlichen Begründer der letz⸗ 
tern haben wir anzuerkennen: Nehem. Grew, Mar⸗ 
cell Malpighi, Profeſſor zu Bologna, und Leeuwen⸗ 
hoek, welche zu gleicher Zeit mikroſkopiſche Beob— 
achtungen über das Gewebe der Pflanzen anſtellten; 
der erſte machte ſie 1670, der zweite 1671, der dritte 
1675 durch den Druck bekannt. In dieſe Zeit fallen 
auch weitere Verſuche zur Aufſtellung von Pflan- 
zenſyſtemen in größern beſchreibenden Werken, ſo 
die von Moriſon, Ray, P. Hermann, H. Boerhaave, 
G. A. Nivinus, beſonders aber von J. P. Tourne⸗ 
fort. Moriſon (1715) und Ray (1703) bauten auf 
dem von Cäſalpin gelegten Grund weiter fort; der 
letztere nahm bei ſeiner Methode ſchon auf die Bil⸗ 
dung der Blumenkrone und deren Teile Rückſicht. 
Rivinus (1690) ließ bei ſeiner Anordnung der Ge— 
wächſe ganz allein die regelmäßige oder unregelmäßige 
Geſtalt der Blumenkrone als Norm gelten. Ein wid): 
tiger Fortſchritt in der beſchreibenden B. geſchah aber 
durch Tournefort (1719), indem derſelbe nicht nur 
ein ſeiner Zeit ſehr anerkanntes Syſtem aufſtellte, 
welches er auf die Form der Blumenkrone gründete, 
ſondern vorzüglich, indem er zuerſt beſtimmte Gat⸗ 
tungen ſchuf und die in dieſelben gehörigen Arten 
bezeichnete. Die Zuſammenſtellung der Pflanzen in 
wirkliche Familien unternahm und führte zuerſt Mag⸗ 
nol (1689) durch; ſein Syſtem umfaßte 76 Fami⸗ 
lien, welche er nach allen Teilen der Pflanze be⸗ 
grenzte, beſonders aber nach der Entwickelung der 
Blüte und Frucht. Aber dieſe Syſteme wurden im⸗ 
mer wieder überholt und unzureichend durch die Fülle 
neuer Pflanzen, welche fortwährend bekannt wurden. 
Ferne Weltgegenden, zumal die Tropenländer, wur: 
den der botaniſchen Kenntnis erſchloſſen durch die 
Reiſenden und Pflanzenſammler Rheede, Kämpfer 
und Rumph, welche die aſiatiſche, Sloane und Plus 
mier, welche die amerikaniſche Flora behandelten. 
Die Kultur dieſer ausländiſchen Gewächſe in den 
jetzt allgemeiner angelegten botaniſchen Gärten 
(ſ. d.) trug nicht weniger zur Vermehrung der Pflan⸗ 
zenkenntnis bei. Ohne ein genügendes, allgemein 
gültiges Syſtem und ohne eine beſtimmte, allgemein 
befolgte Methode der Pflanzenbenennung und Pflan⸗ 
zencharakteriſtik wäre aber die Verwirrung in der Be⸗ 
ſchreibung der Pflanzen nicht zu vermeiden geweſen, 
und es war daher das Verdienſt Karl Linnes (1707 
bis 1778), dieſem Bedürfnis durch fein berühmt ge⸗ 
wordenes Syſtem abgeholfen zu haben. Es iſt dies 
zwar, als lediglich auf die Befruchtungsorgane der 
Blüte gegründet, ein künſtliches, hat aber wegen der 
Untrüglichkeit und leichten Anwendbarkeit ſeiner 
Merkmale raſch weitverbreitete Anerkennung gefun⸗ 
den. Linnés größeres Verdienſt aber, wegen deſſen 
er mit Recht als Reformator der Naturgeſchichte be— 
zeichnet wird, beſteht darin, daß er feſte Regeln für 
die wiſſenſchaftliche Charakteriſtik der Gattungen und 
Arten und die eigentliche naturgeſchichtliche Termino— 
logie zur Bezeichnung dieſer letztern geſchaffen hat, 
die bis heute in der Naturgeſchichte Geltung haben. 
Unter den Gegnern des Linneichen Syſtems waren 

I 
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mehrere angeſehene Botaniker: Ch. G. Ludwig, J. 
G. Gleditſch, M. Adanſon, B. Juſſieu u. a. Viele 
von Linnés Schülern machten die Unterſuchung der 
Floren fremder Länder ſowie die genauere Kennt⸗ 
nis der inländiſchen Pflanzen mit Erfolg zu ihrer 
Aufgabe. Zu den erſtern gehören Haſſelquiſt, Fors⸗ 
kal, Löfling, Kalm, Commerſon, Pallas, Burmann, 
P. Brown, Jacquin, Aublet, J. R. und G. Forſter; 
zu den letztern: Scopoli, Jacquin, Pollich, Leers, 
Haller, in Frankreich Gerard, Gouan, in Italien 
Seguire, in Spanien Martinez, in England Hudſon, 
in Schottland Ligthfoot, in Dänemark Oder und 
Müller, in Norwegen Gunerus ꝛc. Zu Linnes Zeit 
fanden auch die niedern Pflanzen, die Pilze, Algen, 
Flechten und Mooſe, zuerſt eine eingehendere Be— 
handlung durch Micheli, Scheuchzer und Dillenius. 
Auch fällt in dieſe Zeit der Anfang der experimen⸗ 
tellen pflanzenphyſiologiſchen Forſchung, indem St. 
Hales (1727) ſeine noch heute berühmten Verſuche 
über das Aufſteigen des Saftes in den Pflanzen an⸗ 
ſtellte. In der folgenden Zeit war die Thätigkeit 
einesteils auf die weitere Ausbildung des Linns— 
ſchen Sexualſyſtems gerichtet; es ſorgten für die er⸗ 
weiterte Kenntnis der Pflanzenarten durch die fort— 
geſetzte Herausgabe der Linnéſchen »Genera« und 
»Species plantarum«: Schreber (1789), Willdenow 
(17971810), Vahl (1805 u. 1827), Perſoon (1805), 
Römer und Schultes (181730), K. Sprengel (1830 
bis 1831), Presl (1834), David Dietrich (1839), 9. 
E. Richter (1835). Auch bei den niedern Pflanzen⸗ 
familien der Kryptogamen ſuchte man jetzt die Ge⸗ 
ſchlechtsorgane aufzufinden, womit ſich namentlich 
Schmidel, Hedwig, Kölreuter beſchäftigten. Ander— 
ſeits richteten ſich aber jetzt auch die Beſtrebungen der 
Botaniker auf die Aufſtellung und Ausbildung eines 
natürlichen Pflanzenſyſtems. Der frühern Periode 
gehören noch an: Adanſon (1759), Oder (1764) und 
Gärtner (1788), die gute Vorarbeiten lieferten, in⸗ 
dem beſonders Gärtner die Aufmerkſamkeit der Bo- 
taniker auf Samen und Frucht als Hauptpflanzen⸗ 
teile lenkte. 

Der erſte aber, welcher ſich durch Aufbau eines 
natürlichen Syſtems einen Namen erwarb, war An: 
toine Laurent de Juſſieu (1789). Doch blieb ſein 

Botanik (im 19. Jahrhundert). 

Auch für die niedern Gewächſe wurde in neuerer Zeit 
ſehr viel gethan, wie von Nees v. Eſenbeck, Tode, 
Bolton, Corda für die Pilze, von Roth, Vaucher, 
Turner, Agardh, Kützing, Nägeli für die Algen, von 
Hoffmann, Fries, Acharius für die Flechten, von 
Hooker, Weber ſowie von Nees v. Eſenbeck für die 
Lebermooſe, von Hedwig, Schwägrichen, Bridel, 
Nees, Hornſchuch und Sturm für die Laubmooſe, 
von Swartz, Schkuhr, Hooker und Grewille für die 
Farnkräuter. 

Mit dem Beginn des 19. Jahrh. werden nun 
auch die Fächer der allgemeinen B. wieder aufge⸗ 
nommen, bez. erſt begründet. Wir finden zuerſt 
eine Reihe von Botanikern, welche ſich die Erfor⸗ 
ſchung des innern Baues der Gewächſe zur Auf⸗ 
gabe machten, ſo Link, Rudolphi, Treviranus, Mol⸗ 
denhawer, Kieſer, Sprengel in Deutſchland, Mir⸗ 
bel in Frankreich. Nach dieſen Vorarl eiten war es 
Meyen, Mohl, Schleiden, Schwann, Unger, 
Schacht möglich, der Pflanzenanatomie im weſent⸗ 
lichen ihre heutige Entwickelung zu geben. Die durch 
Bonnet, Sauſſure, Duhamel du Monceau, Dutro⸗ 
chet, Senébiere, De Candolle, Knight wieder aufge⸗ 
nommene Pflanzenphyſiologie erhielt dann gleich⸗ 
zeitig durch jene anatomiſchen Forſchungen, nicht 
minder aber auch durch die Anwendung der fortge⸗ 
ſchrittenen chemiſchen Kenntniſſe und der Experimen⸗ 
tierkunſt, in dieſer Hinſicht zumal durch Bouſſin⸗ 
gault und Liebig, weſentliche Förderung. Den 
Betrachtungen Goethes über die Metamorphoſe der 
Pflanze, zumal aber den Arbeiten De Candolles, Rob. 
Browns, Schimpers und A. Brauns verdanken 
wir die Schöpfung der heutigen Morphologie. Fer⸗ 
ner fällt auch erſt in dieſe Zeit die Begründung der 
Pflanzengeographie durch A. v. Humboldt, wäh⸗ 
rend Schouw, Wahlenberg, Meyen, A. de Candolle, 
Griſebach, Hooker, Boiſſier für die weitere Ausbil⸗ 
dung dieſer Disziplin thätig waren, bez. noch ſind. 
Endlich iſt auch die Paläontologie des Pflanzenreichs 
erſt in der neuern Zeit durch Brongniart, Unger, 
Göppert, Heer, Saporta, Schimper begründet 
worden. Bei der Förderung der allgemeinen botani⸗ 
ſchen Disziplinen in ſo verhältnismäßig kurzer Zeit 
konnte es nicht fehlen, daß dieſelben vor der beſchrei⸗ 

Syſtem längere Zeit unbeachtet und ward erſt nach benden B. in den Vordergrund traten, und man 
30 Jahren von namhaften Botanikern empfohlen 
und weiter ausgebildet. Unter dieſen ſteht Augu— 
ſtin Pyramus de Candolle (1813) obenan. Ob⸗ 
gleich in vielem mit Juſſieu übereinſtimmend, ſtellte 
dieſer, auf jenen fußend, doch neue Anſichten auf, 
und ſein Syſtem fand eine günſtige Aufnahme und 
ſehr viele Verehrer. Die einmal in Fluß gebrachte 
Methode gab nun zu zahlreichen weitern Verſuchen 
in der Aufſtellung natürlicher Syſteme Veranlaſſung, 
bei denen wir deutſche Botaniker in erſter Reihe fin⸗ 
den. Es folgten jetzt die natürlichen Syſteme von 
Oken (1821) und Reichenbach (1828), beide in 
hohem Grad von dem naturphiloſophiſchen Geiſte der 
damaligen Zeit beeinflußt. Ferner ſind hier zu nen⸗ 
nen in England Lindley (1834), in Deutſchland 
Bartling (1830) und vorzugsweiſe Endlicher 
(1838), deſſen Syſtem durch weſentliche Vervollkomm⸗ 
nung, namentlich in der Feſtſtellung der natürlichen 
Familien, ſich auszeichnet. Neben dieſen Beſtrebun⸗ 
gen erhielt die beſchreibende B. in der neuern Zeit 
ſehr große Erweiterungen dadurch, daß nicht nur 
viele Gelehrte die vaterländiſchen Floren unterſuch— 
ten und mit vorzüglichem Erfolg bearbeiteten, ſon— 
dern daß auch Viele fremde Länder mit Gewinn be⸗ 
ſuchten oder in Bezug auf ihre Floren bearbeiteten. 

kann ſagen, daß gegenwärtig das umgekehrte Ver⸗ 
hältnis in der Behandlung der allgemeinen B. einer⸗ 
und derjenigen der beſchreibenden B. anderſeits als 
in den frühern Jahrhunderten ſich zu vollziehen be⸗ 
ginnt, wenngleich die heutige B. weit entfernt iſt, 
die Kenntnis und Beſchreibung der Arten zu unter⸗ 
ſchätzen und auf die weitere Erforſchung zumal der 
ausländiſchen Floren zu verzichten. In der Gegen⸗ 
wart iſt die Forſchung auf den Gebieten der Mor⸗ 
phologie, Anatomie und Phyſiologie der Pflanzen 
im vollen Gang; hier ſind in Deutſchland beſonders 
Nägeli, Pringsheim, Strasburger, Sachs, 
Eichler, Schwendener, im Ausland Darwin, 
Warming, Baillon, Delpino und außer dieſen 
eine große Anzahl andrer Forſcher zu nennen. Die 
Entwickelungsgeſchichte und die Wachstumsgeſetze 
der Pflanzenglieder, die Molekularſtruktur der Be⸗ 
ſtandteile der Pflanzenzelle, die Befruchtungs⸗ und 
Beſtäubungsvorgänge in der Blüte, die Einwirkung 
fremder Kräfte auf die Lebenserſcheinungen der 
Pflanze: dies ſind hauptſächlich die Fragen, auf welche 
die gegenwärtige Forſchung in den genannten Ge⸗ 
bieten mit Vorliebe gerichtet iſt. Gleiche Regſamkeit 
herrſcht in der Erforſchung der niedern Gewächſe, ins⸗ 
beſondere der Pilze, hinſichtlich deren Tulasne, De 
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Bary, Brefeld, und der Algen, auf welchem Gebiet 
Thuret, Pringsheim und Cohn ſich große Ber- 
dienſte erworben haben. 

Litter atur. 
Von allgemeinen Lehrbüchern der Botanik 

nennen wir als die wichtigſten ältern ſowie die em⸗ 
pfehlenswerten neuern: Linné, Philosophia bota- 
nica (Stockh. 1751; 5. Aufl. von K. Sprengel, 1824); 
Schleiden, Grundzüge der wiſſenſchaftlichen B. (4. 
Aufl., Leipz. 1861, 2 Bde.); Leunis, Synopſis der 
drei Naturreiche, 2. Teil: B. (3. Aufl., Hannov. 1882, 
2 Bde.); Baillon, Dictionnaire de botanique (Par. 
1867ff.); Luerſſen, Grundzüge der B. (3. Aufl., 
Leipz. 1881); Prantl, Lehrbuch der B. (4. Aufl., daſ. 
1881); Behrens, Methodiſches Lehrbuch der B. ꝛc. 
(2. Aufl., Braunſchw. 1882); Reinke, Lehrbuch der 
allgemeinen B. (Berl. 1880); Schenk, Handbuch der 
B. (Brest. 1879 —85, 3 Bde.). Als populäre Werke 
ſind beſonders hervorzuheben: Schleiden, Die 
Pflanze und ihr Leben (6. Aufl., Leipz. 1864); Roß⸗ 
mäßler, Die vier Jahreszeiten (5. Aufl., daſ. 1877); 
Auerswald und Roßmäßler, Botaniſche Unterhal— 
tungen zum Verſtändnis der heimatlichen Flora (3. 
Aufl. von Luerſſen, daſ. 1877); Willkomm, Führer 
ins Reich der deutſchen Pflanzen (daſ. 1863); Cohn, 
Die Pflanze (Vorträge, Bresl. 1881); A. Kerner, 
Illuſtriertes Pflanzenleben (Leipz. 1885 ff., 2 Bde.). 

ber Pflanzenanatomie und Pflanzenphyſio— 
logie, zum Teil mit Einſchluß der Morphologie, 
ſind die bedeutendſten Werke folgende: H. v. Mohl, 
Anatomie und Phyſiologie der vegetabiliſchen Zelle 
(Braunſchw. 1852); H. Schacht, Lehrbuch der Ana— 
tomie und Phyſiologie der Gewächſe (2. Aufl., Berl. 
1856 59, 2 Bde.); RN Handbuch der phy⸗ 
ſiologiſchen B., Bd. 1, Abteil. 1: Die Lehre von der 
Pflanzenzelle (Leipz. 1867), Abteil. 2: Allgemeine 
Morphologie der Gewächſe (1868); Bd. 2, Abteil. 1: 
De Bary, Morphologie und Biologie der Pilze, My⸗ 
cetozoen und Bakterien (daſ. 1884); Eichler, Blü⸗ 
tendiagramme (daſ. 1875 — 78, 2 Tle.); De Bary, 

Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane (daſ. 
1877); Pfeffer, Pflanzenphyſiologie (daſ. 1881); 
Sachs, Vorleſungen über Pflanzenphyſiologie (dal. 
1882); Göbel, Grundzüge der Syſtematik und ſpe⸗ 
ziellen Pflanzenmorphologie (daſ. 1882); Haber⸗ 
landt, Phyſiologiſche Pflanzenanatomie (daſ. 1884). 
Die Pflanzenpathologie behandelten: Kühn, 
Krankheiten der Kulturgewächſe (2. Aufl., Berl. 1859); 
Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten (daſ. 
1874); Frank, Die Krankheiten der Pflanzen (Bresl. 
1880); Hartig, Lehrbuch der Baumkrankheiten (Berl. 
1882); die Mißbildungen: Moquin⸗Tandon, 
Pflanzenteratologie (deutſch von Schauer, daſ. 1842); 
Cramer, Bildungsabweichungen ꝛc. (Zür. 1864). 

Die botaniſche Terminologie, Charakteriſtik 
und Syſtematik bearbeiteten: Biſchoff, Handbuch 
der botaniſchen 8 und Syſtemkunde 
(Nürnb. 1830 — 44, 3 Bde.). Linnés Syſtem: Linné, 
Species plantarum (Stockh. 1753; neueſte Aufl. von 
Willdenow, Berl. 1797 1830, 6 Bde.); Derſelbe, 
Systema vegetabilium (16. Aufl. von Sprengel, 
Götting. 1825 — 28, 4 Bde.); dasſelbe Werk heraus: 
gegeben von Römer und Schultes, nebſt den Man⸗ 
tiſſen (Stuttg. 1817—30, 7 Bde.). Natürliche Sy⸗ 
ſteme: Adanſon, Familles des plantes (Par. 1761); 
A. L. Juſſieu, Genera plantarum secundum ordi- 
nes naturales disposita (daſ. 1789); De Candolle, 
Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis 
(daſ. 1824 — 74, Bd. 1— 17); Buek, Genera, species 
et synonyma Candolleana alphabetico ordine dis- 
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posita, seu Index generalis et specialis ad De Can- 
dolle Prodromum (Hamb. 1840 — 74, 4 Bde.); A. und 
C. de Candolle, Monographiae Phanerogamarum 
Proddromi nune Continuatio nunc Revisio (Par. 
1877 ff.); Nyman, Conspectus florae europaeae 
(Drebro 1878-82); Bartling, Ordines naturales 
plantarum (Götting. 1830); Lindley: The vege- 
table kingdom (neue Ausg., Lond. 1868), The trea- 
sury of botany (neue Ausg., daſ. 1870, 2 Bde.), A 
natural system of botany (4. Aufl. 1848; deutſch, 
Weim. 1833); Endlicher, Genera plantarum secun- 
dum ordines naturales disposita (Wien 1836 — 40; 
Supplementa, daſ. 1842—43, neue Aufl. 1865); 
Derſelbe, Enchiridion botanicum (Leipz. 1841); 
Pfeiffer, Nomenclator botanicus (Kaſſ. 1841— 78); 
Baillon, Histoire des plantes (Par. 1866 ff.); 
Bentham und Hooker, Genera plantarum (Lond. 
1862—83, 3 Bde.). Über pflanzengeographiſche Lit⸗ 
teratur vgl. Pflanzengeographie, desgl. über Pilze 
und Algen die Spezialartikel. 

Für angewandte B. nennen wir folgende Werke: 
Luerſſen, Mediziniſch-pharmazeutiſche B. (Leipz. 
1879-82, 2 Bde.); O. Berg, Pharmazeutiſche Wa⸗ 
renkunde (4. Aufl. von Garcke, Berl. 1869, nebſt At⸗ 
las); Flückiger, Lehrbuch der Pharmakognoſie des 
Pflanzenreichs (daſ. 1867); Berg und Schmidt, 
Darſtellung und Beſchreibung ſämtlicher in der Phar- 
macopoea borussica aufgeführten offizinellen Ge: 
wächſe ꝛc. (Leipz. 1858 — 63, 4 Bde.); Nördlinger, 
Deutſche Forſtbotanik (Stuttg. 1874 — 76); Will⸗ 
komm, Forſtliche Flora von Deutſchland und Oſter⸗ 
reich (Leipz. 1875); Hartig, Anatomie und Phy— 
ſiologie der Holzpflanzen (Berl. 1878); Lauche, 
Deutſche Pomologie (daſ. 1879 ff.); Langethal, 
Lehrbuch der landwirtſchaftlichen Pflanzenkunde (5. 
Aufl., daſ. 1876, 4 Tle.); Duhamel, Traité des 
arbres et arbustes (2. Aufl., Par. 1801 — 19, 7 Bde.); 
Loudon, Arboretum et fruticetum britannicum 
(2. Aufl., Lond. 1844); Koch, Dendrologie (Erlang. 
186973, 2 Tle.). 

Die Geſchichte der B. behandeln: Sprengel, 
Geſchichte der B. (Altenb. u. Leipz. 1817-18); E. 
Meyer, Die Entwickelung der B. in ihren Haupt⸗ 
momenten (Königsb. 1844); Derſelbe, Geſchichte 
der B. (daſ. 1854 — 57, 4 Bde.); Jeſſen, B. der Ge⸗ 
genwart und Vorzeit (Leipz. 1864); Sachs, Geſchichte 
der B. (Münch. 1867). Die botaniſche Litteratur fin⸗ 
det ſich verzeichnet in Pritzel, Thesaurus literaturae 
botanicae (2. Aufl., Leipz. 1872). 

Von den botaniſchen Zeitſchriften und Sam- 
melwerken ſind die wichtigſten: »Botaniſche Zei— 
tung«, herausgegeben von H. v. Mohl und Schlech— 
tendal, fortgeſetzt von De Bary und Juſt (Leipz., 
ſeit 1843); »Linnaea, Journal für B. in deren gan⸗ 
zem Umfang« (Halle 1826 — 66; neue Folge, Berl. 
1867—81; fortgeſetzt als »Jahrbuch des königlichen 
botaniſchen Gartens ꝛc. zu Berlin«, hrsg. von Eichler 
und Garcke); »Berichte der deutſchen botaniſchen Ge— 
ſellſchaft« (daſ. 1883 ff.); »Botaniſcher Jahresbericht« 
(hrsg. von Juſt, daſ. 1874 ff.); »Botaniſches Zen⸗ 
tralblatt« (hrsg. von Uhlworm, Kaſſ. 1880 ff.); »Ver⸗ 
handlungen der kaiſerlichen Zoologiſch-Botaniſchen 
Geſellſchaft in Wien« (Wien, ſeit 1852); »Annales 
des sciences naturelles, serie botanique« (Par.); 
»Adansonia« (hrsg. von Baillon, daſ., ſeit 1861); 
»The London Journal of Botany« (hrsg. von Hoo— 
ker, Lond., ſeit 1842); »The British and foreign 
Journal of Botany«, begründet von B. Seemann 
(ſeit 1864); »Jahrbücher für wiſſenſchaftliche B.« 
(hrsg. von Pringsheim, Berl. 1857 63; Leipz., ſeit * 
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1864; Berl., ſeit 1882). Sachs, Arbeiten des Bota- 
niſchen Inſtituts zu Würzburg (Leipz. 1874 ff.); 
Cohn, Beiträge zur Biologie der Pflanzen (Bresl. 
1875 ff.); Engler, Botaniſche Jahrbücher für Syſte— 
matik, Pflanzengeſchichte und Pflanzengeographie 
(Leipz. 1880 ff.). Außerdem zahlreiche allgemeine 
wiſſenſchaftliche Zeitſchriften von Akademien und ge— 
lehrten Geſellſchaften. 

Botaniſche Exkurſionen uche das Botaniſieren 
zum Zweck, d. h. das Aufſuchen von Pflanzen an 
ihren natürlichen Standorten. Je nach den Pflan— 
zen, auf die man es dabei abgeſehen hat, beſtimmt 
es ſich, welche Gegenden man beſuchen und zu wel— 
cher Jahreszeit dies geſchehen ſoll. Sogar im Win⸗ 
ter können in unſern Gegenden b. E. reiche Aus⸗ 
beute geben, wenn es ſich um Kryptogamen, insbe— 
ſondere um Flechten, Pilze und Mooſe, handelt. Zur 
Unterſuchung der Floren ferner Länder ſind dagegen 
botaniſche Reiſen und Expeditionen nötig. Die⸗ 
ſen verdanken wir vorzugsweiſe die Kenntnis jener 
Floren und zugleich weſentlich die Bereicherung der 
botanischen Gärten und der Herbarien. Die Reſul⸗ 
tate derſelben ſind in der ſehr umfangreichen floriſti— 
ſchen Litteratur dauernd niedergelegt. In der neuern 
Zeit iſt es Sitte, daß an den Entdeckungsreiſen und 
Weltumſegelungen Botaniker teilnehmen, und gegen— 
wärtig wird die Botanik noch fortwährend durch die 
Ausbeute ſolcher Reiſen bereichert, für welche ſogar 
beſondere Reiſevereine ſich bilden, die auf gemein⸗ 
ſchaftliche Koſten die Reiſe ausrüſten und die Aus: 
beute derſelben unter ſich verteilen. Vgl. Aſcherſon 
in Neumayers »Anleitung zu wiſſenſchaftlichen 
Beobachtungen auf Reiſen« (Berl. 1875). 

Botaniſche Gärten, Anſtalten, in denen Pflanzen 
aus allen Weltteilen und Klimaten zum Zweck des 
Unterrichts und der Erweiterung der Wiſſenſchaft 
gezogen werden. Sie bilden daher auch gegenwärtig 
ein notwendiges Inſtitut an höhern Lehranſtalten, 
namentlich an Univerſitäten, polytechniſchen Schu— 
len und forſt- und landwirtſchaftlichen Akademien. 
Zu Anfang des 14. Jahrh. legte Matthäus Sylvati⸗ 
cus zu Salerno den erſten eigentlichen botaniſchen 
Garten an; bald darauf (1333) ließ die Republik Ve⸗ 
nedig den erſten öffentlichen mediziniſch-botaniſchen 
Garten einrichten. Aber die eigentliche Epoche für 
allgemeinere Anlage botaniſcher Gärten beginnt erſt 
mit Wiederherſtellung der Wiſſenſchaften. Die rei⸗ 
chen Städte Italiens wetteiferten damals in deren 
Anlage, ihnen folgten die Univerſitäten Frankreichs 
und Spaniens nach. Herzog Alfons von Eſte ging 
in Ferrara mit rühmlichem Beiſpiel voraus, indem 
er Pflanzengärten anlegte. Mehrere reiche Einwoh— 
ner von Ferrara thaten es ihm nach, und Ferrara 
erlangte am frühſten in Europa den Ruf, die Pflan⸗ 
zenkultur auf die höchſte Stufe der Vervollkommnung 
erhoben zu haben. Gegründet wurden ſodann b. G. 
in Padua gegen 1533, in Piſa 1544, in Bologna 1568; 
um dieſelbe Zeit waren der botaniſche Garten zu Flo— 
renz und der Penelliſche zu Neapel berühmt. Der äl⸗ 
teſte botaniſche Garten in Frankreich iſt der akade— 
miſche zu Montpellier, welcher gegen Ende des 16. 
Jahrh. von Belleval angelegt wurde. Die erſte Nach— 
richt von einem botaniſchen Garten zu Paris geht bis 
1597 zurück, wo der triviale Zweck, den Stickerinnen 
der Hofkleider neue Blumenmuſter zu liefern, zur 
Anlegung eines ſolchen Veranlaſſung gab. J. Robin 
war der Gründer des Pariſer Gartens; aber erſt 1626 
wurde auf den Vorſchlag des Leibarztes Guy de la 
Broſſe der Garten für den großartigen wiſſenſchaft— 
lichen Zweck umgewandelt, ſämtliche Pflanzen der 

— Botaniſche Gärten. 

Erde in demſelben zu ziehen. Man ſtellte 1635 an 
demſelben, der ſpäter den Namen Jardin des plantes 
erhielt, drei Profeſſoren an, um Botanik, Pharma- 
kologie und Chemie zu lehren. In den Niederlanden 
entſtand 1577 der akademiſche Garten zu Leiden auf 
Bontius' Betrieb. In Deutſchland waren im 16. 
Jahrh. nur Privatgärten bekannt, als der berühm⸗ 
teſte galt der des J. Camerarius in Nürnberg. 

Ein allgemeiner Eifer für die Anlage botaniſcher 
Gärten gab ſich im 17. Jahrh. kund. Es wurden an⸗ 
gelegt: der botaniſche Garten des Kardinals A. Far⸗ 
neſe zu Rom und der beim Collegium della sapienza 
daſelbſt; der ſogen. Hortus catholicus in Meſſina, 
vom Fürſten della Cattolica gegründet; der könig⸗ 
liche engliſche Garten in Kew, von der Königin Eli⸗ 
ſabeth gegründet; der Apothekergarten zu Chelſea, 
von den Londoner Apothekern 1673 angelegt; der bo⸗ 
taniſche Garten zu Amſterdam, ſeit 1646 einer der 
reichſten in Europa; viele akademiſche Gärten ent⸗ 
ſtanden in Deutſchland und den Ländern Nordeuro⸗ 
pas, wie z. B. zu Leipzig 1580, zu Breslau 1587, zu 
Heidelberg 1597, zu Gießen 1610, zu Kiel 1669, zu 
Helmſtedt 1683, zu Jena 1629 ꝛc. Auch reiche Pri⸗ 
vaten gründeten ſolche; der Boſeſche Garten in Leip⸗ 
zig erlangte europäiſchen Ruf. Während des 18. Jahrh. 
behaupteten die botaniſchen Gärten Englands einen 
vorzüglichen Rang, beſonders der zu Chelſea und der 
der Brüder Sherard zu Eltham ſowie der Univerſi⸗ 
tätsgarten zu Cambridge. Der berühmteſte von al⸗ 
len aber in neuerer Zeit wurde der königliche Garten 
zu Kew, den W. Aiton beſchrieb. In den Niederlan⸗ 
den machten die botaniſchen Gärten des Lords Clif⸗ 
ford zu Hardecamp bei Haarlem unter K. Linnes Ver⸗ 
waltung Epoche, und gleichzeitig behaupteten in Ita⸗ 
lien die Gärten zu Turin, Piſa und Florenz, in 
Spanien der zu Madrid verdientes Anſehen. In 
Frankreich war zu Anfang dieſes Jahrhunderts der 
berühmteſte der Jardin des plantes, ſodann jener der 
Kaiſerin Joſephine zu Malmaiſon, den Ventenat und 
Bonpland beſchrieben haben. In der Schweiz ge⸗ 
langte der früher unter Joſ. Geßner zu Zürich ange⸗ 
legte Garten unter J. J. Römer in Ruf. In Rußland 
entſtanden b. G. in Petersburg 1725, in Dorpat und 
Wilna; der reichſte aber war der, welchen der Graf 
Alexis Raſumowski bei Moskau unter Fiſchers Auf⸗ 
ſicht anlegte. Die übrigen Nordländer blieben nicht 
zurück. Der botaniſche Garten zu Kopenhagen unter 
Hornemann, der zu Upſala unter Thunberg und Wah⸗ 
lenberg und der zu Lund unter Agardh erlangten Be⸗ 
rühmtheit. In Deutſchland entſtanden gegen Ende 
des 18. Jahrh. ſehr viele neue Gärten, und jetzt ent⸗ 
behrt keine deutſche Univerſität einer ſolchen Anlage. 
Außer den Univerſitätsgärten erlangte vorzüglich der 
kaiſerliche Garten zu Schönbrunn bei Wien unter J. 
v. Jacquin große Berühmtheit, wie überhaupt in die⸗ 
ſer Beziehung in neuerer Zeit in den öſterreichiſchen 
Staaten äußerſt viel geſchehen iſt. Preußen iſt ſtolz 
auf ſeinen Berliner botaniſchen Garten, um den 
Willdenow, Link, Braun und Eichler große Ver⸗ 
dienſte haben; beſondere Erwähnung verdienen dann 
noch die botaniſchen Gärten zu Halle und Breslau 
(Göppert). In Sachſen zeichnet ſich aus der bota- 
niſche Garten zu Leipzig, in Bayern die botaniſchen 
Gärten zu München und Nymphenburg, in Würt⸗ 
temberg der königliche Garten zu Stuttgart, in Ba⸗ 
den der zu Schwetzingen, in Heſſen der zu Weißen⸗ 
ſtein bei Kaſſel, im Weimariſchen der großherzog— 
liche zu Belvedere bei Weimar, in Hannover der kö⸗ 
nigliche Garten zu Herrenhauſen und der botaniſche 
Garten zu Göttingen. Unter den großartigen Pri⸗ 
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vatgärten, die in neuerer Zeit entſtanden, iſt vor— 
züglich der des Fürſten zu Salm-Dyck in Dyck bei 
Duͤſſeldorf zu bemerken. Auch viele großartige Han— 
delsgärten in Holland und England machen durch ihre 
wiſſenſchaftliche Anordnung und durch ihren gro— 
ßen Pflanzenreichtum auf den Charakter von bota— 
niſchen Gärten Anſpruch. Von außereuropäiſchen 
botaniſchen Gärten ſind hervorzuheben: in Aſien die 
Gärten zu Kalkutta, zu Madras, auf Ceylon, in Ba— 
tavia, in Kanton; in Afrika die Gärten am Kap, auf 
Mauritius, auf Teneriffa; in Amerika der bei Kings— 
ton auf Jamaica, der franzöſiſche in Cayenne, die 
nordamerikaniſchen zu New Pork, Philadelphia und 
Cambridge, in Braſilien der zu Rio de Janeiro und 
der ſehr bedeutende zu Mexiko; in Auſtralien die zu 
Sydney, Melbourne, Adelaide. Berühmte Botaniker 
haben die Schätze der unter ihrer Aufſicht ſtehenden 
Gärten in meiſt ſehr koſtſpieligen Prachtwerken, öf— 
ters auf öffentliche Koſten, ediert. Dahin gehören die 
Werke: Dillenius, Hortus Elthamensis (Leid. 
1732); Linné, Hortus Cliffortianus (Amſterd. 1737); 
Jacquin, Hortus Schoenbrunnensis (1797, 4 Bde.); 
Aiton, Hortus Kewensis (Lond. 1789 1810); Ven⸗ 
tenat, Jardin de Malmaison (Par. 1803); Schra— 
der, Hortus Goettingensis (Götting. 1809); Will⸗ 
denow, Hortus Berolinensis (Berl. 1800 — 1809, 2 
Bde.); Link, Otto und Klotz, Abbildungen aus dem 
Berliner Garten (daſ. 1820 — 28, 10 Hefte); Link, 
Hortus regius botanicus Berolinensis (daſ. 1827 — 
1832, 2 Bde.); Salm-Reifferſcheidt-Dyck, Hortus 
Dykensis (Düſſeld. 1835); Schlechtendal, Hortus 
Halensis (Halle 1841). Beſchreibungen botaniſcher 
Gärten gaben ferner: Göppert: Breslau (Bresl. 
1868), Kolb: München (Münch. 1867), Willkomm: 
Dorpat (Dorp. 1873), Rees: Erlangen (Erlang. 
1878), Wigand: Marburg (Marb. 1880), Pfitzer: 
Heidelberg (Heidelb. 1880); Eichler und Garcke, 
Jahrbuch des königlichen botaniſchen Gartens und 
des botanischen Muſeums zu Berlin (Berl. 1881-83). 

Botaniſche Inſtitute und Sammlungen. Labora⸗ 
torien für anatomiſche, morphologiſche, phyſiologi— 
ſche und pathologiſche Unterſuchungen der Pflanzen 
finden ſich in Deutſchland an faſt allen Univerſitäten 
und dienen häufig auch als Unterrichtsanſtalten für 
Studierende. Sie ſind ausgerüſtet mit Mikroſkopen 
und chemiſchen Apparaten und mit Vorrichtungen 
zur Zimmerkultur von Pflanzen. Die botaniſchen 
Inſtitute verfolgen ausſchließlich wiſſenſchaftliche 
Zwecke ohne Hinblick auf die Praxis, während die 
landwirtſchaftlichen, gärtneriſchen und forſtlichen Ver: 
ſuchsſtationen ihre wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen 
im Dienſte der Landwirtſchaft, Gärtnerei und Forſt⸗ 
wiſſenſchaft ausführen. Dieſe letztern Anſtalten ſind 
beſonders auch mit Einrichtungen zu Waſſer- und 
Feldkulturen ausgerüſtet. Hierzu dienen Vegetations— 
häuſer, Verſuchsfelder ꝛc. Die Vegetationshäuſer 
ſind nach dem Prinzip der Gewächshäuſer der Gärt— 
ner erbaut und dienen lediglich als Schutzräume, 
welche die Verſuchspflanzen vor den ſtörenden Ein— 
flüſſen der Witterung bewahren, ihnen aber ſonſt mög⸗ 
lichſt alle Wachstumsbedingungen in dem Maß bie— 
ten ſollen, wie ſolche im Freien den Pflanzen zu Ge- 
bote ſtehen. Sie ſind mit Vorkehrungen verſehen, um 
die Kulturtöpfe, die bei günſtiger Witterung immer 
im Freien ſtehen, ſchnell und ohne Veränderung ihrer 
Stellung zur Himmelsgegend in den Schutz des Hau— 
ſes zu bringen. Häufig werden in dieſen Inſtituten 
Exemplare derſelben Kulturruhe gleichzeitig anato— 
miſch, morphologiſch, mikro- und makrochemiſch unter: 
ſucht, um tiefere Einſicht in die Lebensverhältniſſe der 
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Pflanzen zu gewinnen. Vgl. Strasburger, Das bo— 
taniſche Praktikum. Anleitung zum Selbſtſtudium der 
mikroſkopiſchen Botanik (Jena 1884); Derſelbe, Das 
kleine botaniſche Praktikum, für Anfänger (daſ. 1884). 
Botaniſche Sammlungen. Sammlungen 

ſind in erſter Linie Herbarien, in denen die Pflanzen 
im getrockneten Zuſtand, zwiſchen Papierbogen lie— 
gend und mit Etiketten verſehen, welche den Na— 
men, den Fundort und den Sammler angeben, auf— 
bewahrt werden, und welche nach einem anerkannten 
Syſtem geordnet ſein müſſen. Als wichtige Hilfs— 
mittel für die botaniſchen Forſchungen ſehen wir 
Herbarien meiſtens auch mit Univerſitäten oder bo⸗ 
taniſchen Gärten als öffentliche Inſtitute verbunden. 
Die größten und berühmteſten ſind das Herbarium 
des Kewer Gartens (beſchrieben von Bentham und 
Hooker), das auch das Herbarium Linnes enthält, die 
Herbarien zu Wien, Berlin, Leipzig, Petersburg, 
Paris und das Herbarium De Candolles zu Genf. 
Außerdem gibt es auch Frucht- und Samenſamm⸗ 
lungen an den meiſten botaniſchen Gärten. Klei- 
nere Sammlungen getrockneter Pflanzen, teils Pha— 
nerogamen, teils Kryptogamen enthaltend, ſind viel— 
fach im Buchhandel erſchienen. Die Verbreitung ge— 
trockneter Pflanzen haben auch die botaniſchen 
Tauſchvereine zum Zweck. Sammlungen bota— 
niſch-mikroſkopiſcher Präparate ſind ebenfalls käuf— 
lich hergeſtellt worden. 

Botaniſieren, botaniſche Exkurſionen machen (f. 
Botaniſche Exkurſionen). 

Botanolog (griech.), Botaniker, Pflanzenkundiger. 
Botanybai, große, aber ſeichte Bucht an der Süd— 

oſtküſte von Auſtralien (Neuſüdwales), ſüdlich von 
Port Jackſon, von Cook 28. April 1770 entdeckt und 
jo benannt wegen der reichen botaniſchen Ernte, 
welche ſeine Begleiter Banks und Solander dort 
machten. Banks empfahl die Gegend als paſſend für 
eine Verbrecherkolonie, doch wurde dieſelbe von Phillip 
ſofort als untauglich befunden und mit dem nahen 
Port Jackſon vertauſcht. Trotzdem iſt die Kolonie 
noch lange Zeit fälſchlich nach der Bai benannt wor— 
den. Ein Denkmal wurde hier 1805 auf Koſten Frank— 
reichs dem Kapitän Lapeérouſe errichtet, welcher die 
B. 1788 beſuchte und dann verſchollen iſt. Der gleich— 
namige, von Ausflüglern vielbeſuchte Ort iſt durch 
eine Trambahn mit Sydney verbunden. 

Botanybaiharz, ſ. Akaroidharz. 
Botanybaiholz, auſtral. Holz verſchiedener Kaſua⸗ 

rineen (Ochſenfleiſchholz), auch ſ. v. w. Blackwood 
von Dalbergia latifolia. Beide dienen zu feinen Tiſch⸗ 
ler- und Drechslerarbeiten. 

Botarga, der geſalzene und in Eſſig eingelegte 
Rogen von der Meeräſche und dem Sander, ſchon den 
Alten bekannt, wird in Südeuropa und der Levante 
als Appetitreizmittel genoſſen. Der B. iſt eine Art 
Kaviar und für die Provence, Sardinien, Dalmatien 
und Alexandria ein Ausfuhrartikel; der beſte wird in 
Alghero bereitet. 

Botas (ſpan.), bocklederne Weinſchläuche, in wel- 
chen der Wein auf Mauleſeln und Saumroſſen ver- 
ſandt und zugleich durch Verdunſtung von Waſſer, 
welches das Leder durchdringt, immer geiſtiger wird. 

Botaurus, Rohrdommel. | 
Botding, |. Ding. 
Bote, derjenige, welcher einen Auftrag von einer 

Perſon an eine andre beſtellt, daher im Auftrag 
andrer zu Fuß, zu Pferd oder zu Wagen Briefe und 
Pakete an nähere oder fernere Orte befördert, ent— 
weder für einen beſondern Fall gedungen (Expreſ— 
ſer), oder regelmäßig zu beſtimmter Zeit und zwiſchen 
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zwei beſtimmten Orten die gegenſeitigen Aufträge 
beſtellend (ordinärer B.). Das Botenweſen war im 
Mittelalter von ganz beſonderer Bedeutung. Denn 
vielfach traten die Städte und beſonders die Handels— 
ſtädte und deren Magiſtrate in nähere Verbindung 
miteinander und bedienten ſich, ſolange noch keine 
regelmäßigen Poſten vorhanden waren, der Boten. 
Dieſe, als reitende Boten auch Rittmeiſter genannt, 
mußten bei dem damaligen ſchlechten Zuſtand und 
der Unſicherheit der Straßen tüchtige und zuverläſſige 
Männer ſein, um für die richtige Beſorgung von 
Geldſendungen und wertvollen Nachrichten eindehen 
zu können. Dieſer notwendigen Garantie wegen 
machte ſich nach und nach die Errichtung eines ſtädti— 
ſchen Botenweſens zum Bedürfnis. Ein ſolches Bo— 
tenamt, eine reiche Erwerbsquelle der Magiſtrate, 
ſtand unter einem Botenmeiſter, wurde regelmäßig 
geleitet, wirkte aber nicht beſchränkend auf das Boten⸗ 
gehen als freies Gewerbe ein. Erſt die Poſt als Reichs⸗ 
anſtalt nahm das ausſchließliche Recht des Botenwe— 
ſens für ſich in Anſpruch und veranlaßte dadurch eine 
lange Reihe von Rechtskämpfen mit den Landesherren, 
Städten und beſonders mit den Reichsſtädten, die 
ſich dem Reichspoſtregal nicht unterwerfen wollten; 
am hartnäckigſten führte Nürnberg den Streit. Beide 
Inſtitute, die Reichspoſt und das landesherrliche und 
reichsſtädtiſche Botenweſen, blieben nebeneinander in 
Thätigkeit, nur daß die kaiſerlichen Wahlkapitulatio⸗ 
nen letzteres hart beſchränkten und das ſogen. Neben⸗ 
poſtieren verboten. Erſt allmählich wich das Boten⸗ 
weſen als freies Gewerbe der Reichspoſt, und in 
manchen Ländern war das heimliche Briefſammeln 
und Umtragen bei Karrenſtrafe unterſagt. Nach dem 
für Deutſchland zur Zeit maßgebenden deutſchen 
Reichsgeſetz vom 28. Okt. 1871 über das Poſtweſen 
des Deutſchen Reichs beſteht ein derartiger Poſtzwanc 
nur in Bezug auf verſiegelte, zugenähte oder ſonſt 
verſchloſſene Briefe und alle politiſchen Zeitungen, 
die mehr als einmal wöchentlich erſcheinen; doch ift | | 
auch hier die Beförderung gegen Bezahlung durch 
expreſſe Boten geſtattet. 

Botenjäger hießen früher in der öſterreichiſchen 
Armee die den höhern Stäben zum Ordonnanzdienſt 
beigegebenen ausgeſuchten Reiter, deren Dienſt jetzt 
von den Feldgendarmen verſehen wird. 

Botenlauben, Burgruine bei Kiſſingen, an der Frän⸗ 
kiſchen Saale, einſt Sitz des Grafen Otto II. von 
Henneberg, der ſich als Minneſänger Otto von B. 
(ſ. d.) nannte (geſt. 1244). 

Botenſtab (engl. message stick), Holzſtab, welcher 
den Bewohnern des Auſtralkontinents zur Vermitte⸗ 
lung von Nachrichten dient. Die auf demſelben ein— 
geſchnittenen Zeichen bilden eine nicht allen Mitglie⸗ 
dern der betreffenden Stämme bekannte Geheimſchrift. 

Botero, Giuſeppe, ital. Schriftſteller, geb. 1815 
zu Novara, machte ſeine Studien in Turin, beteiligte 
bc 1848 am Feldzug gegen Oſterreich, erhielt 1849 
ie Profeſſur der italieniſchen Litteratur am Collegio 

zu Cortemilia, war dann nacheinander Direktor der 
Lyceen von Lecce, Faenza und Piſtoja und wirkt 
gegenwärtig in gleicher Eigenſchaft zu Campobaſſo. 
Er hat eine große Anzahl von Romanen veröffentlicht, 
mie: »Ricciarda« (Cagliari 1854), »Raffaele« (daſ. 
1858), »Il Galeotto «(Turin 1859), »Didimo Frate« 
(da. 1861), »Eloisa Basili« (Piacenza 1869) u. a., 
außerdem vorzügliche Parabeln, von denen wir an⸗ 
führen: »La mia donna (Faenza 1869), »Speranza« 
(daj. 1870), »Viver bene e far il bene« (daſ. 1872), 
»Amore e natura« (daſ. 1873) 2c., ſowie Geſpräche 
(»Lo studente«), litterariſche Monographien u. a. 

Botenjäger = Bothwell, 

Both, 1) Andreas und Jan, Gebrüder, holländ. 
Maler, geb. 1609 und 1610 zu Utrecht, genoſſen den 
Unterricht A. Bloemaert3, begaben ſich aber früh⸗ 
zeitig nach Rom, wo Jan ſich nach Claude Lorrains 
Landſchaften und Andreas nach den Figuren und 
Tieren des Pieter de Laer bildete. Andreas ertrank 
in einem Kanal zu Venedig, wo die Brüder vor 1644 
ſich einige Zeit aufgehalten hatten. Jan begab ſich 
nach Utrecht zurück, wo ſich ſein Ruf ausbreitete und 
er eine Anzahl talentvoller Nachahmer fand. Er ſtarb 
daſelbſt nach Sandrart 1651; auf dem Stiche jedoch, 
welcher de Bies »Gulden kabinet« (1661 — 62) bei: 
gegeben iſt, wird er noch als lebend bezeichnet. Beide 
Brüder arbeiteten gemeinſchaftlich; Jan malte die 
Landſchaft, Andreas die Figuren darin. Die Motive 
ſind Italien entnommen und wenn auch ohne die 
Zartheit der Claudeſchen Abtönung, doch naturwahrer 
durchgebildet. Der Ton iſt meiſt ſonnig golden und 
klar, jedoch manchmal fuchſig geworden. Die Kom⸗ 
poſition iſt großartig und reich, die Behandlung fein, 
jedoch bisweilen, namentlich im Laubwerk, etwas 
zu mager. Sehr ſchön ſind auch Jans Radierungen, 
15 an der Zahl, die meiſt italieniſche Gegenden, dann 
auch einige Figuren nach Andreas vorſtellen. Von 
Andreas kennt man nur 10 Blätter von geringerm 
Kunſtwert. 

2) L. W., Pſeudonym für den frühern Komiker, 
Schriftſteller L. Schneider (ſ. d.). 
Bothkamp, großes Gut im preuß. Regierungsbe⸗ 

zirk Schleswig, Kreis Kiel, am Bothkamper See, 
durch welchen die Eider fließt, mit Schloß, Stern⸗ 
warte des Herrn v. Bülow und 70 Einw. 

Bothnia, mittelalterlich-lat. Name für die Küſten⸗ 
länder des Bottniſchen Meerbuſens, ſ. Botten. 
Bothriocephälus, ſ. Bandwurm. 
Bothwell, Dorf in Lanarkſhire (Schottland), am 

Clyde, 3 km nordweſtlich von Hamilton, mit (1881) 
1520 Einw. und den großartigen Ruinen des Schloſ— 
es B., wohin der Graf von B. Maria Stuart ent⸗ 

führte; zwei ſtarke Rundtürme und Mauerwerk ſtehen 
noch. Auf der altertümlichen Brücke (Bothwell 
Bridge) wurden 22. Juni 1679 die ſchottiſchen puri⸗ 
taniſchen Inſurgenten (Covenanters) von den Kö⸗ 
niglichen unter dem Herzog von Monmouth beſiegt. 

othwell, James Hepburn, Graf von, geb. 
1536 oder 1537, wurde, obgleich Proteſtant, infolge 
eines Konflikts mit dem Grafen Murray, der ihn 
1562 verhaften ließ, einer der heftigſten Gegner der 
engliſchen Partei in Schottland. Freigelaſſen, ging 
er nach Frankreich, kehrte aber nach dem Zerwürfnis 
der Königin Maria Stuart mit Murray nach Schott⸗ 
land zurück und entflammte durch ſein ſtattliches 
Außere und die Kühnheit ſeines Auftretens die Lei⸗ 
denſchaft der Königin für ſich. Nachdem 9. Febr. 
1567 Darnley, Marias Gemahl, auf ſein Anſtiften 
ermordet war, entführte B. die Königin und heiratete 
fie, nachdem er von der Anklage des Mordes freige- 
ſprochen und von ſeiner Frau geſchieden war, 12. Mai 
1567; gleichzeitig wurde er zum Herzog von Orkney 
erhoben. Die hierdurch veranlaßte Empörung des 
ſchottiſchen Adels trieb B. nach Dunbar, von dort 
nach den Orkneyinſeln. Auch hierhin verfolgt, ſetzte 
er ſich in den Beſitz einiger hanſeatiſcher Schiffe, 
wurde aber durch einen Sturm an die norwegiſche 
Küſte verſchlagen, im Herbſt 1567 nach Kopenhagen 
gebracht und zunächſt in Malmö in leichter, dann ſeit 
1573 in Dragsholm in harter Gefangenſchaft gehal⸗ 
ten, der ſchottiſchen Regierung aber trotz wiederhol⸗ 
ter Anträge nicht ausgeliefert. Er ſtarb 1578, nach 
einigen Nachrichten im Wahnſinn. Vgl. Petrick, Zur 



Botokuden — Botſchka. 

Geſchichte des Grafen B. (Berl. 1874); Schiern, 
Nyere historiske Studier, Bd. 1: James Hepburn, 
Jarl af B. (Kopenh. 1875); Derſelbe, Life of Ja- 
mes Hepburn, Earl of B. (Edinb. 1880). 

Botokuden (Botocudos, Guaymores), India— 
nerſtamm in Braſilien, der früher Aymores genannt 
wurde und längs der Oſtküſte, in den Thälern der 
Serra do Mar zwiſchen dem Rio Pardo und Rio Doce, 
wohnt. Der jetzige Name ſtammt wahrſcheinlich von 
dem portugieſiſchen botoque (Faßſpund) wegen der 
Holzpflöcke, die ſie in der Unterlippe tragen (ſ. unten). 
Sie ſelbſt nennen ſich Engerefmung. Mit den Co⸗ 
roado, Puri und Malali gehören ſie zu den Cren. Sie 
gelten für eins der wildeſten der indianiſchen Völker 
Braſiliens und ſtehen auf der unterſten Stufe menſch⸗ 
licher Ziviliſation. Sie ſind wohlgebaut, von mittlerer 
Größe, ſtark, breit von Bruſt und Schultern, mit zier⸗ 
lichen Händen und Füßen; ihr Geſicht hat ſtarke Züge, 
breite Backenknochen, ſchwarze, lebhafte Augen; Mund 
und Naſe ſind auffallend dick. Ihre Farbe iſt rötlich— 
braun, bald heller, bald dunkler, ihr Kopfhaar ſchwarz— 
braun, die Zähne ſchön geformt und weiß. Ohren 
und Unterlippen werden im ſiebenten oder achten Jahr 
durchſtochen und in die Löcher immer größere Pflöcke 
geſteckt, bis ſie Scheiben faſſen können, welche bis⸗ 
weilen gegen 10 em Durchmeſſer bei 3 em Dicke haben 
und aus dem Holz des Barrigadobaums, das leichter 
als Kork und ſehr weiß iſt, gefertigt werden (ſ. Ta⸗ 
fel »Amerikaniſche Völker«, Fig. 20, 21). Eine andre 
ihnen eigentümliche Tracht iſt die Haarkrone auf 
dem ſonſt glatt geſchornen Kopf; im übrigen leben 
ſie in völliger Nacktheit. Ein Hauptcharakterzug die— 
ſes Volksſtammes iſt unbändige Leidenſchaftlichkeit, 
die ſie öfters zu den unerhörteſten Grauſamkeiten 

fortreißt. Sie ſind ein Wandervolk und bauen ſich 
auf ihren Zügen durch die Wälder Hütten von Palm⸗ 
blättern. Dabei ſorgen ſie auf ihren Gebieten für 
Verkehrsmittel, denn ſie erbauen e Seil⸗ 
brücken aus Schlingreben. Einen Kultus haben ſie 
nicht, doch fürchten ſie böſe Geiſter und verehren den 

Mond als den Urheber der Schöpfung. Ihre Geräte 
ſind ſehr einfach, ihre Waffe ein bis 2,5 m langer 
Bogen, mit dem fie gewandt und ſicher 1,5—2 m 
lange Pfeile ſchießen. Zur Nahrung dient ihnen alles, 
wos das Tier- und Pflanzenreich nur irgend Eßbares 
und ihnen Erreichbares liefert. en f weiche Erde 
pflegen fie zu genießen; früher galten fie für Anthro— 
pophagen. Ihre Sprache iſt ein beſonderer, von de⸗ 
nen der andern wilden Völker Braſiliens verſchiedener 
Dialekt. In frühern Zeiten waren die B. ſehr ge- 
fürchtet; noch jetzt leben je in beſtändigem Kampf 
mit den Braſiliern, von denen ſie fortwährend die 
roheſte und ſchändlichſte Behandlung erfahren. Übri⸗ 
gens ſcheinen ſie dem Ausſterben entgegenzugehen; 
ihre jetzige Zahl ſchätzt man auf höchſtens 4000. 

Botoſchan (Botuſchani), Kreisſtadt in der Mol: 
dau, an der Schiska, durch Zweigbahn mit Vereſti 
an der Bahn Roman⸗Czernowitzverbunden, hat breite, 
ſtaubige Straßen mit niedrigen Häuſern, 14 griechi⸗ 
ſche und 1 armen. Kirche, 10 Synagogen, ein Gym: 
naſium und (1879) 39,941 Einw. (63 Proz. Juden), 
welche vornehmlich Handel treiben. B. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſulats. 2 

Botrychium Sw. (Mond raute), Pflanzengat⸗ 
tung aus der Familie der Ophiogloſſeen, perennierende 
Kräuter mit einem unterirdiſchen kurzen Stämmchen 
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Sporangien trägt. Von den zehn Arten der Gattung. 
wächſt die Mondraute (B. Lunaria Sw.) nicht ſel⸗ 
ten auf Wieſen in Europa, Aſien, Nordamerika und 
Auſtralien. Sie war früher als Herba Lunariae 
offizinell und als Zaubermittel berühmt. 

Botryocymen (griech.), ſ. v. w. Traubentrugdol⸗ 
den (ſ. Blütenſtand). 

Botrys (griech.), die Traube. 
Botrytis Link, eine Schimmelpilzform, ausge 

zeichnet durch baumartig veräſtelte Fruchthyphen, an 
deren Aſtenden Sporenköpfchen abgeſchnürt werden. 
Die genauer bekannten Arten von B. ſtellen Koni⸗ 
dienformen von Pyreno- und Diskomyeeten aus der 
Ordnung der Askomyceten dar. Die auf toten In⸗ 
ſekten wachſenden Formen, unter dieſen der als B. 
Bassiana Bals. bekannte Pilz, welcher die Krankheit 
der Seidenraupe (Muskardine) verurſacht, ſind als 
eine Fruktifikationsform einer Pilzgattung zu be⸗ 
trachten, die ihre entwickeltern, durch Sporenſchläuche 
ausgezeichneten Fruktifikationsorgane erſt in ſpäterer 
Periode aus der Leiche des Inſekts und nur unter 
gewiſſen Umſtänden hervortreibt. Dieſe inſektenbe⸗ 
wohnenden Formen gehören in die Gattung Cordy- 
ceps (ſ. d.). B. cinerea Pers. iſt die Konidienforin 
eines Diskomyceten, der Peziza Fuckeliana de By., 
deſſen im Gewebe abſterbender Blätter des Weinſtocks 
lebendes Dauermycelium bei Kultur auf feuchtem 
Boden konidientragende Fruchthyphen von der Form 
der B. einerea erzeugt. 

Botrytiſch (griech.), traubenartig, Bezeichnung 
eines Blütenſtandes, der an einer Hauptachſe eine 
unbeſtimmte Anzahl von Nebenachſen trägt. Dazu 
gehören die Formen der Ahre, Traube, Dolde, des 
Köpfchens u. a. S. Blütenſtand. 

Botryum, ſ. v. w. Staphyloma. 
Botſchaft, im konſtitutionellen Staatsleben eine 

Mitteilung, welche das Staatsoberhaupt, im Deut: 
ſchen Reich der deutſche Kaiſer, direkt an die Volks 
vertretung richtet, im Gegenſatz zu den gewöhnlichen 
Regierungsvorlagen, welche von dem Miniſterium, 
im Deutſchen Reich von dem Reichskanzler, im Na— 
men des Staatsoberhauptes an die Volksvertretung 
gebracht werden. Da im Verfaſſungsleben der kon— 
ſtitutionellen Staaten jeder Regierungsakt zu ſeiner 
Gültigkeit der Gegenzeichnung eines verantwortlichen 
Miniſters bedarf, ſo muß auch jede B. von einem ſol⸗ 
chen, alſo im Deutſchen Reich von dem Reichskanzler, 
kontraſigniert ſein. Sie unterliegt infolge davon auch 
der Beſprechung und der Kritik im Schoß der betref— 
fenden parlamentariſchen Körperſchaft. Die beſon⸗ 
ders feierliche Form der B. wird nur bei beſonders 
wichtigen Gelegenheiten gewählt, z. B. bei einer Auf⸗ 
löſung der Volksvertretung, bei einer Kriegserklä— 
rung, bei Eröffnung oder Schließung der parlamen— 
tariſchen Seſſion u. dgl. In den Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika pflegt der Präſident bei der Er⸗ 
öffnung des Kongreſſes dem letztern eine B. zugehen 
zu laſſen, in welcher der Geſamtzuſtand der Union 
überhaupt erörtert wird. Im Deutſchen Reich haben 
namentlich die kaiſerliche B. vom 17. Nov. 1881, mit 
welcher der Reichstag eröffnet ward, und die B. 
vom 14. April 1883 eine beſondere Bedeutung ge⸗ 
wonnen, weil darin die Sozialpolitik der Reichs⸗ 
regierung dargelegt ward. Auch enthielt die B. vom 
17. Nov. 1881 die Ankündigung der Tabaksmonopol— 
vorlage. — In einem andern Sinn verſteht man unter 

und einem einzigen Blatte, deſſen einer Abſchnitt ſteril B. eine Geſandtſchaft erſten Ranges. 
und fiederförmig geteilt iſt, während der andre riſpig 
verzweigt erſcheint und an ſeinen Aſten die zweireihi⸗ 
gen, kugeligen, durch einen Querriß aufſpringenden 

Botſchafter, ſ. Geſandte. 
0 7 (Tonne), ruſſ. Hohlmaß, = 40 Wedros 
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Bott, Jean Joſeph, Violinvirtuoſe und Kompo⸗ 
niſt, geb. 9. März 1826 zu Kaſſel, als erſter Stipendiat 
der Mozart⸗Stiftung in Frankfurt a. M. im Violin⸗ 
ſpiel von Spohr, in der Kompoſition von Hauptmann 
ausgebildet, wurde 1849 Hofkonzertmeiſter der kur— 
fürſtlichen Kapelle zu Kaſſel, 1852 zweiter Kapell— 
meiſter daſelbſt und 1857 Hofkapellmeiſter zu Mei⸗ 
ningen. Von dort ward er 1865 als Konzertmeiſter 
der Hofkapelle nach Hannover berufen und blieb in 
dieſer Stellung bis 1873, wo er zum Kapellmeiſter 
ernannt wurde. 1877 penſioniert, zog er ſich nach 
Magdeburg zurück, entſagte jedoch noch nicht der 
künſtleriſchen Thätigkeit, ſondern übernahm die Lei- 
tung der dortigen Muſikſchule. Gegenwärtig lebt er 
in Wolfenbüttel. Als Geiger nimmt B. eine geach— 
tete Stellung in der Kunſtwelt ein. Seine Kompo— 
ſitionen beſtehen in Konzert- und Salonſtücken für 
Violine, Klavierkompoſitionen, Liedern und zwei mit 
Beifall aufgeführten Opern: »Die Unbekannte« und 
»Aktäa« (1862). 

Botta (ital.), Hohlmaß, ſ. v. w. Bota. 
Botta, 1) Carlo Giuſeppe Guglielmo, ital. 

Dichter und Geſchichtſchreiber, geb. 6. Nov. 1766 zu 
San Giorgio del Canaveſe in Piemont, ſtudierte zu 
Turin Naturwiſſenſchaften, ward nach dem Ausbruch 
der franzöſiſchen Revolution einer der eifrigſten Ber: 
treter ihrer Ideen, ging 1794, mehrfach verfolgt, nach 
Frankreich, wurde Militärarzt und kehrte mit dem 
franzöſiſchen Heer in ſein Vaterland zurück. 1797 
ward er Mitglied der von Bonaparte nach den Joni⸗ 
ſchen Inſeln geſchickten Expedition, dann neben Carlo 
Aurelio de Boſſi und Carlo Giulio Mitglied der pro— 
viſoriſchen Regierung von Piemont. Nach der Ver— 
einigung Piemonts mit Frankreich 1803 lebte B. in 
Frankreich, ward Mitglied des Geſetzgebenden Kör- 
pers, opponierte gegen die Willkürlichkeiten Napo⸗ 
leons, ſtimmte auch 1814 für deſſen Abſetzung. Unter 
der Reſtauration wurde er Rektor der Akademie zu 
Nancy, dann zu Rouen, zog ſich aber nach einiger Zeit 
ins Privatleben zurück und ſtarb 10. Aug. 1837 in 
Paris. Die Rückkehr nach Piemont war ihm erſt 1831 
vom König Karl Albert geſtattet worden, der ihm 
auch einen Jahresgehalt von 4000 Lire ausſetzte. Nach 
mehreren kleinern durch ihren Stil ausgezeichneten, 
franzöſiſch geſchriebenen Schriften (Beſchreibung der 
Inſel Korfu, 1799; Reiſe-Erinnerungen aus Dalma⸗ 
tien, 1802, u. a.) ſchrieb er die »Istoria della guerra 
dell’ independenza degli stati uniti d' America“ 
(Par. 1809), durch die er einen hiſtoriſchen Kunſtſtil 
für die neueſte Geſchichte ſchuf. Sein größtes Werk 
iſt die »Storia d'Italia dal 1789 al 1814 (Par. 1824, 
10 Bde.; 2. Aufl., Turin 1869, 4 Bde.; deutſch von 
Förſter, Quedlinb. 1827 — 31, 8 Bde.), für das er 
den fünffachen Preis der Akademie della Crusca von 
1000 Scudi erhielt. In der »Histoire des peuples 
d’Italie« (Par. 1825, 3 Bde.) ſprach er dem Chriſten⸗ 
tum und der Philoſophie das Verdienſt ab, Europa 
ziviliſiert zu haben, was er allein der Wiederherſtel⸗ 
lung der Wiſſenſchaften beimaß. Die »Storia d'Italia 
dal 1490 al 1814 (Par. 1832, 20 Bde.) umfaßt Guic⸗ 
ciardinis Italien von 1490 bis 15344 (6 Bde.), 
Bottas Fortſetzung von 1535 bis 1789 (10 Bde.) 
und die oben genannte Storia d'Italia. Wenig poe⸗ 
tiſchen Wert hat Bottas Epos »II Camillo, o Vejo 
eonquistata« (Par. 1806). Vgl. Dioniſotti, Vita 
di Carlo B. (Turin 1868); Paveſio, Carlo B. e le 
sue opere storiche (Flor. 1874). 

2) Paul Emile, Archäolog und Reiſender, Sohn 
des vorigen, geb. 6. Dez. 1802 zu Turin, ſtudierte 
Medizin und Naturwiſſenſchaften, machte noch jung 

Bott — Böttcher. 

eine Reiſe um die Welt mit und hielt 75 längere 
auf der Nordweſtküſte Amerikas auf, wo er bed 
tende naturhiſtoriſche Schätze ſammelte. 1830 be 
er ſich nach Agypten und trat als Arzt in die Dienſte 
Mehemed Alis, der ihn der ägyptiſchen Expedition 
nach Senaar beigab. Von dort nach drei Jahren mit 
einer Sammlung von 10 — 12,000 Inſekten und gegen 
1000 Häuten von Vögeln und vierfüßigen Tieren nach 
Kairo zurückgekehrt, wurde er 1833 zum franzöſiſchen 
Konſul in Alexandria ernannt und unternahm im 
Auftrag des Pariſer Muſeums eine Reiſe nach Ara⸗ 
bien, deren Reſultate er in dem Werk »Relation d'un 
voyage dans l’Y&men« (Par. 1841) niederlegte. Bald 
darauf zum franzöſiſchen Konſularagenten in Moſul 
ernannt, unternahm er hier 1843 — 46 in den Schutt⸗ 
haufen längs des Tigris Nachgrabungen, wodurch 
er die Ruinen von Ninive auffand — ſein bleibendes 
Verdienſt. Seine dabei angeſtellten Unterſuchungen 
über aſſyriſche Keilſchrift erſchienen unter dem Titel: 
»Mémoire de l’ecriture cuneiforme assyrienne« 
(Par. 1848). Die franzöſiſche Regierung nahm fih 
der Sache mit Wärme an; Eugene Flandin ward hin⸗ 
geſchickt, um die aus leicht zerfallendem Alabaſter 
beſtehenden Skulpturen zu zeichnen, und eine aus 
Raoul Rochette, Letronne, Lenormant, Mohl, Bur⸗ 
nouf, Layard, Guigniaut, Ingres und Lebas zuſam⸗ 
mengeſetzte Kommiſſion beauftragt, die Herausgabe 
eines archäologiſchen Prachtwerks vorzubereiten, das 
bald darauf unter Bottas ſpezieller Fürſorge unter 
dem Titel: »Monuments de Ninive, découverts et 
decrits par B., mesures et dessines par E. Flandin- 
(Par. 1847—50, 5 Bde.) erſchien. Die beiden erſten 
Bände des Werks enthalten die Tafeln über Archi⸗ 
tektur und Skulptur, der dritte und vierte die Inſchrif⸗ 
ten, der fünfte den Text. Die »Inscriptions décou- 
vertes à Khorsabad« (Par. 1848) find ein billigerer 
Abdruck der 220 Inſchriftentafeln des 1800 Frank 
koſtenden größern Werks. Die geretteten Monumente 
wurden im Louvre aufgeſtellt. In der Fülle der Re⸗ 
ſultate wurde B. zwar ſpäter durch Layard überflü⸗ 
gelt; doch bleibt ihm der Ruhm, die aſſyriſche Archäo⸗ 
logie begründet zu haben. B. ging 1846 als franzs⸗ 
ſiſcher Generalkonſul nach Jeruſalem, 1857 in gleicher 
Stellung nach Tripolis, wo er bis 1868 blieb. Aus 
Geſundheitsrückſichten nach Frankreich zurückgekehrt, 
ſtarb er 18. April 1870 in Acheres bei Poiſſy. 

Böttcher (Schäffler), Handwerker, welche Fäſ⸗ 
ſer und Bottiche anfertigen und entweder Groß⸗ 
(Schwarz-) Binder find, in Weinländern Küfer ge⸗ 
nannt, welche nur große Fäſſer und Bottiche aus 
Eichenholz machen und ſich zugleich auf die Behand⸗ 
lung des Weinkellers verſtehen, oder Faß binder 
(Weiß-, Rot⸗, Kleinbinder, Büttner, Fäßler, 
Küper, Kübler), welche in der Regel nur kleinere 
Fäſſer, Gelten, Eimer, Butten ꝛc. verfertigen. Über 
Böttcherarbeit ſ. Faß. . 

Böttcher, Chriftian, Genremaler, geb. 9. Dez. 
1818 zu Imgenbroich im preuß. Regierungsbezirk 
Aachen, erlernte in Stuttgart die Lithographie, litho⸗ 
graphierte und illuminierte dann für die Verlags⸗ 
handlung von G. Ebner, zeichnete Bildniſſe und be⸗ 
ſuchte zugleich die Kunſtſchule. 1838 kam er nach 
Düſſeldorf, wo er noch eine Zeitlang als Lithograph 
thätig war. 1844 bezog er die Düſſeldorfer Akade⸗ 
mie, wo er ſich bis 1849 unter Leitung Hildebrands 
und Schadows zu einem hervorragenden Genremaler 
ausbildete. B. ſtrebt hauptſächlich danach, Wahrheit 
der Charakteriſtik mit Schönheit der Formen zu ver⸗ 
einigen, und daß ihm dieſes in vorzüglicher Weiſe 
gelingt, beweiſen namentlich ſeine zahlreichen Bilder 

* — 4 > 

EEE er en u 1 m 



Böttchertanz — Böttger. 

aus dem Leben im Rheinland. Poetiſche Auffaſſung 
und harmoniſche Farbenſtimmung ſind allen ſeinen 
Werken nachzurühmen, die ſich auch durch gute Zeich— 
nung und ſolide Durchführung auszeichnen. In ſei⸗ 
nen vielen, meiſt kleinern Darſtellungen aus dem Kin— 
derleben ſpricht ſich ein glücklicher Humor aus. Von 
Böttchers größern Gemälden ſind zu nennen: die 
Heimkehr vom Schulfeſt, Abend am Rhein (1860), 
Sommernacht am Rhein (im Muſeum Wallraf-Richartz 
zu Köln), Abend im Schwarzwald (im Muſeum zu 
Leipzig), Ernte am Rhein, zum Großvater, Eltern— 
freude, Landhaus am Rhein (1866), Auszug zur Wein⸗ 
leſe (1867), Heuernte an der Lahn (1868), Markt⸗ 
brunnen einer rheiniſchen Stadt (1870) und Heim: 
kehr vom Feld (1872). 

Böttchertanz, ſ. Schäfflertanz. 
Bottẽga (ital.), Kramladen, Wirtſchaft. 
Bottelier, auf Schiffen der Herausgeber des Pro— 

viants; Proviantmeiſter auf Kriegsſchiffen. Der auf 
ozeaniſchen Paſſagierdampfern die gleiche Thätigkeit 
entwickelnde Beamte heißt Küper. 

Botten (Bothnien), alter Name für die Küſten⸗ 
länder des nach ihnen benannten Bottniſchen Meer— 
buſens, die ehemals ganz zu Schweden gehörten, ſeit 
1809 jedoch zum Teil unter ruſſiſcher Botmäßigkeit 
ſtehen. Sie zerfielen in Weſterbotten, die jetzigen 
ſchwediſchen Läne Piteä und Umeä, und in Oſter⸗ 
botten, die finniſchen Gouvernements Waſa und 
Uleaͤborg umfaſſend. 

Bottenſee, See im ſchwed. Län Skaraborg, 7 km 
lang, der bei Karlsborg mit dem Wetternſee und durch 
einen Kanal mit dem Wikenſee in Verbindung ſteht. 
Er gehört zum Syſtem des Götakanals. 

Botteſini, Giovanni, Kontrabaſſiſt und Kompo— 
niſt, geb. 24. Dez. 1823 zu Crema in der Lombardei, 
erhielt ſeine muſikaliſche Ausbildung am Konſerva— 
torium zu Mailand, wo er von L. Roſſi im Kontra: 
baßſpiel, von Vaccai in der Kompoſition unterrichtet 
wurde. 1840 begab er ſich auf Konzertreiſen, die ihn 
bis nach Amerika führten und ihm Gold und Ehre 

in Fülle einbrachten. Doch begnügte er ſich nicht mit 
dem Ruf des größten Kontrabaßvirtuoſen aller Zei— 
ten, ſondern übernahm ſchon 1846 die Kapellmeiſter⸗ 
ſtelle an der Italieniſchen Oper in Havana, die er 
ſpäter mit einer gleichen in Paris, dann in Palermo, 
endlich in Barcelona vertauſchte. Zugleich widmete 
er ſich immer eifriger der Kompoſition. Seit 1864, 
nachdem er 1 55 eine Reihe von Arbeiten für ſein 
Inſtrument ſowie vier Opern geliefert hatte, begann 
er, abwechſelnd in Florenz und London privatiſierend, 
feine ganze Kraft der Orcheſter- und Kammermuſik 
ernſten Stils zuzuwenden, und wenn ſeine Erfolge 
auf dieſem Gebiet minder glänzend waren als die 
ſeiner Virtuoſenlaufbahn, ſo dürfen ſie doch als nicht 
weniger ehrenvoll gelten. Namentlich ſprechen ſeine 
Bemühungen um Einführung und Pflege der deut— 
ſchen Inſtrumentalmuſik in Florenz für die Gediegen- 
heit ſeiner künſtleriſchen Richtung. Neuerdings hat 
B. ſeine Erfahrungen auf dem Gebiet der Technik 
ſeines Inſtruments in einem Unterrichtswerk: »Me- 
thode complete de contre-basse«, niedergelegt. 

Böttger, 1) (Böttcher oder Böttiger) Johann 
Friedrich, Erfinder des Meißner Porzellans, geb. 
5. Febr. 1685 (nach Angabe auf ſeiner Büſte im Ja⸗ 
paniſchen Palais in Dresden 4. Febr. 1682) zu Schleiz, 
wo ſein Vater Münzwardein war, erlernte in Berlin 
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preußiſche Requiſition, angeblich wegen verſchiedener 
Veruntreuungen, verhaftet, auf ſeine Bitte aber unter 
ſächſiſchem Schutz von dort nach Dresden abgeführt. 
Hier verſprach er, fein Geheimnis Sachſen zu offen— 
baren, und ward drei Jahre aufs beſte verpflegt, ohne 
jedoch ausgehen zu dürfen. Nach mancherlei Winkel: 
zügen und einem verunglückten Fluchtverſuch über⸗ 
gab er 1705 dem König Auguſt II. einen Aufſatz, der, 
voll adeptiſchen Unſinns, anſcheinend mit großer Un⸗ 
befangenheit abgefaßt iſt. Die Nichtigkeit ſeiner Kunſt 
ward nun zwar bald klar, doch gelang es B., aus einem 
Thon der Meißener Gegend ein vortreffliches, braun— 
rotes Porzellan darzuſtellen. Vor den eindringen⸗ 
den Schweden ward B. mit drei Gehilfen auf dem 
Königſtein in Sicherheit gebracht, wo ſie ihre Arbeit 
fortſetzen mußten. Im J. 1707 nach Dresden zurück- 
geführt, wurde er 1708 mit der Leitung des Por: 
zellanmachens betraut und zuletzt zum Adminiſtrator 
der 1710 zu Meißen errichteten Fabrik ernannt. Be⸗ 
reits 1709 hatte man mit glaſiertem und unglaſier⸗ 
tem, auch etwas weißem Porzellan die Leipziger Meſſe 
bezogen, nachdem an mehrere auswärtige Höfe ſchon 
Geſchenke abgegangen waren, die außerordentlichen 
Beifall gefunden hatten. B. aber zeigte ſich zum Di— 
rektor einer Anſtalt wie die Meißner Porzellanfabrik 
nicht geeignet; überdies ſchien er aus irgend welchen 
ſelbſtſüchtigen Abſichten das Aufblühen der Anſtalt 
gefliſſentlich zu hintertreiben, ja er ließ ſich 1716 mit 
gewiſſen Perſonen in Berlin wegen Mitteilung ſeiner 
Kunſt um Geld in eine Korreſpondenz ein. Letzteres 
wurde 1719 entdeckt und hatte die gefängliche Ein— 
ziehung Böttgers zur Folge, von der ihn jedoch bald 
der Tod befreite; er ſtarb 13. März 1719 in Dresden. 
B. war ein guter Laborant, übrigens aber ungebildet 
und konnte nicht einmal orthographiſch ſchreiben. 
Vgl. Engelhardt, Joh. Fr, B. (Leipz. 1837). 

2) Adolf, Dichter und Überſetzer, geb. 21. Mai 
1815 zu Leipzig, empfing ſeine Bildung auf der Tho— 
masſchule und ſeit 1836 auf der Univerſität daſelbſt 
und widmete ſich dann, in feiner Vaterſtadt privati- 
ſierend, ausſchließlich litterariſchen Beſchäftigungen 
und dem Studium der neuern Sprachen. Er ſtarb in 
Gohlis bei Leipzig 16. Nov. 1870. Seinen litterari- 
ſchen Ruf begründete B. mit feiner 1838 begonne: 
nen Überſetzung von Byrons »Sämtlichen Werken« 
(Leipz. 1840, 5. Aufl. 1863), welche zugleich von gro— 
ßem Einfluß auf die Richtung ſeines Talents wurde. 
Weniger glücklich war er mit der Übertragung Shake— 
ſpeareſcher Stücke; dagegen lieferte er in den Über— 
ſetzungen der poetiſchen Werke Goldſmiths (Leipz. 
1843), Miltons (daſ. 1846) und Popes (daſ. 1842, 
4 Bde.), der Oſſianiſchen Geſänge (daſ. 1847), »Hia⸗ 
watha« von Longfellow (daſ. 1856) u. a. wieder Pro— 
ben einer ungewöhnlichen Sprachgewandtheit. Als 
ſelbſtändiger Dichter hatte ſich B. an den poetiſchen 
Erzählungen Byrons geſchult, und ſeine Dichtungen: 
»Düſtere Sterne« (Leipz. 1852), »Habana« (daſ. 1853, 
2. Aufl. 1854), Der Fall von Babylon« (daſ. 1855) 
und »Die Tochter des Kain (Wien 1865) weiſen ge- 
wiſſe Vorzüge jener Erzählungen unzweifelhaft auf. 
Eigentümlicher, anmutiger und beſeelter waren die 
Märchengedichte: »Ein Frühlingsmärchen« (1.— 3. 
Aufl., Leipz. 1849) und »Die Pilgerfahrt der Blu— 
mengeiſter (Text zu Grandvilles Fleurs animees«, 
daſ. 1851, 3. Aufl. 1858). Im Drama verſuchte ſich 
B. mit Agnes Bernauer« (Leipz. 1845, 3. Aufl. 1850), 

die Apothekerkunſt, trieb auch Alchimie und flüchtete mit mehr Glück zuletzt in der phantaſtiſchen Märchen— 
aus Berlin, weil er ſich gerühmt hatte, Gold machen dichtung »Das Galgenmännchen (daſ. 1870), einer 
zu können, und man ihn deshalb als Adepten feſt⸗ 
halten wollte, 1701 nach Wittenberg, ward dort auf 

Fauſtiade im kleinen und jedenfalls einer der ſinnig— 
ſten Produktionen des Dichters. An die erſte Samm— 



268 

lung feiner Iyrifchen »Gedichte« (Leipz. 1846, 7. Aufl. 
1851; neue Sammlung 1854) ſchließen ſich die Jo— 
hanneslieder« (daf. 1847), die Lieder »Auf der Wart— 
burg« (daſ. 1848) und die Sammlungen: Heilige 
Tage (Wien 1865) und »Neue Lieder und Dichtungen« 
(Troppau 1868) an. Außerdem ſind noch folgende 
Dichtungen ſehr verſchiedener Art, aber von gleicher 
Formvollendung hervorzuheben: »Till Eulenſpiegel« 
(Leipz. 1850); »Kameen« (daſ. 1856, 2. Aufl. 1861); 
»Buch der Sachſen« (daſ. 1858), ein Verſuch, die Ge⸗ 
ſchichte der alten ſächſiſchen Kurlande und ihrer Be— 
wohner poetiſch zu verherrlichen; die »Hiſtorien der 
Liebes (daſ. 1860) und »Goethes Jugendliebe« (daſ. 
1861, 3. Aufl. 1870). Eine Geſamtausgabe ſeiner 
»Poetiſchen Werke«ſerſchien in 6 Bänden (Leipz. 1864 
bis 1866). 

Botticelli (pr. tee), Sandro, eigentlich Aleſ— 
ſandro di Mariano Filipepi, ital. Maler, geb. 
1446 zu Florenz, lernte zuerſt bei einem Goldſchmied 
B. (daher ſein gewöhnlicher Name) und widmete ſich 
dann der Malerei bei Filippo Lippi. Sein Stil bil⸗ 
dete ſich unter dem Einfluß der Pollajuoli und des 
Verrocchio aus. 1478 erhielt er den Auftrag, die 
Bildniſſe der Teilnehmer an der Verſchwörung der 
Pazzi an den Wänden des Palazzo Pubblico zu malen, 
und 1480 führte er einen heil. Auguſtin al fresco 
in den Ogniſſanti aus. Um dieſelbe Zeit wurde er 
von Papſt Sixtus IV. nach Rom berufen, wo er bis 
1484 drei Fresken in der Sixtiniſchen Kapelle malte. 
Schon vor der Reiſe hatte er die Illuſtration einer 
Dante⸗Handſchrift für Lorenzo von Medici, gen. Popo⸗ 
lani, in Angriff genommen, in welche er ſich derart 
vertiefte, a, er nach der Angabe Vaſaris in Not ge: 
riet, wozu auch feine ſpätere Parteinahme für Savo⸗ 
narola und jeine träumeriſche, zu myſtiſchen Speku— 
lationen geneigte Natur beitrugen. Ein Teil dieſer 
Zeichnungen wurde frei benutzt zu den angeblich von 
Baccio Baldini herrührenden Stichen einer Floren— 
tiner Dante-⸗Ausgabe von 1481. Der Originalkodex 
ſelbſt mit 84 Federzeichnungen, welche die Phantaſie 
und die Anmutsfülle Botticellis, ſeine Neigung für 
ſchwebende Figuren und fliegende Gewänder von der 
beiten Seite zeigen, iſt in das Berliner Kupferſtich—⸗ 
kabinett gekommen. Von ſeinen Altar- und Tafel⸗ 
bildern ſind noch zu nennen: runde Madonnenbilder 
in den Uffizien und im Palazzo Pitti in Florenz, in 
Turin und im Berliner Muſeum, die Madonna zwi— 
ſchen den beiden Johannes ebenda, Madonna mit 
ſechs Heiligen in der Akademie und die Anbetung 
der Könige in den Uffizien in Florenz, Pietà in Mün⸗ 
chen, die Stärke, die Venus Anadyomene und die 
Verleumdung des Apelles in den Uffizien in Florenz, 
die Venus und das Porträt Giulianos von Medici 
in Berlin. B. ſtarb 17. Mai 1510 ın Florenz. Tiefe 
der Empfindung und eine aus dem Herzen geſchöpfte, 
echt religiöſe Auffaſſung ſind die Vorzüge ſeiner An⸗ 
dachtsbilder. 

Bötticher, 1) Karl, Archäolog, geb. 29. Mai 1806 
zu Nordhauſen, widmete ſich dem Baufach und bezog 
1827 die Bauakademie zu Berlin, wo er 1831 von 
Beuth, in deſſen Auftrag er eine Sammlung von 
Zeichnungen zu Kirchengewändern geliefert hatte, 
als Lehrer an der Deſſinateurſchule des Gewerbe— 
inſtituts angeſtellt wurde. Als ſolcher veröffentlichte 
er ſeine⸗Deſſinateurſchule« (Berl. 1839), neben wel⸗ 
cher er noch die beiden Werke: »Die Holzarchitektur 
des Mittelalters (daſ. 1835-41) und das Ornamen⸗ 
tenbuch« (daſ. 1834— 44) herausgab. 1832 ward er 
zum Lehrer an der Akademie der Künſte, 1834 an der 
allgemeinen Bauſchule, 1844 zum Profeſſor und 1849 

Botticelli — Böttiger. 

zum Mitglied der Akademie der Künſte ernannz; 
1854 wurde er Direktorialaſſiſtent der Skulpturen⸗ 
galerie des Berliner Muſeums, 1868 Direktor der⸗ 
ſelben und trat 1876 in den Ruheſtand. Böttichers 
Hauptwerk und für die Kenntnis der griechiſchen 
Baukunſt epochemachend iſt die »Tektonik der Hel⸗ 
lenen« (Potsd. 1844 —52; 2. Aufl., Berl. 1869 ff.). 
Die Reſultate einer Reiſe nach Griechenland 1862 
legte er in ſeinem »Bericht über die Unterſuchungen 
auf der Akropolis in Athen« (Berl. 1863) nieder. 
Von ſeinen ſpätern Schriften ſind hervorzuheben: 
»Der Baumkultus der Hellenen« (Berl. 1857); »Der 
Zophoros am Parthenon, hinſichtlich der Streitfrage 
über feinen Inhalt und deſſen Beziehung auf das 
Gebäude (daſ. 1875) und »Die Thymele der Athena 
Nike auf der Akropolis von Athen« (daſ. 1880), das 
Ergebnis einer zweiten Reiſe nach Athen. 

2) Karl Heinrich von, preuß. Staatsminiſter und 
Staatsſekretär des deutſchen Reichsamts des Innern, 
geb. 6. Jan. 1833 zu Stettin, trat, nachdem er die 
Rechte ſtudiert hatte, in den Staatsverwaltungsdienſt 
ein, ward 1862 —65 nacheinander an den Regierungen 
in Gumbinnen, Danzig, Stralſund und Potsdam als 
Juſtitiarius angeſtellt, trat 1865 als Hilfsarbeiter 
in das Handelsminiſterium, 1869 in das Miniſterium 
des Innern ein und ward 1872 zum Geheimen Re⸗ 
gierungsrat und vortragenden Rat in demſelben er⸗ 
nannt. 1873 ging er als Landdroſt nach Hannover, 
und 1876 erfolgte ſeine Ernennung zum Regierungs⸗ 
präſidenten in Schleswig; 1879 wurde er Nachfolger 
Scheel⸗Pleſſens als Oberpräſident von Schleswig⸗ 
Holſtein. Nachdem er 1867 — 70 Mitglied des preußi⸗ 
ſchen Abgeordnetenhauſes geweſen, ward er 1878 im 
zweiten ſchleswig-holſteiniſchen Wahlkreis zumReichs⸗ 
tagsabgeordneten gewählt. Er ſchloß ſich der deut⸗ 
ſchen Reichspartei an und nahm an den Verhand⸗ 
lungen über die Zollreform ſowohl in der Kommiſ⸗ 
ſion wie im Plenum als Vertreter gemäßigter Schutz⸗ 
zölle und der Agrarzölle hervorragenden Anteil; dies 
brachte ihn in nähere Beziehungen zum Reichskan;⸗ 
ler, der im September 1880 ſeine Ernennung zum 
preußiſchen Staatsminiſter und Staatsſekretär des 
Reichsamts des Innern (an Hofmanns Stelle) ver⸗ 
anlaßte. B. vertrat die Reichsregierung im Reichs⸗ 
tag mit Geſchick und Mäßigung. Nach Zuſtandekom⸗ 
men des Unfallverſicherungsgeſetzes wurde B. zum 
Domherrn von Naumburg ernannt. 

Bottichſteuer, ſ. Bierſteuer. 
Böttiger, 1) Karl Auguſt, Archäolog, geb. 8. Juni 

1760 zu Reichenbach im ſächſiſchen Vogtland, ſtudierte, 
auf Schulpforta vorgebildet, zu Leipzig Philologie, 
ward 1784 Rektor in Guben, 1790 in Bautzen und 
1791 Konſiſtorialrat und Direktor des Gymnaſiums 
in Weimar. Im J. 1804 ward er als Studiendirek⸗ 
tor der kurfürſtlichen Pagen nach Dresden berufen, 
wo er 1814 —21 als ſolcher bei der königlichen Rit⸗ 
terakademie wirkte und ſeit 1814 mit der Ober⸗ 
inſpektion über die königlichen Muſeen der Antiken 
und der Mengsſchen Gipsabgüſſe betraut war. Er 
ſtarb 17. Nov. 1835. Böttigers zahlreiche Schriften 
ſind veraltet und nur noch des geſammelten Ma⸗ 
terials wegen brauchbar. Hervorzuheben ſind: »Sa⸗ 
bina, oder Morgenſzenen im Putzzimmer einer reichen 
Römerin« (Leipz. 1803; 3. Ausg. von Fiſcher, M.⸗ 
Gladb. 1878); Die Aldobrandiniſche Hochzeits (Leipz. 
1810); »Vorleſungen und Aufſätze zur Altertums⸗ 
kunde« (Altenb. u. Leipz. 1817); »Amalthea, oder 
Muſeum der Kunſtmythologie und bildenden Alter⸗ 
tumskunde« (Leipz. 1820 — 25, 3 Bde.) und Fort: 
ſetzung davon unter dem Titel: »Archäologie der 
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Kunſt« (Brest. 1828, Stück 1); »Ideen zur Kunſt⸗ 
mythologie« (Dresd. u. Leipz. 1826, Bd. 1; Bd. 2 
hrsg. von Sillig, 1836); »Kleine Schriften < (hrsg. von 
Sillig, daſ. 1837, 3 Bde.). Vgl. K. W. Böttiger, 
Karl Aug. B. (Leipz. 1837). f 

ö 2) Karl Wilhelm, Geſchichtſchreiber, Sohn des 
vorigen, geb. 15. Aug. 1790 zu Bautzen, ſtudierte in 
Leipzig Theologie und Philologie, widmete ſich 1815 

bis 1816 in Göttingen unter Heeren hiſtoriſchen Stu— 
dien, habilitierte ſich 1817 in Leipzig, wurde 1819 

außerordentlicher Profeſſor, 1821 ordentlicher Pro— 
feſſor der Geſchichte in Erlangen, 1822 zweiter Uni⸗ 
verſitätsbibliothekar und ſtarb daſelbſt 26. Nov. 1862. 

Er ſchrieb: »Heinrich der Löwe (Hannov. 1819); 
»Geſchichte der Karthager« (Berl. 1827); »Geſchichte 
des Kurſtaats und Königreichs Sachſen«(Hamb. 1836; 
2. Aufl., hrsg. von Flathe, Gotha 1868 — 70, 2 Bde.); 
»Allgemeine Geſchichte für Schule und Haus (Er: 
lang. 1826; 12. Aufl., Frankf. 1856); »Geſchichte 

Bayerns nach feinen alten und neuen Beſtandteilen⸗ 
(Erlang. 1832, 2. Aufl. 1837); »Geſchichte des deut— 
ſchen Volks und Landes« (Stuttg. 1835 36, 2 Bde.; 

3. Aufl. 1845 — 46, 8 Bde.); »Die Weltgeſchichte in 
Viographien« (Berl. 1839 —46, 8 Bde.); »Allgemeine 
Geſchichte von 1815-52 (Frankf. 1854). Der bio: 
graphiſchen Skizze ſeines Vaters (Leipz. 1837) ließ 
er aus deſſen handſchriftlichem Nachlaß Litterariſche 
Zuſtände u. Zeitgenoſſen (daſ. 1838, 2 Bdchn.) folgen. 

3) Carl Vilhelm, ſchwed. Dichter, geb. 15. Mai 
1807 zu Weſteraͤs, ſtudierte in Upſala, ward daſelbſt 
Doktor der Philoſophie, Dozent und Amanuenſis bei 
der Bibliothek, bereiſte 1835 Deutſchland, Holland, 
Frankreich und Italien, wurde 1847 Mitglied der 
ſchwediſchen Akademie, 1856 Profeſſor der Aſthetik an 
der Univerſität Upſala, von welcher Stelle er 1867 zu: 
rücktrat, und ſtarb daſelbſt 24. Dez. 1878. Seinem Erſt⸗ 
Ying3werf: »Ungdomsminnen frän sängens stun- 
der« (Upſala 1830, 3. Aufl. 1837), ließ er eine zweite 
Sammlung von Gedichten (»Nyare banger«, 1833), 
die viele gelungene überſetzungen Uhlandſcher Ro— 

manzen enthält, und wenig ſpäter eine dritte (Ly- 
riska stycken«, 1837 —39, 2 Bde.) folgen. Auch feine 
»Religiösa sänger« (4. Aufl. 1841) haben großen 
Beifall gefunden. Für ſeinen »Sang öfver Carl XIV. 
Johan« erhielt er den von der Akademie ausgeſetzten 
Preis. Auch eine ſchwediſche Überſetzung von Taſſos 
»Befreitem en (1842 —46) und Dantes 
Göttlicher Komödie (1846 —51) verdankt man ihm. 
Böttigers Gedichte find durchweg anmutig und von 
großer Formvollendung, fallen aber nicht ſelten in 
einen zu ſentimentalen Ton. Sehr geſchätzt werden 
ſeine litterarhiſtoriſchen Monographien in den Schrif— 
ten der ſchwediſchen Akademie, wie er denn auch für 
die Geſamtausgabe der Werke ſeines Schwiegervaters 
Eſaias Tegner deſſen Biographie (1847) ſchrieb. Seine 
»Samlade skrifter«ſerſchienen in 5 Bänden (Upſala 
1856— 74), eine Auswahl ſeiner Gedichte in deutſcher 
Sprache zu Stockholm 1844. 

Bottine (franz.), Halbſtiefel, Schnürſtiefel. 
Bottniſcher Meerbuſen (finniſch Tohjanlahti), 

der nördlichſte Teil der Oſtſee, der ſich in der Rich— 
tung von SSW. nach NNO. zwiſchen Schweden im 
W. und Finnland im O. erſtreckt, 668 km lang und 
150 — 240 km breit iſt und eine Tiefe von 20 - 25 
Faden hat (ſ. Karte »Schweden 2c.«). Der ſüdliche Teil 
desſelben heißt Botten⸗Hafvet, der nördliche Bot— 
ten⸗Viken; beide find durch die Qvarkenſtraße, den 
ſchmälſten Teil des Meerbuſens, getrennt. An ſeinem 
Eingang liegt die Gruppe der Alandsinſeln; auch im 
Innern wie an den Geſtaden iſt er mit einer großen 
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Anzahl von Inſeln, Klippen (Schären) und Sand⸗ 
bänken bedeckt, daher die Schiffahrt in demſelben 
ohne Lotſen faſt unmöglich. Sowohl auf finniſcher 
als auf ſchwediſcher Seite iſt durch Meſſungen, die bis 
in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückreichen, 
eine Hebung der Küſten konſtatiert worden. Sie iſt 
bei Sundsvall (62 ½ nördl. Br.) auf 1,36 m pro 
Jahrhundert berechnet worden und nimmt ſüdwärts 
allmählich ab; an der finniſchen Küſte hat man von 
1755 bis 1882 eine Hebung von 1,95 m beobachtet. 
Alle nordſchwediſchen und finniſchen Gewäſſer mün⸗ 
den in dieſen Meerbuſen, deſſen Waſſer daher auch 
einen geringen Salzgehalt beſitzt und leicht zufriert, 
ſo daß im Winter der Warentransport mit Schlitten 
ſich quer über denſelben bewegt. 

Bottola, ſ. Grundel. 
Bottrop, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Mün⸗ 

ſter, Kreis Recklinghauſen, an den Eiſenbahnen Duis⸗ 
burg⸗Quakenbrück und Dortmund-Oberhauſen, mit 
Amtsgericht, katholiſcher Kirche, Steinkohlengrube 
und (1880) 1623 Einw. 

Botts, John Minor, amerikan. Politiker, geb. 
16. Sept. 1802 zu Dumfries in Virginia, widmete 
ſich eine Zeitlang der Rechtswiſſenſchaft, dann der 
Landwirtſchaft. Seit 1833 war B. mehrere Jahre 
Mitglied der Legislatur von Virginia und vertrat 
den Richmonddiſtrikt im Kongreß unter der Präſi⸗ 
dentſchaft John Tylers, deſſen ſchwankende Politik 
er bekämpfte. Bei dem Ausbruch des Bürgerkriegs 
gehörte er zu den wenigen hervorragenden Männern 
der Südſtaaten, welche treu zu Abraham Lincoln 
hielten. Bei dem Präſidentenwahlkampf im Novem⸗ 
ber 1868 ſtand B. auf ſeiten Grants. Er ſtarb 7. Jan. 
1869 zu Culpepper in Virginia. Als Schriftſteller 
hat ſich B. bekannt gemacht durch »The great re- 
bellion, its secret history, rise, progress and dis- 
astrous failure« (New Pork 1866). 

Botulismus (v. lat. botulus, Wurſt), ſ. v. w. Wurſt⸗ 
vergiftung, ſ. Wurſtgift. 

Bo ys, |. Zünsler. 
Botzäris (Botſaris, Bozzaris), Markos, Held 

des griechiſchen Freiheitskampfes, geboren um 1788 
zu Suli aus einem altberühmten Suliotengeſchlecht, 
Sohn des Häuptlings Kitſos B., der auf Ali Paſchas 
Befehl ermordet wurde, von ſtattlicher Geſtalt, tapfer 
und begabt, diente zuerſt auf den Joniſchen Inſeln in 
einem franzöſiſchen Regiment, ſchloß ſich der Hetärie 
der Philiker an und kehrte 1820 nach Epirus zurück, 
um ſeinem Stamm erſt mit Hilfe der Türken, dann 
gegen dieſelben im Bund mit Ali Paſcha die alten 
Wohnſitze im Suliotenland wiederzuerobern. Nach 
Ausbruch des griechiſchen Aufſtandes begab ſich B. 
Anfang 1822 zur Verſammlung dergriechiſchen Häupt- 
linge nach Korinth, veranlaßte den Zug des Mauro: 
kordatos nach Epirus, welcher mit der Niederlage der 
Griechen bei Peta 16. Juli 1822 endigte, und ver: 
teidigte dann 1822—23 Miſſolunghi mit Heldenmut. 
Im April 1823 von der griechiſchen Nationalverſamm⸗ 
lung zum Obergeneral in Atolien ernannt, nahm er 
13. Mai Lepanto, wußte geſchickt die türkiſche Uber: 
macht zu trennen und rückte mit 1200 Mann dem 
13,000 Mann ſtarken türkiſchen Heer unter dem Pa: 
ſcha Muſtai von Skutari nach Karpeniſi entgegen. 
In der Nacht vom 20. zum 21. Aug. ſchlich B. mit 350 
Sulioten in das Lager der türkiſchen Vorhut unter 
Dſchelaleddin Bei, wo er ein furchtbares Blutbad an— 
richtete, während die Griechen von außen das Lager 
ſtürmten. B. bezahlte aber dieſe kühne That mit ſei⸗ 
nem Leben. Er wurde mit großen Ehren in Miſſo⸗ 
lunghi begraben. Der Tod des edlen, uneigennützigen 
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und heldenmütigen Patrioten wurde tief betrauert. — 
Sein Bruder Konſtantin (Koſta) B. rächte feinen | | 
Tod. 1826 war er in Miſſolunghi unter den 1000 Krie⸗ 
gern, welche ſich durchſchlugen; er ſtarb 13. Nov. 1853 
als General und Senator in Athen. Beider Oheim 
Notho B. focht in den Reihen der Sulioten bei der 
Verteidigung Sulis, warf ſich (1803), von türkiſcher 
Übermacht gedrängt, in das Kloſter Vetenitza, fiel aber 
bei dem Verſuch, ſich durchzuſchlagen, in türkiſche Ge— 
fangenſchaft. Befreit, trat er in ein franzöſiſches Re⸗ 
iment, wurde Major und ſtand dann im Befreiungs— 
rieg ſeinem Neffen Markos mit Rat und That zur 
Seite. Auch er entkam glücklich mit jenen 1000 Mann 
aus Miſſolunghi und ſtarb 1831. Markos' Sohn Di— 
mitri B., geb. 1813, ward Artillerieoberſt, dreimal 
Kriegsminiſter unter den Königen Otto und Georg, 
zweimal Mitglied der Nationalverſammlung, und 
galt für einen der intelligenteſten Militärs; er ſtarb 
17. Aug. 1871 in Athen. 

Boucaniers (franz.), ſ. Bukanier. 
Bouchain (spr. büſchäng), Stadt und Feſtung vierter 

Klaſſe im franz. Departement Nord, Arrondiſſement 
Valenciennes, an der Schelde und der Nordbahn, mit 
(1876) 1600 Einw., Bierbrauerei und Rübenzucker— 
fabrikation. Die Umgegend kann weithin unter Waſ— 
ſer geſetzt werden. B., zuerſt Suceinium genannt, war 
ſpäter die Hauptſtadt des zur Grafſchaft Hennegau 
gehörigen Ländchens Oſtrevent (Oſterbant), wurde 
1676 von den Franzoſen erobert und 1678 im Nim⸗ 
wegener Frieden an Frankreich abgetreten, dann 1711 
während des ſpaniſchen Erbfolgekriegs von Marl— 
borough genommen und kam 1713 im Frieden von 
Utrecht definitiv an Frankreich. 

Bouchardon (spr. büſchardöng), Edme, franz. Bild: 
hauer und Architekt, geb. 29. Mai 1698 zu Chau⸗ 
mont, Schüler des jüngern Couſtou, ſtudierte dann 
als königlicher Penſionär in Rom und ward 1736 
Zeichner an der Akademie der ſchönen Künſte in Pa⸗ 
ris. Im J. 1739 führte er den Springbrunnen in 
der Straße Grenelle aus, der für ſein Meiſterwerk 
gilt. Die Stadt Paris übertrug ihm 1751 die Aus: 
führung der Statue Ludwigs XIV. zu Pferde, an der 
er zwölf Jahre arbeitete, die aber 1792 umgeſtürzt 
und vernichtet wurde. B. ſtarb 27. Juli 1762 in Paris. 

Bouchardy (pr. büſch⸗), Joſeph, franz. Theaterdich- 
ter, geboren im März 1810 zu Paris aus einer Künſt⸗ 
lerfamilie, widmete ſich zuerſt der Kupferſtecherkunſt, 
wandte ſich dann aber der Bühne zu, für die er, an⸗ 
fangs in Gemeinſchaft mit Eugene Deligny, Vaude— 
villes und andre Stücke ſchrieb. Unter den zahlrei- 
chen Dramen dieſes durchaus naturaliſtiſchen und 
ungebildeten, aber ſtarken Talents fanden namentlich 
»Gaspard le p&cheur« (1837), »Le sonneur de Saint- 
Paul« (1838) und »Lazare le pätre« (1840) großen 
Beifall und wurden auf den Boulevardtheatern Hun— 
derte Male hintereinander aufgeführt. Es ſind Spek— 
takelſtücke mit großem Schaugepränge und von vor— 
trefflicher Architektonik. B. brachte ſpäter noch einige 
Dramen, wie L'armurier de Santiago« (1868) und 
»Philidor« (1869), zur Aufführung, aber ohne den 
frühern Erfolg. Er ſtarb 28. Mai 1870 in Paris. 

Bouche (franz., ſpr. buhſch), Mund, Mündung; 
bonne b., Wohlgeſchmack, angenehmer Nachgeſchmack; 
b. close! ſ. v. w. reinen Mund gehalten! 
Borche (ſpr. bũſche), bei naturwiſſenſchaftl. Na⸗ 

men P. Fr. Bouchs (geſt. 1856 als Kunſtgärtner in 
Berlin; Entomolog). 

Baucher (ſpr. büſcheh), 1) Francois, franz. Maler, 
geb. 29. Sept. 1703 zu Paris, Schüler von Le Moine, 
ging 1725 nach Rom, ward, nach Frankreich zurück— 

Boucaniers — Boucher de Crevecoeur de Perthes. 

gekehrt, 1734 Mitglied der Akademie, 1744 ofeſ⸗ 
or, nach Vanloos Tod 1765 erſter Maler des Königs 
und ſtarb 30. Mai 1770. Er war Maler ſeiner Zeit, 
huldigte ihrer Verdorbenheit und gebrauchte den Pin⸗ 
ſel zur Darſtellung der niedrigſten Lüſte, wie ſie zu 
Ludwigs XV. Zeit im Schwange waren. Dabei be⸗ 
ſaß er eine leichte Erfindungskraft, und ſeine Farbe 
iſt heiter und blühend, weshalb ſeine Dekorations⸗ 
malereien zu ſeinen beſten und erfreulichſten Leiſtun⸗ 
gen gehören. Zu ſeiner Zeit wurde er als der Ma⸗ 
ler der Grazien hoch gefeiert. B. hat eine große 
Menge Ol⸗, Miniatur- und Paſtellbilder und über 
10,000 Zeichnungen geliefert, nach denen, vornehm⸗ 
lich in Frankreich, eine Menge von Stichen erſchien. 
Er radierte auch ſelbſt einige Blätter. Vgl. Mantz, 
B., Le Moine et Natoire (Par. 1880). 

2) Alexandre Jean, franz. Violinvirtuoſe, geb. 
11. April 1770 zu Paris, entwickelte ſich unter Lei⸗ 
tung Navoigilles des ältern fo ſchnell, daß er ſich ſchon 
im ſechſten Lebensjahr bei Hof und zwei Jahre ſpä⸗ 
ter im Concert spirituel hören laſſen konnte. Als 
17jähriger Jüngling wurde er in der Kapelle Karls IV. 
zu Madrid als Sologeiger angeſtellt, gab jedoch um 
1806 dieſe Stellung wieder auf, um Kunſtreiſen durch 
ganz Europa zu unternehmen. Im J. 1844 zog er 
ſich nach Orléans zurück, machte aber von hier aus 
oft Ausflüge nach Paris, auf deren einem er daſelbſt 
29. Dez. 1861 ſtarb. B. verdankt ſeine Erfolge nicht 
ſo ſehr ſeinen künſtleriſchen Leiſtungen als vielmehr 
ſeiner häufig an Charlatanerie ſtreifenden Geſchick⸗ 
lichkeit, durch Aufwendung virtuoſer Mittel die Hörer 
zu überraſchen, zum Teil auch ſeiner äußern Erſchei⸗ 
nung, da er Napoleon I. zum Verwechſeln ähnlich 
ſah. An Kompoſitionen hat er zwei Violinkonzerte 
mit Orcheſterbegleitung hinterlaſſen, die jedoch ge⸗ 
ringe Verbreitung gefunden haben. 

Boucher de Creĩvecoeur de Perthes (pr. büſchetz 
d' krähwkör d' pert), Jacques, Gelehrter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 10. Sept. 1788 zu Rethel, kam durch Ver: 
mittelung ſeines Vaters Jules B., eines namhaften 
Botanikers, in die Nähe Napoleons I. und wurde von 
dieſem zu zahlreichen Miſſionen nach Italien, Deutſch⸗ 
land, Oſterreich und Ungarn gebraucht. Nach der 
Reſtauration ließ er ſich zu Abbeville nieder, lebte 
hier als Präſident der Société d' emulation ſeinen 
Studien und ſtarb 5. Aug. 1868. Er veröffentlichte 
das nationalökonomiſche Werk »Opinion de M. Chri- 
stophe, vigneron«, eine Apologie des Freihandels⸗ 
ſyſtems (Par. 1831—34), wurde aber erſt durch ſein 
ſpäteres Werk: »De la cr&ation«, ein Verſuch über 
den Urſprung und die Fortentwickelung der Weſen 
(daf. 1839 —41, 5 Bde.), bekannter. Wiſſenſchaftlichen 
Ruf erwarb er ſich durch ſeine langjährigen Forſchun⸗ 
gen über das Vorkommen alter Steinwaffen und an⸗ 
drer Reſte einer primitiven menſchlichen Kultur in 
den tertiären und ältern quaternären Diluvialſchich⸗ 
ten. Epochemachend auf dieſem Gebiet iſt ſeine Ent⸗ 
deckung eines foſſilen menſchlichen Kinnbackens in 
den Steinbrüchen von Moulin-Quignon bei Abbeville 
(1863). Bouchers hierauf bezügliche Arbeiten ſind 
enthalten in den »Antiquités celtiques et antédiln- 
viennes« (Abbeville 1846 — 65, 3 Bde.) und in der 
Schrift »De homme antediluvien etdesesoeuvres« 
(daſ. 1860, 2. Aufl. 1865). Außerdem veröffentlichte 
B.: »Emma« (Roman in Briefform, 1852); »Les 
Maussades, complaintes«, lyriſche Gedichte (1862); 
»Les masques, biographies sans noms«, Studien 
über die Moral (1861 — 64, 5 Bde.); »Sous dix rois, 
souvenirs de 1791 à 1860 (1862 67, 8 Tle); 
»Des idées innées de la m&moire et de l’instinet« 
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(1867) und zahlreiche Reiſebeſchreibungen: »Voyage 
en Constantinople et en Gréce« (1855, 2 Bde.); 
Voyage en Danemark« (1858); »Voyage en Rus: 
sie« (1859); »Voyage en Espagne et Algerie« 
(1859) u. a. 

Boucherie (franz., ſpr. büſch'rih), Schlachthaus, 
Fleiſchladen; auch Gemetzel, Blutbad. 

Boucheriſieren (ſpr. büſch⸗), |. Holz. 
Bouches du Rhöne (spr. buhſch dü rohn), |. Rhöne— 

mündungen. 
Bouchet (ſpr. büſcheh), Frédéric Jules, franz. Archi— 

tekt und Architekturmaler, geb. 1799 zu Paris, ſtarb 
daſelbſt 22. Jan. 1860. Er leitete 1829—37 den Bau 
der großen Bibliothek zu Paris und machte ſich ferner 
durch die Anlage des Grabmonuments Napoleons J. 
1842 — 43 bekannt, wodurch allerdings die Benutzbar— 
keit des Kuppelbaues der Invalidenkirche zu Paris 
für kirchliche Zwecke nahezu aufgehoben, jener aber 
dafür zur großartigen Grabhalle umgeſchaffen wurde. 

Bouchieren (franz., ſpr. büſch⸗), zuſtopfen; Bouchon 
(ſpr. büſchöͤng), Stöpſel, Pfropfen. 

Boucicault (ſpr. büſſiko), Dion, engl. Bühnendich— 
ter und Schauſpieler, geb. 26. Dez. 1822 zu Dublin 
aus einer franzöſiſchen Familie, wurde unter der 
Leitung ſeines Vormundes, des bekannten Gelehrten 
Dionyſius Lardner, erzogen und machte Univerſitäts— 
ſtudien, wandte ſich aber von denſelben weg zur Bühne. 
Er trat im Coventgarden als Schauſpieler auf und 
veröffentlichte ein in der Gegenwart ſpielendes Luft: 
ſpiel: »London assurance« (1841), das großen Bei— 
fall erntete (abgedruckt in Lewes' »Selections from 
the modern British dramatists«, Bd. 2, Leipz. 1861). 
B. lieferte ſeitdem eine große Reihe theatraliſcher 
Arbeiten (an 140), von denen ſich manche, z. B. »The 
Vampyre, »The Corsican brothers« und »Janet 
Pride, als Zugſtücke erwieſen, aber keins an Ge— 
halt ſeinem Erſtlingswerk gleichkam. Im J. 1853 be- 
reiſte B. die Vereinigten Staaten, von wo er erſt 
1860 nach England zurückkehrte. Glänzenden Erfolg 
fand hier wieder ſein dem iriſchen Volksleben ent— 

nommenes Schauſpiel »Colleen Bawn« (1860) ſowie 
das Drama »The Octoroon« (1861), das die Zu— 
ſtände der amerikaniſchen Sklavenſtaaten zum Stoff 
hat, und »Arrah na Pogue« (1866). Von B. iſt auch 
(nach ſeinem Colleen Bawn«) der Text zu Bene⸗ 
diets Oper »The lily of Killarney« (deutſch: »Die 

Roſe von Erin«) verfaßt. Seine ſpätern Dramen: 
»After dark« (1868), Paul Lafarge«, »A dark 
night's works u. a., haben nicht mehr gezündet. Ubriz |. 
gens hat B. durch ſeine Stücke mit Bewußtſein die 
antiengliſche Agitation der Irländer gefördert, zu— 
letzt noch durch das iriſche Charakterbild »The shau- 
ghraun« (1875). Seit 1876 hat er ſeinen Wohnſitz 
wieder in New Pork. 

Boudieren (franz., ſpr. bud⸗), ſchmollen, maulen; 
Bouderie (spr. budrih), das Schmollen. 

Boudoir (franz., ſpr. budöahr), eigentlich Schmoll— 
winkel; beſonders ein kleines, elegant eingerichtetes 

Kabinett für Damen, auch allgemein das von der 
Dame des Hauſes bewohnte Zimmer. 

Boudry (ſpr. budri), Stadt im ſchweizer. Kanton 
Neuenburg, auf dem Delta, welches ſich die aus dem 
Val de Travers heraustretende Areuſe an ihrer Mün— 
dung in den Neuenburger See angelegt hat, Station 
der Bahnlinie Neuchätel-Yperdun-Lauſanne, mit 

(1880) 1668 Einw.; Geburtsort Marats. In der Um: 
gegend, beſonders in Cortaillod, zieht man einen vor: 

trefflichen Rotwein. Bei dem benachbarten Weiler 
Troisrod befindet ſich eine umfangreiche Stalak— 

titenhöhle. 
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Bone (ſpr. büe), Ami, Geognoſt, geb. 16. März 1794 
zu Hamburg aus einer franzöſiſchen Emigrantenfami— 
lie, ſtudierte in Genf, Paris, Edinburg und Berlin 
Naturwiſſenſchaft, bereiſte faſt ganz Mittel- und Süd— 
europa, namentlich auch die geognoſtiſch noch kaum 
erforſchte Türkei, lebte dann lange Zeit in Paris, 
war Präſident der dortigen Geologiſchen Geſellſchaft 
und ſiedelte ſpäter nach Wien über, wo er 22. Nov. 
1881 ſtarb. Er ſchrieb: Essai geologique sur 
I Ecosse« (Par. 1820); »Geognoſtiſches Gemälde von 
Deutſchland« (hrsg. von Leonhard, Frankf. 1829); 
»Mémoires géologiques et palèoutologiques« (Par. 
1832); »Guide du g6ologue-voyageur<« (daſ. 1836); 
„La Turquie d' Europe« (daſ. 1840, 4 Bde.), daraus 
allein »Esquisse geologique de la Turquie d Eu- 
rope« (daſ. 1840); »Recueil d’itineraires dans la 
Turquie d' Europe« (Wien 1850, 2 Bde.). Auch lie⸗ 
ferte er viele geologiſche und ethnographiſche Karten. 
Bouet⸗Willaumez (pr. buä⸗ wijomähs), Louis 

Edouard, Graf, franz. Admiral, geb. 24. April 1808 
auf einem Familiengut bei Toulon, ward von dem Ad— 
miral Willaumez adoptiert, trat 1823 in die Marine⸗ 
ſchule, wohnte 1837 als Schiffsleutnant dem Bom— 
bardement von Mogador bei und erhielt 1838 den 
Auftrag, die Weſtküſte von Afrika zu unterſuchen und 
aufzunehmen (die Frucht hiervon iſt das Werk »De— 
scription nautique des cötes comprises entre le 
Senegal et l’equateur«, Bar. 1849). Er wurde 1844 
Gouverneur am Senegal, wo er ſehr wohlthätig 
wirkte, 1848 Konteradmiral und als ſolcher Stabs— 
chef der Flotte, welche im Krimkrieg im Baltiſchen 
Meer operierte, hierauf Kommandant in Cherbourg 
und Toulon (wo er Torpedos nach einem neuen Prin- 
zip konſtruierte), 1865 Admiral und Senator. 1870 
erhielt er das Kommando über die franzöſiſche Flotte, 
welche gegen die deutſche Küſte operieren ſollte, konnte 
aber nichts ausrichten, weil es ihm an Landungs— 
truppen und der nötigen Anzahl von Schiffen fehlte. 
So mußte er unverrichteter Sache heimkehren; er 
ſtarb 10. Sept. 1871 in Maiſons-Laffitte. Von ihm 
erſchienen noch: Campagnes aux cötes oceidenta- 
les d’Afrique« (Par. 1850); »La flotte francaise et 
les colonies« (daſ. 1853); »Batailles de terre et de 
mer« (daſ. 1855) und »Tactique supplémentaire & 
l'usage d'une flotte cuirassée« (da). 1855). 

Bouffanten (franz., ſpr. buff⸗), die ſeit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts aufkommenden, aus geſteif— 
tem Zeuge gefertigten Reifröcke der Frauen. 

Bouffe (pr. bufe), Marie, einer der bedeutendſten 
franz. Schauſpieler in der Komödie und dem Drame— 
Vaudeville, geb. 4. Sept. 1800 zu Paris, betrat im 
Panorame dramatique die Bühne, ging dann zum 
Théätre Gaité, von da 1827 an das Theatre des 
Nouveautés, 1831 zum Gymnaſe, wo er ſich in ſeiner 
ganzen Eigentümlichkeit entwickeln konnte, und 1844 
zu dem Theätre des Barietes über. Nach längerer 
Pauſe trat er 1854, 1855 und 1857 noch einmal mit 
dem gewohnten Erfolg auf. B. war ein echt humo— 
riſtiſcher Charakterdarſteller, der wahrhafte Porträt— 
zeichnungen aus allen Ständen und Altersklaſſen 
ſchuf und die Vermiſchung des Komiſchen mit dem 
Gefühlvollen, Ernſten, ja Erſchütternden mit dem 
feinſten Takt beherrſchte. Wie er in vorgerückten 
Lebensjahren noch durch ſeine Darſtellung des Stra— 
ßenjungen von Paris glänzte, ſo hatte er bereits in 
ſeiner Jugend humoriſtiſche Alte mit Meiſterſchaft 
dargeſtellt. Von Wuchs und Geſtalt unbedeutend, 
mit einem des Klanges entbehrenden Organ, un— 
ruhig und trippelnd in der Bewegung, in der Mimik 
durch nervöſes Augenblinzeln beeinträchtigt, wußte 
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er doch ſo große Wirkungen auf den Brettern zu er⸗ 
zielen, daß er eine Zeitlang als der erſte Schauſpie⸗ 
ler Frankreichs galt. Zuletzt an einer Luftröhren⸗ 
krankheit leidend, entzückte er Paris durch eine ſtumme 
Rolle, die er ſich ſelbſt geſchaffen. Er ſchrieb: »Mes 
souvenirs 1800—1880« (Par. 1880). 

Boufflers (ſpr. buflähr), 1) Louis Frangois, Her— 
zog von, ausgezeichneter franz. Feldherr, geb. 10. 
Jan. 1644 aus einer alten Adelsfamilie der Picardie, 
zeichnete ſich unter Conde, Turenne, Créqui, Luxem⸗ 
bourg und Catinat in den Kriegen Ludwigs XIV. 
ſeit 1672 ſo aus, daß er 1693 zum Marſchall und, 
nachdem er 1695 Namur gegen Wilhelm III. von 
England und die Feſtung Lille vom 12. Aug. bis 8. 
Dez. 1708 gegen den Prinzen Eugen rühmlich ver— 
teidigt hatte, zum Herzog und Pair ernannt wurde. 
Seine letzte Waffenthat war die Deckung des Rück⸗ 
zugs der Franzoſen nach der Niederlage bei Mal: 
plaquet (11. Sept. 1709). Er ſtarb 20. Aug. 1711 
in Fontainebleau. 

2) Joſeph Maria, Herzog von, Sohn des vori— 
gen, geb. 1706, focht im öĩſterreichiſchen Erbfolge— 
krieg erſt unter dem Marſchall Noailles unglücklich 
in Böhmen und Franken, dann e unter dem 
Marſchall von Sachſen in den Niederlanden, unter⸗ 
ſtützte 1746 die Genueſen gegen die Oſterreicher, ſtarb 
2. Juli 1747 in Genua. 

3) Stanislas, Chevalier de, franz. Dichter, geb. 
1737 zu Lunéville, Sohn der Marquiſe von Beau: 
veau⸗Craon, der berüchtigten Mätreſſe des Königs 
Stanislaus, trat aus dem geiſtlichen zum Militär⸗ 
ſtand über, wurde Feldmarſchall und 1785 Gou— 
verneur am Senegal. Nach ſeiner Rückkehr ward er 
wegen ſeiner glänzenden Unterhaltungsgabe der Ab- 
gott der Salons und der Frauen. 1788 Mitglied der 
Akademie, 1789 der Nationalverſammlung geworden, 
wanderte er 1792 aus an den Hof Friedrich Wil⸗ 
helms II., wo er beſonders die Gunſt des Prinzen Hein- 
rich genoß. Nach feiner Rückkehr lebte er am Hof Napo⸗ 
leons und feines Bruders Jeéröme und ſtarb 18. Jan. 
1815. Seine leichtfertigen, aber anmutsvollen und 
geiſtreichen Gedichte haben nur für die Zeitgenoſſen 
Reiz gehabt. Von ſeinen Werken (Par. 1813, 2 Bde.) 
iſt das bekannteſte: Aline, reine de Golconde (1761), 
eine der proſaiſchen Erzählungen, in denen er ſich 
neben den erotiſchen, leichten Poeſien am meiſten 
Ruhm erworben hat. Seine »(Euvres posthumes« 
erſchienen Paris 1815, ſeine Quvres choisies« da⸗ 
ſelbſt 1828 in 4 Bänden; eine neue Ausgabe der 
»Contes en vers et contes en prose« 1878. 

Bouffon (franz., ſpr. buföng), ſ. Buffone. 
Bougainville (pr. bugängwil), die bedeutendſte und 

höchſte Inſel des Salomonarchipels, voll hoher Berge 
vulkaniſcher Natur (Berg Balbi 3067 m), fruchtbar 
und mit üppiger Vegetation bedeckt. Im N. endet 
fie mit Kap l'Averdi, im S. mit Kap Friendſhip (6° 
44 ſüdl. Br., 155° 42° öſtl. L. v. Gr.) an der die Inſel 
von Choiſeul trennenden Bougainvilleſtraße. Mit 
dem an der Nordweſtecke gelegenen Bouka, den Short: 
landinſeln, Treaſury u. a. mißt B. 10,000 qkm (182 
QM.). Die Weſtküſte iſt durch zahlreiche Riffe und 
Bänke ſehr gefährlich, die Südküſte hat den ſchönen 
und ſichern Blanchehafen. f 

Bougainville (ſpr. bugängwil), Louis Antoine de, 
berühmter franz. Seefahrer, geb. 11. Nov. 1729 zu 
Paris, wurde nach vollendeten Studien Parlaments⸗ 
advokat, veröffentlichte 1752 feinen »Traite du calcul 
integral«, wofür er 1755 als Geſandtſchaftsſekretär 
in London Mitglied der Königlichen Societät der 
Wiſſenſchaften daſelbſt wurde. Seit 1756 in Kanada 
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Adjutant des Generals Montcalm, hatte er 1759 Ver⸗ 
ſtärkung aus Europa zu holen und leitete den Rüc 
zug von Quebec. 1763 ging er als Fregattenkapitän 
nach den Falklandinſeln und erhielt dann den Auf⸗ 
trag, als Kommandant der Fregatte Boudeuſe und 
der Korvette Etoile, begleitet von „ ern, 
Aſtronomen und Zeichnern, eine Reiſe um die Erde zu 
machen, die erſte von Franzoſen ausgeführte. Er 
ſegelte 15. Dez. 1766 von St.⸗Malo ab, durch die 
Magelhaensſtraße über die Samoginſeln, die Hebri⸗ 
den, Neuguinea, die Molukken und Batavia und kam 
16. März 1768 wieder in St.⸗Malo an. Seine »De- 
scription d'un voyage autour du monde“ (Par. 
1771 —72, 2 Bde.; neue Ausg. 1861; deutſch, Leipz. 
1783) hat die Erdkunde bedeutend bereichert. Im 
amerikaniſchen Freiheitskrieg führte B. einen Teil der 
franzöſiſchen Hilfsflotte, wurde Chef d'Escadre und 
kurz nachher Maréchal de Camp bei der Landarmee. 
Das Miniſterium der Revolution ging auf ſeinen groß⸗ 
artigen Plan einer Nordpolexpedition nicht ein; er 
wurde zwar 1791 zum Vizeadmiral ernannt, zog ſich 
aber von der öffentlichen Thätigkeit zurück. Seit 1796 
Mitglied des Inſtituts und des Längenbüreaus, ſpä⸗ 
ter auch des Senats, ſtarb er 31. Aug. 1811. 

Bouge, ſ. Bauge. 
Boughton (pr. bauten), George Henry, engliſch⸗ 

amerikan. Maler, geb. 1834 bei Norwich, zog ſchon 
in früher Kindheit mit ſeinen Eltern nach Albany 
(New York). Er wurde für den Kaufmannsſtand be⸗ 
ſtimmt, zeigte aber viel größere Luſt zur Malerei 
und verſuchte ſich 1853 mit dem Bilde: der Wanders⸗ 
mann, das der New Porker Kunſtverein kaufte. Da⸗ 
durch ermutigt, richtete er ſich in Albany ein Atelier 
ein. Nachdem er auch in England landſchaftliche 
Studien gemacht hatte, ſtellte er 1858 in New Pork 
eine Dämmerung im Winter aus, die ſo große Auf⸗ 
merkſamkeit erregte, daß man ihn bewog, dorthin 
überzuſiedeln. Zwei Jahre ſpäter ging er auch zu 
Studienzwecken nach Paris. Auf der Rückreiſe (1862) 
blieb er zunächſt einige Monate in London und ſtellte 
hier das ſymboliſche Bild: Passing into the shade 
(oder der Lebensabend) aus. Es fand ſolchen Beifall, 
daß er in London ſeinen Wohnſitz nahm. Hier ſtellte 
er ſeit 1863 eine Reihe von landſchaftlichen Genre; 
bildern aus, die durch Einfachheit der Zeichnung, 
Vielſeitigkeit der Gedanken, Tiefe der Empfindung 
und ein weiches, anmutiges Kolorit feſſeln. Als die 
bedeutendſten derſelben nennen wir: durch die Fel⸗ 
der und die Heimkehr der Hopfenſammler (1863), die 
Heuernte in der Bretagne, die Andacht am Weg 
(1866), die Puritaner in Neuengland auf dem Weg 
zum Gottesdienſt (1867), eine Hirtenſzene aus der 
Bretagne (1868), Schnee im Frühling (1877), die 
Laſtträger und das Ende der Flitterwochen (1878). 

Bougie (franz., ſpr büſchih, »Kerze«), chirurg. In⸗ 
ſtrument, welches ähnlich einer Sonde aus einem ſo⸗ 
liden, ſchlanken, ca. 24 em langen Stabe beſteht, der 
ſtumpf oder mit einem Knöpfchen endet. Iſt die B. 
aus Metall, jo gleicht fie durchaus einer Sonde, da⸗ 
her man eigentlich mit B. nur die aus biegſamen 
Stoffen verfertigten Inſtrumente bezeichnet; man 
ſtellt ſie her aus Wachs, aus gehärtetem Kautſchuk 
und am beſten aus Seidengeſpinſt, das mit 
Kautſchuk getränkt iſt. Vor den Bougies aus 
Guttapercha muß nachdrücklich gewarnt werden, da 
ſie ſehr zerbrechlich ſind und ſchon oft dadurch, daß 
Stücke in der Harnröhre ꝛc. ſtecken geblieben ſind. 
großes Unheil angerichtet haben. Man wendet die B. 
an 1) als Sonden, um Kanäle, z. B. die Harnröhre 
oder Speiſeröhre, zu unterſuchen und in denſelben 
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Verengerungen oder fremde Körper feſtzuſtellen; 2) 
(und hauptſächlich) um ſolche Kanäle durch Einlegen 
zuerſt feiner, dann gröberer Bougies zu erweitern (bei 
Harnröhrenſtrikturen); 3) um Arzneimittel, Salben 
u. dgl. an beſtimmte erkrankte Stellen dieſer Kanäle 
zu transportieren. f 
Bougie (ipr. büſchih, Budſchajah), ſtark befeſtigte 
Hafenſtadt in Algerien, Provinz Konſtantine, an der 
Weſtecke der Bai von B., welche nur in der ſchö— 
nen Jahreszeit einen ſichern Ankerplatz bietet, 210 Km 
öſtlich von Algier, liegt amphitheatraliſch am Ab⸗ 
hang des 672 m hohen Guraya, über welchen die 
Franzoſen eine in den Felſen gehauene Straße ge⸗ 
führt haben, und hat (1872) 7200 Einw., wovon 1500 
Mauren. B. iſt das Saldä der Römer; im 5. Jahrh. 
ward es durch Geiſerich Hauptſtadt des afrikaniſchen 
Vandalenreichs und 708 von den Arabern erobert. 
Im 10. Jahrh. faßte ein berberiſcher Stamm, die 
Bedſchaia, hier Fuß, gab der Stadt den Namen des 
Stammes und zugleich ſolche Bedeutung, daß man 
ſie Klein⸗Mekka (Mekka essagerieh) nannte. Sie 
wurde zum Entrepot zwiſchen dem Norden Afrikas 
und der Chriſtenheit. 1152 fiel B. an Marokko und 
1240 an das Königreich Tunis. Im 15. Jahrh. ein 
Seeräuberneſt, ward es 1510 von den Spaniern er⸗ 
obert, kam aber, nachdem es 1512 und 1514 von dem 
türkiſchen Piratenhäuptling Barbaroſſa vergeblich be⸗ 
ſtürmt worden, 1555 durch des Grafen Peratta ſchmäh⸗ 
liche Kapitulation an den Paſcha von Algier, worauf 
es vollends herabſank, jo daß die franzöſiſchen Er— 
oberer 2. Okt. 1833 nur ein elendes Dorf vorfanden, 
das ſie durch großartige Arbeiten zu einer ſtarken Fe⸗ 
ſtung u. einem wichtigen Handelsplatz gemacht haben. 

Bougival (spr. büſchiwall), Dorf im franz. Departe⸗ 
ment Seine⸗et⸗Oiſe, Arrondiſſement Verſailles, am 
linken Seineufer und am Fuß einer Anhöhe reizend 
gelegen, Ausflugsort der Pariſer und Schauplatzihrer 
Regatten, mit einer Kirche aus dem 12. Jahrh., zahl: 
reichen Villen, Gipsbrüchen und (1876) 2121 Einw. 

Bougre (franz., ſpr. buhg'r; entſtanden aus dem 
lat. Bulgärus in der Bedeutung »Ketzer«), Schimpf— 
wort: Schuft, ſchlechter Kerl; auch ſ. v. w. zum Henker! 
Bonguer (spr. bugs), Pierre, Mathematiker und 
Phyſiker, geb. 16. Febr. 1698 zu Croific in der Nie⸗ 
derbretagne, ſtudierte im Jeſuitenkollegium zu Van⸗ 
nes, ward 1735 mit Godin, Condamine und Juſſieu 
nach Peru geſchickt, um einen Meridiangrad zu meſ— 
ſen, und brachte unter großen Beſchwerden und Ge— 
fahren ſieben Jahre damit zu. B. ſtarb 15. Aug. 1758 
in Paris. Seine wichtigſten Entdeckungen und Be⸗ 
obachtungen ſind die über Ausdehnung und Zuſam⸗ 
menziehung der Metalle ꝛc. durch Hitze und Kälte, 
über die Strahlenbrechung und deren Veränderung 
in der Nähe des Horizonts, über die Geſetze der Ab- 
nahme der Dichtigkeit der Luft bei verſchiedenen 
Höhen und über die Intenſität des Lichts; auch er— 
fand er 1748 das Heliometer. Von ſeinen Schriften 
verdienen Erwähnung: »Theorie de la figure de la 
terre« (Par. 1749), ein Prachtwerk, das wegen ſei⸗ 
nes Inhalts noch jetzt ſchätzbar iſt; »Traité du na- 
vire, de sa construction et de ses mouvements« 
(daſ. 1746); »Entretiens sur la cause de l’inclina- 
tion des orbites des planètes« (daf. 1748); »Nou- 
veau traité de navigation et de pilotage« (daſ. 
1753; neue Ausg. von Lacaille, 1761, und von de 
Lalande, 1792). Durch ſeinen »Essai optique sur la 
gradation de la lumière« (Par. 1729, ausführlicher 
von Lacaille 1760 herausgegeben) ward er der Be- 
gründer der Photometrie, die Lambert 1760 in die 
Wiſſenſchaft einführte. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

273 

Bouguereau (fpr. bug'ro), Adolphe William, franz. 
Maler, geb. 30. Nov. 1825 zu La Rochelle, Schüler 
Picots, kehrte nach fünfjährigem Aufenthalt in Rom 
1855 nach Paris zurück, wo er als einer der Haupt⸗ 
vertreter jener neben der Ingresſchen ſich entwickeln⸗ 
den Richtung, welche den Idealismus mit mehr Na⸗ 
tur und Sinnlichkeit zu verbinden ſtrebte, zunächſt 
in verſchiedenen ariſtokratiſchen Wohnhäuſern pom⸗ 
pejaniſchen Stils beſchäftigt ward, nachdem er an⸗ 
fangs mit dem Triumph der Märtyrerin, die Bei⸗ 
ſetzung der Leiche der heil. Cäcilia in den Katakom⸗ 
ben darſtellend, im Salon von 1855 eine ernſtere 
Richtung eingeſchlagen hatte. Bald wählte er faſt 
ausſchließlich ſeine Stoffe aus dem Gebiet der anti⸗ 
ken Mythologie (Triumph der Venus, der verwun⸗ 
dete Amor, Faun und Bacchantin, Philomele und 
Prokne), wobei er das Streben nach unverhüllter 
Sinnlichkeit durch höchſte Eleganz des Vortrags zu 
verbergen ſuchte, der immer mehr zu roſiger, porzel⸗ 
lanartiger Glätte ausartete. Dieſelbe kühle und glatte 
Auffaſſung iſt auch ſeinen religiöſen Gemälden, den 
Wandmalereien in der Kirche Ste.-Clotilde und St.⸗ 
Auguſtin, der Madonna mit dem Kind und dem 
kleinen Johannes, der Charitas, der Pietà und der 
Maria Conſolatrix, eigen, die aber gerade deswegen 
gleich ſeinen Porträten den Beifall der vornehmen 
Welt errangen. Den Gipfelpunkt ſeines auf kühle 
Berechnung gegründeten Strebens bezeichnet der 
Triumph der Venus (1879), während ſich in der Au— 
rora (1880), der Abenddämmerung (1882), der Nacht 
und der Alma parens (1883) bereits eine Abnahme 
ſeines Könnens bemerklich macht. 

Bouilhet (ſpr. bujä), Louis, franz. Dichter, geb. 
27. Mai 1824 zu Cany (Depart. Niederſeine), ſtudierte 
Medizin, folgte aber bald ſeiner Neigung zur Dicht— 
kunſt und machte ſich 1856 einen Namen durch fein 
etwas langatmiges Gedicht »Melaenis, conte ro- 
main«, ein anmutiges Sittengemälde aus der rö— 
miſchen Kaiſerzeit, dem »Les fossiles« folgte, eine 
Reihe vorſündflutlicher Schilderungen. Seine klei— 
nern Gedichte erſchienen geſammelt unter dem Titel: 
»Poesies. Festons et astragales« (1859). Nicht ge⸗ 
ringern Beifall erntete B. mit feinen dramatiſchen 
Arbeiten. Die verſifizierten Dramen: »Madame de 
Montarcy« (1856), »Hel&öne Peyron« (1858), »Do- 
lorès« (1862) und ſein beſtes, »La conjuration 
d' Amboise« (1866), zeichnen ſich durch Bilderreich— 
tum, blühenden Stil und glänzenden Rhythmus aus, 
entbehren aber eines einheitlichen Plans und oft der 
Moralität. An denſelben Fehlern leiden ſeine Luſt⸗ 
ſpiele: »L'oncle Million« (1861, in Verſen) und 
»Faustine« (1864, in Proſa), am meiſten aber ſein 
nachgelaſſenes Drama »Mademoiselle Aisse<«(1872); 
alle drei wurden wenig günſtig aufgenommen. B. 
ſtarb 19. Juli 1869 in Rouen. Aus ſeinem Nachlaß 
erſchienen noch »Dernieres chansons« (1872; in neuer 
Ausgabe, mit den »Festons« und Melaenis«, 1881). 

Bouille (franz., ſpr. buyj), der in Zollhäuſern auf 
Waren, insbeſondere Zeuge, gedrückte Zollſtempel, 
auch die dafür entrichtete Geldſumme. 

Bouillé (pr. buje), Francois Claude Amour, 
Marquis de, franz. General, geb. 19. Nov. 1739 
auf Schloß Cluzel in der Auvergne, machte als Haupt: 
mann und ſpäter als Oberſt den Siebenjährigen Krieg 
mit und wurde 1768 Gouverneur der Inſel Guade— 
loupe, dann Generalgouverneur von Martinique und 
Santa Lucia und Obergeneral aller franzöſiſchen 
Streitkräfte in Weſtindien während des Kriegs mit 
England. Er eroberte 1778 Dominica, 1781 Tobago, 
ſodann mit einer kleinen Truppenzahl St. Euſtatius, 
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St. Martin und andre Inſeln, endlich die Feſtung 
Brimſtone Hill auf St. Chriſtopher. Hierbei zeigte 
er die größte Kühnheit und Ausdauer, zugleich aber 
auch Schonung und Menſchlichkeit in Behandlung 
der Feinde. 1787 und 1788 vom König zum Mit⸗ 
glied der Notabeln ernannt, wurde er 1789 erſter Be⸗ 
fehlshaber in den lothringiſchen drei Bistümern, bald 
darauf auch im Elſaß und in der Franche-Comté und 
1790 Oberbefehlshaber der Armee der Maas, Saar 
und Moſel. Er hielt unter den Truppen ſtrenge 
Mannszucht und Subordination und unterdrückte 
einen Militäraufſtand in Nancy durch raſches, ent— 
ſchloſſenes Einſchreiten, wofür er den Dank der Na⸗ 
tionalverfammlung und des Königs empfing. Bei 
dem Fluchtverſuch Ludwigs XVI. 1791 ins Geheim⸗ 
nis gezogen, ſuchte er durch geeignete Truppenauf— 
ſtellungen das Möglichſte zum Gelingen beizutragen. 
Auf die Kunde, daß der König in Varennes angehal⸗ 
ten worden, eilte er ſelbſt von Metz mit einem Dra⸗ 
gonerregiment herbei, kam aber zu ſpät und mußte 
in die öſterreichiſchen Niederlande fliehen, von wo aus 
er ein Schreiben an die Nationalverſammlung ſchickte, 
in dem er die Flucht des Königs als eine von ihm, 
B., ausgegangene gewaltſame Entführung darſtellte. 
Da er zum Tod verurteilt wurde, ging er nach Ko⸗ 
blenz und 1791 nach Pillnitz, um die Mächte zu einer 
Intervention für Ludwig XVI. aufzurufen, trat dann 
in die Dienſte Guſtavs III. von Schweden und diente 
nach deſſen Ermordung im Korps des Prinzen von 
Condé. Später zog er ſich nach England zurück und 
ſtarb 14. Nov. 1800 in London. Seinem Haß gegen 
die Revolution machte er in den »Mémoires sur la 
revolution francaise« (engl., Lond. 1797; deutſch, 
Hamb. 1798; franz. 1801, neue Ausg. 1859) Luft. 
Vgl. Gabriel, Louis XVI, le marquis de B. et Va- 
rennes (Par. 1874). 

Bouille-à-baisse (fpr. buhj-a⸗bähß), eine Fiſchſuppe, ſch 
Nationalgericht in der Provence. 

Bouillier (ſpr. bujie), Francisque, franz. Philo⸗ 
ſoph, geb. 12. Juli 1813 zu Lyon, wurde 1837 Pro⸗ 
feſſor der Philoſophie in Orleans, 1839 an der Fa⸗ 
kultät zu Lyon, gewann 1841 den von der Akademie 
der moraliſchen und politiſchen Wiſſenſchaften aus⸗ 
geſetzten Preis für die beſte Arbeit über die Geſchichte 
des Carteſianismus, wurde 1848 Dekan der Lyoner 
Fakultät und endlich 1856 Präſident der Akademie 
zu Lyon. Von feinen Schriften verdienen Hervor— 
hebung: »Histoire et critique du cartesianisme« 
(Par. 1842), eine erweiterte Bearbeitung ſeiner Preis⸗ 
ſchrift; ferner: »Histoire de la philosophie carté- 
sienne« (1854, 2 Bde.; 3. Aufl. 1868); »De l’unite 
de l’äme pensante et du principe vital« (1858); »Du 
plaisir et de la douleur« (2. Aufl. 1877); »Morale 
et progres« (1875); »Linstitut et les acad&mies 
de province« (1879); »Etudes familie res de psy- 
chologie et de morale« (1884). Auch hat B. Kants 
Schrift »Die Religion innerhalb der Grenzen der 
bloßen Vernunft« (1842) und in Gemeinſchaft mit 
Lortet Fichtes Anweiſung zum ſeligen Leben (1845) 
ins Franzöſiſche überſetzt. 

Bouillon (franz., ſpr. bujöng oder buljong, Fleiſch⸗ 
brühe), der durch Kochen mit Waſſer erhaltene Aus⸗ 
zug aus dem Fleiſch, welcher alle löslichen Beſtand— 
teile desſelben enthält. Am ſchnellſten erhält man 
eine kräftige B., wenn man das Fleiſch zerhackt, 
mit kaltem Waſſer aufſetzt und zum Kochen erhitzt. 
Soll aber das Fleiſch genießbar bleiben, dann ſetzt 
man das ganze Stück mit kaltem Waſſer auf und f 
erhitzt es ſehr langſam, damit die löslichen Fleiſch⸗ 

Bouille-à-baisse — Bouillon. 

Bringt man dagegen das Fleiſch in ſiedendes Waſſer 
und kocht ſogleich weiter, ſo gerinnt das in den äußern 
Fleiſchſchichten enthaltene Eiweiß und hindert den 
Austritt der löslichen Fleiſchbeſtandteile. Man er⸗ 
hält dann gutes Kochfleiſch, aber ſchlechte Brühe, wäh⸗ 
rend das erſtere Verfahren ſchlechtes Kochfleiſch und 
kräftige Brühe liefert. Gute B. und gutes Kochfleiſch 
können nicht aus demſelben Stück Fleiſch hergeſtellt 
werden. Sehr empfehlenswert zur Bouillonbereitung 
iſt ein Dampfkochtopf, in welchem die Flüſſigkeit eine 
höhere Temperatur erreicht und ſich infolge davon 
ſogar etwas von der ſonſt unlöslichen Fleiſchfaſer 
aufzulöſen ſcheint. Beim Kochen der Brühe gerinnt 
das aus dem Fleiſch aufgenommene Eiweiß und ſchei⸗ 
det ſich, durch etwas zerſetzten Blutfarbſtoff gefärbt, 
in bräunlichen Flocken aus. Bei anhaltendem Kochen 
wird die Brühe durch Umbildung gewiſſer Fleiſch⸗ 
beſtandteile aromatiſcher, auch verwandeln ſich die 
bindegewebigen Teile des Fleiſches in Leim, und das 
geronnene Eiweiß geht zum Teil auch wieder in einen 
löslichen und verdaulichen Körper über. Anhaltend 
gekochte B. beſitzt demnach einen gewiſſen Nahrungs⸗ 
wert, während nur kurze Zeit gekochte und dadurch 
ihres Eiweißgehalts beraubte, aber noch nicht leim⸗ 
haltig gewordene B. überhaupt nur 1,5 Proz. lösliche 
Stoffe enthält und als Nahrungsmittel nicht in Be⸗ 
tracht kommen kann. Sie wirkt weſentlich nur als 
Erregungsmittel und vielleicht hauptſächlich durch 
ihren Gehalt an Kaliſalzen. Daher kann ſie auch wie 
dieſe in ſehr großen Gaben ſchädlich werden. Eine 
vollſtändige Erklärung des nicht zu leugnenden Wer⸗ 
tes der B. iſt noch nicht zu geben. Will man B. einige 
Tage aufbewahren, ſo füllt man ſie ſiedend heiß in 
eine Flaſche, die man vorher durch warmes und dann 
heißeres Waſſer gut angewärmt hatte, läßt aber den 
Hals leer, trocknet ihn gut aus und verſchließt ihn 

nell mit einem loſen Pfropfen aus Baumwolle. 
Solche Flaſchen ſtellt man dann an einen kühlen Ort. 
Eine leichtverdauliche und nahrhafte, weil eiweiß⸗ 
reiche B. für Kranke wird nach Liebig auf folgende 
Art bereitet. Man hackt 250 g friſches Rind- oder 
Hühnerfleiſch, miſcht es mit 560 g deſtilliertem Waſ⸗ 
fer, 4 Tropfen reiner Salzſäure und 2—4 g Kochſalz 
und gießt nach einer Stunde das Ganze durch ein 
Haarſieb. Den zuerſt ablaufenden trüben Teil gießt 
man zurück, bis die Flüſſigkeit ganz klar abfließt. Auf 
den Fleiſchrückſtand im Sieb ſchüttet man in kleinen 
Portionen 250 g deſtilliertes Waſſer nach. Man er⸗ 
hält auf dieſe Weiſe etwa 500 g Flüſſigkeit von ro⸗ 
ter Farbe und angenehmem Fleiſchbrühgeſchmack. Sie 
darf nicht erhitzt werden, da ſie ſich in der Wärme 
trübt und ein dickes Gerinnſel von Blutfarbſtoff und 
Eiweiß abſetzt. — In Frankreich bezeichnet man mit 
B. kurzweg auch ein Gaſthaus mittlern Ranges. 

Bouillon (pr. bujöng), altes Herzogtum in den Ar⸗ 
dennen, im jetzigen Belgien, urſprünglich zum Deut⸗ 
ſchen Reiche gehörig, enthält 375 qkm (7 QM.) mit 
22,000 Einw. in einer Stadt und 25 Dörfern. Früher 
ein Teil der Grafſchaft Boulogne, ward es von Gott⸗ 
fried von B., der es von ſeinem Vater, dem Grafen 
Euſtach von Boulogne, erbte, 1095 an das Bistum 
Lüttich verpfändet, zu dem es gehörte, bis es ihm 
1482 vom Grafen Wilhelm von der Mark, Fürſten 
von Sedan, entriſſen wurde. Die Grafen von der 
Mark beſaßen es bis 1521, wo Karl V. es dem Stift 
Lüttich zurückgab, und wieder von 1548 ab und nann⸗ 
ten ſich Herzöge von B. Von ihnen erbten es die Gra⸗ 
en von Turenne aus dem Haus Latour d' Auvergne. 
1678 kam das Herzogtum unter franzöſiſche Ober⸗ 

beſtandteile Zeit finden, in das Waſſer überzugehen. hoheit. 1793 mit Frankreich vereinigt, aber vom 



Bouillon — Boukett. 

Wiener Kongreß dem Fürſten Rohan⸗Guemenee auf 
Grund alter Verwandtſchaftsrechte als Standesherr— 
ſchaft unter Oberhoheit des Königs der Niederlande 
als Großherzogs von Luxemburg zugeſprochen, wurde 
es von demſelben 1821 an die Niederlande käuflich 
abgetreten. Seit 1830 gehört es zu Belgien. — Die 
Stadt B. (deutſch Beulen), der Stammſitz der alten 
Herzöge von B. und frühere Hauptſtadt des Herzog: 
tums, an der Semoy, 15 km von Sedan, auf einem 

bewaldeten Hügel, mit 2765 Einw., welche Eiſen, 
Nägel u. a. fabrizieren, und dem Stammſchloß Gott— 
frieds von B. auf hohem Felſen. 

Bouillon, 1) Führer des erſten Kreuzzugs, ſ. Gott— 
fried von Bouillon. 

2) u von der Mark, Marſchall von, 
ſ. Mark. 

Bouillondraht, ſ. Kantillen. 
Bouillons, ſ. Abzeichen, militäriſche. 
Bouillontafeln (Suppentafeln, Tafel: oder 

Taſchenbouillon), Fabrikate verſchiedener Art 
zur ſchnellen Bereitung von Bouillon. Man ſtellt ſie 
aus einer Fleiſchſorte oder aus einer Miſchung meh— 
rerer Fleiſchſorten dar, indem man z. B. 6 kg ma⸗ 
geres Rindfleiſch, 3 Kg Kalbfleiſch, 3 —4 alte Hühner, 
4 Kalbsfüße, 1 Ochſenfuß und 1 kg magern rohen 
Schinken hackt und mit 17 Lit. Waſſer 8 — 10 Stun: 
den kocht, die Brühe durchſeiht, abſetzen läßt, nach Be⸗ 
ſeitigung des Fettes zur Sirupskonſiſtenz verdampft 
und in flache Gefäße dünn ausgießt. Die nach dem 
Erkalten gelatinierte Maſſe zerſchneidet man in kleine 
Täfelchen, die man auf Papier oder auf einem Netz 
aus dünnen Fäden an einem kühlen Ort völlig trock— 
nen läßt. Man erhält ungefähr 500 g B., von de⸗ 
nen 8 g zu einem Teller Suppe genügen. Zur Be⸗ 
reitung derſelben läßt man die B. im Waſſer zer⸗ 
gehen, ſetzt die üblichen Suppenkräuter hinzu und 
läßt einmal aufwallen. Auch Saucen kann man auf 
dieſe Weiſe aus B. darſtellen. Die B. ſind ſehr in 
Mißkredit gekommen, weil ſie häufig aus faſt nichts 
als Leim beſtanden, parfümiert mit dem Brataroma 
des Fleiſches. Gute B. geben an Weingeiſt reichlich 
80 Proz. lösliche Stoffe, ſchlechte B. kaum 5—6 Proz. 
ab. Durch das jetzt in hinreichender Menge aus meh— 
reren Fabriken in den Handel kommende Fleiſch— 
extrakt ſind die B. ſo gut wie vollſtändig verdrängt 
worden; auch Fleiſchzwieback (ſ. d.) wird jetzt häu⸗ 
figer angewandt. 

Bouillotte (pr. bujott), Haſardſpiel, ſ. Brelan. 
Bouilly (ſpr. buji), Jean Nicolas, franz. Schrift⸗ 

ſteller, geb. 24. 990 1763 zu La Coudraye bei Tours, 
ſtudierte die Rechte, widmete ſich aber dann ganz den 
ſchönen Wiſſenſchaften. Unter der Revolution be⸗ 
kleidete er verſchiedene Amter, in denen er ſich um 
die Volksbildung wohlverdient machte, zog ſich dann 
zurück und bewahrte ſeine Unabhängigkeit bis an ſei⸗ 
nen Tod 14. April 1842. B. zeigte ſich in ſeinen 
Dramen und Jugendſchriften als ein edler, reiner 
Charakter und von einer Sentimentalität, daß man 
ihn den »poete lacrymal« genannt hat; ſein Stil iſt 
oft weitſchweifig, feine Bilder geſucht. Trotzdem ha- 
ben ſeine Schriften viel Beifall gefunden und ſind 
oft, namentlich ins Deutſche, überſetzt worden. Unter 
ſeinen dramatiſchen Werken verdienen Erwähnung: 
die komiſche Oper »Pierre le Grand« (1790), wozu 
Gretry die Muſik lieferte, fein erſter Verſuch; »Le 
jeune Henri« (1791); »L'Abbé de l’Epee« (1795; 
deutſch von Kotzebue, Leipz. 1800); »Les deux jour- 
nees- (1800; deutſch:»Der Waſſerträger von Cheru⸗ 
bini komponiert); »Fanchon« (1803, komponiert von 
Himmel); »Une folie (1803); Madame deSevign&« 
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(1805; deutſch von Iffland, Berl. 1809) ꝛc.; unter 
ſeinen Jugendſchriften: »Contes à ma fillex (Par. 
1809, 2 Bde.) und »Conseils à ma fille« (daſ. 1811, 
2 Bde.; deutſch von Hain, 2. Aufl., Leipz. 1823), 
beide oft wieder aufgelegt; »Les jeunes femmes« 
(1819; deutſch, daſ. 1829, 2 Bde.); »Les meres de 
famille« (1823) u. a. Den Tugendpreis erhielt er 
für »Contes offerts aux enfants de France« (1823). 

Bouin (pr. buäng), franzöſiſche, mit dem Feſtland 
durch einen Damm verbundene Inſel an der Küſte 
der Vendée, in der Bai von Bourgneuf, urſprünglich 
nur ein Kalkfelſen von 60 Hektar Fläche, jetzt durch 
Zurücktreten des Meers auf 3000 Hektar ſehr pro: 
duktiven Landes vergrößert, mit 2900 Einw., welche 
ſich mit Seeſalzgewinnung, Auſternfang und Kabel: 
jaufiſcherei beſchäftigen. Vgl. Luneau und Gallet, 
Documents sur lile de B. (Nantes 1874). 

Bonkanieren (franz.), Fleiſch über gelindem Feuer 
langſam röſten und räuchern. Dieſes Verfahren fan⸗ 
den die Europäer in Nord: und Südamerika, Kam— 
tſchatka, Afrika, im Indiſchen Archipel und auf den 
Polarinſeln im Gebrauch, und es liefert ein Pro— 
dukt, welches ſich ſelbſt in den Tropen ſehr gut hält. 
Der Name kommt von boucan, mit welchem Wort 
braſiliſche Indianer den hölzernen Roſt bezeichneten, 
auf welchen das Fleiſch gelegt wird. Die franzöſiſchen 
Jäger von Santo Domingo, die ſich desſelben Ver— 
fahrens bedienten, erhielten daher den Namen Bou— 
caniers, der allmählich die Bedeutung eines unſtet 
umherſchweifenden Jägers und Räubers bekam und 
endlich ſpezielle Benennung der Seeräuber in den 
weſtindiſchen Gewäſſern wurde (ſ. Bukanier). 

Boukett, künſtleriſch geordneter Blumenſtrauß von 
verſchiedener Form und Größe je nach dem Zweck, wel— 
chem er dient. Zum Tragen in der Hand findtellerför- 
mige, leicht gewölbte Bouketts, zum Schmücken der 
Tafel kegelförmige, zum Aufſtellen an der Wand halb— 
kegelförmige mit platter Rückſeite gebräuchlich. Die 
Bouketts zum Tragen erhalten eine Manſchette aus 
gepreßtem und durchlochtem Papier, welches Spitzen 
imitiert, oft aber auch mit echten Spitzen und Atlas 
zuſammengeſtellt iſt. Am beliebteſten ſind die Ita⸗ 
liener Manſchetten mit herabhängenden, bogig ge— 
ſchnittenen Spitzen. Beim Binden des Bouketts hielt 
man früher für notwendig, daß jeder Pflanzenzweig 
und jede Blüte mit ihrem Stiel bis in den Stiel des 
Bouketts reiche, um ſie durch Einſtellen in Waſſer 
einige Zeit konſervieren zu können. Gegenwärtig 
aber ſchneidet man die Blüten kurz ab, heftet ſie an 
Bindedraht und gewinnt dadurch eine viel größere 
Freiheit in der Anordnung des Materials. Letztere 
iſt weſentlich abhängig vom Geſchmack des Binders, 
der auf Farbe, Form, Kontraſtwirkung und darauf zu 
ſehen hat, daß jede einzelne Blüte zur Geltung kommt 
und ſich möglichſt in natürlicher Haltung präſentiert. 
Dazu iſt erforderlich, daß geeignetes Zwiſchenmate— 
rial, zarte Farnblätter, grünes Moos 2c., benutzt 
werde, welches die Farben voneinander trennt und 
die Form der Blüten hervorhebt. Häufig gibt man 
dem B. einen Rand aus weißen, roten, blauen Blü⸗ 
ten; doch iſt nicht ratſam, in der regelmäßigen Anord— 
nung weiter zu gehen, und eine in ſtrengen Linien ſich 
bewegende Anordnung iſt ebenſo geſchmacklos wie 
ein planloſes Durcheinander. Sehr häufig werden 
auch Bouketts aus getrocknetem Material gebun⸗ 
den; man verſteht zahlreiche Blumen unter guter Er⸗ 
haltung von Farbe und Form zu trocknen, färbt und 
bleicht fie aber auch und gewinnt dadurch ein uner: 
ſchöpfliches Material, welches einen bedeutenden Han— 
delsartikel bildet. Grasbouketts beſtehen aus ge— 
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trockneten und vielfach auch gebleichten Gräſern, mit 
welchen gebleichte Palmwedel, Rohrkolben (Typha) 
und ähnliches Material kombiniert werden. Hierher 
ehören die Makartbouketts mit Pampasgras 
Gynerium argenteum), zahlreichen andern Gräſern, 
Palmenwedeln und Rohrkolben, die Auguſtabou— 
ketts aus Nebelgras (Agrostis nebulosa) mit fünft- 
lichen Kornblumen, Feuermohn, Adonisröschen ꝛc., 
die Viktoriabouketts, ausſchließlich aus gebleich— 
ten Gräſern (beſonders Agrostis nebulosa und 
A. pulchella) beſtehend. 

Die Sitte, natürliche Blumen zu Sträußen oder 
Bouketts in künſtleriſchem Arrangement zu vereini⸗ 
gen, iſt neuern Urſprungs. Die alten Völker (Agyp⸗ 
ter, Griechen, Römer) banden die Blumen nur loſe 
zu Kränzen zuſammen, welche bei Opfern, beim To— 
tenkult, bei Trinkgelagen ꝛc. Verwendung fanden. 
Die abgeſchnittene natürliche Blume gewann erft ſeit 
dem allgemeinen Wiedererwachen des Naturgefühls 
im Beginn des 15. Jahrh. für den Schmuck des Zim⸗ 
mers an Bedeutung, indem man einzelne abgeſchnit— 
tene Blumen in wertvollen, mit Waſſer gefüllten 
Gefäßen aufbewahrte, was man beſonders auf nie— 
derländiſchen und deutſchen Gemälden dieſer Epoche 
vorfindet. Mit der höhern Ausbildung der Garten⸗ 
kunſt entwickelte ſich auch, beſonders in den Nieder— 
landen, die Zucht von einheimiſchen, meiſt aber frem- 
den Zierblumen, welche ſo reichlich erzeugt wurden, 
daß große Sträuße abgeſchnittener Blumen bald den 
charakteriſtiſchen Schmuck niederländiſcher Wohn— 
räume bildeten. Aus dieſer Sitte entwickelte ſich ſeit 
dem Ende des 16. Jahrh. die Blumenmalereiſ. d.). 
Einzelne abgeſchnittene Blumen, wie Lilien, Roſen ꝛc., 
wurden in Deutſchland von Frauen und Jungfrauen, 
urſprünglich wohl in ſymboliſcher Abſicht, im 16. 
Jahrh. in der Hand getragen. Es dauerte ſehr lange, 
ehe man zu größern Blumenſträußen überging. Erſt 
das Intereſſe an der Schäferpoeſie hat zu Anfang 
des 18. Jahrh. in Frankreich auch die Freude an 
Kränzen und Bouketts aus en Blumen er⸗ 
weckt, welche an Stäben, Hüten und am Hals der 
Damen befeſtigt, ſeltener in der Hand getragen wur⸗ 
den. Das B. als Geſchenk bei Hochzeiten, Geburts- 
feſten ꝛc., als Schmuck der Tafel iſt erſt in unſerm 
Jahrhundert zu allgemeiner, auch über den Süden 
Europas verbreiteter Geltung gekommen. Das Bin⸗ 
den und Arrangieren von Bouketts iſt allmählich zu 
einer Kunſt geworden, welche vornehmlich in Paris, 
Berlin, Erfurt, Wien und in verſchiedenen Städten 
Oberitaliens mit großer Virtuoſität betrieben wird. 

Boukett (Bouquet, franz.), das Aroma der ver: 
ſchiedenen Weine (ſ. Blume und Wein). S. auch 
Parfümerie. 

Boulainvilliers (ſpr. Bulängwilie), Henri, Graf de, 
franz. Geſchichtſchreiber, geb. 11. Okt. 1658 zu St.⸗ 
Saire (Normandie), wollte ſich zuerſt dem Militär⸗ 
dienſt widmen, fühlte aber infolge von Nachfor— 
ſchungen über den Stammbaum ſeiner hochadligen 
Familie eine mächtige Neigung zu geſchichtlichen 
Studien in ſich erwachen, deren Reſultate er in zahl: 
loſen, großenteils Manuſkript gebliebenen Werken 
niederlegte. Dieſe ſind durchweg durchdrungen von 
der Schwärmerei für die Herrlichkeit des alten Feu⸗ 
dalweſens, welches er für die höchſte Hervorbringung 
des menſchlichen Geiſtes und das freieſte Regierungs- 
ſyſtem hielt. Trotz dieſer und andrer Paradoxien und 
Liebhabereien für Magie, Nekromantie, Aſtrologie 
finden ſich in B. Schriften unzweifelhaft eine Menge 
geiſtreicher Ideen und genialer Anſchauungen. B. 
ſelbſt hat nie etwas herausgegeben, ſondern begnügte 

Boukett — Boulay de la Meurthe. 

ſich mit der ſchriftlichen Aufzeichnung; den Druck 
der erſchienenen Werke verdankt man ſeinen Freun⸗ 
den. Er ſtarb 23. Jan. 1722. Von ſeinen Schriften 
find hauptſächlich zu nennen: »Histoire de l’ancien 
gouvernement de France« (Haag 1727, 3 Bde.); 
»Etat de la France« (1727); » Abr&g&chronologigque 
de l'histoire de France« (1733, 3 Bde.); »Histoire 
des Arabes« (Amſterd. 1731); »Vie de Mahomet« 
(Lond. 1730); »Histoire de la pairie de France et 
du parlement de Paris“ (daſ. 1753, 2 Bde.). 

Boulanger (ſpr. bulangſcheh), 1) Louis, franz. Ma⸗ 
ler, geb. 11. März 1807 zu Vercelli (Piemont) von 
franzöſiſchen Eltern. Als Schüler Guillon⸗Lethieres 
und Deverias gehörte er der romantiſchen Schule an. 
Mit Victor Hugo befreundet, ſchuf er eine Reihe 
von Illuſtrationen zu deſſen Werken und entnahm 
auch die Motive zu mehreren Gemälden ſeinen und 
Chateaubriands Gedichten (Lucrezia Borgia und 
Velledas Träumereien), wie umgekehrt Victor Hugo 
ihm zahlreiche Gedichte widmete. Die bekannteſten 
ſeiner Werke ſind außer den genannten: Mazeppa 
(1828), der Triumph des Petrarca (1836), Macbeth 
(1859), der Hexenſabbat (1861). Er ſtarb 7. März 
1867 in Dijon, wo er Direktor der Akademie war. 

2) Guſtave Rodolphe, franz. Maler, geb. 25. 
April 1824 zu Paris, Schüler von P. Delaroche 
und Jollivet. 1856 von ſeinem Studienaufenthalt 
in Italien zurückgekehrt, wo er ſich durch einen Cä⸗ 
ſar am Rubico bekannt gemacht hatte, glänzte er 
im Salon 1857 mit Masſtro Paleſtrina, ſpäter mit 
dem Araber (1861), den Kabylen (1863), den Reitern 
der Sahara (1864), beſonders aber mit ſeinen dem 
klaſſiſchen Altertum entlehnten Werken, wie Lucretia, 
Lesbia, der pompejaniſchen Kränzehändlerin ꝛc., 
welche auch die Veranlaſſung wurden, daß Prinz Na⸗ 
poleon ihm die Ausmalung des Atriums ſeines ehe⸗ 
maligen pompejaniſchen Hauſes in Paris übertrug. 
Sein Kunſtcharakter iſt dem Gerömes verwandt, nur 
noch weichlicher und ſinnlicher und namentlich im 
Gebiet des klaſſiſchen häuslichen Lebens anziehend, 
packender freilich in Darſtellungen orientaliſchen 
Lebens. 

Boulay de la Meurthe (spr. buläh d'ld mört), 1) An⸗ 
toine Jacques Claude Joſeph, Graf, franz. 
Staatsmann, geb. 19. Febr. 1761 zu Chaumouzey (Vo⸗ 
geſen) als Sohn eines wohlhabenden Bauern, wurde 
1783 Parlamentsadvokat zu Nancy, ſpäter zu Paris. 
Der Revolution ſchloß er ſich entſchieden an, machte 
als Freiwilliger den Feldzug von 1792 mit, ward 
dann in Nancy Richter, mußte aber als Gemäßigter 
fliehen. Nach dem 9. Thermidor kehrte er nach Nancy 
zurück, wurde Präſident am Ziviltribunal, dann 
öffentlicher Ankläger daſelbſt und 1797 Mitglied des 
Rats der Fünfhundert, wo er als Führer der ſogen. 
konſtitutionellen Mittelpartei, um eine beſſere Ver⸗ 
faſſung an die Stelle der vom Jahr III zu ſetzen, den 
18. Brumaire begünſtigte; in dieſem Sinn ſchrieb er 
1799 ſeinen »Essai sur les causes qui en 1649 ame- 
nerent en Angleterre l'établissement de la ré- 
publique«. Unter Napoleon J. wurde er Präſident der 
legislativen Sektion im Staatsrat und war an der 
Redaktion des Code civil weſentlich beteiligt. 1810 
ward er zum Mitglied des Geheimen Rats, 1813 des 
Regentſchaftsrats und zum Grafen ernannt. Wäh⸗ 
rend der Hundert Tage 1815 trat er als Staatsmi⸗ 
niſter wieder in den Staatsrat, verwaltete mit Cam⸗ 
bacérès die Juſtiz und redigierte die Additionalakte. 
Nach der Schlacht bei Waterloo betrieb er als Abge⸗ 
ordneter der Meurthe im Geſetzgebenden Körper ver⸗ 
geblich die Anerkennung Napoleons II. Nach der 
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zweiten Reſtauration ward er nach Nancy verbannt, 
dort verhaftet und nach Deutſchland gebracht, wo 
man ihm Halberſtadt, dann Frankfurt a. M. als Auf⸗ 
enthalt anwies. 1819 nach Frankreich zurückgekehrt, 
ſtarb er 2. Febr. 1840. Unter ſeinen vielen politi⸗ 
ſchen Schriften iſt die wichtigſte: »Tableau des r£- 
gnes de Charles II et de Jacques II« (Brüſſ. 1818, 
2 Bde.). Außerdem ſchrieb er: »Bourrienne et ses 
erreurs volontaires et involontaires« (Par. 1830, 
2 Bde.; deutſch, Leipz. 1830), nicht unwichtig für die 
Geſchichte Napoleons I. 

2) Henri, franz. Staatsmann, Sohn des vorigen, 
geb. 15. Juli 1797 zu Paris, widmete ſich dem Rechts⸗ 
fach, war 1837 —48 Mitglied der Deputiertenkammer, 
wo er ſtets mit der Linken ſtimmte, lange Zeit auch 
Munizipalrat von Paris, Mitglied des Generalkon— 
ſeils im Departement Seine und Kommandant der 
11. Legion der Pariſer Nationalgarde. Er beſchäftigte 
ſich beſonders mit der geſellſchaftlichen Okonomie und 
dem öffentlichen Unterricht. Die Gründung der Zu— 
fluchtshäuſer (salles d'asyle), die Erweiterung des 
Elementarunterrichts, manche Verbeſſerung in der 
Lage der arbeitenden Klaſſen veranlaßte oder unter⸗ 
ſtützte er. In der Nationalverſammlung von 1848 
hielt er ſich zu den gemäßigten Republikanern. Am 
20. Jan. 1849 ward er zum Vizepräſidenten erwählt. 
Nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 wurde er 
Senator. Er ſtarb 24. Nov. 1858 in Paris. — Auch 
ſein jüngerer Bruder, Francois Joſeph (geb. 1799), 
war ein eifriger Anhänger des zweiten Kaiſerreichs. 

Boule oder Boulle (eigentlich Buhl), Charles 
André, Kunſttiſchler, geb. 11. Nov. 1642 zu Paris, 
geſt. 29. Febr. 1732 daſelbſt, brachte das nach ihm 
benannte Verfahren (Boulearbeit) auf, die aus 
koſtbaren Hölzern (meiſt Ebenholz) verfertigten Mö— 
bel durch eingelegte Ornamente aus Schildkrot, gra— 
viertem Metall und Elfenbein zu verzieren. Er war 
ſeit 1672 im Dienſt Ludwigs XIV. thätig und hat 
ganze Zimmer mit Marketeriearbeiten verſehen. Er 
war auch Architekt, Maler und Siegelarbeiter. Die 
Boulearbeiten, welche ſpäter auch von ſeinen Söhnen 
angefertigt wurden, ſtehen hoch im Preis. 
Boulevard (franz., ſpr. buhl'war), Wall, Bollwerk; 

dann die auf dem Wall einer Stadt angelegten Spa⸗ 
ziergänge; beſonders die auf den abgetragenen Wällen 
zu Paris entſtandenen, mit Alleen bepflanzten Stra— 
ßen (ſ. Paris). 

Bouleverſieren (franz., ſpr. buhlwerſſ⸗), umſtürzen, 
zerſtören, zerrütten; Bouleverſement (spr. buhlwerſſ⸗ 
mäng), Umſtürzung, Zerſtörung. 

Boulingrin (franz., ſpr. bulänggräng), korrumpiert 
aus dem engliſchen Bowlinggreen (ſ. d.). 

Boullee (pr. bouls), Aimé Auguſte, franz. Hiſto⸗ 
riker, geb. 4. Nov. 1795 zu Bourg (Ain), ſtudierte die 
Rechtswiſſenſchaft und widmete ſich dann dem Staats— 
dienſt. 1821 erhielt er die höchſte richterliche Stelle 
in ſeiner Vaterſtadt, wurde zwei Jahre ſpäter zum 
königlichen Prokurator in Bergerac, dann (1826) zu 
Mäcon ernannt, erhielt infolge des Regierungswech— 
ſels 1830 ſeinen Abſchied und widmete ſich fortan in 
Lyon, ſeit 1850 in Paris geſchichtlichen Studien. Er 
ſtarb 1. Juni 1870 in Paſſy bei Paris. Es erſchie⸗ 
nen von ihm: »Histoire de Démosthène« (Par. 1884, 
2. Aufl. 1868); Histoire de la vie et des ouvrages 
du chancelier d’Aguesseau« (1835, 2. Aufl. 1849); 
»Histoire de la France pendant la dernière année 
de la Restauration« (1839, 2 Tle.); »Histoire com- 
plete des Etats genöraux et des autres assembl&es 
de la France 1302—1626« (1845, 2 Tle.); »Etudes 
biographiques sur Louis-Philippe« (1849); »Essai 
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sur la vie et les ouvrages de M. Portalis« (1859); 
»Biographies contemporaines« (1863, 2 Bde.). 
Außerdem veröffentlichte B. kleinere Abhandlungen, 
zahlreiche Artikel in der » Biographie universelle“ 
u. a. Seine Schriften ſind geſchätzt wegen ihrer 
Gründlichkeit. 

Boullier (ſpr. bujeh), Auguſte, franz. Geſchichts⸗ 
1 geb. 22. Febr. 1833 zu Roanne, widmete ſich 
em Studium der Litteratur und Geſchichte und 

machte Reiſen nach Italien, Deutſchland, England, 
Aſien und Afrika, über welche er viel in Journalen 
ſchrieb. 1869 wurde er als liberaler Kandidat in den 
Geſetzgebenden Körper gewählt und gehörte 1871— 
1875 der Nationalverſammlung an, in welcher er ſich 
dem rechten Zentrum anſchloß. Er ſchrieb: »Essai 
sur l'histoire de la civilisation en Italie: Les bar- 
bares« (1861); »Origine et formation de IEtat de 
l’Eglise«; »L'ile de Sardaigne; dialecte et chants 
populaires, description, histoire, statistique« 
(1865); »Etudes de politique et d'histoire étran- 
geres: Allemagne, Turquie, Italie« (1870); »L'art 
venitien« (1870). 

Boullion (ipr. buljen), in England und Nordame⸗ 
rika das ungemünzte Gold und Silber in Geſtalt 
dicker Stäbe und Barren. 

Boulogne (B. ſur Mer, ſpr. bulonnj ſſür mähr), alte, 
durch Forts verteidigte Seeſtadt im franz. Departe⸗ 
ment Pas de Calais, Hauptort eines Arrondiſſements 
und Station der Franzöſiſchen Nordbahn, liegt an der 
Mündung der Liane in den Pas de Calais und be— 
ſteht aus der engen und unregelmäßigen, von Mauern 
umgebenen Oberſtadt, mit ſchöner Ausſicht auf das 
Meer bis Dover, und der neuern und volkreichern 
Unterſtadt, die ſich am Strand längs der Liane 
hinzieht, dem Sitz des Handels, mit den ſchönſten 
Straßen, Hotels und Kaufläden. Beide Teile ſind 
durch die gabſchüſſige Rue grande miteinander ver: 
bunden. Über die Liane führen drei Brücken zur 
Vorſtadt Capécure, welche das Hafenbaſſin und die 
Bahngebäude enthält. Merkwürdige Gebäude ſind: 
das Stadthaus (angeblich an Stelle des Schloſſes 
erbaut, in welchem Gottfried von Bouillon 1061 ge⸗ 
boren ward) mit hohem Glockenturm; die Citadelle, 
in welcher Ludwig Napoleon 1840 gefangen ſaß; die 
Kirche Notre Dame de B., 1827 — 66 an Stelle der 
alten Kathedrale erbaut, mit koſtbarem Hochaltar 
und dem vielverehrten Gnadenbild der Patronin. 
Die Stadt zählt (1831) 44,842 Einw. Der Hafen, von 
Napoleon ſehr vergrößert und vertieft, ſpäter mit 
zwei neuen Molen ſowie mit Leuchttürmen ausge— 
ſtattet, neuerdings noch weitern Verbeſſerungen un⸗ 
terworfen, iſt für Handelsſchiffe trefflich geeignet, 
obſchon bei der Ebbe die Schiffe auf dem Trocknen 
liegen. Handel und Schiffahrt von B. find bedeu- 
tend und der Hafen von B. für den Verkehr mit Eng⸗ 
land und die Verſchiffungen von Edelmetallen der 
wichtigſte Frankreichs. 1882 liefen (meiſt unter eng⸗ 
liſcher Flagge) 2302 Schiffe mit 558,481 Ton. ein 
und 2319 Schiffe mit 560,283 T. aus. Der geſamte 
Warenverkehr im Hafen von B. belief ſich 1882 auf 
556,865 T. im Wert von etwa 500 Mill. Frank, wovon 
der Hauptteil (401,293 T.) auf die Einfuhr vom Aus⸗ 
land (vornehmlich England) entfiel. Die Einfuhr 
beſteht namentlich in Schafwolle, Schafwoll- und 
Baumwollwaren, Seide, Garnen aller Art und Sei— 
denwaren; die Ausfuhr gleichfalls in Schafwoll— 
waren, Seide und Baumwollwaren, dann in Leder, 
Lederwaren und Wein. Regen Verkehr hat B. ferner 
als Hauptſtation der franzöſiſchen Nordſeefiſcherei 
(Heringe, Makrelen, Auſtern) und als ſtark frequen⸗ 
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tierter Überfahrtspunkt nach England (Fahrzeit nach 
Folkeſtone 2½ Stunden). Die Zahl der jährlich von 
England her Landenden wird auf 150,000 veran⸗ 
ſchlagt, und eine ganze Kolonie von Engländern 
(meiſt gegen 7000) iſt ſtets in B. anſäſſig, wodurch 
die Stadt einen ſtark engliſchen Anſtrich erhalten hat. 
Auch als elegantes, aber freilich teures Seebad iſt B. 
ſehr beſucht; es beſitzt ſeit 1863 ein großes Bade⸗ 
etabliſſement. Die Induſtrie der Stadt erſtreckt ſich 
auf Fabrikation von Eiſen und Gußwaren, Metall⸗ 
ſchreibfedern, Knöpfen, Feilen, Ol, chemiſchen Pro 
dukten, Seife, auf Flachsſpinnerei und Leinwebe⸗ 
rei ꝛc. B. iſt der Sitz eines Gerichtshofs und eines 
Handelsgerichts, hat ein Collège und eine Schiffahrts— 
ſchule, eine Bibliothek von 47,000 Bänden und 300 
koſtbaren Manuſkripten, ein Muſeum mit reicher 
archäologiſcher und ethnographiſcher Sammlung, Ge— 
mäldegalerie und Naturalienkabinett. Auf der Eſpla⸗ 
nade iſt eine Bronzebüſte Heinrichs II. aufgeſtellt, 
unter welchem B. 1550 von England an Frankreich 
zurückfiel, und 3 km von der Stadt, auf einer An⸗ 

höhe an der Straße nach Calais, erhebt ſich die 51 m 
hohe marmorne Colonne de la Grande armée, ſeit 
1841 mit der Bronzeſtatue Napoleons I. zum An⸗ 
denken an das Lager von B. (ſ. unten) errichtet. 

B., den Römern zuerſt als trefflicher Hafen (Portus 
Gesoriacus) wichtig, bekam unter Kaiſer Konſtantin 
den Namen Bononia, hieß unter den Karolingern 
Bolonia und gehörte lange zu Ponthieu, bis es im 
9. Jahrh. zur Hauptſtadt einer wichtigen Grafſchaft 
(Boulonois) erhoben wurde, welche einem Seiten- 
zweig der flandriſchen Grafen, dann 1360 — 1477 zu 
Burgund gehörte. 1544 von den Engländern erobert, 
ſollte B. als Pfand gelten, bis Frankreich ſeine Schul- 
den an England abgezahlt habe. Schon 1550 war es 
wieder in franzöſiſcher Gewalt; 1559 wurde es Bi⸗ 
ſchofſitz. Von B. aus wurden die meiſten kriegeriſchen 
Unternehmungen gegen England eingeleitet: die erſte 
derſelben von Caligula, der hier einen prächtigen 
Leuchtturm erbaute, die letzte 18 Jahrhunderte ſpä⸗ 
ter von Napoleon I., der zum Zweck einer Invaſion 
in England das großartige »Lager von B.« (1803 — 
1805) errichtete, aber durch den Ausbruch des Kriegs 
mit Oſterreich an der Ausführung feines Plans ver⸗ 
hindert ward. Am 6. Aug. 1840 war B. das Ziel 
von Ludwig Napoleons abenteuerlicher Expedition. 
Vgl. Lebaudy, B. sur mer du point de vue com- 
mercial (Par. 1875); Merridew, Guide to B. and 
its environs (Lond. 1882). 

Boulogne jur Seine (ſpr. bulonnj für ſſähn), großes 
Dorf im franz. Departement Seine, Arrondiſſement 
St.⸗Denis, 9 km ſüdweſtlich von Paris, am rechten 
Ufer der Seine, mit einer 1863 reſtaurierten Kirche 
aus dem 14. Jahrh., welche wegen ihrer Ahnlichkeit 
mit der Kirche in Boulogne fur Mer (ſ. d.) dem Orte 
den Namen gab (er hieß früher Menus les St.⸗Cloud), 
Schlöſſern, zahlreichen Landhäuſern, über 400 Waſch⸗ 
häuſern und (1881) 25,615 Einw. Nördlich dabei das 
Boulogner Gehölz (Bois de Boulogne), 1000 Hek⸗ 
tar groß, ehedem ein Wildgehege, ſeit 1852 Eigentum 
der Stadt Paris, welche es in einen reizenden Park 
mit ſchönen Promenaden und Alleen (die breiteſte 
führt nach den Reſten der ehemaligen Abtei Long⸗ 
champs), überraſchenden Perſpektiven, künſtlichen 
Seen, deren einer zwei Inſeln einſchließt, einem 
künſtlichen Waſſerfall und zahlreichen Vergnügungs⸗ 
lokalen umgeſtaltete und durch breite Zufahrtsſtraßen 
mit den Champs Elyſées verband. Von den Beſchä⸗ 
digungen während der Belagerung von 1870/71 und 
während der Kommune ſind kaum noch Spuren be⸗ 

Boulogne ſur Seine — Bouquet. 

merkbar. Hier befinden ſich a 
tionsgarten und der Rennpla 
Longchamps). 

Boulton (spr. bölten), Matthew, Mechaniker, geb. 
3. Sept. 1728 zu Birmingham, übernahm nach dem 
Tod ſeines Vaters deſſen Stahlwarenmanufaktur und 
legte 1749 eine größere Fabrik für Stahlarbeiten an, 
deren Ausdehnung von Jahr zu Jahr wuchs. Seit 
1762 entwickelte ſich auf der von ihm gekauften Heide 
bei Soho, eine Stunde von Birmingham, eine Fabrik⸗ 
ſtadt, die jetzt 14,000 Einw. zählt. Um dieſelbe Zeit 
hatte B. das Mittel gefunden, Gips dauerhaft und 
wohlfeil zu vergolden; bald beſchäftigte er damit über 
1000 Hände, denn der Boultonſche Schmuck wurde 
von der Mode ungemein hegünſtigt. 1773 verſuchte 
er die Nachbildung von Olgemälden mittels eines 
mechaniſchen Verfahrens, auch unternahm er den Bau 
von Dampfmaſchinen, jedoch nach der unvollkomme⸗ 
nen Konſtruktion Savarys. Das Unternehmen wollte 
nicht recht gedeihen, bis Watt 1769 mit B. in Ver⸗ 
bindung trat, worauf die Erzeugniſſe ihrer Werkſtätte 
einen ſolchen Ruf bekamen, daß die Sohoer Anſtalt 
bald keine Nebenbuhler mehr zu fürchten hatte. 1788 
wendete B. die Dampfmaſchine mit Glück auf die 
Münzkunſt an, indem er eine ſogen. Münzmühle baute, 
die acht Prägemaſchinen in Bewegung ſetzte, von de⸗ 
nen jede in der Minute 70—90 Münzen fertigte. Die 
ganze Münzfabrikation erlitt dadurch eine völlige Um⸗ 
wandlung. An ſo viele Anſtalten, welche ſchon 3000 
Arbeiter beſchäftigten, knüpfte B. 1797 zu Smetwick 
noch eine große Eiſengießerei. Er ſtarb 17. Aug. 1809 
in Handsworth bei Soho. Seine Biographie ſchrieb 
Smiles (Lond. 1865). 
Boumann (ſpr. bau-), Johannes, Architekt, geb. 

1706 zu Amſterdam, wurde 1732 nach Preußen be⸗ 
rufen, erbaute in Potsdam das Berliner Thor, die 
franzöſiſche Kirche, das Rathaus und die Häuſer der 
holländiſchen Kolonie, dann in Berlin die Dom⸗ und 
die katholiſche Hedwigskirche, das Palais des Prin⸗ 
zen Heinrich (gegenwärtig Univerſitätsgebäude) und 
die Kunſtakademie und ſtarb 1776 als Oberbaudirek⸗ 
tor in Potsdam. Alle ſeine Bauten erheben ſich nicht 
über eine froſtige Mittelmäßigkeit, ebenſowenig die 
ſeines Sohns Georg Friedrich B. (Bibliothek in 
Berlin, ee in Potsdam). 

Bountyinſeln (ſpr. baunti-), eine 1788 von Bligh 
entdeckte Inſelgruppe im Großen Ozean, ſüdöſtlich 
von Neuſeeland, unter 47 49“ ſüdl. Br. und 179° 7° 
öſtl. L. v. Gr., 5,5 qkm (0,1 QM.), beſtehend aus 24 
völlig vegetationsloſen und unbewohnten Felſen. 
Bouquet (franz., ſpr. bukä), ſ. Boukett. 
Bouquet (ſpr. bukä), Dom Martin, franz. Hiſto⸗ 

riker, geb. 6. Jan. 1685 zu Amiens, trat in den Or⸗ 
den der Benediktiner, erlangte unter Leitung Mont⸗ 
faucons ſeine wiſſenſchaftliche Ausbildung und wurde 
Bibliothekar der Abtei St.⸗Germain des Pres, legte 
aber, um freie litterariſche Muße zu gewinnen, dieſe 
Stelle nieder. Mit ſeltener Uneigennützigkeit ſchickte 
er ſeine geſamten Kollektaneen zu Flavius Joſephus, 
welche er bis zum Punkte der Herausgabe bearbeitet 
hatte, an Havercamp, der, wie B. erfuhr, jenen Schrift⸗ 
ſteller ebenfalls herauszugeben beabſichtigte. Durch 
die Vorarbeiten Bouquets weſentlich gefördert, konnte 
dann Havercamp ſeine Ausgabe 1726 zu Amſterdam 
erſcheinen laſſen. Das Hauptwerk Bouquets find die 
von Colbert urſprünglich angeregten u. auf 180 Bände 
berechneten, angeſichts der ungeheuern Aufgabe aber 
von mehreren Gelehrten zurückgewieſenen, endlich in 
ſeine Hände gelegten »Scriptores rerum gallicarum 
et francicarums, von welchen ſeit 1738 acht Bände 

der Akklimatiſa⸗ 
(Hippodrome 



Bouquin — Bourbon. 

von B. ſelbſt herausgegeben wurden (bis 1865, 22 
Bde.). Die Arbeit weiterzuführen, wurde B. durch 
den Tod verhindert; er ſtarb 6. April 1754 zu Paris 
im Kloſter des Blanes⸗Manteaux. 

Bouquin (franz., ſpr. bukäng), alter Bock (als Schimpf⸗ 
wort); auch altes Buch, Schmöker; daher Bouqui— 
neur, ein Bücherwurm, Liebhaber von alten Bü— 
chern, und Bouquiniſte, Antiquar, Büchertrödler. 

Bourbaki, Charles Denis Sauter, franz. Ge— 
neral, geb. 22. April 1816 zu Pau, Sohn eines 
Oberſten griechiſcher Herkunft, der 1827 im griechi⸗ 
ſchen Befreiungskampf den Tod fand, trat, zu St.⸗Cyr 
gebildet, 1836 als Unterleutnant in ein Zuavenregi⸗ 
ment, ward 1838 in die Fremdenlegion verſetzt, 1851 
Oberſt des 1. Zuavenregiments und 1854 Brigade⸗ 
general. Nachdem er bisher meiſt in Algerien ge⸗ 
dient hatte, zeichnete er ſich im Krimkrieg an der 
Alma, bei Inkjerman und namentlich bei Erſtürmung 
des Malakow aus. Dem Generalgouverneur von Al: 
erien beigegeben, ward B. 1857 Diviſionsgeneral, 

führte die Diviſion von Lyon und zeichnete ſich 1859 
namentlich bei Solferino aus. Dann erhielt er das 
Kommando der 1. Gardediviſion. Im Juli 1870 mit 
dem Kommando der Garde betraut, nahm er an den 
Schlachten der Rheinarmee um Metz (14., 16. und 
18. Aug.) teil und ward mit eingeſchloſſen. Anfang 
Oktober wurde er mit Bewilligung der deutſchen Be⸗ 
hörde aus Metz entlaſſen, um Verhandlungen mit der 
Kaiſerin Eugenie in Chiſelhurſt über den Frieden 
anzuknüpfen, und begab ſich nach deren Scheitern im 
Oktober nach Tours, wo die Regierungsdelegation 
ihm das Kommando der ſogen. Nordarmee übertrug, 
das er jedoch wegen Differenzen mit Gambetta bald 
wieder niederlegte. Anfang Dezember ward er an die 
Spitze der bei Bourges konzentrierten erſten Loire⸗ 
armee geſtellt und erhielt Anfang 1871 den Befehl, mit 
dieſer, die auf 150,000 Mann verſtärkt wurde, Bel⸗ 
fort zu entſetzen und nach Norden vorzuſtoßen, um die 
Verbindungen der deutſchen Armee mit dem Rhein 
zu durchbrechen. Er dirigierte die Truppen auf der 
Eiſenbahn nach Beſancon und rückte von da gegen 
Belfort vor. Aber der Vorſtoß eines Teils des Wer⸗ 
derſchen Korps bei Villerſexel (9. Jan.) und der hel⸗ 
denmütige Widerſtand dieſes Korps in der Schlacht 
bei Belfort (15.— 17. Jan.) vereitelten das Unterneh: 
men. Als er den Rückzug nach Lyon antrat, fand er 
bei Pontarlier den Weg durch die e Süd⸗ 
armee verſperrt. Keine Möglichkeit der Rettung vor 
ſich ſehend, die Anſchuldigung des Verrats fürchtend 
und durch den elenden Zuſtand ſeiner demoraliſier⸗ 
ten, von Hunger und Kälte leidenden Armee ent⸗ 
mutigt, verſuchte B. ſich 27. Jan. durch einen Piſto⸗ 
lenſchuß das Leben zu nehmen; doch mißlang dies. 
Während ſeine Armee unter General Clinchant den 
Rückzug nach der Schweiz antrat, ſchwebte B. in To⸗ 
desgefahr, wurde aber nach längerm Krankenlager in 
Lyon wiederhergeſtellt. Im Juli 1871 erhielt er vom 
Präſidenten Thiers das Kommando des 6. und 1873 
das des 14. Armeekorps in Lyon. 1879 wurde er zur 
Dispoſition geſtellt. 

Bourbon (ſpr. burbong), Name mehrerer Ortſchaften 
in Frankreich: 1) B. Lancy (B. l'ancien, während 
der Revolution Bellevue les Bains genannt), 
Stadt im Departement Saöne⸗et⸗Loire, Arrondiſſe⸗ 
ment Charolles, 305 mü. M., am Abhang einer felſigen 
Anhöhe unweit der Loire und an einem Zweig der 
Eiſenbahn Paris⸗Lyon, mit großem Spital und (1876) 
1604 Einw., berühmt wegen ihrer als Bäder ſchon von 
den Römern benutzten Mineralquellen (Schwefel⸗ 
thermen von 41—56“ C.), die in großen Baſſins fi) 
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ſammeln, von denen das größte, mit Marmor aus⸗ 
gelegt, von römischer Bauart iſt. — 2) B. l'Archam⸗ 
ault (während der Revolution Bourges les Bains 

genannt), Stadt im Departement Allier, Arrondiſſe⸗ 
ment Moulins, mit (1876) 2452 Einw. und berühm⸗ 
ten, ſtark beſuchten Heilquellen gegen Rheumatismus 
und Hautkrankheiten (eine von 51°, die andre von 
12,8 C.), die ſchon den Römern als Aquae Bor- 
monis bekannt waren. Auf einem der die Stadt um⸗ 
gebenden Hügel die Trümmer der alten Stammburg 
der Bourbonen mit drei noch erhaltenen Türmen. — 
3) B. Bendee, ſ. La Roche jur Yon. 

Bourbon (ſpr. burbong), altes franz. Geſchlecht, das 
ſich nach dem Schloß B. in der alten Landſchaft 
Bourbonnais (Castrum Borboniense, jetzt B. l'Ar⸗ 
chambault, ſ. oben) nannte und in drei Häuſer zer⸗ 
fällt. Das älteſte ſtammte von Adhémar, Sire von 
B., welcher um 910 lebte und ſeinen Urſprung 
von Hildebrand, einem jüngern Bruder Karl Mar⸗ 
tells, ableitete. Dies Haus ſtarb 1218 mit Archam⸗ 
bault VIII. aus, deſſen Tochter und Erbin Mahaut 
von B. ſich 1197 mit Guy von Dampierre vermählt 
hatte. Auf deſſen Sohn Archambault IX. gingen 
der Name und Beſitz der Bourbonen über. Deſſen 
Enkelin Beatrix heiratete 1272 Robert von Cler⸗ 
mont, jüngſten Sohn Ludwigs IX., und ſo erhielt 
ein jüngerer Zweig des capetingiſchen Königshauſes 
den Namen und die Beſitzungen des Hauſes B. Ro: 
berts Sohn Ludwig I. folgte ſeiner Mutter 1310 in 
der Herrſchaft B., die von König Karl IV. 1327 zum 
Herzogtum erhoben ward. Von Ludwig J. gingen 
zwei Linien aus; die ältere Linie, von dem ältern 
85 Peter, abſtammend, zählte als Glieder: Pe⸗ 
ter I., fiel in der Schlacht bei Poitiers 1356; Lud⸗ 
wig II., kämpfte tapfer gegen die Engländer und 
war Mitglied der Re entſchaft für Karl VI., ſtarb 
1410; Johann J., ſtarb, in der Schlacht bei Azincourt 
gefangen, 1434 als Gefangener in England; Karl J., 
ließ ſich in Verſchwörungen gegen König Karl VII. 
ein, ſtarb 1456; Johann II., ſchlug 1450 die Eng⸗ 
länder bei Formigny, nahm an der Ligue du bien 
public teil und ſtarb 1488 ohne Erben, weshalb ihm 
fein Bruder Karl II., Kardinal und Erzbiſchof von 
Laon, folgte; nach deſſen Tod (1488) fielen die Würde 
und Beſitztümer des Hauptzweigs an den jüngſten 
Bruder, Peter, Grafen von Beaujeu, welcher der Ver⸗ 
traute und Schwiegerſohn ae! Ludwigs XI., wäh: 
rend Karls VIII. Minderjährigkeit einer der Regen⸗ 
ten war und 1503 ſtarb. Seine einzige Tochter und 
Erbin, Suſanne, ward mit ihrem Vetter, dem Gra⸗ 
fen Karl von Montpenſier, ſpäter Connetable von B. 
(ſ. unten), vermählt, nach deſſen Abfall von Frank: 
reich die Beſitzungen des Hauptzweigs eingezogen 
wurden. Mit ſeinem Tod 1527 erloſch die ältere Li⸗ 
nie. Die zweite, jüngere Linie ging aus von Lud⸗ 
wigs I. drittem Sohn, Jakob, Grafen de la Marche; 
deſſen Urenkel Johann II. erwarb durch Heirat die 
Herrſchaft La Roche fur Yon (ſpäter B.⸗Vendée). Jo⸗ 
hanns II. Sohn Karl (geſt. 1537) ward zum Herzog 
von Vendöme ernannt und erbte 1527 nach dem Tode 
des Connetables deſſen Beſitzungen. Sein Sohn war 
Anton von B., Herzog von Vendöme, ſeit 1548 ver⸗ 
mählt mit Jeanne d Albret und durch fie König von 
Navarra; er ſtarb 1562. Sein älterer Bruder, Lud⸗ 
wig, Prinz von Condé, begründete die Häuſer 
Condé und Conti; der jüngere hieß Karl, Kardi⸗ 
nal von B. (ſ. unten), welchen die Katholiken 1589 
zum König Karl X. ausriefen. Antons Sohn aber, 
Heinrich IV., der nach Ausſterben des Hauſes Va⸗ 
lois (1589) den franzöſiſchen Thron beſtieg, wurde 
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Stammvater der Linien, welche in Frankreich, Spa⸗ 
nien, Neapel und Parma auf den Thron kamen. Die 
franzöſiſchen Könige aus dem Haus B.ſind: Hein⸗ 
rich IV. (1589 - 1610), Ludwig XIII. (1610 — 43), 
von deſſen jüngerm Sohn, Philipp, die Orléans ab⸗ 
ſtammen, Ludwig XIV. (1643-1715), Ludwig XV. 
(1715— 74) und Ludwig XVI. (1774 —92), der durch 
die franzöſiſche Revolution geſtürzt wurde; die Re⸗ 
ſtauration führte die Bourbonen zwar 1814 und 1815 
mit deſſen Bruder Ludwig XVIII. zurück, aber ſchon 
1830 wurden ſie von neuem vertrieben. Das Haupt 
der franzöſiſchen Bourbonen wurde nach Karls X. und 
deſſen Sohn Ludwig Entſagung 2. Aug. 1830 Hein⸗ 
rich, Herzog von Bordeaux, Enkel Karls X., Sohn 
des Herzogs von Berri, geb. 29. Sept. 1820, welcher 
ſich Graf von Chambord (f. d.) nannte, mit Maria 
Thereſia, Tochter des Herzogs Franz IV. von Mo⸗ 
dena, verheiratet war und meiſt in Frohsdorf bei 
Wien lebte. Er hielt ſeine legitimen Anſprüche auf 
den franzöſiſchen Thron konſequent aufrecht. Eine 
»Fuſion« zwiſchen den Bourbonen und der Orléans⸗ 
ſchen Linie kam im Auguſt 1873 inſoweit zu ſtande, 
daß der Graf von Paris den Grafen von Chambord 
in Frohsdorf beſuchte und als Haupt der Familie 
anerkannte. Doch ſcheiterte der Plan der Reſtaura⸗ 
tion an der hartnäckigen Weigerung Chambords, 
die Trikolore anzuerkennen und eine Verfaſſung mit 
der Nationalverſammlung zu vereinbaren. Da ſeine 
Ehe kinderlos war, ſo erloſch mit ſeinem 24. Aug. 
1883 in Frohsdorf erfolgten Tode die Hauptlinie des 
Hauſes B. Vgl. Nettement, Henri de France, ou 
histoire des Bourbons de la branche ainee pendant 
1830 —70 (Par. 1872). — Den ſpaniſchen Thron, 
auf welchen Ludwigs XIV. Enkel Philipp, Herzog 
von Anjou, als Philipp V. durch den Frieden von 
Utrecht 1714 gelangt war, behaupteten die Bourbo⸗ 
nen in direkter männlicher Linie bis zum Tod König 
Ferdinands VII. 1833. Ihm folgte nach älterm 
ſpaniſchen Erbrecht ſeine Tochter Iſabella II. (1833— 
1868), nach deren Vertreibung ihr Sohn Alfons XII. 
30. Dez. 1874 wieder als König anerkannt wurde. 
Prätendent iſt auf Grund des ſaliſchen Geſetzes ein 
Nachkomme eines Bruders Ferdinands VII., Karl, 
Herzog von Madrid, welcher 1873—76 durch einen 
neuen Karliſtenkrieg vergeblich den Thron zu beſtei⸗ 
gen verſuchte. Infolge des Wiener Friedens 1738 war 
Philipps V. jüngerer Sohn, Don Carlos, als Karl III. 
König beider Sizilien geworden, überließ aber, als 
er 1759 ſeinem Bruder Ferdinand VI. auf dem ſpa⸗ 
niſchen Thron folgte, den von Neapel und Sizilien 
ſeinem dritten Sohn, Don Fernando, als Ferdi⸗ 
nand IV. mit der ausdrücklichen Beſtimmung, daß 
dieſe Krone nie wieder mit der ſpaniſchen vereinigt 
werden ſolle. Sie ging ſeinem Haus durch die Er⸗ 
richtung des Königreichs Italien verloren, als König 
Franz II. im September 1860 aus ſeiner Hauptſtadt 
vertrieben wurde, Die Herzogtümer Parma und 
Piacenza hatte Oſterreich im Aachener Frieden 1748 
an den Infanten Don Philipp, den jüngſten Sohn 
Philipps V. von Spanien, unter der Bedingung des 
Rückfalls derſelben an Oſterreich, im Fall der Man⸗ 
nesſtamm des Infanten erlöſchen oder auf den Thron 
beider Sizilien oder Spaniens gelangen ſollte, abge⸗ 
treten. Beide Herzogtümer wurden nach Vertreibung 
des letzten bourboniſchen Herzogs, Robert, 1859 mit 
dem Königreich Italien vereinigt. Vgl. La Murelgeſt. 
um 1680), Histoire des dues de B. (186068, 3 Bde.); 
Achaintre, Histoire chronologique et gẽnéalogique 
de la maison royale de B. (1825, 2 Bde.); Duſſieux, 
Genealogie de la maison de B. (2. Aufl., daſ. 1872). 

Bourbon. 

Bourbon (pr. burbong), 1) Karl, Herzog von, 
genannt der Connetable von B., zweiter Soh 
Gilberts von B., Grafen von Montpenſier, geb. 17 
Febr. 1490, ward durch ſeine Vermählung mit Su⸗ 

Gemahlin Suſanne 1521 die Heiratsanträge Lui⸗ 
oe von Savoyen, der Mutter des Königs, die da⸗ 
urch die Reichtümer des Hauſes B. zu erwerben 

dachte, ablehnte, vermochte dieſe den König dazu, 
daß dem Connetable ſeine Erbgüter, welche ihm Su⸗ 
ſanne zugebracht, zu gunſten der Krone vorenthalten 
und ſonſtige Vorrechte entzogen wurden. Dadurch 
erbittert, ging B. zu Kaiſer Karl V. über, der ihm 
die Provence und Dauphine in Verbindung mit Bour⸗ 
bonnais und Auvergne als eignes Königreich ſowie 
ſeine Schweſter Eleonore, die Portugal als Wittum 
beſaß, zur Gemahlin verſprach. König Franz eilte 
auf die Nachricht hiervon nach Moulins, bot B. Ver⸗ 
ſöhnung und Zurückerſtattung ſeiner Güter an und 
forderte ihn auf, mit ihm nach Italien zu ziehen. 
Der Connetable entfloh aber verkleidet in die Franche⸗ 
Comté und von da (September 1523) zu den Spa⸗ 
niern nach Italien. Wegen ſeiner Feldherrntalente 
freudig aufgenommen, kämpfte er gegen ſeine Lands⸗ 
leute in der Schlacht bei Gatinara an der Seſia (30. 
April 1524), wo Bayard fiel, und führte mit Pes⸗ 
cara, der ihm zugleich zur Kontrolle mitgegeben ward, 
im Juni 1524 das ſpaniſche Heer nach Frankreich, wo 
er Marſeille vergeblich belagerte. Hierauf ſiegte er an 
der Spitze der Kaiſerlichen bei Pavia (24. Febr. 1525). 
Indeſſen ſah er ſich von Karl V. mißtrauiſch behan⸗ 
delt; trotz der Verſprechungen im Madrider Frieden 
(1526) erlangte er ſeine Güter nicht wieder, und des 
Kaiſers Schweſter Eleonore wurde mit Franz J. ver⸗ 
lobt. 1526 auf das Herzogtum Mailand vertröſtet 
und vom Kaiſer zum Oberfeldherrn in Italien er⸗ 
nannt, eroberte er 24. Juli die Citadelle von Mai⸗ 
land und zog dann im Februar 1527 gegen Rom, um 
den Papſt zu ſtrafen, der den Wiederausbruch des 
Kriegs herbeigeführt hatte, und durch Plünderung 
der reichen Stadt den rückſtändigen Sold für die 
Landsknechte zu gewinnen. Von Papſt Clemens VII. 
mit dem Bann belegt, langte er 5. Mai vor Rom 
an und ſtürmte am Morgen des 6. Mai die Stadt. 
Indem er als einer der vorderſten eine Sturmleiter 
ergriff und ſie an die Mauer anlegte, tötete ihn die 
Kugel einer Hakenbüchſe. Des Connetables Tod ward 
auf ſeinen Befehl den Truppen verſchwiegen und 
unter Kurt v. Boyneburg Rom erſtürmt. Als zwei 
Monate ſpäter das Heer aus Rom abzog, wurde der 
Leichnam Bourbons mitgenommen und zu Gaeta 
beſtattet. Mit ihm erloſch der ältere Zweig der Bour⸗ 
bonen. Vgl. v. Schwartzenau, Der Connetable Karl 
von B. (Berl. 1852). j 

2) Karl, genannt der Kardinal von B., vierter 
Sohn Karls von Vendöme, jüngerer Bruder Antons, 
Königs von Navarra, geb. 22. Dez. 1523, Kardinal, 
Erzbiſchof von Rouen und päpſtlicher Legat von Avi⸗ 
gnon, war eifrig katholiſch, wurde nach Ermordung 
des Herzogs von Guiſe (23. Dez. 1588) als Anhänger 
desſelben von Heinrich III. gefangen geſetzt, aber nach 
Ermordung Heinrichs III. (2. Aug. 1589), obſchon 
noch in Gefangenſchaft lebend, von der Partei der 
Guiſen 21. Nov. 1589 unter dem Namen Karl X. 
zum König ausgerufen. Er fand jedoch nur we⸗ 
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nig Anhänger und beſaß auch in der Ligue neben 
Mayenne wenig Macht, weswegen er ſeinen Neffen 
Heinrich IV. anerkannte. Er ſtarb ſchon 9. Mai 1590 
zu Fontenay in Poitou. 

3) Ludwig Heinrich, Herzog von, und Lud⸗ 
wig Heinrich Joſeph, Herzog von B. und Prinz 
von Conde, ſ. Condé. 

4) Luis Maria von, Infant von Spanien, Kar⸗ 
dinal und Erzbiſchof von Toledo, geb. 22. Mai 1777, 
Sohn des Infanten Luis, jüngſten Bruders des ſpa— 
niſchen Königs Karl III., ward während der franzö— 
ſiſchen Invaſion Präſident der Regentſchaft von Ca⸗ 
diz und ſanktionierte 1812 die Dekrete der konſtituie⸗ 
renden Verſammlung der Cortes. 1814 empfing er 
den zurückkehrenden König zu Valencia, fiel bald in 
Ungnade und ward in ſeine Diözeſe verbannt und 
der Verwaltung und der Einkünfte des Bistums 
Toledo beraubt. Doch ernannte ihn der König nach 
der Revolution vom März 1820 zum Präſidenten 
der ſpaniſchen Regierungsjunta. Nach vollſtändiger 
Organiſation der konſtitutionellen Regierung kam er 
in den Staatsrat, ſtarb aber ſchon 19. März 1823. 

5) Adelaide Eugene von, ſ. Adelheid 2). 
Bourbon, Ile, Inſel, ſ. Reunion. 
Bourboniſcher Hausvertrag, ein zwiſchen den bour⸗ 

boniſchen Häuſern in Frankreich und Spanien durch 
die Miniſter Choiſeul und Grimaldi zu Paris 15. 
Aug. 1761 abgeſchloſſener Familienpakt, kraft deſſen 
beide Jmeige es bourboniſchen Hauſes, mit Ein⸗ 
ſchluß der ſpaniſchen Bourbonen in Parma und Nea⸗ 
pel, einander ihre Beſitzungen garantierten und ſich 
im Fall eines Kriegs gegenſeitig Hilfe verſprachen. 

Bourbonnais (spr. burbönäh), ehemalige Provinz 
des mittlern Frankreich, am linken Ufer der Loire, 
von den Landſchaften Nivernais, Berry, Marche, 
Auvergne, Forez und Burgund begrenzt, mit dem 
Hauptort Moulins, jetzt hauptſächlich dem Departe— 
ment Allier, der Reſt den Departements Puy de Döme, 
Creuſe und Cher zugeteilt, umfaßte 8039 qkm (146 
QM.) mit 285,000 Einw. Früher Beſitztum eigner 
Dynaſten, kam das Land ſpäter an die Krone und 
wurde 1327 zu gunſten der Nachkommen eines jüngern 
Sohns Ludwigs IX. von Frankreich zum Herzog— 
tum erhoben. Von den beiden Söhnen des erſten 
Herzogs, Jakob und Peter, ſtammen beide Linien des 
Hauſes Bourbon (ſ. d.) ab. Infolge der Felonie des 
Herzogs Karl von B. (ſ. Bourbon 1) wurde das Her- 
zogtum unter König Franz I. (1523) durch Ausſpruch 
des Parlaments eingezogen und mit der Krone ver⸗ 
einigt, 1651 aber der Nebenlinie Bourbon⸗Conds ver⸗ 
liehen, welche es bis zur Revolution beſaß. Vgl. 
Coiffier⸗-Demoret, Histoire du B. et des Bour- 
bons (Par. 1828, 2 Bde.). 

Bourbonne les Bains (spr. burbonn läh bäng), Stadt 
und berühmter Badeort im franz. Departement Ober⸗ 
marne, Arrondiſſement Langres, am Südoſtabhang 
des Plateaus von Langres und an der Oſtbahn, mit 
römiſchem Aquädukt, großem Militärhoſpital und 
(1876) 3705 Einw., welche Wollzeuge und feine Meſſer 
fabrizieren. Die Heilquellen (drei an der Zahl, mit 
einer Temperatur von 50 — 59° C.) gehören zu den 
einfachen Kochſalzthermen, wirken ſtark reizend und 
werden beſonders gegen alte Schußwunden, Gicht 
und chroniſche Leiden der Verdauungs werkzeuge ge— 
braucht. Vgl. Cauſard, B. et ses eaux minerales 
(8. Aufl. 1884). 

Bourbonthee, ſ. Angraecum. 
Bourboule (ſpr. burbuhl), Badeort im franz. De⸗ 

partement Puy de Döme, Arrondiſſement Clermont, 
an der Dordogne, mit Mineralquellen von 31—54° C., 
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welche gegen Skrofeln, Rheumatismus und Anämie 
mit Erfolg angewandt werden. 

Bourbourg (spr. burbuhr), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Nord, Arrondiſſement Dünkirchen, am gleich- 
namigen nach Dünkirchen führenden Kanal und an 
der Nordbahn, mit (1876) 2448 Einw., Dampfmühlen, 
Bierbrauereien, Maſchinenfabriken und berühmten 
Pferdemärkten. 

Bourdaloue (pr. burdäluh), Louis, berühmter franz. 
Kanzelredner, geb. 20. Aug. 1632 zu Bourges, trat, 
16 Jahre alt, in den Jeſuitenorden, ward vom Kö- 
nig, vor dem er ſeit 1670 öfters predigte, 1686 nach 
Languedoc geſandt, um durch ſeine Predigten die 
Proteſtanten dem katholiſchen Glauben wiederzuge— 
winnen. Der Vorzug ſeiner Reden beſteht in der 
Klarheit der Darſtellung und der Kraft der dialek⸗ 
tiſchen Beweisführung. In den letzten Jahren ſeines 
Lebens zog er ſich von der Kanzel zurück und wid: 
mete ſeine Thätigkeit den Hoſpitälern, Gefängniſſen 
und frommen Anſtalten; er ſtarb 13. Mai 1704 in 
Paris. Seine Werke wurden am beiten herausgege⸗ 
ben von Bretonneau (Par. 1704 —37, 16 Bde.); die 
neueſte Ausgabe erſchien zu Lille 1882 in 6 Bänden, 
eine deutſche Uberjegung in 14 Bänden (Regensb. 
1847 69). Vgl. Feugere, B., sa prédication et 
son temps (2. Aufl., Par. 1875); Lauras, B., sa vie 
et ses auvres (daſ. 1881). 

Bourdon, Pflanze, |. Raphia. 
Bourdon (spr. burvöng), ſ. Bordun. 
Bourdon (qr. burdöng), Sébaſtien, franz. Maler, 

geb. 1616 zu Montpellier, geriet, nachdem er lange 
unſtet in den Provinzen umhergewandert war, unter 
die Soldaten und ging ſpäter nach Rom, wo Claude 
Lorrain ihm vorwärts half. Im J. 1643 kam er nach 
Paris zurück und malte die Kreuzigung des heil. Pe⸗ 
trus für die Notre Dame⸗Kirche (jetzt im Louvre) und 
kurz nachher Simon den Zauberer. Fruchtbare Ein⸗ 
bildungskraft und Leichtigkeit in der Darſtellung ver⸗ 
lockten ihn zur Schnellmalerei. Wegen der Bürger⸗ 
kriege ging er nach Schweden, wurde 1652 Hofmaler 
der Königin Chriſtine, nach deren Abdankung er nach 
Paris zurückkehrte, ward hier Mitbegründer und zu⸗ 
letzt Rektor der Akademie der Malerei und ſtarb 1671. 
Seine Radierungen ſind von den Sammlern geſucht 
und in guten Drucken ſelten und teuer. 

Bourdonnet (franz., ſpr. burdönä; Wieke, Schar: 
piemeißel), ſ. Scharpiepfropf. 

Bourette (Seidenwerg), noch ſpinnbare Abgänge 
vom Kämmen der Florettſeide. Die Verarbeitung 
der B. datiert aus den letzten 50 Jahren, wird vor: 
zugsweiſe in der Schweiz betrieben und gleicht im 
weſentlichen der der Baumwolle. Die Garne werden 
auf Maſchinen geputzt, um die noch reichlich vorhan— 
denen Unreinigkeiten (20—35 Proz.) zu entfernen, 
geſengt und nachmals (mit der Hand) geputzt. 

Bourg (spr. bür od. burk, »Flecken«), Name zahlreicher 
Ortſchaften in Frankreich. Am bedeutendſten: 1) B. du 
Peage, Stadt im Departement Dröme, Arrondiſſe⸗ 
ment Valence, durch die Iſere von Romans getrennt, 
mit (1876) 4151 Einw., Fabrikation von Hüten, Leder, 
Seilen, Teigwaren und Färberei. — 2) B. en Breſſe 
(ſpr. burk⸗ang⸗bräß), Hauptſtadt des Departements Ain, 
in der Landſchaft Breſſe, an der Reyſſouze ſchön ge⸗ 
legen, Kreuzungspunkt von fünf Eiſenbahnen, mit 
einer ſchönen Kirche, neuem Präfekturgebäude, einem 
Lyceum, Normalſchule für Lehrer und Lehrerinnen, 
Taubſtummeninſtitut, einer Bibliothek (25,000 Bde.), 
einem Muſeum und Naturalienkabinett und (1881) 
15,957 Einw., die beſonders Fabrikation von künſt⸗ 
lichen Mineralwäſſern, Töpferwaren und beträcht⸗ 
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lichen Handel mit Getreide, Wein, Feder: und Horn: 
vieh betreiben. Unweit der Stadt die Schöne, 1511— 
1536 in gotiſchem Stil erbaute Kirche von Brou mit 
ſehenswerten Mauſoleen Philiberts des Schönen, ſei⸗ 
ner Mutter Margarete von Bourbon und feiner Ge— 
mahlin Margarete von Oſterreich. Auf der Place 
Joubert ſteht ein dieſem General zu Ehren errichteter 
Obelisk, auf der Place de Grenette die Bronzeſtatue 
des Arztes Bichat von David von Angers. B.ſtammt 
ſchon aus der Römerzeit, gehörte ſpäter zu Burgund 
und ſeit dem 12. Jahrh. zu Savoyen; ſeit 1601 iſt es 
franzöſiſch (ſ. Breſſe). Es iſt die Vaterſtadt des 
Aſtronomen Lalande und des Schriftſtellers Edgar 
Quinet. — 3) B. la Reine (während der franzö— 
ſiſchen Revolution B. d'Egalite), Flecken im De⸗ 
partement Seine, Arrondiſſement Sceaux, 7 km 
ſüdlich von Paris, an der Bievre, mit zahlreichen 
Villen, ſchönen Gärten, Baumſchulen und (1876) 2523 
Einw. Am 19. Sept. 1870 Schauplatz heftiger Ge⸗ 
fechte. — 4) B. lès Valence, Vorſtadt von Va⸗ 
lence, im Departement Dröme, am Rhöne und an der 
Lyoner Bahn, mit (1870) 2574 Einw., Fabrikation 
von Glas und bedruckten Stoffen. — 5) B. St.⸗An⸗ 
déol (spr. ſſängt⸗angdeoll), Stadt im Departement 
Ardeche, Arrondiſſement Privas, rechts am Rhöne, 
mit einer ſchönen romaniſchen Kirche (12. Jahrh.), 
College, (1876) 3800 Einw. und Seidenſpinnereien. 
Dabei die berühmte »Fontaine de Tournes« und in 
einem Felſen ein Relief zu Ehren des Gottes Mi- 
thra. — 6) B. St.⸗Maurice (ipr. ſſäng⸗moriß), Stadt 
im Departement Savoyen, Arrondiſſement Mou⸗ 
tiers, im Hochthal der Iſere und an der Bergſtraße 
über den Kleinen Bernhard, mit (1876) 2569 Einw., 
welche Blei- u. Kupfergruben und Viehzucht betreiben. 

Bourganeuf (ir. burganöff), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Creuſe, auf einer Hoch— 
ebene über dem Thal des Thaurion und an der Or⸗ 
léeansbahn, mit zwei alten Kirchen, Reſten eines Ka⸗ 
ſtells (ehemals Sitz eines Malteſergroßpriorats), (1881) 
2932 Einw., Kohlenbergbau, Porzellan-, Papier- und 
Hutfabrikation. 

Bourgelat (ſpr. burſch'la), Claude, Tierarzt, geb. 
27. März 1712 zu Lyon, ſtudierte die Rechte und wid⸗ 
mete ſich der Advokatenlaufbahn, trat dann aber in 
das Corps de Mousgquetaires und wurde Chef der 
Ritterakademie in Lyon. B. war ein geſchickter Rei⸗ 
ter und hatte eine außerordentliche Neigung für das 
Studium des Pferdes und der Bedingungen ſeiner 
praktiſchen Verwendung. In Lyon fand er Gelegen: 
heit, Medizin zu ſtudieren. Seine Kenntniſſe in der 
Pferdekunde erweiterte er durch die Lektüre der hippo⸗ 
logiſchen Schriften und durch ſelbſtändige anatomiſche 
und kliniſche Unterſuchungen. Auf ſeine Anregung 
wurde die erſte Tierarzneiſchule in Europa 1762 zu 
Lyon gegründet, und er erhielt von der franzöſiſchen 
Regierung zu dieſem Zweck eine Unterſtützung von 
50,000 Frank; auch wurde ihm der einträgliche Poſten 
eines Generalkommiſſars der Stutereien verliehen. 
Durch die Ausbildung einer großen Zahl von leid⸗ 
lich geſchulten Tierärzten verſchaffte ſich B. bald einen 
europäiſchen Ruf. 1765 wurde er Direktor der Ecole 
vétérinaire zu Alfort bei Paris und ſtarb 3. Jan. 
1779. Seine Schriften, die viele Auflagen erlebten 
und größtenteils in mehrere europäiſche Sprachen 
übertragen wurden, behandeln die Anatomie, Phy⸗ 
ſiologie und Hygieine des Pferdes, die Materia me- 
dica, das Exterieur, die Chirurgie und den Hufbe⸗ 
ſchlag. Von geringerm Wert iſt die Abhandlung 
Bourgelats über die Rinderpeſt, die zu ſeiner Zeit in 
Frankreich weit verbreitet war. 

Bourganeuf — Bourges. 

„Bourgeois (franz., ſpr. burſchza), Bürger, Bürger⸗ 
licher, Zivilperſon. In der Buchdruckerei Name einer 
Schrift, deren Kegel ziemlich genau neun typogra⸗ 
phiſche Punkte hält; ſteht zwiſchen Petit und Kor⸗ 
pus (Garmond), wird auch meiſt auf den Kegel der 
letztern gegoſſen, auf neunpunktigem Kegel aber be⸗ 
ſonders in Zeitungen verwandt. Ihr Name würde 
auf franzöſiſchen Urſprung ſchließen laſſen, wenn 
nicht in Frankreich ſelbſt die mit ihrübereinſtimmende 
Schriftgröße Petit⸗Romain genannt worden wäre; 
ſo unſicher wie die Etymologie iſt auch die Schreib⸗ 
art in deutſchen Buchdruckereien (B., Borgois, Bor⸗ 
gis, Bourgois und Burgis). 

Bourgeoiſie (franz., ſpr. burſchöaſih; »Bürgerſchaft, 
Bürgerſtand«), in Frankreich urſprünglich die Bür⸗ 
gerſchaft in den Städten, im Gegenſatz zu Adel und 
Geiſtlichkeit wie zur eigentlichen Arbeiterklaſſe. Die 
nde Kommuniſten und Sozialiſten (insbe⸗ 
ondere bereits Saint⸗Simon, welcher den Bourgeois 
dem Arbeiter entgegenſtellte) erweiterten den Begriff, 
bezeichneten als B. die wohlhabenden Mittelklaſſen 
im Gegenſatz zum peuple und griffen die B. an, weil 
ſie nach ihrer Meinung einſeitig, engherzig und egoi⸗ 
ſtiſch nur das Intereſſe des Kapitals gegenüber der 
Arbeit vertrete. Dieſer Sprachgebrauch von B. und 
dieſe Auffaſſung der B. ſind dann bei den Sozialiſten 
allgemein üblich geworden. 

Bourges (ipr. buhrſch), Hauptſtadt des franz. Depar⸗ 
tements Cher, 156 mü. M., in angenehmer Lage an 
der More, welche hier mehrere Zuflüſſe aufnimmt, 
und am Berrykanal, um eine Anhöhe gruppiert, Sta⸗ 
tion der Orleans bahn, iſt eine große, aber ſchwach 
bevölkerte Stadt mit Prachtbauten aus dem Mittel⸗ 
alter. Unter den letztern ſind hervorzuheben: die go⸗ 
tiſche Kathedrale St.⸗Etienne auf der Plattform des 
Hügels, eine der ſchönſten Kirchen Frankreichs, mit 
zwei Türmen, reichgeſchmückten Portalen, in dem 
fünfſchiffigen Innern reich an Skulpturen und Glas⸗ 
malereien; die Kirchen Notre Dame und St.⸗Bonnet; 
der erzbiſchöfliche Palaſt; das Hötel Jacques Coeur 
mit den zierlichſten Renaiſſanceſkulpturen, jetzt Juſtiz⸗ 
palaſt, die Hötels Lallemand und Cujas; das Prä⸗ 
fekturgebäude, an der Stelle des Palaſtes der Herzöge 
von Berri erbaut. Die meiſt in Promenaden um⸗ 
gewandelten Wälle ſind mit Wachttürmen beſetzt (da⸗ 
von zwei römiſchen Urſprungs). Die Gewerbthätig⸗ 
keit der Einwohner, (1831) 35,338 an der Zahl, erſtreckt 
ſich auf Fabrikation von Tuch, Leinwand, Eiſendraht, 
Meſſerſchmiedewaren; auch treiben ſie Handel mit 
Getreide, Hanf, Holz und Vieh. Seit dem letzten 
Krieg wurde B. zu einer großen Militärwerkſtätte 
umgeſchaffen, in einem neuentſtandenen öſtlichen 
Stadtteil ein Arſenal, Kanonengießerei, pyrotech⸗ 
niſche Schule, praktiſche Artillerieſchießſchule mit Po⸗ 
lygon, Proviantmagazin ꝛc. vereinigt und 20 km 
öſtlich das große Lager von Avor errichtet. B. hat 
ein geiſtliches Seminar und eine Lehrerbildungsan⸗ 
ſtalt, ein Lyceum, eine öffentliche Bibliothek von 
20,000 Bänden, mehrere gelehrte Geſellſchaften, ein 
Muſeum und ein Theater. Es iſt der Sitz eines der 
älteſten Erzbistümer (im 3. Jahrh. gegründet), des 
Präfekten, des Generalkommandos des 8. Armee⸗ 
korps, eines Appellhofs und Handelsgerichts, ferner 
Geburtsort Ludwigs XI. und Bourdaloues, welch 
letzterm hier auch ein Standbild errichtet iſt. Ikm von 
B. die großen metallurgiſchen Werke von Mazieres. — 
B., das alte Avaricum (nach dem Fluß Avara), 
einſt die feſteſte Stadt der Bituriges Cubi und eine 
der größten und ſchönſten ganz Galliens, welche 
40,000 Einw. gezählt haben ſoll, wurde 52 v. Chr. 



Bourget, Lac du — Bourgoing. 

von Cäſar erobert und verheert, ſpäter aber zur 
Hauptſtadt der Aquitania prima erhoben. Man er⸗ 
baute daſelbſt ein Amphitheater, an deſſen Stelle im 
8. Jahrh. ein großer Turm trat, der ſich bis ins 17. 
Jahrh. erhielt. Die Stadt nahm ſpäter den Namen 
des Volksſtammes Bituriges an (daraus der jetzige 
Name). Im 5. Jahrh. eroberten die Goten, 583 Chil⸗ 
perich von Neuſtrien die Stadt, der ſie den Flammen 
preisgab; Karl d. Gr. aber und ſpäter Philipp Au⸗ 
guſt ſtellten ſie wieder her. Im Mittelalter war B. 
die Hauptſtadt der Landſchaft Berry, durch ihre Uni⸗ 
verſität und ihren Reichtum gleich berühmt. Von den 
hier gehaltenen 17 Konzilen iſt das von 1438, auf 
welchem König Karl VII. den Vorſitz führte, und wel⸗ 
ches, das Konzil von Ferrara verwerfend, die Frei: 
heit der gallikaniſchen Kirche gegen den Papſt ver⸗ 
teidigte, das wichtigſte. Karl VII. hielt in der Zeit 
ſeiner Bedrängnis vor 1429 hier häufig Hof, wes⸗ 
wegen er König von B. genannt wurde. Hier wurde 
7. März bis 2. April 1849 der große Staatsprozeß 
gegen die Angeklagten des Mai-Attentats von 1848, 
darunter Blanqui, Louis Blanc, Barbes, Albert und 
Raspail, verhandelt. 

Bourget, Lac du (spr. lack dü burſcheh), der größte See 
Frankreichs, im Departement Savoyen, 238 m ü. M., 
50 - 100 m tief, 41 qkm groß, einer der ſchönſten 
Alpenſeen, der 12 km lang und 3—5 km breit einen 
Spalt des Gebirges füllt, vom Rhöne, in welchen er 
mittels des Kanals von Savieres abfließt, durch eine 
ſumpfige angeſchwemmte Ebene getrennt. An den 
Ufern des Sees liegen die alten Schlöſſer von Bourget 
im S. und von Chätillon im N., dann die 1125 ge⸗ 
gründete, 1824 reſtaurierte Abtei Hautecombe mit 
den Grabmälern der ſavoyiſchen Fürſten. Oſtlich vom 
See liegt Aix les Bains (ſ. d.). 

Bourget, Le (ſpr. lö burſcheh), Dorf, 11 km nordöſt⸗ 
lich von Paris, an der Eiſenbahn nach Soiſſons, war 
während der Belagerung von Paris 1870 wiederholt 
der Schauplatz blutiger Kämpfe, von denen die vom 
30. Okt. und 21. Dez. 1870 die bedeutendſten ſind. 
Da B. dem Feuer der Forts ausgeſetzt war, ſo hatte 
das Gardekorps, in deſſen Zernierungsbezirk das Dorf 
lag, nur eine Kompanie des Königin Auguſta-Regi⸗ 
ments daſelbſt aufgeſtellt. Dieſe wurde am frühen 
Morgen des 28. Okt. mit Übermacht angegriffen und 
aus dem Dorf hinausgedrängt. Da die Stellung der 
Garde von B. aus mit ſchwerem Geſchütz beunruhigt 
werden konnte, ſo befahl der Kronprinz von Sachſen, 
dasſelbe unter allen Umſtänden wieder zu nehmen. 
Nachdem B. 29. Okt. von der Artillerie heftig beſchoſ⸗ 
ſen worden war, ohne daß der gewünſchte Zweck er⸗ 
reicht wurde, griff General v. Budritzky 30. Okt. den 
Ort mit neun Bataillonen der 2. Garde⸗Infanterie⸗ 
diviſion von drei Seiten an und eroberte ihn nach 
vierſtündigem erbitterten Kampf, in dem faſt jedes 
Gehöft einzeln erſtürmt werden mußte; 1200 Fran⸗ 
zoſen wurden gefangen genommen, eine große Zahl 
erſchlagen. Die Garde verlor 500 Mann, darunter 
die Regimentskommandeure v. Zaluskowsky und 
Graf Walderſee. Dieſer Ausgang des Gefechts er— 
regte in Paris große Beſtürzung, ſowohl wegen der 
Hoffnungen, welche zuvor die Einnahme des Dorfs 
erregt hatte, als weil unter den Toten und Verwun⸗ 
deten ſich ſehr viele Pariſer befanden. Am frühen 
Morgen des 21. Dez. war B. aufs neue der Gegen⸗ 
ſtand eines unerwarteten Angriffs durch ſtarke franzö— 
ſiſche Kolonnen. Auf der Südſeite des Dorfs wurden 
dieſelben zwar abgewieſen, drangen aber von Norden 
ein, jo daß die nur aus fünf Kompanien der 2. Garde- 
Infanteriediviſion beſtehende Beſatzung von aller — . —äꝛͤ—4 —. — — ͥ ꝓF[œ- . ͤ — ———— ——— ͤ ͤäüaöaUl— — —ͤ ͤ -- — — — g — — — 
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Verbindung abgeſchnitten war und nicht einmal Mel⸗ 
dung von ihrer bedrängten Lage machen konnte. Da 
überdies der Feind unter heftigem Feuer aus den 
Forts und zahlreichen Batterien gleichzeitig rechts 
und links von B. gegen Stains und in der Richtung 
auf Aulnay mit bedeutenden Streitkräften vorging, 
ſo wurde der Kampf in B. erſt ſpät bemerkt. Den⸗ 
noch wehrte ſich die ſchwache Beſatzung, bis ſie Ver⸗ 
ſtärkung erhielt. Mit Hilfe derſelben gelang es dann 
nach langem und heftigem Häuſerkampf, den Feind 
wieder zu vertreiben und ihm zugleich 360 Gefangene 
abzunehmen. Am Nachmittag gegen 3 Uhr war B. 
wieder in den Händen der Deutſchen. Das Garde⸗ 
korps hatte in dieſen Kämpfen einen Verluſt von 14 
Offizieren und 431 Mann an Toten, Verwundeten 
und Vermißten. Der letzte Angriff auf B. erfolgte 
in der Nacht zum 16. Jan., wurde aber ebenfalls kräf⸗ 
tig zurückgewieſen. 

Bourgneuf (spr. bürghnöff), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Niederloire, Arrondiſſement Paimboeuf, 2 km 
von der gleichnamigen Bai, von der es durch An⸗ 
wachſen des Landes getrennt worden iſt, an einem in 
dieſe Bai mündenden Schiffahrtskanal und an der 
Charentes⸗Eiſenbahn, mit verſandetem Hafen, großen 
Salzſümpfen und (1876) 2850 Einw., welche Fiſch— 
und Auſternfang ſowie Küſtenhandel treiben. Dabei 
ein Cromlech (Steinkreis) von 30 Steinen. 

Bourgogne (pr. burgonnj), |. Burgund. 
Bourgoin (ipr. burgöäng), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Iſere, Arrondiſſement La Tour du Pin, in frucht⸗ 
barer Ebene an der Bourbre und der Eiſenbahn Lyon⸗ 
Grenoble, mit (1876) 4309 Einw., welche Seidenſpin⸗ 
nerei, Zeugdruckerei, Papier- und Lederfabrikation, 
Handel mit Mehl, Woll- und Leinenwaren betreiben. 
B. iſt Sitz eines Tribunals und eines College. In der 
Nähe ſehr reiche Torflager. Mit B. hängt unmittel⸗ 
bar zuſammen der Flecken Jallieu mit (4876) 2723 
Einw., Metallgießereien, Leinen: und Papierfabriken. 
Unterhalb B. erſtrecken ſich an der Bourbre bis zum 
Rhöne die teilweiſe urbar gemachten Sümpfe von 
B. in einer Ausdehnung von 6500 Hektar. 

Bourgoing (ſpr. burgöäng), 1) Jean Francois, 
Baron de, franz. Diplomat, geb. 20. Nov. 1748 zu 
Nevers, ward 1767 Offizier, dann Attaché bei der 
Geſandtſchaft zu Regensburg, 1777 der franzöſiſchen 
Geſandtſchaft zu Madrid beigegeben, 1787 Geſandter 
bei den Ständen des niederſächſiſchen Kreiſes in Ham⸗ 
burg und 1792 in Madrid, welchen Poſten er nach 
der Kriegserklärung Spaniens 1793 verlaſſen mußte. 
Nachdem er eine Zeitlang in Zurückgezogenheit gelebt, 
ward er von Napoleon I. als Geſandter 1800 nach 
Kopenhagen, 1801 nach Stockholm, 1807 nach Dres⸗ 
den geſchickt. Er ſtarb 20. Juli 1811 in Karlsbad. 
Er ſchrieb: »Nouveau voyage en Espagne, etc.« 
(Par. 1789, 3 Bde.; deutſch, Jena 1789 — 1808, 4 Bde.), 
»Coup d'œil politique sur I Europe à la fin du dix- 
huitième siecles (Par. 1801, 2 Bde.), »Meémoires 
historiques et philosophiques sur Pie VI et son 
pontificat« (daſ. 1798—1800, 2 Bde.) und gab her⸗ 
aus: »Tableau de l' Espagne moderne« (daſ. 1805, 
3 Bde.), »Voyage du duc de Chätelet en Portu- 
gal« (daſ. 1808, 2 Bde.). — Sein Sohn Paul, Ba⸗ 
ron de B., als Schriftſteller bekannt, geb. 19. Dez. 
1791 zu Hamburg, war erſt Geſandtſchaftsſekretär 
in Berlin, München und Kopenhagen, dann 1832 
bis 1834 Geſandter in Dresden, 1834 —48 in Mün⸗ 
chen, 1849 —57 franzöſiſcher Botſchafter in Madrid, 
wurde 1862 Senator und ſtarb 16. Aug. 1864 in Pa⸗ 
ris. Von feinen zahlreichen Schriften find hervor: 
zuheben: »Sur les chemins de fer en Allemagne« 



284 

(Par. 1841) und »Souvenir d'histoire contempo- 
raines (daſ. 1864). In feinen Roman »Le prison- 
nier en Russie« (Par. 1816) hat er einige Erlebniſſe 
ſeines ältern Bruders, Armand de B., der ſich als 
Militär auszeichnete, verwebt. 

2) Thérèſe Etiennette, berühmte Schauſpie— 
lerin, geb. 5. Juli 1781 zu Paris, betrat die Bret⸗ 
ter zuerſt im Theatre Gaité und war 1801-29 als 
erſte Liebhaberin Mitglied des Theatre francais. 
Ihre Schönheit und ihr feines, ausgezeichnetes Spiel 
machten ſie zum Liebling der hohen Ariſtokratie. 
Auch auf ihren Kunſtreiſen nach London und Peters⸗ 
burg ſowie 1808 in Erfurt während des Kongreſſes 
erntete ſie reichen Beifall. Sie ſtarb 11. Aug. 1833. 

Bourgueil (ſpr. burgöj), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Indre⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Chinon, am 
Authion, mit einer Kirche aus dem 13. Jahrh., (1876) 
1720 Einw., trefflichem Weinbau und bedeutendem 
Butterhandel. 

Bourguignon (pr. burghinjöng), Maler, ſ. Courtois. 
Bourguignons (pr. burghiniöng), die politische Par⸗ 

tei, welche in Frankreich während der innern Unruhen 
in der erſten Hälfte des 15. Jahrh. (1410 - 35) der 
Partei der Armagnaken gegenübertrat. Ihren Namen 
hatten die B. davon, daß an ihrer Spitze die Herzöge 
von Burgund, Johann der Unerſchrockene und Phi— 
lipp der Gute, ſtanden; ſie hatten ihren Mittel- und 
Stützpunkt im Norden von Frankreich, namentlich in 
der Bürgerſchaft der größern Städte, wie Paris, wäh⸗ 
rend die Armagnaken ſich auf den Süden ſtützten. 

Bourguignotte (pr. burghinjoth, ſ. Helm. 
Bourignon (spr. burinjöng), Antoinette, religiöſe 

Schwärmerin, geb. 1616 zu Lille, entfloh infolge 
myſtiſcher Lektüre 1636 aus dem Elternhaus, um 
einer Heirat zu entgehen. Nach dem Tode der Eltern 
im Beſitz eines anſehnlichen Vermögens, ward ſie 
1662 Vorſteherin eines Hoſpitals zu Lille, ſammelte 
ſodann in Amſterdam 1667 durch angebliche Offen⸗ 
barungen Anhänger um ſich, mußte aber 1671 fliehen 
und ließ ſich auf der Inſel Nordſtrand nieder. Durch 
eine eigne Druckerei verbreitete ſie von hier aus ihre 
Lehren. Wiederum verbannt, wanderte ſie mit ihrem 
Anhänger Peter Poiret (geſt. 1719) nach Oſtfries⸗ 
land, ſtiftete dort ein Hoſpital und ſtarb 30. Okt. 1680 
auf der Reiſe zu Franeker. Ihre mit hinreißender 
Beredſamkeit geſchriebenen Werke wurden von Poiret 
(Amſterd. 1679 — 84, 25 Bde.; 2. Aufl. 1717) heraus: 
gegeben. Vgl. Kloſe in der »Zeitſchrift für hiſto⸗ 
riſche Theologie «V 1851. 

Bourmont (spr. burmöng), Louis Auguſte Victor 
de Ghaisnes, Graf von, Marſchall von Frankreich, 
geb. 2. Sept. 1773 auf dem Schloß B. in Anjou, war 
beim Ausbruch der Revolution Offizier in der Garde, 
emigrierte mit ſeinem Vater und ward Adjutant des 
Prinzen von Conde, kehrte aber 1794 nach Frankreich 
zurück, um in der Vendée gegen die Revolution zu 
kämpfen. An der Spitze der Chouans eroberte er 
1795 Le Mans, floh aber 1796 nach London, von wo 
er 1799 nach Frankreich zurückkehrte, um aufs neue 
in der Vendée die Revolution zu bekämpfen. Als 
Napoleon ans Ruder kam, ſchloß er ſich an dieſen an, 
wurde aber nach dem Attentat der Höllenmaſchine 
verdächtig und 1803 auf die Citadelle von Beſangon 
in Haft gebracht, von wo er 1805 nach Portugal ent⸗ 
kam. Durch Junot mit Napoleon I. ausgeſöhnt, ward 
er 1808 Oberſt bei der Armee von Neapel und bald 
darauf Brigadegeneral. In den Feldzügen 1813 und 
1814 zeichnete er ſich bei mehreren Gelegenheiten aus, 
namentlich bei Dresden und durch die Verteidigung 
von Nogent (1814), und ward zum Diviſionsgeneral 
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befördert. Am 31. März 1814 trat er zu den Bor 
bonen über und erhielt 31. Mai das Kommando 
die 6. Militärdiviſion (Beſangon). Nach Napoleons 
Rückkehr von Elba übernahm er von dieſem das Kom⸗ 
mando der 2. Diviſion der Moſelarmee in Flandern, 
ging aber 15. Juni, am Vorabend der Schlacht bei 
Ligny, nachdem er noch dem entſcheidenden Kriegs⸗ 
rat beigewohnt und ſich über Napoleons Pläne unter⸗ 
richtet hatte, zu den Verbündeten über und war nach 
der Rückkehr der Bourbonen namentlich bei der Ver⸗ 
urteilung Neys thätig. Als Befehlshaber eines Korps 
der ſpaniſchen Interventionsarmee (1823) ſchlug er 
die Konſtitutionellen bei San Lucar la Major und 
beſetzte Sevilla, erhielt nach dem Fall von Cadiz den 
Oberbefehl in Andaluſien und wurde 6. Okt. 1823 
Pair. Wegen ſeiner Strenge aus Spanien 1824zurück⸗ 
gerufen, wurde er 1829 im Kabinett Polignac Kriegs⸗ 
miniſter. 1830 erhielt er den Oberbefehl über die 
Expedition gegen Algier, zwang durch ſehr geſchickte 
Operationen die Stadt 5. Juli zur Kapitulation, wo⸗ 
für er 22. Juli die Marſchallswürde erhielt, legte aber 
nach der Julirevolution ſein Kommando nieder und 
begab ſich 2. Sept. nach England zu der vertriebenen 
königlichen Familie. Am 10. März 1832 ward er 
aus den Liſten der Armee und der Pairs geſtrichen, 
weil er dem Julikönigtum den Eid verweigerte. 1833 
befehligte er kurze Zeit die Truppen Dom Miguels 
in Portugal und unterſtützte ſpäter mit ſeinem Rate 
die Karliſten in Spanien. Doch lebte er meiſt zurück⸗ 
gezogen auf ſeinem Schloß B. und ſtarb daſelbſt 
27. Okt. 1846. 

Bournemouth (pr. burnmauth), Badeort an der Küſte 
von Hampſhire (England), geſchützt, wenn auch nicht 
reizend gelegen, mit Kurſaal, Wintergarten, Sana⸗ 
torium für Bruſtkranke, Hoſpital für Geneſende und 
(1881) 16,859 Einw. (1871 erſt 2257). 

Bournonit (Spießglanzbleierz, Schwarz- 
ſpießglanzerz, Wölchit), Mineral aus der Ord⸗ 
nung der Sulfoſalze, kriſtalliſiert rhombiſch, dick tafel⸗ 
artig oder ſäulenförmig, findet ſich auch derb in kör⸗ 
nigen Aggregaten, eingeſprengt und als Anflug. Er 
iſt ſtahlgrau bis bleigrau und eiſenſchwarz, ſtarkglän⸗ 
zend, Härte 2,5—3, ſpez. Gew. 5,70 — 5,86, beſteht aus 
Schwefelblei, Schwefelkupfer und Schwefelantimon 
(@PbS ＋ CuzS) + Sb,S, mit 42,38 Blei, 12,98 Kupfer 
und 24,98 Antimon, findet ſich gleichzeitig mit Zink⸗ 
erzen und andern Blei- und Kupfererzen auf Gängen, 
ſo im Erzgebirge, im Harz, in Kärnten, Böhmen, 
Siebenbürgen und Cornwall. Wo er häufiger auf⸗ 
tritt, wird er auf Blei und Kupfer verhüttet. Vier⸗ 
lingsverwachſungen der Kriſtalle des Bournonits bil⸗ 
den das ſogen. Rädelerz. 
Bournonville (ſpr. burnongwil), Auguſte, dän. Tanz⸗ 

künſtler und Ballettkomponiſt, geb. 21. Aug. 1805 zu 
Kopenhagen, Sohn und Schüler des aus Frankreich 
eingewanderten Ballettmeiſters Antoine B. (geſt. 
1843), begab ſich 1823 zu ſeiner weitern Ausbildung 
(unter Veſtris) nach Paris, wurde 1830 als Solotänzer 
und Ballettmeiſter am Hoftheater zu Kopenhagen an⸗ 
geſtellt, wo er in kurzer Zeit ein ausgezeichnetes Corps 
de ballet ſchuf, wandte ſich 1855 nach Wien, von wo 
er ein Jahr ſpäter in die Heimat zurückkehrte, war 
1861 — 64 in Stockholm, dann abermals als kö⸗ 
niglicher Ballettmeiſter in Kopenhagen thätig und 
ſtarb 30. Nov. 1879 daſelbſt. B. hat dem theatrali⸗ 
ſchen Tanz durch die höhere Ausbildung der Mimik 
und des Seeliſchen gegenüber dem bloßen Techniſchen 
eine neue Bedeutung gegeben und dadurch ſehr viel 
zur Hebung desſelben beigetragen. Von ſeinen zahl⸗ 
reichen geſchmack- und reizvoll durchgeführten Ballett⸗ 
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kompoſitionen (im ganzen 45) haben beſonders die 
Schilderungen aus dem Volksleben, wie z. B. »Das 
Feſt in Albano«, »Die Brautfahrt in Hardanger«, 
»Die Kirchweih in Brügge« ꝛc., großen Beifall gefun⸗ 
den. Sehr anziehend und zugleich für die Tanzkunſt 
ein unerſchöpflicher Schatz der Belehrung iſt ſein 
Werk »Mein Theaterleben« (Kopenh. 1848 — 79, 4 
Bde.). Zu ſeinen Schülerinnen gehören unter andern 
Lucile Grahn und Auguſta Nielſen. 

Bourrade (franz., ſpr. buräd'), Puff, Rippenſtoß; 
figürlich ſ. v. w. Seitenhieb (mit Worten). 

Bourree (ſpr. bus), altfranz. Tanz von fröhlicher 
Bewegung im ¼⸗Takt mit Auftakt von einem Viertel 
und häufiger Synkopierung des zweiten und dritten 
Viertels; ſtammt nach Rouſſeau aus der Auvergne 
und findet ſich nicht ſelten in Suiten (Bach). 

Bourrette (franz., ſpr. bu-), rohe Seide. 
Bourrienne (pr. burienn), Louis Antoine Fau- 

velet de, Sekretär Napoleons I., geb. 9. Juli 1769 
zu Sens, war auf der Kriegsſchule zu Brienne Freund 
und Studiengenoſſe Bonapartes, ſtudierte ſeit 1788 
in Leipzig, bereiſte Polen und wurde 1792 franzö⸗ 
ſiſcher Geſandſchaftsſekretär in Stuttgart. 1793 nach 
Frankreich zurückgekehrt, lebte er zurückgezogen, bis 
ihn Napoleon 1797 zu ſeinem geheimen Sekretär er⸗ 
nannte. Er begleitete denſelben auf ſeinen Feldzügen, 
wurde aber 1802 plötzlich entlaſſen, angeblich wegen 
finanzieller Operationen. Auf Fouchés Verwendung 
1804 als außerordentlicher Geſchäftsträger beim nie⸗ 
derſächſiſchen Kreis nach Hamburg geſchickt, machte er 
ſich durch milde Handhabung feiner ſtrengen Inſtruk⸗ 
tionen beliebt. Schon 1810 ſah er die Wiederein⸗ 
ſetzung der bourboniſchen Dynaſtie voraus, nahm 
daher ſchon damals im geheimen und, als Napoleon 
ſich ungnädig gegen ihn zeigte, auch offen Partei für 
die Bourbonen, wurde aber erſt nach Napoleons Rück⸗ 
kehr von Elba von ihnen beachtet und zum Polizei⸗ 
präfekten in Paris ernannt, von wo er Ludwig XVIII. 
in die Niederlande begleitete. Nach der zweiten Reſtau⸗ 
ration ward er Staatsminiſter mit Sitz im Staats⸗ 
rat, mußte jedoch aus letzterm bald wieder ausſchei— 
den. Als Mitglied der Kammer war er entſchiedener 
Widerſacher aller liberalen Staatseinrichtungen, ja 
ſelbſt der Anſtalten für Pflege der Wiſſenſchaften und 
der Volksbildung. Die Julitage 1830, ein Verluſt 
von ½ Million im Vörſenſpiel (1831) und eine ihm 
zuerkannte Gefängnisſtrafe überlieferten ihn dem 
Wahnſinn; er ſtarb 7. Febr. 1834 im Hoſpital zu 
Caen. Seine »Mémoires sur Napoléon, le Direc- 
toire, le Consulat, I' Empire et la Restauration 
(Par. 1829, 10 Bde.; deutſch, Leipz. 182930, 10 Bde.) 
wurden von Zeitgenoſſen als wenig glaubwürdig be- 
zeichnet. Auch ſchrieb er das Drama »L'inconnu«. 
Mit Unrecht aber hat man ihm die »Histoire de Bona- 
parte par un homme qui ne l’a pas quitté depuis 
quinze ans“ (Par. 1823) und das »Manuscrit de 
Ste.-Helene« zugeſchrieben. Vgl. Boulay de la 
Meurthe, B. et ses erreurs volontaires et invo- 
lontaires (Par. 1830, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1830). 

Bourſault (spr. burſſoh), Edme, franz. Dichter, ge⸗ 
boren im Oktober 1638 zu Muſſy⸗l'Evéeque (Depart. 
Aube), kam 1651 nach Paris, ohne eine andre Sprache 
zu ſprechen als ſein burgundiſches Patois, erwarb 
ſich aber bald eine ſolche Herrſchaft über die franzöſi⸗ 
ſche Sprache, daß ſeine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten, be— 
ſonders »La véritable étude des souverains« (Par. 
1671) und eine gereimte Zeitung, ihm Ludwigs XIV. 
Gunſt, eine Penſion und eine Stelle am Hof gewan- 
nen. Wegen ſatiriſcher Ausfälle jedoch wurden Zei⸗ 
tung und Penſion unterdrückt. Nach einem vergeb— 
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lichen Verſuch, die Zeitung wieder aufzunehmen, 
wurde er Steuereinnehmer in Montlucon. Er ſtarb 
15. Sept. 1701 in Paris. Mit Moliere und Boileau 
lebte B. he in Feindſchaft. Gegen Molieres 
»Critique de l’Ecole des femmes« ſchrieb er die Ko⸗ 
mödie »Le portrait du peintre«, worauf Mofiere 
mit dem »Impromptu de Versailles« antwortete. 
Gegen Boileaus Satiren veröffentlichte er die Ko⸗ 
mödie »La satire des satires«, deren Aufführung 
Boileau verhinderte. Mit dieſem verſöhnte er ſich 
jedoch bald, und auch dem toten Moliere hat er einen 
ehrenden Nachruf gewidmet. Corneille ſchätzte ihn aus 
Feindſchaft gegen Racine über Verdienſt und ſtellte 
ſeine mäßigen Tragödien: »Marie Stuart« und Ger- 
manicus«, welch letztere großen Beifall fand, den 
Meiſterwerken jenes gleich. Seinen größten Erfolg 
hatte B. mit den drei Komödien: »Le Mercure ga- 
lant« (1683), welche 80 Vorſtellungen nacheinander 
erlebte, »Esope à la ville« und »Esope à la cour« 
(1701), ſogen. Schubladenſtücken (pieces à tiroir) 
ohne Intrige und Handlung, die ſich aber durch 
leichte Verſe, Luſtigkeit und gute Charakterſchilde⸗ 
rung auszeichnen. Im ganzen enthält jein»Theätre« 
(1725, 3 Bde., u. öfter) 16 Stücke. Von ſeinen übri⸗ 
gen Schriften verdienen ſeine hiſtoriſchen Romane das 
meiſte Lob: » Art&mise et Poliante« (1670, 2 Bde.); 
»Le marquis de Chavigny« (1670); »Le prince de 
Condé « (1675, 2 Bde.); »Ne pas croire ce qu'on voit, 
histoire espagnole« (1739); »Lettres nouvelles ac- 
compagnées de fables« (1709, 3 Bde.) ꝛc. Seine 
»Lettres de respect, d' obligation et d’amour« (Par. 
1666 u. öfter) ſind beſonders intereſſant wegen der 
Briefe der geiſtvollen Babet, der Geliebten Bour- 
ſaults, die von ihren Eltern dieſer Liebe wegen in 
ein Kloſter gebracht wurde, wo ſie vor Gram ſtarb. 
Vgl. Saint-NRene Taillandier, B., sa vie et ses 
ceuvres (in »Etudes littéraires«, Par. 1881). 

Bourſe (franz., ſpr. bürs), Börſe, Geldbeutel; Bour⸗ 
ſier (fpr. bursjeh), Schatzmeiſter, Börſenſpekulant. 

Bourtanger Moor (Bourtanger Heide), ehemals 
ein nicht zu überſchreitender Moraſt zwiſchen der nie⸗ 
derländiſchen Provinz Groningen und den öſtlich an— 
grenzenden Teilen von Oſtfriesland (Hannover), jetzt 
durch Entwäſſerung größtenteils in Weideland ver- 
wandelt; darin auf einer ſandigen Höhe Bourtange, 
ein Dorf mit Fort. 

Bouſſac (ipr. büſſak), Arrondiſſementshauptort im 
franz. Departement Creuſe, an der Kleinen Creuſe, 
auf einem faſt unzugänglichen Hügel gelegen, mit 
altem Schloß, Mauern und Türmen und (1881) 1137 
Einw.; von allen Bezirkshauptorten Frankreichs der 
kleinſte. 

Bouſſingault (pr. büſſänggoh), Jean Baptiſte Jo: 
ſeph Dieudonné, Chemiker und Agronom, geb. 
2. Febr. 1802 zu Paris, beſuchte die Bergbauſchule 
zu St.⸗Etienne und ging im Auftrag einer engliſchen 
Bergbaugeſellſchaft nach Kolumbien, wo er ſich mit 
Beobachtungen über Geologie, Erdmagnetismus und 
Temperaturverhältniſſe nebſt Höhenmeſſungen und 
botaniſchen Forſchungen beſchäftigte, ſelbſt dann noch, 
als er während des ſüdamerikaniſchen Befreiungs— 
kriegs den General Bolivar als Oberſt auf deſſen 
Feldzügen begleitete. Als Soldat und Gelehrter be— 
reiſte er Venezuela bis zum Orinoko, auch Ecuador 
und Peru. Nach Frankreich zurückgekehrt, übernahm 
er die Profeſſur der Chemie zu Lyon und wurde 1839 
in das Inſtitut berufen. Das Reſultat ſeiner Unter⸗ 
ſuchungen im Gebiet der Chemie, Phyſik und Meteo: 
rologie in Bezug auf Agrikultur, Pflanzenphyſiologie 
und ökonomiſche Gewerbe hat B. in der » Economie 
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rurales (Par. 1844, 2 Bde.; 2. Aufl. 1851) und »Agro- 
nomie, chimie agric. et physiol.« (daſ. 1860-84, 
7 Bde.; 3. Aufl. 1887; deutſch von Gräger, 2. Aufl., 
Halle 1851— 56, Bd. 1—4) niedergelegt. Einige Jahre 
vorher hatte er mit Dumas denergebnisreichen »Essai 
de statistique chimique des &tres organises« (Par. 
1841, 3. Aufl. 1844) veröffentlicht. Später lebte B. 
auf ſeinem Landgut Bechelbronn unweit Weißenburg 
am Rhein, um die Reſultate der theoretiſchen Wiſſen— 
ſchaft durch Beobachtungen in der Praxis zu prüfen 
und zu begründen. Erſchrieb noch: »Mémoires de chi- 
mie agricole et de physiologie (Par. 1854); La fosse 
à fumier« (daſ. 1858); »Etudes sur la transforma- 
tion du fer en acier par la cömentation« (daſ. 1875). 

Boussingaultia (pr. büſſänggohtia) H. B., Gat⸗ 
tung aus der Familie der Chenopodiaceen, Kräuter 
mit bisweilen knollig ausgebildeter Wurzel, winden— 
den Stengeln und kleinen, unſcheinbaren Blüten, etwa 
zehn Arten im tropiſchen Amerika. Von B. basel- 
loides H. B. in Quito wurden die Knollen als Nah— 
rungsmittel empfohlen, fanden aber ihres großen 
Schleim- und geringen Stärkemehlgehalts wegen kei— 
nen Beifall. Die ovalen, fleiſchigen Blätter geben ein 
ſpinatähnlich ſchmeckendes Gemüſe. Auch eignet ſich 
dieſe hübſche Schlingpflanze zu Bekleidung von Fen⸗ 
ſtern u. dgl. Die Knollen müſſen in trocknem Sand 
froſtfrei überwintert werden. 

Bouſſole, ſ. Buſſole. 
Bouſſu (auch B. lez Mons, ſpr. buſſü läh mong), 

Marktflecken in der belg. Provinz Hennegau, Arron⸗ 
diſſement Mons, an der Bahn Brüſſel-Valenciennes, 
mit merkwürdigem Schloß des Grafen Caraman de 
Beaumont, Eiſenhütten, Drahtziehereien, Zucker- und 
Glasfabriken und (1884) 8928 Einw. In der Nähe 
Steinkohlen⸗- und Kalkgruben. Am 4. Nov. 1792 fand 
hier ein Gefecht zwiſchen Oſterreichern und Fran— 
zoſen ſtatt. 

Boutade (franz., ſpr. bu-), wunderlicher Einfall, 
Grille; auch Bezeichnung für improviſierte kleine 
Ballette und muſikaliſche Phantaſien. 

Boutaric (spr. butarid), Edgar Paul, franz. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 9. Sept. 1829 zu Chäteaudun, 
beſuchte die Ecole des chartes, ward in der Archiv- 
verwaltung angeſtellt, 1876 Mitglied der Akademie 
der Inſchriften und ſchönen Litteratur und ſtarb 
17. Dez. 1877 in Paris. Er veröffentlichte: »La 
France sous Philippe le Bel« (Par. 1861), »Saint- 
Louis et Alphonse de Poitiers« (1870), welche bei⸗ 
den Werke von der Akademie mit Preiſen gekrönt 
wurden; »Les institutions militaires de la France 
avant les armes permanentes« (1863); »Les actes 
du parlement de Paris 1254—1328« (mit Delisle, 
1863 — 67, 2 Bde.); »Correspondance secrète de 
Louis XV sur la politique étrangère« (1866) und 
die »Mémoires de Frederic II« (mit Campardon, 
1866, 2 Bde.). 

Bouteillenſtein, ſ. Obſidian. 
Bonterolle, ſ. Schlachten. 
Bouterwek, Friedrich, Aſthetiker und Philoſoph, 

geb. 15. April 1765 zu Oker bei Goslar, ſtudierte 
erſt Jura, wandte ſich dann der Philoſophie und 
Litteraturgeſchichte zu, ward 1797 außerordentlicher, 
1802 ordentlicher Profeſſor der Philoſophie zu Göt⸗ 
tingen, 1806 Hofrat und ſtarb 9. Aug. 1828 daſelbſt. 
Anfänglich Kantianer, machte er in ſeinem Haupt⸗ 
werk: Ideen zu einer allgemeinen Apodiktik« (Halle 
1799, 2 Bde.), den Verſuch, den Kritizismus durch 
Hereinnehmen realiſtiſcher Elemente zu vervollkomm⸗ 
nen. Später ſchloß er ſich in philoſophiſcher Hin⸗ 
ſicht mehr an Jacobi an; in ſeiner öfters aufgelegten 
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zahlung der öffentlichen Schulden. Im März 1873, 

* 

»Aſthetiks (Leipz. 1806, 2 Bde.; 3. Aufl. 1824) und 
ſeiner ſehr verdienſtvollen »Geſchichte der neuern 
Poeſie und Beredſamkeit« (Götting. 1801 — 19, 12 
Bde.) ſtellte er ſich ganz auf den empiriſchen Stand⸗ 
punkt. Seine übrigen Schriften (mit Ausſchluß der 
zahlreichen belletriſtiſchen) ſind: »Immanuel Kant, 
ein Denkmal« (Hamb. 1804); »Ideen zur Metaphyſik 
des Schönen« (Leipz. 1807); »Die Epochen der Ver⸗ 
nunft« (Götting. 1802); »Lehrbuch der philoſophi⸗ 
ſchen Vorkenntniſſes (daſ. 1810, 2. Aufl. 1820); 
»Lehrbuch der philoſophiſchen Wiſſenſchaften« (das. 
1815; 2. Aufl. 1820, 2 Tle.); »Kleine Schriften (daſ. 
1818); »Religion der Vernunft« (daſ. 1824). F. H. 
Jacobis Briefe an B. wurden herausgegeben von 
Mejer (Götting. 1868). 

Boutique (franz., ſpr. butihk), ſ. Butike. 
Bouton (franz., ſpr. butöng), Knopf, Knoſpe, Blüte; 

Ausſchlag, Finne. 
Boutonniere (franz., ſpr. butonnjähr), ſehr ſchwie⸗ 

rige chirurg. Operation, durch welche die Harnröhre 
des Mannes vom Damm aus eröffnet wird. Vor⸗ 
zugsweiſe geſchieht dies bei Harnverhaltungen durch 
Verengerungen der Harnröhre. 

Bouts (ſpr. bauts), Dierick, niederländ. Maler, frü⸗ 
her irrtümlich Stuerbout genannt, geboren um 1410 
bis 1420 zu Haarlem, bildete ſich nach Roger van der 
Weyden in Löwen, wo er ſchon vor 1448 thätig war. 
Sein erſtes bekanntes Werk, der Sakramentsaltar 
für die Peterskirche in Löwen von 1467 (das Abend⸗ 
mahl noch dort, die vier Flügel in München und 
Berlin), iſt im Stil Rogers und Memlings gehalten. 
1468 trat er als Maler in den Dienſt der Stadt und 
malte für das Rathaus zwei das Walten der Gerechtig⸗ 
keit darſtellende Bilder (Muſeum in Brüſſel). Ein 
Martyrium des heil. Erasmus beſitzt die Peterskirche 
in Löwen und eine Hinrichtung des heil. Hippolyt 
die Kirche St.⸗Sauveur in Brügge. B. ſtarb 6. Mai 
1475 in Löwen. N 

Boutsrimeés (franz., ſpr. burimey), vorgeſchriebene 
Endreime, dann das danach gefertigte Gedicht, das 
auch Boutrims genannt wird. 

Boutwell (ſpr. baut⸗), George Sewall, amerifan. 
Politiker, geb. 28. Jan. 1818 zu Brookline in Maſſa⸗ 
chuſetts, trieb längere Zeit in verſchiedenen Gegen⸗ 
den der Union Handelsgeſchäfte, ſtudierte ſeit 1836 
Rechtswiſſenſchaft und praktizierte ſeit 1840 als Ad⸗ 
vokat. Von 1842 bis 1850 war er Mitglied der Geſetz⸗ 
gebenden Verſammlung ſeines Geburtsſtaats, wurde 
1851 zum Gouverneur desſelben gewählt und war 
bis 1862 in dem Dienſte dieſes Staats thätig. Dann 
längere Zeit mit der Aufſicht über das Volksſchul⸗ 
weſen betraut, ſchrieb er ein wertwolles Buch über 
das Erziehungsweſen (Educational topies and insti- 
tutions«, 1858), war dann Mitglied der Aufſichtsbe⸗ 
hörde der Harvard-Univerſität in Cambridge und zu⸗ 
letzt bei der Verwaltung der innern Staatseinnahmen 
beteiligt. 1862 in den Kongreß der Union gewählt, 
galt er bald als einer der hervorragendſten Führer 
der republikaniſchen Partei und wirkte zu der An⸗ 
klage des Präſidenten Andrew Johnſon eifrig mit. 
B. war ſtets ein Gegner der Sklaverei, aber auch ein 
Anhänger der Schutzzolltheorien. Als General Grant 
1869 den Präſidentenſtuhl beſtieg, ernannte er B. 
zum Finanzminiſter. In dieſer Stellung blieb B. 
zwar dem Protektionsſyſtem getreu, erhielt aber den 
Kredit der Union aufrecht und wirkte ſehr für Ab⸗ 

als Grant ſeine zweite Amtsperiode antrat, ſchied B. 
aus dem Kabinett und wurde darauf vom Staat 
Maſſachuſetts bis März 1875 zum Senator der Ver⸗ 
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einigten Staaten gewählt. Noch erſchienen von ihm: | Pentri, war im Bundesgenoſſenkrieg, 89 v. Chr., 
»Manual of the direct and excise tax system of 
the United States« (1863) und »Speeches and pa- 
pers relating to the rebellion« (1867). 
Bouvier (spr. buwjeh), Alexis, franz. Romanſchrift⸗ 
ſteller, geb. 15. Jan. 1836 zu Paris als der Sohn 
eines Bronzearbeiters, erlernte den Beruf eines Ziſe⸗ 
leurs und übte ihn bis 1863 aus, zu welcher Zeit er 
ſeine erſten Erfolge als Verfaſſer von Chanſonetten 
und Vaudevilles für kleine Bühnen erlebte. Am 
bekannteſten machte ſeinen Namen der dramatiſche 
Chanſon »La canaille«, der lange eine beliebte Num⸗ 
mer der Cafes-concerts blieb. Als Romanſchrift⸗ 
ſteller debütierte B. 1870 mit Malheur aux pauvres!« 
und ließ dann in raſcher Folge eine Reihe von Juſtiz⸗ 
und Schauerromanen erſcheinen, die ſich ſämtlich durch 
geſchickten Aufbau ſowie ſpannende Darſtellung aus— 
zeichnen, auch der nötigen Rühreffekte nicht entbeh- 
ren und mit den Romanen von Boisgobey und 
E. Richebourg für die ungeheure Mehrheit der un⸗ 
tern Volksklaſſen die tägliche Geiſtesnahrung bilden. 
Wir nennen: »Les soldats du desespoir« (1871); 
»Auguste Manette« (1870, mit Beauvallet auch zu 
einem Drama verarbeitet); »Les drames de la foret« 
(1873); »Le mariage d'un forcät«; »Lemouchard<; 
»La femme du mort«; » La grande Iza«; »La belle 
Grélèes; »Les créanciers de l'echafaude; »Made- 
moiselle Beau-Sourire« (1879); »Iza Lolotte et 
Comp.« (1880); »La petite Cayenne<; »Veuve et 
vierge« (1884) ꝛc. 

Bouvignes (ipr. buwinj), Flecken in der belg. Pro⸗ 
vinz Namur, Arrondiſſement Dinant, an der Maas, 
in wildromantiſcher Gegend, mit (1884) 1108 Einw. 
und großem Eiſenwerk. Dabei an einem Felſen die 
Ruinen des Schloſſes Tour de Crève-Coeur, be— 
rühmt durch die heldenmütige Verteidigung und 
Selbſtaufopferung der Frauen von B. während der 

Belagerung durch die Franzoſen 1554. 
Bouvines (ſpr. buwihn, Bo vines), Dorf im franz. 

Departement Nord, an der Marcq, 13 km ſüdöſtlich 
von Lille, iſt merkwürdig als Schlachtenort. Hier 
ſiegte König Philipp II. Auguſt von Frankreich 27. 
Juli 1214 über den mit Johann ohne Land verbün- 
deten deutſchen Kaiſer Otto IV., deſſen Macht da⸗ 
durch für immer gebrochen wurde; dem Andenken an 
dieſen für Frankreich wichtigen Sieg iſt ein 1863 er⸗ 
richtetes Denkmal gewidmet. Im Juni und Juli 
1793 ſtand zu B. das preußiſche Lager unter Knobels⸗ 
dorf. In der Umgegend wurden 1792 — 94 Gefechte 
und Treffen geliefert, ſo namentlich 17. und 18. Mai 
1794 zwiſchen den Oſterreichern unter Kinsky und 
der ſiegreichen franzöſiſchen Nordarmee. 

Bouwi, Feldmaß, ſ. Jonke. 
Bova, Städtchen in der ital. Provinz Reggio di 

Calabria, auf einer Anhöhe 7 km nördlich vom Joni⸗ 
ſchen Meer maleriſch gelegen, an der Eiſenbahn Ta⸗ 
rent⸗Reggio, Biſchofſitz mit (1881) 1354 Einw., bildet 
mit fünf andern benachbarten, auch von Albaneſen 
bewohnten Orten das »Paeéſe greco«, in welchem ein 
beſonderer Dialekt (verdorbenes Griechiſch) geſpro— 
chen wird. B. wurde durch das Erdbeben von 1783 
gänzlich zerſtört. 

Boves, Ortſchaft in der ital. Provinz Cuneo, am 
Fuß des Bergs Beſimauda gelegen, hat (188) 3177 
Einw., welche Getreidebau, Marmorgewinnung und 
Seideninduſtrie betreiben. 

Bovey Tracy (pr. böwwi trehſſt), Dorf in Devon⸗ 
ſhire (England), ſüdweſtlich von Exeter, mit Lignit⸗ 
und Töpfererdegruben. 
Boviänum, Hauptort des Samnitenſtammes der 

nach Corfiniums Fall kurze Zeit Sitz der Bundes⸗ 
verſammlung der Aufſtändiſchen und wurde infolge⸗ 
deſſen von Sulla erobert und ſpäter ganz zerſtört. 
Jetzt Pietrabbondante bei Agnone. In der Nähe 
gründete Cäſar als Veteranenkolonie B. Undecima- 
norum (heute Bojano). 
59 (Rinder), Unterfamilie der Horntiere 

Bovines (ſpr. bowihn), |. Bouvines. 
Bovino (das röm. Bibinum), Kreishauptſtadt in 

der ital. Provinz Foggia, auf einem Vorberg der 
Apenninen, am Cervaro und der Eiſenbahn von 
Foggia nach Neapel gelegen, Biſchofſitz mit alter 
Kathedrale, (1880) 7388 Einw. und Weinbau. Im 
polniſchen Erhfolgekrieg wurden die Spanier 1734 
hier von den Oſterreichern geſchlagen. 

Bovio, Giovanni, ital. Rechtsgelehrter und Polis 
tiker, geboren um 1830 im Neapolitaniſchen, ſtudierte 
die Rechte, habilitierte ſich in Neapel als Privatdozent 
und ward bald zum Profeſſor der Rechte daſelbſt er⸗ 
nannt. Er wurde 1879 in das Parlament gewählt 
und machte ſich durch ſeine radikalen Anſichten und 
feine Beredſamkeit bald bemerklich. Während er einer- 
ſeits ſich der Irredenta anſchloß, deren Vizepräſident 
er wurde, griff er Papſt und Kirche aufs heftigſte an 
und erregte ſelbſt bei der Linken Anſtoß. An den 
Agitationen für das allgemeine Stimmrecht und für 
die Abſchaffung der Garantiegeſetze nahm er hervor: 
ragenden Anteil. Er ſchrieb: »Corso di scienza 
del diritto«; »Saggio critico del diritto penale« 
(2. Aufl., Neap. 1877); »Sistema di filosofia «; »Seritti 
litterari«; »Schema del naturalismo matematico<; 
»Discorsi politici«; »Uomini e tempi« (1879); 
»Scrittifilosofici e politici« (1883); »Sommario della 
storia dell’ diritto in Italia« (1883). 

Bovista Dill (Bovift, Blutſchwamm, Floden: 
ſtreuling), Gattung der Gaſtromyeeten, von der Gat⸗ 
tung Lycoperdon nur durch eine glatte, unregelmäßig 
reißende Außenhaut (Peridium) unterſchieden. Der 
Eierboviſt (B. nigrescens Pers., |. Tafel »Pilze«) 
iſt kugel- oder eirund, 2,5 — 8 em im Durchmeſſer. 
Die Schale, welche nach dem Abblättern der glatten 
Außenhaut zurückbleibt, iſt anfangs weiß, dann gelb: 
lichgrau, endlich bräunlichſchwarz und bekommt oben 
eine kleine Offnung, aus welcher die ſtaubförmigen, 
ſchwarzbraunen Sporen verfliegen, welche in dem 
gleichfarbigen Haargeflecht (Kapillitium) enthalten 
ſind; in der Jugend iſt dagegen das Innere weiß. 
Dieſer im Sommer und Herbſt auf Wieſen häufige 
Pilz iſt eßbar, ſolange er inwendig noch rein weiß 
iſt. Der bleifarbene oder Kugelboviſt (B. plum- 
bea Pers.), auf Wieſen und Triften, iſt kugelrund, 
bläulich bleifarben, etwa ſo groß wie eine g aß Herz⸗ 
kirſche und eßbar. Früher wurden dieſe Schwämme 
als blutſtillendes Mittel gebraucht. 

Boviſtſtäubling, ſ. Lycoperdon. 
Bovy, Jean Frangois Antoine, franz. Me⸗ 

dailleur, geb. 1795 zu Genf, lernte ſeine Kunſt in Pa⸗ 
ris unter dem Graveur Pradier, dem ältern Bruder 
des Bildhauers, und ſtellte zuerſt 1831 Medaillen aus, 
die durch Schönheit und Schärfe der Ausführung gro⸗ 
ßen Beifall ernteten. Er erfand eine Prägmaſchine, 
durch welche er die Medaillen größer, als bis dahin 
möglich war, herſtellte. Zu den beſten derſelben ge⸗ 
hören die Bildniſſe von Calvin, Franz Liſzt, Cuvier, 
Goethe, Chopin, Paganini, . Arago, General 
Dufour, Napoleon III., der Kaiſerin Eugenie ſowie 
verſchiedene Erinnerungsmedaillen. Seit einer ee 
von Jahren in Genf anſäſſig, ſtarb er 1877 daſelbſt 
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Bord., bei botan. Namen Abkürzung für J. Bowie 
(ſpr. bohei), engl. Gärtner und Reiſender am Kap der 
Guten Hoffnung und in Braſilien; ſtarb 1818. 

Bowiemeſſer, meſſerartige Stichwaffe, benannt 
nach dem Oberſten Tim Bowie (spr. boh⸗ ), einem der 
renommierteſten Jäger und Fechter der ſüdlichen 
Staaten der nordamerikaniſchen Union, wird in einer 
Scheide auf der Bruſt oder anderwärts getragen. 
Bowle (engl., ſpr. böle), Napf, Schale; beſonders 

ein terrinenartiges Gefäß für Punſch und ähnliche 
Getränke; dann auch Bezeichnung für letztere ſelbſt 
ohne Rückſicht auf das Gefäß. Am gewöhnlichſten iſt 
die Weinbowle, eine Miſchung von Wein und Cham— 
pagner mit einem Zuſatz von Erdbeeren, Ananas, 
Pfirſichen oder Waldmeiſter (Maibowle) oder Eſſen⸗ 
zen. Man bereitet aber auch Bowlen aus Porter, Ale 
und Champagner. 

Bowles (spr. bauls), William Lisle, engl. Dichter, 
geb. 25. Sept. 1762 zu Kings-Sutton in Northamp⸗ 
tonſhire, ſtudierte zu Wincheſter und Oxford, ward 
1797 Rektor zu Dumbleton, 1803 Präbendar der Ka⸗ 
thedrale von Salisbury und kurz nachher Rektor zu 
Bremhill in Wiltſhire; ſtarb 7. April 1850 in Salis⸗ 
bury. In ſeiner Ausgabe der Werke Popes (Lond. 
1806, 10 Bde.) griff er das Anſehen dieſes Dichters 
an, wodurch er, wenngleich auf einem richtigen Stand— 
punkt der Poetik, in heftige Fehde mit Byron und 
Campbell geriet und noch 1825 zu einem Pamphlet 
veranlaßt war. Als Dichter trat er zuerſt mit »Four- 
teen sonnets« (1789 u. öfter) auf. Von ſeinen zahl⸗ 
reichen übrigen Gedichten gilt als das vorzüglichſte: 
»The spirit of discovery, or the conquest of the 
ocean“ (Lond. 1805). Sein letztes poetiſches Werk 
waren die weichen und einfachen »Scenes and sha- 
dows of departed days« (Lond. 1837). Eine Samm⸗ 
lung jeiner »Poetical works« veranſtaltete Gilfillan 
(zuletzt 1880). In Proſa hinterließ B., der ſich als 
eifrigen Verteidiger der biſchöflichen Kirche bewies, 
Predigten (London 1826), ein »Life of Thomas 
Ken etc.“ (daſ. 1830 - 31, 2 Bde.) und »Annals 
and antiquities of Lacock Abbey« (daſ. 1835). 
Bowlinggreen (engl., ſpr. bölinggrihn; franz. Bou- 

lingrin), eigentlich ein ebener Raſenplatz zu einer Art 
Kegel: oder Ballſpiel (bowling); im allgemeinen aber 
jeder ſorgſam gepflegte Raſenplatz, auch der öffent⸗ 
liche Spielplatz für Kinder bei den Dörfern ꝛc. Der 
B. erreicht in einem milden, nicht trocknen Klima ſeine 
größte Vollkommenheit und Schönheit. Die Ungunſt 
des Klimas kann einigermaßen durch reichliche Be— 
wäſſerung und vor der Anlage durch zweckmäßige 
„ des Bodens ausgeglichen werden. S. 

aſen. 
owling Green (ſpr. böling grihn), Stadt im nord⸗ 

amerikan. Staat Kentucky, Grafſchaft Warren, an 
der Eiſenbahn von Louisville nach Naſhville und am 
Barren River, welcher von hier an für Dampfboote 
ſchiffbar iſt, bedeutender Stapelplatz für den Handel 
mit Tabak, mit (1880) 5114 Einw. Von den Konföde— 
rierten wurde die ſtrategiſch wichtige Stadt 1861 ſtark 
befeſtigt, aber nach dem Fall des Forts Henry (4. Febr. 
1862) geräumt. 
Bowman (spr. bohmän), William, Mediziner, geb. 

26. Juli 1816 zu Nantwich in Cheſhire, ſtudierte ſeit 
1831 im Großen Hoſpital zu Birmingham, ſeit 1837 
in London Medizin, hauptſächlich Chirurgie, und ward 
hier Proſektor von Todd und Kurator des anatomi— 
ſchen Muſeums. Er lieferte wichtige Arbeiten über 
die quergeſtreiften Muskeln und über die Malpighi⸗ 
ſchen Körperchen und bearbeitete mit Todd die epoche⸗ 
machende »Physiological anatomy and physiology 

Bowring. * 

of mans (1845 — 56, 5 Bde.). Im J. 1846 wurde B. 
Demonſtrator der Anatomie am King's College und 
aſſiſtierender Wundarzt am Hoſpital, ſpäter auch Arzt 
am Royal London Ophthalmic Hospital. Er gewann 
eine große wundärztliche Praxis und eine hervorra⸗ 
gende Stellung unter den Augenärzten durch ſeine 
»Lectures on the parts concerned in the opera- 
tions of the eye« (Lond. 1849). In der Folge wurde 
B. Profeſſor der Anatomie und Phyſiologie am King's 
College, legte aber 1855 dieſe Profeſſur, 1862 ſeine 
Stellung als Wundarzt nieder und widmete ſich ſeit⸗ 
dem ausſchließlich der augenärztlichen Praxis. Er 
fel ſchast. der engliſchen Ophthalmologiſchen Ge⸗ 
ellichaft. 
Bowmanbille (pr. bohmänwill), Stadt in der Provinz 

Ontario in Britiſch⸗Nordamerika, mit Orgel⸗ und 
Klavierfabriken und (1881) 3504 Einw. 

Bowring (ipr. bauring), Sir John, engl. Staats⸗ 
mann, nationalökonomiſcher Schriftſteller und Rei⸗ 
jender, geb. 17. Okt. 1792 zu Exeter in Devonſhire, 
kam mit dem 14. Jahr in die Wollwarenfabrik ſeines 
Vaters, widmete ſich aber in ſeinen Mußeſtunden eif⸗ 
rigſt dem Studium fremder Sprachen und den Na⸗ 
turwiſſenſchaften und erwarb ſich auf ausgedehnten 
Reiſen umfaſſende Kenntniſſe der europäiſchen In⸗ 
duſtrie- und Handelszuſtände. Er trat dann mit den 
Führern der engliſchen Radikalreformer, namentlich 
mit J. Bentham, deſſen Schriften er ſpäter heraus⸗ 
gab, in ene und gründete mit dieſem 1824 
die Westminster Review«, welche unter ſeiner Re⸗ 
daktion (1825 — 30) das einflußreichſte Organ der 
Benthamſchen Reformgrundſätze wurde. Wegen ſei⸗ 
ner Beteiligung an den Meetings zu gunſten der ſpa⸗ 
niſchen Revolution ward er im Oktober 1822 in Ca⸗ 
lais verhaftet und erſt auf Cannings Forderung frei⸗ 
gelaſſen. Im J. 1828 erhielt er, nachdem er ſein Fa⸗ 
brikgeſchäft aufgegeben hatte, eine Miſſion nach den 
Niederlanden, um über die Finanzlage dieſes Landes 
zu berichten. Seine im »Morning Herald hierüber 
veröffentlichten Briefe erwarben ihm den juriſtiſchen 
Doktorgrad von der Univerſität Groningen. 1832 
ins Unterhaus, dem er bis 1837, dann von 1841 bis 
1849 angehörte, gewählt, wurde er zum Mitglied 
einer gemiſchten Kommiſſion ernannt, welche mit der 
Prüfung der engliſchen und franzöſiſchen Tarife im 
Intereſſe einer Erweiterung der Handelsbeziehungen 
beider Länder beauftragt wurde. Ergebnis dieſer 
Thätigkeit waren die von ihm und Villiers verfaß⸗ 
ten »Reports on the commercial relations between 
France and Great Britain« (Lond. 1835 — 36, 2 
Bde.). In ſeinem ebenfalls im Auftrag der Regie⸗ 
rung verfaßten »Report on the commerce and ma- 
nufactures of Switzerland« (Lond. 1836; deutſch, 
Zürich 1837) entwickelte er die Vorteile der Handels⸗ 
freiheit dem Prohibitivſyſtem gegenüber. Weitere 
Miſſionen in Verkehrs- und Handelsfragen erhielt 
er nach Belgien, Italien, dann nach Agypten und 
Syrien und vertrat England bei der großen Zoll⸗ 
vereinsverſammlung zu Berlin (1838). Sein Bericht 
über den Deutſchen Zollverein (1840) erregte in 
Deutſchland großen Anſtoß. Als Mitglied des Unter⸗ 
hauſes half er den Kampf gegen die Korngeſetze aus⸗ 
fechten und war namentlich bei Abfaſſung des Hume⸗ 
ſchen Komiteeberichts über die Eingangszölle beteiligt. 
1849 zum Konſul in Kanton ernannt, erwarb ſich B. 
durch die Feſtigkeit, mit der er den chineſiſchen Be⸗ 
hörden entgegentrat, das Vertrauen des Miniſteriums 
in ſolchem Grade, daß er, auf Urlaub in England an⸗ 
weſend, im Februar 1854 zum Ritter und zum Gouver⸗ 
neur von Hongkong und Oberaufſeher des engliſchen 



* Bowyer 

Handels in China ernannt wurde. Dagegen hatte 
das von ihm im Oktober 1856 ohne Kriegserflä- 
rung über Kanton verhängte Bombardement ſeine Ab- 
berufung zur Folge. Auf der Rückreiſe nach Eng— 
land beſuchte er die Philippineninſeln, die er in dem 
anziehenden Buch »Visit to the Philippine Islands« 
(Lond. 1859) ſchilderte, wie früher Siam, wohin er 
zum Abſchluß eines Handelsvertrags mit dem König 
von Siam gereiſt war, in »The kingdom and people 
of Siam« (daſ. 1857, 2 Bde.). Sehr anerkennenswert 
ſind Bowrings Bemühungen für die Volkspoeſie. 
Seine reichen Sammlungen und Überſetzungen von 
Volksliedern erſchienen als: »Specimens of the Rus- 
sian poets« (1821 — 23, 2 Bde.); » Ancient poetry 
and romances of Spain« (1824); »Batavian antho- 
logy« (1824); »Specimens of the Polish poets« 
(1827); »Servian popular poetry« (1827); »Poetry 
of the Magyars« (1830); »Cheskian anthology« 
(1832). Obwohl er ſich 1859 mit einer Penſion aus 
dem Staatsdienſt zurückgezogen, erhielt er doch ſchon 
1861 wieder den Auftrag, einen Handelsvertrag mit 
dem Königreich Italien zu unterhandeln, und war 
nebenbei als Agent der Regierungen von Siam und 
Hawai für Abſchlüſſe von Handelsverträgen mit euro: 
päiſchen Ländern thätig. Er ſtarb 23. Nov. 1872 in 
Claremont. Nach ſeinem Tod erſchienen: »A memo- 
rial volume of sacred poetry with a memoir of the 
author« (hrsg. von feiner Witwe, Lond. 1874) und 
»Autobiographicalrecollections« (da. 1877). — Ein 
Sohn Bowrings, Edgar Alfred, geb. 1826, eine 
Reihe von Jahren Bibliothekar des Handelsamtes, 
auch 1868 — 74 Parlamentsmitglied, hat ſich durch 
eine Überſetzungen der Gedichte Schillers (2. Aufl., 
xf. 1873), Goethes (2. Aufl. 1874) und Heines (3. 

Aufl., Lond. 1866) bekannt gemacht. 
Bowyer (fpr. böjer), George, engl. Rechtsgelehrter, 

geb. 1811 zu Radley in Berkſhire, ſtudierte die Rechte, 
ward 1839 Lehrer an der Rechtsſchule des Middle 
Temple und ſpäter Friedensrichter der Grafſchaft 
Berkſhire. 1850 zum Katholizismus übergetreten, ver⸗ 
teidigte er die Einteilung Englands in katholiſche 
Diözeſen in einem Pamphlet: »The Cardinal Arch- 
bishop of Westminster and the new hierarchy« 
(3. Aufl., Lond. 1850), und vertrat 1852 — 68 und 
wieder ſeit 1874 die ultramontanen Intereſſen im 
Parlament. Er ſtarb 7. Juni 1883 in London. Er 
ſchrieb mehrere juriſtiſche Werke: »A dissertation on 
the statutes of the cities of Italy« (Lond. 1838); 
»Commentaries onthe modern civil law (daſ. 1848); 
»Two readings delivered in the Middle Temple 
Hall« (daſ. 1850); »Commentaries on universal 
public law« (daſ. 1854); »The private history of 
the creation of the Roman Catholic hierarchy in 
England“ (daſ. 1868); »Introduction to the study 
and use of the civil law« (daſ. 1874). 
Box (engl., »Büchſe«), Gehäuſe, Schachtel (vgl. 

Christmas- box); Theaterloge; Verſchlag oder Abtei- 
lung des Pferdeſtalles, wo das Pferd ſich, ohne an— 
gebunden zu ſein, frei und von den andern Pferden 

ungeſehen bewegt. 
Boxberg, Stadt im bad. Kreis Mosbach, an der 

Umpfer und 2 km von der Eiſenbahnſtation B.⸗Wöl⸗ 
chingen (Linie Heidelberg: Würzburg), mit einem 
Bergſchloß auf hohem Felſen (1490 — 1547 erbaut), 
dem Stammſitz des gleichnamigen Rittergeſchlechts, 
und (1880) 698 Einw. Dabei Dorf Wölchingen, das 
mit B. eine Gemeinde bildet, mit ſchöner evangel. 
Kirche, welche zahlreiche Grabſteine der Ritter von 
Roſenberg aus dem 11. und 15. Jahrh. in voller 
Rüſtung enthält, und 701 Einw. 

Meyers Kony.⸗ Lexikon. 4. Aufl., III. Bd. 
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Borberger, Robert, Litterarhiſtoriker, geb. 28. 
Mai 1836 zu Gotha, ſtudierte 1855 — 58 in Jena 
Philologie, übernahm hierauf eine Lehrerſtelle an der 
Realſchule in Erfurt, lebte einige Jahre in Strehlen 
bei Dresden und ging dann zur erneuten Übernahme 
eines Schulamtes nach Erfurt zurück. Boxbergers 
Arbeiten ſind hauptſächlich auf Forſchungen und Er⸗ 
läuterungen zu Einzelpartien der deutſchen Littera⸗ 
turgeſchichte gerichtet; ihr größerer Teil ward in 
Schnorrs »Archiv für Litteraturgeſchichte« und in 
den Publikationen der Erfurter Akademie veröffent⸗ 
licht. Selbſtändig erſchienen: »Vierundfünfzig zum 
Teil noch ungedruckte dramatiſche Entwürfe und Pläne 
G. E. Leſſings« (in der Hempelſchen Leſſing-Ausgabe; 
Sonderabdruck, Berl. 1876); »Rückert-Studien« 
(Gotha 1878); eine Ausgabe von Schillers »Sämt⸗ 
lichen Werken« (Berlin, Grote); eine Ausgabe von 
»Schillers Kleinern proſaiſchen Schriften« mit Ein⸗ 
leitungen und Anmerkungen (daſ. 1879). Auch be⸗ 
arbeitete er den größern Teil der Goſcheſchen Leſſing⸗ 
Ausgabe. 

Boxen, eine Art des Fauſtkampfes bei den Eng: 
ländern, die teils zum perſönlichen Schutz, teils als 
Leibesübung gepflegt wird. Seit der Mitte des vori⸗ 
gen Jahrhunderts ward das B. zur eigentlichen Kunſt, 
fand auch in den höhern Klaſſen Gönner, ja ward 
Nationalſache und bekam Schulen, »Profeſſoren« und 
eine Litteratur. In den größern Städten gibt es zum 
Unterricht in der »nobeln und männlichen Kunſt des 
Boxens« ſogen. Sporting-Houſes, die größten in Lon⸗ 
don, meiſt mit einem Theater für die Schaugefechte 
der Boxer von Profeſſion. Auch gibt es beſondere 
Borerflubs, welche das B. als Kunſt üben und öffent- 
liche Schauſpiele damit anſtellen, wobei Preiſe erteilt 
werden. Das B. geht nach beſtimmten Regeln vor 
ſich; die Bekleidung der Kämpfer, ſelbſt ihr Gewicht, 
die Art zu ſchlagen, der Gebrauch der Arme und 
Fäuſte u. dgl., alles iſt genau geregelt. Die einzel⸗ 
nen Schläge haben ihre beſondern Kunſtnamen. Der 
oft blutige Kampf endigt, wenn ein Kämpfer derart 
zugerichtet iſt, daß er zur Fortſetzung unfähig iſt; er 
kann aus mehreren Gängen beſtehen und dauert oft 
mehrere Stunden. Den niedergefallenen Feind darf 
man nicht mehr ſchlagen. Nach dem Gefecht werden 
die Preiſe ausgezahlt, die Einſatzgelder zurückgegeben 
und die Wetten berichtigt. Der Sieger wird von ſeiner 
Partei mit Jubel begrüßt. Der Titel Champion of 
England wird ſeit faſt zwei Jahrhunderten demjeni⸗ 
gen Boxer zuerkannt, der alle ſeine Nebenbuhler nie⸗ 
dergekämpft und ſich als der erſte auf dem Ring 
behauptet hat. Neuerdings iſt zwar das B. etwas 
abgekommen, kann aber doch immer noch als ein 
engliſches Nationalvergnügen gelten und findet auch 
in der Preſſe als eine geſunde Leibesübung beredte 
Verteidiger. Vgl. Egan, Boxiana, or sketches of 
ancient and modern pugilism (Lond. 1824, 4 Bde.); 
Miles, Pugilistica; 144 years of the history of 
British boxing (daſ. 1881, 3 Bde.); Happel, Die 
Boxkunſt (Leipz. 1863); Kapell, Das B. (daſ. 1882). 

Böxenwolf, nach dem Volksglauben in Weſtfalen 
eine Art Werwolf. 5 
Boxing- day (engl.), ſ. Christmas - box. 
Bortel, Flecken und Eiſenbahnknotenpunkt in der 

holländ. Provinz Nordbrabant, Bezirk Herzogenbuſch, 
an der Dommel, mit einem Schloß, zwei ſchönen Kir— 
chen, Damaſtwebereien und (1883) 5703 Einw. In 
der Nähe 14. Sept. 1794 Gefecht, in welchem die 
vereinigten Holländer und Engländer von den Franz 
| zoſen geſchlagen wurden. 

Boy (Boi), ſ. Flanell. 
f 19 
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Boyaca, einer der Bundesftaaten der ſüdamerikan. 
Föderativrepublik Kolumbien Neugranada, ſ. Karte 
»Peru ꝛc.«), nördlich von Cundinamarca, benannt 
nach der Ortſchaft B. (1870: 5414 Einw.), bei der 
Bolivar 7. Aug. 1819 einen entſcheidenden Sieg über 
die Spanier gewann. Das Areal beträgt einſchließlich 
des zugehörigen Territoriums Caſanare 44,000 qkm 
(800 QM.). Der Weſten des Gebiets iſt Hochland und 
umſchließt einen Teil der Kordillere von Neugranada 
mit ihren Abhängen zum Magdalenenthal, die Mitte 
und der Oſten große, tief liegende Ebenen, die zum 
Tiefland der Llanos gehören. Die Einwohner (1870: 
508,940) wohnen bis auf 26,066, die in den Tiefebe— 
nen des Territoriums Caſanare von der Viehzucht 
leben, in den weſtlichen Gebirgen und treiben Land— 
bau (europäiſches Getreide) und Bergbau auf Kupfer 
und Smaragde in den reichen Gruben von Muzo. 
Die Hauptſtadt iſt Tunja, eine alte Stadt in einer 
gut angebauten Ebene, in hoher und geſunder Lage, 
mit (1870) 5471 Einw., die viel Wollweberei treiben. 
Größter Ort iſt Chiquinquira (13,116 Einw.), ein 
ſtark beſuchter Wallfahrtsort. 

Boyee (pr. boiß), William, engl. Komponiſt, geb. 
1710 zu London, wuchs als Chorknabe an der Pauls— 
kirche auf, wurde Schüler von M. Greene, bekleidete 
dann Organiſtenſtellen an verſchiedenen Kirchen Lon⸗ 
dons (ſeit 1758 an King's Chapel); ſtarb 7. Febr. 
1779. Sein Hauptverdienſt beruht auf der Heraus⸗ 
gabe des Sammelwerks »Cathedral music« (Lond. 
1760-78, 3 Bde.), welches die Partituren der be— 
deutendſten engliſchen Kirchenkompoſitionen der bei— 
den letzten Jahrhunderte enthält und auf die Er- 
haltung des Sinnes für echte Kirchenmuſik im eng: 
liſchen Publikum ſehr förderlich eingewirkt hat. Seine 
eignen Kompoſitionen beſtehen in Geſängen geiſtlichen 
und weltlichen Inhalts, Theatermuſiken (zu »Romeo 
und Julie«, »Cymbeline« ꝛc.), Violinſachen u. a. 

Bohcott, Name eines engl. Kapitäns, der die aus⸗ 
gedehnten Güter des Grafen Erne in der iriſchen 
Grafſchaft Mayo verwaltete und ſich durch ſein ftren- 
ges Verfahren gegen die Pachter ſo verhaßt machte, 
daß das Volk ihn förmlich in den Bann that, niemand 
für ihn arbeitete, von ihm kaufen oder an ihn ver⸗ 
kaufen wollte; unter ſtarker Truppenbedeckung brach— 
ten im November 1880 orangiſtiſch geſinnte Arbeiter 
aus Ulſter ſeine Ernte ein, ſeine Vorräte in Sicher⸗ 
heit und geleiteten ihn ſelbſt nach einem andern Ort. 
Seitdem ward der Ausdruck »boycotting« für eine 
derartige Behandlung engliſcher Grundbeſitzer oder 
Verwalter ſeitens der Iren üblich. 

Bohd, Andrews Kennedy Hutchinſon, engl. 
Schriftſteller, geboren im November 1825 zu Auchinleck 
in Ayrſhire, ſtudierte Theologie zu Glasgow, ward 
1851 ordiniert und bekleidete verſchiedene Pfarreien, 
ſeit 1864 eine zu Edinburg, die er ſpäter mit der 
von St. Andrews vertauſchte. Er ſtarb 1880. Als 
Schriftſteller erregte er zuerſt Aufſehen mit einer 
Reihe anonym erſchienener Aufſätze in »Fraſers Ma: 
gazin«: »Recreations of a country parson« (2 
Serien, ſeparat ausgegeben 1859 — 78), an die ſich 
eine ganze Reihe ähnlicher Werke anſchloß, welche 
zwar öfters anziehend, doch auf die Länge ermü⸗ 
dend find. Wir nennen: Leisure hours in towns; 
»The commonplace philosopher in town and coun- 
try« (1862); »The autumn holidays of a country 
parson« (anonym, 1864); »Lessons of middle age« 
(1868); »Presentday thoughts« (1871); »Seaside 
musings on sundays and weekdays« (1872) u. a. 
Sie erſchienen geſammelt als »Essays« (neue Aufl., 
Lond. 1870). 

Boyaca — Boyen. 
* 

Boydell, John, engl. Kunſthändler, geb. 1719 z 
Dorrington, erlernte die Kupferſtecherkunſt und g. 
dete ſpäter eine große Kupferſtichhandlung. 
größtes Unternehmen war die »Shakespeare -Gal- 
lery«, für welche die bedeutendſten Kräfte arbeiteten, 
und die ihn zu einem der reichſten Kaufleute Euro⸗ 
pas machte. Ein andres ähnliches Werk war die 
»Houghton-Gallery«. Durch den Krieg von 1804, 
der ihm den Kontinent abwendete, ſah er ſich zur 
Vorbereitung einer Kunſtlotterie genötigt, worin die 
Originalzeichnungen zur Shakeſpeare-Galerie als 
großes Los figurierten; dieſelbe kam aber erſt nach ſei⸗ 
nem Tod zu ſtande. Er ſtarb 11. Dez. 1804 als Al⸗ 
derman und Lord-⸗Mayor in London. Seine beſſern 
Verlagswerke ſind geſammelt in der »Collection of 
prints, engraved after the most capital paintings 
in England“ (1772 ff., 19 Bde. mit 571 Kupfern). 
Durch ſein »Liber veritatis« (1777, 2 Bde.) machte 
er die Handzeichnungen von Claude Lorrain bekannt. 
Eine photographiſche Ausgabe ſeiner »>Shakespeare- 
Gallery« d erſchien zu London 1873. 

Boye, Kaſpar Johannes, dän. Dichter, geb. 
27. Dez. 1791 zu Kongsberg in Norwegen, ſtudierte 
ſeit 1810 zu Kopenhagen Theologie, war längere Zeit 
Lehrer am Jonſtrupſchen Schullehrerſeminar, erhielt 
1826 die Pfarrerſtelle zu Sölleröd auf Seeland, ward 
1835 nach Helſingör, 1847 nach Kopenhagen als Gar⸗ 
niſonsprediger verſetzt und ſtarb daſelbſt 6. Juli 1853. 
B. fand im Anfang ſeines anonymen Auftretens als 
Theaterdichter (»Juta«, »Svend Gratle« 2c.) vielen 
Beifall und ging ein paar Jahre lang unter dem 
Namen »Dänemarks großer unbekannter Dichters. 
Indeſſen haben ſeine Tragödien ſich nicht auf dem 
Repertoire des Nationaltheaters halten können. B. 
iſt unverkennbar beeinflußt von Ohlenſchläger, doch 
charakteriſiert ſeine Dichtungen eine krankhafte Sen⸗ 
timentalität, die in ſtarkem Gegenſatz zu der Geſund⸗ 
heit und Wahrheit ihrer Vorbilder ſteht; gleichwohl 
verraten alle eine entſchiedene poetiſche Begabung, 
und ihre dramatiſche Struktur iſt nicht ohne Verdienſt. 
Auch mehrere ſeiner ſonſtigen poetiſchen Produktio⸗ 
nen, z. B. die Ballade »Kirkeklokken i Farum« und 
das Nationallied »Der er et Land, dets Sted er 
höit mod Norden«, find ſehr populär geworden. 
Nachdem er Pfarrer in Sölleröd geworden, ſchrieb er 
nur noch geiſtliche Poeſien, und hier verdienen Her⸗ 
vorhebung die »Aandelige Digte og Sange< (Kopenh. 
1833 - 36, 4 Bde.) und Nye Samling«(daſ. 1840 — 43, 
2 Bde.; neue Ausg. 1847 — 54, 3 Bde.). B. hat auch 
Predigten und Überſetzungen Walter Scottſcher Ro⸗ 
mane herausgegeben. Eine Sammlung jeiner »Ud- 
valgte poetiske Skrifter« erſchien in 4 Bänden 
(Kopenh. 1850 — 51). 

Boyen, Feſtung im preuß. Regierungsbezirk Gum⸗ 
binnen, weſtlich bei der Kreisſtadt Lötzen, zwiſchen 
dem Löwentin- und Kiſainſee, nach dem General 
v. Boyen (ſ. d.) benannt, mit 1 Bataillon Nr. 43. 5 

Boyen, Leopold Hermann Ludwig von, 
preuß. General, geb. 20. Juni 1771 zu Kreuzburg in 
Oſtpreußen, trat 1784 zu Königsberg in die Armee, 
erhielt 1788 das Patent als Sekondeleutnant und 
zugleich eine Stelle an der Kriegsſchule in Königs⸗ . 
berg, wo er auch die Vorleſungen von Kant beſuchte. 5 
Nachdem er 1794—96 dem Feldzug in Polen als Ad⸗ 
jutant des Generals v. Günther beigewohnt, ward 
er 1799 Hauptmann, machte den Krieg von 1806, in 
welchem er bei Auerſtädt verwundet wurde, im Gene⸗ 
ralſtab des Herzogs von Braunſchweig mit, wurde 
nach dem Frieden von Tilſit Major und Mitglied 
der militäriſchen Reorganiſationskommiſſion unter 
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Scharnhorſt und erhielt 1810 als Direktor des all⸗ 
emeinen Kriegsdepartements den Vortrag beim 

König. Bei der Begründung der neuen Heeresver⸗ 
faſſung war er Scharnhorſts eifrigſter Gehilfe, nahm 
aber nach dem Zuſtandekommen des Bündniſſes mit 
Frankreich 1812 als Oberſt ſeinen Abſchied und be- 
ſuchte Wien und Petersburg. Der Aufſchwung von 
1813 rief ihn in den preußiſchen Dienſt zurück, als 
Oberſt im Generalſtab begleitete er vom Hauptquar— 
tier zu Kaliſch die ruſſiſche Armee nach Sachſen. Nach 
der Schlacht von Lützen wurde ihm die Beſchleunigung 
der märkiſchen Rüſtungen und, für den Fall der Not, 
die Verteidigung von Berlin übertragen; während 
des Waffenſtillſtandes aber ernannte ihn der König 
zum Chef des Generalſtabs des 3. Armeekorps. Mit 
dieſem machte B. die Schlachten und Gefechte von 
1813 und 1814 mit und wurde zum Generalmajor 
befördert. Nach dem erſten Pariſer Frieden zum Kriegs— 
miniſter ernannt, vollendete er die vor dem Krieg 
begonnene Organiſation der Landwehr und ward 
1818 Generalleutnant. Vergebens bemühte er ſich, 
der hereinbrechenden Reaktion, die auch das volks— 
tümliche Weſen der Landwehr gefährdete, Einhalt zu 
thun, und nahm daher 1819 den Abſchied. Seitdem 
lebte er 21 Jahre lang in der ſtillen Muße des Pri⸗ 
vatlebens, mit geſchichtlichen Studien beſchäftigt, bis 
ihn Friedrich Wilhelm IV. unmittelbar nach ſeiner 
Thronbeſteigung als General der Infanterie in den 
aktiven Dienſt zurückrief. Im März 1841 wurde B. 
wieder an die Spitze des Kriegsminiſteriums geſtellt, 
ohne indes großen Einfluß auf die allgemeinen poli⸗ 
tiſchen Angelegenheiten zu erlangen, trat im Novem⸗ 
ber 1847 zurück und wurde zum Feldmarſchall und 
Gouverneur des Invalidenhauſes ernannt. Er ſtarb 
15. Febr. 1848. Der König benannte nach ihm die 
Feſte Lötzen in Oſtpreußen B. Von ſeinen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Beiträge zur Kenntnis des Ge— 
nerals v. Scharnhorſt« (Berl. 1833); »Erinnerun⸗ 
gen aus dem Leben des Generalleutnants v. Gün⸗ 
ther (daſ. 1834). Auch iſt er der Dichter des Liedes 
»Der Preußen Loſung« (1838). — Sein Sohn Her: 
mann v. B., Generaladjutant des Königs, nahm 
1879 als Gouverneur von Berlin ſeinen Abſchied. 
Boyer (ſpr böajeh), 1) Alexis, Baron de, Medizi⸗ 

ner, geb. 1. März 1757 zu Uzerches in Limouſin, war 
zuerſt Barbier, widmete ſich ſeit 1779 unter Deſault 
in Paris der Chirurgie, ward 1787 Wundarzt an der 
Charitee, dann Profeſſor der Chirurgie und ſpäter 
der Klinik an der neuerrichteten Ecole de santè und 
1804 erſter Wundarzt des Kaiſers, welcher ihn auch 
baroniſierte. Unter den Bourbonen erhielt er eine 
Profeſſur an der Univerſität zu Paris und ward 
erſter Wundarzt an der Charitee. Er ſtarb 25. Nov. 
1833. Er ſchrieb: »Traité complet d' anatomie 
(Par. 1797 — 99, 4 Bde.; 4. Aufl. 1820); »Traité des 
maladies chirurgicales« (daſ. 1814 —25, 9 Bde.; 
5. Aufl. 1843 — 53, 7 Bde.; deutſch von Textor, 3. 
Aufl., Würzb. 1834 —41, 11 Bde.); »Lecons sur les 
maladies des os« (Par. 1803, 2 Bde.; deutſch 1804). 

2) Jean Pierre, Präſident der Republik Haiti, geb. 
28. Febr. 1776 zu Port au Prince in der franzöſiſchen 
Kolonie San Domingo, Mulatte, erwarb ſich in 
Frankreich europäiſche Bildung und trat 1792 in das 
Militär ein. Sehr bald zum Bataillonschef befördert, 
nahm er bei der Invaſion der Engländer auf San Do— 
mingo an den Unternehmungen des Generals Ri— 
gaud rühmlichen Anteil. Später focht er wieder un⸗ 

ter Rigaud gegen die Schwarzen unter Touſſaint 
l'Ouverture, mußte jedoch mit Rigaud die Inſel ver: 
laſſen und in Frankreich Zuflucht ſuchen, von wo er 

1802 mit der Expedition des Generals Leclere nach 
Haiti zurückkehrte. Hier kämpfte er anfangs wieder 
gegen die Schwarzen, trat dann aber in die Verbin⸗ 
dung der Neger und Mulatten zur vollſtändigen Be⸗ 
freiung der Kolonie. Nach Deſſalines' Thronbeſtei⸗ 
gung ſtellte ſich B. mit Péthion an die Spitze der 
Farbigen. Beide halfen dem Negergeneral Chriſtoph 
den blutigen Deſpoten Deſſalines 1806 ſtürzen, ver⸗ 
ließen aber Chriſtoph, als dieſer ſelbſt nach der Herr⸗ 
ſchaft ſtrebte. Pethion ſtiftete im ſüdweſtlichen Teil 
der Inſel eine unabhängige Republik, B. aber erhielt 
die Kommandantur der Hauptſtadt Port au Prince 
und die Würde eines Generalmajors. Siegreich ge— 
gen die ſchwarzen Horden Chriſtophs, des Oberhaupts 
der Negerrepublik im Norden, wurde er vom ſterbenden 
Pethion 29. März 1818 dem Volk als Nachfolger em: 
pfohlen und einmütig zum Präſidenten der Republik 
erwählt. Er ordnete das Finanzweſen, verbeſſerte 
die Verwaltung und begünſtigte Künſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften. Nach Chriſtophs Tod vereinigte er 1820 
die Neger: mit der Mulattenrepublik, nahm 1821 das 
öſtliche, ſpaniſch gebliebene Gebiet in Beſitz und er— 
wirkte 1825 die Unabhängigkeitserklärung des jungen 
Staats von ſeiten Frankreichs. Nachdem er unter 
fortwährenden Kämpfen mit dem Repräſentanten⸗ 
haus über 15 Jahre an der Spitze der Republik ge⸗ 
ſtanden, wurde er 1843 durch einen Aufſtand mißver— 
gnügter Parteihäupter geſtürzt und mußte 13. März 
auf einem engliſchen Kriegsſchiff Zuflucht ſuchen, das 
ihn nach Jamaica brachte, wo er förmlich abdankte. 
Nach längerm Aufenthalt auf dieſer Inſel begab er 
ſich nach Paris, wo er 9. Juli 1850 ſtarb. 

3) Louis, franz. Schriftſteller, geb. 1810 zu Pa⸗ 
ris, war lange Zeit eifriger Mitarbeiter der Zeitſchrift 
»Theätres de Paris« und gründete 1848 mit Ville⸗ 
meſſant und de Montepin das Journal »Le Lam- 
pion, ou Eclaireur politique. Von 1851 bis 1854 war 
er im Staatsminiſterium als Inſpektor, dann als 
Theaterzenſor angeſtellt, und 1854 — 56 führte er das 
Direktorium des Vaudevilletheaters mit ſeltenem 
Glück. B. verfaßte ſelbſt eine Reihe von Vaudevil⸗ 
les; noch mehr Stücke aber ſchrieb er mit andern 
Mitarbeitern, die unter dem Pſeudonym La Roque 
erſchienen. Er ſtarb 22. April 1866 in Paris. 

4) B., bekannt unter dem Pſeudonym F. Partout, 
franz. Vaudevilledichter, ſtand als Direktor an der 
Spitze verſchiedener Hoſpitäler und lieferte dem 
Theater Palais Royal in Gemeinſchaft mit andern 
Schriftſtellern (Varin, Paul de Kock u. a.) eine 
Menge der luſtigſten Poſſen und Vaudevilles, deren 
vortreffliche Komik, gemiſcht mit einer ſtarken Doſis 
franzöſiſcher Leichtfertigkeit, allabendlich lebhaft be— 
klatſcht wurde. B. ſtarb im Februar 1862. Die be⸗ 
liebteſten Stücke waren: »L’omelette fantastique« 
(1842); »La rue de la lune« (1843); »La garde- 
malade« (1846); »Une femme à deux maris« (1847); 
»Un lievre en sevrage« (1849), das einzige Stück, 
welches B. ohne Hilfe gejchrieben hat; »Habit, veste 
et culotte« (1849); »Le poupard« (1853); »Un 
vieux loup de mer« (1854) u. a. 
Boer de F., bei zoolog. Namen Abkürzung 

für Boyer de Foscolombe (Entomolog in Air). 
Boheſen, Hjalmar Hjorth, norwegiſch-amerikan. 

Novelliſt, geb. 23. Sept. 1848 zu Frederiksvärn in 
Norwegen als Sohn eines Militärbeamten, ſtudierte 
in Chriſtiania namentlich neuere Sprachen undwandte 
ſich nach Nordamerika, wo er ſeitdem lebt. Er be⸗ 
kleidet gegenwärtig eine Profeſſur am Columbia 
College zu New York. Seine erſten litterariſchen 
Verſuche erſchienen in einem von ſeinen Landsleuten 

19 * 
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in Chicago herausgegebenen Journal: »Fremads. B. zuerſt die chemiſche Zuſammenſetzung der Luft zu 
Einen bedeutenden Erfolg aber errang er erſt mit 
feinem (engliſch geſchriebenen) Roman »Gunnar« 
(1874; deutſch, Bresl. 1880), dem bald »A Norseman’s 
pilgrimages, ſpäter eine Sammlung von Novellen: 
»Tales from two hemispheres« (1879), folgten. 
Neuere Veröffentlichungen find der Roman »Falcon- 
berg« (1879), eine litterarhiſtoriſche Schrift: Goethe 
og Schillers (1879), die Erzählungen: Queen Tita- 
nia (1880), »Ilka on the hill top, and other stories 
(1881) und »Idyls of Norway and other poems« 
(1882) ſowie der ſoziale Roman »A slaughter of the 
Philistines« (1883). Seine Erzählungen zeichnen 
ſich durch eine eigentümliche Vermiſchung nordiſcher 
Gemütstiefe und amerikaniſcher Lebenspraxis aus. 

Boyle (ſpr. beul), Stadt in der iriſchen Grafſchaft 
Roscommon, nahe beim Lough Key, in ungemein 
fruchtbarer Gegend, hat (1881) 2994 Einw. 

Boyle (pr. beul), 1) Roger, engl. Staatsmann, 
Sohn von Richard B., dem »großen Grafen von Cork⸗ 
und Gouverneur von Munſter, geb. 25. April 1621 
zu Lismore in der irischen Grafſchaft Waterford, 
wurde im ſiebenten Jahr von Karl J. zum Baron von 
Broghill erhoben, ſtand auf ſeiten des Königs bis 
zu deſſen Hinrichtung, ward aber 1649 von Cromwell 
für die Sache des Parlaments gewonnen und war 
demſelben bei der Unterwerfung Irlands behilflich. 
Nach des Protektors Tode trat B. wieder für Karl II. 
auf, der ihn 1660 zum Grafen von Orrery und Lord— 
richter von Irland ernannte. Das 1665 dem Grafen 
Clarendon abgenommene Staatsſiegel ſchlug er aus. 
Vom Herzog von Ormond, Lordlieutenant von Irland, 
des Hochverrats angeklagt, trat er, nachdem er ſich 
gerechtfertigt, von ſeinem Poſten zurück. Seitdem 
widmete er ſeine Zeit den Wiſſenſchaften und der 
Poeſie und ſtarb 16. Okt. 1679. Er ſchrieb den Ro⸗ 
man »Parthenissa« (1665, 3 Bde.), mehrere Trauer⸗ 
ſpiele, beſonders aber »State letters«, welche erſt 
nach ſeinem Tod 1742 herausgegeben wurden. 

2) Robert, Naturforſcher, Bruder des vorigen, 
geb. 25. Jan. 1627 zu Lismore in Irland, ſiebenter 
Sohn des Grafen Richard von Cork, erhielt in Genf 
ſeine Erziehung, beſuchte darauf Italien und kam 
1644 nach England zurück. Hier lebte er unabhängig 
bald auf ſeinen Gütern, bald in Oxford, bald in 
Cambridge und zuletzt ſeit 1668 in London gelehrten 
Beſtrebungen und Verbindungen und ſtarb als Prä⸗ 
ſident der Societät der Wiſſenſchaften in London 
30. Dez. 1691. Er wandte der Phyſik, Chemie, Ana⸗ 
tomie ꝛc. ſeinen meiſten Fleiß zu. Da er aber früh 
auf Widerſprüche der Wiſſenſchaft mit den chriſtlichen 
Glaubenslehren ſtieß, jo ſuchte er durch eifriges For— 
ſchen in den Quellen chriſtlicher Lehre ſeinen ſchwan⸗ 
kenden Glauben zu feſter Überzeugung zu veredeln. 
Ergebnis dieſer ſeiner religiöſen Beſtrebungen ſind 
nicht nur ſeine vielen Betrachtungen und Verſuche 
moraliſch-religiöſen Inhalts, ſondern auch ſeine Stif— 
tungen, z. B. des unſichtbaren Kollegiums (Boy⸗ 
leſche Stiftung), öffentlicher Lehrſtunden zum Vor⸗ 
trag neuer Beweiſe für die Lehrſätze der chriſtlichen 
Religion, ſeine Förderung der Miſſionsanſtalten, der 
Bibelverbreitung ꝛc. Großes Aufſehen erregten ſeine 
Verſuche über die Elaſtizität der Luft in »New expe- 
riments physico- mechanical“ (Oxf. 1660, zuletzt 
Lond. 1682); bei welchen er das ſpäter von Mariotte 
ebenfalls aufgefundene und nach demſelben bezeichnete 
Geſetz, daß der Raum, den eine gegebene Gasmenge 
ausfüllt, in dem Maß kleiner wird, als der Druck grö⸗ 
ßer wird, entdeckte. Neuerdings wird das Geſetz indes 
vielfach als das Boyleſche Geſetz bezeichnet. Auch hat 

milie, die Feſte Lützelſtein mit Erfolg gegen Sickingen 

erforſchen geſucht und iſt der Vorgänger von Hales, 
Cavendiſh, Prieſtley geweſen, wie denn auch die durch 
ihn verbeſſerte Guerikeſche Luftpumpe zu mehreren 
wichtigen Entdeckungen führte. Im »Sceptical chy- 
mist« (1661) tritt er vernunftmäßig der bisheriger 
Theorie von den Elementen und Urſtoffen der Kör⸗ 
perl entgegen, und in ſeinen »Practs about the cos- 
mical qualities of things« (1670) find die erſten An⸗ 
deutungen über die eigentlichen Urſachen endemiſcher 
und epidemiſcher Krankheiten niedergelegt. Wichtig 
wurden jeine »Tracts consisting of observations 
about the saltness of the sea« (1674) und von blei⸗ 
bendem Intereſſe feine »Disquisition about the final 
cause of all things« (1688). Erwähnenswert find 
noch »Experiments upon colours“ (Oxf. 1663) und 
»Hydrostatical paradoxes« (daſ. 1666). Eine Samm⸗ 
lung aller ſeiner Schriften gaben Birch (1744, 5 Bde.) 
und Shaw (1772, 6 Bde.) heraus; lateiniſch erſchie⸗ 
nen ſie zu Genf 1660, 6 Bde., und 1714, 5 Bde. 

Boyne (spr. beun), Fluß auf der Oſtküſte Irlands, 
entſpringt in der Grafſchaft Kildare im Torfmoor 
von Allen und mündet unterhalb Drogheda nach ei⸗ 
nem Laufe von 113 km in die Iriſche See. Eine Sand: 
barre verhindert größere Schiffe am Einlaufen, Barken 
gehen flußauf bis Navan (32 km von der Mündung). 
An den Ufern des Fluſſes bei Oldbriden, 4 km von 
Drogheda, fand 10. Juli 1690 die berühmte Schlacht 
ſtatt, in welcher Jakob II. von Wilhelm III. von Ora⸗ 
nien vollſtändig beſiegt wurde. 

Boyneburg (Bomeneberg, Bemmelburg), eine 
der älteſten Burgruinen in Deutſchland, bei Wich⸗ 
mannshauſen im Kreis Eſchwege des preußiſchen Re⸗ 
gierungsbezirks Kaſſel gelegen und einſt berühmt als 
Reichsfeſte und gelegentliche Reſidenz der Kaiſer. 
1292 wurde die Burg durch Adolf von Naſſau an 
Heſſen verliehen, was eine langjährige Fehde zwiſchen 
Heſſen und der aus mehreren Familien beſtehenden 
Burgmannſchaft zur Folge hatte. Erſt 1460 nahmen 
die drei damals vorhandenen Linien des Geſchlechts 
B. ihre Beſitzungen von Heſſen zu Lehen. Die Haupt⸗ 
linie, welche in Heſſen blieb und ſich B.⸗Stadtfeld 
nannte, hieß nach ihrem Wappen die weiße, eine an⸗ 
dre, welche zur Reichsritterſchaft Werra-Rhön gehörte, 
B.⸗Lengsfeld, die ſchwarze Linie. 

Boyneburg (Bemelberg), 1) Konrad (Kurt) 
von, einem der in Heſſen begüterten Zweige der 
Familic B. angehörend, der »kleine Heß« genannt, 
nach Frundsberg der berühmteſte Landsknechtführer 
Kaiſer Karls V., geboren um 1494, trat als Edel⸗ 
knabe in die Dienſte des Herzogs Ulrich von Württem⸗ 
berg, verließ aber nach der Ermordung des Hans v. 
Hutten deſſen Hof und half, nachdem er für den Land⸗ 
grafen Philipp von Heſſen, den Lehnsherrn ſeiner Fa: 

verteidigt hatte, dem Schwäbiſchen Bunde den Her⸗ 
zog Ulrich aus Württemberg vertreiben. Daraufnahm 
er an Sickingens Zuge gegen Trier ſowie an Fürſten⸗ 
bergs Kriegszügen gegen Frankreich Anteil und be⸗ 
fehligte ein Fähnlein Landsknechte unter Frundsberg 
ſowohl in der Schlacht von Pavia 1525 als auch bei 
der Bewältigung des Bauernaufſtandes in Schwaben 
und Salzburg. Als Frundsberg für den Kaiſer ein 
größeres Heer nach Italien führte, erwählte er B. zu 
ſeinem Stellvertreter, als welcher er nach Frunds⸗ 
bergs plötzlicher Erkrankung bei San Giovanni (16. 
März 1527) den Oberbefehl über die deutſchen 
Landsknechte übernahm, an deren Spitze er 6. Mai 
1527 Rom erſtürmte. Ebenſo war die ruhmreiche . 
Verteidigung Neapels gegen die Franzoſen 1528 größ: 
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tenteils fein Werk, weshalb ihn der Kaiſer bei dem 
Krönungsfeſt in Bologna 1530 eigenhändig zum Rit⸗ 
ter ſchlug. Danach zeichnete er ſich bei der Eroberung 
von Florenz 1530, gegen die Türken 1532 ſowie in 
dem Treffen bei Laufen am Neckar gegen den Herzog 
Ulrich von Württemberg 1534 aus und erhielt bei 
dem Sturm auf St.⸗Pol in Nordfrankreich 1537 eine 
ſchwere Verwundung. Seit 1540 im Dienſte der Her⸗ 
zöge von Bayern und zum Pfleger in Friedburg er— 
nannt, kämpfte er wiederholt gegen Türken und Fran⸗ 
zoſen, eroberte 1544 Vitry und Meaux, nahm am 
Schmalkaldiſchen Krieg teil und that ſich insbeſon— 
dere in dem Feldzug Karls V. gegen Frankreich 1552 
bis 1554 hervor. Die letzte Schlacht, welcher er bei— 
wohnte, war die von St.⸗Quentin 1557. Er ſtarb 
29. Juni 1567 in Schelklingen; aus ſeiner Kriegsbeute 
hatte er ſich einen bedeutenden Grundbeſitz in Schwa⸗ 
ben erworben. Seiner Verdienſte wegen erhob Kaiſer 

Maximilian II. noch 1571 ſeine Nachkommen in den 
Reichsfreiherrenſtand. Vgl. Solger, Konrad von 
Bemelberg (Nördling. 1870). 

2) Johann Chriſtian von, namhafter Diplo: 
mat, geb. 12. April 1622 zu Eiſenach, ward heſſiſcher 
Geſandter am ſchwediſchen Hof, ſpäter Geheimrat 
und 1650 erſter Miniſter in kurmainziſchem Dienſt. 
1656 trat er zur katholiſchen Kirche über. Er ward 
zu allen wichtigern Verhandlungen zugezogen, wie 
er namentlich auch bei der Wahl des Kaiſers Leopold 
thätig war. Von den Jeſuiten verdächtigt, wurde 
er 1664 auf Befehl des Kurfürſten verhaftet; bald 
wieder freigelaſſen, lebte er fortan ohne Amt teils zu 
Mainz, teils zu Frankfurt und beſchäftigte ſich mit 
Verſuchen, die religiöſe Einheit in Deutſchland herzu⸗ 
ſtellen, ſowie mit den Wiſſenſchaften. Er bewog Leib⸗ 
niz, nach Frankfurt überzuſiedeln und 1670 in main⸗ 
ziſche Dienſte zu treten. Er ſtarb 8. Dez. 1672 zu 
Mainz. Seine Korreſpondenz mit vielen Gelehrten 
ſeiner Zeit iſt mehrfach (zuletzt von Gruber, Hannov. 
u. Götting. 1715) herausgegeben worden. 

3) Philipp Wilhelm von, Sohn des vorigen, 
geb. 21. Nov. 1656 zu Mainz, hatte Leibniz zum Lehrer 
und Führer auf feinen Reiſen durch Frankreich, Ita⸗ 
lien, die Schweiz und Deutſchland, widmete ſich dem 
geiſtlichen Stand, betrat dann die diplomatiſche Lauf⸗ 
bahn und gewann als mainziſcher Geſandter in Wien 
Kaiſer Leopolds Gunſt, der ihn zum Reichshofrat 
und Kämmerer ernannte. Als ihn aber 1690 der Kur⸗ 
fürſt von Mainz zum Reichsvizekanzler vorſchlug, er: 
hob ſich gegen ihn eine engherzige Politik, worauf er 
freiwillig reſignierte und als kaiſerlicher Geſandter 
nach Frankfurt ging. Die Wahl zum Koadjutor des 
Kurfürſten von Mainz ſchlug er 1695 aus, nahm da⸗ 
gegen 1702 die Stelle eines Statthalters von Erfurt 
an, das er zur blühenden Stadt erhob. Er ſtarb 23. 
Febr. 1717. 

Boyſalz, ſ. v. w. Baiſalz. 
Boz (pr. böſ'), Pſeudonym von Ch. Dickens (ſ. d.). 
Boza (türk.), ein aus Hirſe bereitetes, mit Honig 

gemiſchtes Getränk, das aus dem Nomadenleben der 
Osmanen ſtammt und heute in den Straßen türki⸗ 
ſcher Städte feilgeboten wird. 

Bözberg, Jurapaß in Aargau, über welchen in 
574 m Höhe eine Fahrſtraße, ſeit 1875 auch eine Eiſen⸗ 
bahn mit 2,5 km langem Tunnel (463 m ü. M.) von 
Baſel nach Zürich führt. 

Bozdech (pr. voſdjech), Emanuel, tſchech. drama⸗ 
tiſcher Schriftſteller, geb. 21. Juli 1841 zu Prag, ſtu⸗ 
dierte hier die Rechte und war ſpäter einige Zeit Er⸗ 
zieher. Sein erſtes Luſtſpiel: »Z doby Cotilonuvæ, 
wurde 1867 auf dem Prager Landestheater aufge⸗ 
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führt und günſtig aufgenommen. Ein Jahr ſpäter 
trat er mit dem Trauerſpiel »Baron Goertz« hervor, 
welches mit glänzendem Erfolg zur Aufführung ges 
langte. 1869 wurde B. zum Dramaturgen des böh— 
miſchen Theaters ernannt; ſeitdem erſchienen ſeine 
Luſtſpiele: »Sveta pan v zupanu« (»Der Herr der 
Welt im Schlafrock«, mit Erfolg im Dresdener Hof— 
theater und auf andern deutſchen Bühnen aufgeführt), 
»Dobrodruzi« C Die Abenteurer«, aus den Zeiten 
Kaiſer Rudolfs) und »Zkouska statnikova« (Die 
Probe des Staatsmanns«, nämlich des Fürſten 
Kaunitz). B. nimmt unter den tſchechiſchen Drama: 
tikern der neueſten Zeit, namentlich als Luſtſpiel⸗ 
dichter, unbeſtritten die erſte Stelle ein; ſeine Stücke 
zeichnen ſich durch vollendete Technik, Witz und ele⸗ 
ganten Stil aus. B. ſchrieb auch Novellen in deut⸗ 
ſcher Sprache. Vgl. E. Lipnicki, Przeglad polski 
(1882). 
Bozeman (pr. bohſ'män), Bergwerksſtadt im nord: 

amerikan. Territorium Montana, weſtlich von B. Paß, 
unter dem die Nord-Pacificbahn in 800 m langem 
Tunnel durchgeht, mit (1883) 3000 Einw. 

Bozen (ital. Bolzano), Stadt in Tirol, liegt 262 m 
ü. M. in einer herrlichen, in ſüdlicher Vegetationsfülle 
prangenden Thalebene (ſ. Kärtchen), rechts am Eiſack, 
welcher hier den aus dem Sarnthal kommenden Tal⸗ 
ferbach aufnimmt und ſich unterhalb der Stadt mit 
der Etſch vereinigt; Station der von Innsbruck nach 
Verona führenden Eiſenbahn, von welcher hier die 
Bahn nach Meran ausgeht. Die Straßen der eigent— 
lichen Stadt find eng, ungerade und zum Teil abſchüſ⸗ 
ſig, die alten Häuſer nach italieniſcher Art gebaut, von 
beträchtlicher Höhe, mit vorſpringenden Dächern, ſo— 
gen. Dachhauben, verſehen und ſtechen ſeltſam von den 
eleganten Neubauten außerhalb der alten Stadt ab. 
Schöne Plätze ſind der Muſterplatz, der Obſtplatz und 
der Johannplatz. Auf letzterm ſteht die gotiſche Haupt⸗ 
kirche (aus dem 13. Jahrh.), dreiſchiffig, mit ſchöner 
Kanzel und durchbrochenem, 1519 von J. Lutz erbau⸗ 
tem Turm; hinter der Kirche befindet ſich der Fried⸗ 
hof mit ſchönen Grabdenkmälern. B. hat auch ein 
Kollegiatſtift, ein Kapuziner- und ein Franziskaner⸗ 
kloſter. Sonſtige impoſante Gebäude ſind: das Mer⸗ 
kantilgebäude, der Palaſt des Erzherzogs Heinrich 
(welcher außerhalb der Stadt auch herrliche Ziergärten 
heſitzt), das Deutſchordenshaus. Gegen die häufigen 
Überſchwemmungen des Talfer iſt die Stadt durch 
einen großen Damm geſchützt, welcher zugleich als Pro— 
menade dient. B. zählt (1880) 10,641 kath. Einwohner, 
welche regen Obſt⸗ und Weinbau, Handel mit dieſen 
Produkten (der Export an Obſt, worunter die berühm⸗ 
ten Bozener Rosmarinäpfel, erreicht einen Jahres⸗ 
wert von 400,000, der Weinexport einen ſolchen von 
2 Mill. Fl.) ſowie mit Getreide, Holz, Häuten und 
Fellen, dann Fabrikation von konſervierten Früch⸗ 
ten und Gemüſen, Eſſig, Zigarrenſtroh, Baumwoll⸗ 
ſpinnerei und⸗Weberei betreiben. B. hat ein Ober⸗ 
gymnaſium, eine Unterrealſchule, Lehrerbildungs— 
anſtalt, ein Privatgymnaſium der Franziskaner, einen 
Wein⸗ und Obſtgärtnerkurs, eine Gewerbe- und 
Handelsſchule, eine Sparkaſſe (3,9 Mill. Fl. Einlagen) 
und iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines 
Kreisgerichts und einer Handels- und Gewerbekam⸗ 
mer. Die Vororte von B. (darunter der Winterkur⸗ 
ort Gries, ſ. d.) ziehen ſich noch weit den Eiſack und 
Talfer ſowie die nördlichen Gebirgshalden hinauf 
fort, fo daß die letzten Sommerfriſchhäuſer von Ober- 
bozen 850 m über der Stadt liegen. Das ganze 
Bergland ringsum iſt mit Weinreben, Kaſtanienwäl⸗ 
dern, Schlöſſern und Burgen (darunter Runkel— 
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ſtein, ſ. d.) bedeckt. Weſtlich von B. bis zum Schloſſe 
Siegmundskron (einſt Römerfeſte, dann Stamm⸗ 
ſitz der Grafen von Firmian) und im Etſchthal auf— 
wärts bis Terlan und abwärts bis Leifers breitet ſich 
der ſogen. Bozener Boden aus, der, von zahlreichen 
Gräben durchzogen, einem großen Garten gleicht, 
mit Weingeländen, Maisfeldern, Maulbeerpflan⸗ 
zungen, Feigen-, Pfirſich- und Mandelbäumen, und 
von den zackigen Faſſaner Bergen maleriſch umgeben. 

B. verdankt, wie Meran, die erſte Anlage den Rö⸗ 
mern. 15 v. Chr. erſchien Druſus mit einem mächti⸗ 
gen Heer in dieſer Gegend, und die Tradition bezeich- 
net Pons Drusi als Grundlage der Stadt B. Die 
Römer, welche die Wichtigkeit dieſes Stationspunk— 
tes erkannten, errichteten hier mehrere Kaſtelle, von Straße führte hier vorbei nach dem Buſen von Akabah. 

Kärtchen der Umgebung von Bozen. 

denen noch jetzt einige Überbleibſel (im Dorf Gries) 
vorhanden ſind. Deutlich erſcheint B. erſt in der 
langobardiſch-bojoariſchen Epoche als Bauzanum. 
Es wurde die letzte Stadt der bojoariſchen Herrſchaft 
gegen die ſüdlichen Nachbarn, der Sammel- und 
Waffenplatz in den beſtändigen Fehden mit den lan⸗ 
gobardiſchen Herzögen von Trient. Im J. 680 er⸗ 
ſcheint die Stadt zuerſt als Sitz eines bayriſchen 
Markgrafen, den Alachis, Herzog von Trient, be⸗ 
kriegte und überwand. Unter dem Schutz der Gra⸗ 
fen des Norithals und begünſtigt durch ſeine Lage, 
blühte B. empor, bis Kaiſer Konrad II. einen Teil die⸗ 
ſes Gaues, die Grafſchaft B., im J. 1027 dem Biſchof 
Ulrich II. von Trient verlieh. Die Biſchöfe teilten 
ſich ſpäter in die Herrſchaft mit den Grafen von 
Tirol, ihren Vögten; aber ſchon Albert III., der 
letzte der alten Tiroler Grafen, und noch mehr ſein 
Enkel, Herzog Meinhard II. von Kärnten, ſtrebten 
nach der vollen Herrſchaft über die Stadt, und letz⸗ 
terer hatte fie auch zeitweiſe ganz in ſeinem Beſitz. 
Aber ſeine Nachfolger gaben den Biſchöfen das eine 

der beiden Stadtgerichte zurück, während das ar 
zum Landgericht Gries kam. Erſt im J. 1531 ge: 
langten die Landesfürſten 2 Austauſch mit der 
Herrſchaft B. in dauernden Beſitz vom biſchöflichen 
Gericht zu B. und ſomit der ganzen Stadt. Von da 
an blieb es bei Habsburg, 1805 kam es an Bayern, 
1810 ans Königreich Italien und 1814 an Oſterreich 
zurück. Vgl. Beda Weber, Die Stadt B. (Boz. 1849); 
Amthor, B., Gries und Umgebung (3. Aufl., Gera 
1884); Noé, Bozener Führer (Boz. 1880). 

Bozra, feſte Stadt der alten Landſchaft Edom, 
ſüdöſtlich vom Toten Meer, um 300 v. Chr. als 
Hauptort der Nabatäer erwähnt; jetzt Buſera, ein 
unbedeutender Ort. Eine noch erkennbare römiſche 
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Bozzaris, ſ. Botzaris. 
Bozzölo, Diſtriktshauptort in der ital. Provinz 

Mantua, an der Eiſenbahn Cremona⸗Mantua, mit 
alten Ringmauern und (1881) 4154 Einw. (darunter 
viele Juden), welche Reis- und Weinbau, Seiden⸗ 
induſtrie, Fayencefabrikation und Handel treiben. 

Br, in der Chemie Zeichen für Brom. 
Br., auf Kurszetteln ſ. v. w. Brief (ſ. d.). 
Br., Abkürzung bei botan. Namen: A. Br. für 

Al. Braun (ſ. d.), R. Br. für R. Brown (f. d.). 
Bra, Stadt in der ital. Provinz Cuneo, Kreis Alba, 

am Abhang eines Hügels an der Stura, an der Eiſen⸗ 
bahn Turin⸗Savona und an der Zweigbahn nach Ca⸗ 
vallermaggiore gelegen, mit der Kirche Santa Chiara 
(in Barockſtil 1742 erbaut), einem Gymnaſium und 
einer techniſchen Schule und (1551) 9856 Einw. welche 
Wein⸗ und Getreidebau, Seidenzucht, Induſtrie in 
Seide, Leder und Leinwand treiben. In der Nähe 
die Wallfahrtskirche Madonna dei Fiori und 3 km 
ſüdweſtlich Pollenzo (ſ. Pollentia). Von der Stura 
führt der Kanal von B. weſtwärts zur Grana. 
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Bra — Brabant. 

Bra, Theophile, franz. Bildhauer, geb. 1797 zu 
Douai, Schüler von Story und Bridan, lebte in der 
erſten Hälfte ſeines Lebens meiſt zu Paris und ward 
ſpäter Direktor der Kunſtſchule ſeiner Vaterſtadt. 
Von ſtatuariſchen Arbeiten ſind zu nennen: St. Pe⸗ 
trus und Paulus in der Kirche St.⸗Louis, die Statue 
des Herzogs von Berri zu Lille und die (in der Juli⸗ 

revolution verſtümmelte) Statue des Herzogs von 
Angouleme; von jeinen Reliefs zwei Allegorien auf 
die franzöſiſche Infanterie und Artillerie am Arc de 
l'Etoile in Paris und das Giebelrelief des Hoſpitals 
zu Douai. Seine Werke ſind durch eine gewiſſe Friſche 
wie durch ſolide Ausführung gleich ausgezeichnet. Er 
ſtarb 1863. 
Brabanconne (franz., ſpr. ⸗bangſſonn), das belg. 

Revolutions⸗ und Freiheitslied von 1830, von Jenne⸗ 
val, einem Schauſpieler am Theater zu Brüſſel, der 
bei Berchem gegen die Holländer fiel, verfaßt, von 
Campenhout komponiert. 
Brabancons (franz., ſpr.⸗bangſſong), eigentlich Bra— 

banter, Söldnertruppen des 12. Jahrh., meiſt un⸗ 
9 7 und verarmte Ritter aus Brabant, zu welchen 
ſich dann Krieger niedern Standes und allerlei Va⸗ 
gabunden geſellten. Ihr berühmteſter Führer war 
Wilhelm von Ypern. Sie dienten den Königen 
Stephan und Heinrich II. von England u. a. und 
waren wegen ihrer Zügelloſigkeit und ihrer Räube⸗ 
reien allgemein gefürchtet. 

Brabänt, Landſchaft in der Mitte des holländiſch— 
belg. Tieflandes, war ehemals ein deutſches Herzog⸗ 
tum, bildete dann ſeit 1815 die erſte Provinz des 
Königreichs der Niederlande und wurde bei Errich- 
tung des Königreichs Belgien in zwei Teile getrennt. 

Die Holländische Provinz Nordbrabant(ſ. Karte 
»Niederlande , zwiſchen Limburg, Geldern, Holland, 
Zeeland und Belgien gelegen, enthält 5127,73 qkm 
(93,19 QM.). Das Land iſt im W. und NW. eben, 
niedrig, abwechſelnd mit fruchtbaren Gegenden, Hei— 
den und Sumpf, wie z. B. der Peel im öſtlichen 
Teil, der 36 km lang und 4—10 km breit iſt. Die 
Maas bildet hier den Biesboſch, die Hollandsdiep 
und Volkerak; im Innern fließen: Aa, Dommel (nach 
beider Vereinigung Dieſe genannt), Mark, in ihrem 
Unterlauf Dintel; unter den vielen Kanälen verdie⸗ 
nen der Kanal von Breda und der Süd-Wilhelms⸗ 
kanal Erwähnung. Das Klima iſt gemäßigt, zwar 
feucht, doch geſund. Die Einwohner (1883: 480,996 
Seelen), meiſt katholiſch, zeichnen ſich aus durch 
Mäßigkeit, Anhänglichkeit an alte Sitten und Ge⸗ 
bräuche, Einfachheit in Tracht und Lebensart, ſind 
aber in geiſtiger Bildung zurückgeblieben. In den 
kulturfähigen Landſtrichen baut man Weizen, Roggen, 
Gerſte, Buchweizen, Flachs, Hanf, Hopfen ꝛc. Aus⸗ 
gedehnt iſt die Zucht von Schafen, Schweinen und 
Gänſen, nicht minder die von Bienen und Seiden⸗ 
würmern, für deren Erhaltung große Anpflanzungen 
von Maulbeerbäumen beſtehen. Trotz zahlreicher Laub⸗ 
wälder herrſcht Holzmangel, wobei jedoch die reichen 
Torflager zu ſtatten kommen. Die Induſtrie ſteht in 
hoher Blüte; es gibt Fabriken für Tuch (Tilburg), 
Leinwand (Eindhoven und die Umgegend von Her— 
zogenbuſch), baumwollene Zeuge, Hüte, Leder, Kat⸗ 
tundruckereien, Bierbrauereien, Branntweinbrenne⸗ 
reien, Töpfereien ꝛc. Die Provinz iſt eingeteilt in 
3 Bezirke und 21 Kantone, die Hauptſtadt iſt Herzo⸗ 
genbuſch (Bois le Duc, 's Hertogenboſch). 

Die belgiſche Provinz B. (ſ. Karte »Belgien«) 
grenzt im W. an Oſtflandern, im S. an Hennegau und 
Namur, im O. an Lüttich und Limburg, im N. an Ant⸗ 
werpen und enthält 3283 qkm (59,86 Q M.). Nur im S. 
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und O. find unbedeutende Hügel; fonft ift das Land 
eben, äußerſt fruchtbar und ſehr dicht bevölkert. Es 
wird durch zahlreiche kleine Flüſſe bewäſſert, von 
denen nur Dyle und Senne kahnbar ſind, und durch 
drei Hauptkanäle. Das Klima iſt gemäßigt und ge⸗ 
ſund. Die Bevölkerung zählte 1884: 1,031,319 See⸗ 
len. Die Dichtigkeit betrug 314 Einw. auf 19km, die 
jährliche Zunahme ſeit 1832: 1,6 Proz., ſeit 1872: 
1,3 Proz. im Durchſchnitt. Die Einwohner, meiſt 
katholiſch, ſprechen im nördlichen Teil vlämiſch, im 
ſüdlichen walloniſch. Sie ſind ſehr betriebſam; neben 
dem ſorgfältig gepflegten Landbau und der Viehzucht 
blühen Fabriken für Spitzen, Leinwand, baumwol— 
lene Zeuge, Leder, Hüte, Tuch, Tapeten, Tabak, 
Stärke, Papier, Fayence, Seife, metallurgiſche und 
chemiſche Fabriken, Brauereien, Brennereien ꝛc. Die 
Provinz iſt mit einem dichten Netz von Eiſenbahnen 
bedeckt, deſſen Zentren Brüſſel und Löwen ſind. Ein⸗ 
geteilt iſt ſie in drei Arrondiſſements: Brüſſel, Lö⸗ 
wen, Nivelles. Der von Charleroi über Brüſſel zur 
Rupel führende Kanal durchzieht B. in der Richtung 
von S. nach N. Hauptſtadt iſt Brüſſel. 

Geſchichte. B. war zur Zeit der Römer von Mena⸗ 
piern bewohnt, nach deren Unterwerfung durch die Rö- 
mer es zur Provinz Gallia Belgica gehörte. Im 5. 
Jahrh. bemächtigten ſich die Franken Brabants; 870 
kam es als Teil Lothringens zu Deutſchland und bil⸗ 
dete ſeit 959 einen Gau des Herzogtums Niederlothrin⸗ 
gen, der von den Grafen von Löwen beherrſcht wurde 
Graf Gottfried V. erhielt 1106 das Herzogtum Nie- 
derlothringen; fein Urenkel Heinrich I. nahm 1190 
den Titel eines Herzogs von B. an. Die Herzöge ge 
langten bald zu Macht und Selbſtändigkeit, wurden 
aber mit den Nachbarn in vielfache Fehden verwickelt 
und ſchwankten zwiſchen der Hinneigung zu Deutſch—⸗ 
land und Frankreich. Von ihnen find beſonders merk⸗ 
würdig: Johann I., der durch den Sieg bei Wor⸗ 
ringen (1288) Limburg mit B. vereinigte und auch 
als Minneſänger bekannt iſt; ſein Sohn Johann II., 
welcher 1312 den Grund zu einer ſtändiſchen Verfaſſung 
legte, die ſpäter in der Joyeuse entrée geregelt wurde, 
und Johann III., welcher die Beſtimmungen erwei⸗ 
terte durch die ſogen. Brabanter Goldene Bulle 1349, 
wonach die Brabanter nur von einheimiſchen Gerich— 
ten nach Brabanter Recht gerichtet werden durften, 
was Kaiſer Karl IV. beſtätigte. Nach Johanns III. 
Tod 1355 vereinigte der Gemahl ſeiner Tochter 
Johanna, Wenzel von Luxemburg, Bruder Kaiſer 
Karls IV., B. mit feinem Erbland; unter ihm aber kam 
das Land in große Verwirrung. Nach Wenzels Tod 
1383 ſetzte ſeine Witwe Johanna ihre Nichte Marga⸗ 
rete von Flandern und deren Gemahl, Herzog Phi— 
lipp den Kühnen von Burgund, als Erben ein; die 
Regierung übernahm zunächſt Philipps zweiter Sohn, 
Anton, 1404, welcher auch Luxemburg mit B. verei⸗ 
nigte. Anton fiel 1415 bei Azincourt, ſeine zwei 
Söhne und Nachfolger ſtarben kinderlos, und ſo fielen 
B., Limburg und Luxemburg 1430 völlig an Philipp 
den Guten von Burgund, dann durch die Vermählung 
Marias von Burgund mit dem Erzherzog Maximilian 
1477 mit den übrigen niederländiſchen Provinzen an 
das Haus Oſterreich. B. war das Hauptland des nie: 
derländiſchen Staats, Brüſſel deſſen Hauptſtadt. 
Durch den Aufſtand der Niederlande ward der nörd— 
liche Teil (Herzogenbuſch) losgeriſſen und 1648 unter 
dem Namen der Generalitätslande der niederlän⸗ 
diſchen Union einverleibt, während Südbrabant bis 
1714 der ſpaniſch⸗öſterreichiſchen Linie verblieb. Nach 
dem öſterreichiſchen Erbfolgekrieg fiel B. mit den üb- 
rigen ſüdlichen Provinzen der Niederlande an das 
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deutſch⸗öſterreichiſche Kaiſerhaus zurück. Als unter 
Joſeph II. ſich ein heftiger Streit über die provin⸗ 
ziellen Rechte Brabants, welche es in der Joyeuse 
entrée beſaß, entſpann, ſagten ſich die Stände Bra⸗ 
bants 1790 von dem Haus Vfterreid) los, fügten 
ſich aber wieder, als Leopold II. ihnen die verlangten 
Rechte zurückgab. 1794 ward B. von den Franzoſen 
erobert und im Frieden zu Campo Formio 1797 mit 
Frankreich vereinigt. Das nördliche B. wurde das 
Departement der beiden Nethes, mit der 
Hauptſtadt Antwerpen, das ſüdliche das Depar— 
tement Dyle, mit der Hauptſtadt Brüſſel, genannt. 
Als Napoleon I. 1810 auch das holländiſche B. mit 
dem franzöſiſchen Reich vereinigte, ward aus dem— 
ſelben nebſt einem Teil von Geldern das Departe— 
ment Rheinmün dungen gebildet. Infolge des 
Pariſer Friedens von 1814 und der Beſchlüſſe des 
Wiener Kongreſſes wurde B. ein Hauptteil des Kö— 
nigreichs der Niederlande und bildete die drei Pro— 
vinzen Nordbrabant, Antwerpen und Südbrabant. 
Letztere mit der Hauptſtadt Brabants, Brüſſel, ward 
1830 der Herd des belgiſchen Aufſtandes und die 
Hauptprovinz des neuen Königreichs Belgien, wäh— 
rend Nordbrabant Holland verblieb. 

Brabanter Goldene Bulle, ſ. Brabant. 
Brabanter Myrte, ſ. Myrica. 
Brabanter Thaler, ſ. v. w. Albertusthaler (ſ. d.); 

vgl. Kronenthaler. 
Brabeuten (griech.), im Altertum die Anordner der 

Kampfſpiele und Verteiler der Siegespreiſe. Dann 
überhaupt ſ. v. w. Kampf⸗ oder Preisrichter, daher 
ehedem auf Univerſitäten auch Name der Vorſitzen⸗ 
den bei Disputationen. 
Braca (portug., ſpan. braza, Arm), Längen: 

maß, in Liſſabon 2,2 m, in Spanien 1,672 m, in 
Valencia 2,138 m. 

Bracara, Stadt, ſ. Braga. 
Bracciano (spr. bratſchäno), Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Rom, an der Via Claudia am Weſtufer des gleich— 
namigen Sees gelegen, mit Eiſenwerk, gewaltigem, 
auf einem Felſen thronendem Baronialpalaſt, einem 
rieſigen Fünfeck, 1480 von Napoleone Orſini erbaut, 
jetzt im Beſitz der Odescalchi, die von B. den Herzogs⸗ 
titel führen, und 48s) 2178 Einw. Der kreisrunde 
See von B. (Lacus Sabatinus), mit einem Um⸗ 
fang von 27 km und einer Tiefe bis 250 m, iſt der 
eingeſtürzte Krater eines ausgebrannten Vulkans. 
Seine Waſſerfläche liegt aber nur 151 m ü. M. Er 
iſt ſehr fiſchreich, hat einen Abfluß durch den Arrone 
und ſpeiſt die von Papſt Paul V. nach Rom geführte 
Waſſerleitung (Acqua Paola). Am Ufer des Sees 
liegen außer B. die Orte Anguillara, Trevignano und 
der Badeort Vicarello (ſ. d.). 

Braccio (ital., ſpr. brattſcho, Arm), Ellenmaß in 
Italien, der italieniſchen Schweiz und auf den Soni- 
ſchen Inſeln; neuerlich durch das Meter verdrängt. 

Bracciolini (pr. brattſcho⸗), Francesco, ital. Dich— 
ter, geb. 26. Nov. 1566 zu Piſtoja, trat, ſchon 40 Jahre 
alt, in den geiſtlichen Stand, wurde Sekretär des 
Kardinals Maffeo Barberini, e Papſtes 
Urban VIII., den er auf ſeiner Geſandtſchaftsreiſe 
nach Paris begleitete, lebte dann in ſeiner Vaterſtadt 
unabhängig ſeiner Muſe. Nachdem Urban 1623 den 
päpſtlichen Stuhl beſtiegen, rief er B. zu ſich nach 
Rom und verlieh ihm den Beinamen dalle api (von 
den Bienen) ſowie das Recht, die drei Bienen des 
Hauſes Barberini im Wappen zu führen. Nach Ur⸗ 
bans Tod zog ſich B. wieder nach Piſtoja zurück, wo 
er 31. Aug. 1646 ſtarb. Von ſeinen Gedichten, welche 
teils ernſter, teils komiſcher Gattung ſind, iſt das ko⸗ 

* 8 — 1 j 
** 5 

Brabanter Goldene Bulle — Brache. 

miſche Epos »Lo scherno degli Dei“ (zuerſt Flor. 
1618; am beſten Mail. 1828, 2 Bde.), eine Verſpot⸗ 
tung der antiken Götterwelt, am berühmteſten ge⸗ 
worden. Großes Glück machte ſeiner Zeit auch ſein 
ernſtes Heldengedicht: La eroce racquistata«, in 35 
Geſängen (zuerſt Flor. 1618 u. öfter), dem früher 
von manchen Kritikern ſogar ein Platz unmittelbar 
hinter Taſſos »Gerusalemme« angewieſen wurde. 
Außerdem hat man von B. noch einige vortreffliche 
Eklogen und eine Anzahl vermiſchte Poesi giocose« 
(am vollſtändigſten Flor. 1826, 2 Bde.). 

Brace (engl., ſpr. brehs), Hoſenträger. 
Brace (ſpr. brehs), Charles Loving, amerifan. 

Philanthrop und Schriftſteller, geb. 1826 zu Litch⸗ 
field in Connecticut, ſtudierte Theologie zu New York, 
widmete aber in der Folge ohne Anſtellung alle ſeine 
Zeit der materiellen, intellektuellen und moraliſchen 
Hebung der Armen und Elenden in den Armenhäu⸗ 
ſern, Hoſpitälern und Gefängniſſen. Nachdem er 1850 
bis 1851 Europa bereiſt hatte, gründete er 1853 die 
Children's Aid Society für Aufnahme obdachloſer 
und vagabundierender Kinder in Schulen, Fami⸗ 
lien ꝛc., als deren Sekretär B. noch gegenwärtig wirkt. 
Dieſe Geſellſchaft, deren Jahreseinnahme jetzt ca. 
225,000 Doll. beträgt, hat bis 1883: 60,000 Kinder 
im Land untergebracht. Während ſeiner Mußezeit 
hat er noch zahlreiche Reiſen unternommen. Unter 
ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: Hungary in 
1851« (1852); »Home life in Germany“ (1853); 
»The Norse-folk, or a visit to the homes of Norway 
and Sweden (1857); »The races of the old world, 
a manual of ethnology« (2. Aufl. 1869); »Short ser- 
mons to newsboys« (1865); »The new West, or 
California in 1867—68« (1869); »The dangerous 
classes of New York« (1872); »Gesta Christi, or a 
history of human progress« (1882). 

Bracelet (franz., ſpr. braſſlä), Armband. 
Brachdiſtel, ſ. Eryngium. 
Brache (Dreeſch), das zeitweiſe Ruhenlaſſen des 

Ackerlandes zum Zweck tüchtiger Bearbeitung mit 
darauf folgender Durchdüngung. Früher glaubte man 
durch die B. den Boden im eigentlichſten Sinn be⸗ 
reichern zu können; die Wirkung derſelben beſteht 
aber nur darin, daß vermöge der beſſern Bearbeitung 
der Mineralbeſtand des Bodens erſchloſſen, alſo der 
Vorrat an aſſimilationsfähiger Nahrung auf Ko⸗ 
ſten der Nachhaltigkeit vermehrt wird. Die grüne 
B., bei welcher man den Boden dicht mit Unkräutern 
ſich überziehen läßt, bewirkt inſofern eine Bereicherung 
der Krume, als die Pflanzen aus Untergrund, Waſſer 
und Luft Nährſtoffe ſammeln, welche bei der Ver⸗ 
weſung nach dem Unterackern in der Krume verteilt 
bleiben. Die B. gewährt außerdem den Vorteil einer 
gründlichern Reinigung, Pulverung und Lockerung 
des Bodens ꝛc. und, da poröſer Boden mehr Nähr⸗ 
ſtoffe aus der Luft anzuziehen vermag als der feſt 
daliegende, inſofern auch eine direkte Bereicherung, 
aber nur mit ſolchen Nährſtoffen, welche der Luft 
entſtammen. Die Hauptſache bleibt die mechaniſche 
Verbeſſerung, die Vermehrung der aſſimilationsfähi⸗ 
gen Nahrung und die Reinigung des Bodens. Dünger 
wird nicht entbehrlich, vielmehr gerade zur B. in ſtar⸗ 
ker Quantität gegeben. Dieſen Vorteilen ſteht der 
Verluſt des Ertrags während der Brachzeit gegenüber, 
fo daß man gegenwärtig die B. ſoweit wie möglich be⸗ 
ſchränkt und ſie nur noch auf ganz ſchweren, verunkrau⸗ 
teten, noch nicht drainierten und vertieften Grund⸗ 
ſtücken oder nur zu beſtimmten Pflanzen, beſonders 
den Olfrüchten, gibt. Den beſten Erfolg ſichert die 
ſchwarze B., bei welcher man das keimende Un⸗ 
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kraut immer wieder zerſtört, um das Feld der At: ſchen Statiſtiſchen Büreau zur Folge. Im Auguſt 
moſphäre auszuſetzen (morſchen« zu laſſen). Man 1860 wurde B. zum außerordentlichen, 1863 zum 
gibt oft 5—7 einzelne Furchen. Schälen oder Stür- ordentlichen Profeſſor an der techniſchen Hochſchule 
zen (Stürzfahre oder Stürzfurche) heißt das Um: in Wien und zum Mitglied der ſtatiſtiſchen Zentral: 
ackern der Stoppeln im Herbſt, worauf geeggt wird; 
Brachfahre (Brachen, Bracken) iſt die zweite, vor 
Winter gegebene Furche, worauf das Feld »in rauhe 
Furche« gelegt wird. Gibt man nur eine Furche im 
Herbſt, ſo heißt Brachen das Umackern von Klee 
und Gras, Stürzen aber das von Getreidefeldern. 
Im Frühjahr folgt die Wendefahre (das Wenden) 
als vollſtändiges Umwenden des Bodens mit Eggen 
und Walzen, dann die Ruhrfahre (Rühren) im Som: 
mer ein oder zweimal, mit dem Unterackerndes Miſtes 
und gutem Abeggen, zuletzt die Saatfahre zur Be: 
ſtellung. Die grüne B. heißt auch halbe oder Hege— 
brache als diejenige, wobei das Feld bis zum Juni 
(Brachmonat) zur Begrünung liegen bleibt; Dreiſch⸗, 
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Fig. 1. Anatomie von Waldheimia australis (Seitenanſicht). 

kommiſſion ernannt; im Februar 1872 übernahm er 
die Leitung des neuerrichteten ſtatiſtiſchen Depar— 
tements im Handelsminiſterium. Von ſeiten des 
internationalen ſtatiſtiſchen Kongreſſes wurde ihm 
die Bearbeitung der internationalen Eiſenbahnſta⸗ 
tiſtik übertragen und er zum Präſidenten der zu die⸗ 
ſem Zweck eingeſetzten fachmänniſchen Kommiſſion 
ernannt. Außer dem oben genannten Werk hat B. 
noch veröffentlicht: »Deutſche Staatenkunde« (Wien 
1856, 2 Bde.), woraus die »Statiſtik der öſterreichi— 
ſchen Monarchie« (daſ. 1857) beſonders erſchien; 
»Dreißig ſtatiſtiſche Tabellen über alle Länder und 
Staaten der Erde« (Leipz. 1862, Nachtrag 1867); 
»Statiſtiſche Skizze der europäiſchen Staaten« (10. 

Fig. 2. 

— Fig. 2. Rückenſchale von Waldheimis australis mit dem 
Armgerüſt. 

Dreeſch- oder mürbe B. iſt der in der Koppelwirt⸗ 
ſchaft übliche Umbruch des Weideſchlags, welcher eben— 
falls im Juni erfolgt. Bracht man hier auch inner— 
halb der ſich folgenden Getreidearten, ſo heißt dieſe 
B. im Gegenſatz zu jener Miſtbrache. Wird das 
Feld nur über Winter bis zur Frühjahrsſaat bear⸗ 
beitet, ſo ſpricht man von Winterbrache; die zweite 
Furche im Frühjahr geben heißt dann falzen oder 
felgen (Felghafer, Dreiſchhaferund Hartlands— 
hafer, welcher nur eine Furche erhält). Die inten⸗ 
ſive Kultur erſetzt die B. durch Hackfrucht, Futterbau, 
Reihenkultur und Düngung; da, wo es an Kapital 
fehlt und Land genug vorhanden iſt, benutzt man die 
Kräfte der Natur zur Beſchaffung des Nährvorrats, 
welchen bei der Hochkultur der Düngermarkt liefert. 
B. heißt auch das Feld, auf welchem gebracht wird; 
Brachflur oder B. gilt auch dann noch als Bezeich— 
nung, wenn nicht mehr B. gehalten wird, ſondern 
Anbau von Futterpflanzen an deren Stelle tritt: be⸗ 
ſömmerte B., grüne B., Kleebrache. 

Brachelli, Hugo Franz, namhafter Statiſtiker, 
geb. 11. Febr. 1834 zu Brünn, ſtudierte Rechts- und 
Staatswiſſenſchaften und machte ſich frühzeitig durch 
Arbeiten auf dem Gebiet der Staatenkunde bekannt. 
Sein zuerſt 1853 erſchienenes Werk »Die Staaten 
Europas. Vergleichende Statiſtik« (4. Aufl., Brünn 

1884) hatte ſeine Anſtellung (1855) im öſterreichi⸗ 

Aufl., daſ. 1885). Ferner rühren in der 7. Auflage des 
Stein⸗Hörſchelmannſchen »Handbuchs der Geogra— 
phie und Statiſtik« die umfangreichen Teile über das 
osmaniſche Reich und Griechenland (1858), über 
Oſterreich (1861), über Preußen und die deutſchen 
Mittel: und Kleinſtaaten (1861-64, über die Schweiz 
1870) und über Italien (1871) von ihm her. 
Bracherium (neulat.), Bruchband. 
Brachhuhn, ſ. v. w. Brachvogel. 
Brachhühnchen, ſ. Regenpfeifer. 
Bradial, ſ. Brachium. 
Brachialis (Arteria b.), Oberarmſchlagader. 
Brachiopoden (Brachiopoda Dum., Armfüßer), 

Gruppe von Tieren, wegen ihrer äußern Ahnlichkeit 
mit den Muſcheln früher ganz allgemein zu den Mol: 
lusken (Weichtieren) gerechnet, jetzt aber auf Grund 
der Entwickelungsgeſchichte entweder mit den Wür⸗ 
mern (ſ. d.) vereinigt, oder beſſer noch als eigne 
Klaſſe aufgefaßt. Ihre den Weichkörper umſchlie⸗ 
ßenden Kalkſchalen ſind nicht, wie bei den Muſcheln, 
eine rechte und eine linke, ſondern eine vordere und 
eine hintere; unter ihnen liegen die ſie abſondernden 
ſogen. Mantellappen, d. h. große Hautfalten, welche 
den eigentlichen Rumpf einhüllen. Die hintere 
Schale (Fig. 1), früher als Bauchklappe bezeichnet, 
iſt entweder direkt oder mittels eines Stiels feſt⸗ 
gewachſen; meiſt iſt an ihr die vordere in einem 
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ſogen. Schloß (Scharnier) beweglich und wird durch 
beſondere Muskeln geöffnet und geſchloſſen; nur 
ſelten find beide Schalen an dem Stiel ſelbſt befe- | b 
ſtigt. Die Mantellappen umſchließen als Hautfal: 
ten große Fortſätze der Leibeshöhle und geſtatten 
ſo dem Blut, auf weiten Strecken mit dem Mee⸗ 
reswaſſer behufs der Atmung in Berührung zu kom— 
men. Beſondere Reſpirationsorgane ſind in Geſtalt 
von ſogen. Armen vorhanden, welche nach früherer 
Auffaſſung dem Fuß der Muſcheln und Schnecken 
entſprechen ſollten und ſo den jetzt nicht mehr 
paſſenden Namen »Armfüßer« hervorriefen. Die 
Arme ſind in einer kegelförmigen Spirale aufgerollt, 
entſpringen zu beiden Seiten der Mundöffnung von 
einem Kalkgerüſt (Fig. 2) aus und ſind mit dichten 
und langen Franſen verſehen, mit denen ſie zur Her⸗ 
beiſchaffung der Nahrungsſtoffe im Waſſer einen 
Strudel hervorrufen. Ein beſonderer Kopf, Augen 
und Fühler fehlen dem erwachſenen Tier gänzlich; 
dagegen ſollen Gehörbläschen vorhanden ſein. Das 
Nervenſyſtem beſteht aus mehreren über dem Schlund 
gelegenen Ganglien und einem Schlundring. Der 
zweilippige Mund führt in den von zwei großen Le⸗ 
berflügeln umgebenen Darm. Der After kann feh⸗ 
len. Auf der Rückenfläche des Darmes liegt das Herz; 
das Blut zirkuliert zum Teil in beſondern Gefäßen, 
zum Teil in großen Lücken, wie z. B. im Mantel und in 
den Armen. Die B. find meiſtens getrennt⸗geſchlech— 
tig; die Eier werden entweder direkt ins Meerwaſſer 
befördert, oder entwickeln ſich im Mantel weiter. Hier⸗ 
bei bildet ſich zunächſt eine frei ſchwimmende Larve, 
welche in vieler Beziehung derjenigen gewiſſer Wür⸗ 
mer gleicht, mit Augen und Borſtenbüſcheln verſehen 
iſt und aus mehreren Segmenten beſteht. Von die⸗ 
ſen geht das erſte, welches den Kopf darſtellt, ein, ſo⸗ 
bald die Larve ſich mit dem letzten Segment feſtſetzt; 
dann bilden ſich Mantel und Arme aus ꝛc. Man kennt 
gegen 2000 Arten B., jedoch nur 200 lebende; alle 
hauſen im Meer, zum Teil in größern Tiefen. Die 
foſſilen Formen beginnen ſchon im Silur, nehmen 
darauf ab, werden im Jura nochmals ſtärker und 
ſterben dann wieder langſam aus. Einige Gattungen 
haben ſich vom Silur bis zur Gegenwart erhalten. 
Man teilt die B. in zwei Gruppen: 1) Ecardines, mit 
After, aber ohne Armgerüſt und ohne Schloß an der 
Schale: hierher die mit einem Stiel verſehene Lin- 
gula Brig. (ſ. Tafel »Silurformation«), noch jetzt in 
den tropiſchen Meeren ſehr verbreitet; 2) Testicar- 
dines, ohne After und mit Armgerüſt und Schloß: 
hierher Waldheimia, Terebratula Brig. (ſ. die Tafeln 
»Triasformation Ic u. »Juraformation 10, Stringo- 
cephalus Defr. (ſ. Tafel »Devoniſche Formation), 
Spirifer Sow. (ſ. die Tafeln »Devoniſche Formation« 
und »Steinkohlenformation I), Pentamerus Sow. (ſ. 
Tafel »Silurformation«), Chonetes Fisch. (ſ. Tafel 
»Steinkohlenformation I) und Productus Sow. (ſ. 
Tafel »Dyasformation«). Vgl. Owen, Anatomy of 
the Brachiopoda (Lond. 1835); Davidſon, Mono- 
graph of British fossil Brachiopoda (daſ. 1858); 
Lacaze-Duthiers, Brachiopodesvivants de la Me- 
diterranee (Par. 1861); Morſe, On the systematic 
position of the Brachiopoda (Boſton 1873). 

Brachiſtochröne (griech., Linie des kürzeſten Fal⸗ 
les), diejenige Kurve zwiſchen zwei in verſchiedenen 
Höhen gelegenen Punkten A und B, auf welcher ein 
vermöge der Schwere herabfallender Körper kürzere 
Zeit braucht als auf irgend einer andern, um den 
Weg AB zurückzulegen. Wenn der Luftwiderſtand 
nicht berückſichtigt wird, ſo iſt es eine Cykloide (ſ. d.), 
welche ihre hohle Seite nach oben kehrt. 

Brachium (lgat.), Arm; b. ecclesiasticum, der 
geiſtliche Arm, die geiſtliche Macht, im Gegenſatz zu 

Armband. 
Prachläſer ſ. v. w. Sabbatjahr. 
Brachkäfer, |. Maikäfer. 
Brachlerche, ſ. Pieper. 5 
Brachmann, Karoline Luiſe, deutſche Dichterin, 

geb. 9. Febr. 1777 zu Rochlitz, wo ihr Vater Kreis⸗ 
ſekretär war, zeigte ſchon in frühſter Jugend Nei⸗ 
gung und Beruf zur Poeſie, ward aber erſt in Weißen⸗ 
fels, wohin jener 1787 als Geleitskommiſſar zog, 
durch Friedrich v. Hardenberg (Novalis) zur poe⸗ 
tiſchen Produktion angeregt. Gedichte von ihr er⸗ 
ſchienen ſeit 1797 in Schillers »Horen« und im 
»Muſenalmanach«. Von Dresden, wohin ſie 1800 
zu ihrem Bruder gereiſt war, zurückgekehrt, verfiel ſie 
in Schwermut, ſuchte durch einen Sturz aus dem 
Fenſter den Tod, wurde aber nur ſchwer verletzt. Der 
Tod ihrer Eltern ließ fie rat- und mittellos in der 
Welt zurück. Nach mancherlei leidenſchaftlichen Her⸗ 
zensverirrungen endete ſie ihr Leben freiwillig, in⸗ 
dem ſie ſich 17. Sept. 1822 bei Halle in die Saale 
ſtürzte. Außer ihren meiſt lebendigen und melodiöſen 
»Lyriſchen Gedichten« (Berl. 1800; neue Aufl., Leipz. 
1808) find von ihr zu nennen: »Romantiſche Blüten 
(Wien 1817); »Das Gottesurteil«, ein Rittergedicht 
in fünf Geſängen (Leipz. 1818); »Novellen⸗ Cal 
1819); »Schilderungen aus der Wirklichkeit« (daſ. 
1820); »Novellen und kleine Romane (Nürnb. 1822) 
und »Romantiſche Blätter« (Wien 1823). Ihre 
»Auserleſenen Dichtungen« ſerſchienen in 6 Bänden 
mit der Biographie der Dichterin von K. J. Schütz 
(Leipz. 1824, neue Ausg. 1834). 

Brachmonat, deutſcher Monatsname, ſ. v. w. Juni, 
weil in demſelben bei Dreifelderwirtſchaft das Brach⸗ 
feld bearbeitet wird. 

Brachpieper, ſ. Pieper. 
Brachpilz, ſ. v. w. Champignon. 
Brachrübe, ſ. Raps. 
Brachſchnepfe, ſ. v. w. Brachvogel. 
Brachſen, ſ. v. w. Braſſe. 
Hrachſtelze, . Isoëtes. 

rachſtelze, ſ. Pieper. 
Bracht, a Maler, geb. 3. Juni 1842 zu 

Morges am Genfer See, Sohn deutſcher Eltern, kam 
1857 nach Darmſtadt, wo er vom Tiermaler Friſch 
und Galeriedirektor Seeger die erſte künſtleriſche An⸗ 
leitung erhielt, und widmete ſich auf J. W. Schir⸗ 
mers Veranlaſſung ſeit 1859 auf der Kunſtſchule in 
Karlsruhe der Malerei. 1861 ging er nach Düſſel⸗ 
dorf, arbeitete dort unter Gudes Leitung und dann 
ſelbſtändig, entſagte aber, unbefriedigt von ſeinen 
Leiſtungen, 1864 der Malerlaufbahn, um Kaufmann 
zu werden. Er trat in ein belgiſches Handlungshaus 
ein und führte ſeit 1870 in Berlin ein eignes Ge⸗ 
ſchäft. 1875 aber kehrte er zur Kunſt zurück und ließ 
ſich in Karlsruhe nieder, wo er im Anſchluß an Gude 
mit Glück und Erfolg meiſt landſchaftliche Motive aus 
der Lüneburger Heide behandelte, die er ebenſo na⸗ 
turwahr wie poetiſch, ebenſo charakteriſtiſch wie an⸗ 
ziehend in gediegener Zeichnung und ſtimmungsvol⸗ 
ler Farbe darzuſtellen verſteht. Von ſeinen Bildern 
ſind hervorzuheben: Hünengrab in der Heide (1877), 
drei Küſtenbilder von Rügen (1878), Heidelandſchaft 
(1879), Heideſchäfer (1879), Morgendämmerung im 
Hochmoor, Septembermorgen auf der Heide (1879). 
1880 unternahm er eine Reiſe nach Syrien und Palä⸗ 
ſtina, wodurch ihm ein neues Gebiet erſchloſſen wurde. 

. saeculare, dem weltlichen Arm, der weltlichen 
Macht; brachiäl, auf den Arm bezüglich; Brachiale, 
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Brachvogel. 

Die Abenddämmerung am Toten Meer (Berliner 
Nationalgalerie) und der Sinai ſind die Hauptfrüchte 
dieſer Reiſe. 1882 wurde er als Lehrer der Land— 
ſchaftsmalerei an die Berliner Kunſtakademie be⸗ 
rufen und führte dort 1883 mit A. v. Werner das 
Panorama der Schlacht bei Sedan aus. 

Brachvogel (Brachſchnepfe, Numenius “.), Vögel— 
gattung aus der Ordnung der Stelzvögel und der 
Familie der Schnepfen (Scolopacidae), ſchlank gebaute 
Vögel mit langem, dünnem Hals, kleinem Kopf, ſehr 
langem, nicht gebogenem, an der Wurzel hohem, wei⸗ 
chem, an der Spitze hartem Schnabel, deſſen Oberteil 
etwas länger als der untere und ein wenig über ihn 
herabgebogen iſt, vierzehigen ſchlanken und hohen, bis 
weit über die Ferſe hinauf nackten Füßen und deut⸗ 
licher Spannhaut zwiſchen den Zehen, großen, ſpitzen 
Flügeln und mittellangem, abgerundetem Schwanz. 
Der große B. (Feld⸗, Doppelſchnepfe, Brach— 
huhn, Regenvogel, Geißvogel, Gewittervogel, 
N. arquatus L.), 75 cm lang, 125 cm breit, oberſeits 
braun mit roſtgelben Federrändern, am Scheitel roſt⸗ 
gelb mit ſchwarzbraunen Flecken, am Unterrücken 
weiß und wie am roſtgelblichen Unterkörper braun 
längsgefleckt, Schwingen ſchwarz und weiß, Steuer: 
federn weiß, ſchwarzbraun gebändert; das Auge iſt 
dunkelbraun, der Schnabel ſchwarz, der Fuß grau. 
Er findet ſich im Norden Europas, Aſiens und Ameri- 
kas, durchreiſt im Winter Afrika und Indien, geht 
im April durch Deutſchland, kehrt Ende Juli zurück 
und zieht im September ſüdlich. Er lebt an der Küſte 
und an Binnengewäſſern, beſucht auch Felder und 
das dürrſte Land, iſt ſehr geſellig, ſcheu, vorſichtig 
und wachſam, ſo daß ſich gern viele minder kluge 
Strandvögel um ihn verſammeln. Er geht mit großen 
Schritten, watet, ſchwimmt und fliegt geſchickt, frißt 
Kerbtiere, Muſcheln, Krebstiere, Fiſche, Lurche, auch 
Beeren und brütet hauptſächlich in der Tundra, ver— 
einzelt auch in Norddeutſchland. Das Neſt ſteht im 
Moos oder Riedgras und enthält vier ölgrüne, dun⸗ 
kelgrau und braun gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier IIe, 

Fig. 10), welche von beiden Eltern ausgebrütet wer⸗ 
den. Fleiſch und Eier ſind ſchmackhaft und werden 
geſucht. Er läßt ſich leicht zähmen und hält ſich gut 
in der Gefangenſchaft. 

Brachvogel, 1) Albert Emil, dramat. Dichter 
und Romanſchriftſteller, geb. 29. April 1824 zu Bres⸗ 
lau, hatte infolge des frühzeitigen Todes ſeines 
Vaters und des gemütskranken Zuſtandes ſeiner 
Mutter eine ſehr trübe Jugend. Seine Schulbildung 
erhielt er auf dem Magdalenen-Gymnaſium ſeiner 
Vaterſtadt, doch war ſeine geiſtige Entwickelung eine 
ziemlich langſame. Um ſeinen Hang zur Schauſpiel⸗ 
kunſt zu unterdrücken, brachte man ihn, weil er Ta⸗ 
lent zum Zeichnen und Modellieren zeigte, zu einem 
Kupferſtecher; doch verließ B. dieſen nach dem Tod 
ſeiner Mutter und folgte 1845 ſeinem Drang, Schau— 
ſpieler zu werden. Sein erſter Verſuch (in Wien) 
fiel indeſſen ſo unglücklich aus, daß er der Bühne ſo— 
fort für immer entſagte und ſich nun ausſchließlich 
der Litteratur widmete. Durch fleißiges Selbitftu- 
dium und dreijährigen Beſuch der Univerſität zu 
Breslau, wo er Geſchichte, Aſthetik, Litteratur und 
Philoſophie hörte, ſuchte er feine wiſſenſchaftliche Bil- 
dung zu ergänzen. Im J. 1848 begab er ſich nach Ber⸗ 
lin, wo er ſich verheiratete, kehrte aber bald wieder 
nach Schleſien zurück und ließ ſich hier zur Stärkung 
ſeiner geſtörten Geſundheit in einem Dörfchen des 
Rieſengebirges nieder. Anfangs 1854 nötigte ihn der 
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welcher Stellung er den Grund zu ſeiner Bühnen⸗ 
erfahrung legte. Nach dem Falliment der damaligen 
Direktion fand B. eine Anſtellung im telegraphiſchen 
Büreau der »Nationalzeitung«, die ihm vielfach Muße 
zu dichteriſchen Arbeiten ließ, gab dieſelbe jedoch 1855 
auf und lebte von nun an in freier litterariſcher Thä⸗ 
tigkeit in Berlin, bis er 1870 nach Weißenfels über⸗ 
ſiedelte. Später wendete er ſich wieder nach Berlin 
zurück, wo er 27. Nov. 1878 ſtarb. B. war ein Talent 
von bedeutender Erfindungsgabe und Geſtaltungs⸗ 
kraft, aber ohne künſtleriſche Durchbildung, daher 
ſeine Dichtungen immer mehr durch Einzelheiten er⸗ 
freuen, als in ihrer Totalität befriedigen. Eine fal⸗ 
ſche Reflexionsneigung und ein Zug zum Grellen, 
Abenteuerlichen, Phantaſtiſchen paarten ſich bei ihm 
mit wirklicher Darſtellungskraft und entſchiedenem 
theatraliſchen Talent. Bereits ſeit 1850 hatte er meh⸗ 
rere Theaterſtücke (Jean Favard«, »Aham, der Arzt 
von Granada 2c.) verfaßt, ohne einen Erfolg damit zu 
erzielen; 1856 brachte er ſeinen »Narziß« (Leipz. 1857; 
6. Aufl., Jena 1882) zur Aufführung, der einen der 
größten Bühnenerfolge der neuern Zeit hatte und mit 
Einem Schlag Brachvogels Ruf als Dramendichter 
begründete. Die Handlung beruhte zwar auf unhi⸗ 
ſtoriſchen und ſchlimmer auf pſychologiſch ungeſunden 
Vorausſetzungen und bizarren Prämiſſen; doch war 
ſie theatraliſch wirkſam erfunden, bis zur Schluß— 
kataſtrophe geſteigert, dabei die Sprache der Leiden⸗ 
ſchaft ſtellenweiſe von ſo echter Kraft, daß die Wir⸗ 
kung gerechtfertigt war. Auch in ſeinen folgenden 
Dramen: »Adalbert vom Babanberge« (1858), dem 
poetiſch gehaltvollſten ſeiner Stücke, Mons de Caus⸗ 
(1859), der Tragödie des Genius, der ſeiner Zeit 
vorauseilt und unbegriffen an dem Undank der Mit— 
welt zu Grunde geht, »Der Uſurpator (1860), »Prin⸗ 
zeſſin Montpenſier« (1865), dem Tendenzſtück Der 
Sohn des Wucherers« (1863), dem Schauſpiel »Die 
Harfenſchule« (1869) und »Hogarth« (1870), bekun⸗ 
dete B. ein großes Geſchick für theatraliſche Effekte, 
ohne gleichgroße Erfolge erzielen zu können. Brach⸗ 
vogels Romane beginnen großenteils mit phantaſie⸗ 
vollen Anläufen, miſchen aber von vornherein der 
Erfindung wüſte, ungeſunde Elemente und wirr ab— 
ſchweifende, zumeiſt unreife Betrachtungen ein, ent⸗ 
behren auch mehr und mehr der künſtleriſchen Durch— 
führung. Wir nennen: »Friedemann Bach« (Berl. 
1858); »Benoni« (Leipz. 1860); »Der Trödler« (daſ. 
1862); »Ein neuer Falſtaff« (daſ. 1863); »Schubart 
und ſeine Zeitgenoſſen« (daſ. 1864); »Beaumarchais« 
(daſ. 1865); »William Hogarth« (Berl. 1866); »Ham⸗ 
let« (Bresl. 1867); »Der blaue Kavalier« (daſ. 1868); 
»Der deutſche Michael« (daſ. 1868); »Die Grafen 
Barfuß« (Leipz. 1869); »Ludwig XIV., oder die Ko⸗ 
mödie des Lebens« (Berl. 1870); »Der fliegende Hol: 
länder« (daſ. 1871); »Glancarty« (Hannov. 1871), 
»Das Rätſel von Hildburghauſen« (Berl. 1871); 
»Der Fels von Erz« (daſ. 1872); »Ritter Lupold 
von Wedels Abenteuer« (daſ. 1874); »Der Schlüſſel« 
(Hannov. 1875); »Simon Spira und fein Sohn⸗ 
(Berl. 1876); »Des Mißtrauens Opfer« (daſ. 1876); 
»Parcival« (daſ. 1878). Der größere Teil der letzt⸗ 
genannten erhob ſich wenig mehr über das Niveau 
der Leihbibliothekenbelletriſtik. B. ſchrieb außerdem: 
»Lieder und lyriſche Dichtungen (Berl. 1861; 2. Aufl., 
Leipz. 1869); »Aus dem Mittelalter« (Jena 1862, 
2 Bde.); Hiſtoriſche Novellen« (Leipz. 1863 — 65, 4 
Bde.); »Neue Novellen« (Bresl. 1867, 2 Bde.); »Aus 
drei Jahrhunderten; Novellen« (Schwerin 1870, 2 

Verluſt ſeines Vermögens, Berlin wieder aufzuſuchen, Bde.); »Theatraliſche Studien« (Jena 1863); »Die 
wo er Sekretär des Krollſchen Theaters wurde, in Männer der neuen deutſchen Zeit« (Hannov. 1872 — 
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1875, Biographien). Zuletzt erſchien von ihm eine 
»Geſchichte des königlichen Theaters zu Berlin« (Berl. 
187778, 2 Bde.). Seine »Geſammelten Romane, 
Novellen und Dramen« gab Max Ring heraus (Jena 
1879-83, 10 Bde.). 

2) Udo, Schriftſteller, geb. 1835 zu Herren-Grebin 
bei Danzig, ſtudierte in Jena und Breslau Juris⸗ 
prudenz und begab ſich 1858 nach Wien, wo er einen 
Band Jugendgedichte« (1860) herausgab. In den 
Jahren 1860—66 lebte er als Beamter einer großen 
Privatgeſellſchaft in Ungarn und wandte ſich nach 
deren Auflöſung nach Nordamerika, wo er 1867 in 
die Redaktion der Weſtlichen Poſt« in St. Louis ein⸗ 
trat und ſpäter die Redaktion des New Norker belle⸗ 
triſtiſchen Journals« übernahm. B. iſt auch Mitar: 
beiter an verſchiedenen Zeitſchriften Deutſchlands 
und ein namhafter Überſetzer der Dichtungen Bret 
Hartes u. a. Selbſtändig erſchienen von ihm: »Bret ph 
Harte« (Berl. 1882) und »Das Theißland und ſeine 
Dichter« (New Pork 1882). 

Brady... (griech.), Kurz... (in Zuſammenſetzun⸗ 
gen); z. B. brachybiotiſch, kurzlebig, von kurzer 
Lebensdauer. 

Brachydiagonale (griech.), in einem Rhombus die 
kleinere Diagonale im Gegenſatz zur größern Ma— 
krodiagonale, beſonders in der Kriſtallographie die 
Diagonalen der Baſis des rhombiſchen und triklinen 
Kriſtallſyſtems, hiernach benannt: brachydiagonale 
und makrodiagonale Pyramiden, Prismen, Domen 
und Pinakoide; vgl. Kriſtall. 

Brachygraph (griech.), ein »Kurz«⸗, d. h. Geſchwind— 
ſchreiber; im beſondern ſ. v. w. Stenograph. 

Brachhkatalektiſch (griech.), |. Katalexis. 
Brachykephalen, Geſchöpfe mit kurzem (rundem) 

Schädel, beſonders von Menſchenraſſen (ſ. Menſch), 
im Gegenſatz zu Dolichokephalen mit länglichen Schä— 
deln. Die Brachykephalie, Kurzſchädeligkeit, iſt 
krankhaft, wenn bei längsverengertem Schädel nicht 
eine kompenſatoriſche Vergrößerung der übrigen 
Durchmeſſer eintritt. Varietäten ſind: Plagiocepha- 
lus (Schiefkopf), durch einſeitige Verwachſung der 
Stirnnaht und andrer Nähte; Oxycephalus (Spitz⸗ 
kopf), durch Verwachſung der Lambdanaht oder auch 
der Kranz⸗ und Pfeilnaht; Platycephalus (Flach— 
kopf), durch Verwachſung der Kranznaht; Trocho- 
cephalus (Rundkopf), durch teilweiſe Verwachſung 
der Kranznaht und der benachbarten Nähte; Pachy- 
cephalus (Dickkopf), durch Verwachſung der Lambda— 
naht bedingt. 

2 

griechiſche Sprache. 
Brachylögus juris civilis (Corpus legum per 

modum Institutionum), eine kurze Darſtellung der 
Elemente des römiſchen Rechts in lateiniſcher Sprache 
von einem unbekannten Verfaſſer, eine am Ende des 
11. oder zu Anfang des 12. Jahrh. in Frankreich, 
vielleicht zu Orléans, verfaßte Privatarbeit, deren 
eigentlicher Titel nicht bekannt iſt. Beſte Ausgabe 
von E. Böcking (Berl. 1829). Vgl. H. Fitting, über 
die Heimat und das Alter des ſogen. B. (Berl. 1880). 

Brachypetäliſch (griech.), mit kurzen Blumen⸗ 
blättern. f 
Brachypodium Beauv. (Federſchwingel, 

Zwenke), Gattung aus der Familie der Gramineen, 
ein⸗ und mehrjährige Gräſer mit mehrblütigen, faſt 
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rundlichen, kurzgeſtielten und begrannten Ahrchen 
(Unterſchied von Lolium und Triticum) in der lockern 
Ahre (keine Riſpe, Unterſchied von Festuca). B. 
pinnatum Beauv. (Federzwenke, ſ. Figur), mit 
kriechendem, unterirdiſchem Rhizom, hell⸗ 
rünen Blättern und Halmen, aufrecht 
en Ahren und anfangs an die 
Spindel gedrückten, ſpäter abſtehenden 
Ahrchen, wächſt an ſonnigen Rändern und 
115 Holzſchlägen des Kalkmergelbodens 
und ſchadet der Kiefernſaat durch Beſchat⸗ 
tung. Vorzügliches Triftgras, deſſen 
Halme aber nach der Blüte hart werden. 

Brachyſcki (griech., Kurzſchattige), die 
Bewohner der heißen Zone, weil ſie die 
Sonnenſtrahlen mehr ſenkrecht haben und 
daher kurze Schatten werfen. Vgl. Am⸗ 

iſcii. 
Brachyſylläbus (griech.), ein aus kur⸗ 

zen Silben beſtehender Versfuß. 
Brachyurus, Kurzſchwanzaffe. 
Bratiere (ital., ſpr. bratſchere), Kohlen⸗ 

becken, Wärmpfanne. 
Brack (Brak), ein aus dem Nieder⸗ 

deutſchen ſtammender Ausdruck, ſ. v. w. 
Ausſchuß; etwas, das als untauglich aus⸗ 
geſondert (ausgebrackt) wird, ſpeziell 
auch Pelzwerk von ganz geringem Werte. 
Daher Brackſchafe, Brackvieh, Brackhe⸗ 
ringe ꝛc.; Bracke, ein Kollegium zur Prü⸗ 
fung von Waren und zur Ausſcheidung 
des Untauglichen; Bracker, die damit 
Beauftragten; auch ſ. v. w. Damm⸗ oder 
Deichdurchbruch. Brad: oder bradiges 
Waſſer, Miſchungen von Süß- und Salz⸗ 
waſſer, wie ſie an den Mündungen der 
Flüſſe in das Meer, in den Haffen ꝛc. 1 
entſtehen. Bei bedeutender Zufuhr von innatum 
ſüßem Waſſer können ſelbſt größere Meer⸗ (Feder⸗ 
buſen der Verſüßung unterliegen. Ein ſchwingel) 
ſolches Beiſpiel bietet die Oſtſee dar, 
deren Waſſer namentlich im öſtlichen und nördlichen 
Teil fern von der Kommunikationsſtelle mit der 
Nordſee nur noch gering geſalzen (brackiſch) iſt 
(0,7 Proz. Salze, darunter 0,5 Proz. Chlornatrium). 
Flora und Fauna werden im Brackwaſſer einen an⸗ 
dern Typus als im Salzwaſſer und Süßwaſſer be⸗ 
ſitzen, ſo daß ſich der brackiſche Charakter prähiſto⸗ 
riſcher Waſſerbecken durch die Natur der in den Ab⸗ 
ſätzen derſelben eingeſchloſſenen Pflanzen und Tiere 
ausdrückt (BGrackwaſſer formationen). Vgl. 
Brackiſche Schichten. 

Bracke, ſ. Hund. 
Brackenheim, Oberamtsſtadt im württemberg. 

Neckarkreis, 193 m ü. M., unfern der Zaber, in über: 
aus fruchtbarer Gegend gelegen, hat 1 Amtsgericht, 
1 altes Schloß, 2 Kirchen, 1 reiches Hoſpital, Wein⸗ 
bau und (1880) 1662 evang. Einwohner. 

Bracker (Schauer, Beſchauer), in Norddeutſch⸗ 
land Bezeichnung für eine amtlich beſtellte und ver⸗ 
pflichtete Perſon, welche bei dem Abſchluß von 
Kaufverträgen, namentlich bei dem Ausſondern 
(Bracken«) von Vieh, mitwirkt. In Rußland hat der 
B. darauf zu ſehen, daß die exportierten Waren von 
vorgeſchriebener Qualität und richtig ſortiert ſind. 
Der B. erhält eine nach Gewicht oder Stückzahl der 
Ware feſtgeſetzte Vergütung (Brackerlohn). Das 
deutſche Strafgeſetzbuch ($ 266, Ziffer 3) beſtraft den 
B., welcher bei den ihm übertragenen Geſchäften die⸗ 
jenigen, deren Geſchäft er zu . hat, abſichtlich 
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benachteiligt, wegen Untreue mit Gefängnis bis zu 
fünf Jahren. a 

Brackig (brackiſch), ſchwach ſalzig, ſ. Brack. 
Brackiſche Schichten (brackiſche Ablagerungen), 

ſedimentäre Geſteinsbildungen, die ſich aus einer 
Miſchung von Meer: und Süßwaſſer abgelagert ha: 
ben. Sie finden ſich an den meiſten breitern Fluß⸗ 
mündungen, aber auch in manchen Landſeen mit ſal⸗ 
zigem Waſſer, wie z. B. im Kaſpiſchen Meer. In 
der Umgebung des letztern breitet ſich die ſogen. Kas— 
piſche Formation aus, als eine mächtige, aus 
Kalk⸗ und Sandſteinſchichten beſtehende brackiſche Ab- 
lagerung. Man findet darin faſt ganz dieſelben Kon⸗ 
chylien, welche im Kaſpiſchen Meer noch leben, außer⸗ 
dem aber auch einige ausgeſtorbene, woraus ſich 
ſchließen läßt, daß ſeit ihrer Ablagerung immerhin 
ein bedeutender Zeitraum verſtrichen ſein muß. Aus 
dem Verbreitungsgebiet dieſer Formation ſcheint ſich 
aber zugleich zu ergeben, daß damals ein brackiſcher 
Landſee den ganzen Flächenraum bis zum Uralſee 
und zum Schwarzen Meer bedeckt haben muß, der 
durch einen Ausfluß mit dem Mittelmeer in Verbin: 
dung geſtanden haben mag. 

Brackwaſſer, ſ. Brack. 
Brackwede, induſtrielles Dorf im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Minden, 4 km ſüdlich von Bielefeld, am 
Urſprung der Lutter, Station der Eiſenbahn Berlin: 
Hannover⸗Köln, hat Flachs- und Wergſpinnereien, 
bedeutende Bleichen, Fabriken für Chemikalien und 
Hohlglas (beſonders Lampencylinder), eine Eiſen⸗ 
gießerei und Maſchinenbauanſtalt (im nahen »Kupfer⸗ 
hammer«) und als Gemeinde B.⸗Brock (880) 4061 
meiſt evang. Einwohner. Südlich davon die Brack— 
weder Senne (Heide). 

Braconidae (Brakoniden, Schlupfweſpenver— 
wandte), Familie aus der Ordnung der Hautflügler, 
ſ. Schlupfweſpen. 

Braconnage (franz., ſpr. ⸗könahſch), Wilddieberei; 
Braconnier, Wilddieb, Wilderer. 
N (ſpr. brack mong), Pſeudonym, ſ. Ban⸗ 

ville. 
Bractéa, ſ. Deckblatt und Blütenſtand. 
Bradäno (der alte Bradanus in Lukanien), Fluß 

in der Provinz Potenza im ſüdlichen Italien, der aus 
dem kleinen See von Peſole entſpringt und nach 
einem Laufe von 130 km ziemlich waſſerarm in den 
Golf von Tarent mündet. 

Braddon (ſpr. brädd'n), Mary Elizabeth, engl. 
Schriftſtellerin, im Senſationsroman hervorragend, 
geb. 1837 zu London als die Tochter eines Rechts⸗ 
anwalts, der ſelbſt ſchriftſtellerte, hatte als Erzieherin 
reiche Gelegenheit, das Leben der höhern Geſellſchaft 
zu beobachten, und beſchäftigte ſich ſchon früh mit 
litterariſchen Arbeiten. Sie iſt mit dem Verlags⸗ 
buchhändler Maxwell verheiratet, hat aber ihren 
frühern Namen beibehalten. Ihre erſten Werke: »The 
trail of the serpent« (1860) und »Lady Lisle« 
(1861), hatten feinen Erfolg ; dagegen erregte » Aurora 
Floyd« (1862) bereits Aufſehen. Noch mehr geſchah 
dies durch den Roman »Lady Audley’s secret« 
(1862), der binnen drei Monaten acht Auflagen er⸗ 
lebte. Mit großer Schnelligkeit folgten nun: »Elea- 
nor’s victory« (1863), »John Marchmont’s legacy« 
(1864) und »Henry Dunbar« (1864), welche gleich: 
falls mit Beifall aufgenommen wurden. Später hat 
ſie zu viel geſchrieben, und es verdienen nur noch 
hervorgehoben zu werden: »Sir Jasper’s tenant« 
(1866); »The Lady's mile« (1866); »Ralph the bai- 
liff« (1870); »Lucius Davoren« (1873); »Taken at 
the flood« (1874); »Dead men's shoes« (1876); »Jo- 

shua Haggard’s daughter« (1877); »An open ver- 
diet« (1878) und »Asphodel« (1881). Die Wirkung 
aller dieſer Bücher (mit Ausnahme etwa des letzt— 
genannten) beruht darauf, daß die Neugierde der 
Leſer in ungemeinem Grad erweckt und durch ſpan⸗ 
nende Situation rege gehalten wird, daher auch der 
große Erfolg derſelben. Die ſozialen Zuſtände Eng: 
lands ſind nach der Natur dargeſtellt, die Charaktere 
leidlich gezeichnet, die Erfindung aber iſt unbedeu⸗ 
tend, und von künſtleriſchem Wert iſt kaum die Rede. 
B. veröffentlichte auch Gedichte: »Garibaldi, and 
other poems« (1861), und brachte 1862 ein kleines 
Luſtſpiel: Loves in Arcadia«, ſowie 1873 ein Melo⸗ 
drama: »Griselda« (frei nach Boccaccio), zur Auffüh⸗ 
rung. Sie gibt in London das Magazin »Belgra- 
via« heraus. Neuerdings hat fie ſich durch gewalt— 
thätige Abkürzung der Romane Walter Scotts einen 
ſchlimmen Namen gemacht. 

Bradford (spr. brädd⸗), 1) Fabrikſtadt im Weſt Ri⸗ 
ding von Yorkſhire (England), 14 km weſtlich von 
Leeds, iſt eine freundliche Stadt mit hübſchen, meiſt 
aus hellfarbigen Quaderſteinen erbauten Häuſern und 
zahlreichen von Gärten umgebenen Villen, hat über 
50 Kirchen, ein Seminar der Independenten (Aire- 
dale College bei Undercliffe), ein Baptiſtenſeminar, 
eine lateiniſche Schule, ein Handwerkerinſtitut, ein 
Inſtitut der Oddfellows, ein Augenhoſpital und zählt 
(1881) 183,032 Einw. (gegen 106,218 im J. 1861). 
B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Unter den öffent: 
lichen Gebäuden nehmen das 1873 vollendete Stadt— 
haus (Townhall) und die benachbarte St. George's 
Hall den vornehmſten Platz ein. Erſtere iſt eine voll⸗ 
endete Nachahmung des Palazzo Vecchio mit 61 m 
hohem Turm. Davor eine Bildſäule des Fabrikanten 
Titus Salt (ſ. Saltaire). Außerdem ſind zu erwäh— 
nen: die Börſe in venezianiſchem Stil, die Piece Hall 
(zum Verkauf von Tuch), die Markthalle, ein großes 
Krankenhaus u. a. Am Bahnhof ſteht ſeit 1869 die 
Statue Richard Oaſtlers (von Phipp), der die ſogen. 
»Zehnſtundenbill« für die Fabrikarbeiter durchſetzte. 
B. iſt Hauptſitz der Kammgarnſpinnerei und-Weberei 
in England und verwendet außer Schafwolle auch 
Alpako-⸗ und Vicunnawolle. In feinen Kammgarn— 
(oder Worsted-) Fabriken waren 1881: 33,108 Ar⸗ 
beiter beſchäftigt, während ſämtliche andre Zweige 
der Textilinduſtrie nur 7711 beſchäftigten. Wichtig 
iſt die Baumwoll- und Seideninduſtrie, auch die 
Färbereien und Bleichereien ſind von Bedeutung. 
Außerdem hat B. Maſchinenbauſtätten (mit gegen: 
wärtig ca. 2100 Arbeitern), Walzwerke, Gießereien, 
Gerbereien, Seifenſiedereien und eine Brauerei. 
Vgl. Cudworth, Round about B. (Bradf. 1880). — 
2) B. on Avon, alte Stadt in Wiltſhire (England), 
8 km ſüdöſtlich von Bath, im tiefen Thal des Avon 
und an den ſteilen Hängen desſelben, beſitzt in der 
ſächſiſchen St. Lawrencekirche ein ſeltenes Baudenk— 
mal aus dem 10. Jahrh. und hat (1881) 4935 Einw. 
Die Stadt iſt ſeit alters ein Sitz der Tuchweberei. — 
3) Stadt in Lancaſhire (England), Vorſtadt von 
Mancheſter, mit (1881) 16,113 Einw. — 4) Erſt in 
jüngſter Zeit herangewachſene Stadt im NW. des 
amerikan. Staats Pennſylvanien, Grafſchaft Mac 
Kean, nahe der Nordgrenze, mit Steinölquellen und 
(1880) 9197 Einw. 

Bradford (spr. brädd⸗), 1) William, Buchdrucker, 
geb. 1658 zu Leiceſter in England, wanderte mit den 
erſten Quäkern 1682 nach Philadelphia aus und grün⸗ 
dete daſelbſt die erſte Buchdruckerei, als deren erſtes 
Erzeugnis ein »Kalendarium Pennsilvaniense, or 
America's Messenger« für das Jahr 1686 bekannt 
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iſt. B. wurde in die bald nach der Einwanderung in 
der Kolonie entſtandenen Streitigkeiten verwickelt, 
von ihm veröffentlichte Schriften erklärten die Quä⸗ 
ker für aufrühreriſch, während die Kolonialregierung 
ſie für unverfänglich anſah, was einen langwierigen 
Prozeß und Gefangenſchaft für B. im Gefolge hatte. 
Hierdurch wurde ihm der Aufenthalt in Philadelphia 
ſo verleidet, daß er, wieder frei geworden, 1693 nach 
New York ſüberſiedelte, wo er den Titel eines könig— 
lichen Buchdruckers und einen Jahrgehalt erhielt, auch 
1725 die New York Gazette«, ein Wochenblatt und 
die erſte Zeitſchrift daſelbſt, gründete. Er ſtarb 23. 
Mai 1752 daſelbſt. 

2) Andrew, Sohn des vorigen, geb. 1686, erlernte 
die Buchdruckerkunſt im Geſchäft ſeines Vaters, war 
eine Zeitlang deſſen Geſchäftsteilhaber, kehrte jedoch 
1712 von New Vork nach Philadelphia zurück, errich— 
tete daſelbſt eine Buchdruckerei und gab bereits 1719 
den »American Weekly Mercury«, die erſte Zeitung 
in der damals noch engliſchen Kolonialprovinz, her— 
aus. Er ſtarb 1742. 

Brading (ſpr. brehd-), Dorf auf der engl. Inſel Wight, 
7 km von Ryde, mit Reſten einer 1880 entdeckten rö- 
miſchen Villa. 

Bradlaugh (pr. bräddlah), Charles, engl. Politiker, 
geb. 1833 zu London in den ärmlichſten Verhältniſſen 
als Sohn eines Advokatenſchreibers, wurde mit 12 
Jahren Laufburſche, mit 13 Schreiber auf einem 
Schiffsladeplatz, benutzte ſeine Mußeſtunden dazu, 
ſich durch gute Bücher zu bilden, ward wegen ſeiner 
radikalen Anſichten in Politik und Religion von ſei⸗ 
nem Brotherrn entlaſſen, ſuchte ſich als Kohlenhänd— 
ler und Agent eines Fabrikanten von Hoſenträgern 
zu ernähren, hielt daneben Verſammlungen ab, dis— 
putierte öffentlich, ſchrieb Pamphlete (Einige Worte 
über den Chriſtenglauben«) und trieb trotz alledem 
noch die eifrigſten Studien: ſprachliche, philoſophiſche, 
nationalökonomiſche, juriſtiſche, hiſtoriſche; er erlernte 
in dieſer Zeit das Franzöſiſche, Griechiſche, Hebräiſche. 
Während er durch ſeine raſtloſe Energie, ſeine feurige 
Beredſamkeit ſowie durch die unverkennbare Selbſt⸗ 
loſigkeit ſeines Strebens ſchon eine gewiſſe Popula⸗ 
rität erworben hatte, ſteigerte ſich ſeine äußere Not; 
aller Hilfsquellen bar, ließ er ſich beim 7. Dragoner: 
regiment als Soldat anwerben, und erſt 1853 ſetzte 
ihn eine kleine Erbſchaft in den Stand, den Militär⸗ 
dienst zu verlaſſen. Nach Erſchöpfung feiner Bar: 
ſchaft trat er in den Dienſt eines Advokaten, auf deſ⸗ 
ſen Wunſch er ſich bis 1868 in ſeinen Schriften des 
Pſeudonyms »Ikonoklast« ( Bilderſtürmer«) be⸗ 
diente. Während es ihm nun allmählich gelang, ſich 
durch den Ertrag ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit 
(er veröffentlichte eine große Zahl von Broſchüren, 
ſeit den 60er Jahren auch eine radikale Wochenſchrift: 
»The national Reformer) zu nähren, wuchs ſein 
Einfluß in den radikalen Kreiſen der Hauptſtadt mehr 
und mehr. Er wurde Präſident der Liga der Frei⸗ 
denker, bereiſte wiederholt zu propagandiſtiſchen 
Zwecken Italien und Nordamerika, ging 1871 nach 
Frankreich, um zwiſchen der Kommune und der Re— 
gierung von Verſailles zu vermitteln, gründete im 
Verein mit ſeiner gleichgeſinnten Freundin, Mrs. 
Annie Beſant, eine Buchdruckerei und Buchhandlung 
zum Vertrieb radikaler Schriften und trat darauf an 
die Spitze zweier andrer von ihm organiſierter Ver⸗ 
eine, der National Secular Society und der Land 
Law Reform League. Nachdem er zweimal in Preß⸗ 
prozeſſe verwickelt, beide Male aber in der höchſten 
Inſtanz freigeſprochen war, wurde er im Frühjahr 
1880 für Northampton ins Unterhaus gewählt. Da 

Brading — Bradley. 

er die Leiſtung des Eides ablehnte, beantragten die 
Konſervativen, ihn als Mitglied nicht zuzulaſſen, und 
ſetzten im Gegenſatz zu der Regierung einen entſpre⸗ 
chenden Beſchluß durch, worauf B., als er ſich trotz⸗ 
dem im Unterhaus einfand, verhaftet, aber ſchon am 
nächſten Tag wieder freigelaſſen wurde. Erſt nach 
vieler Mühe erwirkte Gladſtone als Miniſterpräſident, 
um neue ärgerliche Szenen zu vermeiden und der im 
ganzen Land lebhaft gewordenen Agitation die Spitze 
abzubrechen, einen Beſchluß, der B. geſtattete, ſtatt 
des Eides ein Gelöbnis abzulegen. Doch mußte er, 
nachdem durch gerichtliches Erkenntnis dieſes Gelöb⸗ 
nis für ungenügend erklärt war, aus dem Unterhaus 
austreten. 1881 wurde er in Northampton wieder 
gewählt, aber auf den Antrag Northcotes zur Eides⸗ 
leiſtung nicht zugelaſſen und gewaltſam von dem 
Parlamentshaus ausgeſchloſſen. Auch in den näch⸗ 
ſten Jahren ſind alle Verſuche Bradlaughs, ſeinen 
Eintritt ins Unterhaus zu erzwingen, obwohl er dabei 
von der Regierung unterſtützt wurde, und obwohl die 
Wählerſchaft von Northampton feſt zu ihm hielt, ver⸗ 
geblich geblieben, indem die Mehrheit alljährlich den 
ihn von der Eidesleiſtung ausſchließenden Beſchluß 
erneuerte. Von Bradlaughs zahlreichen Schriften 
können wir nur einige beſonders bezeichnende an⸗ 
führen: Anklage des Hauſes Braunjchmweig« (7. Aufl.; 
Zweck: Verwerfung des Erbrechts der regierenden 
Dynaſtie); »Über Beſteuerung«; »Wahre Volksver⸗ 
tretung«; »Warum hungert der Menſch?«; »Toryis⸗ 
mus von 1770 bis 18794; »Das Land, das Volk und 
der nahende Kampf«; »Textbuch des Freidenkers«; 
»Ketzerei, ihre Sittlichkeit und ihr Nutzen«; »Über 
die Exiſtenz eines Gottes als Schöpfer und morali⸗ 
ſcher Herrſcher der Welt«; »Hat der Menſch eine 
Seele?«; »Jeſus, Shelley und Malthus«. Vereinigt 
find mehrere Schriften in den »Political essays“ und 
»Theological essays«. Vgl. »The autobiography 
of B.« (Lond. 1873) und Bradlaughs Biographie von 
Headingley (daſ. 1880). 

Bradlenka, Fluß im weſtlichen Böhmen, entſpringt 
als Angel am Panzerberg im Böhmerwald, fließt 
in nördlicher Richtung, vereinigt ſich mit der Rad⸗ 
buſa und mündet nach einem Laufe von 82 km bei 
Pilſen in die Beraun. 4 

Bradley (spr. bräddli), 1) James, Aſtronom, geb. 
1692 zu Sherborne in Gloueeſterſhire, ſtudierte zu 
Oxford Theologie und war ſeit 1719 Diakonus zu 
Wanſtead, als ſeine Neigung zur Aſtronomie das 
Übergewicht gewann. Er legte ſeine geiſtliche Stelle 
nieder und erhielt 1721 den aſtronomiſchen Lehrſtuhl 
zu Oxford, entdeckte 1727 die Aberration des Lichts 
und machte eine Reihe ſchätzbarer Beobachtungen des 
Kometen von 1737. Nach Halleys Tod erhielt er 
1742 die Stelle eines königlichen Aſtronomen auf 
der Sternwarte zu Greenwich. Die hier von ihm ge⸗ 
ſammelten Beobachtungen und Entdeckungen, unter 
welchen die der Nutation der Erdachſe die wichtigſte 
iſt, füllen 13 Folianten, welche, ſoweit ſie durch den 
Druck veröffentlicht find, noch heute als Baſis aller 
aſtronomiſchen Tafeln gelten. B. ſorgte auch für 
Verbeſſerung des aſtronomiſchen Apparats auf der 
Greenwicher Sternwarte. Er ſtarb 13. Juli 1762. 
Von ſeinen hinterlaſſenen Manuſkripten, jetzt Eigen 
tum der Oxforder Univerſitätsbibliothek, erſchienen 
»Astronomical observations made at the royal ob- 
servatory at Greenwich 1750—62< (Oxford 1776— 
1805, 2 Bde.; neu hrsg. von Buſch, Lond. 1838), 
während Bradleys »Miscellaneous works and cor- 
respondence« erſt in neuerer Zeit durch Rigaud (Ox⸗ 
ford 1832) veröffentlicht wurden. 
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2) Edward, engl. Geiſtlicher und Humoriſt, geb. 
1827 zu Kidderminſter, ſtudierte auf der Univerſität 
Durham Theologie, ward 1850 ordiniert und iſt ſeit 
1872 Pfarrer zu Stretton in Rutlandſhire. Er trat 
ſchon früh vor die Leſewelt, indem er unter dem bis: 
her beibehaltenen Pſeudonym Cuthbert Bede und 
dem Titel: »The adventures of Mr. Verdant Green« 
(1857) eine humoriſtiſche Schilderung des engliſchen 
Studentenlebens veröffentlichte, die großen Beifall 
fand und feinen Schriftſtellerruf begründete. Meh⸗ 
rere Fortſetzungen, in denen er ſeinen Helden weiter 
auf ſeinem Lebensgang begleitet, folgten dem (von ihm 
auch ſelbſt illuſtrierten) Buch nach. Auf Tiefe machen 
dieſe wie auch ſeine andern Schriften keinen Anſpruch, 
ſie ſind aber lesbar und ergötzlich. Von letztern ſeien 
erwähnt: »Medley, prose and verse« (1855); »Mot- 
ley« (1855); »Photographic pleasures« (neue Ausg. 
1863); »Tales of college life« (1856); »Fairy fa- 
bles« (1857); »Nearer and dearer«, Novelletten 
(1857); »The curate of Cranston« (1861) u. a. ſowie 
eine Anzahl illuftrierter Bücher über Landſchaft und 
Geſchichte, Sagen und Altertümer Schottlands, wie: 
»Glencreggan, or a highland home in Cantire« 
(1861), »A tour in Tartanland« (1863), »The white 
wife« (1864) 2c. B. hat auch zum »Punch« und vie⸗ 
len andern Zeitſchriften Beiträge geliefert. 

Bradſhaw (qr. bräddſchah), John, engl. Rechtsge— 
lehrter aus angeſehener Familie in Lancaſter, ſchloß 
ſich während der engliſchen Revolution dem Parla— 
ment an, wurde von demſelben 1646 zum Kommiſſar 
des Großen Siegels, 1647 zum Oberrichter von Che— 
ſter und 1649 zum Lordpräſidenten des Gerichtshofs 
ernannt, der Karl J. zum Tod verurteilte. Das Par⸗ 
lament belohnte ihn durch reiche Güter und durch die 
Ernennung zum Kanzler des Herzogtums Lancaſter. 
Demnächſt wurde er Präſident des Staatsrats der 
Republik und proteſtierte 20. April 1653 gegen die 
Auflöſung desſelben durch Cromwell. Unter dem 
Protektorat gehörte er zur republikaniſchen Oppoſi⸗ 
tion; nach Cromwells Tode trat er wieder in den 
Staatsrat, ſtarb aber ſchon 22. Nov. 1659. Sein 
Leichnam wurde in der Weſtminſterabtei beigeſetzt, 
nach der Reſtauration Karls II. aber ausgegraben, 
enthauptet und unter dem Galgen verſcharrt. 

Bradwardine, Thomas von, mit dem Beinamen 
»Doctor profundus«, berühmter Scholaſtiker, geb. 
1290 zu Hartfield bei Chicheſter, ſtudierte Mathema⸗ 
tik und Aſtronomie, vor allem aber ſcholaſtiſche Theo— 
logie, wurde ordentlicher Lehrer der letztern in Ox⸗ 
ford, dann Kanzler an der Paulskirche zu London 
und ſtarb 1349 als Erzbiſchof von Canterbury. Er 
iſt der einzige von der Kirche nicht angefochtene Leh— 
rer des Mittelalters, welcher ein dem herrſchenden 
Pelagianismus entgegengeſetztes, determiniſtiſches, 
ja faſt an das Pantheiſtiſche ſtreifendes Syſtem vor— 
trug. Sein Buch »De causa Dei« wurde 1618 in 
London gedruckt. 

Bradypepſie (griech.), langſame, ſchwere Ver⸗ 
dauung; vgl. Dyspepſie. 
Bradypöda (Faultiere), Familie der zahnarmen 

Säugetiere, ſ. Zahnlücker. 
Bradypus, Faultier. 
Bradysurie (griech.), ſ. Harnzwang. 
Braekeleer (ipr. bräte), Ferdinand de, belg. Maler, 

geb. 12. Febr. 1792 zu Antwerpen, begab ſich nach 
vollendeter Studienzeit unter Leitung des M. J. van 
Bree an der Akademie ſeiner Vaterſtadt 1819 nach 
Rom, wo er drei Jahre lang den Studien oblag. 
Seine erſten Werke von 1819 bis 1822 tragen noch 
das Gepräge der Davidſchen Schule. Seine nach der 
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Rückkehr ins Vaterland gemalten Geſchichtsbilder: 
Bombardement von Antwerpen 1830, die Citadelle 
von Antwerpen am Tag nach ihrer übergabe, die 
Gräfin Lalaing bei der Verteidigung von Tournai 
(im 16. Jahrh.) ꝛc. zeigen ihn, beſonders wo ſich das 
Genrehafte geltend machen konnte, auf einer höhern 
Stufe und in achtungswerter Selbſtändigkeit. Seine 
Haupterfolge erzielte er jedoch in Genrebildern aus 
dem Familienleben, in welchen er mit Glück den 
Traditionen der alten Niederländer folgte und eine 
große Popularität erreichte. So wurde z. B. für 
einen häuslichen Zank 1841 die Summe von 130,000 
Frank bezahlt. Die klare Durchſichtigkeit ſeiner Farbe, 
die allerdings bisweilen an Glätte leidet, paart ſich 
mit feiner Charakteriſtik und Wahrheit. B. ſtarb 16. 
Mai 1883 in Antwerpen. Als der gefeiertſte Künſt⸗ 
ler ſeiner Zeit hatte er eine große Schar von Schü⸗ 
lern, unter welchen Leys, de Block, J. Jacobs, Pez, 
Somers, Carolus, Hunin, Venneman, J. Janſſens, 
Cock, de Bruycker, Fiſſette, Rouſſeau, Carpentero, 
de Backer hervorragen. 

Braga, bierähnliches Getränk der Koſaken und Ta⸗ 
taren, aus Hafermehl und Hopfen oder aus Hirſe 
und Malz durch Gärung gewonnen, wird oft mit 
Stutenmilch vermiſcht genoſſen. 

Braga, Diſtriktshauptſtadt in der portug. Provinz 
Minho, auf einer Anhöhe zwiſchen Cavado und Deſte 
gelegen, durch Zweigbahn mit der Minhobahn ver— 
bunden, beſteht aus der innern Stadt und mehreren 
Vorſtädten. Die erſtere, von Mauern und Türmen 
umgeben, hat altertümliche, maleriſche Häuſer, ein 
großes Kaſtell, eine impoſante gotiſche Kathedrale 
mit reichen Schätzen, ein großes Hoſpital und einen 
erzbiſchöflichen Palaſt. Die Einwohner, (1878) 20,258 
Seelen, beſchäftigen ſich mit Fabrikation von Gold— 
und Silberwaren, Waffen, Meſſerwaren, Hüten, Tuch 
und andern Woll-, dann Baumwoll- und Leinen: 
geweben ꝛc. und unterhalten lebhaften Handel und 
Marktverkehr. B. iſt Sitz eines Erzbiſchofs. Die 
Stadt hieß zur Zeit der Römer Bracara, und man⸗ 
cherlei Ruinen (Amphitheater, Waſſerleitung 2c.) er: 
innern an das Altertum. Unweit der Stadt liegt 
auf hohem Berg die berühmte Wallfahrtskirche Bom 
Jesus do Monte. Unter den Sueven ward B. Haupt⸗ 
ſtadt ihres Reichs; ſpäter geriet es in die Hände der 
Araber, denen es 1040 durch Kaſtilien wieder ent⸗ 
riſſen wurde. In der Nähe ſind jüngſt die Über⸗ 
reſte einer mit Citania bezeichneten römiſchen Stadt 
bloßgelegt. 

Braga, Theophilo, portug. Gelehrter, Dichter 
und Schriftſteller von erſtaunlicher Fruchtbarkeit, geb. 
24. Febr. 1843 zu Toola di San Miguel auf den Azo— 
ren, beſuchte das Lyceum von Ponta Delgada und 
begann die litterariſche Laufbahn ſchon 1859 als 
Knabe von 15 Jahren mit einem Band lyriſcher Ge— 
dichte: Folhas verdes«, welche 1869 eine zweite Aus⸗ 
gabe erlebten. Nachdem er 1861 zum Studium der 
Rechte die Univerſität Coimbra bezogen, ließ er hier 
1864 ſeine »Visäo dos tempos« (» Viſion der Zei: 
ten), eine Art Epos der Menſchheit, ſowie eine Reihe 
weiterer Poeſien: »Tempestades sonoras« (1864), 
»Ondina do Lago« (1865), »Torrentes« (1868) u. a., 
erſcheinen. Seine bedeutendſten Arbeiten find in⸗ 
deſſen feine litterarhiſtoriſchen, welche ihm endlich 
nach langem Ringen einen Lehrſtuhl am Curso su- 
perior das letras in Liſſabon verſchafften. Seine 
ausführliche, bisher in 20 Bänden erſchienene »His- 
toria da litteratura portugueza« (1870 80) iſt 
ein Werk von großartiger Anlage und die erſte por— 
tugieſiſche Litteraturgeſchichte nach modernen Prin⸗ 
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zipien. Dieſe litterarhiſtoriſchen Studien führten ihn 
zu einer Reihe kritiſcher Ausgaben hervorragender 
portugieſiſcher Autoren, jo des Chriſtovam Falcäo, 
des Camoens (3 Bde.), des Jodo Vaz, des Bocage 
(7 Bde.), ſowie zur Veröffentlichung des portugie— 
ſiſchen »Cancioneiros der Vaticana (1867 — 69, 5 
Bde.). Auch auf pädagogiſchem Gebiet begegnen 
wir B. Portugal verdankt ihm eine kleine portu- 
gieſiſche Grammatik, ein Handbuch der portugieſi⸗ 
ſchen Litteraturgeſchichte, zwei ſehr hübſche Antholo— 
gien: »Antologia portugueza« und »Parnaso por- 
tuguez moderno« (1877), u. a. Seine »Historia da 
poesia popular portugueza«, der »Cancioneiro po- 
pular«, der »Romanceiro geral«, die »Cantos po— 
pulares do Archipelago acoriano«, die »Floresta 
de romances«, die »Estudos da edade media« find 
geſchätzte Sammlungen und Abhandlungen. B. ver: 
öffentlichte außerdem juriſtiſche und rechtsgeſchicht— 
liche Abhandlungen, z. B. eine »Historia do direito 
portuguez« (1868), »Caracteristicas dos actos com- 
merciäes«, »Espirito do direito civil moderno« 
(1871) u. a. Auch an zahlreichen journaliſtiſchen Un⸗ 
ternehmungen in Portugal wie im Ausland (auch 
Deutſchland) nimmt B. wirkſamen Anteil. In letz⸗ 
terer Zeit hat er mit feiner »Historia universal« 
heftigen Widerſpruch und die ſcharfe Kritik da Cunha 
Seixas' in einer Reihe von Artikeln des Commercio 
de Lisboa« erfahren. Überhaupt hat B. wegen ſei⸗ 
ner extrem demokratiſchen und poſitiviſtiſchen An⸗ 
ſchauungen in dem monarchiſch-ariſtokratiſchen Por— 
tugal einen ſchweren Stand, und ſeine Teilnahme an 
der neugegründeten Zeitſchrift »O Positivismo« hat 
ihm viele neue Gegner geſchaffen. Zum 300jährigen 
Todestag Camoens' (1880) veröffentlichte er eine 
ſehr verdienſtliche Sammlung aller über Camoens 
erſchienenen Arbeiten: Bibliographia Camoniana«. 
Fernererſchienen von ihm: Historia do romantismo 
em Portugal« (1880), eine Darlegung der leitenden 
Ideen des Romantismus unter Garret, Herculano 
und Caſtilho, und »Theoria da historia da litteratura 
portugueza« (1881). Seit 1880 gibt er mit Coelho 
die Revista das tradicöes portuguesas« heraus. 

Bragadino, Marco Antonio, venezian. Held, 
geb. 1525, Nobile und Senator, war 1570 Gouver— 
neur der feſten Seeſtadt Famaguſta auf Cypern, die 
er aus Mangel an Lebensmitteln nach heldenmütiger 
Gegenwehr gegen freien Abzug der türkiſchen Über⸗ 
macht unter Muſtafa übergab. Gegen die Kapitu⸗ 
lation wurde B. entſetzlich verſtümmelt und 18. Aug. 
1571 auf dem Markt von Famaguſta lebendig ge⸗ 
ſchunden; ſeine Haut ließ Muſtafa ausſtopfen und 
in das Zeughaus von Konſtantinopel bringen, von 
wo ſie durch Bragadinos Söhne zurückgekauft wurde. 

Braganza (Braganca), Hauptſtadt der portug. 
Provinz Traz os Montes, auf einer baumarmen, an 
Wieſen und Feldern reichen Hochebene (812 m ü. M.), 
15 km von der ſpaniſchen Grenze, beſteht aus einer 
obern, ummauerten Villa mit dem ſtark befeſtigten 
Kaſtell, der Stammburg der regierenden Dynaſtie, 
und der tiefern Cidade. Sie hat (1878) 5495 Einw., 
welche Seidenbau, Seidenzwirnerei und Seidenwe— 
berei treiben, und iſt Sitz des Biſchofs von B. und 
Miranda. B. ward 1442 zu einem Herzogtum erho— 
ben, zu dem 50 Villas gehören. 

Braganza, Stammname der in Portugal und 
Braſilien regierenden Dynaſtie, genannt nach der 
Stadt B. Ihr Stammvater iſt Alfons von Portu⸗ 
gal, Herzog von B. (geſt. 1461), natürlicher Sohn 
Johanns J. von Portugal und ſeiner Geliebten Agnes 
Perez. So der herrſchenden Dynaſtie verwandt, ob⸗ 

Bragadino — Bragget. 

wohl von dieſer mit Mißtrauen behandelt, ſtieg das 
Haus, zumal es im Beſitz großer Reichtümer war, zu 
roßem Anſehen, jo daß der dritte Herzog, Fernando II., 

ſich 1483 an der Spitze des Adels gegen König Jo⸗ 
hann II. aufzulehnen wagte, ſein Unternehmen aber 
mit dem Tod büßte. Dennoch blieb das Haus mäch⸗ 
tig und angeſehen, ſo daß 1580 beim Ausſterben der 
Königsfamilie Herzog Johann von B. Anſpruch auf 
den portugieſiſchen Thron erhob, welcher indes durch 
Philipp II. von Spanien in Beſitz genommen wurde. 
Erſt nach der Losreißung Portugals 1640 beſtieg das 
Haus B. mit Johann IV. den Thron von Portugal, 
welcher aber unter der neuen Dynaſtie mehr und 
mehr zur Schwäche und Bedeutungsloſigkeit herab⸗ 
ſank. Napoleon J. erklärte 15. Nov. 1807 das Haus 
B. des Throns verluſtig, weshalb König Johann VI. 
nach Braſilien flüchtete; doch wurde nach dem Sturz 
Napoleons 1814 der Thron der B. in Portugal her⸗ 
geſtellt. Als König Johann VI. 1821 nach Portugal 
zurückkehrte, ließ er in Braſilien ſeinen älteſten Sohn, 
Dom Pedro, zurück, der 12. Okt. 1822 zum ſelbſtän⸗ 
digen Kaiſer von Braſilien ausgerufen wurde. So 
ſpaltete ſich das Haus B. in zwei Linien, die portu⸗ 
gieſiſche und die braſiliſche. Nach dem Tod Jo⸗ 
hanns VI. 1826 verzichtete Dom Pedro 2. Mai auf 
den portugieſiſchen Thron zu gunſten ſeiner Tochter 
Maria da Gloria. Dieſelbe beſtieg nach dem Sturz 
des Infanten Dom Miguel, zweiten Sohns von Jo⸗ 
hann VI., der 29. Mai 1834 auf ſeine Thronanſprüche 
verzichtete, den Thron von Portugal 23. Sept. 1833 
und vermählte ſich 26. Jan. 1835 mit dem Herzog 
Auguſt von Leuchtenberg und nach deſſen ſchon 28. 
März d. J. erfolgtem Tod mit dem Prinzen Ferdi⸗ 
nand von Sachſen-Koburg. Mit ihrem Tod (15. Nov. 
1853) erloſch das Haus B. in Portugal, und es folgte 
mit Pedro V. das Haus Koburg. Doch hinterließ 
Dom Miguel (f. d.) einen Sohn, Prinz Miguel (geb. 
19. Sept. 1853), welcher Haupt einer Seitenlinie des 
Hauſes B. iſt und zu Heubach in Bayern reſidiert. 
In Braſilien folgte auf Dom Pedro, der 7. April 1831 
abdizierte und 24. Sept. 1834 ſtarb, ſein Sohn Dom 
Pedro II. (geb. 2. Dez. 1825), dem, da er keine männ⸗ 
lichen Erben hinterläßt, ſeine mit dem Grafen von 
Eu, Prinzen von Orléans, vermählte Tochter Iſa⸗ 
bella und ſpäter alſo das Haus Orléans folgen wird 

Bragg, Braxton, General der Südſtaaten in 
Nordamerika, geb. 1815 in der Grafſchaft Warren 
(Nordcarolina), ward auf der Akademie zu Weſt 
Point erzogen, trat 1857 als Leutnant der Artillerie 
in die Unionsarmee und zeichnete ſich im Kriege ge- 
gen Mexiko bei der Verteidigung des Forts Brown, 
bei Monterey und Buena Viſta ſo aus, daß er zum 
Oberſtleutnant befördert wurde. 1856 zog er ſich auf 
ſeine Plantage Thibodeaux in Louiſiana zurück. Nach 
Beginn des Bürgerkriegs trat er als Generalmajor 
in die Armee der Südſtaaten und erhielt ein Armee⸗ 
korps am Miſſiſſippi. Da er ſich in der Schlacht bei 
Shiloh auszeichnete (April 1862), ward er an Beau: 
regards Stelle zum Oberbefehlshaber der Südarmee 
ernannt, aber nach ſeinem Einfall in Kentucky bei 
Perrysville (9. Okt.) geſchlagen und behielt bloß den 
Befehl in Tenneſſee. Hier unterlag er Roſecrans 
30. Dez. bei Murfreesborough, ſiegte zwar im Sep: 7 
tember 1863 bei Chickamanga, wurde aber von Grant 
23.— 25. Nov. bei Chattanooga beſiegt und zum Rück⸗ 
zug nach Georgia genötigt. Er ward darauf zum 
Befehlshaber von Nordcarolina ernannt. B. ſtarb 
27. Sept. 1876. 
Bragget (engl.), in Lancaſhire aus Malz, Waſſer, 

Honig und Gewürz bereitetes metartiges Getränk. 
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Bragi, in der nord. Mythologie Sohn Odins und 
der Frigg, der Gott der Beredſamkeit und der Dicht— 
kunſt. Als Urheber der Skaldenkunſt, die nach ihm 
Bragr genannt wird, waren ihm Zauberrunen in 
die Zunge eingegraben. Im Bild erſcheint er als be- 
jahrter Mann mit langem Bart, aber runzelloſer 
Stirn. Seine Gattin iſt Idun (s. d.); fie verwahrt 
die zauberhaften Apfel, welche den Göttern ewige 
Jugend verleihen. In der Verbindung Bragis mit 
Idun ift nach Simrock die verjüngende Kraft der 
Dichtkunſt« ausgeſprochen, ebenſo wie der Umſtand, 
daß B. die Geiſter der im Kampf gefallenen Helden 
in der Ewigkeit begrüßt, darauf hindeutet, daß durch 
ihn, den Vorſteher der Skalden, der Helden Ruhm 
ewig in den Liedern fortlebte. Die jüngere Edda 
(j. d.) enthält die ſogen. Bragarödhur, d. h. mythiſche 
Geſchichten, welche B. bei einem Trinkgelag in der 
Halle der Götter dem Ogir erzählt. Übrigens iſt 
Uhland der Anſicht, daß in B. ein geſchichtlicher Sän⸗ 
ger, ein Skalde des 8. Jahrh. (B. der Alte, Boddis 
Sohn), zum mythiſchen erhoben wurde, in welchem 
nun Odin, als der urſprüngliche Gott der Dichtkunſt, 
verjüngt erſcheint. 

Bragis Becher (Bragafull), das Trinkhorn der 
nordiſchen Helden, das bei Begräbniſſen eines Königs 
und Jarls deſſen Nachfolger, nachdem er das Re— 
gentengelübde abgelegt, ausleerte. Der Bragibecher 
kreiſte auch, wenn Heldengelübde gethan wurden. 
Bei Opfermahlen wurde das Trinkhorn geleert zum 
Andenken gefallener Helden. 

Braguette (franz., ipr. ghett; auch Brayette, ſpr. 
brajett), die anfangs bei den Franzoſen, ſpäter auch 
bei andern Völkern übliche Schamkapſel, welche im 
15. und 16. Jahrh. ſtatt des frühern Zwiſchenſchlitzes 
den zuweilen ſogar noch mit Bandſchleifen oder Fran⸗ 
ſen verzierten untern Verſchluß der anfangs eng an⸗ 
liegenden langen Beinkleider, nachher auch der viel 
weitern Oberſchenkelhoſen bildete. 

Brahe, linker Nebenfluß der Weichſel in Weſtpreu⸗ 
ßen, entſpringt aus dem See bei Großſchweſſin auf 
der pommerſchen Grenze unfern Rummelsburg, fließt 
Nau mehrere Seen) in ſüdöſtlicher Richtung, nimmt 
den Chotzen, die Kamionka und Zempolna auf, tritt 
unweit Bromberg durch den Bromberger Kanal mit 
der Netze und Oder in Verbindung und mündet nach 
einem Laufe von 195 km, von denen 15 km ſchiffbar 
ſind, öſtlich von Bromberg bei Fordon in die Weichſel. 

Brahe, 1) Tycho, Aſtronom, geb. 14. Dez. 1546 zu 
Knudſtrup, einem Dorf bei Lund in Schonen, ſtu⸗ 
dierte zu Kopenhagen (ſeit 1559) und Leipzig (ſeit 
1562) Rechts- und Staatswiſſenſchaft; das genaue 
Eintreffen einer für 21. Aug. 1560 vorher verkünde⸗ 
ten Sonnenfinſternis führte ihn jedoch zur Aſtrono— 
mie. Mit ſehr mangelhaften Inſtrumenten beobach— 
tete er 1563 die Zuſammenkunft des Saturn und 
Jupiter und fand die Unzuverläſſigkeit der Koperni⸗ 
kaniſchen Tabelle. Im J. 1565 Erbe eines bedeuten⸗ 
den Vermögens geworden, widmete er ſich ganz der 
Aſtronomie, beſuchte Wittenberg, Roſtock, Augsburg, 
erbaute zu Heeritzwalde bei Knudſtrup eine Stern⸗ 
warte und entdeckte in der Kaſſiopeia 1572 einen 

neuen, 1574 wieder verſchwundenen Stern. Im letzt⸗ 
genannten Jahr fing er auch an, aſtronomiſche Vor— 
leſungen zu halten, machte dann eine zweite Reiſe 
nach Deutſchland, der Schweiz und Italien und ge= 
dachte ſich in Baſel niederzulaſſen. Friedrich II. von 
Dänemark verlieh ihm indes 1576 einen Jahrgehalt 
und die kleine Inſel Hveen im Sund zu Lehen und 

verwilligte ihm anſehnliche Summen zum Bau eines 
mit Sternwarte und Laboratorium verſehenen Schloſ— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

ſes (Uranienburg) und eines Wohnhauſes (Sternen⸗ 
burg) für ſeine Schüler. Auf dieſem Schloß, das, mit 
allen aſtronomiſchen Apparaten reichlich ausgeſtattet, 
eine Pflanzſchule der Aſtronomie für ganz Europa 
war, lebte B. 21 Jahre lang in den glücklichſten Ver⸗ 
hältniſſen, geehrt von Fürſten und Gelehrten und 
umgeben von Schülern, die er zum Fortbau der Wiſ⸗ 
ſenſchaft heranbildete. Er beſtimmte den Meridian 
ſeiner Sternwarte und arbeitete einen Fixſternkata⸗ 
log aus. Nach dem Tod Friedrichs II. ſiegten ſeine 
Feinde, unter denen der Reichsrat Walchendorf ge⸗ 
nannt wird, und bewirkten, daß die Unterſtützungen, 
die er bis dahin genoſſen, ihm entzogen wurden. Er 
verließ hierauf Dänemark (1597), begab ſich zum Gra⸗ 
fen Ranzau nach Wandsbeck und folgte 1599 einem 
Ruf des Kaiſers Rudolf II. nach Prag, wo ihm der: 
ſelbe einen anſehnlichen Jahrgehalt ausſetzte und das 
Schloß Benack ſchenkte. Doch zog es B. vor, ſeine 
Wohnung und Sternwarte in Prag ſelbſt aufzuſchla— 
gen, wo er von Kepler, ſeinem großen Nachfolger, 
bei ſeinen Arbeiten unterſtützt wurde. In Prag ſtarb 
B. 24. Okt. 1601 und wurde in der Teinkirche, wo 
man noch ſein Denkmal ſieht, beigeſetzt. Die koſtbare 
Sammlung ſeiner aſtronomiſchen und ſonſtigen In⸗ 
ſtrumente wurde nach der Schlacht am Weißen Berge 
größtenteils vernichtet; nur ein großer Sextant wird 
noch in Prag gezeigt. Eine große meſſingene Him⸗ 
melskugel, welche 5000 Thlr. gekoſtet haben ſoll, 
ging 1720 beim Brande des Schloſſes in Kopenhagen 
zu Grunde. Seinen Ruhm verdankt B. feinen aſtro⸗ 
nomiſchen Beobachtungen, denen er mit Hilfe ver⸗ 
beſſerter Inſtrumente einen Grad von Genauigkeit 
verlieh, den feiner ſeiner Vorgänger oder Zeitgenoſ⸗ 
ſen erreichte. Insbeſondere waren es ſeine genauen 
Beobachtungen des Planeten Mars, welche Kepler 
die Aufſtellung der richtigen Geſetze der Planeten⸗ 
bewegung ermöglichten. Obwohl B. den Kopernikus 
ſehr hochſchätzte, konnte er ſich doch mit deſſen Welt— 
ſyſtem nicht befreunden und nahm insbeſondere an 
der dritten Bewegung der Erde Anſtoß, die dieſer 
Aſtronom angenommen hatte. Deshalb ſtellte er 
um 1585 ſelbſt ein Weltſyſtem auf, bei welchem die 
Erde den Mittelpunkt der Welt bildet. Sie wird von 
Mond und Sonne umkreiſt, und um die letztere lau⸗ 
fen Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Von 
ſeinen Werken erwähnen wir: »Opera astronomica« 
(1648); »Astronomiae instauratae mechanica« 
(Uranienb. 1598, Nürnb. 1602); »Epistolae astro- 
nomicae« (Uranienb. 1566, Frankf. 1610); »Historia 
coelestis« (hrsg. von L. Barret, Augsb. 1666); »De 
mundi aetlierici recentioribus phaenomenis« (Ura⸗ 
nienb. 1588); »Opera omnia« (Prag 1611, Frankf. 
1648). Sein Leben beſchrieben Gaſſendi (Par. 1655; 
deutſch, Leipz. u. Kopenh. 1756), Helfrecht (Hof 
1798), Pederſen (Kopenh. 1838), Friis (daſ. 1871). 
Brahes Briefwechſel wurde von Frijs veröffentlicht 
(Kopenh. 1876 ff.). 1876 wurde ihm in Kopenhagen 
ein Denkmal geſetzt. Vgl. auch v. Hasner, Tycho B. 
und J. Kepler in Prag (Prag 1872). 

2) Ebba, Gräfin von, Tochter des ſchwed. 
Reichsdroſten Magnus B., geb. 1596, Guſtav Adolfs 
Jugendgeliebte, an die er Briefe und Lieder richtete, 
von denen ſich noch einige Überreſte erhalten haben. 
Er wollte ſich, als er zur Regierung gekommen (1611), 
mit ihr vermählen; aber ſeine Mutter Chriſtine von 
Schleswig-Holſtein hintertrieb dies, und Ebba wurde 
1618 Gemahlin des ſchwediſchen Feldherrn Jakob de 
la Gardie. Sie ſtarb 1654. 

3) Per, ſchwed. Staatsmann, geb. 1602, ſtu⸗ 
dierte in Upſala, Gießen, Bonn, Straßburg und 
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Padua, machte große Reifen und Stand in ſchwediſchem 
Staatsdienſt unter Guſtav Adolf und Oxenſtierna. 
Er ward 1633 nach Deutſchland geſchickt, um dem 
letztern bei den 3 zur Seite zu ſtehen. 
1635 ſchloß er mit Polen den Waffenſtillſtand zu 
Stuhmsdorf ab. Er erwarb ſich große Verdienſte 
um die Hebung von Finnland, wo er 163740 und 
1648 — 54 Gouverneur war, um das ſchwediſche Kir— 
chen- und Schulweſen, um Handel, Bergbau 2c., grün⸗ 
dete die Univerſität zu Abo, die Stadt Braheſtad, das 
Gymnaſium zu Wiſingsö und unzählige Elemen— 
tarſchulen. Als Reichsdroſt von Schweden legte er 
den erſten Grund zu einem neuen Geſetzbuch, nahm 
im Reichsrat den erſten Platz ein und war einer der 
Vormünder Karls XI. B. ſtarb 12. Sept. 1680. 

4) Erich, Graf von, Oberſt der ſchwed. Leibgarde, 
geb. 1722 zu Stockholm, ſtand mit Horn 1755 an der 
Spitze einer Verſchwörung, welche dem König Adolf 
Friedrich die unbeſchränkte Souveränität verſchaffen 
wollte. Das Komplott ward aber entdeckt und B. auf 
Befehl der Reichsſtände 1756 enthauptet. 

5) Magnus, Graf von, Enkel des vorigen, geb. 
1790, ſchwed. Reichsmarſchall, Kanzler und Inhaber 
der höchſten Würden am Hof des Königs Karl XIV. 
Johann (Bernadotte), nahm als Günſtling des Kö— 
nigs entſchiedenen Teil an den wichtigſten Staats- 
geſchäften und war beſtändig in der nächſten Um⸗ 
gebung des Monarchen. Er ſtarb 16. Sept. 1844. 

6) Brigitte, Heilige, ſ. Brigitta. 
Braheſtad, Seeſtadt am Bottniſchen Meerbuſen im 

finnländ. Gouvernement Uleaͤborg, hat einen ſeichten 
Hafen und treibt auf 20 — 30 Fahrzeugen Export⸗ 
handel mit Teer, Talg, Pech, Holz ꝛc. Die Stadt, 
welche (1880) 3003 Einw. (2730 Finnen und 273 Schwe— 
den), eine Schiffswerfte und verſchiedene Fabriken und 
Magazine hat, wurde 1649 vom Grafen Per Brahe 
gegründet. Am 30. Mai 1854 zerſtörten die Eng⸗ 
länder die Werfte und die im Hafen befindlichen Kauf: 
fahrer nebſt einigen Gebäuden. B. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſulats. 

Brahilow, Stadt, ſ. Braila. 
Brahma, in der Sanskritſprache als Neutrum die 

als Drang und Fülle des Gemüts auftretende und 
den Göttern zuſtrebende Andacht, heiliger Spruch 
(ſo nachdem Petersburger Sanskritwörterbuch), oder 
Gewächs, Wachstum, Mittel zum Wachstum (Opfer⸗ 
gaben, heilige Geſänge), Triebkraft der ganzen Na⸗ 
tur, das ſchlechthin Abſolute (ſo Haug in »B. und 
die Brahmanen«, Münch. 1871). Als Maskulinum 
(Brahma) hat B. die Bedeutung eines Beters von 
Beruf, alſo eines Prieſters oder Brahmanen, dann des 
Schöpfers der Welt, einer konkreten mythologiſchen 
Geſtalt des B. als des abſtrakten Prinzips der Welt. 
Als ſolcher erhält B. den Charakter eines oberſten 
Gottes im indiſchen Pantheon, der allem Leben ein⸗ 
haucht und mit Wiſchnu, dem Erhalter, und Siwa, 
dem Zerſtörer (ſ. Trimürti), an der Spitze der zahl⸗ 
reichen Götter und des Univerſums ſteht. Seine 
Gattin iſt Saraswati (ſ. d.). Als Produkt der Ab— 
ſtraktion iſt B. kein Gegenſtand öffentlicher Vereh⸗ 
rung; ſeinem Kultus waren niemals Tempel ge⸗ 
weiht, er iſt nur Gegenſtand der frommen, andäch— 
tigen Betrachtung. Vgl. auch Roth, B. und die 
Brahmanen (in der »Zeitſchrift der Deutſchen Mor⸗ 
genländiſchen Geſellſchaft«, Bd. 1, Leipz. 1846); J. 
Muir, Original sanskrit texts, Bd. 5 (Lond. 1872). 
Brähmanas, ſ. Weda. 
Brahmanaspati, ſ. Brihaspati. e 
Brahmanen (Braminen, im Sanskrit Bräh⸗ 

mana), einſt die Prieſterkaſte und der oberſte Stand 

Braheſtad — Brahmanen. 

in Indien, jetzt zwar noch eine höchſt einflußreiche 
Kaſte daſelbſt, aber weder ausſchließlich Prieſter noch 
der tonangebende Teil der Bevölkerung mehr. In 
der älteſten Zeit des indiſchen Volkes war der Haus⸗ 
vater zugleich Prieſter für ſich und ſeine Familie, 
und die Opferprieſter der Stammesfürſten, die Purö⸗ 
hitas, die ſchon in jüngern Wedaliedern auch B. ge⸗ 
nannt werden, bildeten noch keinen bevorzugten 
Stand. Als aber die Zahl der Gebete und Zeremo⸗ 
nien wuchs, teils infolge der Verſchmelzung einzel⸗ 
ner Stammeskulte, teils durch die Entfaltung der 
phantaſtiſchen religiöſen Anlage der Inder, gehörte 
ein eignes Studium dazu, um ſie alle zu überſehen 
und gegenwärtig zu haben. Dieſe exkluſive, förmlich 
gelehrte Kenntnis der göttlichen Dinge hat eine 
eigne Prieſterkaſte geſchaffen, die ſchließlich in lang⸗ 
wierigem Kampf mit Adel und Königtum, von dem 
ſich z. B. im Mahäbhärata dunkle Erinnerungen erhal⸗ 
ten haben, die Suprematie über das ganze indiſche 
Volk errang. Die theologiſche Doktrin der B. gi⸗ 
pfelte in der Schöpfung der Lehre vom Brahma (ſ. d.); 
die B., die »Beter«, haben das Geſchäft und Privi⸗ 
legium ihres Standes, das Gebet, einerſeits zum ab⸗ 
ſoluten Urſein (das Brahma), anderſeits zum höch⸗ 
ſten Gotte (der Brahmä) geſtempelt und dadurch 
die alte Vorſtellung von der alles bezwingenden 
Kraft des Gebets und Opfers auf den entſchiedenſten 
Ausdruck zurückgeführt ([. Brihas pati). Das 
Brahma entfaltet ſich zur Welt; aus dieſer Ema⸗ 
nationslehre folgen die beiden Dogmen vom Welt⸗ 
übel und von der Seelenwanderung, welche den 
Kern der indiſchen Weltanſchauung und die Grund⸗ 
lage der brahmaniſchen Hierarchie bilden, die in der 
ausgebildeten Rangordnung der Kaſten (ſ. d.) ihre 
Vollendung fand. Im 6. Jahrh. v. Chr. trat der 
Buddhismus (. d.) auf, der alle, ohne Unterſchied 
der Kaſte, zur Erlöſung aus dem Kreislauf der Exi⸗ 
ſtenz zuließ. Die B. vermochten die Verbreitung der 
neuen, ungleich duldſamern Lehre nicht zu wehren; 
durch König Arofa im 4. Jahrh. v. Chr. wurde der 
Buddhismus Staatsreligion. Nach der Vertreibung 
der Buddhiſten aus Vorderindien ſeit dem 7. Jahrh. 
n. Chr. nahm der Brahmanismus einen neuen Auf⸗ 
ſchwung, indem er manche Idee des Buddhismus 
zu der ſeinigen machte (ſ. Brahmanismus). 

Unter den muſelmaniſchen Herrſchern war für 
die B. als geiſtliche Ratgeber keine Stelle mehr an 
den Höfen der Andersgläubigen. Die Beſchäftigung 
mit den heiligen Schriften, einſt ihre ausſchließliche 
Aufgabe, vertauſchen ſie von nun an mit weltlichen 
Geſchäften; in den von eingebornen Fürſten regierten 
Vafallenſtaaten fungieren ſteals See 
an den Höfen als oberſte Beamte. Uneigennützige 
Charaktere ſind ſelten unter ihnen; auch in dieſen 
Stellungen haben ſie zu keiner Zeit verſäumt, für ſich 
zu ſorgen, und derjenige Staat iſt ſchlecht regiert, in 
welchem ſie, wie in Gwalior (ſ. d.), die Regierung 
führen. Unter der engliſchen Herrſchaft mußte der 
Einfluß der B. als Prieſter um ſo mehr ſchwinden, 
als dieſe keiner Religion Zuſchüſſe bewilligte und den 
Einfluß der Kaſte zu brechen verſuchte. Für den höhern 
Verwaltungsdienſt eigneten ſich die B. nicht; ſie er⸗ 
kannten aber richtig ihre Aufgabe, beſuchten die eng⸗ 
liſchen Schulen, lernten Engliſch und ſicherten ihrer 
Kaſte die niedern Beamten- wie die Lehrerſtellen. 
Einige haben es in den neuen Lehrfächern ſchon zu 
ſolcher Meiſterſchaft gebracht, daß ihnen Lehrſtühle 
der engliſchen Litteratur in Indien übertragen wer⸗ 
den konnten. Als die fähigſten und intelligenteſten 
Köpfe unter den Hindu werden die B. immer eine 
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große Rolle in der Geſchichte und Kulturentwickelung 
ihres Vaterlandes ſpielen. Sie zeigen ſchon durch 
ihre 7 85 Hautfarbe, daß ſie ſich mehr als alle übri⸗ 
en Kaſten rein erhielten und ſich mit Aboriginer⸗ 
lut wenig vermiſchten. Sie ſind in zahlreiche Un⸗ 

terabteilungen geſpalten; der größte Stolz findet ſich 
bei den aus Audh abſtammenden. Erfundene Stamm: 
bäume und ausführliche Legenden, worin ſie mit 
Heroen und Göttern in Verbindung treten, ſollen 
ihren Zuſammenhang mit den Vorvätern darlegen. 
Ihre Hauptplätze ſind die öſtlichen Teile der Nord: 
weſtprovinzen, das untere Ganges⸗Dſchamna⸗Doab 
und die angrenzenden Diſtrikte; hier heißen ſie auch 
Gaur, von einem alten Landesnamen. Durch Ener⸗ 
ie und geiſtige Begabung zeichnen ſie ſich im Weſten 

Indiens, im Marathenland, aus; weniger Eifer zei⸗ 
gen ſie in Bengalen, wo ſie meiſt auf einer niedrigen 
Stufe geiſtiger Bildung ſtehen; ſehr zahlreich und 
fleißig iſt die Brahmanenkaſte dagegen im Süden von 
Indien, in Maiſſur und Travankor. Im allgemeinen 
haben ſich die B. als ariſtokratiſche Klaſſe erhalten. 
Prieſter in unſerm Sinn iſt in Indien der Vorbeter, 
und dieſen Dienſt teilen die B. mit Angehörigen an⸗ 
drer Kaſten. Sie greifen außerdem zu allen Erwerbs⸗ 
arten, ſuchen aber die reine Handarbeit nur in der 
Not. Überraſchend groß iſt die Zahl der Bettler unter 
ihnen; 1864 wurden in Bombay 33 Proz. der dorti⸗ 
gen B. als Bettler aufgezeichnet. Die Namen der 
Hauptabteilungen dieſer Kaſte haben keine praktiſche 
Bedeutung mehr; auch die Zeremonien bei der Ge⸗ 
burt, bei dem Anlegen der heiligen Schnur, die Hand: 
ſtellungen ꝛc. beim Gebet und Opfer ſind nicht von 
allgemeinem Intereſſe, ſo peinlich genau auch alle 
darauf bezüglichen Vorſchriften beachtet werden. Vgl. 
Haug, Brahma und die B. (Münch. 1871); Muir, 
Original sanskrit texts, Bd. 1 (2. Aufl., Lond. 1872); 
Campbell, The ethnology of India (daſ. 1866); 
E. Schlagintweit in H. v. Schlagintweits »Reiſen 
in Indien«, Bd. 1 (Jena 1869); Belnos, The Sun- 
dya, or daily prayer of the Brahmans (1851). 

Brahmani, Küſtenfluß in Oſtindien, Präſident⸗ 
ſchaft Bengalen, entſpringt an der Südgrenze von 

Bihar und mündet nach einem Laufe von ca. 450 km 
in zwei Armen unter 20% 46%“ nördl. Br., 86° 

58“ öſtl. L. v. Gr. in den Golf von Bengalen. 
Brahmanismus (v. ſanskrit. Brähmana, »Brah⸗ 

mane«, gebildet), europäiſche Bezeichnung der Re⸗ 
ligion der Hindu in Britiſch⸗Oſtindien, zu der ſich 
an 150 Mill. Menſchen bekennen (außerhalb Indiens 
hat ſie keine Anhänger). Der B. beruht nicht auf dem 
Syſtem eines einzigen Mannes; er iſt keine Reform, 
ſtellt ſich nicht in Gegenſatz zu frühern Anſichten, 
ſondern iſt das Produkt jahrhundertelanger Ent— 

wickelung. Seinen Ausgangspunkt bilden die An⸗ 
ſchauungen, welche der in das Pandſchab eingewan⸗ 
derte Zweig der Arier in der wediſchen Periode 
über Natvrericheinungen und Götter gebildet hatte. 
Beſtimmend für die religiöſe Richtung, welche uns im 
B. entgegentritt, wurde ferner noch das Kaſtenweſen, 
deſſen Ausbildung in die nachwediſche Zeit fällt; es 
ſteht in innigem Zuſammenhang mit dem B. und 
wurde mit dieſem von der größten Bedeutung für die 

Geſtaltung des indiſchen Staats. In den Wedas 
(ſ. d.) haben wir noch kein abgeſchloſſenes Götter: 
ſyſtem vor uns; es treten uns hier lediglich noch die 
Anſchauungen entgegen, von denen die Sänger der 

einzelnen Lieder men waren. Die Hauptgott⸗ 
heiten ſind Naturgötter; Götter mit vorwiegend ethi⸗ 
ſcher Bedeutung ſind wenige, und ihre Stellung iſt 
noch eine untergeordnete. Von einer Syſtematik der 
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Götterlehre treten uns in den wediſchen Liedern nur 
erſt geringe Spuren entgegen, ſo die Unterſcheidung 
von Göttern des Himmels, der Luft und der Erde; 
beſtimmter iſt ſie bereits in den älteſten Kommentaren 
zum Weda ausgebildet. Erſt die theologiſche Doktrin 
der Brahmanen (ſ. d.) ſtrebte über die Schar der 
Naturgötter zu etwas Einfachem und Ideellem hin, 
teils anknüpfend an alt⸗ariſche Vorſtellungen, teils 
auf ſpekulativem Weg; der eine führte zur Idee des 
Brahma (f. d.), der andre zur Annahme der Weltſeele 
(Atma). Mit der Weltſeele, mit dem prädikatloſen 
„Das« oder »Jenes« (Awam, zuſammengezogen in 
Om), wurde das Brahma identifiziert und damit die 
geheimnißvolle Macht des Gebets zum Urgrund der 
Natur erhoben. Im Glauben des Volkes hat dieſe 
Doktrin niemals lebendige Wurzel gefaßt; aber ihre 
Konſequenzen haben das ganze religiöſe, politiſche 
und ſoziale Leben der Inder durchdrungen. Die 
wichtigſte derſelben iſt die Emanationslehre: das 
Brahma als Weltſeele ſchafft nicht die Welt, ſondern 
entfaltet ſich zu ihr. Je weiter es ſich von ſich ſelbſt 
entfernt, deſto unähnlicher wird es ſich, daher das 
Dogma vom Weltübel; die Natur iſt getrübtes 
Brahma, daher voll Unvollkommenheit und Sünde, 
Schmerz und Leiden, Krankheit und Tod. Wie aber 
das All vom Brahma ausgeht, ſo kehrt es auch in 
dasſelbe zurück: aus dieſer Vorſtellung iſt die Lehre 
von der Seelenwanderung hervorgegangen. Alle 
diesel von der Weltſeele ausgeſtrahlt, ſollen auch in 
dieſelbe heimkehren; dieſe Heimkehr iſt zugleich ein 
Reinigungsprozeß, denn nur völlig von der Materie 
geläutert, können ſie ſich wieder mit dem Brahma 
vereinigen. In älterer Zeit galt die Annahme, jede 
Seele müſſe die ganze tale der Kreaturen 
durchmachen; in der ſpätern Auffaſſung hängt die 
Sphäre, in welcher die einzelne Seele wiedergeboren 
wird, von ihrem Verdienſt und ihrer Verſchuldung 
in frühern Lebensläufen ab. Die ärgſten Sünder 
F nach dem Tode dieſes Leibes in eine unter 
er Erde gelegene Hölle hinab, und erſt, nachdem ſie 

hier alle Arten der Pein durch unermeßliche Zeit⸗ 
räume ausgehalten haben, beginnen ſie aufs neue die 
Wanderung. Von der weſentlichſten Wichtigkeit für 
die Ausbildung der brahmaniſchen Hierarchie war 
das Kaſtenweſen, in welchem ſie nach langen und hart⸗ 
näckigen Kämpfen mit den Kſchatrijas ſchließlich die 
erſte und dominierende Stellung errang. Den Mit⸗ 
gliedern der vier Kaſten iſt nicht bloß im allgemeinen 
ihr Platz und Beruf von Brahma ſelbſt angewieſen, 
ſondern alle damit verbundenen Rechte und Pflichten, 
Gebräuche und Formen ſind jedem Stand in einer 
geradezu zahlloſen Menge von Vorſchriften bis ins 
kleinſte Detail hinein vorgeſchrieben. Selbſt die pein⸗ 
lichſte Gewiſſenhaftigkeit muß daran verzweifeln, die⸗ 
ſer unüberſehbaren Menge von Vorſchriften immer 
zu genügen; für jeden iſt alſo ſtets die Gefahr der 
Verſündigung oder Verunreinigung ſehr nahe. Dar⸗ 
auf hat der B. ein weitläufiges Syſtem von Reini⸗ 
gungen, Sühnen, Bußen und geiſtlichen Strafen auf⸗ 
gebaut, deſſen Vollendung die Askeſe iſt. Eine ent⸗ 
ſchiedene Oppoſition gegen den B. ging von der 
Sänkhjaphiloſophie und beſonders vom Buddhismus 
(ſ. d.) aus. Letzterer unterlag ſchließlich in Vorder⸗ 
indien ſelbſt dem B., aber nicht, ohne den letztern mit 
mancher fruchtbaren Idee zu durchtränken. Hierher 
gehört die mit dem Bedürfnis eines perſönlichen Er⸗ 
löſers zuſammenhängende Lehre von den Inkarna⸗ 
tionen oder Avatäras des Wiſchnu und andrer Göt⸗ 
ter; ferner die Vereinigung der beiden Volksgötter 
Wiſchnu und Siwa mit dem niemals volkstümlich 
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gewordenen Brahma zu der theoretiſchen Einheit der 
Trimürti (ſ. d.). In den Puränas wurde eine neue 
religiöſe Litteratur geſchaffen. Trotzdem kann dieſer 
neuere B. nur als eine Epigonenzeit betrachtet wer⸗ 
den, dem neue, ſchöpferiſche Gedanken fehlen, während 
das Volk immer mehr in groben Götzendienſt ver: 
ſinkt. Die beiden Hauptkonſe fan der Wiſchnuiten 
und Siwaiten ſind durch einflußreiche Lehrer und 
philoſophiſche Richtungen in mehrere Schattierungen 
zerfallen; daneben ſind Sekten aufgetreten, wie die 
Säktas, die Ganupatjas, die mehr oder weniger von 
der beſtehenden Form des B. abweichen. Der B. der 
Gegenwart ſtellt ſich uns daher als eine unbeſtimm⸗ 
bare Zahl von ſektierenden Parteien dar, die ſämt⸗ 
lich die heiligen Werke der Vorzeit zur Baſis ihrer 
Syſteme haben, vor allen die Puränas (ſ. d.), an 
eine Vielheit von Göttern, männlichen wie weiblichen, 
gütigen wie Schaden bringenden, glauben und in 
ihren täglichen, mit peinlicher Genauigkeit ausge⸗ 
führten Zeremonien wie öffentlichen Feierlichkeiten 
(ſ. Oſtindien) ſich als ein zuſammengehörendes 
Ganze zeigen. Die Brahmanen, einſt ausſchließlich 
auch die Ratgeber der Fürſten, üben jetzt das Amt 
des Buröhita (Vorbeters«) mit Angehörigen andrer 
Kaſten aus; der Vorbeter wird bei Geburten, Heira⸗ 
ten und Todesfällen beigezogen. Reiche Familien 
unterhalten ihren eignen Puröhita, der dann zugleich 
der Vertraute und Lehrer der jüngern Familienglie⸗ 
der iſt. Der Prieſter des Volkes iſt zum Wahrſager 
herabgeſunken; er nimmt gleich dem Pudſchari oder 
Tempeldiener eine untergeordnete Stellung ein. Der 
Inder beſucht den Tempel der Heiligkeit des Orts, 
ſeiner Heilwirkungen ꝛc. wegen; einen Altargottes⸗ 
dienſt kennt der B. nicht. Nicht bloß die gewöhnlichen 
Opferungen, auch das heilig gehaltene Feueropfer, 
die Opferung an die Manen u. dgl. können an jedem 
Ort vorgenommen werden und finden überall ſtatt. 
Seit mehreren Dezennien zeigt Ib unter den Brah⸗ 
manen die Tendenz, die moraliſchen und deiſtiſchen 
Grundſätze ihres Glaubens in philoſophiſchen Spe— 
kulationen, zu denen der Inder viel Anlage hat, au3- 
zubilden, dagegen den Fabeln in ihren heiligen Schrif⸗ 
ten weniger Wert beizulegen. Die Anregung zu dieſer 
Richtung gab Ram Mahun Roy (ſ. Brahmo Sa— 
madſch), der 1814 zu Kalkutta als Reformator auf⸗ 
trat und auch mit dem Chriſtentum ſich bekannt machte; 
ja, einige ſeiner Nachkommen tragen offen das Be⸗ 
ſtreben zur Schau, in den B. chriſtliche Ideen hinein⸗ 
zutragen (vgl. den Bericht über Keſchab Tſchander 
Sens Vorträge im »Magazin für die Litteratur des 
Auslandes« 1870, S. 407). Das ſchädliche Kaſten⸗ 
weſen, das ersol; noch vom B. getragen wird, würde 
durch einen Erfolg in dieſer Richtung leichter beſei⸗ 
tigt werden. Vgl. Laſſen, Indiſche Altertumskunde 
(2. Aufl., Leipz. 1867 ff., 4 Bde.); Dubois, The 
character, manners, customs and institutions of 
the people of India (Lond. 1817, 2 Bde.); Wurm, 
Geſchichte der indiſchen Religion (Baſel 1874); Barth, 
Les religions de Inde (Par. 1879). 

Brahmaputra (Sohn des Brahma), einer der 
Hauptſtröme Aſiens, entſpringt im weſtlichen Tibet 
unter 30⅜ nördl. Br. und 82° öſtl. L. v. Gr., öſtlich 
von den heiligen Seen Manſarowar, an deren Weſt⸗ 
ſeite der Satledſch und Indus ihre Quellen haben, 
und fließt unter dem Namen Dſangpo (Machang 
Dſangpo) in der Richtung von W. nach O. parallel 
mit der Kette des Himalaja durch Tibet bis zum 95.“ 
(etwa 1650 km weit). Dann nach S. umbiegend, 
durchbricht er unter dem Namen Dihong das wilde, 
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das öſtliche Ende des Himalaja anſchließt, und tritt, 
jetzt erſt den Namen B. annehmend, in die indiſche 
Landſchaft Aſſam ein, wo ſich von N. her der waſſer⸗ 
reiche Dibong, von O. her der Lohit mit ihm ver⸗ 
einigen. Südweſtlicher Richtung folgend, durchſtrömt 
er dann ganz Aſſam (570 km weit), umzieht in einem 
Bogen die Garo Hills und tritt endlich, ſüdlich ge⸗ 
wendet, in die bengaliſche Tiefebene ein. Da, wo ſich 
dieſelbe erweitert, verzweigt er ſich; bei Goalanda 
vermengen ſich ſeine Waſſer mit dem Ganges und 
fließen, in zahlreiche Arme ſich zerteilend, dem Benga⸗ 
liſchen Meerbuſen zu. Der waſſerreichſte Arm iſt die 
Megna. Die geſamte Länge des Stroms wird auf 
2900 km berechnet; ſein Quellgebiet kommt an Um⸗ 
fang faſt dem Doppelten des Deutſchen Reichs gleich. 
Bemerkenswert iſt der große Reichtum des Stroms 
an Inſeln. Der B. iſt mit Dampfern fahrbar bis 
Dibrugarh in Oberaſſam. Die Schiffe verkehren ab 
Goalanda, Endſtation der von Kalkutta kommenden 
Eiſenbahn; ſie gehören der India General Steam 
Navigation Co., verfrachten jährlich allein Thee 
im Wert von 30 Mill. Mk., legen aber die Bergfahrt 
erſt in 20-22 Tagen zurück, während Eildampfer nur 
5 Tage für die Berg⸗, 3 Tage für die Thalfahrt be⸗ 
dürfen. Ein regelmäßiger Poſtkurs zwiſchen beiden 
Orten mit Regierungsunterſtützung iſt in Einrich⸗ 
tung begriffen. Der B. gilt den Indern als Sohn 
des Brahma und gehört daher zu den heiligen Strö⸗ 
men. Um die Erforſchung des lange unbekannten 
Mittellaufs hat ſich beſonders der engliſche Reiſende 
Cooper (The Mishmee Hills: an account of a jour- 
ney made in an attempt to penetrate Thibet from 
Assam«, Lond. 1873) verdient gemacht. 
Brahmo Samadſch (B. Somaj, »Geſellſchaft der 

Anbetenden«), Name des bedeutſamſten Hindu⸗Re⸗ 
formvereins der Gegenwart für Reinigung der 
Hindureligion von ihren Auswüchſen auf theiſtiſcher 
Grundlage. Gegründet wurde derſelbe 1830 in Kal⸗ 
kutta von Ram Mahun Roy (geb. 1774 zu Radh⸗ 
nagar in Bengalen aus einer wohlhabenden Brah⸗ 
manenfamilie, geſt. 27. Sept. 1833 in Briſtol auf 
einer Rundreiſe in England); darauf führte Deben⸗ 
dra Nath Tagore ſeinen Gedanken »der Anbetung 
des einen wahren Gottes, des Vaters der Menſch⸗ 
heit«, weiter. Agitatoriſch trat dann Keſchab Tſchan⸗ 
der Sen (geb. 1839, geſt. 10. Jan. 1884) in Kal⸗ 
kutta auf, der bedeutendſte Lehrer der Gemeinde. 
Keſchab führte ein Bekenntnis ein, ſchrieb zahlreiche 
Religionsſchriften und entwarf eine ausführliche Li⸗ 
turgie für den Gottesdienſt. Den wahren Geiſt der 
Gemeinde kennzeichnet die »Anbetung« genannte, 
von der ganzen Gemeinde geſungene Formel im 
Gottesdienſt; ſie lautet: »Er (Gott) bezeigt ſich als 
der Wahre, Weiſe, Unendliche und Gnadenreiche. Er 
iſt Einer ohne einen Zweiten neben ihm. Er iſt hei⸗ 
lig und ſündelos.« Der erſte Tempel (Mandir) der 
Brahmo Samadſchi ward in Kalkutta 23. Jan. 1868 
gegründet. Von den Brahmanen ſcheel angeſehen, 
gewinnt die neue Gemeinde doch durch die innere 
Wahrheit ihrer Lehren immer neue Bekenner und 
zählt insbeſondere in Bengalen in jeder Stadt Anhän⸗ 
ger. Haupt der Geſellſchaft iſt jetzt Protap Tſchander 
Mauzumdar. Vgl. E. Schlagintweit, Indien (Leipz. 
1880-81); Derſelbe (Deutſche Rundſchaus«, Bd. 6). 
Brahms, Johannes, Klavierſpieler und Kompo⸗ 

niſt, geb. 7. Mai 1833 zu Hamburg als Sohn eines 
dortigen Orcheſtermitglieds, erhielt durch Eduard 
Marxſen in Altona ſeine Ausbildung im Klavierſpiel 
und in der Kompoſition. 1853 unternahm er als 

noch ziemlich unbekannte Alpenland, welches ſich an | Klavierbegleiter eines ungariſchen Violinſpielers eine 
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Reiſe, bei welcher Gelegenheit Joachim auf ihn auf⸗ 
merkſam wurde. Mit deſſen Empfehlung verſehen, 
kam B. in demſelben Jahr nach Düſſeldorf zu R. 
Schumann und erregte durch den Vortrag feiner Kom- 
1 (Sonaten für Klavier) die höchſte Bewun⸗ 
erung des Meiſters, welcher derſelben in einem be⸗ 

geiſterten Artikel in der »Neuen Zeitſchrift für Mu⸗ 
ſik« (28. Okt. 1853) Ausdruck gab. Nachdem er ſich 
dann kurze Zeit bei Liſzt in Weimar aufgehalten, über⸗ 
nahm er die Stelle eines Chordirigenten und Muſik⸗ 
lehrers beim Fürſten von Lippe zu Detmold, in wel⸗ 
cher er mehrere Jahre verblieb. In der Folge lebte er 
anfangs in ſeiner Vaterſtadt, dann ſeit 1862 in Wien, 
wo er 1863 Chormeiſter der Singakademie wurde. 
1864 legte er auch dieſe Stellung nieder und lebte 
dann eine Reihe von Jahren abwechſelnd an verſchie⸗ 
denen Orten (meiſt in Hamburg, in der Schweiz und 
in Baden⸗Baden) in eifriger produktiver Thätigkeit, 
zugleich auch als Pianiſt öffentlich auftretend, bis 
er 1869 ſeinen Aufenthalt dauernd in Wien nahm. 
1872 75 war er daſelbſt Dirigent der Konzerte der 
Geſellſchaft der Muſikfreunde; im Juni 1874 wurde 
er zum Mitglied der Akademie der Künſte zu Berlin 
ernannt. B. hat als Komponiſt auf allen Gebieten 
der Muſik, mit Ausnahme des dramatiſchen, Aus— 
gezeichnetes geleiſtet. Unter ſeinen Klavierwerken 
ſind hervorzuheben: drei große Sonaten, Op. 1, 2, 5; 
ein Scherzo, Op. 4; Balladen, Op. 10, ſowie mehrere 
Hefte Variationen über Themata von Schumann, Op. 
9, und die vierhändigen, Op. 23, von Händel, Op. 24, 
über ein eignes und ein ungariſches Thema, Op. 21; 
»Studien« über ein Thema von Paganini, Op. 35; 
vierhändige Walzer, Op. 39; die »Liebeslieder«, Op. 
52, und »Neue Liebeslieder«, Op. 65, ebenfalls Wal⸗ 
zer zu vier Händen mit Geſangsquartett; Klavier⸗ 
ſtücke, Op. 76; zwei Rhapſodien, Op. 79; endlich die 
vierhändige Bearbeitung ungariſcher Tänze. Für 
Klavier mit Begleitung ſchrieb er: eine Sonate für 
Violoncello, Op. 38, und eine Sonate für Violine mit 
Klavier, Op. 78; zwei Trios mit Violine und Violon⸗ 
cello, Op. 8 und 87, ſowie ein andres mit Violine 
und Horn, Op. 40; drei Klavierquartette, Op. 25, 26, 
60, und ein Quintett in F moll, Op. 34 (auch als 
Sonate für zwei Klaviere erſchienen); endlich zwei Kon⸗ 
zerte mit Orcheſter in D moll, Op. 15, und B dur, 
Op. 83. Seine übrigen Inſtrumentalwerke ſind: 
zwei Sextette für zwei Violinen, zwei Violen und zwei 
Violoncellos, Op. 18, 36; drei Streichquartette, Op. 
51 (2) und 67; ein Streichquintett, Op. 88; ferner für 
Orcheſter: zwei Serenaden in D, Op. 11, und in A, 
Op. 16; drei Symphonien in Cmoll, Op. 68, in D dur, 
Op. 73, in F dur, Op. 90, ſowie ein Violinkonzert, 
Op. 77; zwei Ouvertüren (Akademiſche Feſtouvertüre, 
Op. 80, tragiſche Ouvertüre, Op. 81); Variationen 
über ein Thema von Haydn, Op. 56. Dazu kommt 
eine große Anzahl von Geſangskompoſitionen, wie 
verſchiedene Sammlungen von Liedern mit Klavier: 
Op. 3, 6, 7, 14, 19, 32, 33 (Romanzen aus Tiecks 
»Magelone⸗); Op. 43, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 63, 
69, 70, 71, 72, 85, 86, 94, 95; zwei Geſänge für Alt 
mit Bratſche und Klavier, Op. 91; Duette für zwei 
Frauenſtimmen, Op. 20, für Alt und Bariton, Op. 28, 
für Sopran und Alt, Op. 61, 66; Balladen und Ro⸗ 
manzen, Op. 75; Romanzen und Lieder, Op. 84; 
Quartette, Op. 31, 62, 64, 92, 93; drei Geſänge für 
ſechsſtimmigen Chor a capella, Op. 42; Geſänge für 
Frauenchor, Op. 17 und 44; der 23. Pſalm für Frauen⸗ 
chor mit Orgel, Op. 27; Männerchöre, Op. 41; Ave 
Maria für Frauenchor, Op. 12; Begräbnisgeſang, 
Op. 13; Marienlieder, Op. 22; geiſtliche Chöre und Mo⸗ 

tetten, Op. 29, 30, 37, 74; Schickſalslied von Hölder⸗ 
lin für Chor und Orcheſter, Op. 54; Rhapſodie von 
Goethe, Op. 53; Nänie von Schiller, Op. 82; »Ge⸗ 
ſang der Parzen« aus Goethes »Iphigenie«, Op. 89, 
und die größern Chorwerke: »Ein deutſches Requiem, 
Op. 45; »Rinaldo«, Kantate für Männerchor, Solo 
und Orcheſter, Op. 50; »Triumphlied«, für Doppel⸗ 
chor und Orcheſter, Op. 55. Außerdem hat er deutſche 
Volkslieder in vierſtimmiger Bearbeitung und Volks⸗ 
kinderlieder mit Klavierbegleitung herausgegeben. 
B. ragt an Kraft, Eigentümlichkeit und Vielſeitigkeit 
des Talents unter ſeinen Zeitgenoſſen hervor; er hat 
die künſtleriſchen Bildungselemente, welche die Ge⸗ 
genwart teils dem Wirken der klaſſiſchen Meiſter, 
teils dem Einfluß der romantiſchen Schule verdankt, 
in ſich vereinigt, verarbeitet und in einer ausgepräg⸗ 
ten Individualität zum Ausdruck gebracht. Die an⸗ 
fangs noch ungezügelte, feſſellos ſich ergehende Phan⸗ 
taſie (die erſten Werke bis etwa Op. 10, vor allen die 
Klavierſonaten, gehören hierher) hat er in der Folge 
durch ernſte Studien und ſtrenge Selbſtkritik geläu⸗ 
tert und gekräftigt und durch dieſe bewußte Ein⸗ 
ſchränkung des jugendlichen Dranges ſeine künſtle⸗ 
riſche Natur glänzend bewährt, wenn auch infolge 
davon zeitweiſe die Naivität ſeines Schaffens durch 
Reflexion beeinträchtigt wird. Die Kompoſitionen 
dieſer Übergangszeit zeigen meiſt eine große Einfach⸗ 
heit, die frühere Leidenſchaft iſt einer anmutigen, 
ruhigen Heiterkeit gewichen, ſo beſonders in den bei— 
den Orcheſterſerenaden. Aus dem Zuſammentreffen 
der kräftigen Individualität und der ſtrengen Selbſt⸗ 
kritik mußte endlich die eigentümliche künſtleriſche 
Perſönlichkeit hervorgehen, wie ſie etwa ſeit dem er⸗ 
ſten Sextett, Op. 18, immer voller und vielſeitiger 
ſich entwickelt hat. B. Melodik iſt von ungewöhn⸗ 
licher Mannigfaltigkeit, oft ſchlicht und einfach, dem 
Volksmäßigen verwandt (wie er denn mit Vorliebe 
Volksweiſen belauſcht, ſie bearbeitet und nachahmt), 
anderswo wieder pathetiſch, voll glühender Leiden— 
ſchaft, immer aber prägnant und feſt geformt. Nicht 
weniger intereſſant und feſſelnd durch Originalität 
und Vornehmheit find feine Harmonie und ſein Rhyth— 
mus, wenngleich dieſelben nicht immer frei von Ge: 
ſchraubtheit ſind. Von ſeiner ſtärkſten Seite aber 
zeigt ſich B. als geiſtvoller Kontrapunktiſt (dies na⸗ 
mentlich in ſeinen Variationen) ſowie in dem orga⸗ 
niſchen Aufbau ſeiner Tongebilde, welche ausnahms— 
los eine ſtrenge Beobachtung der Geſetze der muſika⸗ 
liſchen Logik erkennen laſſen und im kleinen wie im 
großen den Stempel formeller Vollendung tragen. 
Vgl. Deiters, Johannes B. (Leipz. 1881). 

Brahui, Name der zweiten großen Abteilung der 
Bewohner Belutſchiſtans, die ſich ſeit 1786 auch in 
die Ebene des Indus und nach Sind verbreitet hat. 
Die B. gehören dem drawidiſchen Volksſtamm an, 
deſſen Hauptmaſſe heute im mittlern Teil Vorder: 
indiens ſitzt, aber ſeine älteſte Heimat im Innern 
des weſtlichen 122 hatte und von hier in unbe⸗ 
kannter Zeit ſich ſüdwärts wandte. Die B. nahmen 
früher den Weſten von Belutſchiſtan ein, bewohnen 
aber jetzt, in viele Stämme zerſplittert, den Oſten 
des Landes, wo Kelat und die Umgegend ihre Haupt- 
ſitze ſind. Ihre Körpergeſtalt iſt gedrungen; ſie ha⸗ 
ben kurze, dicke Knochen und runde Geſichter; ihre 
Haare ſind meiſt braun, nicht ſchwarz. Sie ſind ab⸗ 
gehärtet gegen Hitze und Kälte, dabei fleißige Land⸗ 
wirte und Beſitzer zahlreicher Herden; Fleiſch iſt ihre 
Lieblingsnahrung. Sie haben ſehr rohe, abſtoßendeGe⸗ 
bräuche. Ihr Charakter wird gerühmt. Vgl. Spiegel, 
Eraniſche Altertumskunde (Leipz. 1871 - 73, 2 Bde.). 
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Brahuigebirge, ſ. Sala. 
Braid, James, Arzt, geboren um 1795, erwarb 

früh den Ruf eines vorzüglichen Chirurgen, nament⸗ 
lich eine ungewöhnliche Geſchicklichkeit im Operieren 
Schielender und ſpäter in der Behandlung nerven: 
kranker Perſonen, ſo daß Kranke aus weiter Ferne 
nach Mancheſter kamen, um ſich von ihm behandeln 
zu laſſen. Seine erſten Schriften betrafen chirur⸗ 
giſche Gegenſtände, aber ſeit 1841, nachdem er ent- 
deckt hatte, daß das längere Anſtarren glänzender 
Gegenſtände eigentümliche ſchlafartige (hypnotiſche) 
Zuſtände hervorbringt (Braidismus), war ſeine 
Thätigkeit nur noch der Erforſchung derſelben und 
ihrer Anwendung zur Heilung von Krankheiten des 
Nervenſyſtems gewidmet. Er iſt als der eigentliche 
Entdecker und hervorragendſte Erforſcher des Hypno— 
tismus (ſ. d.), der deshalb auch zuweilen als Brai⸗ 
dismus bezeichnet wird, zu betrachten; aber ſeine 
Entdeckungen wurden von Arzten und Geiſtlichen 
ſtark angefochten und gerieten trotz der Parteinahme 
des angeſehenen Phyſiologen Carpenter (1853) in 
halbe Vergeſſenheit, bis neuere Beobachtungen und 
Beſtätigungen der von ihm entdeckten Thatſachen 
ſeine Unterſuchungen wieder zu Ehren brachten. 
B. ſtarb 25. März 1860 in Mancheſter. Unter ſeinen 
zahlreichen Schriften über Hypnotismus iſt die »Neu- 
rypnology, or the rationale of nervous sleep, con- 
sidered in relation to animal magnetism« (Lond. 
u. Edinb. 1843) die wichtigſte. Unter dem Titel: 
»Der Hypnotismus« überſetzte Preyer ausgewählte 
Schriften Braids (Berl. 1882). Vgl. W. Preyer, 
Die Entdeckung des Hypnotismus (Berl. 1881). 

Braidismus, ſ. Braid. 
Braila (Brahilow), Kreishauptſtadt in der Wa: 

lachei, 15 m ü. M., 17 km oberhalb Galatz am linken 
Ufer der Donau, welche ſich hier in mehrere Arme 
teilt, deren einer den Hafen von B. bildet. Die Stadt 
iſt Knotenpunkt der Bahn Bukareſt-Roman, zählt 
(1879) 28,272 Einw., meiſt Griechen und Bulgaren, und 
treibt ſehr bedeutenden Handel. Zur Ausfuhr kommt 
beſonders der in der Walachei in großem überfluß er⸗ 
zeugte Weizen, dann Olgewächſe, Talg, Fleiſch, Wolle, 
im ganzen für 25—30 Mill. Mk. Die Einfuhr iſt un: 
bedeutend. Die ehedem ſehr ſtarke Feſtung liegt in 
Trümmern. B. wurde 1711 von den Ruſſen erobert 
und verbrannt. Es war bis 1883 Freihafen und iſt 
Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Brailas, Peter Armeni, griech. Philoſoph und 
Diplomat, geb. 1812 zu Korfu, ſtudierte Philoſophie 
und Rechte in Italien und Paris und wurde 1841 
als Richter in Zante angeſtellt, gab aber die Juriſten⸗ 
laufbahn auf und lehrte die Philoſophie an der Aka⸗ 
demie zu Korfu, wo er 1850 Generalſekretär des 
Senats wurde. Nach der Vereinigung der Joniſchen 
Inſeln mit dem Königreich Griechenland 1865 als 
Miniſter des Außern nach Athen berufen, wirkte er 
ſeit 1867 als Geſandter in London, Berlin, Paris, 
Konſtantinopel und Petersburg und ſtarb 15. Sept. 
1884 in London. Als Philoſoph war er Schüler 
Couſins. Seine Hauptſchriften (über den Urſprung 
der Urideen« und »Elemente der Philoſophie«) wur⸗ 
den ins Franzöſiſche und Engliſche übertragen. Sein 
letztes Werk war »Über Gott und Seele«. 

Braille (ipr. braj), Louis, blinder Blindenlehrer, 
Erfinder der jetzt gebräuchlichſten Blindenſchrift, geb. 
4. Jan. 1806 zu Coupvray in Frankreich, erblindete 
mit drei Jahren, trat 1816 als Zögling in die Pari⸗ 
ſer Blindenanſtalt ein und wurde 1828 Lehrer an 
derſelben. 1829 trat er mit ſeiner Punktierſchrift her⸗ 
vor (»Procäds pour &crire etc. à l' usage des aveug- 
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les), 1838 gab er ein Lehrbuch der Arithmetik für 
Blinde heraus. Er ſtarb 6. Jan. 1852. Seine Schrift 
wurde auf dem internationalen Kongreß der Blin⸗ 
denlehrer zu Berlin 1879 vor allen andern empfoh⸗ 
len. Sie beſteht aus einer Reihe von Punktgruppen, 
welche, in feſtes Papier geſtochen, die einzelnen Buch⸗ 
ſtaben der Schreibſchrift vorſtellen. 

Brainard (ſpr. breh⸗), John G. L., amerikan. Dich⸗ 
ter, geb. 21. Okt. 1796 zu New London in Connec⸗ 
ticut, praktizierte nach vollendeten juriſtiſchen Stu⸗ 
dien zu Middletown als Advokat, gab aber 1822 
ſeine Stellung auf, um die Redaktion des »Connecti- 
cut Mirror«, einer Zeitung für Politik und Littera⸗ 
tur, die in Hartford erſchien, zu übernehmen. Durch 
ſeine darin gelegentlich abgedruckten Gedichte erwarb 
er ſich einen bedeutenden Ruf und zahlreiche Freunde, 
erlag aber ſchon 27. Sept. 1828 der Schwindſucht. 
Von ſeinen Dichtungen verraten namentlich »The 
sea bird's song« und »The storm of war« großes 
Talent; weniger gelungen ift das Gedicht »The 
falls of Niagara“, obſchon es in Amerika großes An⸗ 
ſehen genießt. Brainards geſammelte Gedichte mit 
Lebensbeſchreibung gab fein Freund John G. Whittier 
heraus. Eine neue Ausgabe jeiner »Works« erſchien 
zu Hartford 1842. 

Braine le Comte (ſpr. brähn Id köngt, Brennia Co- 
mitis), Stadt in der belg. Provinz Hennegau, Arron⸗ 
diſſement Soignies, an der Senne, Knotenpunkt an 
der Eiſenbahn Brüſſel⸗Valenciennes, mit höherer 
Knabenſchule und (1834) 8176 Einw., welche feinſten 
Spitzenzwirn fertigen. Seinen Namen leitet B. der 
Sage nach vom galliſchen Heerführer Brennus, dem 
Eroberer Roms, her. 

Braintree (spr. brähntri), Stadt in der engl. Graf: 
ſchaft Eſſex, 55 km nordöſtlich von London, mit go⸗ 
tiſcher Kirche, Seide- und Baumwollmanufaktur und 
(1881) 5182 Einw. 

Braiſe (franz., ſpr. brähſ'), würzhafte Brühe, in wel⸗ 
cher Fleiſch und Geflügel gar gemacht wird. Die B. 
wird aus Wurzelwerk, Zwiebeln und verſchiedenen 
Gewürzen mit Bouillon und Butter bereitet. Fleiſch, 
Geflügel, Fiſch à la B. kochen heißt dasſelbe mit 
Schinken, Rind-, Kalbfleiſch, Zwiebeln, Küchenkräu⸗ 
tern, Gewürzen, Wein und Eſſig oder Zitronenſaft 
in einer verſchloſſenen Kaſſerolle gar dämpfen. 

Braith, Anton, Maler, geb. 1836 zu Biberach 
(Württemberg) als Sohn eines Tagelöhners, erlangte 
mit Mühe den Unterricht eines dortigen unterge⸗ 
ordneten Malers, der ihn dann auf die Kunſtſchule 
in Stuttgart beförderte, von wo er zu ſeiner wei⸗ 
tern Ausbildung auf die Akademie in München 
ging. Bei ſeinem entſchiedenen Talent ſowohl für 
die Landſchaft als namentlich für die Darſtellung der 
Haustiere brachte er es ſchnell zu hervorragenden 
Leiſtungen. Seine Viehherden ſind bald in ruhigen 
Situationen dargeſtellt, bald in kühnen, oft drama⸗ 
tiſchen Szenen von lebhafter Bewegung, ſtets mit 
großer Kenntnis der tieriſchen Anatomie und ſehr 
naturwahrem Kolorit. Zu den bedeutendſten ſeiner 
Bilder gehören: geſtörte Ruhe, Kühe im Krautacker 
(1868), ein Zug Ochſen (1870, Kunſthalle in Ham⸗ 
burg), weidende Kühe (1872), heimkehrendes Vieh 
(1873), Rinder und Hirtenbube, die Flucht einer 
Herde vor dem Gewitter. 

Brake, Stadt und Hafenplatz (ſeit 1834 Freihafen) 
im Großherzogtum Oldenburg, links an der Weſer 
und an der Eiſenbahn von Hude nach Nordenham, 
iſt Sitz eines Amtes und Amtsgerichts, hat eine evang. 
Kirche, eine höhere Bürgerſchule, lebhaften Han⸗ 
del (beſonders bedeutende Einfuhr von engliſchen 
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Kohlen, Holz, Petroleum; Ausfuhr von Getreide, 
Schinken ꝛc.), Schiffbau (auf 4 Werften), 4 Tau- und 
Segelfabriken und (1880) 4056 faſt nur evang. Ein⸗ 
wohner. Der Schiffahrt dient ein 1859 —61 erbau⸗ 
ter Hochwaſſerhafen von 6 m Tiefe, in welchem 1882 
mit Ladung 338 Schiffe von 56,068 Ton. ein⸗ und 
184 von 29,952 T. ausliefen. Die Reederei der Stadt 
beſtand 1883 in 60 Seeſchiffen von 13,000 T. 

Brakel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Minden, 
Kreis Höxter, an der Nethe und der Eiſenbahn Soeſt⸗ 
Nordhauſen, hat ein Amtsgericht, 2 katholiſche und 
1 evang. Kirche, ein Rathaus, eine Rolandsſäule aus 
dem 12. Jahrh., Zuckerfabrik, Mineralquelle und (1880) 
2916 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe auf einem 
Berg die Hinnenburg, ein reizend gelegenes Berg⸗ 
ſchloß des Grafen von Aſſeburg. Die Stadt, ſchon 
836 als Villa Brechal genannt, gehörte bis zum 
Ende des 14. Jahrh. einem Adelsgeſchlecht, wurde 
aber ſchon vor dem Ausſterben desſelben von den 
Biſchöfen von Paderborn teilweiſe erworben. Sie 
fiel mit Paderborn 1802 an Preußen. Der Wohl: 
ſtand der früher nicht unbedeutenden Stadt wurde 
beſonders durch den Dreißigjährigen Krieg erſchüttert. 
Unfern eine eiſen⸗ und ſchwefelhaltige Quelle. 

Brakenburgh, Richard, holländ. Maler, geb. 1650 
zu Haarlem, geſt. 1702 daſelbſt, war ein Schüler und 
Nachahmer Oſtades im niedern Genre. Obwohl er 
ſein Vorbild nicht erreichen konnte, find ſeine Ge⸗ 
mälde doch ſehr anziehend durch die geiſtreiche und 
zugleich ſorgfältige Behandlung. 

Brakna, Volksſtamm im nordweſtlichen Afrika, der 
neben den verwandten Trarza und Duaiſch die 
weiten grasreichen, gegen N. mehr und mehr ftei- 
nigen Steppen zwiſchen dem untern Senegal und der 
Landſchaft Adrar innehat. Der aus Berbern (Se⸗ 
naga) beſtehende Grundſtock iſt ſtark mit Arabern 
(Beni Haſſan), welche die Herrſchaft haben, und Ne⸗ 
gern vermiſcht. 

Brakoniden, ſ. v. w. Schlupfweſpenverwandte. 
Brafteaten (lat. Nummi bracteati, »Blechmün⸗ 

zen«), modernes Kunſtwort, mit welchem man die 
aus dünnem Silber-, ſehr ſelten Goldblech beſtehen— 
den, nur auf einer Seite geprägten deutſchen Mün⸗ 
zen des Mittelalters bezeichnet, deren inſchriftlich über— 
lieferter Name im 12. Jahrh. Denarius war (z. B. 
auf B. von Mühlhauſen). Die B. treten ſchon vor 
der Mitte des 12. Jahrh. auf, zeigen unter dem Kai⸗ 
ſer Konrad III. bereits ſehr zierliches Gepräge und 
werden während der Regierungszeit Friedrich Bar⸗ 
baroſſas in dem größten Teil Norddeutſchlands, na- 
mentlich in Magdeburg, Halberſtadt, Goslar, Braun: 
ſchweig, Brandenburg, Sachſen ꝛc., die allein übliche 
Münzſorte. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. 
ſind dieſe Stücke meiſt von der Größe eines Zwei— 
markſtücks und oft von außerordentlicher Vollendung 
und Schönheit. Beiſpiele des zierlichſten Stempel⸗ 
ſchnittes ſind manche B. Friedrich Barbaroſſas, Hein— 
richs des Löwen, der brandenburgiſchen Markgrafen 
Albrecht I. und Otto I., Bernhards von Sachſen, der 
Biſchöfe von Halberſtadt, der Erzbiſchöfe von Magde— 
burg, der Abtiſſinnen von Quedlinburg und des am 
öſtlichſten Ende damaliger Kultur wohnenden Jacza, 
Beherrſchers von Köpenick. Meiſtens tragen dieſe B. 
das ſtehende oder thronende Bild des Fürſten, ge: 
wöhnlich von zierlichen kleinen Gebäuden, Mauern 
und Türmchen umgeben, und erklärende lateiniſche 
Beiſchrift, welche oft ihrer Form wegen merkwürdig 
iſt: z. B. FRIDERICVS IMPERATO (H), B(E)RN- 
H(A)RDVS.SVM.EGO.DNHARIVS (denarius), 
BVRCHARD. HELT . DVCIS BERN (d. h. Bur⸗ 

311 

kard Helt, Aufſeher der Münzprägung des Herzogs 
Bernhard) ꝛc. Höchſt wichtig iſt ein im Berliner Mu⸗ 
ſeum aufbewahrtes Stück des Markgrafen Otto I. von 
Brandenburg (1170 — 84) als das älteſte Beiſpiel 
einer rein deutſchen Münzaufſchrift: MARCGRAVE 
OTTO, während ſein Nachbar Jacza von Köpenick 
ſich ſlawiſch: TAKZA . COPTNIK . CNE (Knäs) 
nennt. Neben den B. bleibt der von alters her üb⸗ 
liche kleine, auf beiden Seiten geprägte Denar in an⸗ 
dern Gegenden beſtehen, ja am Ende des 12. Jahrh. 
prägen ſogar dieſelben Fürſten B. und Denare. All⸗ 
mählich wird das Gepräge der B. roher, im 13. Jahrh. 
dominieren die unförmlich großen, rohen ſächſiſchen 
Gepräge, die Inſchrift wird mit der Zeit kürzer; von 
barbariſierter Umſchrift ſinnloſer Buchſtaben bietet 
bereits das 12. Jahrh. viele Beiſpiele. In ſpäterer 
Zeit ſind beſonders kleine, meiſt ſchriftloſe B., meiſt 
mit Wappenbildern, vorherrſchend, in Nord- und Süd⸗ 
deutſchland, auch in der Schweiz, wo wir (z. B. in 
Baſel) auch bisweilen kleine Goldſtücke der Art fin⸗ 
den. Kleine Hohlmünzen (Hohlpfennige) wurden noch 
bis ins 17. Jahrh. geprägt. Halbbrakteaten nennt 
man dünne, auf beiden Seiten geprägte Mittelalter⸗ 
münzen, welche das Gepräge der einen Seite zum Teil 
auf der andern vertieft zeigen und deshalb meiſt ſehr 
undeutlich ſind, jo z. B. die durch einen bei Wetzlar ge- 
machten Fund häufig gewordenen Stücke des Königs 
Philipp von Schwaben. Die nordiſchen, ſkandinavi⸗ 
ſchen Goldbrakteaten ſind nicht Münzen, ſondern 
Schmuckſtücke und zeigen phantaſtiſche Geſtalten, meiſt 
mit Runeninſchriften; vgl. Worſaae, Über Gold— 
brafteaten (dän., Kopenh. 1870). Die B. gehören in 
hiſtoriſcher, künſtleriſcher wie ſprachlicher Hinſicht zu 
den wichtigſten Denkmälern Deutſchlands und haben 
eine zahlreiche Litteratur. Schon im 18. Jahrh. ſchrieb 
Seeländer gelehrte Werke über B., war aber zugleich 
ein geſchickter Fälſcher, deſſen Machwerke zum Teil 
auch jetzt noch nicht ungefährlich ſind. Die erſte wirk⸗ 
lich wiſſenſchaftliche Behandlung der B. lieferte Ma: 
der (Verſuch über B.«, Prag 1797 u. 1808, 2 Hefte). 
In neuer Zeit haben einige großartige Funde aus 
der klaſſiſchen Periode der Brakteatenzeit, der zwei⸗ 
ten Hälfte des 12. Jahrh., beſondere Wichtigkeit er. 
langt: der Odenwälder Fund, der Frecklebener (vgl. 
Stenzel, Der Brakteatenfund von Freckleben in An⸗ 
halt, Berl. 1862), der Trebitzer (von Erbſtein publi⸗ 
ziert), der von Bünstorf (von Dannenberg beſpro⸗ 
chen) u. a. Vgl. Schlumberger, Des bractéates de 
Allemagne (Par. 1873), und zahlreiche Aufſätze in 
den »Münzſtudien«, der »Zeitſchrift für Numismatik«, 
den Berliner »Blättern für Münzkunde« u. a. von 
Grote, Dannenberg, J. und A. Erbſtein u. a. Vgl. 
auch Tafel »Münzen des Mittelalters ꝛc.«, Fig. 6 u. 7. 

Braktee (Bractea), Deckblatt IR d. u. Blüten: 
Brakteole (Bractedla), Vorblatt ſtand. 
Bram, in der Seemannsſprache Beſtimmungswort 

zur Benennung der zweitoberſten Verlängerung der 
Maſten ſowie aller dazu gehörigen Takelteile; daher 
Bramraaen, Bramftengen ꝛc. S. Takelung. 

Bramah, Joſeph, Mechaniker, geb. 13. April 
1749 zu Stainborough in der engl. Grafſchaft York, 
geſt. 9. Dez. 1814 in London, erfand 1783 die Wa⸗ 
tercloſets, 1784 ein Kombinationsſchloß und 1796 
die hydrauliſche Preſſe, ferner auch eine eigentüm⸗ 
liche Pumpe, eine Preſſe zum Bedrucken von Bank⸗ 
noten mit Zahl und Datum ze. 
Bramahpumpe, eine bei Feuerſpritzen verwendete 

Pumpe, deren Kolben nicht in einem Cylinder in 
deſſen Achſenrichtung auf- und abgeht, ſondern um 
die Achſe oszilliert. 
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Bramante, Donato (früher fälſchlich Lazzari ge: 
nannt), ital. Architekt, geb. 1444 in der Nähe von 
Urbino, war urſprünglich Maler, bildete ſich in Ur: 
bino unter dem Architekten Luciano di Laurana und 
dem Maler Piero della Francesca und ſpäter in Man⸗ 
tua bei Mantegna zu ſeiner vielſeitigen künſtleriſchen 
Thätigkeit aus. Von 1472 bis 1499 war er in Mai: 
land als Architekt, Ingenieur und Maler thätig und 
lernte hier den lombardiſchen Backſteinbau kennen, 
welchen er in dem Bau der Kirche von Santa Maria 
delle Grazie zu höchſter und edelſter Entwickelung 
brachte. Er baute außerdem in Mailand das Quer- 155 
ſchiff von Santa Maria preſſo San Satiro, einige 
gotiſche Fenſter im Ospedale Maggiore, das Ospe⸗ 
dale Militare, mehrere Paläſte, ferner die Haupt⸗ 
kirche von Abbiategraſſo und lieferte zahlreiche Ent⸗ 
würfe für Kirchen, wodurch ſein an den beſten Mu⸗ 
ſtern der Frührenaiſſance gebildeter Stil über ganz 
Oberitalien verbreitet wurde und zahlreiche Nach: 
ahmer fand. Von Mailand aus entwarf er den Plan 
für die Cancellaria in Rom, wohin er 1499 über⸗ 
ſiedelte. Die Cancellaria mit der anſtoßenden Kirche 
San Lorenzo iſt Bramantes Hauptwerk, gleich aus— 
gezeichnet durch die harmoniſche Kompoſition der 
Faſſade wie durch den klaſſiſchen Säulenhof. Im J. 
1502 vollendete er das elegante Tempelchen im Klo⸗ 
ſterhof von San Pietro in Montorio, 1504 den Klo⸗ 
ſterhof von Santa Maria della Pace und um 1509 
das Chor von Santa Maria del Popolo. Im Dienſte 
des Papſtes lieferte B. die Pläne für die Verbindung 
des Belvedere mit dem vatikaniſchen Palaſt und für 
einen Umbau des letztern. Indeſſen kam ſein Plan 
nur in der Anlage des Cortile di San Damaſo zur 
Ausführung. Als Architekt der Peterskirche begann 
B. 1506 den Bau nach einem Plan, welcher die Ge— 
ſtalt eines griechiſchen gleicharmigen Kreuzes mit 
einer großen Kuppel über der Mitte hatte. Doch ge: 
lang es ihm nur, den Bau ſo weit zu fördern, daß 
durch ihn die großartigen Verhältniſſe des Innern 
feſtgeſtellt wurden, da er 11. März 1514 ſtarb. In 
B. vereinigen ſich die durch Alberti und Leonardo da 
Vinci geſammelten Kräfte der Baukunſt der italieni⸗ 
ſchen Renaiſſance zu reifſter Entfaltung. Leider ſind 
die meiſten ſeiner Schöpfungen zu Grunde gegangen. 
Der Einfluß derſelben hat jedoch die geſamte kirch— 
liche und profane Architektur ſeiner Zeit beherrſcht. 
Auch von ſeinen Malereien hat ſich nichts erhalten. 
Vgl. H. v. Geymüller, Die urſprünglichen Entwürfe 
für St. Peter in Rom (Paris und Wien 1880). 

Bramantino (eigentlich Bartolommeo Suardi), 
ital. Architekt und Maler, geboren um 1470 zu Mai⸗ 
land, war eine Zeitlang Gehilfe Bramantes (ſ. d.), 
woher er ſeinen Beinamen B. (der kleine Bramante) 
erhielt. Er begleitete jenen auch nach Rom, wo er 
im Vatikan thätig war. In Mailand werden ihm die 
Vorhalle der Kirche San Nazaro (1518) und verſchie⸗ 
dene Gemälde in der Ambroſiana und Brera (An⸗ 
betung Chriſti, ein dreiteiliger Madonnenaltar, das 
Fresko einer Madonna mit zwei Engeln) zugeſchrie⸗ 
ben. Er ſoll die maleriſchen Entwürfe Bramantes 
ausgeführt haben. Im J. 1523 war er als Inge⸗ 
nieur bei der Belagerung Mailands durch die Fran: 
zoſen im Dienſte des Herzogs Francesco Maria II. 
m. Als Maler ſtand er anfangs unter dem Ein: 
fluß des Vincenzo Foppa, dann des Leonardo da 

Vinci. Er ſtarb um 1535. 
Bramarbas, lächerlicher Großſprecher, Prahlhans. 

Das ans däniſche Bram ( Prahlerei«) anklingende 
Wort ſoll zuerſt in einem von Philander von der 
Linde (Burkhard Menke) im Anhang zu ſeinen⸗Ver⸗ 
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miſchten Gedichten« (1710) mitgeteilten jatirif 
Gedicht eines unbekannten Verfaſſers. »Kartell des 
B. an Don Quixote«, vorkommen. Darauf erſchien 
in Gottſcheds »Deutſcher Schaubühne« (1741) eine 
Überſetzung der Holbergſchen Komödie »Jakob von 
Tyboe eller den stortalende Soldat“ von Dethar⸗ 
ding unter dem Titel: »B. oder der großſprecheriſche 
Offizier«. — Bramarbaſieren, mit Heldenthaten 
großthun, prahlen. 

Brambach, Marktflecken in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 
mannſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Olsnitz, 

6 m ü. M., an der Eiſenbahn von Reichenbach 
nach Eger, hat ein Schloß, Korſettfabrikation und 
(1830) 1503 Einw. Die Umgegend iſt reich an Mineral⸗ 
quellen, von denen der Sauerbrunnen von Ober⸗ 
brambach am meiſten benutzt wird. 

Brambach, Karl Joſeph, Komponiſt, geb. 14. Juli 
1833 zu Bonn, erhielt 1851 — 54 feine Ausbildung 
auf dem Konſervatorium in Köln, wurde dann Sti⸗ 
pendiat der Mozart⸗Stiftung in Frankfurt a. M. und 
als ſolcher Schüler Ferdinand Hillers. Im J. 1859 
erhielt er eine Anſtellung als Lehrer am Konſervato⸗ 
rium in Köln und ging 1861 als ſtädtiſcher Muſik⸗ 
direktor nach Bonn, gab aber 1869 dieſe Stellung 
auf und lebte ſeitdem als Komponiſt und Privat⸗ 
lehrer daſelbſt. B. verdankt ſeinen Ruf bisher haupt⸗ 
ſächlich ſeinen größern Chorwerken, als: »Das Eleu⸗ 
ſiſche Feſt« (mit Soli); »Frühlingshymnus«, für ge⸗ 
miſchten Chor mit Orcheſter; »Die Macht des Geſan⸗ 
ges«; »Velleda«; »Alceſtis«, für Männerchor, Soli 
und Orcheſter;»Prometheus⸗(1880 preisgekrönt) u. a. 
Außerdem hat er Geſänge und kleinere Chorlieder, 
ein Klavierſextett, zwei Klavierquartette, eine Kon⸗ 
zertouvertüre (»Taſſoc) u. a. veröffentlicht. 

Braminen, ſ. Brahmanen. 
Brampton, Stadt in Derbyſhire (England), 3 Km 

weſtlich von Cheſterfield, mit (1881) 7567 Einw., Koh: 
lengruben, Eiſenhütten ꝛc. 

Bramſche, Flecken im preuß. Negierungsbezirk 
Osnabrück, Kreis Berſenbrück, an der Haaſe und der 
Eiſenbahn Oldenburg-Osnabrück, mit Baumwoll⸗ 
ſpinnerei, Leinwand-, Baumwoll- und Wollwaren⸗, 
Maſchinenfabrikation, Gasleitung, Handel mit Lein⸗ 
wand, Vieh und Fettwaren und (1880) 2347 meiſt 
evang. Einwohnern. 

Bramſtedt, Flecken in der preuß. Provinz Schles⸗ 
wig⸗Holſtein, Kreis Segeberg, an der Bramau, hat 
ein Amtsgericht, eine ſchöne Pfarrkirche, eine Rolands⸗ 
ſäule, bedeutende Viehzucht und (1880) 1935 Einw. B. 
iſt der Geburtsort des Dichters Leopold von Stol- 
berg und des Aſtronomen Schumacher. 
Bramwald, eine Hügelkette im Hannöverſchen, 

nördlich von Münden längs der Weſer bis Bursfelde. 
Brancardier (franz., jpr. brangkardjeh; von brancard, 

»Tragbahre«), |. v. w. Krankenträger (ſ. d.). 
Branche (franz., ſpr. brängſch), Zweig, Abteilung, 

Fach (eines Geſchäfts, einer Wiſſenſchaft zc.). 
Branchiden, hellen. Prieſtergeſchlecht, das ſich 

von Branchos (Rauchhals), einem berühmten 
Seher des Apollon, ableitete und das Apollonorakel 
zu Didyma im mileſiſchen Gebiet verwaltete. Als 
Kerxes mit ſeinem Heer nahte, gaben die B. ihm alle 
Schätze preis; nach dem Rückzug der Perſer entflohen 
ſie, die Rache der Griechen fürchtend, aus Karien 
und baten Xerxes um einen entfernten und ſichern 
Wohnſitz. Dieſer verpflanzte ſie nach Baktriana. 
Später ſollen ihre Nachkommen für dieſen Verrat 
von Alexander d. Gr., als er in dieſe Gegenden kam, 
hart beſtraft worden ſein. 

Branchien (griech.), Kiemen (f. d.). 
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Branchipus — Brand. 

Branchipus, Kiemenfuß. 
Brand, 1) Bergſtadt in derſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Dresden, Amtshauptmannſchaft Freiberg, am 
Münzbach, 5 km ſüdlich von der Eiſenbahnſtation 
reiberg, hat ein Amtsgericht, bedeutenden Berg: 
au, Spitzen- und Zigarrenfabrikation und (1880) 

2809 evang. Einwohner. Unter den Silbergruben in 
der Umgegend iſt die Grube »Himmelsfürſt« bei 
Erbisdorf (mit 1250 Arbeitern) die wichtigſte. — 
2) Felsgruppe der Sächſiſchen Schweiz, im Polenz⸗ 
thal ſüdlich von Hohnſtein, 315,7 m hoch. 

Brand 60 ecrosis, Mortificatio), das Aufhören des 
Lebens in einzelnen Teilen des Körpers, alſo ört— 
licher Tod, wobei der ganze Organismus als ſolcher 
erhalten bleibt. Mit dem Stillſtand der Ernährungs⸗ 
vorgänge in den abſterbenden Teilen, welcher durch 
das Aufhören der Blut- und Säftezirkulation ein⸗ 
geleitet wird, hören alle Verrichtungen dieſer Teile 
auf, ſie verlieren ihre Eigenwärme, werden unem: 
pfindlich, bewegungslos und erleiden in Form und 
alten in ihrem phyſikaliſchen und chemiſchen Ver— 
alten gewiſſe Veränderungen, welche ſich je nach 

den zufälligen äußern Umſtänden wie nach der Natur 
des vom B. ergriffenen Teils ſehr verſchieden geſtal— 
ten können. Nach dieſen Verſchiedenheiten hat man 
die einzelnen Brandformen mit beſondern Namen 
belegt. Beim trocknen B. (Mumifikation, ſ. Ta⸗ 
fel »Hautkrankheiten«, Fig. 2b) erfolgt das Abſterben 
unter gleichzeitiger Vertrocknung und Schrumpfung 
der Teile, wobei dieſe jedoch ihre Form im weſent⸗ 
lichen beibehalten. Beim feuchten B. (Sphacelus, 
Gangraena, ſ. Tafel »Hautkrankheiten«, Fig. 2a) 
löſen ſich die Teile beim Ahſterben zu einer weichen, 
ſchmierigen, bräunlichen Maſſe auf, gleichzeitig ver: 
fallen ſie der Fäulnis und entwickeln ſtinkende Gaſe 
(fauliger B., Putrescentia). Nekroſe nennt man 
vorzugsweiſe den B. der Knochen und Knorpel, wo— 
bei die brandigen Teile (hier die ſogen. Sequeſter) 
ihre Form, Glätte und mikroſkopiſche Textur im we⸗ 
ſentlichen beibehalten. Der B. der Geſchwüre heißt 

Phagedaena. Der B. kann alle Organe und Gewebe 
des Körpers betreffen; er iſt bald in ſehr geringer, 
kaum wahrnehmbarer Ausdehnung vorhanden, bald 
über ganze Glieder verbreitet; bald findet er an der 
Oberfläche, bald im Innern des Körpers ſtatt. Der 
B. tritt ein, wenn die Bedingungen der Ernährung 
der Teile aufgehoben ſind. Hierbei werden entweder 
einem Teil ſeine Ernährungsquellen abgeſchnitten, 
indem die Blutzufuhr zu demſelben unterbrochen 
wird (z. B. bei Verſtopfung der Arterien oder Ber: 
dickung und Verkalkung ihrer Wand), oder der Kör— 
perteil wird durch Zerſtörung ſeiner Textur und 
Struktur zu Aufnahme und Verarbeitung des ihm 
zugeführten Ernährungsmaterials unfähig gemacht 
(3. B. durch Quetſchung, Verbrennung, Erfrieren). 
Voraufgegangene Entzündungen oder Lähmungen 
erhöhen die Dispoſition zum Brandigwerden. Bei 
den von Rückenmarksleiden herrührenden Lähmun— 
gen der untern Körperhälfte entſteht leicht brandi⸗ 
ges Aufliegen in der Kreuzbeingegend, wo der Kno— 
chen unmittelbar unter der Haut liegt. Dagegen hat 
die Durchſchneidung eines Nervs oder überhaupt 
die Unterbrechung der Innervation an ſich nicht zur 
Folge, daß die Teile brandig werden müſſen. Be⸗ 
ſonders disponierende Momente ſind ſchlechte Er— 
nährungszuſtände aller Art, wie ſie bei ſchweren 
Krankheiten (Typhus ꝛc.) nach großen Säfteverluſten, 
bei Geiſteskrankheiten infolge langen Hungerns ſich 
einſtellen. Bei Kindern entſtehen unter ſolchen Ver⸗ 
hältniſſen brandige Zerſtörungen der Wangen, Na: 

313 

fen oder der Geſchlechtsgegend, die man Waſſer⸗ 
krebs (Noma) nennt. Zur Entſtehung des Brandes 
gehört aber allemal auch eine veranlaſſende oder Ge— 
legenheitsurſache. Nach dieſer nächſten Urſache unter⸗ 
ſcheidet man den direkten und konſekutiven B. Der 
direkte B. entſteht durch unmittelbare Zerſtörung 
der Gewebselemente, z. B. durch Zerquetſchung, durch 
hohe Wärme- und Kältegrade, durch ätzende Sub— 
ſtanzen und ſtarke Mineralſäuren, wenn ſie unmittel⸗ 
bar auf die Gewebe einwirken, oder bei langem Lie⸗ 
gen auf derſelben Stelle (Gangraena ex decubitu). 
Der konſekutive B. dagegen entwickelt ſich im Ge⸗ 
folge andrer Störungen, ſobald dieſe einen ſolchen 
Grad erreicht haben, daß die Ernährung eines Teils 
vollſtändig aufgehoben iſt. Auch die andauernde 
krampfhafte Verengerung der Arterien, wie ſie durch 
den Genuß des giftigen Mutterkorns verurſacht wird, 
hat B. zur Folge (vgl. Kriebelkrankheit). B. ent⸗ 
ſteht ferner, wenn der Rückfluß des venöſen Bluts 
aus einem Körperteil vollſtändig aufgehoben iſt 
(ſogen. Einklemmungsbrand). Dieſer Fall tritt 
vorzugsweiſe bei der Einklemmung der Darmbrüche 
(ſ. Bruch) häufig ein. — In vielen Fällen von B. 
liegt die Urſache desſelben im Blut ſelbſt, indem die⸗ 
ſes nicht die zur Ernährung der Gewebe erforderli— 
chen Eigenschaften beſitzt, gleichzeitig aber die Ge— 
webe ſelbſt ihre normale Widerſtandsfähigkeit ein⸗ 
gebüßt haben. Auf dieſe Weiſe erklärt ſich der B., 
welcher zuweilen bei Kranken vorkommt, die an 
Zuckerharnruhr, Typhus ꝛc. leiden, ſowie der B., 
welcher infolge von Nahrungsverweigerung bei Gei— 
ſteskranken ſo häufig beobachtet wird. B. entſteht 
endlich durch Infektion der Säfte und Gewebe des 
Körpers mit gewiſſen enen wirkenden Stoffen, 
namentlich mit fäulniserregenden Subſtanzen und 
mit gewiſſen Anſteckungsſtoffen. Hierher gehören: 
der ſogen. Hoſpitalbrand (ſ. d.), die brandige Ra⸗ 
chenbräune, der B. der Gewebe, welche mit faulen⸗ 
dem Harn infiltriert find, der Karbunkel, die Milz: 
brandpuſtel ꝛc. 

Die anatomiſchen Veränderungen, welche 
während des Brandigwerdens in den Geweben ein— 
treten, ſind anfangs verſchieden, je nachdem der B. 
als der trockne, mumifizierende B. oder als der feuchte, 
ſtinkende B. beginnt. Bei beiden Formen iſt das 
zuerſt bemerkbare Symptom eine Farbenverände— 
rung, welche vom Blaugrau durch Dunkelblaurot (oft 
mit einem Stich ins Grüne) bis zu tief blauſchwar— 
zen Nüancen wechſelt. Verfallen die Teile der Mu⸗ 
mifikation, ſo treten ſchnell tiefſchwarze Farbentöne 
ein, die Gewebe (ſtets äußere Gliedmaßen) werden 
kleiner, da ſie durch Eintrocknung zuſammenſchrum⸗ 
pfen, ſie fühlen ſich kühl und derb an, die bedeckende 
Haut bekommt ein pergamentartiges Ausſehen, beim 
Drucke kniſtert ſie. Iſt der brandig werdende Teil 
ſchon von vornherein ſehr feucht (wie alle innern 
Organe, Lungen, Darm ꝛc.), jo geht die Farbe raſch 
in ſchmutzig grüne Modifikationen über, der erkrankte 
Abſchnitt ſchwillt an; liegt er außen, ſo erheben ſich 
Gasblaſen, er wird weicher, kurz, es treten die Er— 
ſcheinungen der Fäulnis in den Vordergrund, und 
ein oft unerträglicher penetranter und dabei etwas 
ſüßlicher Geruch iſt das auch für Laien untrüglichſte 
Erkennungsmerkmal. Bleibt der B. auf eine um⸗ 
ſchriebene Stelle beſchränkt (wie meiſt bei Quetſchun⸗ 
gen und ähnlichen örtlichen Urſachen), ſo ſind am 
Ort ſelbſt nur fortſchreitende Verflüſſigung und ge⸗ 
radezu ein Abfaulen der Brandſchorfe oder Brand- 
fetzen wahrzunehmen; breitet er ſich in die Umgebung 
aus, ſo wird eine Zone des angrenzenden geſunden 
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Gewebes nach der andern in gleicher Weiſe verändert 
und zerſtört. Sobald dann der Stillſtand eintritt, 
ſo ſucht der Organismus, ſofern er nicht erlegen iſt, 
die abgeſtorbenen Gewebe vom Geſunden zu trennen 
und zu entfernen. Dieſe Trennung wird eingeleitet 
durch die Bildung von jungem gefäßreichen ſogen. 
Granulationsgewebe an der unmittelbaren Grenze 
vom Toten und Lebenden, das zunächſt als zarte, friſch⸗ 
rote, ſcharfe Linie erſcheint und als Demarkations— 
linie dem Arzt eine Erkennungsmarke iſt, um bei 
beabſichtigter künſtlicher Entfernung des abgejtorbe- 
nen Stückes die Schnittführung zu beſtimmen. Ge⸗ 
ſchieht dieſes Abtragen nicht, ſo wird die Granula⸗ 
tionsſchicht dicker und dicker, ihre Oberfläche ſondert 
Eiter ab, dadurch entſteht eine Lockerung und ſchließ— 
liche Abſtoßung des Brandſtückes. Der weitere Hei⸗ 
lungsverlauf iſt nun nicht mehr verſchieden von dem 
einer irgendwie anders entſtandenen Wunde. 

Sehr verſchieden geſtalten ſich die ſubjektiven 
Symptome, d. h. die Erſcheinungen, welche der Kranke 
ſelbſt im brandigen Teil wahrnimmt. Wenn man 
abſieht von dem Erſcheinen des Brandes, welcher 
durch äußere Gewalt oder durch chemiſche und phy⸗ 
ſikaliſche Einwirkung oder durch vorausgegangene 
heftige Entzündung hervorgerufen wird, wobei die 
Schmerzen ſehr heftig ſein können, ſo gehen oft dem 
infolge innerer Urſachen auftretenden ſogen. ſpon⸗ 
tanen B. eigentümlich ſchmerzhafte, reißende Em: 
pfindungen voraus, welche gewöhnlich für gichtiſche 
und rheumatiſche gehalten werden. Dazu geſellt ſich 
ein Gefühl von Kälte in dem befallenen Teil. Oft 
aber entſteht der B. ſo ſchnell, daß mit dem Auftre⸗ 
ten der Schmerzen auch ſchon das Abſterben des vom 
B. befallenen Teils begonnen hat. Dies iſt nament⸗ 
lich der Fall, wo Einſchnürung und Kompreſſion Ver⸗ 
anlaſſung zur Entſtehung des Brandes gegeben haben. 
Neben den geſchilderten örtlichen Veränderungen 
treten aber in der Regel zugleich allgemeine Erſchei⸗ 
nungen auf, welche beſonders bei großer Verbreitung 
der Brandaffektion als eine Rückwirkung derſelben 
auf den Geſamtorganismus aufzufaſſen ſind. Es 
entſteht das Brandfieber mit ſchnellem, kleinem 
Puls, Ohnmacht, großer Abgeſchlagenheit in den 
Gliedern, trockner Hitze der Haut, Irrereden, flie- 
gendem, beengtem Atem, unguslöſchlichem Durſt bei 
lederartig trockner Zunge, Übelkeit, Brechneigung, 
Aufgetriebenheit des Unterleibes, ſtinkenden Durch⸗ 
fällen, ſparſamem, dunkel gefärbtem, übelriechendem 
Urin, fahler Hautfärbung, zuletzt mit kalten, klebrigen 
Schweißen. Alle dieſe Erſcheinungen deuten auf eine 
Vergiftung des Bluts durch die in dieſes aufgeſogene 
Brandjauche hin, welche Aufſaugung um ſo leichter 
geſchieht, je geringer der Grad der in der Umgebung 
des Brandes entſtehenden Entzündung iſt. Je früher 
und vollſtändiger ſich der Brandherd umgrenzt, je 
energiſcher die demarkierende Entzündung an der 
Grenze des geſunden und toten Gewebes iſt, um ſo 
weniger treten die allgemeinen Symptome und das 
Brandfieber hervor. 
Da ein bereits brandig gewordenes Gewebe nicht 

mehr zum Leben zurückgeführt werden kann, ſo iſt die 
Verhütung des Abſterbens und, wenn es einmal be⸗ 
gonnen hat, des Weiterſchreitens desſelben von größ⸗ 
ter Wichtigkeit. Die Behandlung hat daher drei 
Aufgaben: 1) Die Urſache zu erforſchen, infolge deren 
der B. aufzutreten droht. Iſt eine heftige Entzün⸗ 
dung vorhanden, ſo muß dieſe durch die entzündungs⸗ 
widrige Behandlung gemäßigt, drohen Einſchnürun⸗ 
gen und Einklemmungen B. hervorzurufen, ſo müſſen 
dieſe ſofort gehoben werden. Ein einſchnürender Ver⸗ 

Brand. 

band muß gelüftet und lockerer angelegt werden; ein⸗ 
ſchnürende Körpergewebe ſchneidet man ein, wie dies 
z. B. bei eingeklemmten Brüchen zum Behuf der Er⸗ 
weiterung der Bruchpforte geſchehen muß und Ein⸗ 
ſchneidung der Haut häufig nötig iſt, wenn dieſe durch 
ihre Unnachgiebigkeit auf die unterliegenden entzün⸗ 
deten Gewebe einen nachteiligen Druck ausübt, u. ſ. f. 
Zu gleicher Zeit ſorge man für gute Lagerung des 
Kranken, welche das Aufliegen (Durchliegen) vermei⸗ 
det, und für größte Reinlichkeit der Leib⸗ und Bett⸗ 
wäſche und des Körpers ſelbſt. Wunden müſſen flei⸗ 
ßig gereinigt und friſch verbunden, die verunreinig⸗ 
ten Verbandſtücke ſorgfältig entfernt, gute Ventilation 
hergeſtellt werden. 2) Den Allgemeinzuſtand des 
Kranken mit kräftiger Nahrung, Wein, Bädern ꝛc. zu 
kräftigen und 3) die brandigen Teile, wenn ſie zu⸗ 
gänglich ſind, nach den Regeln der Wundbehandlung 
zu pflegen. Dieſe örtliche Behandlung hat die Eite⸗ 
rung zu befördern durch warme Überſchläge und Bä⸗ 
der, denen unter Umſtänden aromatiſche und reizende 
Subſtanzen beigemiſcht werden. Schreitet der B. 
dennoch fort, ſo kann unter Umſtänden ein operati⸗ 
ver Eingriff, z. B. Amputation eines brandigen Glie⸗ 
des, oder die Anwendung des Glüheiſens nötig wer⸗ 
den, welches in Kreisform um das Glied und zwar 
über die noch geſunde Haut hinweggeführt wird. Im 
allgemeinen jedoch gilt als Regel, daß man nicht eher 
zur Amputation eines brandigen Gliedes vorſchrei⸗ 
ten darf, als bis der B. ſich begrenzt hat und zum 
Stillſtand gekommen iſt. Verbreitet ein brandig ge⸗ 
wordener Körperteil einen übeln Geruch, welcher dem 
Kranken ſehr läſtig wird, ſo wickelt man den betref⸗ 
fenden Teil in Tücher ein, welche in Chlorkalklöſung 
getaucht ſind, welch letztere nebenbei noch den Vorteil 
gewährt, daß ſie einen wohlthätigen Reiz auf die ge⸗ 
ſunden Teile übt, wodurch dann die Abſtoßung be⸗ 
fördert wird. 

Der Altersbrand (Gangraena senilis, ſeniler 
B.) iſt eine eigentümliche Art brandiger Zerſtörung, 
welche meiſt bei ältern Leuten, mehr bei Männern 
als Frauen, auftritt, faſt immer an den Zehen und 
Fußſpitzen beginnt und die Folge jener Entartungen 
und krankhaften Veränderungen der blutzuführenden 
Gefäße iſt, welche man mit dem Namen des athero⸗ 
matöſen Prozeſſes der Arterien belegt hat (vgl. Ar: 
terienentzündung). Es bedarf jedoch außer dieſer 
Krankheit der Arterien noch einer Verminderung der 
Kraft des Herzens, wie ſie ebenfalls häufiger bei 
alten Leuten angetroffen wird, wenn es zu einer ſo 
bedeutenden Verlangſamung des Blutſtroms kommen 
ſoll, daß dadurch Gerinnungen und Verſtopfungen 
innerhalb der Gefäße entſtehen, wodurch die Ernäh⸗ 
rung der vom Herzen am weiteſten entfernten Teile 
ſo ſehr herabſinkt, daß B. entſteht. Iſt einmal eine 
ſolche Zirkulationshemmung vorhanden, ſo bedarf 
es nur ſehr geringfügiger äußerer Urſachen, einer 
leichten mechaniſchen Schädlichkeit oder einer Erkäl⸗ 
tung, um B. hervorzurufen. Dieſe Urſachen ſind 
wegen ihrer Geringfügigkeit häufig überſehen worden. 
Man hat deshalb in früherer Zeit dieſen B. den frei⸗ 
willigen (Gangraena spontanea) genannt. Der ſenile 
B. beginnt in der Regel mit einer ganz leichten Ent⸗ 
zündung, verwaſchener Röte und teigiger Anſchwel⸗ 
lung der Haut der Fußſpitze, welche zuweilen von 
Anfang an mit ausgedehnter und heftiger Schmerz⸗ 
haftigkeit verbunden iſt. Die weitern Veränderun⸗ 
gen ſ. oben. Der Verlauf iſt nicht immer ein ſchnel⸗ 
ler. Die Krankheit zieht ſich vielmehr nicht ſelten in 
die Länge, ſcheint zuweilen ſtillſtehen zu wollen, um 
dann mit einemmal wieder ſtärkere Fortſchritte zu 
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machen. Auch Fälle von Heilung, von Begrenzung 
des Brandes und Abſtoßung des Abgeſtorbenen ge— 
hören nicht zu den Seltenheiten. 

Über den B. vom Genuß des Mutterkorns 
ſ. Kriebelkrankheit. 

Brand, bei den Pflanzen verſchiedenartige Krank⸗ 
heitserſcheinungen, die wegen rein äußerlicher Ahn⸗ 
lichkeit, jedoch ganz unpaſſend, mit dem B. des tieri⸗ 
ſchen Körpers verglichen worden ſind. Vorzugsweiſe 
werden mit dieſem Ausdruck diejenigen Krankheiten 
krautartiger Gewächſe bezeichnet, bei welchen gewiſſe 
Teile derſelben und zwar bereits bei ihrer Entwicke⸗ 
lung mehr oder weniger von einer ſchwarzen oder 
braunen, ſtaubartigen Maſſe erfüllt erſcheinen; dieſe 
Erſcheinungen werden verurſacht durch die Vegeta⸗ 
tion paraſitiſcher Pilze, und die brandartige Maſſe 
beſteht aus den Fortpflanzungsorganen (Sporen) 
der letztern. Die ſolches bewirkenden Pilze gehören 
ſämtlich in die Familie der Brandpilze (ſ. d.), und 
jedem derſelben entſpricht eine Brandkrankheit. Als 
B. bezeichnet man aber auch unpaſſenderweiſe Krank⸗ 
heiten andrer Art, vorzugsweiſe an Holzpflanzen, 
welche durch verſchiedene Urſachen, wie Ausäſtung, 
Gipfelbruch, Wurzel verletzungen, Froſtſpalten, Schäl⸗ 
wunden und paraſitiſche Pilze, hervorgerufen wer⸗ 
den und im allgemeinen in einer durch Mißfärbung 
ſich kundgebenden chemiſchen Zerſetzung und Fäul⸗ 
nis der Holzſubſtanz beſtehen. Dieſe Erſcheinungen 
werden am beſten als Wundfäule bezeichnet. Als 
Gegenmittel gegen letztere empfiehlt ſich zweckmäßi⸗ 
ges Ausſchneiden der Wunden und überziehen der 
Wundflächen mit Steinkohlenteer oder Baumkitt. 

Brand, 1) Adam, Reiſender, aus Lübeck, kam als 
Kaufmann noch ſehr jung nach Moskau, von wo er 
1692 die holländiſche Geſandtſchaft nach China be- 
gleitete. Nach ſeiner Rückkehr ſetzte er ſein Handels— 
geſchäft fort und erhielt nach einiger Zeit die Stelle 
eines preußiſchen Kommerzienrats. König Fried⸗ 

rich I. übertrug ihm eine Geſandtſchaft an den per- 
ſiſchen Hof; als dieſe jedoch 1713 abreiſen wollte, 
ſtarb der König, und die Ausführung unterblieb. B. 
brachte ſeine übrige Lebenszeit in Königsberg zu. 
Die Beſchreibung ſeiner großen chineſiſchen Reiſe ꝛc. 
erſchien zuerſt Frankfurt 1697 (vermehrt Berl. 1712, 
zuletzt Lübeck 1734) und iſt ins Holländiſche, Fran⸗ 
zöſiſche und Engliſche überſetzt worden. 

2) Enevold von, Struenſees Günſtling, geb. 1738 
zu Kopenhagen, ward 1760 däniſcher Kammerjunker, 

ſuchte ſich an Chriſtian VII. heranzudrängen, ward 
aber auf Betreiben des Grafen Holck 1768 verbannt 
und erſt von Struenſee 1770 zurückberufen und an 
Holcks Stelle Kammerherr, Oberaufſeher der Schau⸗ 
ſpiele und beſtändiger Geſellſchafter des geiſteskran⸗ 
ken Königs, ſpäter Graf und Geheimrat. Doch war 
er mit ſeiner Stellung nicht zufrieden und plante 
ſogar 1771 eine Verſchwörung gegen Struenſee. Nach 
Struenſees Sturz ward er angeklagt, den blödſin⸗ 
nigen König bisweilen thätlich mißhandelt zu haben, 
und vor Struenſees Augen, nachdem man ihm die 
rechte Hand abgehauen, geköpft und gevierteilt (28. 
April 1772). 

3) Henry Bouverie William, Sir, namhaf— 
ter engl. Parlamentarier, geb. 24. Dez. 1814 als 
jüngerer Sohn des 22. Lords Dacre, war einige Zeit 
Privatſekretär von Sir George Grey und wurde 
1852 ins Unterhaus gewählt, wo er ſic der libera⸗ 
len Partei anſchloß. 1855 — 58 war er einer der 
Lords des Schatzes, 1858 für einige Wochen Siegel: 
bewahrer des Prinzen von Wales und vom Juni 
1859 bis zum Juli 1866 Sekretär des Schatzamtes. 

Seit 1859 fungierte er daneben als erſter »Einpeit⸗ 
ſcher« (Whip) der liberalen Partei, und zur Beloh- 
nung für die in dieſem wichtigen Vertrauensamt be⸗ 
wieſene Energie wurde er 1872 von der Regierung 
zu dem ehrenvollen und einträglichen Amte des Spre⸗ 
chers (Präſidenten) des Unterhauſes vorgeſchlagen 
und ohne Widerſpruch gewählt. Trotz ſeiner ausge⸗ 
ſprochenen liberalen Parteianſchauungen erwarb er 
ſich durch feine unparteiiſche Geſchäftsführung ſo ſehr 
die Anerkennung auch der Gegner, daß er 1874, als 
in dem neugewählten Parlament die konſervative 
Partei die Majorität beſaß, einſtimmig wiederge⸗ 
wählt wurde. Erſt 1884 legte er ſein Amt nieder 
und wurde zum Peer ernannt. Der Verſuch, wel 
chen B. auf ſeinen Gütern in Suſſex machte, durch 
Gewinnbeteiligung die Lage der ländlichen Arbeiter 
zu verbeſſern, fiel nicht glücklich aus. 

4) Jan Hendrik, Präſident des Oranjefreiſtaats, 
geb. 1833 in der Kapſtadt, ſtudierte in England Ju⸗ 
risprudenz, wurde dort beider Rechte Doktor und 
ließ ſich dann in feiner Vaterſtadt als Advokat nie⸗ 
der. Als ſolcher gewann er durch ſeine umfaſſenden 
Kenntniſſe und ſeinen rechtlichen Charakter das Ver⸗ 
trauen ſeiner Mitbürger in ſolchem Grade, daß dieſe 
ihn 1866 auf den Poſten des Präſidenten der Re⸗ 
publik beriefen, welche 23. Febr. 1854 unabhängig 
erklärt worden war. Die Republik blühte unter ſei⸗ 
ner Präſidentſchaft in ſolcher Weiſe auf, daß er ſeit 
jener Zeit nicht weniger als fünfmal wieder erwählt 
ward und zwar zum letztenmal 9. Mai 1884 auf fünf 
Jahre. 1876 beſuchte er England auf Einladung 
Lord Carnarvons, um der Konferenz der jüdafrifa- 
niſchen Delegierten anzuwohnen, welche über eine 
Konföderation dieſer Staaten zu beraten hatte. Der 
Volksraad, die Kammer des Oranjefreiſtaats, war 
gegen eine ſolche Konföderation, B. ſprach ſich des— 
halb dagegen aus, und damit fiel das Projekt. Als 
der im Dezember 1880 ausgebrochene Konflikt zwi— 
ſchen Transvaal und England beigelegt werden ſollte, 
leitete B. die Friedensvermittelung und wußte die⸗ 
ſelbe zu einem erfolgreichen Ende zu führen. 

Brandade (franz., ſpr. brangdahd), ein provencal. 
Stockfiſchgericht, zubereitet mit Ol, Knoblauch und 
ſaurer Sahne. 

Brandader, ſ. Aufbrechen. 
Brandanus, der Heilige, ſagenhafter Seefahrer 

des frühen Mittelalters (wahrſcheinlich 6. Jahrh.), 
ſtand an der Spitze eines iriſchen Kloſters und un— 
ternahm zur Buße in Begleitung ſeiner Mönche eine 
Seefahrt, die ihn in unbekannte, fabelhafte Gegen⸗ 
den führte. Nach neunjähriger Abweſenheit zurück⸗ 
gekehrt, ſoll er ſeine wunderbaren Erlebniſſe in dem 
Buch »De fortunatis insulis« niedergeſchrieben ha⸗ 
ben, das aber wahrſcheinlich erſt im 11. Jahrh. ent⸗ 
ſtanden iſt, und wovon die verſchiedenſten Bearbei⸗ 
tungen exiſtieren. Die älteſte vorhandene Aufzeich⸗ 
nung iſt eine Erzählung in lateiniſcher Sprache aus 
dem 11. Jahrh. (mitgeteilt bei Jubinal, ſ. unten), 
der um 1120 eine franzöſiſche in Verſen (hrsg. von 
Michel, Par. 1878; auch in Böhmers »Romaniſchen 
Studien«, Bd. 1) und andre folgten. Eine engliſche 
Bearbeitung in Proſa wie in Reimen veröffentlichte 
Wright (Lond. 1844), eine mittelhochdeutſche aus dem 
13. Jahrh. Schröder (St. Brandan«, Erlang. 1871), 
eine niederländiſche Umdichtung Blommaert (in den 
»Oudvlaemschę gedichten«, Gent 1838 — 41), eine 
niederdeutſche Übertragung Bruns (Gedichte in alt: 
plattdeutſcher Sprache«, Berl. 1798), beſſer Schrö⸗ 
der (im genannten Werk). Unter den »Inſeln der 
Glückſeligen« des B. will man Amerika und unter 
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der Reife des B. einen der vor Kolumbus dorthin 
unternommenen Züge verſtehen. Die Brandanus⸗ 
Legende war jedenfalls von Einfluß auf die geogra⸗ 
phiſche Wiſſenſchaft, und der Glaube an die Inſeln 
des B., die man im Weiten ſuchte, war mit Veranlaſ— 
ſung der ſpaniſchen und portugieſiſchen Entdeckungs— 
fahrten. Vgl. Jubinal, La legende de St-Bran- 
daines (Par. 1836); Brill, Van Sinte Brandane 
(Groning. 1871). 

Brandaſſekuranz, ſ. Feuerverſicherung. 
Brandblaſe, die durch Einwirkung hoher Hite: | N 

grade ſofort entſtehenden Erhebungen der Oberhaut, 
welche mit einer wäſſerigen Ausſchwitzung erfüllt find. 
Im allgemeinen ſoll man Brandblaſen nicht anſtechen, 
ſondern ſie eintrocknen laſſen; ſ. Verbrennung. 

Brandbomben, ſ. Bomben. 
Brandbrief, Schrift, durch welche Einzelne oder 

eine Geſamtheit mit Brandſtiftung bedroht werden. 
Das Strafgeſetzbuch des Deutſchen Reichs (8 126) 
beſtraft die Störung des öffentlichen Friedens durch 
Androhung eines gemeingefährlichen Verbrechens, 
wohin namentlich die Bedrohung mit Brandbriefen 
gehört, mit Gefängnis bis zu einem Jahr. 

Brandebourg (franz., ſpr. brangd'buhr) oder Bran⸗ 
denburg, Bortenknopfloch, Art Kleiderbeſatz. 

Brandeis, 1) B. an der Adler, Stadt in der böhm. 
Bezirkshauptmannſchaft Hohenmauth, an der Stillen 
Adler und an der Oſterreichiſchen Staatseiſenbahn, 
umgeben von felſigen Waldhöhen, mit einem Schloß, 
Dampf: und Kunſtmühle und (1880) 1274 Einw. B. 
war früher ein Hauptſitz der Böhmiſchen Brüder. 
Ein Denkmal erinnert an deren Biſchof Comenius. — 
2) B. an der Elbe, Stadt in der böhm. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Karolinenthal, am linken Elbufer 
und an der Lokalbahn Czelakowitz-B., in fruchtbarer 
Ebene gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, mit einem 
ſchönen, jetzt großherzoglich toscaniſchen Schloß (941 
von Boleslaw J. erbaut) mit Park, einem Piariſten⸗ 
kollegium, Mühlenbetrieb, Bierbrauerei, beſuchten 
Jahrmärkten und (4880) 3873 Einw. Das 1552 ein⸗ 
geäſcherte Schloß wurde von Kaiſer Rudolf II. wie⸗ 
derhergeſtellt. Während des Dreißigjährigen Kriegs 
wurde B. 1631 von den Sachſen und 1639 von den 
Schweden beſetzt; jenſeit der Elbe liegen Altbunzlau 
(ſ. Bunzlau, Alt-) und der kleine Badeort Hauſchka. 

Brandenburg (hierzu Karte » Brandenburg, Bro: 
vinz und Stammland der preuß. Monarchie, grenzt 
gegen W. an die Provinzen Hannover und Sachſen 
und das Herzogtum Anhalt, gegen S. an Schleſien, 
gegen O. an Poſen und Weſtpreußen, gegen N. an 
Pommern und Mecklenburg und hat einen Flächen⸗ 
gehalt von 39,838 qkm (723,34 QM.). Die 1816 ge⸗ 
bildete Provinz begreift von der ehemaligen Mark 
B. die Mittelmark, die Ukermark, die Priegnitz und 
den größten Teil der Neumark, von Schleſien den 
Schwiebuſer Kreis und einen Teil des Saganer Krei⸗ 
ſes, einige Orte des Großherzogtums Poſen und von 
Sachſen die Niederlauſitz, die Amter Dahme und 
Jüterbogk, die Herrſchaften Baruth und Sonnewalde 
nebſt dem Amt Belzig des Wittenberger Kreiſes und 
die Amter Finſterwalde und Senftenberg des Meiß⸗ 
ner Kreiſes. 

Bodenbeſchaffenheit. Klima. B. liegt inner⸗ 
halb des norddeutſchen Tieflandes, wird im S. und N. 
von Landrücken durchzogen, während in der Mitte eine 
mannigfaltige Abwechſelung zwiſchen Hügel- und Tief: 
land herrſcht. Der nördliche Höhenzug, ein Glied des 
norddeutſchen Landrückens, wird von der Oder unter⸗ 
halb der Einmündung der Alten Oder durchbrochen 
und bildet eine breite, ſeenreiche Platte, die ſüdlich 
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bis an das Rhinluch, Oder- und Warthebruch reicht 
und am höchſten längs der mecklenburgiſchen Grenze 
zwiſchen Rheinsberg und Putlitz, zwiſchen Lychen und 
Strasburg iſt. Der ſüdliche Höhenzug, der märkiſch⸗ 
ſchleſiſche, führt im Regierungsbezirk Potsdam den 
Namen Fläming (f. d.), auf dem der Hagelberg bei 
Belzig 201, der ausſichtsreiche Golmberg bei Baruth 
178 m hoch iſt, im Regierungsbezirk Frankfurt den 
Namen Lauſitzer Grenzwall (Rückenberg bei Sorau, 
höchſter Punkt der Provinz, 228 m), der nahezu die 

ieder⸗ von der Oberlauſitz ſcheidet und von der 
Spree und Lauſitzer Neiße durchbrochen wird. Zwi⸗ 
ſchen beiden Höhenzügen liegen in der Provinz Hoch⸗ 
länder neben weiten Tiefländern, die oftmals noch 
von moorigen, wieſenreichen Gründen ausgefüllt wer⸗ 
den: der ſumpfige Spreewald mit ſeinen Erlenwal⸗ 
dungen, nördlich davon die Hochfläche von Lieberoſe 
(Hutberg 141 m), die Rauenſchen Berge (152 m) am 
Spreethal, das Havelländiſche und Rhinluch (33 m) 
neben geringern Höhen, die Platte von Barnim (Sem: 
melberg 157 m) neben dem Oderbruch (10 — 20 m), 
das Hochland von Sternberg (Spiegelberge bei La⸗ 
gow 179 m) ſüdlich vom Warthebruch. Diluvialge⸗ 
bilde auf den Höhen, Alluvionen in den Tiefländern 
ſind die herrſchenden Erdſchichten, jene zahlreiche er⸗ 
ratiſche Blöcke tragend, unter ſich aber auch an vielen 
Stellen, z. B. zu beiden Seiten des Oderthals, ein 
ausgedehntes Tertiärgebirge mit reichen Braunkoh⸗ 
len⸗ und Septarienthonlagern bedeckend. Nur ſpo⸗ 
radiſch treten ältere Geſteinsmaſſen zu Tage: Mu⸗ 
ſchelkalk bei Rüdersdorf, moch inge und Stein⸗ 
ſalz bei Sperenberg, Grauwacke im Koſchenberg bei 
Senftenberg. Die Flüſſe gehören zum Elb- und Oder: 
gebiet. Die Elbe berührt die Provinz nur im äußer⸗ 
ſten Nordweſten auf der Grenze, empfängt hier aber 
die Havel, zu der links die Spree (mit der Dahme), 
Nuthe und Plane, rechts der Rhin und die Doſſe flie⸗ 
ßen; zu der Oder, dem Hauptfluß der öſtlichen Hälfte, 
gehen links der Bober und die Lauſitzer Neiße, rechts 
die Warthe mit der Netze (dieſe mit der Drage); Uker 
und Ihna münden bereits in Pommern (s. Oder). 
Zahlreich ſind die Kanäle, unter denen der Finow⸗ 
und Friedrich⸗Wilhelms⸗ oder Müllroſer Kanal Elb⸗ 
und Odergebiet verbinden: erſterer die Havel, letzterer 
die Spree mit der Oder. Andre Kanäle dienen zur 
Abkürzung der ſchiffbaren Waſſerſtrecken, wie der Ber⸗ 
lin⸗Spandauer Schiffahrtskanal zwiſchen Berlin und 
dem Tegelſchen See an der Havel und der Sakrow⸗ 
Paretzer Kanal, nördlich von Potsdam, der aus der 
Havel zur Havel führt. Noch andre Kanäle dienen 
mehr örtlichen Zwecken, ſo der Ruppiner Kanal, zwi⸗ 
ſchen Havel und Rhin, der die Torfſchätze des Rhin⸗ 
luches, die kanaliſierte Notte, die den Gips von Spe⸗ 
renberg durch Dahme, Spree ꝛc., das kanaliſierte 
Rüdersdorfer Kalkfließ, das den Kalk von Rüders⸗ 
dorf in den Verkehr bringt; der Storkower Kanal 
(zur Dahme), der Werbelliner (zum Finowkanal), der 
Lychener, der Templiner und Rheinsberger Kanal 

— 

(alle drei zur obern Havel). Endlich dienen mehrere 
Kanäle noch zur Entwäſſerung der zahlreichen Sumpf⸗ 
gegenden, unter denen der große Hauptkanal (in einem 
Teil auch ſchiffbar) im Havelländiſchen Luch der be⸗ 
deutendſte iſt. Mehrere große Kanäle ſind projektiert. 
Die ſehr zahlreichen Seen liegen meiſt im N. und in 
der Mitte: auf dem nördlichen Landrücken oder zu 
ſeinen Seiten der Ruppiner See, die Ukerſeen, der 
Werbelliner, Grimnitz- und Paarſteiner See, alle weſt⸗ 
lich, der Soldiner See öſtlich von der Oder; an der 
Havel iſt der Schwielow-, an der Spree der Schwie⸗ 
lugſee, im S. von der Spree der Scharmützelſee am 
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Brandenburg (Provinz: Bevölkerung, Induſtrie 2c.; Geſchichte). 317 

Storkower Kanal am bedeutendſten; in der Nähe des 
Spreewaldes (bei Kottbus, Peitz ꝛc.) liegen zahlreiche 
Teiche, der Karpfenzucht gewidmet. Das Klima iſt 
im ganzen gemäßigt und geſund, nur ſtarken Ver⸗ 
änderungen unterworfen (Durchſchnittstemperatur 

in Berlin 8,9, Potsdam 8,4, Frankfurt 8,5 C.). Die 
jährliche Regenmenge beträgt 50 —60 cm. 
Bevölkerung. Nahrungszweige. Nach der 

Zählung von 1880 hatte die Provinz ohne Berlin 
2,266,651 Einw., davon ſind 2,199,749 Evangeliſche, 
50,963 Katholiken, 2468 Sektierer, 12,296 Juden ꝛc. 
Dieſe Bevölkerung wohnt in 139 Städten, 3228 Land⸗ 
gemeinden und 1908 Gutsbezirken und beſteht der 
Hauptmaſſe nach aus Deutſchen; es gibt aber auch in 
der Lauſitz, beſonders in den Kreiſen Kottbus und 
Spremberg, noch Wenden, im ganzen etwa 52,000. 
Die Hauptbeſchäftigungen der Bewohner ſind Indu⸗ 
ſtrie, Handel, Schiffahrt und Land wirtſchaft. Von 
der Geſamtfläche der Provinz entfallen auf das Acker⸗ 
land 45,9, die Gärten 0,8, die Wieſen 10,2, die Wei⸗ 
den 4,6 und die Holzungen 32,3 Proz. Durch Frucht: 
barkeit zeichnen ſich aus: ein Teil der Ukermark, das 
Oderbruch, die Gegenden von Landsberg, Soldin, im 
NO. und S. von Berlin, von Nauen, zwiſchen Neu⸗ 
ruppin und Fehrbellin, zwiſchen Perleberg und Pritz⸗ 
walk, von Lenzen ꝛc. Hier wird viel Weizen gebaut, 
ſonſt ſind aber Roggen und Kartoffeln, nächſtdem 
Gerſte und Hafer die Hauptfeldfrüchte; der Bedarf an 
Getreide wird nicht gedeckt. Außerdem erzeugt B. 
Zuckerrüben im Oderbruch, Tabak bei Schwedt und 
Vierraden, Obſt und etwas Wein an der ſüdlichen 
Havel (Werder) und in der Odergegend zwiſchen Gu— 
ben und Züllichau, Hopfen, Flachs, Hanf, Buchweizen 
in den ſandigen Gegenden, die ganz beſonders in den 
Kreiſen des Südens vorherrſchen, wo auch die Wal: 
dungen, meiſt nur Nadelhölzer enthaltend, die Acker⸗ 
ländereien an Umfang übertreffen. Auch ſonſt iſt in 
der Provinz die Kiefer der herrſchende Waldbaum, 
wiewohl auch einige prachtvolle Laubholzbeſtände 
nicht fehlen. Die Wieſen ſind am umfangreichſten im 
Havelland. Nach der Viehzählung von 1883 gab es 
in B. ohne Berlin 207,956 Pferde, 691,636 Stück 
Rindvieh, 1,709,897 Schafe, 567,707 Schweine und 
231,383 Ziegen. Die Pferde ſind in den fruchtbaren 
Teilen des Nordens am zahlreichſten; die Rindvieh— 
zucht wird allgemein, die Schafzucht auf den größern 
Gütern gepflegt, nimmt aber ſehr ab. Der Wildſtand 
iſt bedeutend und wird durch große Tiergärten ge: 
ſchützt; für die Fiſchzucht gibt es mehrere vortreffliche 
Brutanſtalten. Der Seidenbau geht trotz aller Pflege 
rückwärts. An Mineralien findet man viel Braun⸗ 
kohlen (1882 über 18 Mill. metr. Ztr.) und zwar zwi⸗ 
ſchen Frankfurt und Wriezen, am Lauſitzer Grenzwall 
im S., in den Rauenſchen Bergen, im Land Stern: 
berg ꝛc.; etwas Raſeneiſenerz, viel Torf, Muſchelkalk 
bei Rüdersdorf, Gips bei Sperenberg (das Steinſalz— 
lager daſelbſt wird nicht benutzt) ꝛc.; die Mineralquel⸗ 
len bei Freienwalde, Eberswalde, Frankfurt a. O. ꝛc. 
ſind nur von untergeordneter Bedeutung. 

Die Induſtrie hat ihren Hauptſitz in Berlin (ſ. d.); 
ſonſt ſind in der Provinz noch von Wichtigkeit die 
Wollſpinnereien und Tuchfabriken in den Städten 
der Niederlauſitz mit Einſchluß von Kottbus, ferner zu 
Luckenwalde, Schwiebus 2c., die Leinweberei im Kreiſe 
Sorau, die Zuckerfabriken im Oderbruch, die Maſchi— 
nenfabriken, Glashütten (Baruth), Tabaksfabriken 
(Schwedt), die optiſchen Fabriken (Rathenow), die 
Ziegeleien in der Havelgegend, am Finowkanal ꝛc., 
Dampfſägemühlen (Oderberg), die Bierbrauereien, 
die Spiritusbrennereien des Großgrundbeſitzes (dem 

etwa die Hälfte des ganzen Grundbeſitzes in der Pro⸗ 
vinz angehört). Der lebhafte Handel wird durch zahl— 
reiche ſchiffbare Gewäſſer ſowie durch ein ausgedehn⸗ 
tes Eiſenbahnnetz, das ſtrahlenförmig von Berlin nach 
allen Himmelsgegenden ſich ausbreitet, und durch 
viele merkantile Inſtitute unterſtützt. Faſt ſämtliche 
Eiſenbahnen der Provinz ſind jetzt Staatseiſen⸗ 
bahnen, nämlich Berlin⸗Hamburg, Berlin⸗Stralſund, 
Berlin: Stettin, Berlin-Konitz⸗Eydtkuhnen (Oſt⸗ 
bahn), Berlin⸗Sagan⸗Breslau (Niederſchleſiſch-Mär⸗ 
kiſche Eiſenbahn), Frankfurt a. O. und Guben-Po⸗ 
ſen (Märkiſch⸗Poſener Eiſenbahn), Stargard-Poſen, 
Breslau⸗Stettin (Breslau-Schweidnitz-Freiburger 
Eiſenbahn), Berlin⸗Görlitz, Berlin⸗Halle (Anhaltiſche 
Eiſenbahn), Berlin⸗Blankenheim, Berlin⸗Potsdam⸗ 
Magdeburg, Berlin-Lehrte und einige kleinere Linien. 
Unter Staatsverwaltung ſtehen Berlin-Dresden 
(Zoſſen), Halle⸗Kottbus⸗Sorau (Guben) und Anger⸗ 
münde⸗Schwedt. Privatbahnen find Stargard-Kü⸗ 
ſtrin mit Glaſow-Berlinchen, Paulinenaue⸗Neurup⸗ 
pin und Wittenberge-⸗Perleberg. Für die geiſtige 
Bildung ſorgen (von Berlin abgeſehen): 21 Gymna⸗ 
ſien, 7 Realgymnaſien, 1 Realſchule, 8 Realprogym⸗ 
naſien, 8 Schullehrerſeminare, 1 Landwirtſchafts⸗ 
ſchule, 3 Taubſtummenanſtalten, 1 Blindenanſtalt, 
1 höhere Forſtlehranſtalt zu Eberswalde ꝛc. Einge⸗ 
teilt wird die Provinz nach Ausſchluß von Berlin in 
die Regierungsbezirke Potsdam mit 17 und Frank⸗ 
furt mit 18 Kreiſen; das Oberpräſidium hat ſeinen 
Sitz in Potsdam. Für die Juſtiz beſtehen ein Ober— 
landesgericht (Kammergericht) in Berlin, 9 Land— 
gerichte (Berlin I und II, Frankfurt a. O., Guben, 
Kottbus, Landsberg a. W., Neuruppin, Potsdam 
und Prenzlau) und 101 Amtsgerichte. Militäriſch ge⸗ 
hört die Provinz zum Bezirk des 3. Armeekorps; in 
Berlin und Umgegend ſteht außerdem das Garde— 
korps. In den deutſchen Reichstag entſendet B. 26 
(Berlin 6), in das preußiſche Abgeordnetenhaus 45 
(Berlin 9) Mitglieder. Die ehemaligen Provinzial⸗ 
ſtände find durch die neue Provinzial- und Kreisord— 
nung aufgehoben worden (ſ. Preußen, Staat). Von 
ältern Benennungen ſind noch im Munde des Volkes: 
Ukermark, die Kreiſe Prenzlau, Angermünde und 
Templin; Neumark, das Land im O. von der Oder, 
in engerer Bedeutung das im N. der Warthe; Nie- 
derlauſitz, der ſüdliche Teil des Regierungsbezirks 
Frankfurt. Andre Benennungen find in den Kreis: 
namen beibehalten worden, z. B. Barnim, Havelland, 
Priegnitz, Lebus, Sternberg ꝛc. Das brandenburgi— 
ſche Wappen iſt ein roter Adler im ſilbernen Feld. 

Geſchichte. 

B. ward zu Anfang der chriſtlichen Zeitrechnung 
von den Semnonen, ſeit der Völkerwanderung aber 
von flawiſchen Völkern (Wenden), den Hevellern, 
Lutizen und Abotriten, bewohnt, bis der deutſche 
König Heinrich J. 927 die Slawen an der Elbe 
ſchlug, ihre Stadt Brennibor (Brandenburg) er— 
oberte und aus dem ihnen entriſſenen Land 931 
die Mark Nordſachſen, ſpäter Altmark genannt, bil⸗ 
dete. Unter Otto d. Gr. wurden die Bistümer Ha— 
velberg (946) und B. (949) geſtiftet. Aber nach dem 
Tod ſeines Sohns Otto II. 983 gingen durch einen 
furchtbaren Aufſtand der Wenden alle Eroberun— 
gen wieder verloren; das Chriſtentum wurde aus— 
gerottet, und die Wenden blieben heidniſch und un— 
abhängig, bis 1134 der Askanier Albrecht der 
Bär, Graf von Ballenſtedt, mit der Nordmark be— 
lehnt wurde, welcher die Wenden zurückdrängte, die 
Priegnitz, Zauche und Mittelmark erwarb, Bran— 
denburg anitatt Stendal zur Reſidenz machte, die 
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Mark Nordſachſen der Abhängigkeit vom Herzogtum 
Sachſen entriß und ſich zuerſt Markgraf von B. nannte. 
Er ſtellte die zerſtörten Bistümer wieder her, errich— 
tete Klöſter, zog zahlreiche Ritter heran, welche feſte 
Burgen bauten, und beſiedelte das flache Land mit 
Bauern aus Weſtfalen und den Niederlanden; Kauf⸗ 
leute und Handwerker gründeten ſtädtiſche Nieder- 
laſſungen. Durch dieſe Koloniſation, welche ſeine 
Nachfolger fortſetzten, wurde B. bald germaniſiert. 
Albrechts Sohn Otto J. (1170—84) erſchien auf dem 
Reichstag zu Mainz 1182 zum erſtenmal als Reichs⸗ 
erzkämmerer und erwarb 1181 die Lehnshoheit über 
Pommern und Mecklenburg. Otto II. (11841205) 
mußte, wegen eines Streits mit dem Erzbiſchof von 
Magdeburg von dieſem gebannt, alle ſeine Allodien 
in der Altmark und im Weſthavelland von dem Erz— 
ſtift Magdeburg zu Lehen nehmen (1196). Der Ver⸗ 
ſuch ſeines Bruders Albrecht II. (1205-20), die Gü⸗ 
ter dem Erzbiſchof wieder zu entreißen, mißlang. Auf 
Albrecht II. folgten 1220 ſeine noch minderjährigen 
Söhne, Johann I. und Otto III., die bis 1226 unter 
der Vormundſchaft ihrer Mutter Mathilde ſtanden, 
dann 40 Jahre gemeinſchaftlich regierten. Sie er⸗ 
weiterten B. durch anſehnliche Erwerbungen und nah: 
men Barnim und Teltow den Wenden, Stargard in 
Mecklenburg und die Ukermark den Pommern, welche 
ſie 1244 auch zur Anerkennung ihrer Lehnshoheit 
zwangen; ſie eroberten ferner 1260 die Neumark und 
kauften Lebus und die Oberlauſitz. Die Anſiedelung 
deutſcher Einwanderer wurde befördert und mehrere 
wichtige Städte gegründet, ſo Landsberg a. W. in 
der Neumark, Frankfurt a. O. im Land Lebus. 1232 
erhielt das Dorf Köln, 1242 Berlin brandenburgi- 
ſches Stadtrecht. Anſehnliche Klöſter, wie Chorin 
und Straußberg, wurden erbaut. So blühten die 
Marken gerade in einer Zeit auf, wo im übrigen 
Reich das Fauſtrecht herrſchte. Johann und Otto 
teilten ihr Gebiet erſt 1258 und machten Stendal und 
Salzwedel zu ihren Regierungsſitzen, während die 
Hauptſtadt Brandenburg und die Lehnshoheit über 
die Bistümer B. und Havelberg gemeinſam blieb. 
Nach ihrem Tod (Johann J. ſtarb 1266, Otto III. 
1267) entſtanden zwei Linien, die Johanneiſche 
oder Stendaler und die Ottoniſche oder Salzwede— 
ler. Doch herrſchte unter ihnen ſtets gutes Einver: 
nehmen. 1280 zählten die beiden Linien 19 Mark⸗ 
grafen; Haupt der Familie war Otto IV. mit dem 
Pfeil (1281-1309). Durch Kauf von den Wettinern 
wurden die Beſitzungen noch um die Mark Lands— 
berg, die Pfalzgrafſchaft Sachſen und die Nieder— 
lauſitz vermehrt. Erſt unter Waldemar (1309 — 19) 
wurden die Länder beider Linien wieder vereinigt und 
im Kampf gegen die neidiſchen Nachbarn behauptet. 

Mit dem Tod ſeines minderjährigen Vetters, Hein⸗ 
rich von Landsberg, erloſch aber 1320 die bran⸗ 
denburgiſche Dynaſtie der Askanier. Nach heftigen 
Kämpfen um das herrenloſe Land, in welchen an— 
ſehnliche Gebietsteile von demſelben abgeriſſen wur⸗ 
den, verlieh Kaiſer Ludwig der Bayer dasſelbe 1323 
ſeinem unmündigen Sohn, Ludwig dem ältern. Doch 
lag den Wittelsbachern das Wohl des Landes, 
welches wegen des Streits zwiſchen Kaiſer und 
Papſt mit dem Interdikt belegt und 1325 von Po⸗ 
len und Litauern verwüſtet wurde, ſehr wenig am 
Herzen, um ſo weniger, als die von Kaiſer Karl IV. 
begünſtigte Erhebung des falſchen Waldemar (ſ. d.) 
zum Aufſtand faſt des ganzen Landes führte. Wäh— 
rend dieſer Wirren geriet das Land in den traurig⸗ 
ſten Zuſtand. Gewerbe und Handel lagen danieder, 
der Landbau wurde vernachläſſigt, und bei der ſo 
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meiste eintretenden Geldnot der Fürſten wurden die 
meiſten landesherrlichen Rechte, Güter und Einkünfte 
an Private und Städte teils verpfändet, teils um 
geringen Preis verſchleudert. Der Adel trotzte ent⸗ 
weder in frechem übermut der Macht und den Be⸗ 
fehlen des Markgrafen, oder er ergab ſich der Wege⸗ 
lagerei, welche bald ſo überhandnahm, daß ſich die 
Städte zur Abſchaffung dieſes Unweſens durch be⸗ 
ſondere Bündniſſe vereinigen mußten. Die Schwäche 
der letzten Wittelsbacher (Ludwig der Römer 1351— 
1365 und Otto der Faule 1365 — 73) benutzte Kaiſer 
Karl IV., um durch Kauf und Gewalt die Mark, 
welche 1356 durch die Goldene Bulle im Beſitz der 
Kurwürde beſtätigt wurde, an das luxemburgiſche 
Haus zu bringen und ſeine Erwerbung 1373 durch 
den Vertrag von Fürſtenwalde zu ſichern. Karl IV., 
der für ſeinen Sohn, den Kurfürſten und Markgrafen 
Wenzel (1373 — 78), die Regierung führte, bemühte 
ſich, Ordnung, Gewerbfleiß, Handel und Wohlſtand 
wiederherzuſtellen. Für die Beſchäftigung der nie⸗ 
dern Stände ſorgte er durch bedeutende Bauten, den 
Städten ſuchte er durch Erneuerung ihres alten Ver⸗ 
hältniſſes zum Hanſabund wieder aufzuhelfen, der 
Straßenraub wurde ſtreng beſtraft und der Adel 
durch kaiſerliche Verbote gehindert, neue Burgen und 
Schlöſſer ohne beſondere Einwilligung des Landes⸗ 
herrn anzulegen. Die Fürſten von Pommern und 
Mecklenburg mußten die Lehnshoheit Brandenburgs 
anerkennen. Der Tod des Kaiſers (1378) führte je⸗ 
doch die meiſten der alten Übel zurück. Siegmund 
(13781415), Karls IV. zweiter Sohn, dem die Mar⸗ 
ken zufielen, verweilte in denſelben nur zweimal und 
nur, um hier Mittel zur Befriedigung ſeiner Geldbe⸗ 
dürfniſſe zu gewinnen. Endlich 1388 verpfändete er 
B. an den Markgrafen Joſt von Mähren, unter wel⸗ 
chem die alte Verwirrung wiederkehrte. 

Nach Joſts Tod ernannte Siegmund 1411 jeinen. 
Rat und Feldherrn, den Burggrafen Friedrich von 
Nürnberg (ſ. d.) aus dem Haus Hohenzollern, zum 
Statthalter und 30. April 1415 zum Kurfürſten von 
B. Die feierliche Belehnung erfolgte 18. April 1417 
zu Konſtanz. Doch gelang es dem neuen Kurfürſten 
nur allmählich, ſich geltend zu machen, indem er bedeu⸗ 
tende Summen aufwenden mußte, um die verpfän⸗ 
deten fürſtlichen Rechte einzulöſen, und ihm die ge⸗ 
waltſame Demütigung des trotzigen Adels erſt nach 
langwierigen Kämpfen gelang. Sein energiſches und 
ſtaatskluges Auftreten begründete aber für die Mark 
den Beginn einer beſſern Zukunft, und bald fanden 
ſich mit der wiederhergeſtellten Ordnung die frühere 
Regſamkeit und der frühere Verkehr wieder ein. Wie 
Friedrich I. (geſt. 1440) den Adel, ſo beugte Fried⸗ 
rich II. (1440 — 70) die Städte, namentlich Berlin 
(ſ. d.), unter die landesfürſtliche Gewalt. Unter ihm 
wurden 1450 die Lehnsſtreitigkeiten mit dem Erzſtift 
Magdeburg beigelegt. Die Altmark ward von der 
Lehnshoheit des Erzbistums gegen Abtretung einiger 
Ortſchaften befreit, 1455 die Neumark, die Siegmund 
1402 an den Deutſchen Orden verkauft hatte, wieder⸗ 
erworben und 1467 ein Teil der Niederlauſitz von 
Böhmen abgetreten. Ein Krieg, den er unternahm, 
um den Beſitz der im Mannesſtamm erloſchenen Her⸗ 
zöge von Pommern: Stettin zu gewinnen, war da⸗ 
gegen erfolglos. Auf Friedrich II. folgte Albrecht 
Achilles (1470 — 86), der ſich aber wenig um B. be⸗ 
kümmerte und meiſt in den fränkiſchen Beſitzungen 
Ansbach und Baireuth reſidierte. Nach der von ihm 
feſtgeſetzten Hausordnung (dispositio Achillea 1473) 
wurden indes die fränkischen Beſitzungen von B. ges 
trennt, ſo daß Albrechts älteſter Sohn, Johann Ci⸗ 



| eero (1486— 99), ein kluger, ſparſamer Fürſt, die 
Mark allein bekam. Sein Sohn Joachim J. (1499 — 
1535), ein ſtarrer Gegner der Reformation, regierte 
in kraftvoller Weiſe und wußte namentlich den raub— 
ritterlichen Adel niederzuhalten. Joachim J. gründete 

1506 die Univerſität Frankfurt a. O. und 1516 das 
Kammergericht zu Berlin als oberſten Gerichtshof. 
Seine Söhne, der Kurfürſt Joachim II. und Johann 
von Küſtrin, welcher die Neumark für ſich bekam (beide 
bis 1571), traten 1539 zur lutheriſchen Kirche über. 
Doch befolgte Joachim eine vorſichtige Politik im 
Schmalkaldiſchen Krieg, wie denn B. überhaupt in 

der Zeit der Reformation eine untergeordnete Rolle 
ſpielte. Erſt nach dem Augsburger Religionsfrieden 
| (1555) zeigte er ſich als Beförderer der Reformation, 
zu deren Aufrechterhaltung er das Konſiſtorium zu 
Berlin errichtete. Seine Prachtliebe ſtürzte ihn frei⸗ 
lich in große Schulden. Folgenreich war es auch, daß 
er (1537) mit den Herzögen von Liegnitz, Brieg und 
| Wohlau eine Erbverbrüderung errichtete, kraft deren 
nach Ausſterben des zu Liegnitz regierenden Hauſes 
das Beſitztum derſelben an Kurbrandenburg fallen 
ſollte, daß er für ſeinen Enkel Joachim Friedrich die 
[Stifter Magdeburg und Halberſtadt erwarb, und daß 
er (1569) von Polen die Mitbelehnung für Preußen 
erhielt, die ſpäter den Erwerb dieſes Herzogtums für 
ſein Haus nach ſich zog. Sein Sohn Johann Georg 
(1571 — 98) vereinigte wieder das ganze branden— 
burgiſche Gebiet. Eine abermalige Zerſtückelung ver⸗ 
hinderte deſſen älteſter Sohn erſter Ehe, Joachim 
Friedrich (1598 — 1608), indem er 1603 die Unteil⸗ 
barkeit des Kurfürſtentums B. behauptete und ſeine 
Stiefbrüder Chriſtian und Joachim Ernſt damit zu⸗ 

friedenſtellte, daß er ihnen die erledigten hohen- 
zollernſchen Beſitzungen in Franken überließ. Er 
gründete 1605 das Kollegium des Geheimen Rats 
als ſtändige oberſte Verwaltungsbehörde und berei— 
tete den Anfall des Herzogtums Preußen an B. vor. 

In der That wurde Johann Siegmund (1608 — 
1619), der mit Anna, der älteſten Tochter des Herzogs 
Albrecht Friedrich von Preußen, vermählt war, 1618 
Herzog von Preußen. Dagegen konnte er ſeine An⸗ 
ſprüche auf die geſamte jülich⸗kleviſche Erbſchaft, 
welche Anna von ihrer Mutter Maria Eleonore, der 
älteſten Schweſter des 1609 kinderlos verſtorbenen 
Herzogs Johann Wilhelm von Jülich, überkommen 
hatte, nicht durchſetzen (jülichſcher Erbfolgeſtreit) 
und mußte ſich 1614 mit Kleve, Mark, Ravensberg 
und Ravenſtein begnügen. Er bereitete durch dieſe 
Erwerbungen die Periode glänzendſter Machtentfal⸗ 
tung für B. vor. Dieſes erlebte aber unter Georg 
Wilhelm (1619 — 40) noch eine Zeit der äußerſten 
Schwäche. Der Kurfürſt vermochte weder ſeine rhei⸗ 
niſchen Beſitzungen zu behaupten, noch ſeine An⸗ 
ſprüche auf Pommern durchzuſetzen, das alten Perträ⸗ 
gen zufolge 1637 beim Tode des kinderloſen Herzogs 
an B. hätte fallen müſſen. Während des Dreißigjähri⸗ 
gen Kriegs ſchwankte er ratlos zwiſchen den Parteien. 

Truppen das Land, ſogen dasſelbe aus und zwangen 
dem Kurfürſten ihre Bundesgenoſſenſchaft auf. Dazu 
hatte der haltloſe Fürſt in dem Grafen Adam von 
Schwarzenberg (ſ. d.) einen zwar gewandten, aber 
eigennützigen Miniſter, der das Intereſſe der katho⸗ 
liſchen Partei mindeſtens ebenſo im Auge hatte wie 
das Brandenburgs. Trotz dieſer Wirren gelang es 
dem Großen Kurfürſten Friedrich Wilhelm (1640 — 
1688), ſich in den ſichern Beſitz ſeiner Lande zu ſetzen, 
dieſelben durch neue Erwerbungen zu vermehren und 
die Vereinigung der einzelnen Landesteile zu einem 

Abwechſelnd durchzogen ſchwediſche und kaiſerliche 
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organiſchen Ganzen einzuleiten. Seitdem geht die 
Geſchichte Brandenburgs auf in der des preußiſchen 
Staats (ſ. Preußen), deſſen Kern die brandenbur⸗ 
giſchen Lande trotz der Veränderung des Namens 
immer gebildet haben. Durch Neuorganiſation der 
Verwaltung 1815 ward B. eine Provinz Preußens, 
jedoch mit erheblich veränderten Grenzen, indem der 
linkselbiſche Teil, die Altmark, zu der neuen Provinz 
Sachſen geſchlagen, dagegen ein Teil des 1814 abge⸗ 
tretenen königl. ſächſiſchen Gebiets (Belzig, Jüterbogk 
u. die Niederlauſitz) mit B. vereinigt wurde (vgl. oben). 

Vgl. Küſter, Bibliotheca historica Brandenbur- 
gensis (Bresl. 1743; Accessiones dazu, 1768, 2 
Bde.); Derſelbe, Collectio opusculorum historiam 
marchicam illustrantium (daſ. 1731 — 33, 2 Bde.); 
Buchholz, Geſchichte der Kurmark B. (Berl. 1865— 
1875, 2 Bde.); v. Raumer, Über die älteſte Geſchichte 
und Verfaſſung der Kurmark B. (Zerbſt 1830); Rie⸗ 
del, Die Mark B. im Jahr 1520 (Berl. 1831 — 32, 
2 Bde.); Derſelbe, Codex diplomaticus Branden- 
burgensis (daſ. 1839 — 65, 4 Abtlgn. in 35 Bdn. 
und 1 Supplementband; 2 Regiſterbände von Heff⸗ 
ter, 1867 — 69); Spieker, Kirchen- und Reformations⸗ 
geſchichte der Mark B. (daſ. 1839); v. Baſſewitz, Die 
Kurmark B., ihr Zuſtand und ihre Verwaltung un⸗ 
mittelbar vor Ausbruch des franzöſiſchen Kriegs 1806 
(Leipz. 1847); Derſelbe, Die Kurmark B. im Zu: 
ſammenhang mit den Schickſalen des Geſamtſtaats 
von 1806 bis 1808 (daſ. 1860); H. Berghaus, Land: 
buch der Mark B., vollſtändige hiſtoriſch-geographiſche 
Beſchreibung (Brandenb. 1853 — 56, 3 Bde.); Fon⸗ 
tane, Wanderungen durch die Mark B. (3. Aufl., 
Berl. 1874 — 82, 4 Bde.); Scholz, Die Erwerbung 
der Mark B. durch Karl IV. (Bresl. 1874); F. Voigt, 
Geſchichte des brandenburgiſch-preußiſchen Staats 
(3. Aufl., Berl. 1878), und die vom Verein für die 
Geſchichte der Mark B. (1837 in Berlin gegründet) 
ſeit 1841 herausgegebenen »Märkiſchen Forſchungen« 
(bis 1884: 18 Bde.). 

Das Bistum B., 949 von Otto J. gegründet, ſtand 
anfangs unter dem Erzbiſchof von Mainz, ſeit 968 
unter dem von Magdeburg. Nachdem es durch den 
Aufſtand der Wenden 983 vernichtet worden, wurde 
es von Albrecht dem Bären wiederhergeſtellt. Nach 
dem Übertritt des Biſchofs Matthias von Jagow zur 
lutheriſchen Lehre hörte das Bistum als ſolches auf 
(1544), und die Adminiſtration ging auf das luthe- 
riſche Haus über. Doch blieben 12 Domherrnſtellen 
als Pfründen, welche jetzt noch vom König verliehen 
werden, und von welchen 9 dem Adel, 3 der Geiſtlich— 
keit zukommen. Im ganzen hatten ſeit Ditmar 44 
Biſchöfe in B. ihren Sitz gehabt. Vgl. Gerken, Aus: 
führliche Stiftshiſtorie von B. (Wolfenbüttel 1766). 
Brandenburg, 1) (das alte wend. Brennibor, 
»Waldburg«, wovon die Mark B. den Namen erhielt), 
Kreisſtadt (mit dem Ehrentitel Kur- und Hauptſtadt) 
im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, an der Berlin⸗ 
Magdeburger Eiſenbahn und an der Havel, welche 
die Altſtadt auf dem rechten von der Neuſtadt auf 
dem linken Ufer ſcheidet, hat 7 evang. Kirchen (dar⸗ 
unter die gotiſche Katharinenkirche von 1402) und 
1 katholiſche, 1 Gymnaſium, das Saldernſche Real⸗ 
gymnaſium, Woedows Zeichen- und Modellierſchule, 
2 alte Rathäuſer, eine Rolandsſäule vor dem Rathaus 
der Neuſtadt, eine Strafanſtalt, ein Schlachthaus, Gas— 
leitung und (1880) mit der Garniſon (Stab der 6. Di⸗ 
viſion, der 12. Infanterie⸗ und 6. Kavalleriebrigade, 
Füſ.⸗Reg. Nr. 35, Küraſſier⸗Reg. Nr. 6, Feldartillerie) 
29,066 Einw., davon 1206 Katholiken. Die Induſtrie 
der Stadt iſt bedeutend; es gibt eine Kammgarn⸗ 
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ſpinnerei, eine Korbwarenfabrik (die größte ihrer Art 
im Deutſchen Reich, 600 Arbeiter), Seidenwarenfabrik, 
eine Eiſengießerei, ferner Fabriken für Hüte, Gold— 
leiſten, Leder, Poſamentierwaren, Shawls, Zigarren, 
Stärke, Sirup ꝛc., dazu bedeutende Weißgerbereien, 
Ziegeleien, Ol-, Schneide- und Mahlmühlen. Auch 
Schiffahrt und Handel find lebhaft, und in der Gar— 
tenkultur ſteht namentlich der Spargelbau auf hoher 
Stufe. B. iſt Sitz eines Amtsgerichts, einer Straf— 
kammer und einer Reichsbanknebenſtelle. Der Magi⸗ 
ſtrat beſteht aus 16, die Stadtverordnetenverſamm— 
lung aus 45 Mitgliedern. Der 65 m hohe Marien: 
berg, mit einem Kriegerdenkmal, gewährt eine hübſche 
Ausſicht. Unmittelbar bei B. liegt auf einer Havel⸗ 
inſel Dom- Brandenburg, eine beſondere Gemeinde 
im Kreis Weſthavelland, mit 819 Einw., einer Rit⸗ 
terakademie (ſeit 1856 wiederhergeſtellt) in dem ehe— 
maligen Prämonſtratenſerkloſter, einem Domkapitel 
und der Domkirche aus dem erſten Dritteil des 14. 
Jahrh. (Krypte unter dem Hochaltar aus dem 11. 
und 12. Jahrh.). B. wurde 928 von Kaiſer Hein⸗ 
rich I. den Hevellern entriſſen und blieb bis ins 

Neuſtadt. Altſtadt. 

Wappen von Brandenburg an der Havel. 

12. Jahrh. ein Zankapfel zwiſchen Deutſchen und 
Slawen. Zum raſchen Emporkommen der Stadt trug 
beſonders das ſchon 949 von Otto d. Gr. hier gegrün⸗ 
dete, durch Albrecht den Bären 1161 neu eingerich⸗ 
tete Bistum bei. Namentlich vergrößerte ſich B. da— 
durch, daß aus dem Dorf Parduin die nachmalige 
Altſtadt und aus dem ſogen. »deutſchen Dorf« die 
Neuſtadt erwuchs, welche Teile zu einer Stadt ver⸗ 
einigt wurden, aber bis 1751 getrennte Magiſtrate 
hatten. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 
von Dänen, Sachſen, Kaiſerlichen und Schweden 
wiederholt heimgeſucht. Im November und Dezem— 
ber 1848 tagte hier die preußiſche Nationalverſamm⸗ 
lung bis zu ihrer Auflöſung. Vgl. Jork, B. in der 
Vergangenheit und Gegenwart (Brandenb. 1880); 
Schillmann, Geſchichte der Kur- und Hauptſtadt B. 
(daſ. 1874). — 2) (B. in Oſtpreußen) Flecken im 
preuß. Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Heiligen— 
beil, am Einfluß des Friſching ins Friſche Haff, mit 
(1880) 1454 Einw.; urſprünglich Deutſchordens-Kom⸗ 
mende (1266 gegründet), jetzt königliche Domäne. 

Brandenburg, Friedrich Wilhelm, Graf von, 
preuß. General und Staatsmann, Sohn des Königs 
Friedrich Wilhelm II. von Preußen und der ihm 
morganatiſch vermählten Gräfin Sophie von Dön- 
hoff, geb. 24. Jan. 1792 zu Berlin, trat 1807 in die 
Armee, machte 1812 als Rittmeiſter in Yorks Stab 
den ruſſiſchen Feldzug mit, avancierte 1813 zum 
Major und zeichnete ſich während der Freiheitskriege 
mehrfach durch perſönliche Tapferkeit aus. Er erhielt 
1816 das Regiment Garde du Korps, ward 1839 
zum kommandierenden General anfangs des 6., ſpä— 
ter des 8. Armeekorps und 1848 zum General der 

Brandenburg — Brandes. 

Präſident an die Spitze des neugebildeten Miniſte 
riums B.⸗Manteuffel und unterzeichnete die könig⸗ 
lichen Befehle, durch welche die Nationalverſamm⸗ 
lung erſt nach Brandenburg verlegt, dann aufgelöſt 
und die Verfaſſung vom 5. Dez. oktroyiert wurde. 
Im Herbſt 1850, als der öſterreichiſch-preußiſche Kon⸗ 
flikt dem ſchiedsrichterlichen Spruch Rußlands unter⸗ 
breitet wurde, ging B. als Unterhändler nach War⸗ 
ſchau, wo er in betreff des Aufgebens der Union und 
der Wiederherſtellung des Deutſchen Bundes große 
Konzeſſionen machte, freilich in der Vorausſetzung, 
daß Preußen und Ofterreich vollkommen gleiche Rechte 
genießen ſollten. Weil der Kaiſer Nikolaus in War⸗ 
ſchau gegen Preußen die äußerſte Geringſchätzung 
zeigte und Manteuffel dann ſich ohne jede Gegen⸗ 
leiſtung Oſterreich unterordnete, fühlte B. ſich tief 
verletzt. Unmittelbar nach den lebhaften Debatten 
der darüber entſcheidenden Miniſterkonferenz vom 
2. Nov. fiel er in ein hitziges Fieber, dem er 6. Nov. 
1850 erlag. Friedrich Wilhelm IV. ließ ihm ein Denk⸗ 
mal auf dem Leipziger Platz in Berlin errichten. — 
Seine Söhne Friedrich und Wilhelm (Zwillings⸗ 
brüder, geb. 1819) ſind Generale der Kavallerie a. D. 
im deutſchen Heer, der dritte, Guſtav (geb. 1820), 
iſt Geſandter des Deutſchen Reichs in Brüſſel. 

Brandenburg -Ansbach, ſ. Ansbach. 
Brandenburg⸗Baireuth, ſ. Baireuth. 
Brandenburgiſches Zepter, kleines Sternbild am 

ſüdlichen Himmel, ungefähr im 65.“ Rektaſzenſion 
und 15.“ ſüdlicher Deklination, weſtlich vom Orion 
und zwiſchen der Krümmung des Eridanus, nur 
Sterne vierter Größe enthaltend; dasſelbe wurde 
1688 von Kirch aufgeſtellt. 

Brandenburg⸗Kulmbach, ſ. Kulmbach. 
Brandenburg⸗Schwedt, ſ. Schwedt. 
Brander, mit leicht brennbaren Stoffen gefülltes, 

ſeeuntüchtiges Fahrzeug, welches früher im Seekrieg 
dazu diente, feindliche Schiffe in Brand zu ſtecken. 
Merkwürdig ſind unter andern Gianibellis B., welche 
während der Belagerung von Antwerpen (1585) ge⸗ 
gen die von den Spaniern zur Sperrung der Schelde 
erbaute Brücke entſandt wurden. In neuerer Zeit 
wurde von Miaulis die türkiſche Flotte zweimal durch 
B. zerſtört. Cochrane benutzte ſie ebenfalls, wie auch 
Lord Exmouth bei dem Bombardement von Algier. 
Der Raum des Branders ward mit Holz, Stroh, 
Schilf ꝛc. verſtaut und durch Leitfeuer entzündet. 
Hinter ſeinen Stückpforten liegende Kanonen, mit 
Pulver gefüllt und mit Holzpfropfen geladen, ſpreng⸗ 
ten nach der Entzündung mittels Zündſchnüren die 
Pforten, um dem Feuer Luft zu ſchaffen. In Deck 
gehauene Löcher leiteten das Feuer in Röhren aus 
mit trocknem Schilf gefüllten und mit Pulver ge⸗ 

waren. Die Mannſchaft des Branders war gezwun⸗ 
gen, ſich vom Hinterſchiff aus durch Boote oder durch 
Schwimmen zu retten. Sobald der B. dem feind⸗ 
lichen Schiff ſich entſprechend näherte, war es die 
ufgabe, die Enterhaken demſelben ſo feſt anzulegen, 

daß es dem Feind unmöglich wurde, ſich noch vor 
der Exploſion davon loszumachen. Nach altem Kriegs⸗ 

ſind die B. außer Dienſt geſtellt worden. 
Branderz, ſ. Idrialit. 

und dramatiſcher Dichter, geb. 15. Nov. 1735 zu 
Stettin, kam nach wechſelnden, höchſt abenteuerlichen 
Jugendſchickſalen 1757 zur Schönemannſchen Schau⸗ 

ladenen Tonnen, welche mit Pech und Talg begoſſen 

Kavallerie ernannt. Am 8. Nov. 1848 trat er als! ſpielergeſellſchaft in Lübeck, ſpäter zu der Kochſchen 

recht wurde die gefangene Mannſchaft eines Branders 
gehenkt. Durch die Fortſchritte im Seekriegsweſen 

Brandes, 1) Johann Chriſtian, Schauſpieler 1 2 
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| oder Trau, ſchau, wem !« (1767) 

| 

Auch in Erſch' und Grubers »Eneyklopädie« lieferte 

Brandes. 

Truppe und war in der Folge bei der Schuchſchen 
Geſellſchaft, beim Theater in München, bei der Sey— 
lerſchen Truppe, in Mannheim, zuletzt in Hamburg 
engagiert. 1785 — 86 leitete er das Theater dieſer 

Stadt; 1788 verließ er die Bühne. Er ſtarb 10. Nov. 
1799 in Berlin, beinahe ganz vergeſſen und mittel⸗ 

los. Als Schauſpieler war B. ziemlich bedeutungs⸗ 
los; dagegen haben ihm ſeine Schau- und Luſtſpiele 

(geſammelt, Hamb. 1790 -91, 8 Bde.) einen ehren⸗ 
vollen Namen erworben. Wir nennen davon die Luſt⸗ 
ſpiele: »Der Schein betrügt« (1767); »Der Gaſthof, 

»Der Graf von Ols— 
bach« (1768); »Der geadelte Kaufmann« 1769); das 

erſte deutſche Melodrama: »Ariadne auf Naxos«Z mo: 
zu G. Benda die Muſik ſetzte. Kurz vor ſeinem Tod 

ſchrieb er feine unterhaltende und lehrreiche »Lebens— 
geſchichte« (Berl. 1799 — 1800, 3 Bde.). — Seine Gat⸗ 
tin Eſther Charlotte, geborne Koch, geb. 1746 zu 
Groß ⸗Roſinsko in Preußiſch⸗Litauen, war eine der 
ausgezeichnetſten Schauſpielerinnen ihrer Zeit, die 
beſonders in dem für ſie geſchriebenen Melodrama 

»Ariadne auf Naxos« glänzte. Sie ſtarb 13. Mai 
1786 in Hamburg. — Ihre Tochter Charlotte Wil- 
helmine Franziska, geb. 21. Mai 1765 zu Breslau, 
Leſſings Pate und dieſem zu Ehren gewöhnlich Minna 
B. genannt, zeichnete ſich als Sängerin und Klavier⸗ 
komponiſtin aus und ſtarb 13. Juni 1788 in Hamburg. 

2) Heinrich Wilhelm, Mathematiker und Phy⸗ 
ſiker, geb. 27. Juli 1777 zu Groden bei Ritzebüttel 
in Hannover, widmete ſich anfänglich der Waſſerbau⸗ 
kunſt unter Woltmann, unter deſſen Leitung er 1794 
die Waſſerbauten auf Neuwerk beaufſichtigte, ſtudierte 
dann 1796 — 98 in Göttingen Mathematik und Phyſik, 
lieferte mit Benzenberg intereſſante Beobachtungen 
über die Sternſchnuppen, lebte darauf in Hamburg 
und wurde 1801 Deichkondukteur und Waſſerarchi⸗ 
tekt im Oldenburgiſchen. 1811 folgte er einem Ruf 
als Profeſſor nach Breslau und 1826 als Profeſſor 
der Phyſik nach Leipzig, wo er als Rektor der Uni- 
verſität 17. Mai 1834 ſtarb. Er ſchrieb: »Beobach⸗ 

tungen und Unterſuchungen über Strahlenbrechung⸗ 
(Oldenb. 1807); »Lehrbuch der Arithmetik, Geometrie 
und Trigonometrie« (daſ. 1808 - 10, 2 Bde.); »Die 
vornehmſten Lehren der Aſtronomie in Briefen« 
(Leipz. 1812, 2 Bde.; neue Bearbeitung 1827); »Lehr⸗ 
buch der Geſetze des Gleichgewichts und der Bewegung 
feſter und flüſſiger Körper« (daſ. 1817—18, 2 Bde.); 
»Lehrbuch der höhern Geometrie« (daſ. 1822, 2 Bde.). 
Aus ſeinem Nachlaß erſchienen: »Aufſätze über Gegen⸗ 
ſtände der Aſtronomie und Phyſik« (Leipz. 1835). 

3) Heinrich Bernhard Chriſtian, Hiſtoriker, 
geb. 10. April 1819 zu Breslau, ſtudierte ſeit 1839 in 
Göttingen und Leipzig, habilitierte ſich 1850 in Leip⸗ 
zig als Privatdozent der Geſchichte, wurde 1865 zum 
außerordentlichen Profeſſor ernannt und ſtarb 19. 
März 1884. Von ſeinen Schriften verdienen Erwäh⸗ 
nung: »Beiträge zur Charakteriſtik des Herzogs und 
Kurfürſten Moritz und ſeiner Regierung« (Leipz. 
1853); »Das ethnographiſche Verhältnis der Kelten 
und Germanen« (daſ. 1857); »Grundriß der ſächſi⸗ 
8 Geſchichte« (daſ. 1860); »Über das Zeitalter 
des Geographen Eudoxos und des Aſtronomen Ge— 

minos« (daſ. 1867); »Zur makedoniſch-helleniſtiſchen 
Zeitrechnung« (daſ. 1868); »Die Königsreihen von 
Juda und Israel nach den bibliſchen Berichten und 
den Keilinſchriften« (daſ. 1873); »Abhandlungen zur 
Geſchichte des Orients im Altertum (Halle 1874). 

B. zahlreiche Artikel, insbeſondere über griechiſche 
Staatsaltertümer. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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4) Georg, dän. Litterarhiſtoriker, geb. 4. Febr. 
1842 zu Kopenhagen, ſtudierte 1859 — 64 zuerſt Ju⸗ 
risprudenz, dann Philoſophie und Aſthetik und er⸗ 
hielt 1862 die Goldmedaille der Univerſität für eine 
Abhandlung über »Die Schickſalsidee bei den Alten«. 
Er unternahm darauf größere Reiſen, war den Win⸗ 
ter 1866 — 67 in Paris, 1868 in Deutſchland und der 
Schweiz, 1870—71inEngland, Frankreich und Deutjch- 
land. Von den Schriftſtellern, welche er während 
dieſer Zeit kennen lernte, machte beſonders Stuart 
Mill einen tiefen Eindruck auf ihn; unter den Fran⸗ 
zoſen kam er Taine am nächſten, über deſſen kunſtphi⸗ 
loſophiſche Prinzipien er 1870 ein Buch: »Den franske 
Ästhetik i vore Dage« (»Die franzöſiſche Aſthetik 
in unſern Tagen«), herausgab. Schon vor ſeinen 
Reiſen hatte er mit jugendlichem Eifer an der Fehde 
über Rasmus Nielſens Philoſophie (d. h. das Ver⸗ 
hältnis zwiſchen Glauben und Wiſſen) teilgenom⸗ 
men und das kleine Buch »Dualismeni von nyeste 
Filosofi« (1866) ſowie zahlreiche Artikel veröffent⸗ 
licht, in welchen er die Unmöglichkeit nachzuweiſen 
ſuchte, den Inhalt der Orthodoxie in der Praxis 
beizubehalten und gleichzeitig der philoſophiſchen 
Grundbetrachtung in der Theorie zu huldigen. Außer⸗ 
dem erſchienen von ihm zwei Sammlungen kriti⸗ 
ſcher Abhandlungen: »Asthetiske Studier« (1868) 
und »Kritiker og Portraiter« (1870), ſowie Über⸗ 
ſetzungen Stuart Millſcher Schriften. Von ſeinen 
Reiſen heimgekehrt, trat er als Univerſitätsdozent 
auf und hielt unter großem Andrang des Publikums 
die epochemachenden Vorträge, welche nachher unter 
dem Titel: »Hovedströmninger i det 19. Aarhun- 
dredes Litteratur« (1872 —75, 4 Bde.; deutſch von 
Strodtmann: »Die Hauptſtrömungen der Litteratur 
des 19. Jahrhunderts«, Berl. 1872 - 76) erſchienen 
ſind. In großen Zügen entwirft er darin ein 
Bild der geiſtigen Bewegung, die ſich ſeit dem An⸗ 
fang unſers Jahrhunderts in den Litteraturen der 
Hauptvölker Europas vollzogen, und zeigt, wie die 
neue Zeit mit Orthodoxie und Romantik gebrochen. 
Aber Vorleſungen und Buch vernichteten zugleich alle 
feine Zukunftspläne in Dänemark, indem Geiſtlich⸗ 
keit und Preſſe im Verein die öffentliche Meinung 
gegen ihn als »Freidenker« und »Geſellſchaftsauf— 
löſer« kehrten. B. ſchrieb nun: »Sören Kjerkegaard«, 
ein litterariſches Charakterbild (1877), und »Danske 
Digtere« (1877), ein Meiſterwerk pſychologiſcher 
Analyſe, verließ dann im Oktober 1877 Dänemark 
und ſiedelte nach Berlin über, wo er ſich eifrig auf das 
Deutſche warf, das er ſeitdem wie ſeine Mutterſprache 
ſchreibt. Politiſche Verhältniſſe hatten ebenſoviel teil 
an ſeiner Vertreibung von der Univerſität wie reli⸗ 
giöſe, denn B. gehörte ſeinen Geſinnungen nach der 
Linken, der Bauernpartei, an, während die Haupt⸗ 
ſtadt von der Rechten beherrſcht wurde. In Berlin 
ſchrieb B. die Biographien: »Esajas Tegner« und 
»Benjamin d'Israeli« (beide 1878), ferner »Björn- 
son och Ibsen« (Stockh. 1882). Auch unternahm er 
von hier aus eine Vorleſungstour durch Norwegen, 
wo er eine große Partei für ſich hat, ſowie durch 
Dänemark, wo nach und nach die ganze jüngere Lit— 
teratur in ſeine Fußſtapfen getreten iſt. Sein Ein⸗ 
fluß macht ſich in Norwegen namentlich bei Björnſon 
(in ſeinen neuern Schriften), Ibſen, A. Kjelland, in 
Dänemark bei Drachmann, Jacobſen, Schandorph, 
Giellerup u. a. geltend. In deutſcher Sprache erſchie⸗ 
nen, abgeſehen von den »Hauptſtrömungen , von de⸗ 
nen er eine deutſche Originalausgabe (Leipz. 1882 ff.) 
zu veröffentlichen begonnen hat: »Ferdinand Laſſalle⸗ 
(Berl. 1877); Lord Beaconsfield«(daſ. 1879); Sören 
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Kierkegaard« (Leipz. 1879); außerdem zahlreiche Eſ— 
ſays in der »Deutſchen Rundſchau« und das Werk 
»Moderne Geiſter« (Frankf. 1881). Seit 1882 iſt B. 
nach Kopenhagen zurückgekehrt. Seine jüngſten 
Schriften ſind: ein weiterer Band der »Hoved- 
strömningers, enthaltend Den romantiske Skole i 
Frankrigs (1882); »Mennesker og Verker i nyere 
evropæisk Literatur« (1883); »Det moderne Gjen- 
nembruds Mand« (1883); »Ludwig Holberg« (1885; 
deutſch, Berl. 1885). B. iſt ein ebenſo ſcharfer wie 
feiner Denker, von vielſeitiger Bildung und weit 
ſchauendem Blick, der alles in ſeinem Zuſammenhang 
mit dem großen Ganzen auffaßt, für den Geiſt und 
das Individuum die unbedingteſte Freiheit fordert 
und keinen Autoritätsglauben kennt, namentlich 
aber beanſprucht, daß die Poeſie ſich nicht in ſich 
. verliere, ſondern ſich von den Strömungen 
er Zeit befruchten laſſe. — Sein Bruder Edvard, 

geb. 21. Okt. 1847, hat ſich als Schriftſteller nament⸗ 
lich durch die Porträtſtudien: »Dansk Skuespilkunst« 
(Kopenh. 1880) und »Fremmed Skuespilkunst« (daſ. 
1881) ſowie durch das Schauſpiel »Lägemidler« 
(»Heilmittel«, 1881) bekannt gemacht. 
Brand&um (lat.), im chriſtlichen Altertum das 

Tuch, in welches man die Leichen oder die Gebeine 
der Märtyrer hüllte, um ſie zu begraben; in ſpäterer 
Zeit jeder Gegenſtand, womit Reliquien, die mit der 
bloßen Hand nicht betaſtet werden durften, berührt 
worden waren. 

Brandflecke, Krankheitszuſtand der grünen Pflan⸗ 
zenblätter, bei welchem meiſt zahlreiche und verhält— 
nismäßig kleine entfärbte Stellen auf den Blättern 
auftreten, die von einem Abſterben und Vertrocknen 
des Zellgewebes herrühren und anfangs bisweilen 
gelb, jpäter immer braun, trocken und brüchig er- 
ſcheinen, jo daß dünne Blätter an dieſen Stellen Lö— 
cher bekommen. Dieſe B. rühren her von Verletzun⸗ 
gen, welche durch Inſekten, zumal Blatt- und Rüſſel⸗ 
äfer, hervorgebracht werden, indem die Blattſubſtanz 
im Umkreis der verletzten Stellen abſtirbt. Wenn 

Brandeum 

dieſelben in großer Anzahl auftreten, jo können die f 
Blätter vollſtändig vertrocknen, und die Pflanze kann 
ſehr bedeutend dadurch geſchädigt werden; in mäßi⸗ 
ger Anzahl bleiben ſie jedoch ohne merklich ſchädliche 
Folgen für die Geſundheit der Pflanze. Vielfach wer⸗ 
den B. von Schmarotzerpilzen verurſacht, welche auf 
den kleinen Bereich der erkrankten Stelle beſchränkt ſind 
und hier bald auf, bald in dem Gewebe der Blattſub⸗ 
ſtanz vegetieren. Eine Reihe von Fleckenkrankheiten 
wird von konidientragenden, zu der Verwandtſchaft 
der Pyrenomyceten gehörigen Pilzformen erzeugt. 
Dahin gehört unter andern Sphaceloma ampelinum 
De Barg, das auf den grünen Teilen des Weinſtocks 
den ſchwarzen Brenner (Anthraknoſe) hervor: 
ruft. Andre Fleckenkrankheiten gehen von Spermo⸗ 
gonien oder Pykniden bildenden Pilzen aus, wie die 
durch Septoria Mori L&v. verurſachte Fleckenkrank⸗ 
heit der Maulbeerblätter. Endlich bringen auch peri⸗ 
thecienbildende Pilze, beſonders aus den Gattungen 
Sphaerella Fr. und Stigmatea Fr., Blattflecke her⸗ 
vor. Vielfach entſtehen auch B. ohne direkt wahr⸗ 
nehmbare äußere Veranlaſſung, wobei ihrem Auf: 
treten häufig eine Veränderung der grünen Farbe des 
Blattes in eine gelbe vorangeht. Hier hat man Grund, 
Fehler in der Ernährung der Pflanze zu vermuten; 
enthält der Boden in zu großer Menge Stoffe, die 
der Pflanze ſchädlich ſind, ſo macht ſich ihr Einfluß 
häufig an den Blättern zuerſt bemerkbar, weil dort 
die aus dem Boden aufgenommenen Nahrungsſtoffe 
allmählich ſich anhäufen. In dieſem Fall bewirkt 

— Brandis. 

oft ein Verſetzen der Pflanze in einen andern Boden, 
daß die in der Folge ſich bildenden Blätter wieder 
in normaler Beſchaffenheit auftreten. 
Brandgaſſe (Feuergaſſe, Schlippe), Raum zwi⸗ 
ſchen den Häuſern, beſtimmt, um in Feuersgefahr 
den Löſch- und Rettungsanſtalten ſchnellern und 
ſichern Zugang zu gewähren, jetzt kaum noch gebräuch⸗ 
lich, meiſt durch die Brandmauern erſetzt. Im Feld⸗ 
lager hieß ehedem B. der Zwiſchenraum zwiſchen den 
Zelten der gemeinen Soldaten (ſ. Lager). f 

Brandgeſchoſſe, mit Brandſatz (f. d.) gefüllte 
Hohlgeſchoſſe (ſ. Brandkugel) oder Pfeile (. Brand⸗ 
pfeil), welche abgeſchoſſen zum Entzünden brenn⸗ 
barer Körper (Häuſer, Schiffe ꝛc.) dienen ſollen. 

Brandgiebel, ſ. Brandmauer. N 
Brandgranaten, ſ. Brandkugel. 
ee ſ. Brandöl. 
Brandhof, Jagdſchloß in Steiermark, ſüdlich von 

Mariazell an der Straße nach Bruck auf dem Seeberg 
1117 m hoch gelegen, vom Erzherzog Johann (geſt. 
1859) erbaut, gegenwärtig Eigentum des Grafen 
Meran, mit gotiſcher Kapelle, vielen Kunſtſchätzen 
und ſchönen Anlagen. Von dem Landſitz führte des 
80505098 Johann Gemahlin den Titel einer Freiin 
von B. 

Brandhügel, ſ. Gräber. 
Brandis, Stadt in der ſächſ.Kreishauptmannſchaft 

Leipzig, Amtshauptmannſchaft Grimma, mit Schloß, 
Braunkohlengrube, Ziegelbrennerei, Steinbrüchen 
und (1880) 1997 faſt nur evang. Einwohnern. a 

Brandis, Chriſtian Auguſt, Philolog und Phi⸗ 
loſoph, geb. 13. Febr. 1790 zu Hildesheim, ſtudierte 
in Göttingen und Kiel Philoſophie und Philologie, 
habilitierte ſich 1813 als Doctor legens in Kopen⸗ 
hagen, 1815 in Berlin. Mit Niebuhr, deſſen Einfluß 
für die Hauptrichtung ſeiner Thätigkeit, die hiſtoriſch⸗ 
kritiſche, entſcheidend wurde, ging er 1816 als Ge⸗ 
ſandtſchaftsſekretär nach Rom und auf Reiſen, um 
ſodann mit Immanuel Bekker an der kritiſchen Ge⸗ 
ſamtausgabe der Werke des Ariſtoteles mitthätig zu 
ein. Erſt 1822 nahm B. ſeine akademiſche Laufbahn 
als Profeſſor der Philoſophie zu Bonn wieder auf. 
Nachdem er 1828 in Karlsbad Schellings ſchon 1822 
gemachte Bekanntſchaft erneuert hatte und Herbart 
(durch deſſen Schüler Diſſen) ſchriftlich (ſeit 1823) 
und perſönlich (1829) nahegetreten war, nahm er 
auf des erſtern Empfehlung eine Stelle am Hof des 
jungen Königs Otto von Griechenland als Kabinetts⸗ 
rat an, verweilte dort bis Auguſt 1839 und kehrte 
darauf zur akademiſchen Thätigkeit zurück, der er bis 
zu ſeinem Tod, 24. Juli 1867, treu blieb. Seine am 
griechiſchen Hof gewonnenen Anſchauungen legte er 
nieder in den »Mitteilungen über Griechenland⸗ 
(Leipz. 1842). Später widmete er ſich faſt ausſchließ⸗ 
lich der Vollendung ſeines Hauptwerks, des »Hand⸗ 
buchs der Geſchichte der griechiſch-römiſchen Philo⸗ 
ſophie« (Berl. 1835 —66, 3 Bde.), nicht zu verwechſeln 
mit feiner »Geſchichte der Entwickelung der griechi⸗ 
ſchen Philoſophie« (daſ. 1862 —64, 2 Tle.). Außer⸗ 
dem ſchrieb er: »Xenophanis, Parmenidis et Melissi 
doctrina« (Altona u. Kopenh. 1813), »Von dem Be⸗ 
griff der Geſchichte der Philoſophie« (Kopenh. 1815), 
»De perditis Aristotelis libris« (Bonn 1823), lie⸗ 
ferte Beiträge für die kritiſche Berliner Ausgabe der 
Werke des Ariſtoteles und zu Niebuhrs u. a. »Rhei⸗ 
niſchem Muſeum«, ſchrieb Anmerkungen und Ab⸗ 
handlungen zu Hengſtenbergs Überſetzung der Ariſto⸗ 
teliſchen Metaphyſik (Bonn 1829) und gab Ariſtote⸗ 
les »Metaphysica« (Berl. 1823) ſamt den griechiſchen 
Scholien zu denſelben (daſ. 1837) heraus. Seine 



Autobiographie enthält der »Almanach der kaiſer— 
lichen Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien« (Jahrg. 
1869). Vgl. Trendelenburg, Zur Erinnerung an 
B. (Berl. 1868). — Sein Sohn Johannes, geb. 
14. Dez. 1830, geſt. 8. Juli 1873 als Kabinettsrat 
der Kaiſerin Auguſta während einer Reiſe zu Linz an 
der Donau, machte ſich als gelehrter Archäolog und 
namentlich als Numismatiker bekannt. Er ſchrieb: 
»Rerum assyriarum tempora emendata« (Bonn 
1853); »Über den hiſtoriſchen Gewinn aus der Ent: 
zifferung der aſſyriſchen Handſchriften« (Berl. 1865); 
»De temporum graecorum antiquissimis rationi- 
bus« (Bonn 1857); »Das Münz- und Gewichtsweſen 
in Vorderaſien bis auf Alexander d. Gr.« (Berl. 
1866). Vgl. Curtius, Johannes B. (Berl. 1873). 

Brandkaſſe, ſ. Feuerverſicherung. 
Brandkugel (Karkaſſe), beſteht aus dem kugel⸗ 

förmigen, ſtarken eiſernen Brandkreuz, das, mit 
Brandſatz (1. d.) gefüllt, mit einem Zwilchſack über: 
zogen und mit ſtarkem Sackband beſtrickt, in flüſſiges 
Pech getaucht wurde. Dieſe Brandkugeln wurden 
aus Mörſern mit ſchwacher Ladung auf kleine Ent⸗ 
fernungen geworfen, um Häuſer ꝛc. in Brand zu 
ſtecken. Ihrer geringen Haltbarkeit wegen wurden 
ſie ſpäter durch Brandbomben (ſ. Bomben erſetzt, 
welche in der deutſchen Artillerie nicht mehr, wohl 
aber in der öſterreichiſchen auch bei den gezogenen 
Geſchützen (Brandgranaten) noch gebräuchlich find. 
Die preußiſche Artillerie verwendete bis 1870 aus 
gezogenen Geſchützen Brandgranaten, die außer 

der Sprengladung eine Anzahl Brander, mit Brand: 
ſatz gefüllte Kupferhülſen, enthielten. 

Brandlanze ( Falarica), ein großer Brandpfeil (ſ. d.). 
Brandliniment, ſ. Brandſalbe. 
Brandmarkung (Stigma), das Einbrennen von 

Zeichen auf einen Teil des Leibes, als Strafe oder 
Verſchärfung von Strafen, auch zum Zweck der Wie- 
dererkennung. Bei den Römern fand die B. ſtatt als 
Strafe für entlaufene Sklaven, welchen ein F (fugi- 
tivus) eingebrannt wurde, zur Bezeichnung der zu 

Zwangsarbeit in den Bergwerken Verurteilten und 
zwar bei dieſen nicht im Geſicht, ſondern an Händen 
und Ohren. In Frankreich beſtand die B. bis 1832 
für die Galeerenſklaven, welchen ein T F (travaux 
forces) eingebrannt wurde. g 

Brandmauer, aus gebrannten Steinen aufgeführte 
Mauer bei Feuerungsanlagen, insbeſondere aber die 
Mauer, welche ein Gebäude von dem nebenſtehenden 
ſcheidet und die Verbreitung des Feuers bei ent⸗ 
ſtehendem Brand verhindern ſoll. Zu dieſem Zweck 
wird die B. vom Fundament aus bis zur Giebelſpitze 
(Brandgiebel), ja ſelbſt noch 30 — 50 em über die 
Dachfläche hinaus in einer Stärke von 30 — 45 cm 
aufgeführt, wobei es unſtatthaft ift, dieſelbe mit Öff: 
nungen zu verſehen. Die B. zwiſchen ſtädtiſchen Ge- 
bäuden iſt, namentlich bei den ältern, ſehr häufig 
eine gemeinſchaftliche. 
Brandmöwe, ſ. Waſſerſchwalbe. 1 
Brandöl (brenzliges, empyreumatiſches Oh, 

das braune, ölartige, mehr oder weniger widerlich 
brenzlig riechende Produkt, welches bei trockner De- 
ſtillation faſt aller organiſchen Stoffe neben wäſſe⸗ 

rigen Produkten erhalten wird und mit Teer (ſ. d.) 
identiſch iſt. Es beſteht aus Kohlenwaſſerſtoffen, Phe⸗ 
nolen und Baſen und gibt bei der Deſtillation hellere, 
zuletzt a Produkte unter Zurücklaſſung eines 
harzartigen (Brandharz, Asphalt), oft kohligen 
Rückſtandes. 

Brandon (ſpr. bränndön), 1) Stadt in der engl. Graf⸗ 
ſchaft Durham, 5 km ſüdweſtlich von Durham, mit ö 
| 
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(1881) 10,850 Einw., Kohlengruben u. Eiſenhütten. — 
2) Stadt in der britiſch-amerikan. Provinz Mani⸗ 
toba, am ſchiffbaren Aſſiniboine, mit Kornmühlen 
und Speichern und (1884) 4000 Einw. 

Brandopfer (Ganzopfer), die älteſte und ur⸗ 
ſprünglichſte Form der Opfer und das eigentliche 
Verehrungsopfer des jüdiſchen Gottesdienſtes, wel— 
ches ſowohl für das ganze Volk täglich morgens und 
abends und bei den Feſten als auch von den Einzelnen 
allein oder in Verbindung mit andern Opfern dar— 
gebracht wurde. Das die B. von andern Opfern 
Unterſcheidende iſt dies, daß das Opfertier, ein männ⸗ 
liches Tier von Rind- oder Kleinvieh, bei Armen 
Tauben, auf dem Altar ganz verbrannt wurde, abge- 
rechnet die Haut, die dem Prieſter zufiel. 

Brandpfeil (Feuerpfeil, lat. Malleölus, Falarica) 
ward angewandt, um Gebäude, hölzerne Belagerungs—⸗ 
oder Verteidigungswerkzeuge in Brand zu ſtecken. 
Die Brandpfeile waren ihrer Größe nach verſchieden 
und gingen oft in die Brandlanzen über. Die ein⸗ 
fachſten beſtanden aus einem hohlen Rohr, in welches 
man Löcher zum Ausſtrömen des Feuers bohrte, 
andre trugen zwiſchen Spitze und Schaft eine durch— 
löcherte Metallkapſel, die größern einen über dem 
Widerhaken des Schaftes feſtgebundenen Sack, mit 
dem aus Harz, Pech, Ol, Schwefel ꝛc. beſtehenden 
Brandſtoff, auch wohl mit griechiſchem Feuer gefüllt. 
Solche Brandpfeile wurden vorher entzündet, mit⸗ 
tels des Bogens, der Armbruſt oder Katapulte mit 
ſchwacher Bogenkraft abgeſchoſſen, um das Feuer 
nicht zu verlöſchen. Der Brandpfeile bedienten ſich 
ſchon Griechen und Römer, letztere ſogar in offener 
Feldſchlacht (275 v. Chr. bei Beneventum) mit gro⸗ 
ßem Erfolg, um die Elefanten zu ſchrecken. Der B. 
wurde von den Griechen bis in das 17. Jahrh. n. Chr. 
gebraucht, ob auch aus Geſchützen, iſt nicht erwieſen. 

Brandpilze (Ustilagineae), Pilzfamilie aus der 
Unterordnung der Aeidiomyceten und der Ordnung 
der Baſidiomyceten, endophyte Schmarotzerpilze, de— 
ren Mycelium in den Geweben verſchiedenartiger le— 
bender Pflanzenteile vegetiert und fruktifiziert. Letz⸗ 
teres geſchieht, indem gewiſſe Zweige der Mycelium— 
fäden unmittelbar in eine Anzahl voneinander ſich 
löſender Sporen durch Abſchnürung zerfallen, der— 
geſtalt, daß zur Reifezeit des Pilzes dieſer weſentlich 
nur aus den angehäuften Maſſen der Sporen, welche 
überall mehr oder minder tiefbraune Färbung beſitzen, 
beſteht. Die Gewebe der Nährpflanzen, in welchen der 
Pilz ſeine Sporen erzeugt, werden durch den Schma⸗ 
rotzer aufgelöſt und verſchwinden meiſt vollſtändig, 
ſo daß ihre Stelle zuletzt von dem loſen Aggregat der 
Sporen eingenommen wird. Der betreffende Pflan⸗ 
zenteil birgt dann unter ſeinen mehr oder minder 
unveränderten äußern Teilen eine ſchwarze, ſtaubige 
Maſſe und geht vorzeitig zu Grunde (Brand— 
krankheit). 

Die Arten der B. finden ſich meiſt je auf beſon⸗ 
dern Nährpflanzen und in beſondern Teilen derſel— 
ben. Man unterſcheidet mehrere Gattungen: Usti- 
lago, Sporen beſtehen aus einfachen Zellen und ent: 
ſtehen durch gliederartiges Zerfallen der ſporenbil⸗ 
denden Fäden. Bei der Keimung bilden die Sporen 
ein Promycelium, deſſen durch Querwände getrennte 
Gliederzellen ſich entweder voneinander trennen, oder 
durch ſeitliche Ausſtülpung Sporen zweiter Ordnung, 
die ſogen. Sporidien, erzeugen. Tilletia, mit eben⸗ 
falls einzelligen Sporen, die einzeln auf den Enden 
von Alten der Fäden abgeſchnürt werden. Bei der 
Keimung bilden die Sporen ein Promyeelium, an 
deſſen Spitze ſich ein Wirtel von dünnen, pfriemen⸗ 
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förmigen Sporidien bildet. Urocystis, Sporen find 
aus mehreren Zellen zuſammengeballt, indem eine 
oder mehrere größere, gelrgunte Zellen mit mehreren 
kleinern, farbloſen, der Oberfläche jener anſitzenden 
verbunden ſind. 

I. Ustilago. 1) Der Staubbrand (Flug: Nagelz, 
Rußbrand, Ruß, U. Carbo Tul., ſ. Tafel »Pflan⸗ 
zenkrankheiten«, Fig. 1— 5) befällt Weizen, Gerſte, 
Hafer, ſelten Roggen, auch andre Gräſer, wie das 
franzöſiſche Raigras, den Wieſenſchwingel, Raſen⸗ 
ſchmiele u. a.; ſeine Sporen zerſtören die Blüten⸗ 
teile bis auf die Epidermis und die feſtern Teile der 
Spelzen. Die Ahren der genannten Pflanzen haben 
daher eine ſchwarze, ſtaubige Beſchaffenheit, und das 
Sporenpulver verſtäubt von ſelbſt bald nach dem 
Hervortreten der brandigen Ahre. Die Sporen be- 
ſitzen ein glattes, ziemlich tiefbraunes Epiſporium. 
Dieſer Brand iſt auf den genannten Getreidearten 
der häufigſte; da aber ſeine Sporen längſt vor der 
Körnerreife ausfliegen, ſo verunreinigen ſie die Ernte 
nicht, und der Staubbrand iſt daher unmittelbar nur 
inſofern ſchädlich, als er bei ſeinem allerdings oft 
maſſenhaften Auftreten bei der Ernte einen Ausfall 
in der Zahl der Körner bedingt. 2) Der Hirſebrand 
(U. destruens Dub.), in den Blüten der Hirſearten, 
löſt dieſe ebenfalls ganz in Brand auf, unterſcheidet 
ſich aber von dem vorigen durch ſeine Sporen, welche 
ein mit netzförmigen Erhabenheiten verſehenes Epi— 
ſporium beſitzen. 3) Der Maisbrand (Beulen: 
brand, U. Maydis Lév.) findet ſich im Halm und 
namentlich in und unter den weiblichen Blütenſtän⸗ 
den des Maiſes, welche Teile unter ſeinem Einfluß ſich 
abnorm verdicken und zu unförmlichen Beulen geſtal⸗ 
ten, die ſpäter aufbrechen und zuletzt ganz in trockne, 
ſchwarze Staubmaſſe zerfallen. Die Sporen haben 
ein ſtachliges Epiſporium. 4) Der Roggenkorn— 
brand (U. Secalis Rbh.) tritt in den Körnern der 
im übrigen nicht veränderten Roggenähre auf. 

II. Tilletia. 5) Der Steinbrand (Schmier-, 
Faul⸗, Kornbrand, Kornfäule, Faulweizen, 
geſchloſſener Brand, T. Caries Tul., ſ. Tafel 
»Pflanzenkrankheiten«, Fig. 6), in den Körnern des 
Weizens bei im weſentlichen unveränderter Ahre, 
iſt daher ſchwierig zu erkennen. Die brandigen Kör⸗ 
ner des Weizens ſind kürzer, faſt rund, anfangs 
dunkler grün, ſpäter mehr graubraun, leicht zerdrück⸗ 
bar, wobei die das ganze Innere erfüllende, zuerſt 
ſchmierige, ſpäter ſtaubartig trockne, übelriechende 
ſchwarze Maſſe ſichtbar wird, ſpezifiſch leichter, daher 
auf dem Waſſer ſchwimmend. An dem Halme macht 
ſich die Krankheit vor der Reife kenntlich durch eine 
etwas ſpreizende Stellung der Spelzen, welche die 
jungen, ungewöhnlich ſtark grün gefärbten Körner 
mehr entblößen als die geſunden. Die brandigen 
Körner bleiben bis zur Erntezeit geſchloſſen in der 
Ahre ſtehen, gelangen daher mit unter die geernteten 
Körner und machen das Mehl mißfarbig und übel⸗ 
riechend. Der Steinbrand verdirbt bisweilen die 
Ernte völlig; ſeine Sporen ſind einfache ſphäriſche 
Zellen, drei- bis viermal größer als die des Staub⸗ 
brandes, mit braunem, auf der Außenfläche netzartig 
gezeichnetem Epiſporium. Eine ganz ähnliche Stein⸗ 
brandform des Weizens iſt T. laevis Kühn, die ſich 
nur durch die glatte Sporenhaut von T. Caries un: 
terſcheidet. Der Kornbrand auf Roggen, durch T. 
Secalis Kühn verurſacht, wurde bis jetzt nur ſehr 
ſelten, z. B. in Schleſien, beobachtet. 

III. Urocystis. 6) Der Stengel⸗oder Stielbrand 
im Roggen (U. occulta Rabenh.) befällt die Halme 
und Blattſcheiden des Roggens und geht ſelten bis 
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in die Ahre. Jene Teile bekommen ſchwielenartige, 
der Länge nach gerichtete, inwendig erſt weißliche, 
ſpäter dunkle Erhabenheiten, welche zuletzt aufplatzen 
und ſchwarzes Brandpulver enthalten. Der Pilz 
hat hier das Parenchym des Halms und der Blatt⸗ 
ſcheiden zerſtört; dieſe Teile ſind daher zerſpalten 
und verlieren ihre Feſtigkeit und ihre aufrechte Hal⸗ 
tung; die Pflanze bleibt unentwickelt oder bricht 
ganz zuſammen, und da dies in der Regel ſchon vor 
der Blütezeit geſchieht, ſo ſind ſolche Pflanzen für die 
Körnerproduktion verloren. Dieſer Brand iſt aber 
weit weniger häufig als die vorher genannten. 

Die Entwickelung der B. beginnt ſtets im jugend⸗ 
lichſten Zuſtand des befallenen Pflanzenteils, in deſſen 
parenchymatiſchen Geweben der Pilz zuerſt nur im 
Zuſtand der Myceliumbildung vorhanden iſt: dünne, 
feine Pilzfäden, welche zwiſchen den noch unverſehr⸗ 
ten Zellen der Nährpflanze hinkriechen, zum Teil 
auch in die Zelle eindringen. Beim Flug⸗ und Stein⸗ 
brand findet man in der jungen Getreidepflanze dieſe 
Myceliumfäden im ganzen, um dieſe Zeit noch nicht 
in die Länge geſtreckten Halm bis zu den Wurzeln. 
Eine weitere Entwickelung machen die Myceliunt- 
fäden nur in denjenigen Teilen durch, in welchen die 
Sporen erzeugt werden ſollen. Hier erzeugen ſich zahl⸗ 
reiche die Zellen bald ganz ausfüllende, oft regellos 
ſich verflechtende, ſporenbildende Fäden mit gallert⸗ 
artig angeſchwollenen Membranen, welche die Zellen 
der Nährpflanzen nach und nach gänzlich auflöſen. 
Die äußern Teile der befallenen Organe wachſen 
weiter gleich denen geſunder, das Organ erreicht un⸗ 
gefähr ſeine normale Größe, und gleichzeitig nimmt 
auch die Pilzmaſſe in ſeinem Innern unter Vermeh⸗ 
rung der ſporenbildenden Fäden zu. Endlich beginnt 
in den letztern die Sporenbildung, indem bei Tilletia 
an den Enden der kurzen Aſtchen kugelige Zellen ab⸗ 
geſchnürt werden, bei Ustilago die Fäden ſelbſt in 
kugelige Glieder ſich abteilen. Während der Inhalt 
dieſer Glieder ſich vermehrt, ſchwindet allmählich die 
gallertartige Membran, und es bildet ſich um die 
Glieder eine neue feſte Haut, welche ſpäter an ihrer 
Außenfläche ein allmählich ſich bräunendes Epiſpo⸗ 
rium erzeugt. So verwandelt ſich die helle, gallert⸗ 
artige Maſſe in ein trocknes, braunes oder ſchwarzes 
Pulver, die reifen Sporen. 

Für die Verbreitung des Pilzes iſt der Umſtand 
von Bedeutung, daß die Keimſchläuche ein kleines 
Promyeelium bilden, welches eine beſondere Form 
von Sporen (Sporidien) durch Abſchnürung erzeugt, 
die ihre Keimſchläuche in die Nährpflanzen eindringen 
laſſen. Die Fruchtbarkeit des Pilzes, die wegen der 
enormen Anzahl der Sporen ſchon eine ſehr große 
iſt, wird dadurch noch bedeutend erhöht. Die Sporen 
aller auf Getreidearten vorkommenden B. ſind ſo⸗ 
gleich nach der Reife keimfähig und keimen im erſten 
Jahr am leichteſten; in den folgenden Jahren ver⸗ 
mindert ſich ihre Keimkraft raſch und ſcheint ſich nicht 
über wenige Jahre hinaus zu erhalten. Kühn ſah 
bei Ausſaat der Sporen von Tilletia Caries auffei: 
mende Weizenpflanzen die Keimſchläuche ihrer Spo⸗ 
ridien in die Oberhaut des untern Stengelendes und 
in die innern Gewebe desſelben hineinwachſen, wo 
ſie ſich zu dem gewöhnlichen Mycelium ausbildeten, 
und Wolff hat das Eindringen der Keime der B. in 
die Nährpflanze für eine ganze Reihe von Brandpilzen 
nachgewieſen und zugleich erkannt, daß die Keime der 
einzelnen B. in verſchiedene Teile der keimenden Nähr⸗ 
pflanze vorzugsweiſe und am ſicherſten eindringen. 
Nach Kühn iſt das Eindringen der Keimſchläuche in 
die Achſe derjungen Getreidepflanze der gewöhnlichſte 
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Weg der Infektion. Auch ſprechen ſchon ältere Er— 
fahrungen dafür, daß der Brand eine anſteckende 
Krankheit iſt, und daß die Brandſporen Träger der 
Anſteckung ſind. Auch äußere Umſtände ſind auf die 
Entſtehung des Brandes von Einfluß. Auf feuchtem 
Boden, in naſſen und ſchattigen Lagen, wie z. B. an 
Waldrändern, auf Feldern, welche von Wäldern ein⸗ 
geſchloſſen ſind, in engen Thälern, erſcheint der Brand 

vorzugsweiſe, ebenſo in naſſen Jahren und bei reich- 
licher organiſcher Düngung. 

Die gegen den Brand angewendeten Mittel können 
ſich nur auf die Verhütung desſelben beziehen. Man 
muß für hinreichende Entwäſſerung des Bodens ſor— 
en, die Anlage der Getreidefelder an ſchattigen und 
ee dem Luftzug mangelhaft ausgeſetzten Orten 
möglichſt vermeiden und den aufzubringenden orga— 
niſchen Dünger gleichmäßig mit dem Boden vermen⸗ 
gen. Von brandigem Getreide herrührendes Stroh 
darf weder als ſolches noch, nachdem es zur Streu 
gedient hat und in den Miſt gekommen iſt, auf das 
Feld gebracht werden, ſondern iſt am beſten raſch 
zu verbrennen. Die den Saatkörnern anhaften⸗ 
den Brandſporen werden getötet durch Beizen der 
Körner mit einer ½ proz. Löſung von Kupfervitriol 
in Waſſer, welche man 24 Stunden auf den Kör⸗ 
nern ſtehen läßt, worauf dieſe getrocknet werden. 
Dieſe Behandlung iſt für die Körner ganz unſchäd— 
lich, vorausgeſetzt, daß ſie keine mechaniſchen Ver— 
letzungen, als Sprünge u. dgl., haben. Da aber die 
auf Maſchinen gedroſchenen Körner vielfach derglei— 
chen Verletzungen bekommen, ſo darf man ſich bei 
einem Saatgut, welches gebeizt werden ſoll, dieſer 
Dreſchmethode nicht bedienen. Eine gründliche Fern⸗ 
haltung der Brandſporen würde aber auch eine Ver⸗ 
tilgung derjenigen wild wachſenden Gräſer notwen⸗ 

dig machen, auf welchen die gleichen B., welche dem 
Getreide ſchädlich werden, ſchmarotzen; und ſelbſt, 

wenn dieſes möglich wäre, würde ſie nur eine unvoll⸗ 
ſtändige bleiben, weil ja ſchon auf den Getreidefel— 
dern zahlreiche Sporen aus brandigen Ahren unge— 
hindert ausfliegen und geſchloſſene brandige Körner 
bei der Ernte auf dem Boden des Feldes verloren 
gehen. Vgl. De Bary, Unterſuchungen über die B. 
(Berl. 1853); Kühn, Krankheiten der Kulturgewächſe 
(2. Aufl., daſ. 1859); R. Wolff, Der Brand des Ge— 
treides (Halle 1874); Derſelbe, Der Roggenſtengel— 
brand (»Botanijche Zeitung 1873); Kühn, Der Wei⸗ 
zenſteinbrand ( Landwirtſchaftliche Zeitung für Weft: 
falen« 1875); Fiſcher de Waldheim, Apercu sys- 
tematique des Ustilaginees (Par. 1877). 

Brandraketen, ſ. Raketen. 
Brandſalbe (Brandliniment), eine gut zuſam⸗ 

mengeſchüttelte Miſchung aus 16 Teilen friſchem 
Leinöl, 16 Teilen Kalkwaſſer und 1 Teil Opiumtink⸗ 
tur, iſt dickflüſſig, gelblich und wird mit gutem Er⸗ 
rn auf friſch verbrannte Körperteile geſtrichen. 

randſatz, eine aus leicht entzündlichen Stoffen, 
Salpeter, Schwefel, Mehlpulver, Kolophonium, Pech, 
in dem B. der ältern Brandkugeln auch zerſchnittenes 
Werg, zuſammengepreßte oder geſchmolzene Maſſe, 
welche nach ihrer Entzündung eine lebhafte Flamme 
mit ſo hoher Temperatur entwickelt, daß alle durch 
ſie erreichbaren verbrennlichen Stoffe in Brand ge— 
raten. Er dient zur Füllung von Brandgeſchoſſen 
(Brandkugeln, Brandbomben, Brandgranaten). 

Brandſchatzung, Bezeichnung für Gelderpreſſun⸗ 
gen, welche ſich Anführer von Truppen in Städten, 
Dörfern ꝛc. des Gegenparts unter Drohung des Bren— 
nens willkürlich und vielfach zum eignen Vorteil, 
namentlich in den Kriegen des ſpätern Mittelalters, 
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erlaubten. Eine kaiſerliche Heerordnung von 1570 
verbot zwar, von dieſem Gewaltmittel eigenmächtig 
Gebrauch zu machen; doch ward es noch im Dreikig- 
jährigen Krieg aufs ärgſte angewendet, und erſt nach 
dem Siebenjährigen Krieg und beſonders nach der 
franzöſiſchen Revolution kam es nach und nach dahin, 
daß die eigentliche B. aufhörte, und daß derartige 
Geld- und Naturalienerhebungen nur auf ordnungs- 
mäßigem Weg vorgenommen werden durften. So 
verwandelte ſich die B. einerſeits in die Kontribution 
(ſ. d.), anderſeits in die Requiſition (ſ. d.). 

Brandſchiefer (Olſchiefer), Geſtein, bitumenrei⸗ 
cher Thon- oder Mergelſchiefer, der ſich entzünden 
läßt, bewahrt beim Verbrennen gewöhnlich ſeine 
Struktur und wird nur leichter und lichter. Er kommt 
namentlich in ältern Formationen vor, fehlt aber 
auch in jüngern nicht. Man benutzt ihn zur Dar⸗ 
ſtellung von Schieferöl. 

Brandſchwär, ſ. Karbunkel. 
Brandſchwärmer, Schwärmer, an deſſen einem 

Ende eine Bleikugel, am andern eine Pulverpatrone 
befeſtigt ift, war früher bei Kavallerie und Infanterie 
im Gebrauch, um, auf die Dächer der Wohnungen, 
Scheunen ꝛc. geſchoſſen, dieſe in Brand zu ſtecken. 

Brandſonntag (lat. Dominica brandonum oder 
in brandones, franz. le dimanche [jour] des bran- 
dons), in Frankreich der Sonntag Invokavit, an wel— 
chem noch jetzt in den nördlichen und öſtlichen Pro— 
vinzen ſowie in Belgien und der franzöſiſchen Schweiz 
auf Höhen große Feuer angezündet werden, um welche 
man mit brennenden Fackeln und Bränden herum— 
tanzt. Wahrſcheinlich bezieht ſich dieſer Gebrauch auf 
die Rückkehr des Frühlings und die Winterrieſen, 
welche Donar mit ſeinen Blitzen beſiegt. Vgl. Fun: 
kenſonntag. 

Brandſtiftung (Crimen incendii), das Verbrechen, 
deſſen ſich derjenige ſchuldig macht, welcher gewiſſe 
im Geſetz bezeichnete Gegenſtände (Brandſtiftungs— 
objekte) vorſätzlicher- oder fahrläſſigerweiſe in Brand 
ſetzt. Im ſtrafrechtlichen Sinn iſt nämlich das An— 
zünden und Inbrandſetzen einer Sache noch nicht ohne 
weiteres eine B. Wer eine fremde Sache vorſätzlich 
und rechtswidrig in Brand ſetzt, macht ſich damit 
jedenfalls einer Sachbeſchädigung ſchuldig; eine B. 
dagegen iſt nur in Anſehung gewiſſer Gegenſtände 
möglich, welche im Geſetz ausdrücklich bezeichnet ſind. 
Bei der Feſtſetzung dieſer Brandſtiftungsobjekte iſt für 
die neuere Strafgeſetzgebung und namentlich für das 
deutſche Reichsſtrafgeſetzbuch die Gemeingefährlichkeit 
des Inbrandſetzens gewiſſer Gegenſtände das be— 
ſtimmende Moment, und ebendarum wird die B. un⸗ 
ter den gemeingefährlichen Verbrechen (Abſchn. 27 
des deutſchen Strafgeſetzbuchs) und an der Spitze 
derſelben behandelt. Im römiſchen Recht fehlte es 
an erſchöpfenden geſetzlichen Normen über dieſes Ver⸗ 
brechen, indem dasſelbe hier aus dem Geſichtspunkt 
der Sachbeſchädigung (damnum injuria datum) oder 
der gewaltſamen Störung der öffentlichen Ordnung 
(erimen vis) beſtraft wurde. Das deutſche Recht des 
Mittelalters bedrohte den Brandſtifter mit ſchweren 
Strafen, namentlich den ſogen. Mordbrenner mit der 
Strafe des Rades, und die peinliche Gerichtsordnung 
Karls V. ſtrafte die boshaftigen überwundenen Bren- 
ner« ſogar mit dem Feuertod, bis mit der humanern 
Richtung der Neuzeit ein milderes Strafſyſtem zur 
Geltung kam. Das deutſche Reichsſtrafgeſetzbuch be— 
handelt und beſtraft die B. nach folgenden Geſichts— 
punkten und Unterſcheidungen. 

1) Bei der vorſätzlichen B. iſt zu unterſcheiden 
zwiſchen ſchwerer (qualifizierter) und einfacher B. 
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Eine ſchwere B. ($ 306) liegt vor, wenn das Ver⸗ 
brechen an einem zu gottesdienſtlichen Verſammlun⸗ 
gen beſtimmten Gebäude, oder an einem Gebäude, 
einem Schiff oder einer Hütte, welche zur Wohnung 
von Menſchen dienen, oder an einer ſolchen Räum— 
lichkeit verübt wurde, welche wenigſtens zeitweiſe 
zum Aufenthalt von Menſchen dient, und zwar zu ei— 
ner Zeit, während welcher Menſchen in derſelben ſi 
aufzuhalten pflegen. In einem ſolchen Fall tritt Zucht: 
hausſtrafe von 1 bis zu 15 Jahren ein. Dabei wird 
es aber noch als beſonders ſchwere B. (§S 107) be⸗ 
handelt und mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren 
oder mit lebenslänglichem Zuchthaus beſtraft, wenn 
a) der Brand den Tod eines Menſchen verurſacht hat, 
welcher ſich zur Zeit der That in einer der in Brand 
geſetzten Räumlichkeiten befand, wenn b) die B. in 
der Abſicht begangen worden iſt, um unter Begün- 
ſtigung derſelben Mord oder Raub zu begehen oder 
einen Aufruhr zu erregen, oder wenn c) der Brand: 
ſtifter, um das Löſchen des Feuers zu verhindern 
oder zu erſchweren, Löſchgerätſchaften entfernt oder 
unbrauchbar gemacht hat. Einfache B. wird mit 
Zuchthaus bis zu 10 Jahren und, wenn mildernde 
Umſtände vorliegen, mit Gefängnis bis zu 5 Jahren 
und nicht unter 6 Monaten beſtraft, und zwar iſt 
hier zwiſchen einer unmittelbaren und zwiſchen ei- 
ner mittelbaren einfachen B. zu unterſcheiden, je 
nachdem das in Brand geſetzte Objekt fremdes Eigen— 
tum oder Eigentum des Thäters ſelbſt iſt. In erſterer 
Beziehung liegt eine (unmittelbare einfache) B. (S308) 
vor, wenn Gebäude, Schiffe, Hütten, Bergwerke, Ma⸗ 
gazine, Warenvorräte, welche auf dazu beſtimmten 
öffentlichen Plätzen lagern, Vorräte von landwirt⸗ 
ſchaftlichen Erzeugniſſen oder von Bau- oder Brenn: 
materialien, Früchte auf dem Feld, Waldungen oder 
Torfmoore, welche fremdes Eigentum find, vorſätz— 
lich in Brand geſetzt werden. Gehören dagegen der— 
artige in Brand geſetzte Gegenſtände dem Thäter 
ſelbſt eigentümlich zu, ſo wird eine B. nur dann an⸗ 
genommen, wenn jene Gegenſtände ihrer Beſchaffen— 
eit und Lage nach geeignet ſind, das Feuer einer der 
0 306 (ſ. oben) bezeichneten Räumlichkeiten oder einem 
der eben bezeichneten fremden Gegenſtände mitzu— 
teilen (mittelbare einfache B.). Es wird mithin nach 
dem deutſchen Strafgeſetzbuch nicht als B. betrachtet, 
wenn jemand ſeine eigne Sache anzündet, woſern 
dieſelbe weder unter die Kategorie des § 306 fällt, 
noch geeignet iſt, das Feuer fremden Gegenſtänden 
der bezeichneten Art mitzuteilen. Dagegen können 
in ſolchem Fall die Vorſchriften des § 265 Platz grei⸗ 
fen, wonach derjenige, der in betrügeriſcher Abſicht, 
alſo namentlich, um eine Verſicherungsgeſellſchaft zu 
benachteiligen, eine gegen Feuersgefahr verſicherte 
Sache in Brand ſetzt, mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren 
und zugleich mit Geldſtrafe von 150 bis zu 6000 Mk. 
und, wenn mildernde Umſtände vorliegen, mit Ge— 
fängnis bis zu 5 Jahren und nicht unter 6 Monaten 
beſtraft werden ſoll, neben welch letzterer Strafe noch 
auf Geldſtrafe bis zu 3000 Mk. erkannt werden kann. 

2) Fahrläſſige (kulpoſe) B. liegt vor (§ 309), 
wenn ein Brand der im 8 306 oder der im 8 308 
(ſ. oben) bezeichneten Art nicht in vorſätzlicher, ſon⸗ 
dern nur in fahrläſſiger Weiſe herbeigeführt wird. 
Als Strafe iſt Gefängnis bis zu 1 Jahr oder Geld— 
ſtrafe bis zu 900 Mk. und, wenn durch den Brand 
der Tod eines Menſchen verurſacht worden iſt, Ge— 
fängnis von 1 Monat bis zu 3 Jahren feſtgeſetzt. In 
allen dieſen Fällen iſt aber im deutſchen Strafgeſetz⸗— 
buch darüber, wenn das Verbrechen der B. vollen- 
det ſei, keine ausdrückliche Beſtimmung gegeben, wie 

Brandſtiftungstrieb — Brandt. 

dies in manchen frühern Strafgeſetzbüchern der Fall 
war. Es gehört zur Vollendung des Verbrechens nur, 
daß der betreffende Gegenſtand »in Brand geſetzt⸗ 
wurde. Ob ein ſolcher »Brand wirklich vorgelegen, 
muß in jedem einzelnen Fall nach den beſondern Um⸗ 
ſtänden desſelben feſtgeſtellt werden. Ferner iſt noch 
die Beſtimmung § 310 hervorzuheben, wonach bei 

ch jeder B. dann Strafloſigkeit eintreten ſoll, wenn der ; 
Thäter den Brand, bevor derſelbe entdeckt und ein 
weiterer Schade als der durch die bloße Inbrand⸗ 
ſetzung bewirkte entſtanden war, ſelbſt wieder gelöſcht 
hat. Endlich gehört auch noch 8311 hierher, welcher 
beſtimmt, daß die gänzliche oder teilweiſe Zerſtörung 
einer Sache durch Gebrauch von Pulver oder andern 
explodierenden Stoffen der Inbrandſetzung der Sache 
gleich zu achten ſei. vgl. Oſenbrüg gen, Die B. (Leipz. 
1854); Jeſſen, Die Brandſtiftungen in Affekten und 
Geiſtesſtörungen (Kiel 1860). 

Brandſtiftungstrieb (Feuerluſt, Pyromania), eine 
Neigung zum Feueranlegen, welche man aus einer 
krankhaften Seelenſtimmung eigentümlicher Art er⸗ 
klären zu müſſen geglaubt hat. Die Theorie, daß das 
menſchliche Gehirn oder, wie man angenommen hat, 
die menſchliche Seele einſeitig erkranken könnte, ſo 
daß z. B. nur eine einzige Wahnidee oder ein einziger 
abnormer Trieb die ganze Geiſtesſtörung ausmachte, 
während alle übrigen Gedanken und Impulſe in völ⸗ 
ligem Ebenmaß ſich abwickelten, dieſe Theorie der 
ſogen. Monomanien und fixen Ideen iſt von der mo⸗ 
dernen Pſychopathologie als vollſtändig unhaltbar 
aufgegeben worden. Es kommt vor, daß Geiſteskranke 
mancherlei Art, z. B. Epileptiker, Irre, welche an 
akuter Verrücktheit oder ſogen. intermittierender Ma⸗ 
nie leiden, Idioten oder Blödſinnige im Endſtadium 
des paralytiſchen Irreſeins, einmal die Brandfackel 
in Haus und Gehöft ihres Nächſten ſchleudern, und 
daß ſie dies aus einem krankhaft geſtörten innern 
Impuls heraus thun; aber einen eigentlichen B., der 
eine Krankheit für ſich ausmachte, gibt es nicht. Der 
erfahrene Irrenarzt wird ohne große Mühe bei einem 
Brandſtifter, der aus krankhaftem B. Feuer angelegt 
hat, auch andre Störungen in der Sphäre des Den⸗ 
kens und Wollens aufdecken und wird ihn im Sinn 
unſrer modernen humanen Geſetzgebung dem Irren⸗ 
haus zuweiſen; ebenſo gewiß wird er aber den Ver⸗ 
brecher, der ſeine Schandthat durch das Vorgeben 
eines Triebes zur Brandſtiftung zu entſchuldigen ſucht, 
entlarven u. ihn dem Richter zur Beſtrafung ausliefern. 

Brandt, 1) Sebaſtian, Dichter, ſ. Brant. 
2) Heinrich von, preuß. General und Militär⸗ 

ſchriftſteller, geb. 1789 zu Lakiin in Weſtpreußen, ſtu⸗ 
dierte zu Königsberg die Rechte und trat 1807 als 
Fähnrich in die Armee. Nach dem Tilſiter Frieden 
verabſchiedet, kämpfte er, nun Unterthan des Groß⸗ 
herzogtums Warſchau, als Offizier der neugegründe⸗ 
ten Weichſellegion in Spanien und 1812 in Rußland. 
Im Oktober 1813 fiel er ſchwerverwundet in ruſſiſche 
Gefangenſchaft. Geheilt, ward er als nunmehriger 
ruſſiſcher Unterthan bei der reorganiſierten polniſchen 
Armee angeſtellt. Als ſeine Heimat an Preußen zu⸗ 
rückgegeben wurde, trat er 1816 als Kapitän in die 
preußiſche Armee, war längere Zeit Lehrer am Kadet⸗ 
tenkorps und der allgemeinen Kriegsſchule und wurde 
1829 Major im Generalſtab. 1831 bei dem an der 
polniſchen Grenze aufgeſtellten Obſervationskorps 
mit mehreren Miſſionen betraut, ſchloß er 4. Okt. mit 
dem polniſchen General Woroniecki die Übereinkunft 
ab, infolge deren die polniſche Armee die Grenze 
überſchritt und die Waffen niederlegte, und leitete 
dann auch die Überſiedelung der polniſchen Offiziere 
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nach Frankreich. 1838 ward er Oberſt und Chef des 
Generalſtabs beim 2. Armeekorps. 1848 zum Bri⸗ 
gadekommandeur in Poſen ernannt, begann er im 
April den Kampf gegen die polniſchen Inſurgenten. 
1849 ward er Kommandant in Poſen, dann General: 
leutnant. 1857 nahm er als General der Infanterie 
den Abſchied und ſtarb 23. Jan. 1868 in Berlin. 
Seine bedeutendſten Werke ſind: »Grundzüge der 
Taktik der drei Waffen« (Berl. 1833, 3. Aufl. 1859), 
in mehrere fremde Sprachen, auch ins Japaniſche 
(1860), überſetzt, und »Der kleine Krieg« (2. Aufl., 
daſ. 1850). Aus feinem Nachlaß find herausgegeben 
»Aphorismen über bevorſtehende Anderungen in der 
Taktik« (Berl. 1868). Vgl. die von ſeinem Sohn 
herausgegebenen Memoiren »Aus dem Leben des 
Generals A. H. v. B. Aus den Tagebüchern und 
Aufzeichnungen zuſammengeſtellt« (2. Aufl., Berl. 
1870, 2 Bde.; Bd. 3, 1882). 

3) Heinrich Franz, Medailleur, geb. 13. Jan. 
1789 in La Chaux de Fonds im Kanton Neuenburg, 
ward nach ſiebenjähriger Lehrzeit bei einem gewiſſen 
Perret 1808 dem Stempelſchneider Droz in Paris 
übergeben. Nachdem er mit ſeinem Theſeus, der die 
Waffen ſeines Vaters entdeckt, den erſten großen 
Preis gewonnen, kehrte er 1814 in ſeine Heimat zu⸗ 
rück, um von dort aus mit einer Unterſtützung der 
franzöſiſchen Regierung nach Rom zu gehen, wo er 
mehrere Denkmünzen lieferte. Von Rom ging B. 
1816 nach Neapel und Sizilien und folgte 1817 
einem Ruf als erſter Medailleur der königlichen 
Münze nach Berlin, wo er 9. Mai 1845 ſtarb. In 
der letzten Zeit arbeitete er viel nach Rauchſchen 
Modellen, ſo ſein beſtes Werk, eine Medaille auf 
Alexander v. Humboldt. 

5) Johann Friedrich von, Zoolog, geb. 25. Mai 
1802 zu Jüterbogk, ſtudierte ſeit 1821 in Berlin Me⸗ 
dizin und Botanik, ward 1826 als Arzt approbiert 
und Aſſiſtent am anatomiſchen Muſeum, habilitierte 
ſich 1828 als Privatdozent, ging aber 1831 nach Pe— 
tersburg, wo er bald zum Akademiker erwählt wurde, 
einige Jahre das Amt eines Studieninſpektors be— 
kleidete, 15 Jahre als Profeſſor der Zoologie am 
pädagogiſchen Hauptinſtitut und 18 Jahre als Pro⸗ 
jellor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an 

er mediko⸗chirurgiſchen Akademie fungierte, 1869 
zum Geheimrat ernannt wurde und 15. Juli 1879 
ſtarb. Er ſchrieb: »Flora berolinensis« (Berl. 1825); 
»Abbildung und Beſchreibung der in Deutſchland 
wild wachſenden und in Gärten im Freien aus⸗ 
dauernden Giftgewächſe« (mit Phöbus und Nate- 
burg, daſ. 1838); »Mediziniſche Zoologie« (mit 
Ratzeburg, daſ. 1827 —34, 2 Bde.); »Descriptiones 
et icones avium rossicarum« (Petersb. 1836); »Über 
die von Martens beobachteten Quallen« (daſ. 1837 — 
1838, 4 Bde.); »Sur les animaux vertébrés de la 
Siberie occidentale« (Par. 1845); »Collectanea pa- 
laeontographica Russiae« (Petersb. 1849); »Be⸗ 
merkungen über die Wirbeltiere Nordoſteuropas« 
(daſ. 1856); »Über die Klaſſifikation der Fiſche« (da. 
1865); »Über den Zahnbau der Stellerſchen Seekuh⸗ 
(daſ. 1833); »Symbolae sirenologicae« (daſ. 1845 — 
1868, 2 Tle.); »Beiträge zur nähern Kenntnis der 
Säugetiere Rußlands« (daſ. 1855); »Unterſuchungen 
über die Verbreitung des Tigers (daſ. 1856); »Über 
die Verbreitung und Vertilgung der Stellerſchen See— 
kuh« (daſ. 1865 68); »Über die Naturgeſchichte des 
Mammut (daſ. 1866); »Über die Gattung der Klipp⸗ 
ſchliefer« (daſ. 1869); „Beiträge zur Naturgeſchichte 
des Elen« (daſ. 1870); »Über die foſſilen und ſub⸗ 
foſſilen Cetaceen Europas (daſ. 1873 - 74, 2 Bde.); 

»Monographie der tichorhinen Nashörner« (daſ. 
1877); endlich eine »Geſchichte der Entwickelung der 
Zoologie in Rußland« (1879) u. a. Seine Biogra⸗ 
phie ſchrieb Strauch (1880). — Brandts Sohn Alex⸗ 
ander Julius, geb. 1844, Dozent an der Peters⸗ 
burger Univerſität und Konſervator des zoologiſchen 
Muſeums daſelbſt, lieferte ebenfalls zahlreiche Unter⸗ 
ſuchungen. 

6) Karl, berühmter Theatermaſchiniſt, geb. 15. 
Juni 1828 zu Darmſtadt, beſuchte die Gewerbeſchule 
und das polytechniſche Inſtitut daſelbſt, um dann 
in Darmſtadt und München ſeine ſpeziellen Studien 
zu machen, ward 1847 Maſchinenmeiſter am Königs⸗ 
ſtädtiſchen Theater in Berlin und 1849 Leiter des 
Maſchinenweſens in Darmſtadt, eine Stellung, die 
er bis zu ſeinem Tod 27. Dez. 1881 bekleidete. B. 
war einer der genialſten Männer ſeines Faches, der 
von 1857 bis 1881: 24 verſchiedene neue Bühnen ein⸗ 
richtete, darunter auch das Wagnertheater zu Bai⸗ 
reuth. Seine Leiſtungen auf dieſer Bühne haben ihm 
den größten Ruhm eingetragen, und ſo vollſtändig 
wußte er Wagners Ideen zu verwirklichen, daß ihn 
dieſer Kollege und Freund nannte. Die Einrichtung 
des Parſifal« iſt denn auch Brandts letzte Schöpfung 
geweſen. In verſchiedenen Einrichtungen, z. B. denen 
der »Afrikanerin«, »Königin von Saba« ꝛc., hat B. 
nach dem Urteil kompetenter Kenner ſeine franzöſi⸗ 
ſchen Kollegen weit übertroffen. Den Guß des eher— 
nen Meers („Königin von Saba), den dieſe für 
unmöglich gehalten, führte B. aus. 

7) Joſef, poln. Maler, geb. 11. Febr. 1841 zu 
Szezebrzeszyn in Polen, widmete ſich anfangs dem 
Ingenieurfach und beſuchte deshalb die Ecole cen- 
trale in Paris, wandte ſich aber ſchon 1862 zur Ma⸗ 
lerei und ging nach München, wo er ſich unter Franz 
Adam und Karl Piloty ausbildete und 1867 ein 
eignes Atelier errichtete. Zu ſeinem Hauptfach machte 
er Soldaten- und Kriegsbilder, meiſtens aus dem 
17. Jahrh., und Genreſzenen aus dem Leben ſeiner 
Landsleute, die er meiſterhaft charakteriſiert, mit ſaf⸗ 
tigem, aber häufig ſtark ins Graue ſpielendem Ko- 
lorit ausſtattet, wenn auch die Zeichnung anfangs 
noch mangelhaft war und das Detail bisweilen etwas 
vernachläſſigt erſcheint. Eins ſeiner erſten größern 
Bilder war 1867 ein Angriff polniſcher Reiter auf 
Türken im 17. Jahrh. Dann folgten 1868 polniſche 
Landleute vor einer Branntweinſchenke, eine Epiſode 
aus dem Dreißigjährigen Krieg, der Übergang der pol— 
niſchen Kavallerie durch den Meerbuſen auf Jütland 
1658 (1870), eine Lagerſzene aus dem 17. Jahrh., der 
Markttag in einem polniſchen Städtchen (1872), die 
wild bewegte, beſonders meiſterhafte Türkenſchlacht 
bei Wien 12. Sept. 1683, vor der Überfahrt, flotte 
Einquartierung (1873), Übergang einer polniſchen 
Proviantkolonne über die Karpathen, Ukrainiſche Ko— 
ſaken (Muſeum in Königsberg), Tabunenführer in 
Südrußland, Koſaken auf Vorpoſten (1876), Auszug 
zur Steppenjagd, die Vedette, Dorfſtraße in der 
Ukraine, Koſakenlager, Tatarenkampf (1878, Haupt⸗ 
werk, Berliner Nationalgalerie) u. a. 

8) Marianne (eigentlich Marie Biſchof), Opern: 
ſängerin, geb. 12. Sept. 1842 zu Wien, war Schüle⸗ 
rin des Wiener Konſervatoriums und wurde hier 
von Frau Marſchner für die Bühne ausgebildet, 
Sie errang ihren erſten Erfolg im Januar 1867 in 
Olmütz als Recha in der »Jüdin«, nahm dann ein 
Engagement in Graz an und wurde 1868 nach einem 
günſtig ausgefallenen Probeſpiel an der Berliner 
Hofoper zunächſt auf drei Jahre, ſodann dauernd en— 
gagiert. 1869 und 1870 benutzte ſie ihre Ferien zu 
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Studien bei Frau Viardot-Garcia in Paris. Als 
Sängerin wie als Schauſpielerin leiſtet fie Außer: 
ordentliches, namentlich in Alt- und Mezzoſopran— 
partien, wie Fides, Ortrud, Orpheus u. a. Doch 
iſt ihr Vortrag auch im Konzertſaal von hinreißender 
Wirkung. Eine eifrige Verehrerin der Wagnerſchen 
Kunſt, hat ſie durch ihre Beteiligung an den Feſtſpie⸗ 
len in Baireuth 1876 und 1882 zu dem Gelingen 
derſelben weſentlich beigetragen. 1883 trat ſie aus 
dem Verband des Berliner Opernhauſes aus und 
hat ſeitdem an verſchiedenen Bühnen Deutſchlands 
und Englands, zuletzt an der Deutſchen Oper in New 
Vork mit glänzendem Erfolg gaſtiert. 

9) Fritz, Theatermaſchiniſt, geb. 25. Febr. 1846 zu 
Darmſtadt, Bruder von B. 6), unter deſſen Leitung 
er in die Geheimniſſe der Bühnenwelt eindrang, kam 
1863 an das Theater des Bades Homburg, leitete 
1864 die Bühneneinrichtung des Wallnertheaters in 
Berlin und ward 1865 techniſcher Direktor am Gärt— 
nerplatztheater in München, das er 1868 mit dem 
Carltheater in Wien vertauſchte. Schon nach ſechs 
Monaten kehrte er indeſſen in die bayriſche Reſidenz 
zurück, wo die glänzenden Reſultate, die er an der 
genannten Bühne erzielte, bald ſein Engagement am 
Hoftheater bewirkten. Unter den zahlreichen Bühnen⸗ 
einrichtungen, die B. in München ausführte, ſtehen 
obenan die in Gemeinſchaft mit ſeinem Bruder aus⸗ 
geführten Einrichtungen von »Rheingold« (1869) und 
»Walküre« (1870) und verſchiedene Einrichtungen für 
die Separatvorſtellungen des Königs, bei deren einer 
B. zum erſtenmal wirklichen Regen vorführte. Auch 
an der Schöpfung der Wunderwerke in den Schlöſſern 
des Königs Ludwig war B. in hervorragender Weiſe 
beteiligt. Seit 1876 iſt er am königlichen Theater zu 
Berlin angeſtellt, das er großenteils nach ſeiten des 
Maſchinellen reorganiſiert hat; 1882 wurde er zum 
Maſchinerie-Oberinſpektor ernannt. 

Brandung, das heftige, oft mit einem donnernden 
Geräuſch verbundene Brechen der Meereswellen am 
Geſtade, an Felſen ꝛc., entſteht, wenn die Waſſertiefe 
nicht mehr in richtigem Verhältnis ſteht zur Höhe 
und Geſchwindigkeit der Wellen. Überall, wohin die 
Welle fortſchreitet, muß das zur Bildung derſelben 
erforderliche Waſſer zuſammenlaufen. Wenn alſo das 
Waſſer vor der Welle zu flach iſt, ſo kann ſich der 
fortſchreitende Fuß der Welle nicht ſchnell genug ent⸗ 
wickeln, die Welle verliert das Gleichgewicht und 
überſtürzt ſich. Bei ſanft anſteigendem Grund wird 
die Geſchwindigkeit der Welle durch die Reibung ſehr 
ſchnell gemindert. Die B. kann daher nicht ſehr ſtark 
werden. Nimmt die Tiefe aber plötzlich ab, ſo kann 
die der Welle innewohnende Geſchwindigkeit der B. 
ein außerordentliches Kraftmoment mitteilen. Die 
Gewalt, mit welcher die Wellen gegen den Leucht⸗ 
turm von Bell Rock ſchlagen, berechnet Stephenſon 
zu ca. 18,000 kg pro QMeter, und für den Leuchtturm 
auf dem Skerryvorfelſen (Hebriden) beläuft ſich der 
ſtärkſte Druck ſogar auf 3 kg pro QZentimeter. Vgl. 
Meer (Meereswellen). 

Brandvogel, ſ. Waſſerſchwalbe. 
Brandwache, die äußerſte Wache hinter lagernden 

Truppen, welcher früher die Bewachung der Biwak— 
feuer ꝛc. zufiel. Sie dient jetzt überhaupt zu lager⸗ 
polizeilichen Zwecken, verwahrt Gefangene ꝛc. 

Brandwälle, ſ. Befeſtigungswerke, prä⸗ 
hiſtoriſche. N 

Brandwirtſchaft, ſ. Betriebsſyſtem J). 
Brandwunden, ſ. Verbrennung. 
Brandy (engl., ſpr. bränndi), Branntwein, in Eng⸗ 

land Kognak, Franzbranntwein. 

Brandung — Branitz. 

Brandywine Creek (pr. bränndi⸗diein krihk), Flüßchen 
im nordamerikan. Staate Delaware, das bei Wilming⸗ 
ton in den Chriftiana Creek fällt. An ſeinen Ufern 
11. Sept. 1777 blutige Schlacht zwiſchen den Kolo⸗ 
nialtruppen unter Waſhington (13,000 Mann) und 
den durch die von deutſchen Fürſten verkauften Re⸗ 
gimenter (18,000 Mann) verſtärkten Engländern 
unter Cornwallis und Knyphauſen. Erſtere zogen 
den kürzern, und Philadelphia fiel in die Hände der 
nen 

ranicki (pr. ⸗itzti), 1) Jan Klemens, Graf von, 
poln. Krongroßfeldherr, geb. 1688, aus dem Mag⸗ 
natengeſchlecht Gryf, diente in ſeiner Jugend im 
franzöſiſchen Heer, kehrte 1715 nach Polen zurück und 
gehörte zu der Konföderation, die Auguſt II. 1716 
zwang, die ſächſiſchen Truppen zu entlaſſen. Von 
Auguſt III. zum Staroſten, Krongroßfeldherrn, Ka⸗ 
ſtellan von Krakau und erſten weltlichen Senator er⸗ 
nannt, gehörte er nach deſſen Tod (1763) zur repu⸗ 
blikaniſchen Partei und ſollte ſelbſt König werden, 
mußte aber vor der von Rußland und Preußen un⸗ 
terſtützten monarchiſchen Partei der Czartoryiski 
fliehen, worauf er in Ungarn ſich aufhielt, bis er 1765 
unter König Stanislaus Poniatowski, ſeinem Schwa⸗ 
ger, zurückkehren durfte. Er ſtarb 9. Okt. 1771. 

2) Franz Xaver, Graf von, der einfachen Adels⸗ 
familie der Korczek angehörig, begab ſich 1761 nach 
Petersburg, ward hier mit Stanislaus Poniatowski 
befreundet, dem er das Leben rettete, und nach deſſen 
Thronbeſteigung 1764 Generaladjutant und Kron⸗ 
großjägermeiſter. Ehrgeizig und habſüchtig, ließ er 
ſich in verräteriſche Händel zu gunſten Rußlands, 
ein und ſchloß ſich 1767 der Konföderation von Ra⸗ 
dom an, um die von Bar zu bekämpfen. Obwohl ihm 
der König reiche Staroſteien ſchenkte und ihn zum 
Krongroßfeldherrn ernannte, verband er ſich aus Ehr⸗ 
geiz mit Potemkin gegen Stanislaus, bekämpfte die 
neue Verfaſſung und ſtiftete 1792 mit Potocki und 
Rzewuski die Konföderation von Targowicz. Von 
ſeinen Landsleuten gehaßt und verflucht, ſtarb er 1819 
in Bielocierkiew (Ukraine). 

Braniß, Chriſtlieb Julius, Philoſoph, geb. 18. 
Sept. 1792 zu Breslau, ſtudierte daſelbſt und in 
Berlin Philologie und Philoſophie, habilitierte ſich 
1825 in ſeiner Vaterſtadt und wurde 1826 außer⸗ 
ordentlicher, 1833 ordentlicher Profeſſor der Philo⸗ 
ſophie daſelbſt. Er ſtarb 2. Juni 1873. In ſeinen 
Schriften: »Die Logik in ihrem Verhältnis zur Wiſ⸗ 
ſenſchaft« (gekrönte Preisſchrift, Berl. 1823), »Über 
Schleiermachers. Glaubenslehre, ein kritiſcher Ver⸗ 
ſuch« (daſ. 1824), De notione philosophiae christia- 
nae« (Bresl. 1825), »Grundriß der Logik« (daf. 
1829), De numero Platonis« (daſ. 1830) und Sy⸗ 
ſtem der Metaphyſik« (daſ. 1834) entwickelte B., 
durch Hegel, insbeſondere aber durch Steffens ange⸗ 
regt, ein eignes Syſtem, das aber nicht, wie bei dem 
erſtern, mit dem reinen Sein, ſondern mit dem rei⸗ 
nen Thun beginnt. Seine »Geſchichte der Philoſo⸗ 
phie ſeit Kant« (Berl. 1842, Bd. 1) iſt nicht über die 
Geſchichte der griechiſchen Philoſophie hinaus, nicht 
einmal bis an das Ende der Einleitung (der Stärke 
von B.) gelangt. Außerdem ſchrieb er: »Die wiſſen⸗ 
ſchaftliche Aufgabe der Gegenwart als leitende Idee 
im akademiſchen Studium! (Bresl. 1848); eine Rek⸗ 
toratsrede: „über die Würde der Philoſophies (Berl. 
1854), und »Über atomiſtiſche und dynamiſche Natur⸗ 
auffaſſung« (Bresl. 1858). 

Branitz, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 
furt, 3km ſüdöſtlich von Kottbus, mit (1850570 Einw. 
und dem Schloß des 1871 verſtorbenen Fürſten von r e 8 us 1: en 
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Branka — Branntwein. 

Pückler⸗Muskau, umgeben von einem großartigen 
Park, einer Schöpfung des Fürſten, der in der Mitte 
desſelben, in der von einem künſtlichen See umgebe— 
nen »Inſelpyramide«, beſtattet liegt. Vgl. Petzold, 
Fürſt Pückler⸗Muskau in ſeinen Werken in Muskau 
und B. (Erlang. 1874). 

Branka, die früher im ruſſ. Polen übliche gewalt- 
ſame Rekrutenaushebung. 

Brankovies (pr. ⸗witſch), Georg, Fürſt von Serbien, 
Neffe Stephans, folgte dieſem 1425, ſchloß 1426 ein 
Bündnis mit den Ungarn und öffnete ihnen Belgrad 
nebſt mehreren andern Feſtungen, mußte jedoch, als 
1427 Sultan Murad mit ungeheurer Macht heran 
zog, der Übermacht weichen. Er verſprach dem Sul⸗ 
tan zum Schein einen Teil Serbiens, der früher zu 
Bosnien gehörte, und ſeine Tochter Maria als Ge— 
mahlin, gewann jedoch durch die Siege des Johannes 
Hunyades und den Frieden von Szegedin 1444 die 
Unabhängigkeit wieder. Er geriet darauf in Streit 
mit Hunyades, der Serbien wiederholt verwüſtete, 
während B. ſich verräteriſcherweiſe den Türken an⸗ 
ſchloß. Er ſtarb 1455. Seine Söhne, unter ſich un⸗ 
einig, verloren ſchon 1458 die Herrſchaft über Ser— 
bien an die Türken. 
Brankowan (Brancovanu), walach. Hoſpodaren⸗ 

familie Baſſaſaba, die ſich nach dem Gut Branco— 
veni benannte. Konſtantin II. B. ward 1688 nach 
Vergiftung ſeines Oheims Scherban Hoſpodar der 
Walachei, kämpfte anfangs an der Seite der Türken 
gegen die Kaiſerlichen und half 1690 Tököly als Für⸗ 
ſten von Siebenbürgen einſetzen, beobachtete ſodann 
aber eine kluge Neutralität und wollte ſich, als der 
Krieg zwiſchen dem Sultan und Peter d. Gr. aus⸗ 
brach, mit deſſen Hilfe von der drückenden, habſüch— 
tigen Türkenherrſchaft befreien; daher wurde er 1714 
abgeſetzt, in Konſtantinopel gefoltert und mit vier 
ſeiner Söhne hingerichtet. 

Branle (pr. brangl, Bransle), altfranz. Rundtanz 
mit Geſang, von ſchneller Bewegung, mit einem nach 
jeder Strophe wiederkehrenden Refrain. 

Branlieren (franz., ſpr. brang-⸗), ſchaukeln, ſchütteln; 
Branloire (spr. branglöahr), Wippe, Schaukelbrett. 

Branntwein, durch Deſtillation aus gegornen 
Flüſſigkeiten gewonnenes alkoholiſches Getränk, be— 
ſteht im weſentlichen aus einem Gemiſch von Waſſer 
mit 40 — 50 Volumprozenten Alkohol und wird aus 
eigens zu dieſem Zweck bereiteten Maiſchen herge— 
ſtellt, indem man einen durch Herkommen und Ge— 
wohnheit beliebten Geſchmack, der weſentlich auf 
einen Gehalt an gewiſſen Fuſelölen zurückzuführen 
iſt, durch ſtrenge Einhaltung alter Brennereimetho— 

den zu erreichen ſucht. So bereitet man in Deutjch: 
land den Kornbranntwein aus Weizen- und Gerſten⸗ 
malzmaiſche, in Belgien den Genever aus Roggen⸗ 
maiſche, in England den Whiskey aus Gerſtenmaiſche 
und in Nordamerika, Ungarn und andern Ländern 
aus Maismaiſche. Sehr viel B. wird aus hochgra— 
digem Spiritus durch Verdünnen mit Waſſer ge: 
wonnen, und man erhält ein fuſeliges Produkt bei 
Anwendung von 80 — 82proz. Spiritus, während 
90 — YAproz. Spiritus das Material zu den feinern 

Branntweinen, den Likören (ſ. d.) ꝛc., gibt. Neben 
dem B. aus ſtärkemehlhaltigen Rohmaterialien ſpie⸗ 
len die Branntweine aus zuckerhaltigen Früchten 
eine große Rolle. Man verarbeitet Apfel und Bir: 

nen in der Normandie und in Württemberg, wo man 
aus dieſen Obſtſorten hauptſächlich Obſtwein dar— 
ſtellt, auch auf B. Aus Wald- oder Vogelkirſchen er- 
hält man den Kirſchbranntwein G :irſchgeiſt), der 
vorzüglich in Dalmatien, in der Schweiz und in den 

329 

württembergiſchen Alpenthälern bereitet wird und 
von einem Zuſatz zerſtoßener Kirſchkerne bei der Gä⸗ 
rung einen angenehmen Geſchmack nach bittern Manz 
deln erhält. Zwetſchen und Pflaumen liefern den 
Zwetſchen- oder Pflaumenbranntwein, auch 
Kätſch, in Ungarn Sliwowitza oder Slibowitz, 
in Slawonien Raky oder Racky genannt. Er wird 
in verſchiedenen Gegenden Deutſchlands, beſonders 
in Franken, außerdem aber hauptſächlich in Slawo— 
nien und Ungarn gebrannt und hat einen lieblichen 
reinen Geruch und Geſchmack. Heidelbeeren werden 
in manchen Jahren auf dem Schwarzwald in größe— 
rer Menge geſammelt und auf B. verarbeitet, ebenſo 
Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Holunder— 
beeren, in Böhmen Vogelbeeren, in Ungarn Wachol— 
derbeeren und in der Provence Feigen, welche einen. 
ſehr feinen B. liefern, in Südeuropa wilde Maul: 
beeren, Johannisbrot, Kaktusfeigen. Wein liefert 
bei der Deſtillation Kognak, Armagnak ꝛc., gegor= 
ner Zuckerrohrſaft Tafia, gegorne Zuckerrohrme— 
laſſe Rum und gegorne Milch Arka oder Arſa der 
Kirgiſen. 

Die Geſchichte des Branntweins beginnt mit. 
der Erfindung der Deſtillation, welche den Arabern. 
zugeſchrieben wird. Der arabiſche Arzt Abul Kaſim 
in Cordova (geſt. 1106 n. Chr.) ſpricht mit großer 
Beſtimmtheit vom gebrannten Wein. Im Abendland 
lernt zuerſt Raimund Lullus die Branntweinberei— 
tung teils aus den Schriften der Araber, teils auch 
aus eigner Anſchauung während ſeiner Reiſen in 
Afrika kennen. Im 14. Jahrh. ſoll ein glückliches 
Weinjahr die Veranlaſſung größerer Branntwein— 
mengen in Modena geweſen ſein. Man trank damals 
den B. noch ſehr ſelten, benutzte ihn dagegen öfters als 
Arznei, jo beſonders gegen die Peſt und andre In- 
fektionskrankheiten. Auch in Irland diente B. als 
Arznei, und er ſcheint dort auch, wie das Opium bei 
den Türken, zur Stärkung des Heldenmuts ange— 
wandt worden zu ſein. Dieſe Annahme wird durch 
das Beiſpiel eines Heerführers, Namens Savage, be— 
ſtätigt, welcher 1350 lebte: derſelbe ließ jedem ſeiner 
Soldaten vor der Schlacht einen mächtigen Trunk 
B. reichen. Erſt gegen das Ende des 15. Jahrh. wurde 
das Branntweintrinken allgemeiner. Michael Savo⸗ 
narola (geſt. 1431) verfaßte eine ausführliche Schrift 
über den B. und lehrte unter anderm die Prüfung. 
des Branntweins und Weingeiſtes auf den Gehalt 
an Alkohol mittels Papierſtreifen. In Schweden 
war der B. zu Ende der Regierung Guſtavs J. als. 
Arzneimittel im Gebrauch, wurde aber erſt zu Ende 
des 16. Jahrh. allgemeines Getränk. In Rußland 
bediente man ſich des Branntweins ſchon Anfang des 
16. Jahrh. als eines allgemeinen Getränks, in ge⸗ 
ringerm Grad als eines Arzneimittels; zu Ende des— 
ſelben Jahrhunderts waren die Ruſſen dem B. ſchon 
ſo ergeben wie heutzutage. Der Name Aqua vitae 
ſcheint aus Spanien und Italien zu ſtammen, wo 
der B. als Acqua vite oder Acqua di vite, Waſſer 
der Weinrebe, bekannt war. Da die Klöſter die Sitze 
und die Pflegeſtätten der Wiſſenſchaft ſowie die erſten 
Bereitungsſtätten der Arzneien waren, ſo liegt es 
nahe, wenn man vermutet, daß dort der Ausdruck 
Acqua vite in das lateiniſche Aqua vitae überſetzt 
worden und daraus die ſpäter allgemeinere Bezeich— 
nung Lebenselixir entſtanden ſei. Im 17. Jahrh. 
kamen die Branntweine aus Baumfrüchten, Beeren 
und Cerealien immer allgemeiner in Gebrauch, und 
ſchon 1747 beſchrieb C. Skytte das Verfahren, B. aus 
Kartoffeln zu erzeugen. Sehr förderlich für die Aus— 
breitung des Branntweins in Deutſchland war der 



330 

Dreißigjährige Krieg. Es wurden gegen den B. ver— 
ſchiedene Verbote erlaſſen, denen ſämtlich die Anſicht 
zu Grunde lag, derſelbe ſei ein Gift. Guſtav I. von 
Schweden warnte vor dem Gebrauch des Brannt- 
weins, Landgraf Philipp von Heſſen verbot ihn 1524, 
und ſpäter geſchah dasſelbe in Frankfurt und Lüne- 
burg. An manchen Orten war man dem Getreide— 
branntwein ſehr abgeneigt, ja in Schwaben hielt man 
es für Sünde, aus Getreide B. zu erzeugen, weil da— 
durch »ein Eſſen in einen Trank verwandelt werde«. 
Keine Flüſſigkeit wurde in dem Maß verdammt, ge⸗ 
gen keine mit ſolchem Eifer aufgetreten wie gegen 
den B.; dieſer galt für die Urſache der meiſten Ber: 
brechen und Laſter, er war ein Trank der Hölle, eine 
Erfindung des Teufels; Mäßigkeitsgeſellſchaften, 
kirchliche Miſſionsvereine, Traktätchen, Erbauungs— 
ſchriften 2c. bekämpften ihn. Die Neigung, nament⸗ 
lich des ärmern, ſchlecht genährten Mannes, B. zu 
trinken, läßt ſich aber auf ganz beſtimmte phyſiolo⸗ 
giſche Verhältniſſe zurückführen (ſ. Alkohol), und 
deshalb haben alle oben genannten Bemühungen ſehr 
wenig, der ſteigende Wohlſtand, die daraus folgende 
beſſere Ernährung und namentlich die immer mehr 
um ſich greifende Gewohnheit, Bier zu trinken, außer— 
ordentlich viel zur Beſeitigung des Mißbrauchs, der 
mit dem B. getrieben wurde beigetragen. 

Branntweinbrennerei, |. Spiritus. 
Branntweinregal (Branntweinmonopol), aus⸗ 

ſchließliches Vorrecht des Staats auf Fabrikation 
oder Verkauf von Branntwein. Dasſelbe iſt eine 
eigentümliche Form der Beſteuerung des Brannt- 
weinverbrauchs. Das B. beſtand früher in der Form 
des Handelsmonopols in Großrußland, der Verkauf 
von Branntwein durfte nur in den der Krone gehö— 
rigen Schenken ſtattfinden, deren Betrieb an den 
Meiſtbietenden auf je vier Jahre verpachtet wurde. 
Die Regierung kaufte den Branntwein von den Pro— 
duzenten und verkaufte ihn wieder an die Pachter 
jener Schenken, die ihn aber nur um beſtimmte Pro⸗ 
zente teurer wieder verkaufen durften. Seit 1. Jan. 
1863 iſt an Stelle des Regals eine Branntweinſteuer 
eingeführt. 

Branntweinſteuer. Eine in mehreren Ländern 
außerordentlich ergiebige Steuer iſt die meiſt Ende 
des 16. und Anfang des 17. Jahrh. eingeführte B. Der 
Branntwein, mit ſeinem großen Alkoholgehalt in 
kleinern Mengen genoſſen, verträgt eine höhere Be— 
laſtung der Mengeneinheit als das Bier. Die Steuer 
wird, da ſie ſich in kleinere Summen zerlegt, leicht 
getragen. Dagegen iſt die eine fortgeſetzte Aufſicht 
erheiſchende Erhebung der B. mit großen Schwierig: 
keiten verknüpft, teils infolge davon, weil nicht allein 
die mannigfaltigſten Stoffe, ſondern auch ſehr ver— 
ſchiedene Fabrikationsmethoden bei der Branntwein— 
brennerei zur Anwendung kommen, teils auch, weil 
die Erzeugung in zahlreiche Betriebe zerſplittert iſt, 
vielfach als Nebenbetrieb andrer Wirtſchaftszweige 
vorkommt und ebenſo der Verkauf in einer großen 
Zahl von Verkaufsſtätten, oft nur in kleinen Men⸗ 
gen, ſtattfindet. Die bei den meiſten in der Praxis 
üblichen Beſteuerungsmethoden mißliche Steuerrück— 
vergütung wird dadurch erſchwert, daß ſie nicht allein 
bei der Ausfuhr, ſondern auch vielfach bei Verwen— 
dung des Branntweins für techniſche Zwecke und zur 
Eſſigbereitung gewährt wird. Aus den genannten 
Gründen erweiſt ſich auch eine Erhebungsform für 
ſich allein als unzureichend; in den meiſten Staaten 
werden darum mehrere Formen angewandt, welche 
ſich nach Art und Umfang der Brennereien richten. 
Bald dient die Menge der Rohſtoffe, bald die des 
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Fabrikats, indem dieſelbe direkt oder indirekt (z. B. 
aus dem Zuckergehalt, Art der Materialien, Leiſtungs⸗ 
fähigkeit der Apparate) ermittelt wird, als Grund⸗ 
lage der Beſteuerung. Daneben kommen Abfindun⸗ 
gen und Lizenzabgaben von der Erzeugung wie vom 
Verkauf vor. Im ganzen finden folgende Formen der 
Branntweinbeſteuerung Anwendung: 

1) Die Steuer von zu verarbeitenden Materialien: 
a) von Rohmaterialien, 
b) vom Malz. 

2) Die Steuer nach der Leiſtungsfähigkeit von Werkvorrichtun⸗ 
gen und zwar: 
a) nach der für eine einmalige Verrichtung geſchätzten Leiſtungs⸗ 

fähigkeit und nach der Zahl der Verrichtungen (Maiſch⸗ 
raumſteuer), 

b) nach der Leiſtungsfähigkeit während eines gewiſſen Zeit⸗ 
raums ohne Rückſicht darauf, wie oft die beſteuerten Vor⸗ 
richtungen während dieſes Zeitraums in Gang geſetzt ſind 
(Pauſchalierungsſteuern). Hierbei ſind zu unter⸗ 
ſcheiden die Maiſchraum-Pauſchalierungsſteuer und die 
Brennraum-Pauſchalierungsſteuer Geſſelſteuer, Blaſen⸗ 
zins). 

3) Fabrikatſteuern: 
a) vom Fabrikanten für die kontrollierte Menge ſeines Fa⸗ 

brikats, 
b) vom Ausſchank für die wirkliche Menge des ausgeſchenkten 

Branntweins. 
4) Abfindung (Fixation): 

a) mit dem Brenner auf Grund einer angenommenen Er⸗ 
zeugungsmenge, 

b) mit dem Ausſchänker auf Grund einer angenommenen Aus⸗ 
ſchankmenge. 

Die Rohſtoff-, Maiſchraum⸗, Maiſchbütten⸗ oder 
Materialſteuer, welche bei mehlhaltigen Stoffen die 
Steuer nach dem Raum des Maiſchbottichs, bei zucker⸗ 
haltigen nach der direkt zu ermittelnden Menge der 
verwandten Stoffe auswirft, führt bei vorausgehen⸗ 
der Deklaration der Pflichtigen zu eingehenden, oft 
läſtigen Vorſchriften über Zeit, Dauer und Umfang 
des Maiſchens. Wenn auch die für den Fiskus ein⸗ 
fachere Kontrolle nicht ſo weit geht wie bei andern 
Methoden, ſo erſtreckt ſie ſich doch meiſt über den 
ganzen Betrieb und kann dadurch für den Brenner 
ſehr drückend werden. Die durch dieſe Steuer be⸗ 
wirkte Belaſtung iſt eine ungleichmäßige, weil ſie die 
Verſchiedenheit der Materialien und deren ungleiche 
Ergiebigkeit überhaupt nicht oder nicht genügend 
berückſichtigen kann. Die Betriebsſtätten, welche 
weniger ausbeutereiche Stoffe verarbeiten oder, wie 
beim Kleinbetrieb, weniger vollkommene Apparate 
verwenden, werden ſtärker getroffen als andre, ins⸗ 
beſondere als die begünſtigten großen Brennereien. 
Die Beſteuerungsform reizt zu ſelbſt unwirtſchaft⸗ 
lichem Dickmaiſchen an und kann, da mit induſtriellem 
Fortſchritt die Steuerlaſt gemindert wird, dazu füh⸗ 
ren, daß ſolche Vorteile mit Opfern erkauft werden, 
die an und für ſich nicht am Platz ſind. Endlich iſt 
die Rückvergütung, welche bei der Ausfuhr oder bei 
für gewerbliche Zwecke erfolgender Denaturierung 
gewährt wird, ſchwer zu bemeſſen, wie es auch nicht 
leicht fällt, Steuer, Zoll und Übergangsabgabe in ein 
richtiges Verhältnis zu einander zu bringen. 

Die Materialertragſteuer, welche die Steuer nach 
den fertigen Erzeugniſſen bemißt, indem ſie dieſelben 
nach der amtlich ermittelten Menge der verwandten 
Marerialien nach geſetzlich beſtimmten Sätzen berech⸗ 
net, führt zu einer gleichmäßigern Beſteuerung, ohne 
indeſſen der Verſchiedenheit der Ausbeute je nach der 
Qualität und der Vollkommenheit der Apparate voll⸗ 
ſtändig gerecht werden zu können. Die Blaſen⸗ 
ſteuer (Blaſenzins), welche das wahrſcheinliche 
Ergebnis an Alkohol nach den bei der Brennerei ver⸗ 
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wendeten Deſtillierapparaten (Blaſe, Keſſel) berech- 
net, kann zwar die Leiſtungsfähigkeit, welche mit je⸗ 
dem fn sette Fortſchritt zur Aufſtellung neuer 
Rechnungsfaktoren zwingt, nicht aber auch die Qua⸗ 
lität berückſichtigen. Die Würzeſteuer oder Würze⸗ 
ertragſteuer erfaßt das ſteuerpflichtige Objekt vor 
der Deſtillation bei der Gärung der Würze, indem 
fie den Zuckergehalt derſelben ſowie die normale Al: 
koholausbeute mit Hilfe des Saccharimeters beſtimmt. 
Dieſelbe berückſichtigt ſomit die Qualität der Roh⸗ 
ſtoffe, nicht aber auch die durch Vollkommenheit der 
Deſtillierapparate bedingte Menge des ausgebrach— 
ten Alkohols. Auch beläſtigt und verteuert ſie durch 
ihre Kontrollen und Proben den Betrieb. Die mei⸗ 
ſten dieſer Übelſtände werden durch die direkte Fa⸗ 
brikatſteuer vermieden, welche die wirklich gewonne⸗ 
nen Erzeugniſſe direkt mit Kontrollierung des gan- 
zen Fabrikationsprozeſſes oder durch die denſelben 
nicht weiter beſchränkende Anwendung von beſon⸗ 
dern Spiritusmeßapparaten ermittelt. In der Pra⸗ 
xis iſt dieſelbe jedoch überall da nicht anwendbar, wo 
die Branntweinfabrikation in zahlreiche kleine Be- 
triebe zerſplittert iſt. Gerade in dieſem Fall hat man 
wegen der Schwierigkeit der Beſteuerung zu dem 
ſummariſchen Verfahren der auch bei großen Bren- 
nereien vorkommenden Abfindung für eine beſtimmte 
Zeit ſeine Zuflucht genommen. Die Kontrolle be— 
ſchränkt ſich bei einer ſolchen meiſt auf einer Verbin⸗ 
dung der Materialertrag- mit der Blaſenſteuer be⸗ 
ruhenden Fixation darauf, daß die Geräte nur wäh⸗ 
rend der Betriebszeit nicht verſchloſſen ſind, und daß 
keine andern Materialien zur Verwendung kommen. 
Die vom Brennereibetrieb erhobenen Lizenzen ſind 
zwar mit keinen Beſchwerungen verknüpft, wenn ſie 
in gleichen Sätzen erhoben werden; dagegen können 
ſie keine hohen Erträge abwerfen. Werden die Sätze 
hingegen abgeſtuft, indem denſelben die nach der 
Dauer des Brennens, nach dem Raumgehalt der 
Blaſen, dem Umfang des Betriebs berechnete mut- 

maßliche Menge ſowie die Stärke des Branntweins 
zu Grunde gelegt werden, ſo werden auch wieder wei— 
ter gehende Kontrollen des Betriebs erforderlich. Auch 
die vom Kleinverkauf, insbeſondere vom Ausſchank, 
erhobenen Lizenzen dürfen ſchon wegen der Schwie— 
rigkeit der Kontrolle mäßige Sätze nicht überſteigen. 
Dieſelben gar in vollſtändige Fabrikatſteuern umzu⸗ 
wandeln, iſt bei einer großen Anzahl von Verkaufs- 
ſtätten, weil zu überaus teurer, ſchwieriger und pein- 
licher Kontrolle führend, geradezu unmöglich. 
Im deutſchen Reichsſteuergebiet, mit Ein⸗ 

ſchluß von Elſaß⸗Lothringen, wird die B. meiſt und 
zwar bei Verarbeitung von mehligen Stoffen in der 
Form der Maiſchbütten⸗, bei Obſt ꝛc. in der der Ma⸗ 
terialſteuer erhoben. Ausnahmsweiſe kommt bei ein⸗ 
zelnen Stoffen der Blaſenzins oder die Blaſenpauſcha⸗ 
lierungsſteuer vor, bei umgeſchlagenem Bier tritt je 
nach dem Wunſch des Fabrikanten die Materialſteuer 
oder die Fabrikatſteuer ein. Brennereien, welche nicht— 

mehlige Stoffe verarbeiten, werden Fixationen ein⸗ 
geräumt, landwirtſchaftlichen Brennereien geringere 
Steuerſätze bewilligt. Bayern hat je nach Art der 

verarbeiteten Stoffe eine Maiſchbütten- oder Mate⸗ 
rialſteuer. Die Fabrikatſteuer kann ſtatthaben, wenn 
in der Fabrik geeignete Apparate zur Meſſung des 
Spiritus vorhanden ſind. Württemberg zieht ſeine 

ganze B. faſt ausſchließlich aus Schenkabgaben (Li⸗ 
zenzen) für Kleinverkauf. Daneben kommt eine Pro— 
duktionsſteuer inſoweit vor, als das verwandte Malz 
der gleichen Beſteuerung wie das Braumalz unter: 
liegt. In Baden beſteht die Keſſelſteuer, eine Art 
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pauſchalierter Blaſenſteuer. Oſterreich-Ungarn 
beſteuert die großen Brennereien, welche mehlhaltige 
Stoffe verwenden, durch eine Verbindung der Mate⸗ 
rial- mit der Maiſchbüttenſteuer; bei nichtmehligen 
Stoffen und kleinen Brennereien tritt eine Blaſen⸗ 
ſteuer in Verbindung mit der Materialertragſteuer 
ein, die Fabrikatſteuer fakultativ, wenn ſelbſtzäh⸗ 
lende Spiritusmeßapparate verwandt werden. Die 
Abfindung kommt bei einfachen ſowie bei von Bier⸗ 
brauern betriebenen Brennereien vor. Frankreich 
erhebt Eingangsſteuern in Städten, Lizenzen von 
Kleinverkäufern und Brennern, Fabrikatſteuern beim 
Austritt der Produkte aus den Niederlagen der Pro— 
duzenten und Denaturationsabgaben von zum menſch— 
lichen Genuß unbrauchbar gemachtem Branntwein. 
England hat eine nach Menge und Qualität der 
Maiſchwürze beſtimmte Würzeſteuer. Die Kontrolle 
iſt eine ſtrenge und peinliche; kleine Brennereien ſind 
verboten, dann ſind beſtimmte Vorſchriften über die 
Lage der Fabriken zu beobachten. Kein Fabrikant darf 
gleichzeitig für den inländiſchen Verbrauch und für 
die Ausfuhr arbeiten. In Rußland iſt die Fabrikat⸗ 
ſteuer in Verbindung mit der Materialſteuer einge- 
führt unter Bemeſſung mit Spiritusmeßapparaten 
und Kontrolle der verarbeiteten Materialien. Ferner 
kommen vor in Holland die Materialertragſteuer, in 
Schweden die Fabrikatſteuer unter Verbot der klei— 
nen Brennereien, in Italien eine Blaſenpauſchalie— 
rungsſteuer nebſt einer Fabrikatſteuer nach den An⸗ 
gaben des Meßapparats, in Belgien eine ähnliche 
Beſteuerung wie in Norddeutſchland, in Nordame— 
rika die Fabrikatſteuer. In einigen Teilen der Ver⸗ 
einigten Staaten (3. B. Maine) ſind im Intereſſe von 
Geſundheit und Sittlichkeit Fabrikation und Verkauf 
von Branntwein verſchiedenen polizeilichen Bejchrän- 
kungen unterworfen. 

Die Einnahmen aus der B. waren 1880 (die zweite 
Rubrik zeigt den Prozentſatz der Geſamteinnahme) in: 

Mill. Mark Proz. Mill. Mark Proz. 
Rußland. 621 34,5 Norwegen 3 5,4 
Niederlande. . 38 21,5 Frankreich 80 3,6 
Großbritannien 317 19,1 Ungarn. . 15 3,5 
Schweden. . 15 17,8 Portugal. 4 3,3 
i 20, 94 Sſterreich . . 18 2,7 
Deutſchland . 41 U eee, ee 0,2 
Dänemark. 4 7,1 

Von 1 Hektoliter Branntwein bei 100° Tralles 
wurden erhoben (1880): 

Mark Mark 
Geo tannn 94 talen 24 
Vereinigte Staaten .. 199 Norddeutſchland 26 
Niederlande r 26 
Rand 182 Sſterre ß 23 
Frankreich 125 Dänemark 22 
Schweden?! 80, Baden 14 
Belgien 5 Württember ß, rd 
RPümain enn 34 

Deutſchlands Maximalſatz nach der Reichsverfaſſung: 43,80 Mk. 

Vgl. Gläſer, Die Steuerſyſteme bei der Brannt⸗ 
weinfabrikation (Brieg 1868); Heine, Über die 
Branntweinſteuerſyſteme in den europäiſchen Län⸗ 
dern (in der »Zeitſchrift für Staatswiſſenſchaften⸗ 
1872); Hartig, Geſchichte, Theorie und Kritik der 
Branntweinſteuern (Leipz. 1876); Czecz-Linden⸗ 
wald, Beitrag zur Frage der Beſteuerung des Brannt- 
weins (Wien 1878); Troſchke, Die B.⸗Geſetzgebung 
(Halle 1881); J. Wolf, Die B. (Tübing. 1884). 

Branntweinwage, ſ. Alkoholometrie. 
Brant, Sebaſtian (oft auch mit dem lateiniſchen 

Gelehrtennamen Titio genannt), berühmter Gelehr— 
ter und Dichter, geb. 1458 als Sohn eines Gaſtwirts 
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zu Straßburg, ſtudierte nach dem Beſuch der (Schlett— 
ſtädter?) Schule ſeit 1475 in Baſel Humaniora und 
Jurisprudenz, erwarb daſelbſt die Grade des Bakka— 
laureats und der Lizenz, trat 1484 als akademiſcher 
Lehrer auf, promovierte 1489 zum Doktor beider S 
Rechte und bekleidete öfters das Amt eines Dekans 
der juriſtiſchen Fakultät. Durch Vermittelung des 
ihm befreundeten Geiler von Kaiſersberg erhielt er 
1501 die Stelle eines ſtädtiſchen Rechtskonſulenten 
in Straßburg, 1503 die des Stadtſchreibers (Kanz— 
lers) und machte ſich in dieſen Amtern um das ſtädti⸗ 
ſche Gemeinweſen vielfach verdient. Kaiſer Maximi⸗ 
lian, der ſich ſeiner Hilfe öfters bediente, ernannte 
ihn zu ſeinem Rat und jpäter auch zum Comes pala- 
tinus. B. ſtand mit vielen hervorragenden Geiſtern 
ſeines Zeitalters in brieflichem und freundſchaftlichem 
Verkehr und war auch thätiges Mitglied der von Ja— 
kob Wimpfeling und von Konrad Celtes geſtifteten 
elehrten Geſellſchaften. Ferner iſt aus ſeinem ſonſt 
tillen Leben noch als bemerkenswert zu erwähnen, 
daß er 1520 bei einer Geſandtſchaft der Stadt Straß— 
burg an Karl V. in Gent das Wort führte. Er ſtarb 
in ſeiner Vaterſtadt 10. Mai 1521. B. war einer der 
thätigſten und einflußreichſten Schriftſteller ſeiner 
Zeit. Nicht nur ältere kanoniſche Rechtsbücher und 
eine Reihe kirchlicher Schriftſteller, ſondern auch äl- 
tere deutſche Werke gab er heraus; ferner überſetzte 
er eine Anzahl lateiniſcher Bücher und lieferte auch 
eine Bearbeitung des »Freidank« (zuerſt Straßb. 
1508), wogegen die frühere Annahme, daß auch der 
1549 erſchienene »Renner« von B. herrühre, irrig ift. 
Von ſeinen eignen teils in lateiniſcher, teils in deut⸗ 
ſcher Sprache abgefaßten Werken gelehrten und dich⸗ 
teriſchen Inhalts, die zum Teil auch den Ereigniſſen 
des Tags und der Politik gewidmet ſind, war die 
einflußreichſte und iſt für uns heute noch die merk⸗ 
würdigſte und anziehendſte die didaktiſch⸗ſatiriſche 
Dichtung »Das Narrenſchiff« (zuerſt Baſel 1494), wo⸗ 
rin in allegoriſcher Einkleidung, aber ohne ſtrenge 
Durchführung des Bildes die Fehler und Gebrechen 
der Zeit geſchildert und gegeißelt werden. Die Wo: 
ral des Dichters, wenn auch oft nüchtern und gries— 
grämiſch, wurzelt in einer tüchtigen und geſun⸗ 
den Lebensanſchauung und zugleich in einem dem 
Väterglauben und der chriſtlichen Liebe zugewandten 
Gemüt. Neben gelehrten Anſpielungen findet ſich 
eine Fülle volkstümlicher, insbeſondere ſprichwört⸗ 
licher, Wendungen im »Narrenſchiff«. Der dem Di⸗ 
daktiſchen zugeneigte Zeitgeſchmack wurde von dieſem 
Buch im höchſten Maß befriedigt. Zahlreiche Aus: 
gaben machten ſich nötig; es wurde auch nachgedruckt, 
umgearbeitet, nachgeahmt und erweitert. Ferner 
wurde es ins Niederdeutſche umgeſchrieben und in 
das Lateiniſche, Niederländiſche, Franzöſiſche und 
Engliſche überſetzt; ja, Geiler von Kaiſersberg nahm 
das Narrenſchiff« ſogar zum Gegenſtand mehrerer 
Predigten. Zur Verbreitung des Buches trugen auch 
die hineingedruckten zahlreichen Holzſchnitte bei, die, 
wohl ſchwerlich von B. ſelbſt entworfen, vielleicht 
von Martin Schön in Kolmar herrühren. Neue Aus⸗ 
gaben des Werks mit Biographie und Bibliographie 
beſorgten A. W. Strobel (Quedlinb. 1838), am beſten 
mit ausführlichem Kommentar Friedrich Zarncke 
(Leipz. 1854), welche Ausgabe auch die andern deut⸗ 
ſchen ſowie lateiniſchen Gedichte Brants und Auszüge 
aus deſſen größern Werken enthält (vgl. Zarncke, 
Zur Vorgeſchichte des Narrenſchiffs, daſ. 1868 — 
1871, 2 Hefte). Eine mehr populäre Ausgabe lie⸗ 
ferte Goedeke (Leipz. 1872), und eine Übertragung in 
die moderne Sprache verſuchte Simrock (mit den 
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fakſimilierten Holzſchnitten der J. Ausg., Berl. 1872). 
Eine überſichtliche Bibliographie der deutſchen Ge⸗ 
dichte Brants findet ſich in Goedekes Grundriß de 
nn der deutſchen Dihtung« (2. Aufl., Bd. 1, 

Brantford, Stadt in der Provinz Ontario, Bri⸗ 
tiſch⸗Nordamerika, am ſchiffbaren Grand River, hat 
Tuch- und andre Fabriken, eine Blindenanſtalt, ein 
Inſtitut zur Erziehung der Kinder von Indianern und 
(1881) 9616 Einw. Einfuhr aus den Vereinigten Staa⸗ 
ten 1882 —83: 876,610 Doll., Ausfuhr 313,688 Doll. 

Brantöme (pr. brangtohm), Pierre de Bourdeil⸗ 
les, Seigneur de, franz. Schriftſteller, geboren um 
1540 aus einem alten Adelsgeſchlecht in Périgord, 
wurde am Hof der Königin von Navarra, Margarete 
von Orléans (Schweſter Franz’ J.), erzogen, erhielt 
nach dem Tod ſeines Bruders die Abtei B., kämpfte 
1562 gegen die Hugenotten, 1564 an den Küſten der 
Berberei und zog 1566 mit nach Malta gegen die 
Türken. Dann focht er abermals gegen die Huge⸗ 
notten und wurde von Karl IX. zum Kammerherrn 
ernannt. Nach dem Tode der Katharina von Medici 
zog er ſich 1589 in ſeine Abtei zurück. Hier ſchrieb er 
ſeine berühmten »Mémoires«, welche die Geſchichte 
und Sitten der Höfe Karls IX. und ſeiner beiden 
Nachfolger ungeordnet, aber mit Anſchaulichkeit und 
naiver Aufrichtigkeit darſtellen. Sie erſchienen erſt 
lange nach ſeinem Tod (Leiden 1665 — 66, 10 Bde.) 
und enthalten: »Vies des hommes illustres et grands 
capitaines francais et &trangers«, » Vies des dames 
illustres«, Vies des dames galantes« (eine Samm- 
lung meiſt ſchlüpfriger Anekdoten), »Anecdotes de 
la cour de France touchant les duels«, »Rodomon- 
tades et jurements des Espagnols« u. a. B. ftarb- 
15. Juli 1614. Neue Ausgaben ſeiner Werke beſorg⸗ 
ten unter andern Le Duchal (Haag 1740, 15 Bde.), 
Lacour und Merimede (Par. 1858 —59, 3 Bde.) und 
Lalanne (daſ. 1865 —81, 10 Bde.); Schillers allge⸗ 
meine Sammlung hiſtoriſcher Memoiren liefert in 
Band 11 — 13 der 2. Abteilung (Jena 1796 — 97) 
einen Auszug. 5 
Brants, bei zoolog. Namen A. Brants, Arzt 

und Naturforſcher in Rotterdam (Mäuſe). 
Braouczee (ſpr. brau-eſec), J. E., franz. Forſchungs⸗ 

reiſender, geb. 28. Okt. 1828 zu Morlaix (Depart. Fi⸗ 
nistere), trat als echter Bretone in die franzöſiſche 
Marine und war mehrere Jahre als Kommandant 
eines Schiffs an der afrikaniſchen Weſtküſte ſtatio⸗ 
niert, wo er ſich durch ſeine Aufnahme der beiden 
Hauptzuflüſſe des Gabun, Como und Bogoe (1858 — 
1859), ine nautiſche Unterſuchung des Senegal 
(1860), ſeine Rekognoszierungen in den Landſchaften 
Futa und Damga am obern Senegal (September 
1860), endlich durch ſeine Aufnahme des Flußthals 
von Bunun in Walo (1861) um die Erforſchung 
Afrikas verdient machte. Im J. 1863 zum franzöſi⸗ 
ſchen Konſul in Sierra Leone ernannt, ſetzte er au 
hier ſeine Forſchungen fort, indem er den Fluß Ma⸗ 
neah und die Sumbujahberge beſuchte. Aber das 
bösartige Klima erſchöpfte ſeine Kräfte und nötigte 
ihn endlich, ſeinen Poſten zu verlaſſen. Nach ſchmerz⸗ 
hafter Krankheit ſtarb er in Frankreich 3. April 1870. 
Seine wiſſenſchaftlichen Arbeiten, im Bülletin der Pa⸗ 
riſer Geographiſchen Geſellſchaft und in der »Revue 
maritime et coloniale« niedergelegt, ſind: Notes sur 
les peuplades riveraines du Gabon, de ses affluents 
et du fleuve Ogo-uwai« (1861); »L’hydrographie 
du Senegal et nos relations avec les populations 
riveraines« (1861); »Note sur une exploration dans 
le Fouta et le Damga« (1862); »Exploration du 
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cour d’eau de Bounoun, marigot du Sönegal« (1862) 
und »Note sur la riviere Man&ah et les montagnes 
du Soum bouyah« (1867). 

Bras (franz., ſpr. bra), Arm; b. dessus, b. dessous 
(pr. b. d'ſſüh, b. d'ſſuh), Arm in Arm, vertraulich; à 
P. ouverts (ſpr. braſuwähr), mit offenen Armen. 

Braschi (ſpr.⸗sti), Giovanni Angelo, eigentlicher 
Name des Papſtes Pius VI. ( ſ. d.). 
Braſero (ſpan.), ein aus Kupfer, Bronze, Meſſing 
oder Eiſen gefertigtes Becken zur Aufnahme brennen: 
der Kohlen, diente ſeit dem Altertum als tragbarer 

Heizapparat und war deshalb mit einem Henkel und 
mit Füßen verſehen. Auch wurde er auf einen Drei⸗ 
fuß geſtellt. Gegenwärtig ſind die Braſeros nur noch 
in Spanien und Italien im Gebrauch. 

Braſidas, ſpartan. Feldherr, eifriger Patriot und 
frei von der engherzigen Beſchränktheit der übri⸗ 
gen Spartaner, nötigte gleich beim Beginn des Pe- 
loponneſiſchen Kriegs (431 v. Chr.) die Athener, den 
Angriff auf Methone aufzugeben, erhielt das be— 
drängte Megara für Sparta, verſuchte 425 ver: 
geblich Pylos wiederzuerobern und bewog 424 die 
Ephoren, ihn mit einem kleinen Heer (anfangs nur 
1700 Hopliten) nach Chalkidike und Makedonien zu 
ſenden, um die Kolonien Athens zum Abfall zu 
veranlaſſen und ſo deſſen Macht in ihrem Kern zu 
vernichten. Dieſe Unternehmung hatte ſo großen 
Erfolg, daß die Athener ſich genötigt ſahen, 423 ein 
Heer unter Nikias und 422 ein zweites Heer unter 
Kleon gegen B. zu ſenden. Dieſer ſammelte ſeine 
Truppen bei Amphipolis, griff dann den Feind un⸗ 
vermutet an und ſchlug ihn. Kleon ſelbſt fiel, aber 
auch der Sieger ward ſchwer verwundet und ſtarb 
gleich darauf in Amphipolis. Die Stadt ehrte ihn 
als Heros, und ihm zu Ehren wurden daſelbſt und 
zu Sparta jährlich die Braſideia mit Wettkämpfen, 
Reden und Opfern gefeiert. 
Braſilian (edler Topas), ſ. Topas. 
Braſilien (portug. Brazil oder Braſil; hierzu die 

Karte), Kaiſerreich in Südamerika, die einzige Mon- 
archie dieſes Erdteils, liegt größtenteils ſüdlich vom 
Aquator zwiſchen 4° 23° nördl. bis 33 44“ ſüdl. Br. 
und 34 44“ bis 73 15° weſtl. L. v. Gr. und umfaßt 
in der ungefähren Geſtalt eines gleichſchenkeligen 
Dreiecks die größere öſtliche Hälfte von Südamerika 
mit einem Areal von 8,337,218 qkm (151,412, Q M.). 
Es grenzt im N. an das franzöſiſche, niederländiſche 
und engliſche Guayana und Venezuela, im W. und S. 
an Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, 
die Argentiniſche Konföderation und Uruguay, im O. 
an den Atlantiſchen Ozean, in den es ſüdlich vom 
Kap Sao Roque 5° 28, üdl. Br. am weiteſten hinein⸗ 
ragt. Die Küſte, die ſich von dort zum kleinern Teil 
nach NW., zum größern nach SW. richtet, iſt nicht be- 
ſonders mannigfaltig gegliedert; im nördlichen Teil 
ſind hier und da Korallenriffe oder Sandbänke vorge⸗ 

lagert, im S. wird ſie von langgeſtreckten Lagunen 
begleitet. Sie hat verhältnismäßig nur wenige zum 
Landen günſtige Hafenbuchten; die wichtigſten ſind 
die von Rio de Janeiro, Bahia, Eſpirito Santo, Per— 
nambuco, Ilha grande, Sao Joſé do Porto Alegre, 
Santos, Maranhäo ꝛc. Im ganzen zählt man an der 
braſiliſchen Küſte 42 Häfen. Von den Vorgebirgen 
ſind die bedeutendſten das Kap Norte an der Nord» 
ſeite des Amazonenſtroms, Kap Touro und Kap Sao 
Roque an der öſtlichen Küſtenecke und Kap Frio öſt⸗ 
lich von Rio de Janeiro. Im allgemeinen gehört B. 
noch zu den unbekanntern Ländern der Erde; min⸗ 

deſtens zwei Drittel ſeines unermeßlichen Gebiets 
ſind kaum erforſcht. 

— un > an re 

en En neh essen. 

— anne ine ernennen 
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Bodengeſtaltung und Klima. 

Nach der Struktur des Bodens zerfällt B. in drei 
große Gruppen: in ein Hochland von 2,753,000 qkm 
(50,000 QM.) Inhalt, welches das Innere und den 
ſüdöſtlichen Teil einnimmt und den eigentlichen Kern 
und die Hauptmaſſe des Landes bildet, und in die 
Stromthäler des Amazonenfluſſes und Madeira im 
NW. und des La Plata im SW. des Hochlandes, bei- 
des ausgedehnte Niederungen, die größtenteils weit 
über die Grenzen in die Nachbarſtaaten hineinreichen. 
Das im einzelnen noch wenig bekannte Bergland 
von B. ſtellt ein niedriges Plateau mit aufgeſetzten, 
meiſt nordöſtlich ſtreichenden Ketten dar und enthält 
in feinem Südoſtteil ein beſonderes Gebirgsland, mel: 
ches, gegen W. durch die Längsthäler des Parana und 
Rio Sao Francisco begrenzt, fteil zum Meer abfällt 
und an der Oſtſeite von einem aus parallelen Ketten 
zuſammengeſetzten Gebirgszug, der bis gegen 1650 m 
hohen Serra do Mar, begrenzt wird, die von Rio 
de Janeiro weſtſüdweſtwärts bis zum 25.“ ſüdl. Br. 
verläuft und hauptſächlich aus Granit, Gneis und kri— 
ſtalliniſchen Schiefern zuſammengeſetzt iſt. Durch das 
Längsthal des Parahyba davon geſchieden, erheben 
ſich im W. die Ketten der Serra do Efpinhago, in 
ihren ſüdlichen Teilen auch Serra da Mantiqueira ge— 
nannt, mit den bedeutendſten Bergſpitzen des brafi- 
liſchen Berglandes, Statiaya (2994 m), Lapa (2650 m), 
Sao Matteo (1880 m), Itacolumi (1750 m). Weſt⸗ 
lich liegen große Hochebenen von durchſchnittlich 
650 m Höhe, im N. die von Minas Geraés, deren 
Boden überwiegend mit Gras und hohen Sträuchern 
bedeckt iſt (die ſogen. Campos). Ein der Ejpinharo 
ähnlicher, doch weit niedrigerer Bergzug begrenzt 
dieſe Hochebenen im W. Südlicher liegen hinter dem 
ſüdlichen Teil der Serra do Mar die ähnlichen Hoch— 
ebenen von Sao Paulo, die ſich allmählich nach W. 
zum Thal des Parana herabſenken. An dieſes Ge— 
birgsland ſtößt im W. und N. das niedrige, hügelige 
Hochland des Innern Braſiliens, das ſanft und all: 
mählich gegen S. in das Tiefland der Pampas, me: 
niger ſanft nach N. in das große Tiefland des Amazo— 
nenſtroms abfällt. Eine aus einzelnen, oft nicht ver— 
bundenen Höhenzügen gebildete Reihe von Bergketten, 
die man die Serra dos Vertentes genannt hat, 
zieht durch dieſe Hochebenen, deren Durchſchnittshöhe 
nur 230 — 330 m betragen dürfte. Das braſiliſche 
Bergland iſt an ſeinen meiſt ſteilen Oſtgehängen gut 
bewaldet und von zahlreichen Bächen und Flüſſen 
durchſchnitten. Die weſtlichen Abhänge der Gebirge 
dagegen und die Binnenplateaus (Chapadas) ſind 
entweder mit niedrigem Gehölz (catingas) oder mit 
Gras (campos) beſtanden. Nur die nordöſtlichen Teile 
des Landes ſind von unfruchtbaren, waſſerarmen und 
nur zur Regenzeit von einer raſch vorübergehenden 
Vegetation bedeckten Flächen (sertäos) eingenommen. 
Das ganze Gebiet nördlich und weſtlich von dieſem 
Hochland gehört dem Tiefland des Amazonenſtroms, 
den ſogen. Selvas, an; im Nordoſtteil erheben ſich 
an der Grenze die erſten Bergketten des Gebirgslan⸗ 
des von Guayana. 5 

Kein Land in der Welt iſt von einem ſo großarti⸗ 
gen Stromnetz durchzogen wie B. Der Amazonen⸗ 
ſtrom, deſſen Länge auf braſiliſchem Gebiet 3828 km be- 
trägt, ſammelt in ſeinem Bette drei Viertel der Ströme 
des ganzen Landes, von denen mehrere die größten 
europäiſchen Ströme an Länge des Laufs, Waſſer⸗ 
maſſe und Schiffbarkeit übertreffen, und dieſes uner⸗ 
meßliche Netz natürlicher Waſſerkommunikation für 
den innern Verkehr wird noch um ein Viertel durch 
eine ſchiffbare Verbindung eines Zweigs des Ama⸗ 
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zonenſtroms mit dem zunächſt größten Strom Süd— 
amerikas, dem Orinoko, vergrößert. Zu jenen Neben— 
flüſſen des Amazonenſtroms, der als ein ſchon ſchiff— 
barer Strom bei Sao Francisco de Tabatinga ins 
Reich tritt, das er in gerader Richtung von W. nach 
O. durchſtrömt, gehören von S. der Madeira, der Ta: 
pajoz (der Hauptfluß von Matogroſſo), der Kingu, 
der Rio Negro von N. Außer dem Amazonenſtrom 
ſind noch zu nennen: der große Rio Para, der Aus: 
fluß des Tokantins, welcher die Provinz 1 durch⸗ 
fließt und durch Kanäle mit der Mündung des Ama⸗ 
zonenſtroms in Verbindung ſteht; der Paranahyba, 
öſtlich von jenem; der Sao Francisco, der einzige 
große Fluß, der auf der Küſtenſtrecke zwiſchen Bahia 
und Pernambuco mündet, ſchiffbar bis zu den ca. 80 m 
hohen gewaltigen Saltos de Paulo Affonſo; der Rio 
Parahyba do Sul in der Provinz Rio de Janeirb, der 
Yacuy in der Provinz Rio Grande do Sul, andrer 
zahlreicher Küſtenflüſſe nicht zu gedenken. Im W. 
fließen der Uruguay, teilweiſe als Grenzfluß gegen 
die Argentiniſche Konföderation, der Parana (mit 
dem Paranahyba, Tiete, Pardo, Paranapanema, 
Iquaſſu u. a.), der in feinem Unterlauf B. von Para⸗ 
guay ſcheidet, und der Paraguay, welcher vor ſeinem 
Austritt auf eine kurze Strecke die Grenze gegen Boli⸗ 
via bildet. Die meiſten braſiliſchen Ströme haben die 
Natur des Nils, indem ſie hauptſächlich infolge der 
Regenzeit über ihren gewöhnlichen Stand (der Ama⸗ 
zonenſtrom bis 16 m hoch) anſchwellen und die um: 
liegenden Thäler und Ebenen meilenweit unter Waſſer 
ſetzen. Dieſe Eigenſchaft macht die Ufer vieler Ströme 
ganz unbewohnbar und iſt zur Zeit ein Haupthinder⸗ 
nis der Kultur; anderſeits vertreten die Flüſſe in 
dem wüſten Innern häufig ganz die Stelle der Ver⸗ 
kehrsſtraßen. Land ſeen hat B. wenig, und dieſe find 
nicht bedeutend; die größten ſind: die Lagoa dos 
Patos, ein Strandſee an der Südküſte, in welchen der 
Yacuy mündet; der Küſtenſee Mirim, ſüdlich von dem 
vorigen und mit ihm verbunden; die mit Dampfern 
befahrenen Strandſeen Manuaba und Jequiba in der 
Provinz Alagoas. 

Bei der ungeheuern Ausdehnung des Landes muß 
das Klima je nach der Entfernung vom Aquator 
wie nach der Erhebung über dem Meer ein ſehr ver⸗ 
ſchiedenes ſein. Während ſchon weſtlich von Rio de 
Janeiro auf der Serra do Eſpinhago und häufiger 
noch weiter im S. auf der Serra Geral in Rio 
Grande do Sul die Temperatur unter 0“ ſinkt, das 
Klima der letztgenannten außertropiſchen Gebiete 
überhaupt ein gemäßigtes iſt, herrſcht im Stromgebiet 
des Amazonas eine gleichförmig heiße Temperatur 
von 28 — 29“ C. (nach Agaſſiz) im Mittel und ohne 
weſentliche Abkühlung während der Nächte. In Rio de 
Janeiro ſelbſt beträgt die Temperatur in den heißeſten 
Monaten (Januar und Februar) 26,5“ C., im kühlſten 
Monat (Juli) 21,9“ C. Doch bringt die täglich von 
10 bis gegen 6 Uhr wehende Seebriſe angenehme 
Kühlung. Im Amazonasbecken herrſcht eine faſt un⸗ 
unterbrochene Regenzeit, die Hauptregenmonate ſind 
November bis März. In Südbraſilien find im Som⸗ 
mer mehr Gewitterregen, im Winter mehr Land⸗ 
regen vorherrſchend. Eine eigentliche Regenzeit gibt 
es hier nicht. In den Niederungen des mittlern und 
nördlichen B. treten während der Monate Januar 
bis Mai oft bösartige Krankheiten, wie das Wechſel⸗ 
fieber, namentlich aber das 1849 von Weſtindien ein⸗ 
geſchleppte Fieber, in verheerender Weiſe auf. Im S. 
dagegen kommen dieſe Krankheiten nicht vor, auch 
Malaria, Elefantiaſis und Lepra treten nur ganz 
vereinzelt auf. ö 

Braſilien (Bewäſſerung, Klima, Bodenprodukte). 

Bodenprodukte. 

Unter den Produkten Braſiliens nahmen früher 
die des Mineralreichs den erſten Rang ein, wäh⸗ 
rend jetzt ihre Wichtigkeit durch einige vegetabiliſche 
Erzeugniſſe weit überflügelt iſt. Es kommen nämlich 
mit andern Edelſteinen, als Topaſen, Rubinen, Sa⸗ a 
phiren, Smaragden ꝛc., auch Diamanten als Ein⸗ 
ſchlüſſe in den quarzreichen, aus der Zerſtörung der 
kriſtalliniſchen und paläozoiſchen Geſteinsmaſſen her⸗ 
vorgegangenen Alluvionen vor, welche zugleich Gold 
und Platina enthalten. Ihre Verbreitung geht über 
viele Provinzen, beſonders reich daran ſind der Di⸗ 
ſtrikt von Diamantina in der Provinz Minas Gerads 
längs der Serra do Eſpinhago und das Thal des 
obern Sao Francisco, während in Goyaz, Mato⸗ 
grofio ꝛc. Diamanten nur vereinzelt gefunden mer: 
en. 

wurde bis 1849 auf einen annähernden Wert von 
320 Mill. Mk. berechnet; doch bleibt dieſe Zahl bei 
der Unſicherheit der Kontrolle entſchieden hinter dem 
wahren Ausfuhrwert zurück. In neuerer Zeit iſt 
indeſſen eine erhebliche Abnahme in der Diaman⸗ 
tenausfuhr eingetreten, ſie bewertete ſich 1881 — 
1882 auf 1,937,700 Mk. Gold wird faſt ausſchließ⸗ 
lich durch Auswaſchen der Alluvionen gewonnen; es 
wurde in der Provinz Sao Paulo ſchon 1577, in 
Minas Geraés erſt 1680 entdeckt, die Ausbeute je⸗ 
doch erſt mit Beginn des 18. Jahrh. beträchtlich. 
Die Hauptſitze der Goldgewinnung ſind die Diſtrikte 
von Sao Paulo und Villarica; auch Goyaz und Ma⸗ 
togroſſo liefern viel Gold. Die berühmteſten Gru⸗ 
ben ſind die von Gongoſoco bei Villarica, die ſeit 
1825 ausſchließlich mit britiſchem Kapital für Rech⸗ 
nung mehrerer engliſcher Aktiengeſellſchaften betrie⸗ 
ben werden. Gegenwärtig iſt die Ausfuhr dieſes 
Metalls im Vergleich zu frühern Zeiten nur eine 
ſehr geringe und dabei ſehr ſchwankende. Die Ge⸗ 
ſamtproduktion in der Zeit von 1691 bis 1875 wird 
von Soetbeer auf 1,037,050 kg im Wert von 2893 
Mill. Mk. geſchätzt; von da ſank die Ausbeute kon⸗ 
ſtant bis auf 1100 kg im Wert von 3 Mill. Mk. in 
1882. Platina wird ebenſo wie neuerdings Palla⸗ 
dium zugleich mit dem Gold in den goldhaltigen 
Alluvionen (eiſenhaltigem, quarzigem Sand) gefun⸗ 
den. Silber wird gegenwärtig nicht mehr gewonnen. 
Queckſilber, Kupfer, Bleierze, Antimon, Wismut, 
Arſen ſind an vielen Punkten des Reichs vorhanden, 
ihre Ausbeutung iſt aber unbedeutend. Eiſenerze 
aller Art und zum Teil von ausgezeichneter Qualität 
kommen häufig und in den mächtigſten Ablagerungen 
vor; ſehr reiche (bis 72 Proz. Reinmetall) finden ſich 
im Diſtrikt von Villarica in Minas Geraés, ſie wer⸗ 
den aber erſt in ſehrunbedeutendem Maß ausgebeutet; 
ein wirklich fachmänniſcher Betrieb findet nur ſtatt 
bei Sao Soao d' Ipanema in São Paulo in dem Berg 
Aracoyaba. Hier legte der Miniſter Graf Linhares 
1810 durch aus Schweden berufene Berg- und Hüt⸗ 
tenleute Gruben und Hüttenwerke an, deren ſehr ge⸗ 
ringe Produktion aber bei weitem nicht die Betriebs⸗ 
koſten deckt, weshalb das meiſte Eiſen noch immer aus 
Europa eingeführt wird. Kochſalz bereitet man teils 
aus Seewaſſer, teils aus mit Salz imprägnierten 
Erdſchichten, allein bei weitem nicht für den eignen 
Bedarf hinreichend. Steinkohlen hat man in abbau⸗ 
würdigen Flözen in den Provinzen Santa Catharina, 
am rechten Ufer des Tubaräo, bei Candiota und am 
Arroyo dos Ratos in Rio Grande do Sul aufgefun⸗ 
den; doch werden nur die letztern fachmäßig abgebaut. 

Das Pflanzenreich entwickelt in B. meiſtens 
in den Küſtenländern und dem Gebiet des Ama⸗ 

Die geſamte Diamantenausfuhr Braſiliens 

1 0 m an 



Braſilien (Flora und Fauna). 

zonenſtroms unter dem Einfluß des Tropenklimas 
und bei dem Waſſerreichtum des Landes eine Trieb— 
kraft und eine Fülle wie ſelten auf der Erde. In 
pflanzengeographiſcher Hinſicht zerfällt B. in drei 
Zonen: die Hyläa des Amazonasgebiets, die Küſten⸗ 
zone und die des Binnenlandes. In dem Urwald 

des Amazonenſtromgebiets unterſcheidet der Natur⸗ 
forſcher Bates drei verſchiedene Arten der Ufervege— 
tation: 1) die niedrigen Alluvialablagerungen von 
Sand und Schlamm, die mit breitblätterigen, hohen 
Gräſern (darunter das an 5 m hohe Pfeilgras) be— 
wachſen ſind, und wo der Trompetenbaum der einzige 
höhere Baum iſt; 2) die mäßig hohen, nur teilweiſe 
in der Regenzeit überfluteten Ufer mit Waldungen, 
in denen Palmenarten und breitblätterige Maran⸗ 
taceen vorherrſchen (drei Viertel des obern Ama⸗ 
zonenflußgebiets gehören hierher); 3) den noch höher 
liegenden, wellenförmigen, in größern Zwiſchenräu— 
men auftretenden Lehmboden, wo die Waldungen 
weniger den Charakter eines undurchdringlichen Ge— 
wirrs tragen und die Palme ſeltener wird. Die Mün⸗ 
dungen der an der Nordküſte Braſiliens in den Ozean 
fallenden Ströme tragen an ihrem weſtlichen Ufer 
dichte Wälder von Manglebäumen und anderm Ge⸗ 
hölz, während die öſtlichen mit Sanddünen beſetzt 
ſind, welche, durch die Paſſatwinde weitergetrieben, 
unaufhaltſam gegen W. fortrücken. Vom Wendekreis 
bis nördlich zur Breite von Pernambuco iſt das Ge— 
biet der Bergwälder, denen das Küſtenland ſeinen 
Quellenreichtum und ſeine fruchtbare Feuchtigkeit 
zu verdanken hat. Zwiſchen den hochſtämmigen und 
aſtloſen Palmen wuchern neben mannigfachem Unter: 
holz rieſenhafte Farnkräuter und breitblätterige 
Helikonien, während von den Wipfeln buntblumige 
Lianen in maleriſchem Gewirr herabhängen; doch 
tragen dieſe Wälder, die hier und da von mit Farnen 
und Flechten bewachſenen Sandflächen oder von un⸗ 
zugänglichen, dicht mit Manglen bewachſenen Mo— 
räſten unterbrochen werden, einen lichtern Charakter 
als die am Amazonenſtrom. Im hohen Wald herr⸗ 

ſchen Palmen, Lorbeeren, Feigen, Kaſſien und Bigno⸗ 
nien vor. Ein großartiger Urwald breitet ſich um 
Rio de Janeiro aus; in ihm zeichnen ſich namentlich 
die ſtachligen Wollbäume aus. In den höhern Ge— 
birgsregionen verſchwinden die Wälder; Mimoſen⸗ 
und Akaziengebüſche und Gräſer treten an ihre Stelle. 
In dem bald ebenen, bald hügeligen Küſtenſtrich 
nördlich von Pernambuco endlich findet ſich infolge 
der Trockenheit nur eine mäßige Vegetation; nur an 
den Flußläufen und auf den Höhenzügen gibt es 
hier und da lichte Wälder, welche in den trocknen 
Monaten ſtets ihre Blätter verlieren und, falls der 
ſeltene Regen ausbleibt, ſelbſt jahrelang gar keine 
Blätter treiben. Unter den edlen und nutzbringenden 
Bäumen und Pflanzen, an welchen die Wälder Bra⸗ 

ſiliens Überfluß haben, find zu erwähnen von Farb⸗ 
bhölzern: das Braſilholz, der rote Manglebaum, das 

Gelbholz, der Urucuſtrauch; von gerbſtoffhaltigen 
Pflanzen: die Rhizophoren der Küſten, der Barbati- 
mäo, der Santa Rita und der Aracabaum; von Ge⸗ 
würz⸗ und Medizinalpflanzen: die Ipekakuanha, die 
Copaifera officinalis; weiter der die für die Ausfuhr 

ſo außerordentlich wichtigen Paranüſſe liefernde Ca⸗ 
ſtanheiro (Bertholletia excelsa), die Seringeira (Si- 
phonia elastica), die Sapucaya (Topfbaum), der 
neben Nutzholz einen wohlſchmeckenden Milchſaft pro: 
duzierende Kuhbaum, die Miritipalme, die Piaſſava⸗ 
palme, die Wachspalme, die Babunhapalme, Cincho— 
nenarten, Kakaobaum, der Saſſaparilleſtrauch, Ilex 
| paraguayensis (Paraguaythee), Guaranaſtrauch, 
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Paliſanderbaum, Zedernarten und andre wertvolle 
Hölzer liefernde Bäume, wie Louro, Peroba, Tapin⸗ 
hoa, Sacupira, Arroeira, Eiſenholz, Araucaria bra- 
siliensis u. a. Von den Produkten des braſiliſchen 
Waldes haben einen größern Handelswert das Kaut— 
ſchuk, welches die Indianer aus der im Hyläagebiet 
einheimiſchen Seringueira gewinnen, und wovon jähr: 
lich für 2½ Mill. Mk. exportiert wird, der Paraguay⸗ 
thee oder Herva Mats, welcher in außerordentlichen 
Quantitäten im Land konſumiert wird und auch ſchon 
einen wichtigen Exportartikel bildet, die ſchon ge= 
nannte Paranuß, das ſchöne Jakaranda- und das 
Roſenholz und Farbhölzer. In den Küſtenſtrichen 
hat ſinnloſe Waldverwüſtung aber ſchon furchtbar 
aufgeräumt, jo daß die Einfuhr von Bau- und Möbel⸗ 
hölzern größer ift als die Ausfuhr. Auch an Faſer⸗ 
Al Gerberrinde, Olpflanzen iſt B. reich. Von 
en Kulturpflanzen, welche jetzt volkswirtſchaftlich 

eine ſo hohe Stelle einnehmen, ſind Tabak, Baum⸗ 
wolle und Kakao einheimiſch, Kaffee und Zuckerrohr 
aber eingeführt. 

Die einheimiſche Fauna zählt von größern Raub⸗ 
tieren: die Unze oder den Jaguar und den Puma oder 
Silberlöwen (Kuguar), ferner mehrere kleine Tiger— 
katzenarten, den Guara (Canis jubatus), einen Scha⸗ 
kalfuchs (C. brasiliensis), den wegen ſeines Bel- 
zes wertvollen Mephitis suffocans u. a. Charakte⸗ 
riſtiſch ſind die Edentaten, das Ai oder Faultier, das 
Tatu oder Gürteltier und Ameiſenbären. Unter den 
50 Affenarten, die ſämtlich mit Wickelſchwänzen ver: 
ſehen ſind, nehmen die Brüllaffen die erſte Stelle 
ein. Unter den 30 Arten von Blattnaſen ſind die 
blutſaugenden Fledermäuſe charakteriſtiſch. Stachel— 
ſchweine ſind zahlreich; der Tapir, das größte unter 
den braſiliſchen Tieren, früher äußerſt zahlreich, iſt 
jetzt ſelten. Von Wiederkäuern gibt es nur Hirſche, 
B. beſitzt aber mehrere Arten Beuteltiere. Sehr groß 
iſt die Mannigfaltigkeit der braſiliſchen Vögel, die 
ſich zumeiſt auch durch glänzende Farbenpracht aus: 
zeichnen. Hervorzuheben ſind: der Nandu oder ame— 
rikaniſche Strauß, der in Herden die Campos bewohnt, 
die rote Löffelgans, der rote Ibis, eine große Menge 
Papageienarten, der Chaija oder Taha, Seriema, 
Tangara, Taucher, Tukan oder Pfefferfreſſer, zahl: 
loſe Kolibris ꝛc. Nicht geringer iſt die Mannigfaltig⸗ 
keit der Reptilien, unter denen von Schlangen die 
Boa, welche von den Indianern gegeſſen wird, die 
Klapperſchlange, Kurukuku, Urutu, Jararaka, Su⸗ 
kuri ꝛc. hervorzuheben ſind. Von Sauriern gibt es 
auch mehrere Arten Alligatoren nebſt vielen kleinern 
Arten; an der Küſte und in den Flüſſen leben mehrere 
Schildkröten, die namentlich am Amazonenſtrom als 
Nahrungsmittel von Wichtigkeit find. An Inſekten⸗ 
arten, beſonders Bienen mit vorzüglichem Honig, 
Moskitos, Ameiſen (Cupim), Sandflöhen, ſchönen 
Tag: und Nachtſchmetterlingen, iſt B. überaus reich. 
Bates hat deren 14,000 Spezies geſammelt (darunter 
in der Umgegend der Stadt Para allein 700 Spezies 
Schmetterlinge). Nicht minder ungeheuer iſt der 
Reichtum Braſiliens an Fiſchen, deren Agaſſiz neuer— 
dings allein im Amazonenſtrom 1163 neue Spezies 
aufgefunden hat, was mehr iſt, als das ganze Mittel— 
meer überhaupt aufzuweiſen vermag. Der Fiſchfang 
in den Strömen wie an den Küſten kann daher für 
das Land eine große Quelle des Erwerbes werden, 
und ſo gibt es noch viele andre, die eine dichtere 
und intelligentere Bevölkerung künftig aufſuchen 
und benutzen wird. Die von den Europäern einge— 
führten Rinder und Pferde haben ſich erſtaunlich ver— 
mehrt; den Schafen ſagt das Land weniger zu. 
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Bevölkerung. 

Die Zahl der Einwohner betrug nach den Er— 
mittelungen für das Jahr 1883: 12,002,978, darunter 
10,684,000 Freie und 1,318,978 Sklaven. Die Be⸗ 
völkerung verteilt ſich in folgender Weiſe auf den Be— 
zirk der Stadt Rio de Janeiro und die 2) Provinzen: 

5 | Bevölkerung 
| r im ganzen] Sklaven ſauf 1 qkm 

Municipio Neutro. 1394 435568 | 35568 312,40 

Provinzen: 

Amazonas 1897020 80 942 942 0,04 
FP 1149712 343511 23511 0,30 

Maranh ao 459 884 430059 60 059 0,93 
. 301797 239691 | 18691 0,80 
Stars 104 250 722000 — 6,92 
Rio Grande do Norte 57485 269051 10051 4,68 
Parahybkaa . . 74731 32817 25817 5,79 
Jernambuo.. .. 128395 | 1014700 | 84700 7,99 

Ylagpası ar! N. 58491 397379 29379 6,79 

Sergipe 39090 211173 26173 5,40 

Balg 426427 | 1655403 | 165403 3,88 

Eſpirito Santo. 44839 100717 20717 2,24 
Rio de Janeiro.. 68 982 938831 | 268831 | 13,61 
Süo Paulo 290876 | 1058950 168 950 3,64 
Parana 8 221319 189 668 7668 0,85 
Santa Catharina. 74156 201043 11043 2.71 
Rio Grande do Sul 236553 | 568703 | 68 703 2,40 
Minas Gera. . 574855 | 2449010 | 279010 4,26 
E 747311 191711 6711 0,27 
Matogroſſo . . | 1379651 72051 7051 0,05 

Zuſammen: | 8337218 |12002978 |1318978 | 1,44 

Hierzu kommen noch eine Anzahl (600,000 bis 1 Mill.) 
wilde Indianer, ſo daß ſich die Geſamtbevölkerung 
auf 12 —13 Mill. Seelen beziffert. 

Von den 9,930,478 Einw. im Jahr 1872 gehörten 
3,787,289 der kaukaſiſchen 1,954,452 der afrikaniſchen 
und 386,955 der amerikaniſchen Naſſe an, während 
3,801,782 Miſchlinge waren. Der Nationalität nach 
zählte man 8,176,191 Braſilier und 243,481 Fremde, 
darunter 121,246 Portugieſen, 45,829 Deutſche (mit 
den naturaliſierten gegenwärtig etwa 210,000), 44,580 
Afrikaner, 6108 Franzoſen. Die Neger bilden bei 
weitem die zahlreichſte unvermiſchte Klaſſe der Be: 
wohner Braſiliens; ſie ſind teils frei, teils Sklaven, 
als letztere zuerſt um 1549 in B. eingeführt worden. 
Die Mehrzahl bilden Neger aus Angola und Moſambik. 
Der Beitritt der braſiliſchen Regierung zur Unter⸗ 
drückung des Sklavenhandels (7. Nov. 1831) hatte 
in der Wirklichkeit dieſes ſchmachvolle Gewerbe nicht 
vermindert, jetzt aber befindet ſich die Zahl der Skla⸗ 
ven in ſchnellem Rückgang. 1873 wurden 1,540,796 
Sklaven gezählt, gegenwärtig ſind nur noch 1,150,000 
vorhanden; die Provinz Cearä hat ihren letzten Skla⸗ 
ven 1883 freigelaſſen. Dieſe Freilaſſung geſchieht teils 
durch freiwilligen Entſchluß der Sklavenbeſitzer und 
ohne Entſchädigung, teils durch Loskauf mittels eines 
vom Staat geſtifteten Emanzipationsfonds. Die von 
Sklavinnen gebornen Kinder ſind ſchon ſeit 1871 frei. 
Es iſt aber zu befürchten, daß die ſchnell wachſende Zahl 
der Abolitioniſten die allgemeine Aufhebung der Skla— 
verei ungebührlich beſchleunigen werde (ſ. unten, Ge⸗ 
ſchichte). Die Zahl der unvermiſchten Weißen portu⸗ 
gieſiſchen Urſprungs iſt im Verhältnis zu der Zahl 
der Miſchlinge ſehr gering. Auch bilden dieſelben 
keine beſonders bevorzugte Klaſſe. Ihre Sprache 
allerdings iſt die einzige im Reich übliche; doch ver⸗ 
wiſcht dieſe Sprachgemeinſchaft nicht die weſentlichen 
Verſchiedenheiten, welche zwiſchen den einzelnen Ele⸗ 
menten der braſiliſchen Geſellſchaft ſtattfinden. Nur 
in Rio de Janeiro vermiſchen ſich die provinziellen 
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Färbungen und gehen im Nationalcharakter auf. 
Allen gemeinſam iſt der religiöſe Glaube, und ein 
Hauptmittelpunkt des ſozialen Lebens in B. ſind die 
Kirchen, die in gewiſſer Beziehung die Stelle der 
europäiſchen Salons oder Theater vertreten. Der 
größte Teil der freien Bevölkerung des Landes beſteht 
jedoch aus Miſchlingen, die aus der Vermiſchung von 
Weißen, Schwarzen und Indianern entſtanden ſind; 
man nennt ſolche Miſchlinge von dunkler Hautfarbe 
allgemein Cariboca oder Cafuſo, während unter 
Mulatten die Nachkommen von Weißen und Negern, 
unter Meſtizen (Mestico) die von Indianern einer⸗ 
ſeits und Weißen und Negern anderſeits verſtanden 
werden; Kreolen (Crioulo) heißen in B. die im Land 
gebornen Neger. Die Einwanderung iſt trotz vieler 
durch die Regierung gebotener Vorteile (ſ. unten) 
eine ſchwache geweſen; von 1855 bis 1883 wander⸗ 
ten rund 6,000,000 Menſchen ein, darunter 215,000 
Portugieſen, 65,000 Deutſche, ſonſt noch Italiener (in 
zunehmenden Zahlen), Franzoſen, Briten, Spanier. 

Die Ureinwohner, die Indianer, ſind in ſpär⸗ 
lichen Gruppen über das weite Land zerſtreut. Sie 
ſind nur von mittlerer Größe, aber von gedrunge⸗ 
nem und muskulöſem, ebenſo geſchmeidigem wie kraft⸗ 
vollem Körperbau. Ihre Farbe wechſelt vom tiefen 
Rot bis zum bräunlichen Weiß, ihre Geſichtsbildung 
zeigt in manchen Fällen etwas Mongoliſches: abge⸗ 
plattetes, rundes Geſicht, dicke Lippen, eingedrückte 
Naſe, ſchwarze, kleine, ſchräg nach außen gezogene 
Augen und ſchwarze, ſchlichte Haare; bei andern 
Stämmen iſt die Geſichtsbildung edler, der Wuchs 
ſchlanker. Die Portugieſen teilten fie in zwei Klaſſen 
ein: in die Küſtenbewohner (Indios mansos oder 
caboclos) und in die Bewohner des innern Landes 
(Indios bravos oder Tapuyas). Die bedeutendſten 
dieſer Stämme, die Tupi, die Guarani und die 
Omagua, bilden ethnographiſch ein Ganzes, wie die 
Übereinſtimmung der Sitten und namentlich der von 
den Stämmen geſprochenen Dialekte zeigt. Die durch 
die Jeſuitenmiſſionäre aus den verſchiedenen Dia⸗ 
lekten heraus entwickelte lingoa geral brasilica dient 
jetzt als das allgemeine Verſtändigungsmittel mit 
den Indianern. Die Tupi, welche im NO. wohnen, 
ſtehen mit den durch die erfolgreiche Thätigkeit der 
Jeſuiten unter ihnen wohlbekannten Guarani im SO. 
in engem Verwandtſchaftsverhältnis, ſo daß man ſie 
gern zu einer Gruppe zuſammenfaßt, zu welcher die 
Gualache und Itatine zwiſchen Paraguay und Pa⸗ 
rana, die Apiaca am Arinas, die Cabahyba im 
Quellgebiet des Tapajoz und ſeiner Zuflüſſe und 
einzelne Stämme an der Oſtgrenze des ehemaligen 
Inkareichs gehören. Zu den Omagua zählen die 
Omaguaſyete oder Omagua im engern Sinn (f. 
Tafel »Amerikaniſche Völker«, Fig. 19) an der Grenze 
gegen Peru und Ecuador zwiſchen Amazonenſtrom 
und Papura, die Yurumagua am Yurua u.a. Aber 
zwiſchen dieſen leben noch viele andre Indianer⸗ 
ſtämme, die durch abweichende Sprachen und Sitten 
den Beweis liefern, daß ſie ethnographiſch von jenen 
getrennt werden müſſen und die zerſprengten Über⸗ 
reſte eines oder mehrerer größerer Stämme bilden. 
Dahin gehören: die Aymore oder Guaymore, bee: 
kannter unter dem Namen der Botokuden (Fig. 20 
und 21) im O. des Fluſſes Sao Francisco, die Kiriri 
in der Provinz Bahia in der Nähe von Cachoeira, die 
Jundiähi und Jacunda am untern Tokantins, die 
Tikuna (Fig. 22 und 23) und die Miranha (Fig. 24) 
zwifcher den Flüſſen Ira und Yapura, die Mura 
und Parupuru am untern Purus, andrer kleinerer 
Volksabteilungen nicht zu gedenken. Die anſäſſig 



Braſilien (geiftige Kultur, braſiliſche Litteratur). 

unter den Braſiliern lebenden Indianer unvermiſch⸗ 
ten Bluts ſind jetzt wenig zahlreich, am häufigſten 
noch die Überreſte der früher in Miſſionen vereinig- 
ten Stämme am untern Amazonenſtrom. Der bei 
weitem größte Teil der Indianer lebt, in kleine 
Horden geteilt, ganz ſelbſtändig und ohne einen 
Zuſammenhang mit dem braſiliſchen Staatsleben, 
wenngleich faſt allenthalben durch den Verkehr wenig⸗ 
ſtens in einiger Verbindung mit den übrigen Be⸗ 
wohnern des Landes. Ihre geiſtige und ſittliche Ent⸗ 
wickelung iſt bis jetzt überaus gering geblieben; ſelbſt 
die zum Chriſtentum bekehrten Indianer haben in 
der Ziviliſation nur geringe Fortſchritte gemacht. 

Geiſtige Kultur. Kirche. 
Die geiſtige Kultur ſteht allerdings noch auf 

einer niedrigen Stufe, doch iſt nicht zu verkennen, 
daß in neuerer Zeit wichtige Fortſchritte ſich voll⸗ 
zogen haben. Im Unterrichtsweſen unterſcheidet man 
zunächſt Primär⸗ und Sekundärſchulen, erſtere un⸗ 
ſern Volksſchulen, letztere unſern höhern Bürgerſchu— 
len und Gymnaſien entſprechend. Der Elementar⸗ 
unterricht iſt unentgeltlich und (wenn auch wegen 
Mangels an Schulen, Lehrern und Kommunikations⸗ 
wegen nur nominell) obligatoriſch. Es beſtanden 
1881: 5785 Primärſchulen, welche von 188,843 Schü: 
lern beſucht wurden. Außer dieſen beſteht eine An⸗ 
zahl von Privatſchulen, und in jeder Provinzialhaupt⸗ 
ſtadt werden durch die Provinz oder den Staat Lyceen 
unterhalten. Die Lehrer müſſen entweder eine Lan⸗ 
desuniverſität oder das Collegio de Dom Pedro II 
zu Rio de Janeiro oder ein Seminar (escola normal) 
mit Erfolg abſolviert haben. Dieſen Schulen reihen 
ſich an die Fachſchulen und zwar: die Rechtsfakultä⸗ 
ten von Pernambuco und Sao Paulo (ca. 500 Stu: 
dierende), die mediziniſchen Fakultäten von Rio de 
Janeiro und Bahia (ca. 800 Studierende), die poly⸗ 
techniſche Schule zu Rio de Janeiro, die Bergbau⸗ 
ſchule zu Ouro Preto, die Handelslehranſtalt zu Rio 
de Janeiro, Schullehrerſeminare, eine Gewerbeſchule, 
eine Marineſchule, mehrere Kriegsſchulen, Ackerbau— 
ſchulen, Blindenſchulen, ein Taubſtummeninſtitut und 
ein Konſervatorium der Muſik zu Rio de Janeiro. 
Außerdem beſtehen von wiſſenſchaftlichen Inſtitu— 
ten in der Hauptſtadt: das kaiſerliche aſtronomiſche 
Obſervatorium, das Nationalmuſeum, die National⸗ 
bibliothek (ca. 140,000 Bände) neben mehreren andern 
Muſeen und Bibliotheken in der Hauptſtadt und in 
den Provinzen, das hiſtoriſch-geographiſch-ethnogra— 
phiſche Inſtitut, welches, wie auch einige andre Ver⸗ 
eine, Jahresberichte herausgibt, die, da das Inſtitut 
alle hervorragenden Männer Braſiliens zu Mitglie⸗ 
dern zählt, die bedeutendſten wiſſenſchaftlichen Lei— 
ſtungen des Landes enthalten. Außerdem gibt es 
in der Hauptſtadt wie in den Provinzen zahlreiche 
andre wiſſenſchaftliche und Fachvereine. Fakultäten 
der Theologie beſtehen zu Bahia, Belem, San Luis 
do Maranhäo, Fortaleza, Olinda, Sao Paulo, Port⸗ 
alegre, Marianna, Diamantina, Goyaz und Cuyaba. 

Die braſiliſche Litteratur, welche lange Zeit hin- 
durch nur einen dürftigen Zweig der portugieſiſchen 
bildete, hat ſich in der neueſten Zeit zu einer gewiſſen 
Selbſtändigkeit zu entwickeln begonnen. Zu den früh⸗ 
ſten Dichtern des Landes, die aber noch bloße Nach: 
ahmer der Portugieſen und Spanier waren, gehören 
die Brüder Euſebio und Gregorio de Mattos (17. 
Jahrh.) und Manoel Botelho de Oliveira (geſt. 1711). 
Schon mehr lokale Färbung tragen die Werke des 
Dichters Manoel de Santa Maria und des Hiſtorikers 

Rocha Pitta (geſt. 1738). Nachdem 1763 die Reſidenz 
des Vizekönigs von Bahia nach Rio de Janeiro verlegt 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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worden, ward letztere Stadt zu einem Mittelpunkt 
der Bildung, wo ſchöngeiſtige und höfiſch gelehrte 
Akademien entſtanden, die (wie namentlich die ſogen. 
Arcadia ultramarina) maßgebend, aber nicht vor- 
teilhaft auf die litterariſche Produktion einwirkten, 
während gleichzeitig in der aufblühenden und poli- 
tiſch regen Provinz Minas Geras eine Dichterſchule 
erſtand, die auch in litterariſcher Hinſicht eine Eman⸗ 
zipation vom Mutterland Portugal anſtrebte und 
ihre Stoffe vorzugsweiſe aus der Natur, den Sitten 
und der Geſchichte Braſiliens ſchöpfte. Zu letztern 
Dichtern (den ſogen. poetas mineiros) gehören: J. 
Baſilio da Gama (geft. 1795) mit feinem Epos »Uru- 
guay« und oje de Santa Rita Duräo (geft. 1784) 
mit der Dichtung »Caramurü<; ferner der Lyriker 
Manoel da Coſta (geſt. 1790), Ignacio da Silva Al- 
varenga (geſt. 1814) und der talentvolle Thomaz 
Ant. Gonzaga (geſt. 1809), Verfaſſer echt volkstüm⸗ 
licher Lieder. Sonſt ſind aus jener Zeit beſonders 
Caldas Barboza (geſt. 1800) und Figueire do Aranha 
(geſt. 1811) zu erwähnen. Mit der überſiedelung des 
portugieſiſchen Hofs nach Rio de Janeiro (1808), 
noch entſchiedener aber mit der Errichtung eines ſelb— 
ſtändigen Reichs B. (1822) wurde endlich auch der 
Grund zur litterariſchen Selbſtändigkeit des Landes 
gelegt. Die Poeſie nimmt einesteils einen ſpezifiſch 
chriſtlichen Charakter an und entlehnt ihre Stoffe und 
Bilder dem katholiſchen Glauben, ſtatt, wie bisher, 
der Mythologie der Alten, eine Richtung, die wir be: 
reits von Ant. Pereira de Souza Caldas (geſt. 1814), 
dann beſonders von Francisco de Sao Carlos (geſt. 
1829) und Joſé Eloy Ottoni (geſt. 1851) vertreten 
finden. Anderſeits wird in patriotiſchen und politi- 
ſchen Gedichten das nationale Element nachdrücklich 
betont, ſo in den Poeſien des berühmten Staats- 
manns Andrada e Silva (geſt. 1838) und ſeines Zeit⸗ 
genoſſen Fr. Vilella Barboza (geſt. 1846), deſſen 
Elegie auf den Tod Dom Pedros J. zu den Perlen 
der braſiliſchen Litteratur gehört. Von den übrigen 
Dichtern dieſer Epoche ſeien erwähnt: Dom. Borges 
de Barros (geſt. 1855), ein Sänger der Liebe und 
Schönheit; Jan. da Cunha Barboza (geſt. 1846), der 
Schilderer reizender Naturſzenerien; Alvaro Tei⸗ 
reira de Macedo (geſt. 1849), Verfaſſer des ſatiri⸗ 
ſchen Epos »A festa de Baldo«, u. a. Der Ruhm 
aber, eine wirklich nationale Dichterſchule Braſiliens 
gegründet zu haben, gebührt Joſé Goncalves de 
Magelhäes (geb. 1811), der mit ſeinen »Suspiros 
poeticos« und »Mysterios« auf lyriſchem Gebiet, 
außerdem aber auch als erzählender und dramatiſcher 
Dichter bahnbrechend wirkte. Unter ſeinen Nachfol— 
gern gehören Manoel de Araujo Porto-Alegre (geb. 
1806) als epiſch beſchreibender Dichter, Antonio Gon— 
galves Dias (geb. 1823) als Lyriker, Manoel de Ma⸗ 
cedo (geb. 1820) als Tragödiendichter und Roman⸗ 
ſchriftſteller zu den bedeutendſten. Andre geſchätzte 
Dichter der Neuzeit ſind: Manoel Odorico Mendes (ge- 
boren um 1810), Alvares de Azevedo (geſt. 1852), Ant. 
Goncalves Teixeira e Souza (geb. 1812), der Ver⸗ 
faſſer trefflicher »Canticos« und beliebter Romane, 
Joaquim Norberto de Souza e Silva (geb. 1820), 
der Fabeldichter Joaquim Joſé Teixeira, der Komö— 
diendichter Luis Carlos Martius Penna u. a. Unter 
den Proſaiſten mögen Pereira da Fonſeca (geſt. 1848), 
Verfaſſer epigrammatiſcher Maximen, der Gelehrte 
Antonio de Moräes e Silva (geſt. 1820) als geſchmack⸗ 
voller Überſetzer, ferner die Hiſtoriker J. Manoel Pe⸗ 
reira da Silva (geb. 1818), A. de Varnhagen, Ver⸗ 
faſſer einer Historia geral do Brazil«, und J. Fran⸗ 
cisco Lisboa Erwähnung finden. 
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Die politiſche Preſſe hat ihren Hauptſitz in Rio de 
Janeiro. Es erſcheinen in B. 464 Zeitungen und 
Zeitſchriften, unter ihnen namentlich das ſeit 1821 
erſcheinende »Jornal do Commereio«, das» Diario of- 
fieial« (beide in Rio de Janeiro) und das »Diario de 
Pernambuco« (Bernambuco), ſodann 12 deutſche Bei: 
tungen (beſonders in den ſüdlichen Provinzen), meh⸗ 
rere engliſche, franzöſiſche, italieniſche. Vgl. F. Wolf, 
Le Brösil litteraire (Berl. 1864). 

Die Kunſt der Malerei und Bildhauerei wird in B. 
in allen Abſtufungen ausgeübt, am häufigſten auf der 
unterſten. In den kultivierten Teilen Braſiliens zog 
man die erſten Künſtler, wie in Portugal, aus Italien 
herbei, weshalb man auch an den braſiliſchen Werken 
der Baukunſt die römiſche Schule des Bramante und 
Buonarroti erkennt. Mit Verſchwendung bauten die 
Jeſuiten; die von ihnen errichteten Gebäude ſind 
meiſt ſchön und mit Geſchmack verziert, ſtehen aber 
denen im ſpaniſchen Amerika nach. Prachtvolle Kir— 
chen wurden in Portugal entworfen und ausgeführt, 
dann Stein für Stein, mit Zahlen bezeichnet, nach 
B. übergeſchifft, um hier zuſammengefügt zu werden. 
Hervorragendes in Architektur, Bildhauerei und 
Malerei haben die Braſilier bisher ſelbſtändig nicht 
geleiſtet. Unter Dom Pedro I. wurde zwar die Aka⸗ 
demie der ſchönen Künſte 1824 gegründet, ſie erhielt 
ein majeſtätiſches Gebäude in Rio de Janeiro, ward 
5. Nov. 1826 feierlich eingeweiht und veranſtaltete 
bis 1833 drei Kunſtausſtellungen; indes war es im- 
mer der Fremde, welcher handelte, die Braſilier hielten 
ſich an den Genuß. Die ſpätern politiſchen Ereigniſſe 
gaben dem ohnehin ſchwachen Intereſſe für Kunſt 
eine andre Richtung. Auch in der Muſik hat B. kein 
ausgezeichnetes Talent hervorgebracht, Joſeph Mau: 
ricio, den Stolz der Braſilier, ausgenommen. Trotz 
der großen Zahl der ſelbſt in kleinern Städten von 
ca. 10,000 Einw. beſtehenden Theater, auf denen die 
ausübenden, meiſt ſehr mittelmäßigen Künſtler por⸗ 
tugieſiſchen oder franzöſiſchen Urſprungs find, be⸗ 
ſitzt B. nur einen Komponiſten, Carlos Gomes, deſſen 
Opern: »O Guarany« und »Salvator Rosa« aber 
außerhalb Braſiliens noch nicht zur Aufführung ge⸗ 
langt ſind. 

Die braſiliſche Kirche iſt die römiſch⸗ katholiſche; 
ſie beſteht aus dem Erzbistum von Bahia (mit dem 
Metropoliten und Primas von B. an der Spitze) und 
aus den elf Bistümern von Rio de Janeiro, Pernam⸗ 
buco, Fortaleza, Maranhäo, Parä, Sao Paulo, Ma⸗ 
rianna mit Diamantina, Goyaz, Cuyaba, Cearäa und 
Portalegre. Man zählt 1600 Parochien, von denen 
aber viele wegen Mangels an Prieſtern nicht beſetzt 
find. Die Heranbildung der Geiſtlichen iſt dem Klerus 
überlaſſen, und es gibt in jedem Bistum ſtaatlich 
ſubventionierte Seminare. Ein kirchliches Obergericht 
(Relacäo metropolitana) beſteht in Bahia. Die Bi⸗ 
ſchöfe und alle andern geiſtlichen Vorſtände werden 
vom Kaiſer eingeſetzt. Als Fundament der braſi⸗ 
liſchen Kirche gelten die Beſtimmungen des Kon⸗ 
zils von Trient. Die Klöſter verlieren ſtetig an Be⸗ 
deutung, da ihnen ſeit 1855 nicht mehr geſtattet iſt, 
Novizen aufzunehmen. Auch werden ſeit 1870 die 
liegenden Kloſtergüter verſtaatlicht. Die Zahl der 
Katholiken gab der Zenſus von 1872 auf 9,902,712 
Freie und Sklaven, die der Proteſtanten auf nur 
27,766 Freie an. Den Proteſtanten war es bis 
1808 verboten, ſich in B. niederzulaſſen; etwas ſpä⸗ 
ter erlaubte man ihnen Anſiedelung und Errichtung 
eines Gotteshauſes. Gegenwärtig iſt allen Konfeſ⸗ 
ſionen Religionsfreiheit und in neueſter Zeit auch 
öffentlicher Gottesdienſt und Teilnahme an Staats⸗ 
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und öffentlichen Amtern geſtattet. In neuerer Zeit 
unterſtützt ſogar der Staat auch pekuniär den Bau 
proteſtantiſcher Gotteshäuſer in den deutſchen Ko⸗ 
lonien und beſoldet die Geiſtlichen, welche entwe⸗ 
der vom Berliner Oberkirchenrat geſandt, oder durch 
Barmener und Baſeler Miſſionszöglinge präſentiert 
werden. Die deutſch⸗evangeliſche Synode hat ſich ſeit 
1869 freiwillig unter den Oberkirchenrat von Berlin 
geſtellt. In faſt allen Handelsſtädten gibt es auch 
engliſche Kapellen. 

Induſtrie. Ackerbau. Koloniſation. 

Die Gewerbthätigkeit Braſiliens ſteht noch auf 
ſehr niedriger Stufe. Die beträchtlichen Bedürfniſſe, 
welche die Induſtrie zu befriedigen beſtimmt iſt, wer⸗ 
den nicht durch einheimiſche Thätigkeit, ſondern durch 
Einfuhr fremder Produkte befriedigt. B. iſt ein acker⸗ 
bauendes Land, folglich iſt auch die Produktion von 
Rohſtoffen die Hauptaufgabe und wird es, da bis 
jetzt kaum der hundertſte Teil des ungeheuern Ge⸗ 
biets urbar gemacht iſt, vielleicht noch auf Jahrhun⸗ 
derte bleiben, zumal da die Arbeitskräfte ſogar für 
die dem heutigen Landbau wünſchenswerte Entwicke⸗ 
lung kaum ausreichen. Daher iſt auch außer den 
notwendigſten und gewöhnlichſten Handwerken die 
Induſtrie in B. auf Bergbau, Metallurgie, die Bear⸗ 
beitung edler Metalle zu Geräten und Schmuck, Zucker⸗ 
ſiederei, Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Tabaks⸗ 
fabrikation, auf vereinzelte Anfänge in Maſchinen⸗ 
fabrikation und Baumwollweberei, Schiffbau und 
Gerberei beſchränkt. Immerhin iſt nicht zu verken⸗ 
nen, daß ſich die Induſtrie Braſiliens im letzten 
Jahrzehnt unter dem Einfluß eines hohen Schutzzol⸗ 
les lebhaft zu entwickeln begonnen hat und bereits 
ein beachtenswerter Faktor im Importhandel gewor⸗ 
den iſt. Dies Reſultat iſt auch zum großen Teil den 
Bemühungen der ſehr rührigen Zentralgeſellſchaft 
für Handel und Ackerbau zu danken. In 51 Zucker⸗ 
fabriken iſt gegenwärtig ein mit ſtaatlicher Zinsga⸗ 
rantie verſehenes Kapital von 30,000 Contos 650 
Mill. Mk.) angelegt; in 47 Baumwollfabriken ſind 
3600 Arbeiter beſchäftigt, welche Gewebe einfachſter 
Art herſtellen. Eine dem Land eigentümliche In⸗ 
duſtrie iſt die Fabrikation von Federblumen. Die 
größten Induſtrie⸗-Etabliſſements werden übrigens 
vorzugsweiſe von Ausländern, beſonders von Eng⸗ 
ländern und Deutſchen, betrieben. Eine großartige 
Viehzucht, allerdings meiſt in äußerſt primitiver 
Weiſe betrieben, beſitzen die Campos der ſüdlichen Bro: 
vinzen, wo auch die Xarqueadas ihren Sitz haben, 
große Fleiſchereien, in denen Tauſende von Tieren an 
einem Tage geſchlachtet und die einzelnen Teile der⸗ 
ſelben, Talg, Fleiſch, Haut, Hörner, Knochen, Blut, 
fabrikmäßig für den Export verwertet werden. In 
Bezug auf Ackerbau aber gibt es kein Land der Erde, 
das trotz der geringen Fürſorge der Regierung, der 
vielen politiſchen Unruhen und des Charakters der 
Bevölkerung ſo rieſenhaft fortſchreitet wie B. Die 
Art und Weiſe der Bodenbeſtellung allerdings ſteht 
noch auf ſehr niederer Stufe, und das gegenwärtig be⸗ 
triebene Raubbauſyſtem, welches Düngung, Berieſe⸗ 
lung und die Hilfe der modernen Technik mit weni⸗ 
gen Ausnahmen völlig verſchmäht, wird voraus⸗ 
ſichtlich noch für lange Zeit das vorherrſchende ſein. 
Angebaut werden: Mais, die ſchwarze Bohne, die 
Mandioka, Knollenfrüchte, Reis, Weizen, Roggen, 
Gerſte, Hafer, letztere Cerealien beſonders in den 
ſüdlichen Provinzen; in erſter Linie aber ſind die 
Kolonialprodukte von Wichtigkeit, welche neben den 
Viehzuchtprodukten die größten Werte zum braſili⸗ 
ſchen Export liefern. Vorzüglich iſt der Kaffeebau 
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in außerordentlicher Zunahme begriffen; der Kaffee 
iſt geradezu Braſiliens wichtigſtes Produkt gewor— 
den, obſchon die Preiſe ſtetig geſunken ſind. B. ex⸗ 
portierte in dem Dezennium 1830 — 40 jährlich ca. 

53 Mill. kg Kaffee; Ende der 70er Jahre aber ent⸗ 
wickelte ſich die Kaffeeproduktion trotz der Sklaven⸗ 
emanzipation in erſtaunlicher Weiſe und erreichte 
1882 die Höhe von 360 Mill. kg im Wert von 
104,753 Contos (235,7 Mill. Mk.). Der Hauptexport 
findet nach den Vereinigten Staaten, nach England 
und nach Deutſchland ſtatt, ſein Wert beträgt über 
60 Proz. des Geſamtausfuhrwerts des Kaiſerreichs. 
1882 partizipierte B. mit faſt 55 Proz. am Kaffee⸗ 
handel der Erde. Der ſchon ſeit langer Zeit in B. 
eingeführte Zuckerbau iſt zwar hinter dem Kaffeebau 
zurückgeblieben, allein immerhin bedeutend, ſo daß 
er nächſt dem Kaffeebau das wichtigſte Exporterzeug⸗ 
nis liefert. Der Wert der gegenwärtigen Zuckerpro⸗ 
duktion und ihrer Nebenzweige kann auf 120—130 
Mill. Mk. veranſchlagt werden. Der Thee wurde 
1810 aus China hierher verpflanzt und iſt allerdings 
in mehreren Provinzen (z. B. Sao Paulo) vortreff- 
lich gediehen; doch dürfte eine nennenswerte Pro⸗ 
duktion ſchwerlich eintreten, ſolange die ausgedehn— 
ten Herva⸗Mateéwälder in Südbraſilien noch ein bei 
den Bewohnern ſo beliebtes und auch als Exportartikel 
wichtiges Genußmittel, den Paraguaythee, liefern. 
Zu den Gegenſtänden des Landbaues gehören fer: 
ner noch Baumwolle, Vanille, Kakao, in Südbraſi⸗ 
lien noch Orange, Banane, Ananas, Feige, Pfir⸗ 
ſich, auf dem Hochland auch Apfel und Birnen. Für 
den Weinbau find die ſüdlichen Provinzen Sao 
Paulo, Parana, Rio Grande do Sul gut geeignet; 
man pflanzt dort die nordamerikaniſche Catawba⸗ 
rebe. Es fehlt dem braſiliſchen Ackerbau, um durch 
Mannigfaltigkeit und Qualität ſeiner Produkte dem 
Ackerbau der reichſten Länder der Erde gleichzu⸗ 
ſtehen, außer an einem rationellen und verſtändigen 
Betrieb hauptſächlich an Arbeitskräften. Dieſe hat 
man in neueſter Zeit mit allerdings nicht ausrei⸗ 
chendem Erfolg aus Europa zu gewinnen geſucht. 

B. war ſeit 1812 unter König Johann VI. vielfach 
der Schauplatz von Koloniſationsverſuchen, die 
jedoch meiſt geſcheitert ſind, wenn auch nicht immer 
durch die Schuld der Regierung. Nur den Deut⸗ 
ſchen iſt es bis jetzt gelungen, in B. und zwar na⸗ 
mentlich in den klimatiſch günſtigſten ſüdlichen Pro⸗ 
vinzen erfolgreich Kolonien zu gründen. Die blühend⸗ 
ſten Anſiedelungen von Deutſchen aber finden ſich 
in den Provinzen Parana, Santa Catharina und 
Rio Grande do Sul. Die Zahl der jetzt in B. leben⸗ 
den Deutſchen wird auf 210,000 geſchätzt. Ihren 
Hauptſitz haben ſie in der Provinz Rio Grande do 
Sul, wo ſie die Kolonien Sao Lourengo, Säo Feli⸗ 
ciano, Sao Leopoldo, Taquary, Hamburger Berg, 
Santa Cruz, Säo Angelo, Santa Maria da Boca 
do Monte, Germania, Montalverne, Teutonia, Neu⸗ 
berlin, Eſtrella, Santa Maria da Soledade, Feliz, 
Escadinha, Bom Principio, Marata, Sao Leopoldo, 
Nova Petropolis, Mundo Novo, Tres Forquil⸗ 
has, Sao Pedro u. a. bewohnen. Deutſche Kolonien 
ſind ferner in der Provinz Santa Catharina: Santa 
Thereza, Thereſopolis, Angelina, Santa Izabel, Brus⸗ 
que, Blumenau, Badenfurt, Warnow, Dona Fran- 
cisca mit dem Hauptort Joinville und den kleinern 
Neudorf, Pedreira, Säo Bento und Annaberg; in 

der Provinz Parana: Aſſunguy und Rio Negro; in 
| Sao Paulo: Cananea; in Rio de Janeiro: Petropo⸗ 
lis, Thereſiopolis, Nova Friburgo, Cantagallo; in 
| Ejpirito Santo: Santa Izabel, Leopoldina mit dem 
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Hauptort Cachoeira; in Bahia: Leopoldina, wo neben 
Deutſchen auch viele Schweizer leben; endlich in Minas 
Geraés: die Mucurykolonie mit dem Hauptort Ot⸗ 
toni (früher Philadelphia) und Dom Pedro II. In 
dieſen Kolonien hat das Leben ſeine deutſche Geſtal⸗ 
tung behalten; Schulen ſind zahlreich, Kirchen (auch 
evangeliſche) genügend vorhanden. Der Wohlſtand 
der Koloniſten iſt im Steigen begriffen, der Geſund⸗ 
heitsſtand vorzüglich, indem z. B. in Dona Fran⸗ 
cisca, Blumenau, Santa Cruz im Durchſchnitt auf 
je 100 Geborne nur 30 — 40 Todesfälle kamen, fo 
daß die Bevölkerung einen jährlichen natürlichen Zu⸗ 
wachs von 3 Proz. erhielt. 

Handel und Verkehr. 

Dem Handel Braſiliens ſtehen mannigfache teils 
mit dem Grund und Boden, teils mit der Geſinnung 
und dem Geiſte der Bewohner ſelbſt im Zuſammen⸗ 
hang ſtehende Hinderniſſe hemmend entgegen; den⸗ 
noch gewinnt er infolge der reichen Erzeugniſſe und 
der günſtigen Lage des Landes immer mehr an Aus⸗ 
dehnung. Der Großhandel befindet ſich faſt aus— 
ſchließlich in den Händen der Engländer, Franzoſen, 
Portugieſen, Nordamerikaner, Holländer und Deut- 
ſchen und konzentriert ſich in 19 Hafenplätzen, unter 
denen die wichtigſten ſind: Rio de Janeiro, Bahia, 
Pernambuco, außerdem Parä, Sao Luiz de Maran⸗ 
häo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, For: 
taleza, Aracati und Parahyba und die Häfen der 
Provinzen Rio Grande do Sul, Santa Catharina 
und Sao Paulo. Die Entwickelung der Schiffahrts— 
bewegung geht namentlich aus folgenden Daten her— 
vor. In langer Fahrt liefen 1862 — 63 in den Häfen 
Braſiliens ein: 3033 Schiffe mit 943,649 Ton.; es 
liefen aus: 2697 Schiffe mit 1,094,492 T. 1882 — 
1883 ſtellte ſich die Zahl der einlaufenden Schiffe 
auf 2989 mit 2,367,296 T., die der auslaufenden 
auf 2522 mit 2,065,237 T. Auch der Küſtenhandel, 
welcher früher ausſchließlich der nationalen Flagge 
vorbehalten war, aber ſeit 1873 zwiſchen den Hä⸗ 
fen, wo Zollämter errichtet ſind, auch ausländiſchen 
Schiffen geſtattet iſt, ſteigt von Jahr zu Jahr, ganz 
beſonders in den beiden nördlichſten Provinzen, zum 
Teil infolge der Entwickelung der Dampfſchiffahrt 
auf dem Amazonenſtrom. Dabei hat die Beteili- 
gung ausländiſcher Schiffe am Küſtenverkehr ſehr 
bedeutend zugenommen. Die Küſtenſchiffahrt zählte 
1872: 5245 Schiffe mit 1,182 Mill. T., welche ein-, 
und 4648 Schiffe mit 1,219 Mill. T., welche auslie⸗ 
fen. 1882 — 83 hat ſich dieſelbe auf 5210 einlaufende 
Schiffe mit 1,935 Mill. T. und 4863 auslaufende 
Schiffe mit 1,958 Mill. T. geſteigert. Der Wert der 
Einfuhr belief ſich 1863 — 64 auf 125,613,655 Mil: 
reis, der der Ausfuhr auf 131,120,395 Milreis; 1882 
bis 1883 hatte ſich derſelbe geſteigert auf 185,801,901, 
reſp. 195,498,600 Milreis. Die Ausfuhr richtete ſich 
hauptſächlich auf Großbritannien, Frankreich, Argen⸗ 
tinien, Portugal, Vereinigte Staaten, Deutſchland. 
Die Hauptausfuhrartikel rangieren dem Wert nach 
folgendermaßen: Kaffee, Zucker, Kautſchuk, Häute, 
Tabak, Baumwolle, Paraguaythee, Paranüſſe, Dia⸗ 
manten, Kakao, Holz, Branntwein, Mandiokamehl, 
Haare, Wolle ꝛc. Die Einfuhr umfaßt die meiſten 
Induſtrieerzeugniſſe Europas und alle dem Luxus 
dienenden fremden Produkte. An der Einfuhr iſt in 
weitaus hervorragendſter Weiſe England beteiligt, 
dann folgen Frankreich, die nordamerikaniſche Union, 
Deutſchland u. a. Außer eignen Fabrikaten führen 
die Engländer auch manche deutſche Waren dahin, ſo⸗ 
wie von ihrer braſiliſchen Einfuhr vieles nach Deutſch⸗ 
land abgeſetzt wird. 
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Der Binnenhandel findet ein großes Hemmnis in 
dem Mangel an guten Fahrſtraßen, doch ſind neuer⸗ 
dings auch in diefer Hinſicht durch Vervollkommnung 
der Verkehrsmittel bedeutende Schrittezum Beſſern ge— 
ſchehen. Insbeſondere hat man ſich in dem letzten Jahr: 
zehnt die Erforſchung der großen Flüſſe und Hebung 
der Flußſchiffahrt angelegen fein laſſen; die Neben⸗ 
flüſſe des Amazonas: Jurua, Yawari, Jutay, Trom⸗ 
betas u. a., ſind von Barrington Brown und William 
Lidſtone im Auftrag der Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft 
des Amazonas 1873 —75 aufgenommen worden. Die 
Vereinigten Staaten beauftragten General Selfridge, 
Vermeſſungen des untern Amazonas bis zur Mün⸗ 
dung des Madeira und auch dieſes Fluſſes bis zu den 
Fällen vorzunehmen; dieſe Vermeſſungen wurden 
Ende 1878 vollendet. Im Auftrag des Kaiſers von 
B. unternahm ſodann der nordamerikaniſche Oberſt 
Roberts eine Unterſuchung des Stromſyſtems Braſi⸗ 
liens mit Rückſicht auf die Schiffbarkeit desſelben. 
Zu gleicher Zeit erforſchte Urbano da Cucarnacao 
mit gleich günſtigem Erfolg den Purus und Ituxi. 
Der Madeira iſt von Sao Joao da Beira (Provinz 
Matogroſſo) ab fahrbar bis auf eine Strecke bei 
Sao Antonio, wo Katarakte die Schiffahrt unter: 
brechen; 1868 drang ein Dampfer den Araguaia über 
1200 km weit hinauf, und 1869 wurde auch der Rio 
das Velhas auf 750 km von einem Dampfer befah⸗ 
ren. Die Flußſchiffahrt entwickelt ſich unter dieſen 
Umſtänden mehr und mehr, man berechnet die der 
Dampfſchiffahrt zugänglichen Strecken des Amazo⸗ 
nas und Tokantins auf 43,250 km. Der Amazonas 
wird ſchon ſeit 23 Jahren bis Tabatinga (Grenze), 
3828 km, befahren (ſ. Amazonenſtrom). Es ſind 
auf allen braſiliſchen Flüſſen 19,140 km Dampfſchiff⸗ 
linien im Betrieb; auf dem Paraguay gehen Dampfer 
jetzt bis Cuyaba (Matogroſſo), auf dem Sao Fran: 
cisco bis Piranhas. Viele Flüſſe ſind aber durch die 
zahlreichen Waſſerfälle (Parana, Sao Francisco, Ara⸗ 
guaia, Madeira) teilweiſe nur für Binnenſchiffahrt 
zugänglich. Mit Europa ſteht B. in Verbindung durch 
die Royal Mail Steam Packet Co. (Southampton), 
durch die Linie Lamport u. Holt (Liverpool), den 
Norddeutſchen Lloyd, die Hamburg⸗Südamerikaniſche 
Dampfſchiffgeſellſchaft, Kosmos, Compagnie des Meſ⸗ 
ſageries maritimes de France (Bordeaux), Société 
generale de Transports maritimes (Marſeille), La: 
varello u. Piaggio (Genua) u. a.; mit den Vereinig⸗ 
ten Staaten durch die United States and Brazil Mail 
Line (New Pork). 

Mit nicht geringerm Eifer wird die Erweiterung 
des Eiſenbahnnetzes betrieben, deſſen Entwickelung 
neuerdings die Provinzen in die Hand genommen ha= 
ben, die alle beſtrebt ſind, eine Schienenverbindung 
mit der Küſte herzuſtellen. Die Geſamtlänge der im 
Betrieb befindlichen Bahnen betrug 1873: 1206 km, 
1879: 3058 km, Ende 1883: 5600, km (dazu im Bau 
2402 km). Die erſte derſelben (Rio de Janeiro-Petro⸗ 
polis) wurde 1854 dem Verkehr übergeben. Die wich: 
tigſten andern Linien find: die Bahn Dom Pedros II. 
von Rio de Janeiro nach Sotio (Provinz Minas 
Geraés), die Cantogallobahn (Villa Nova-Neufrei⸗ 
burg), die Mauabahn (Mauhia-Petropolis), die Ba⸗ 
hiabahn (Bahia-Saß Francisco), die Pernambuco⸗ 
bahn, die Sao Paulo-Bahn (Santos-Campinas) ꝛc. 
Der Einfluß, welchen dieſe Bauten auf die Umge⸗ 
ſtaltung der Verkehrsverhältniſſe einiger Gegenden 
hatten, iſt außerordentlich; vor 15 Jahren verkaufte 
man auf den Anfang Mai abgehaltenen Jahrmärkten 
80 100,000 Mauleſel, heute höchſtens 10 — 12,000. 

Braſilien (Eiſenbahnen, Poſt, Telegraphie; Landesmünzen; Staatsverfaſſung). 

etwa 300 km Breite kaum hinausreichen, jo geſchieh: 
die Beförderung der Laſten noch viel durch Maul⸗ 
tierkarawanen (tropas) und Ochſenkarren. Bis 1870 
wurden viele Kunſtſtraßen gebaut, ſeitdem wandte 
man ſich den ſchmalſpurigen Eiſenbahnen zu. Pferde⸗ 
eiſenbahnen in größerer oder geringerer Ausdehnung 
ſind in allen bedeutenden Städten Braſiliens ange⸗ 
legt. B. gehört zum Weltpoſtverein, die Regierung 
zahlt den größern europäiſchen Dampferlinien be⸗ 
trächtliche Subventionen; doch iſt das Poſtweſen noch 
ſehr ungenügend organiſiert. Die Zahl der Poſt⸗ 
büreaus betrug 1882 —83: 1678; es wurden im gan⸗ 
zen 36,767,325 Briefe expediert. In demſelben Jahr 
waren 7821 km Telegraphenlinien in Betrieb, mit 
139 Stationen, von denen 838,053 Depeſchen beför⸗ 
dert wurden. Telephonanlagen beſitzen alle größern 
Handelsſtädte, in Rio de Janeiro ſchon ſehr viele 
Privathäuſer. 

Die Münzeinheit bildet in ganz B. der Real (Plu⸗ 
ral Reis), eine nur nominelle Münze von geringem 
Wert (kaum Ya Pfennig), weshalb im Verkehr nach 
Milreis (1000 Reis, geſchrieben Rs. 1 3 000) oder 
nach Contos de Reis (1000 Milreis, geſchrieben 
Rs. 1: 000 $ 000) gerechnet wird. Nach dem Münzge⸗ 
ſetz von 1847 dient als Baſis des Syſtems die Oktava 
Gold von 0,917 Reingehalt und 0,88 Legierung von 
Kupfer und Silber im Wert von Rs. 4 3 000. B. 
hat eigentlich Goldwährung, doch herrſcht gegen⸗ 
wärtig Bapiervaluta. Papiergeld bildet bei dem jetzi⸗ 
gen Mangel an gemünztem Golde das Hauptzahlungs⸗ 
mittel; es ſind in Zirkulation Staatsſchuldſcheine 
und Notas do Banco do Brazil, Scheine von 1, 2, 
5, 10, 50, 100, 200, 500 und 1000 Milreis. An 
Münzen zirkulieren: das 10⸗Reisſtück (halber Vi⸗ 
tem), 20⸗Reisſtücke, in Kupfer geprägt (Vitem), 100 
Reis, in Nickel geprägt (Tuſtäo), 1000 Reis in Sil⸗ 
ber, Silbermünzen von 2 Milreis (Patacdos), 200 
Reis aus Nickel, 500 Reis in Silber. Daneben zir⸗ 
kulieren auch noch zahlreiche kleine ausländiſche MRün⸗ 
zen, deren Wert bedeutenden Schwankungen unter⸗ 
worfen iſt. An Goldmünzen find im Umlauf: 20: 
und 10-Milreisſtücke neben verſchiedenen fremden 
Münzen, die an Wert aber auch bedeutenden Schwan⸗ 
kungen unterworfen ſind. Der Normalwert von 1 
Milreis in Gold beläuft ſich auf ca. 27 engl. Pence 
oder 2,25 Mk. deutſcher Goldmünze, ein Wert, den 
das in großen Maſſen emittierte Papiergeld aber 
nicht hat, der außerdem auch beſtändigen Schwan⸗ 
kungen unterworfen iſt, wodurch dem überſeeiſchen 
Handel große Schwierigkeiten erwachſen. Bei dem 
Kurs von 24, der ſeit Jahren als Durchſchnittskurs 
angenommen wird, pflegt man, wo es ſich nicht um 
genaue kaufmänniſche Kalkulationen handelt, das 
braſiliſche Milreis mit 2 Mk. zu berechnen. Die 
braſiliſchen Maße ſind urſprünglich die portugie⸗ 
ſiſchen, alle Hohlmaße zeigen aber bedeutende Ab⸗ 
weichung. Durch Geſetz vom 26. Juli 1862 wurde 
das franzöſiſche metriſche Syſtem angenommen, das 
bis 1874 vollſtändig eingeführt ſein ſollte; doch wird 
noch vielfach nach den frühern Maßen und Gewichten 
gerechnet. a 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. 

B. iſt nach dem Verfaſſungsgeſetz vom 11. Dez. 
1823 (beſchworen 25. März 1824, durch die Akte vom 
12. Aug. 1834 und 12. Mai 1840 mannigfach ab⸗ 
geändert) ein konſtitutionell⸗monarchiſcher Föderativ⸗ 
ſtaat. Die Verfaſſung erkennt vier Staatsgewalten 
an, außer den drei der europäiſchen Grundgeſetze, der 
geſetzgebenden, vollziehenden und richterlichen, noch 

Da die Eiſenbahnen aber über eine Küſtenzone von eine ausgleichende Gewalt Poder moderador), die 



Brafilien (Staatsverfaſſung und Verwaltung, Gerichtsweſen). 

dem Kaiſer zuſteht, und die er ohne Mitwirkung der 
Miniſter bei der Ernennung von Senatoren, bei Be⸗ 
rufung einer außerordentlichen Sitzung der Reichs⸗ 
verſammlung, bei Sanktionierung von Beſchlüſſen 
der letztern, die ihnen Geſetzeskraft gibt, bei Ver⸗ 
tagung oder Auflöſung der Verſammlung, bei Er⸗ 
nennung und Entlaſſung der Miniſter, bei zeitweiſer, 
verfaſſungsmäßig vorgeſehener Enthebung der Ma⸗ 
giſtrate von ihrem Amt, bei Begnadigungsfällen und 
noch einigen andern, minder bedeutenden Gelegen⸗ 
heiten ausübt. Die Thronfolge bleibt nach dem Rechte 
der Erſtgeburt, ohne Berückſichtigung des Geſchlechts, 
bei den Nachkommen des Kaiſers Pedro II. aus dem 
Haus Braganza. Der Kaiſer iſt nebſt der Geſetz⸗ 
gebenden Verſammlung der Vertreter der Nation, 
ſeine Perſon unverletzlich und unverantwortlich. Er 
führt den Titel: konſtitutioneller Kaiſer und beſtän⸗ 
diger Verteidiger Braſiliens. Ihm iſt die vollziehende 
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außer kraft eines Geſetzes. Kein Geſetz darf rückwir⸗ 
kende Kraft haben. Jeder kann ſeine Gedanken durch 
Wort, Schrift und Veröffentlichung in der Preſſe 
ohne Zenſur mitteilen und iſt nur für ſolchen Miß⸗ 
brauch dieſes Rechts verantwortlich, den das Geſetz 
beſtimmt. Niemand kann aus Rückſichten der Reli⸗ 
gion verfolgt werden, wenn er die Staatsreligion 
reſpektiert und der öffentlichen Sittlichkeit keinen An⸗ 
ſtoß gibt. Jeder kann nach Belieben im Reich bleiben 
oder dasſelbe verlaſſen und ſeine Habe mit ſich neh⸗ 
men, wenn er nur die polizeilichen Vorſchriften be⸗ 
obachtet und keine Rechte Dritter verletzt. Jeder Bür⸗ 
ger hat in ſeinem Haus ein unverletzliches Aſyl. Nie⸗ 
mand darf verhaftet werden, ohne daß ſein Vergehen 
konſtatiert iſt, ausgenommen in den geſetzlich be⸗ 
ſtimmten Fällen. Mit Ausnahme der Ergreifung 
auf der That kann Gefängnisſtrafe nicht ohne einen 
von der kompetenten Behörde gezeichneten Verhafts⸗ 

und die ausgleichende Gewalt anvertraut; erſtere übt befehl verhängt werden. Niemand darf von einer 
er mittels der Miniſter, die ſieben an der Zahl und ver⸗ andern als der zuſtändigen Behörde verurteilt wer⸗ 
antwortlich ſind. Das Miniſterium vom 6. Juni 1884 
ſetzt ſich zuſammen aus dem Präſidenten des Konſeils 
(gleichzeitig Miniſter der Finanzen), den Miniſtern 
des Innern, der Juſtiz, des Außern, der Marine, des 
Kriegs und dem Miniſter der öffentlichen Arbeiten, 
des Handels und des Ackerbaues. Bei Ausübung 
ſeiner ausgleichenden Gewalt ſteht dem Kaiſer ein 
Staatsrat von vom Kaiſer ernannten Mitgliedern 
und zwar ordentlichen (nicht über 12) und außerordent⸗ 
lichen zur Seite, welcher jedesmal vom Kaiſer, wenn 
derſelbe ſeine ausgleichende Gewalt üben will, aber 
auch ſonſt in allen wichtigen Angelegenheiten gehört 
werden muß. Seine Mitglieder ſind nur dem Kaiſer 
verantwortlich. Der mutmaßliche Thronerbe tritt 
von Rechts wegen mit dem 18. Jahr ein. Die Re⸗ 
präſentation wird von zwei aus direkter Wahl der 
Bürger hervorgegangenen Kammern, dem Senat und 
der Deputiertenkammer, gebildet. Der Senat be⸗ 
ſteht aus 58 auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern; 

den und nur kraft eines Geſetzes und in der rechtlich 
vorgeſchriebenen Weiſe. Das Geſetz iſt für alle gleich. 
Jeder Bürger wird zu allen öffentlichen Amtern zu⸗ 
gelaſſen. Niemand iſt davon ausgenommen, zu den 
Staatsausgaben nach ſeinem Vermögen beizutragen. 
Alle Privilegien ſind und bleiben abgeſchafft, wenn 
ſie nicht weſentlich durch öffentliche Rückſichten für 
Staatsmänner gefordert werden. Die Strafe kann 
nicht über die Perſon des Schuldigen hinausgehen. 
Keine Art von Arbeit, Kultur, Gewerbe oder Handel 
darf verboten werden, wenn ſie den Sitten, der Sicher: 
heit und der Geſundheit der Bürger nicht zuwider 
iſt. Das Briefgeheimnis iſt unverletzlich. Die öffent⸗ 
lichen Beamten find ſtreng für Mißbrauch und Unter: 
laſſungen bei Ausübung ihrer Gewalt verantwort— 
lich. Das Petitionsrecht iſt unbeſchränkt. Das Eigen⸗ 
tumsrecht auf liegende Güter und Erfindungen iſt 
gewährleiſtet. Der Elementarunterricht iſt für alle 
Bürger unentgeltlich. Die verfaſſungsmäßigen Ge: 

der Kaiſer wählt ſie aus drei von jedem Wahlkreis walten können die Verfaſſung, ſoweit ſie ſich auf die 
vorgeſchlagenen Kandidaten. Die Seſſionszeit iſt vier vorſtehenden bürgerlichen Rechte der Individuen be⸗ 
Monate, wird aber oft verlängert. Ausſchließliches zieht, nicht aufheben, ausgenommen, wenn es ſich 
Recht des Senats iſt es, über individuelle Vergehen 
der Mitglieder der kaiſerlichen Familie, der Miniſter, 
Staatsräte, Senatoren und der aktiven Abgeordneten 
zu erkennen ſowie die Berufungsſchreiben für die 
Volksvertretung auszuſenden, wenn der Kaiſer es zwei 
Monate nach dem verfaſſungsmäßigen Termin nicht 
gethan hat. Die Deputiertenkammer, die ſich in 
der Regel alle vier Jahre erneuert, ſetzt ſich aus den 
durch die verſchiedenen Provinzen nach dem Verhält⸗ 
nis ihrer Bevölkerung und nach dem Wahlgeſetz vom 
19. Aug. 1846 gewählten Mitgliedern zuſammen. 
Die Zahl der Senatoren darf die Hälfte derjenigen 
der Deputierten nicht überſteigen. Senatoren und 
Deputierte erhalten Diäten und Reiſezuſchüſſe. Das 
Recht der Initiative ſteht dem Kaiſer ſowohl als bei⸗ 
den Kammern zu; in Steuerſachen und für etwanige 
Wahl einer neuen Dynaſtie bei Erlöſchen der regie⸗ 
renden haben die Mitglieder der Deputiertenkammer 
allein die Initiative; vor dieſe Kammer müſſen auch 
zuerſt die Vorlagen der ausübenden Gewalt gebracht 
werden; ſie allein entſcheidet über die Abſtellung ad⸗ 
miniſtrativer Mißbräuche, ihr ſteht die Unterſuchung 
der abgelaufenen Verwaltung zu, von ihr geht die 
Entſcheidung aus, ob Grund zu einer Anklage gegen 
die Miniſter oder Staatsräte vorliegt. Der letzte 
Artikel der Verfaſſung enthält die Grundrechte des 
braſiliſchen Volkes. Nach denſelben iſt kein Bürger 
verpflichtet, etwas zu thun oder etwas zu laſſen, 

um einen Aufſtand oder einen Einfall des Feindes 
in das Reich handelt. Die oberſten Beamten, die 
Präſidenten der Provinzen, werden von der Zentral⸗ 
regierung ernannt und verwalten die Provinzen ge— 
meinſchaftlich mit den geſetzgebenden Körperſchaften 
der letztern. Die Abgeordneten zu den Provinzial⸗ 
ſtänden, einer demokratiſchen Errungenſchaft der 
Föderaliſten ſeit 1834, werden nach demſelben Spy: 
ſtem gewählt wie die zur Reichsvertretung. Ihnen 
iſt die Lokalverwaltung und die ganze Sorge für die 
Ausführung der öffentlichen Arbeiten in der Pro⸗ 
vinz zugeteilt. Die von den Provinzialſtänden vo⸗ 
tierten Geſetze können nur dann vom Senat und von 
der Deputiertenkammer für nichtig erklärt werden, 
wenn jene ihre Befugnis überſchritten haben, die 
ziemlich ausgedehnt iſt, da ihnen das Recht zuſteht, 
Steuern aufzulegen und ſogar Anleihen zu machen. 
Die Verwaltung der Städte und Marktflecken liegt 
in den Händen von Munizipalräten, welche von der 
Bevölkerung auf je vier Jahre gewählt werden. 

In dem Gerichtsweſen Braſiliens haben ſich in 
neuerer Zeit vielfache Anderungen vollzogen. Der 
oberſte Gerichtshof wird gegenwärtig durch das aus 
17 Mitgliedern zuſammengeſetzte Oberjuſtiztribu⸗ 
nal (Supreme tribunal de Justica) zu Rio de Ja⸗ 
neiro repräſentiert, das formell oder ſachlich fehler— 
hafte Urteile niederer Inſtanzen an andre Gerichtshöfe 
ſeiner Wahl verweiſen kann, und deſſen Urteil die 
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Re Beamten des Reichs unterftehen. Die nächſte 
nſtanz bilden die Appellationstribunale. Es 

gibt deren gegenwärtig 11 und zwar in Rio de Ja⸗ 
neiro (17 Mitglieder), Bahia (11 Mitglieder), Per⸗ 
nambuco (15 Mitglieder), Maranhäo, Para, Cearä, 
Minas Gerass, Sao Paulo, Sao Pedro do Sul (je 
7 Mitglieder), Matogroſſo und Goyaz (je 5 Mit: 
glieder). Daneben fungieren 7 Handelsgerichte 
und zwar in Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Maranhäo, Para, Ceara, Säo Pedro do Sul. Für 
Militärjuſtiz beſteht als höchſter Gerichtshof das Mi— 
litärtribunal, deſſen Präſident der Kaiſer iſt. Die 
niedern Richtergrade ſind durch die Friedensrichter, 
Gemeinderichter, Zivilrichter und Waiſenrichter re⸗ 
präſentiert, welch letztere nur in Sachen der Waiſen 
und Geiſteskranken ſowie der Abweſenden verfügten. 
In Kriminalſachen entſcheidet das Geſchwornenge— 
richt, deſſen Leitung dem Kriminalrichter obliegt. Mit 
Ausnahme der Friedensrichter, die gewählt werden, 
und der Gemeinderichter, die wieder abberufen wer⸗ 
den können, ſind die Richter und Räte der Gerichts⸗ 
höfe Braſiliens unabſetzbar, dürfen aber von einem 
Ort an den andern verſetzt werden. Der Kriminal⸗ 
foder, dem Code Napoléon nachgebildet, unterjchei: 
det folgende Strafarten je nach der Art des Ver⸗ 
brechens: Strafzahlung, Suſpenſion vom Dienſt oder 
Abſetzung, Verbannung, einfache Gefängnishaft, 
Haft mit Arbeit, Zuchthaus, Todesſtrafe. In zivil⸗ 
rechtlichen Sachen gilt der »braſiliſche Kodex«, ein 
unabſehbares Konglomerat von ältern portugieſiſchen 
Geſetzen, mit neuen unvollſtändigen, widerſprechen⸗ 
den Paragraphen und Auslegungen vermehrt. Vgl. 
»Code criminel de l'empire du Bresil« (Par. 1834) 
und »Kritiſche Zeitſchrift für Rechtswiſſenſchaft und 
Geſetzgebung des Auslandes« (Bd. 7, S. 297). 

Die Finanzverhältniſſe Braſiliens ſind bei 
einem fortwährenden bedeutenden Defizit bis in die F 
letzten Jahre keineswegs befriedigend zu nennen. Der 
Grund zu ihrem Verfall wurde durch die maßloſen 
Bedürfniſſe des Hofs Johanns VI. gelegt. Man ſuchte 
ſich durch Spekulationen zu helfen, welche unglücklich 
ausfielen und die Einführung des Papiergeldes ſtatt 
der Münze zur Folge hatten. Mannigfache Unruhen 
im Innern und die fortwährenden Kriege mit den 
Nachbarſtaaten, beſonders der lange, erſt 1870 be- 
endete mit Paraguay, welcher dem Staat faſt 489 
Mill. Milreis gekoſtet haben ſoll, mehrten die Staats⸗ 
ſchuld beſtändig und untergruben den Kredit immer 
mehr. Die Abſchlüſſe der letztverfloſſenen Jahre zei⸗ 
gen indeſſen, daß die großen natürlichen Hilfsquellen 
des Landes, welche die Regierung immer mehr zu be: 
nutzen verſteht, in nicht zu ferner Zeit einen Ausgleich 
geſtatten. Die Einnahmen ſind in ſtetem Wachſen 
begriffen; ſie betrugen: 

Milreis Milreis 

1840-41 . . . 16310577 | 1870-71. . . 101033695 

1858-59 . . . 39428000 | 1872—73. . . 103333 888 

1864-65 . . . 56995925 | 1874—75. . . 109767300 

1866-67 . 61845 426 1881-82 . . 131986 964 

Dieſen ordentlichen Einnahmen ſtanden folgende 
Ausgaben gegenüber: 

Milreis Milreis 

1858—59 . . 40097000 | 1870—71. . 83 570 376 

1864—65 . 83346159 | 1874—75 . . . 101484792 

1866-67. . 102873050 | 1881—82 . . . 139470648 

Infolge der zur Fortſetzung des Kriegs mit Para⸗ 
guay bewilligten außerordentlichen Kredite ſtellte ſich 
in den 60er Jahren ein beſonders hohes Defizit heraus. 
Es betrug z. B. 1866 —69 faſt 59,25 Mill., 1867—68 
ſogar über 107 Mill. Milreis. In dem Budget für 

Braſilien (Finanzen; Heer und Flotte; Wappen ꝛc.). 

1883/84 aber ſtehen ſich 132,115,400 Milreis an Ein» 
nahmen und 130,185,060 Milreis an Ausgaben gegen⸗ 
über. Auch in dem Voranſchlag für 1885/86 über⸗ 
treffen die Einnahmen um etwa 5 Mill. Milreis die 
Ausgaben. Die weſentlichſte Einnahmequelle bilden 
die ſehr hohen Zölle, welche ſowohl auf die Einfuhr 
als auf die Ausfuhr gelegt ſind. Sie betrugen im 
Budget von 1883/84: 93,709,800, dazu kommen an 
innern Einnahmen an Grundſteuer, Patentſteuer, 
Poſten, Eiſenbahnen ꝛc. 35,395,600 Milreis. Die 
Staatsſchuld hatte ſich infolge der erwähnten Um⸗ 
ſtände in den letzten Jahrzehnten außerordentlich 
vermehrt. Während die Summe derſelben in einer 
offiziöſen Aufſtellung vom 31. März 1867 zu 166 
Mill. Milreis angegeben wurde, finden ſich 1869 nicht 
weniger als 724,753,954 Milreis aufgeführt, wovon 
allerdings ein großer Teil für Eiſenbahnen verwen⸗ 
det wurde; Ende 1870 war ſie bereits reduziert auf 
581,323,430 Milreis, wozu im Februar 1871 noch 
ein engliſches Anlehen von 3 Mill. Pfd. Sterl. kam. 
Am 31. März 1884 belief ſie ſich wieder auf 863,168,809 
Milreis, ſo daß deren Verzinſung einen großen Teil 
der jährlichen Einnahmen abſorbiert. Die Staats⸗ 
ſchuld zerfällt in die äußere (ca. 170 Mill.), die in 
Gold zu bezahlen iſt, und die innere (ca. 406 Mill.), 
die in Papier bezahlt wird. Der Reſt entfällt auf 
die ſchwebende Schuld (darunter Gouvernements⸗ 
noten im Wert von 188 Mill.). Dazu kommen noch 
die Noten der Bank von B. und der Banken von Ba⸗ 
dia und Maranhio im Betrag von 22 Mill. Milreis. 
Die Staatsaktiva beſtanden 31. März 1884 außer den 
rückſtändigen Steuern (faſt 14 Mill.) und dem Gut⸗ 
haben des Staatsſchatzes an den Eiſenbahnen (14 Mill.) 
in einer Schuldforderung an Uruguay und Paraguay 
im Betrag von zuſammen ca. 17 Mill. Milreis. 

Die braſiliſche Armee iſt durch das Geſetz vom 27. 
‚ebr. 1875 reorganiſiert. An Stelle des frühern Wer⸗ 

beſyſtems iſt die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, 
welche jedoch Ausnahmen zuläßt und Stellvertretung 
in einzelnen Fällen geſtattet. Die Friedensſtärke iſt 
auf 13,000 Mann normiert, die Kriegsſtärke auf 32,000 
Mann. Die Dienſtzeit beläuft ſich auf 6 Jahre bei 
der Armee und 3 Jahre bei der Reſerve. Die frühere 
Nationalgarde iſt aufgelöſt, um nach den Ergebniſſen 
der neuen Zählung reorganiſiert zu werden. Die 
Zahl der Aktiven betrug 1884 (Friedensſtärke): 1900 
Offiziere und 11,864 Mann, welche ſich auf 21 Ba⸗ 
taillone Infanterie, 5 Regimenter Kavallerie, 3 Re⸗ 
gimenter reitende und 5 Bataillone Fußartillerie, 1 
Bataillon Pioniere, 2 Jäger- und 14 Garniſonkom⸗ 
panien verteilten. Dazu kamen 10,792 Mann Gen⸗ 
darmerie, davon 1063 in Rio de Janeiro. Die Flotte 
beſtand 1884 aus 60 aktiven Fahrzeugen, darunter 
8 Panzerſchiffe, 6 Kreuzer, 12 Kanonenboote und 8 
Torpedofahrzeuge, mit einer Beſatzung von 3022 
Mann und 93 Kanonen. Im Bau befanden ſich 1 
Panzerſchiff und 5 Kanonenboote. Das Perſonal der 
Marine belief ſich auf 5673 Mann, 15 Offiziere des 
Generalſtabs, 382 Offiziere erſter Klaſſe, Marinekorps 
3181 Mann, Seebataillon 578 Mann und 1060 Mann 
Seekadetten⸗ und Jungenkorps. — Das Wappen 
(ſ. Tafel »Wappen«) zeigt im grünen Felde die Him⸗ 
melskugel Heinrichs des Seefahrers, durch das ſil⸗ 
berne, mit einem roten Rand eingefaßte Kreuz des 
Chriſtusordens in vier Teile geteilt und von einem 
blauen, runden Reif umgeben, welcher mit 19 ſilber⸗ 
nen Sternen belegt iſt und auf beiden Seiten eine 
ſilberne Einfaſſung hat. Den Schild deckt eine Kaiſer⸗ 
krone, zur Rechten umgibt ihn ein Zweig des Kaffee⸗ 
baums, zur Linken der Zweig einer Tabakspflanze, 
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beide in natürlicher Farbe, unten ſich kreuzend und 
mit einem grün und goldenen Band gebunden. Die 
Flagge iſt grün mit eingeſchobener goldener Raute, 
in dieſer der Wappenſchild (ſ. Tafel »Flaggen IIc). 
Die Landesfarben find Grün und Gold. Von Dr: 
den beſtehen: der Orden des Südlichen Kreuzes (ge— 
ſtiftet 1. Dez. 1822), der Orden Dom Pedros J. (16. 
April 1826), der Orden der Roſe (17. Okt. 1829); die 
frühern geiſtlichen Orden Unſers Herrn Jeſu Chriſti, 
des heil. Benedikt von Aviz und des heil. Jakob vom 
Schwert werden ſeit 9. Sept. 1843 nur als Zivil⸗ 
und Militärorden vergeben. 

Seit der letzten Organiſation des Reichs zerfällt B. 
in den Bezirk der Stadt Rio de Janeiro (Municipio 
Neutro) und 20 Provinzen, die an Größe ſehr ver- 
ſchieden find (ſ. die ſtatiſtiſche Überficht, S. 336). Dieſe 
Provinzen werden in Gemeindebezirke (munici- 
pios), dieſe in Kirchſpiele (parochias) und dieſe wieder 
in Bezirke (districtos) geteilt; die Teilung der Pro⸗ 
vinz in Comarcas beſteht bloß für die Juſtiz. Haupt⸗ 
und Reſidenzſtadt iſt Rio de Janeiro, Ende 1883 mit 
350,000 Einw. Die nächſtgrößten Städte ſind: Ba⸗ 
hia (140,000), Pernambuco (Recife, 130,000), Belem 
(40,000), Sao Paulo (40,000), Maranhäo (35,000), 
Portalegre (35,000), Duro Preto (20,000 Einw.). 

[Litteratur] Zur Geographie und Statiſtik Bra⸗ 
ſiliens vgl. Wappäus, Das Kaiſerreich B. (in Stein⸗ 
Hörſchelmanns »Handbuch der Geographie«, Leipz. 
1871); de Macedo, Geographiſche Beſchreibung Bra- 
ſiliens (deutſch, daſ. 1873); Cazal, Corographia 
brasilica (Rio de Janeiro 1833); P. de Reybaud, 
B. (a. d. Franz., Hamb. 1857); M. de Saint⸗ 
Adolphe, Diccionario geographico- hist. de de- 
script. do imperio do Brazil etc. (Par. 1845, 2 Bde.); 
Pereira da Silva, Situation sociale, politique et 
économique de l’empire du Brösil (Rio de Janeiro 
1865); Fletcher und Kidder, Brazil and the Bra- 
zilians (9. Aufl., Philad. 1879); Hadfield, Brazil 
and the river Plate 1870 — 76 (Lond. 1877); »Das 
Kaiſerreich B. auf der Weltausſtellung 1876 in Phila⸗ 
delphiac«, offizieller Bericht (1876); Canſtatt, B., 
Land und Leute (Berl. 1877); Sellin, Das Kaiſer⸗ 
reich B., geographiſch⸗ſtatiſtiſche Skizze (Leipz. 1882); 

erſelbe, Das Kaiſerreich B. (»Wiſſen der Gegen⸗ 
wart«, Bd. 36, daſ. 1885); von Reiſewerken (außer 
den ältern Werken von Pohl, Spix und Martius, 
dem Prinzen von Wied, de Saint⸗Hilaire u. a.) Kletke, 
Reiſe des Prinzen Adalbert von Preußen nach B. 
(Berl. 1857); Avé⸗Lallemant, Reifen durch Nord: 
braſilien (Leipz. 1860, 2 Bde.); Derſelbe, Reiſen 
durch Südbraſilien (daſ. 1859, 2 Bde.); Bates, The 
naturalist on the river Amazonas (3. Aufl., Lond. 
1873; deutſch, Leipz. 1866); Tſchudi, Reiſen in Süd⸗ 
amerika (daſ. 1866 — 69, 5 Bde.); Agaſſiz, A journey 
in Brazil (1.—6. Aufl., Boſton 1866); Derſelbe, 
Scientific results of a journey in Brazil (Lond. 
1870); Burton, Explorations of the highlands of 
Brazil (daſ. 1868, 2 Bde.); Zöller, Die Deutſchen 
im braſiliſchen Urwald (Stuttg. 1882); ferner: W. 
Schultz, Natur: und Kulturſtudien über Südamerika 
(Dresd. 1868); v. Martius, Die Phyſiognomie des 
Pflanzenreichs in B. (Münch. 1842); Derſelbe, Bei⸗ 

träge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas, 
zumal Braſiliens (Leipz. 1867, 2 Bde.); Liais, Cli- 
mats, géologie, faune et géographie botanique du 

Breésil (Par. 1872); Lange, Südbraſilien ꝛc., mit 
| 18860, auf die deutſche Koloniſation (2. Aufl., Berl. 
1885); Koſeritz, Bilder aus B. (Leipz. 1884); Re- 
vista trimensal do Instituto historico, geographico 
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Geſchichte. 
B. wurde auf einer Fahrt nach Oſtindien zufällig 

von Pedro Alvarez Cabral entdeckt, der, von der 
Meeresſtrömung des Atlantiſchen Ozeans nach We⸗ 
ſten getragen, 21. April 1500 die Küſte erblickte und 
25. April im Hafen Porto Seguro landete. Cabral 
nahm es für den König von Portugal feierlich in 
Beſitz und nannte es Ilha da vera Cruz ( Inſel 
vom wahren Kreuz«); den Namen B. erhielt es 
elf Jahre ſpäter von dem roten Farbholz Caesal- 
pina brasiliensis oder Pao do Brazil, d. h. Holz 
der glühenden Kohle, das man daſelbſt in Menge 
fand. Eine Unterſuchung des Landes nahm im 
Auftrag König Emanuels 1501 — 1502 Amerigo 
Veſpucci vor und fuhr die Küſte bis in die Gegend 
des La Plata⸗Stroms entlang; doch ſchickte man 
anfangs bloß Verbrecher und von der Inquiſition 
Verurteilte nach B., welche Papageien und Farbhöl— 
zer einſammeln mußten. Im J. 1548 verbannte man 
die Juden dahin. Erſt unter Johann III., dem B. 
von dem Papſt förmlich zugeſprochen wurde, erhielt 
es 1531 eine Art adminiſtrativer Organiſation auf 
Grund des Lehnsſyſtems. So ließen ſich mehrere 
ſogen. Capitanos daſelbſt nieder; einer davon war 
Alfonſo de Souza, von welchem das Land Rio de 
Janeiro den Namen erhielt. Doch kam B. bei der 
aus verſchiedenartigen Elementen gemiſchten Bevöl- 
kerung, bei den fortdauernden Kämpfen gegen die 
Eingebornen und beſonders wegen der Unbotmäßig⸗ 
keit der Capitanos zu keiner Ruhe und Ordnung, bis 
im Auftrag König Johanns III. der Gouverneur 
Thomas de Souza dem Land eine beſſere Organiſa— 
tion gab. Er erbaute 1549 die Stadt Bahia, brachte 
Jeſuiten mit, welche die Eingebornen ziviliſierten, 
und bewirkte überhaupt Einheit des Regiments. 
Im J. 1553 erhielt B. ſeinen erſten Biſchof. Als 
aber Portugal (1580) unter ſpaniſche Hoheit kam 
und nun die Feinde Spaniens auch die portugieſi⸗ 
ſchen Kolonien feindlich behandelten, fielen nachein⸗ 
ander Engländer, Franzoſen und Holländer über das 
hilfloſe Land her. Die holländiſche Weſtindiſche Kom— 
panie bemächtigte ſich 1624 der Stadt Bahia und 
behauptete ſich namentlich unter dem Statthalter 
Moritz von Naſſau, welcher auch für die materielle 
und geiſtige Hebung des Landes ſehr wohlthätig 
wirkte, im Beſitz eines großen Teils des Landes. 
Da aber ſeine Nachfolger weniger Geſchick zeigten, ſo 
entſtand (obgleich das wieder auf den portugieſi⸗ 
ſchen Thron gekommene Haus Braganza den Beſitz 
der Holländer 1640 anerkannt hatte) 1645 eine 
von England und Portugal aus angeſtiftete Empö— 
rung der Plantagenbeſitzer, welche nach dem Sieg des 
tapfern braſiliſchen Helden Vieira bei Guararabi 
1648 mit der Vertreibung der Holländer endete. 
Pernambuco, die letzte holländiſche Beſitzung, wurde 
von den Braſiliern 27. Jan. 1654 genommen, und 
1661 trat Holland ganz B. gegen eine Summe von 
350,000 Pfd. Sterl. an Portugal ab. Später grün⸗ 
deten franzöſiſche Hugenotten Anſiedelungen in B., 
welche jedoch von den portugieſiſchen Braſiliern aus 
Religionshaß vernichtet wurden. Dies hatte einen 
privaten, aber vom Staat unterſtützten Kriegszug 
der Franzoſen unter Duguay⸗Trouin zur Folge, die 
1711 Rio de Janeiro nach einem heftigen Bombar⸗ 
dement einnahmen, aber gegen Löſegeld wieder ab— 
zogen. Die Entdeckung der Goldminen in Minas 
Geraés 1696 und der Diamantgruben 1727 erhöhte 
die Wichtigkeit des Landes. Aber Portugals Auf: 
merkſamkeit war nur darauf gerichtet, B. in Abhän⸗ 

e etnographico do Brazil« (Rio de Janeiro, ſeit 1839). gigkeit zu erhalten und die Gold- und Diamantgru⸗ 
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ben auszubeuten; Förderung der geiſtigen Bildung 
des Volkes und gute Bewirtſchaftung des Landes 
wurden ganzaußeracht gelaſſen. Man ſuchte vielmehr 
den Geiſt des Volkes niederzuhalten, ordnete hohe 
Zölle und Abgaben an, beſchränkte den Handelsver⸗ 
kehr auf einige Küſtenplätze, wies Fremde zurück oder 
überwachte ſie mit Argwohn (ſo A. v. Humboldt). 
Ol⸗ und Weinbau waren verpönt, weil deren Pro⸗ 
dukte das Mutterland lieferte; das im Land vorhan⸗ 
dene Salz durfte nicht gewonnen, Fabriken nicht an⸗ 
gelegt werden, denn die Portugieſen führten von 
Fremden erkaufte Fabrik- und Manufakturwaren um 
hohe Preiſe ein. Seit 1640 hatte die Regierung den 
jüngern Söhnen des Adels und den Jeſuiten weit 
ausgedehnte Beſitzungen mit großen Rechten und 
Freiheiten erteilt (Donatarios) oder an Abenteurer 
zur weitern Eroberung verhandelt (Conquiſtadores); 
überhaupt wurden die Portugieſen vor den eigent⸗ 
lichen Braſiliern auf jede Weiſe bevorzugt. Gleich⸗ 
wohl war namentlich unter der Verwaltung Pombals, 
der die Jeſuiten auch aus B. vertrieb, dieſes für das 
Mutterland eine reiche Geldquelle, für den Staat ſo⸗ 
wohl als für die zwei Handelsgeſellſchaften, die den 
Verkehr vermittelten. 

Als nun König Johann VI. mit dem portugieſi⸗ 
ſchen Hofe vor Napoleon 1808 nach B. flüchtete, kam 
zwar mehr Leben in die Kolonie, Handel, Gewerbe, 
Fabriken nahmen einen freiern Aufſchwung, der 
Verkehr nach außen wurde reger und umfaſſender, 
Europäer beſuchten das Land und ſiedelten ſich zum 
Teil daſelbſt an; aber der innere Zwieſpalt infolge 
der Vegünſtigung der Portugieſen vor den Braſiliern 
dauerte fort und ward noch geſteigert durch Erhöhung 
der Abgaben, Erſchwerung der Sklaveneinfuhr, Aus: 
dehnung des Regals auf Gold und Edelſteine, welche 
auf Privatgrundſtücken vorkamen, parteiiſche Rechts⸗ 
pflege 2c. Die revolutionären Bewegungen, die ſeit 
1808 Südamerika zu erſchüttern begannen, erweckten 
daher auch in B. die Sehnſucht nach voller Selbſtän⸗ 
digkeit und Freiheit. Ein in Pernambuco im April 
1817 ausgebrochener republikaniſcher Aufſtand war 
der Vorläufer weiterer Ereigniſſe. Infolge eines 
Aufſtandes zu Rio de Janeiro (26. Febr. 1821) mußte 
König Johann den Braſiliern eine Verfaſſung, wie 
dieſe ſie wünſchten, verſprechen (28. Febr.) und ihnen 
bei ſeiner Abreiſe nach Portugal (26. April) den 
Kronprinzen Pedro als Prinz⸗Regenten zurücklaſſen. 
Als nun die portugieſiſchen Cortes den braſiliſchen 
Deputierten den Zutritt verſagten und verlangten, 
daß B. nach wie vor als abhängige Kolonie ſich 
von Portugal aus regieren laſſen ſolle, obwohl die 
nationale Partei mächtig genug war, um eine Un⸗ 
abhängigkeitserklärung wagen zu können, weigerte 
ſich der Prinz⸗Regent, dem Befehl, nach Liſſabon zu⸗ 
rückzukehren, Folge zu leiſten (9. Jan. 1822). Er be⸗ 
rief ein neues, ſelbſtändiges Miniſterium, an deſſen 
Spitze Joſé Bonifacio d' Andrada trat, und wurde 
13. Mai 1822 von einer Verſammlung von Abgeord— 
neten zum immerwährenden Verteidiger Braſiliens 
(Defensor perpetuo do Brazil) ernannt. Auf einer 
Reiſe durch die Provinz Sao Paulo verkündete Dom 
Pedro 7. Sept. 1822 die Unabhängigkeit Braſiliens. 
Eine Konſtituierende Verſammlung entwarf ein auf 
dem Grundſatz der Volksvertretung beruhendes 
Staatsgrundgeſetz und erklärte 12. Okt. den Regenten 
als Pedro J. zum konſtitutionellen Kaiſer von B.; 
am 1. Dez. wurde derſelbe gekrönt. Als die noch im 
Land befindlichen portugieſiſchen Truppen ſich da⸗ 
gegen auflehnten, wurden ſie vorzüglich mit Hilfe des 
engliſchen Admirals Cochrane, der in braſiliſche 
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e war, geſchlagen und aus dem Land 
gebracht. 
Am 3. Mai 1823 eröffnete der Kaiſer die erſten 

konſtituierenden Cortes Braſiliens mit einer begei⸗ 
ſternden Thronrede. In den mit großer Leidenſchaft 
geführten Verhandlungen über die Antwort auf die 
Thronrede ſtießen die beiden feindlichen Parteien, 
die Monarchiſten oder Unitarier und die Republika⸗ 
ner, hart aneinander. Als die republikaniſchen Blät⸗ 
ter die Abſetzung aller in braſiliſchen Dienſten 
ſtehenden Portugieſen verlangten und die Regie⸗ 
rung Anſtand nahm, Folge zu leiſten, vielmehr die 
ihr vorgelegte neue ultraliberale Konſtitution zu⸗ 
rückwies, kam es 10. Nov. zu einem Aufſtand in 
Rio de Janeiro, worauf der Kaiſer die Cortes, die 
ſich 12. Nov. für permanent erklärt hatten, auflöſte. 
Der vom Kaiſer vorgelegte Verfaſſungsentwurf 
wurde von einer aufs neue berufenen Nationalver⸗ 
ſammlung 9. Jan. 1824 angenommen und als bra⸗ 
ſiliſche Konſtitution« beſchworen. Obgleich derſelbe 
ſehr demokratiſch war und den Deputierten eine 
ungewöhnliche Macht einräumte, die des Kaiſers 
dagegen zu einem Schatten herabdrückte, brach doch 
in der Provinz Pernambuco ein republikaniſcher 
Aufſtand aus, der erſt gedämpft wurde, als der 
engliſche Admiral Cochrane und General Lima die 
Stadt Pernambuco 17. Sept. mit Sturm erober⸗ 
ten. Nach langen Unterhandlungen in London und 
Liſſabon ward vom König von Portugal 15. Nov. 
1825 die Unabhängigkeit Braſiliens vom Mutter⸗ 
land und Dom Pedros Souveränität anerkannt 
und damit das freundliche Verhältnis zu Portu⸗ 
gal hergeſtellt. Dagegen brach in demſelben Jahr 
ein Krieg aus gegen die Argentiniſche Republik, 
welche die Banda Oriental für ſich in Anſpruch 
nahm; dieſer Krieg brachte B. wenig Ruhm und 
endigte damit, daß 28. Aug. 1828 die Banda 
Oriental mit Montevideo aufgegeben und als ſelb⸗ 
ſtändige Republik (Uruguay) anerkannt werden 
mußte. Neue Schwierigkeiten erhoben ſich, als nach 
dem Tod Johanns VI. (10. März 1826) der Kaiſer 
Dom Pedro auf die ihm zugefallene portugieſiſche 
Krone zu gunſten ſeiner Tochter Maria da Gloria 
verzichtete und 31. Dez. 1828 die Rechte derſelben 
gegen ihren abtrünnigen Gemahl Dom Miguel von 
Portugal mit den Waffen behaupten zu wollen er⸗ 
klärte, wozu er die Beihilfe der Cortes verlangte. 
Die Braſilier, welche ohnedies ſich ſtets den Portu⸗ 
gieſen gegenüber zurückgeſetzt glaubten, ſahen hierin 
eine mißbräuchliche Verwendung der Mittel des 
Landes für dynaſtiſche Intereſſen, wozu noch kam, 
daß die Truppen wegen mangelnden Soldes Meute⸗ 
reien erregten. Die Vorſchläge des Kaiſers wurden 
daher wiederholt von den Cortes zurückgewieſen. 
Nachdem mehrmalige Miniſterwechſel zu nichts ge⸗ 
führt und auch das Militär unter dem Kommandan⸗ 
ten Francisco de Lima abgefallen war, blieb dem 
Kaiſer nichts übrig, als 7. April 1831 zu gunſten 
ſeines ſechsjährigen Sohns Dom Pedro de Alcan⸗ 
tara abzudanken. Durch einen Erlaß vom 6. April 
ernannte er Joſée Bonifacio d'Andrada zum Er: 
zieher des Prinzen und ſchiffte ſich am 13. nach Eu⸗ 
ropa ein. 

Der neue Kaiſer, Pedro II., ſtand unter einer 
von den Kammern ernannten Regentſchaft in Rio 
de Janeiro. Indeſſen dauerte der Kampf der Par⸗ 
teien der Monarchiſten oder Unitarier (Caramuros), 
der Republikaner (Faroupilhas) und der Födera⸗ 
liſten fort. Mit Mühe gelang es der Regentſchaft, 
die Aufſtände zu Bahia, Pernambuco, Rio de Ja⸗ 
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neiro und in andern Städten des Reichs zu unter: ſchaftlicher Operation gegen Roſas. Ein aus den 
drücken. Um dieſen Zuſtänden ein Ende zu machen, Trümmern der eben ſich auflöſenden ſchleswig-hol⸗ 
erwählten die Kammern 17. Juni 1831 eine perma- ſteiniſchen Armee gebildetes Korps von 2000 Mann 
nente Regierung; aber auch ſie hatte fortwährend ward aus Deutſchland als »deutſch-braſiliſche Le⸗ 
mit Aufſtänden zu thun, die mit Hilfe der Natio- | gion« nach B. übergeführt. Der Krieg wurde damit 
nalgarden geſtillt wurden, da das Militär ſich den eröffnet, daß Urquiza 30. Juli 1851 den Uruguay 
Inſurgenten angeſchloſſen hatte. Die Finanzlage überſchritt, und, nachdem B. durch ein Schutz- und 
war eine klägliche, die Armee unzuverläſſig und Trutzbündnis mit Paraguay, Corrientes, Entre 
meuteriſch. Um dieſen Zuſtänden abzuhelfen, ge⸗ Rios und Uruguay ſeine Streitkräfte verſtärkt hatte, 
nehmigte die Kammer 6. Aug. 1834 ein Geſetz, wo⸗ durch die Schlacht von Monte Caceros (3. Febr. 
durch B. in eine föderaliſtiſche Monarchie verwan⸗ 1852), welche Roſas' Sturz zur Folge hatte, zu gun⸗ 
delt wurde, in welcher die Gewalt des Monarchen, ſten Braſiliens entſchieden. B. unterſtützte Uruguay. 
die übrigens erblich blieb, und die Stellung der ein⸗ mit Subſidien und trat zu der Republik in das Ver⸗ 
zelnen Provinzen nach dem Muſter der Vereinigten hältnis einer Art Schutzoberherrlichkeit; in die 
Staaten Nordamerikas beſtimmt waren. Die bis⸗ wichtigſten Orte wurden braſiliſche Truppen gelegt. 
herige Regentſchaft ward im Oktober 1835 entlaſſen Doch hörte dies Recht Braſiliens ſchon 1855 auf. 
und durch eine Generalverſammlung Diego Anto- da das Ausland Einſpruch erhob. 
nio Feijo zum alleinigen Regenten des föderativen Von jetzt an geſtalteten ſich die Verhältniſſe zu⸗ 
Kaiſertums ernannt. Allein die feindlichen Faktio: | ſehends beſſer. Der Handel Braſiliens nahm wäh: 
nen wühlten raſtlos weiter, Sklaven- und Pöbel- rend des Kriegs und nach demſelben einen großen. 
aufſtände wechſelten mit republikaniſchen Schild- Aufſchwung, und das Budget erwies eine bedeu— 
erhebungen ab; namentlich kam es in Parä (Januar tende Mehreinnahme. Im J. 1853 wurde die Bra⸗ 
1835) zu einer Reihe blutiger Szenen, und die ſiliſche Bank mit einem Kapital von 30 Mill. Milreis⸗ 
Stadt mußte (Januar 1836) durch förmliche Belage- (120 Mill. Mk.) gegründet. Ferner wurden leichte 
rung mit Hilfe einer engliſchen Flotte eingenom: Verbindungsſtraßen und Eiſenbahnen erbaut, auch 
men werden; Ahnliches wiederholte ſich in Bahia eine Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft für den Maranon 
(Juli 1835) und Rio Grande do Sul (Mitte 1837). gebildet. Ende 1854 wurden reiche Goldminen im 
Infolge davon dankte Feijo ſchon im September nördlichſten Teil Braſiliens entdeckt, welche viele 
1837 ab. An ſeine Stelle trat durch Wahl der De- Spekulanten und Koloniſten anzogen. In dem 
putierten der bisherige Kriegsminiſter Pedro Araujo Streit zwiſchen Spanien und Peru wegen der Chin— 
de Lima, mit dem auch ein neues Miniſterium ein⸗ chasinſeln hielt ſich B. ſtreng neutral, ward aber 
trat. Die für 1838 —41 gewählten Cortes wurden 1864 ſelbſt in einen Krieg mit Uruguay verwickelt, 
3. Mai 1838 von Lima eröffnet, aber ſchon im Juli deſſen Regierung ſich B. mehrfach feindſelig gezeigt 
1840 aufgelöſt. Statt auseinander zu gehen, räch: und namentlich den in der Banda Oriental angeſiedel⸗ 
ten ſie ſich durch einen revolutionären Akt; ſie er⸗ ten Braſiliern Anlaß zu Beſchwerden gegeben hatte. 
klärten 23. Juli den noch nicht 15jährigen Kaiſer Be: Die braſiliſche Flotte blockierte und nahm einige Hä— 
dro II. für volljährig, und dieſer berief die Brüder fen von Uruguay, und das Landheer ſetzte ſich gegen 
Andrada, die Veranſtalter jener Revolution, wieder Montevideo in Bewegung, weshalb der dort neu— 
ins Miniſterium. gewählte, ſchon vorher B. zugeneigte Präſident“ 

Pedro II. wurde 18. Juli 1841 feierlich gekrönt. Flores die Forderungen Braſiliens bewilligte und 
Aber die Streitigkeiten der Parteien dauerten fort, ſo den Frieden wiederherſtellte. Zwar waren die 
um fo mehr, als die Brüder Andrada, welche ſchon Parteien in B. mit der Haltung der Regierung nicht 
23. März 1841 hatten zurücktreten müſſen, ſich an zufrieden, welche nach ihrer Anſicht härtere Bedin— 
die Spitze der republikaniſchen national⸗braſiliſchen gungen hätte ſtellen ſollen; indeſſen drohte bald eine 
Partei ſtellten und gegen die die Regierung beherr⸗ | neue und bedenklichere Verwickelung. Lopez, der 
ſchende portugieſiſch⸗ariſtokratiſche Partei in den Präſident von Paraguay, welcher gleich beim Beginn 
Provinzen Sao Paulo, Minas Geraés und Rio des Kriegs mit Uruguay erklärt hatte, jede Inter⸗ 
Grande do Sul republikaniſche Aufſtände erregten, vention Braſiliens als Kriegsfall anſehen zu wol⸗ 
welche 1842 —45 von dem General Caxias mit Mühe len, ſchritt ſogleich zur Ausführung feiner Drohung, 
unterdrückt wurden. Zugleich gab es Differenzen begann damit, das braſiliſche Schiff Marquéès de 
mit England wegen des Durchſuchungsrechts, wel- Olinda in den Gewäſſern von Aſuncion zu kapern, 
ches die Engländer gegen die braſiliſchen Schiffe zur und rückte darauf in die braſiliſche Provinz Mato— 
Unterdrückung des Sklavenhandels bisher kraft eines groſſo ein. Raſch bemächtigte er ſich der Stadt Nova 
1830 auf 15 Jahre geſchloſſenen Vertrags ausgeübt Coimbra und bedrohte die Hauptſtadt Cuyaba. Die 
hatten, ſowie wegen eines Beſchluſſes der braſili⸗ Braſilier geboten infolge der innern Umwälzung in 
ſchenCortes, wonach engliſche Waren ein Drittel mehr Uruguay völlig über die Streitkräfte dieſes Landes, 
Eingangszoll zahlen ſollten als andre. Endlich hatte und in Rio de Janeiro ſowie überhaupt in B. war 
die Regierung auch noch wiederholte Sklavenauf-⸗ der Krieg gegen Lopez ſehr populär; alles beeilte 
ſtände in Pernambuco (Ende 1846) und Rio Grande ſſich deshalb, der Regierung beizuſtehen, um raſch 
do Sul (Anfang 1848) zu bekämpfen. Zwar wur: die erforderlichen Streitkräfte zuſammenzubringen. 
den die Zwiſtigkeiten mit England 1850 durch Ver⸗ Zur See war B. des Übergewichts ſicher, an Land— 
träge beigelegt, der Sklavenhandel von den Cortes truppen erſchien Paraguay beſſer gerüſtet und na⸗ 

für Seeraub erklärt; dagegen wurde das Verhält- mentlich infolge einer vollkommenern Organiſation 
nis zu den La Plata: Staaten ſchwierig. Da der zu einer weit nachhaltigern Kriegführung befähigt. 
Diktator der Argentiniſchen Republik, Roſas, ſich Um ſo wichtiger für B. war es, daß infolge eines 
wiederholt gegen B. feindlich bewieſen und Genug: Angriffs des Präſidenten Lopez auf die argentini⸗ 

thuung verweigert hatte, jo wurde 1850 der Krieg ſche Stadt Corrientes zwiſchen der Argentiniſchen 
gegen ihn beſchloſſen, und die braſiliſche Regierung Konföderation, Uruguay und B. 8. Mai 1865 eine 

| verband ſich mit dem General Urquiza, Gouverneur Tripelallianz abgeſchloſſen wurde. Der Krieg, def: 
der argentiniſchen Provinz Entre Rios, zu gemein: ſen Oberleitung der argentinische Präſident Mitre . r rf Le en 22 · · m ↄ ́ q ] ]?]᷑U³V en 
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übernahm, hatte 1865 und 1866 keinen raſchen Fort⸗ 
gang. Auch eine Invaſion in Paraguay ſelbſt (1867) 
brachte keine Entſcheidung, zumal Uruguay von der 
Allianz zurücktrat und die Argentiner wenig leiſte⸗ 
ten. Erſt als B., allerdings unter beträchtlichen 
Geldopfern, ſein Heer erheblich vermehrt hatte und 
1868 der braſiliſche Oberbefehlshaber Marſchall Ca- 
xias, dann der Schwiegerſohn des Kaiſers, Graf von 
Eu, die Führung erhielt, wurde der Krieg (ſ. Bara- 
guay) mit mehr Erfolg geführt und erreichte ein 
Ende durch den Tod des Diktators Lopez (1. März 
1870). Eine Vergrößerung an Gebiet erhielt B. nicht, 
doch wurde durch den glücklichen Ausgang des Kriegs 
fein Anſehen als ſüdamerikaniſche Großmacht bedeu- 
tend erhöht. Die Kriegskoſten wurden von Para⸗ 
guay übernommen, aber wegen der gänzlichen Er— 
ſchöpfung dieſes Landes nicht gezahlt, ſo daß die 
braſiliſchen Finanzen in gänzliche Zerrüttung gerie⸗ 
ten, die Schulden auf 815,000 Contos (1800 Mill. 
Mk.) ſtiegen und die jährlichen Defizits lange Zeit 
eine bedenkliche Höhe erreichten. 

Für den innern Fortſchritt war von großer Wich— 
tigkeit das Geſetz über die Sklavenemanzipation vom 
Juni 1871, wonach fortan niemand mehr als Sklave 
geboren und allmählich ſämtliche Sklaven freigelaſſen 
werden ſollen; zur Entſchädigung der Privatleute 
ward ein beſonderer Fonds gebildet. Im J. 1873 
kam B. dadurch in einen klerikalen Konflikt, daß 
einige Biſchöfe, geſtützt auf ein päpſtliches Breve, 
welches die Exkommunikation gegen alle Freimaurer 
aufrecht erhielt, erklärten, daß ſie alle Konſequenzen 
dieſer Maßregel ziehen und den Freimaurern und 
deren Kindern Taufe, Firmelung, Trauung ꝛc. ver⸗ 
ſagen würden. Die Freimaurerloge klagte beim Mi⸗ 
niſterium, deſſen Präſident Visconde de Rio Branca 
ſelbſt Freimaurer war. Darauf entſchied der Staats⸗ 
rat, daß päpſtliche Bullen des Placet der Regierung 
be dürften, wenn fie in B. Geltung haben ſollten; daß 
kein Geiſtlicher das Recht zu einer in das Staatsrecht 
übergreifenden Verordnung habe, ohne das Placet 
der Regierung eingeholt zu haben; daß ſomit keine 
gegen die Freimaurer ergriffene kirchliche Zenſur oder 
Strafmaßregel bürgerliche Gültigkeit haben könne. 
Als nun trotzdem der Biſchof von Pernambuco von 
den Kanzeln ſeiner Diözeſe das päpſtliche Breve ver⸗ 
leſen ließ, welches die Exkommunikation gegen die 
Freimaurer ausſprach und die Biſchöfe ermächtigte, 
alle kirchlichen Brüderſchaften aufzulöſen, falls dieſe 
die etwa unter ihnen befindlichen Freimaurer nicht 
ſelbſt ausſtießen, ſo wurde er in Unterſuchungshaft 
genommen und 22. Febr. 1874 wegen Ungehorſams 
gegen die Staatsgewalt zu vier Jahren Zuchthaus 
verurteilt, welche der Kaiſer in Gefängnishaft ver⸗ 
wandelte. Dasſelbe Schickſal traf den Biſchof von 
Bars. Nun ließ ſich die päpſtliche Kurie zu 0 1 9 
lungen herbei und hob, nachdem die Biſchöfe im 
September 1875 begnadigt worden waren, das von 
ihnen über ihre Diözeſen verhängte Interdikt auf. 
Eine wichtige Reform enthielt das neue Wahlgeſetz, 
welches nach dem Rücktritt des konſervativen Mini⸗ 
ſteriums Caxias das neue liberale Kabinett Sinimbu 
einbrachte. Dasſelbe gewährte Nichtkatholiken, na⸗ 
turaliſierten Ausländern und freigelaſſenen Negern 
gleiche politiſche Rechte mit den Braſiliern und das 
paſſive Wahlrecht für die Kammern, verwandelte die 
bisher indirekte Wahl in eine direkte und beſchränkte 
das aktive Wahlrecht auf diejenigen, welche leſen 

Braſilienholz — Braſſe. 

Konſervativen, ſondern auch bei Liberalen auf Wi⸗ 
derſtand, ſo daß die Wahlreform wiederholt abge⸗ 
lehnt wurde. Erſt dem Miniſterium Saraiva gelang 
es mit energiſcher Unterſtützung des Kaiſers im No⸗ 
vember 1880, den Senat zur Annahme desſelben zu 
bewegen. Im Oktober 1881 fanden die erſten Wah⸗ 
len nach dem neuen Geſetz ſtatt und ergaben eine li⸗ 
berale Majorität. Doch hatten die aus derſelben her⸗ 
vorgegangenen Miniſterien keinen langen Beſtand, da 
ſie der Zerrüttung der Finanzen nicht abhelfen konn⸗ 
ten und die Kammermehrheit ſich einer Beſ chleunigung 
der Sklaven⸗Emanzipation widerſetzte, bis im Mai 
1885 Saraiva wieder ein ſtarkes Miniſterium bildete. 

Vgl. Southey, History of Brazil (Lond. 1810 
1819, 3 Bde.); Conſtancio, Historia do Brazil 
(Par. 1839, 2 Bde.); v. Varnhagen, Historia ge- 
ral do Brazil (Rio de Janeiro 1855); Pereira da 
Silva, Historia da fundacao do imperio brazi- 
leiro (daf. 1864 ff., 6 Bde.); Derſelbe, Historia do 
Brazil de 1831 à 1840 (da. 1878); v. Schäffer, B. als 
unabhängiges Reich (Altona 1824); Handelmann, 
Geſchichte von B. (Berl. 1860); Nowakowski und 
Flechner, B. unter Dom Pedro II. (Wien 1878). 

Braſilienholz, ſ. Rotholz; gelbes B., ſ. Maclura. 
Braſiliettholz (Bahamaholz), ſ. Rotholz. 
Braſilin (Sapanrot) C,,H,.0;, der Farbſtoff des 

Sapan- und Pernambukholzes, wird am beſten aus 
dem kriſtalliniſchen Bodenſatz, welcher ſich im Sapan⸗ 
holzextrakt erzeugt, gewonnen, bildet bernſteingelbe 
Kriſtalle und löſt ſich in Waſſer, Alkohol und Ather. 
Es färbt ſich am Licht gelbrot, mit Spuren von Am⸗ 
moniak, ätzenden Alkalien oder Baryt, auch an der 
Luft tief karminrot unter Bildung von Braſilein. 
Durch Schwefelwaſſerſtoff, ſchweflige Säure und 
Zinkſtaub wird es entfärbt, nimmt aber an der Luft 
die urſprüngliche Farbe wieder an; mit Salpeter⸗ 
ſäure bildet es Pikrinſäure. 

Braſiliſche Kaſtanien oder Nüſſe, ſ. Bertholletia. 
Braſiliſche Litteratur, ſ. Braſilien, S. 337. 
Braſilnußöl, ſ. Paranußöl. 
Brasse (franz.), Längenmaß, ſ. Faden. 
Braſſe, Seefiſch, ſ. Goldbraſſe. Dann Brachſen 

(Abramis Cdv.), Fiſchgattung aus der Ordnung der 
Edelfiſche und der Familie der Karpfen (Cyprinoidei), 
Fiſche mit hohem, ſeitlich ſtark zuſammengedrücktem 
Leib, ſchief geſtelltem Mund, einer von oben nach 
hinten ſteil abgeſtutzten Rückenfloſſe mit kurzer Baſis, 
bedeutend längerer Afterfloſſe und tief gabelförmig 
ausgeſchnittener, ungleich lappiger Schwanzfloſſe; 
die Schuppung des Vorderrückens bildet einen Schei⸗ 
tel und der Bauch von der Bauchfloſſe bis zur After⸗ 
grube eine ſcharfe Kante. Die fünf Schlundzähne 
ſtehen in einfacher Reihe. Der Brachſen (Blei, A. 
Brama L.), bis 1 m lang und 10 kg ſchwer, iſt auf 
Oberkopf und Rücken ſchwärzlich, an den Seiten gelb⸗ 
lich, ſilberglänzend, ſchwarz gepunktet, an der Kehle 
rötlich, am Bauch weiß, mit blaugrauen Floſſen. 
Während der Fortpflanzungszeit wachſen aus der 
Hautoberfläche warzenförmige, erſt weißliche, dann 
elbe Gebilde hervor (Stein⸗, Dorn⸗, Perlbrach⸗ 
f en). Der Blei findet ſich in Flüſſen und tiefern Seen 
Europas ſüdlich bis zu den Alpen, auch im Rhöne⸗ 
gebiet, lebt geſellig, im Sommer in der Tiefe, nament⸗ 
lich zwiſchen dem ſogen. Brachſengras, und wühlt hier 
im Schlamm. Er nährt ſich von Würmern, Inſekten⸗ 
larven und Pflanzenſtoffen und laicht im April bis 
Juni in großen Geſellſchaften an ſeichten, mit Waſſer⸗ 

und ſchreiben und außerdem eine Rente oder einen pflanzen dicht bewachſenen Uferſtellen, wobei das 
ſichern Erwerb nachweiſen können. Die erſte Beſtim⸗ Weibchen ca. 140,000 Eier an Waſſerpflanzen abſetzt. 
mung ſtieß nicht nur bei den Klerikalen und den Störungen veranlaſſen die Tiere, das Laichgeſchäft 
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zu unterbrechen. Die in wenigen Tagen ausſchlüpfen⸗ 
den Jungen folgen den alten Fiſchen ſehr bald in die 
Tiefe. Das Fleiſch iſt grätig und etwas fade, doch 
immerhin wohlſchmeckend und geſchätzt, beſonders von 
größern Fiſchen. Man verſendet den Blei auf weite 
Entfernungen, auch wird er geſalzen und geräuchert; 
in der Teichwirtſchaft dient er als Forellenfutter. Die 
Rußnaſe (Zärte, Blaunaſe, A. Vimba L.), 40 em 
lang und 0,5 kg: ſchwer, mit ſehr weit vorſpringender, 
koniſch abgerundeter Schnauze, unterſtändigem Maul, 
ſeitlich zuſammengedrücktem, geſtrecktem Körper und 
mäßig langer, hinter dem Ende der Rückenfloſſe be⸗ 
ginnender Afterfloſſe, iſt am Kopf und Rücken, an der 
Rücken⸗ und Schwanzfloſſe graublau, an den Seiten 
und dem Bauch ſilberweiß, an der Bruſt⸗, Bauch- und 
Afterfloſſe gelblich, erſtere an der Wurzel rotgelb, färbt 
ſich aber im Mai und Juni zur Laichzeit oberhalb 
ſchwarz, an den Seiten ebenfalls dunkler, ſeidenglän⸗ 
zend, an Lippen, Kehle, Bruſt, Bauchkanten und an 
den paarigen Floſſen orangegelb. Die Männchen zei⸗ 
gen außerdem einen körnerartigen Ausſchlag. Sie 
gehört hauptſächlich dem Norden an, lebt auch in der 
Nord- und Oſtſee, ſteigt, um zu laichen, ſcharenweiſe 
in die Flüſſe und kehrt im Herbſt ins tiefere Waſſer 

zurück. Die in Süßwaſſern wohnenden Zärten ſchei— 
nen nicht zu wandern. Sie wird namentlich in allen 
ruſſiſchen Strömen, welche ins Schwarze Meer mün⸗ 

den, in außerordentlicher Menge alljährlich gefangen, 
eingeſalzen, getrocknet und weithin verſendet. Mit 
ihr kommt der ſehr ähnliche Seerüßling (Halb— 
renke, A. melanops Heck.) vor, welcher ſich auch in 
einigen oberbayriſchen und öſterreichiſchen Seen fin⸗ 
det. Der Pleinzen (Zope, Schwuppe, A. Balle- 
rus L.), 30—40 cm lang, 1 kg ſchwer, mit kleinem 
Kopf, endſtändigem, ſchräg aufwärts gerichtetemMaul 
und ſehr langer Afterfloſſe, iſt ähnlich gefärbt wie die 
andern Arten und lebt im Unterlauf aller Haupt⸗ 
flüſſe Mitteleuropas. Sein Fleiſch iſt wenig geſchätzt. 

Braſſen, ſ. Takelung. 
Braſſerie (franz.), Brauerei; Bierhaus, Bierkneipe; 

Braſſeur (ſpr. -ör), Brauer, Bierwirt. 
Braſſeur de Bourbourg (ſpr. braſſör d' buhrbuhr), 

Charles Etienne, franz. Schrifſteller, geb. 8. Sept. 
1814 zu Bourbourg (Nord), machte in Gent theolo- 
giſche und philoſophiſche Studien, wurde 1845 katho⸗ 
liſcher Prieſter, lehrte dann ein Jahr lang als Pro⸗ 
feſſor am Seminar zu Quebec, ward 1846 General⸗ 
vikar des Biſchofs von Boſton und bereiſte ſeit 1848 
im Intereſſe der katholiſchen Kirche, zugleich aber 
auch zum Zweck wiſſenſchaftlicher Forſchungen Nord⸗ 

und Mittelamerika. Eine Zeitlang lebte er als fran⸗ 
zöſiſcher Geſandtſchaftsprediger zu Mexiko, dann als 
Pfarrer in Guatemala. Er ſtarb 8. Jan. 1874 in 

Nizza. Unter ſeinen Werken ſind hervorzuheben: 
»Histoire de Canada“ (Par. 1852, 2 Bde.); »Histoire 
| des nations eivilisees du Mexique et de l’Amerique 
centrale“ (daf. 1857—59, 4 Bde.), eine Geſchichte der 
alten Indianervölker im mittlern Amerika ſowie der 
Eroberung ihrer Länder durch die Spanier auf Grund 

einheimiſcher Quellen. Dieſe letztern hat B. heraus⸗ 
zugeben begonnen unter dem Titel: »Popol-Vuh« in 
der Quicheſprache (Par. 1861) und dazu eine Gram- 
matik dieſer Sprache (daſ. 1862), ferner »Relacion 
de las cosas de Yucatan« (daſ. 1864), »Monuments 
anciens du Mexique, recherches sur les ruines de 
Palenquè et sur les origines de la civilisation du 
| Mexique« (daf. 1866), »Quatre lettres sur le Me- 
ı xiques (hiſtoriſche Studien nach dem Teo-Amontli, 
daſ. 1868) und »Bibliothèque mexico - guat&ma- 
| lienne« (daſ. 1871) veröffentlicht. Das von der Kritik 
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hart angefochtene Werk Manuscrit Troano, Etv- 
des sur le syst&me graphique et la langue des 
Mayas« (Par. 1869 — 70, 2 Bde.) bildet einen Teil 
der Publikationen der 1864 zur Erforſchung Mexikos 
ausgerüſteten franzöſiſchen Expedition, deren Mit⸗ 
glied B. war. 
Braſſey (ſpr. bräſſi), Sir Thomas, volkswirtſchaft⸗ 

licher Schriftſteller und Politiker, geb. 1836 zuStafford 
(England), erlangte in Oxford und London die Befähi⸗ 
gung zur Advokatur, ließ ſich aber 1865 ins Parla⸗ 
ment wählen, dem er noch jetzt angehört. Von großer 
Vorliebe für das Seeleben, machte er in Begleitung 
ſeiner Frau in ſeiner eignen, von ihm ſelbſt geführ⸗ 
ten Jacht Sunbeam Fahrten ins Mittelmeer, nach 
Nordamerika, 1876 eine Fahrt um die Welt u. a. 
Dabei nahm er aber lebhaften Anteil an allen großen 
Tagesfragen, namentlich beſchäftigte ihn der Zuſtand 
der engliſchen Seemacht; 1880 zum Ritter erhoben, 
wurde er zuerſt zum Lord der Admiralität, ſpäter zum 
Sekretär derſelben ernannt. Außer zahlreichen Bro— 
ſchüren über die engliſche Flotte und über ſoziale 
Fragen veröffentlichte er unter anderm: »Work and 
wages« (Lond. 1872); »British seamen« (daſ. 1877); 
»Lectures on the labour question« (daſ. 1878) und 
das große Werk »The British navy, its strength and 
resources« (daſ. 1882 —83, 5 Bde.). — Seine Frau 
Annie B. hat ſich als anmutige Schriftſtellerin durch 
die Beſchreibung der gemeinſam mit ihm ausgeführ⸗ 
ten Seefahrten bekannt gemacht, namentlich durch 
ihr erſtes Buch: »A voyage in the Sunbeam« (Lond. 
1879; deutſch, Leipz. 1879), dem ſie »Sunshine and 
storm in the East« (1880), »Tahiti« (1882) und 
»In the tropics and the roaring forties« (1885; 
deutſch u. d. T.: »Eine Segelfahrt nach den Tropen) 
folgen ließ. 

Brassica L. (Kohl), Gattung aus der Familie 
der Kruciferen, ein- oder mehrjährige, meiſt aufrechte 
und verzweigte, kahle oder behaarte, oft blaugrüne 
Kräuter, ſelten Halbſträucher mit fiederſpaltigen Blät⸗ 
tern, gelben, ſelten weißen Blüten in verlängerten 
Trauben, verlängerten, ſtielrunden oder faſt vierkan⸗ 
tigen, geſchnäbelten Schoten und kugeligen, in jedem 
Fach einreihigen Samen. Etwa 80 (nach andrer Auf— 
faſſung 150) Arten, hauptſächlich in den Mittelmeer⸗ 
ländern und im gemäßigten Aſien. Die Gattung lie⸗ 
fert viele Kulturpflanzen: B. Rapa L. (B. asperifolia 
Lam., Rübenkohl, Rübſen), ein- oder zweijährig, 
0,5— 1,25 m hoch, meiſt äſtig, mit grasgrünen, geſtiel⸗ 
ten, leierförmig fiederſpaltigen, beiderſeits ſteifhaari⸗ 
gen Blättern, blaugrün bereiften Stengelblättern, an 
denen die untern leierförmig gezahnt, die obern mit 
tief herzförmigem Grund ſtengelumfaſſend, ganzrandig 
ſind. Die Blütentraube iſt während des Aufblühens 
flach, die Schoten ſind auf abſtehenden Fruchtſtielen 
faſt aufrecht, holperig, die Samen grubig punktiert, 
braun; er ſtammt vielleicht aus Südeuropa und wird 
als Olfrucht und weiße Saat- oder Stoppelrübe kul⸗ 
tiviert (ſ. Raps). B. Napus L. (Rapskohl, Raps, 
Reps), ein⸗ und zweijährig, 0,75—1,25 m hoch, ober— 
wärts äſtig, mit blaugrünen Blättern, leierförmig 
fiederſpaltigen Grundblättern, länglichen, am Grund 
herzförmigen, ſtengelumfaſſenden obern Blättern, 
ſchon während des Aufblühens verlängerter Traube, 
abſtehenden Fruchtſtielen und Schoten und braunen, 
grubig punktierten Samen, ſtammt wohl ebenfalls 
aus Südeuropa, wird als Olfrucht, Kohlrübe und 
Schnittkohl kultiviert (ſ. Raps). B. oleracea IL. 
(Kohl), zweijährig, kahl, mit etwas fleiſchigen, blau: 
grünen Blättern, die untern geſtielt und leierför⸗ 
mig, die obern ſitzend, länglich oder länglich verkehrt⸗ 
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eiförmig, die Blütentraube ſchon während des Auf: |nem Feuer gar gemacht wird; als Hauptwort die 
blühens verlängert, die Schoten auf abſtehenden Stie- durch dieſes Verfahren gewonnene Speiſe. Der Wert 
len aufrecht, die Samen glatt, wächſt auf Helgoland des Bratens beruht darauf, daß unter der Einwir⸗ 
und an den Küſten Weſteuropas und wird als Blatt⸗ kung der Wärme auf die Oberfläche des Fleiſches die 
kohl, Grünkohl, Braunkohl, Wirſing, Kopfkohl, Kohl: Eiweißteilchen des Fleiſchſaftes ſchnell gerinnen und 
rabi und Blumenkobl kultiviert (ſ. Kohl). Biswei- die feinen Gefäße, woraus letzterer ausfließen könnte, 
len wird auch der Schwarze Senf (B. nigra Koch) | fo vollſtändig verſchließen, daß während des ganzen 
zu dieſer Gattung gezogen (ſ. Senf). Prozeſſes nur ein äußerſt geringes Quantum desſel⸗ 

Braſſier de Saint⸗Simon Vallade (ſpr. braſſjeh 
d' ſſäng⸗ſſimong walläd'), Joſeph Maria Anton, Graf 
von, preuß. Diplomat, geb. 8. Aug. 1798 in Schleſien, 
ſtammt aus einer franzöſiſchen Adelsfamilie, deren 
jüngerer Zweig in der Revolutionszeit emigriert war, 
arbeitete nach Abſolvierung feiner Studien in Ber: 
lin und Heidelberg bei dem Stadt- und dann beim 
Kammergericht in Berlin und ward 1826 in das Mi- 
niſterium der auswärtigen Angelegenheiten berufen. 
Er fungierte zuerſt als Attaché, ſeit 1829 als Lega⸗ 
tionsſekretär bei den Geſandtſchaften in Petersburg, 
Liſſabon und Konſtantinopel. Hier war er beim Ab⸗ 
ſchluß des Friedens von Adrianopel beteiligt, dann 
zwei Jahre lang als Geſchäftsträger thätig und wurde 
1833 zum Legationsſekretär in Paris, 1837 zum Mi⸗ 
niſterreſidenten in Athen ernannt, wo er einen Han⸗ 
delsvertrag mit der dortigen Regierung zu ſtande Beſtandteile enthält, die innern Teile bis zu 90— 95“. 
brachte. Darauf ging er als Geſandter nach Stod- | Am zweckmäßigſten iſt das B. am Spieß, welches 
holm und 1853 nach Turin, wo er in ein intimes in Deutſchland aus übel angebrachter Sparſamkeit 
Verhältnis zum Grafen Cavour trat, wiewohl er nach nicht mehr, in Frankreich und in England aber all⸗ 
dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwi- gemein gebräuchlich iſt. Das Fleiſch hängt dabei ent⸗ 
ſchen Oſterreich und Sardinien zugleich die Intereſſen weder innerhalb eines Mantels von Eiſenblech frei 
Oſterreichs in offiziöſer Weiſe zu vertreten hatte. Im an einem Haken, wobei die Hitze von unten herauf 
Dezember 1862 nach Konſtantinopel verſetzt, fand er wirkt, während der Haken durch eine Art Uhrwerk ge⸗ 
daſelbſt reiche Gelegenheit, namentlich in der rumä- dreht wird, oder es iſt an einem horizontal auf eiſer⸗ 
niſchen und kandiotiſchen Angelegenheit und in den nen Geſtellen angebrachten Spieß, welcher ebenfalls 
Fragen der innern Reform, deutſche Intereſſen gel⸗ mittels eines Mechanismus getrieben werden kann, 
tend zu machen. Ende Mai 1869 ward er als Nach- befeſtigt, wo dann das Feuer von der Seite her wirkt. 
folger des Grafen Uſedom Geſandter des Norddeut- Das bratende Fleiſch begießt man anfangs mit ſtark 
ſchen Bundes am Hof zu Florenz, folgte dann dem- geſalzenem Waſſer, ſpäter mit der abtropfenden Bra⸗ 
ſelben nach Rom und wurde hier 1870 als Geſandter tenbrühe, damit die Oberfläche nicht zu ſehr austrockne 
des Deutſchen Reichs akkreditiert, als welcher er 22. oder gar verbrenne. Das B. auf dem Roſte ſteht dem 

vollen Beſtandteile, die beſonders in jenem Fleiſch⸗ 
ſaft enthalten ſind, und zur leichtern Verdaulichkeit 
desſelben trägt beſonders auch die geringe Menge 
von Eſſigſäure bei, die während des Bratens ſich bil⸗ 
det. Der Bratengeſchmack beruht auf der Umwand⸗ 
lung gewiſſer Fleiſchbeſtandteile durch die Hitze, doch 
iſt eine korrekte Erklärung der bezüglichen chemiſchen 
Vorgänge noch nicht zu geben. Das Fleiſch nimmt 
beim B. in den äußern Teilen eine Wärme von 100 — 

ſtens bis auf 50— 60° erhitzt, und da das Hämatoſin 
des Bluts erſt bei 70° gerinnt, jo bleiben ſolche B. 
im Innern blutig, was von vielen als Zeichen der 
Güte betrachtet wird. Kalbfleiſch muß ſtärker erhitzt 
werden als andres Fleiſch, weil es weniger würzige 
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Okt. 1872 ſtarb. am Spieß inſofern nahe, als dabei das Feuer eben⸗ 
Braſſin (ſpr. braſſäng), Louis, Baritoniſt, geboren falls unmittelbar auf das Fleiſch einwirken kann, 

zu Aachen, ſtammt aus einer belgiſchen Familie, Na- eignet ſich jedoch mehr für kleinere Stücke, die nur 
mens de Braſſine. Seine Hauptwirkſamkeit fand er 
während der Jahre 1847 — 59 am Stadttheater zu Vor dem Beginn des Bratens müſſen die Kohlen in 
Leipzig, von wo aus ſein Ruf als dramatiſcher Sän⸗ heller Glut ſtehen, dürfen aber weder Flamme noch 
ger ſich durch ganz Deutſchland und ſogar über deſ-[ Rauch geben. Auch muß das auf dem Roſt liegende 
ſen Grenzen hinaus verbreitete. — Seine drei Söhne Fleiſch jede halbe Minute gewendet und außerdem 
Louis (geb. 24. Juni 1840 zu Aachen), Leopold hin- und hergeſchoben werden, damit es gleichmäßig 
(geb. 28. Mai 1843 zu Straßburg), Pianiſten, und gar werde. Beim B. in der Pfanne, dem bequemſten 
Gerhard (geb. 10. Juni 1844 zu Aachen), Violiniſt, und ſauberſten Verfahren, hat man beſonders darauf 
ſind mit Erfolg in die Fußſtapfen des Vaters getre- zu achten, daß jene ſchützende Hülle geronnenen Ei⸗ 
ten. Namentlich hat ſich der erſtere durch feine be- weißes möglichſt ſchnell gebildet werde. Man bringt 
wunderungs würdige, ſtets den reinſten Kunſtzwecken daher das Fleiſch mit einer Zuthat von Butter nicht 
dienende Virtuoſität, durch eine Reihe wertvoller eher in den Ofen, als bis dieſer gehörig durchheizt 
Kompoſitionen und durch feine überaus fruchtbare iſt, und erhält während der erſten 15—20 Minuten 
Lehrthätigkeit, anfangs am Sternſchen Konſervato- hohe, dann bis zu Ende mäßige Temperatur, . 
rium zu Berlin, von 1869 bis 1879 am Konſervatorium dabei aber das Fleiſch fleißig mit dem Fett. Zum 
in Brüſſel und ſeitdem am Konſervatorium zu Pe: Garwerden wird hei dieſem Verfahren etwa die Hälfte 
tersburg, einen Ehrenplatz unter den neuern Piani⸗ mehr Zeit erfordert als beim B. am Spieß. Auf der 
ſten erworben. Er ſtarb 17. Mai 1884. Von ſeinen Kochmaſchine kann man braten, wenn man einen 
wenn auch nicht an Begabung, ſo doch hinſichtlich der Schwarzblechtopf anwendet, in welchem ein zweites 
künſtleriſchen Geſinnung ihm gleichſtehenden Brüdern Gefäß angebracht iſt, ohne den Boden oder die Wan⸗ 
wirkte der eine, Leopold, als Lehrer an der Muſik⸗ dung des äußern zu berühren. Letzteres wird mit 
ſchule zu Bern, der andre, Gerhard, als Konzertmei- einem Deckel gut verſchloſſen, jo daß das Fleiſch all⸗ 
ſter in Breslau bis Ende der 70er Jahre, wo beide ſeitig von heißer Luft umgeben iſt. — In der Metal⸗ 
nach Rußland überſiedelten. lurgie heißt B. eine Vorbereitungsarbeit zum Eiſen⸗ 

Braten, diejenige Bereitung des Fleiſches zur friſchen, bei welcher das Roheiſen in dünnen Schei⸗ 
menſchlichen Speiſe, bei welcher dasſelbe ohne oder ben im Bratherd anhaltend geglüht wird, um einen 
mit wenig Waſſer am offenen oder über verſchloſſe- | Teil ſeines Kohlenſtoffs zu verbrennen. 
* 

ben austropft. Das Fleiſch behält daher alle wert⸗ 

120° an, im Innern aber werden große Stücke höch⸗ 

kurzer Zeit zum Garwerden bedürfen, als für größere. 3 

— 
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B. im November 1868 zurücktreten Seitdem warf er 

Brater — 

Brater, Karl Ludwig Theodor, bayr. Publiziſt, 
geb. 27. Juni 1819 zu Ansbach, arbeitete nach Ab⸗ 
ſolvierung der juriſtiſchen Studien an bayriſchen Ge⸗ 
richten, dann als Hilfsarbeiter im Juſtizminiſterium, 
war 1848—50 Bürgermeiſter zu Nördlingen und fies 
delte, nachdem er mehrere Jahre privatiſiert hatte, 
1856 nach München über, um ſich an der Redaktion 
des von Bluntſchli begonnenen »Deutſchen Staats- 
wörterbuchs« zu beteiligen. Er begründete 1858 die 
»Zeitſchrift für Geſetzgebungs⸗ und Verwaltungs⸗ 
reforme, ſpäter »Bayriſche Wochenſchrift« betitelt, 
1859 die »Süddeutſche Zeitung «, 1865 die »Wochen⸗ 
ſchrift der Fortſchrittspartei« und die autographierte 
»Erlanger Korreſpondenz«, welche vornehmlich der 
Idee nationaler Einheit in Süddeutſchland Raum 
ſchaffen ſollten. Auch an der Stiftung und Leitung 
des Nationalvereins hatte er hervorragenden Anteil. 
Seit 1858 Mitglied der Zweiten bayriſchen Kammer, 
bekämpfte er dieultramontanen und partikulariſtiſchen 
Beſtrebungen, erlebte aber die Errichtung eines deut⸗ 
ſchen Bundesſtaats unter Preußens Führung, den er 
mit der von ihm in Bayern gegründeten »Fortſchritts— 
partei« anftrebte, nicht mehr. Er ſtarb 20. Okt. 1869. 

Bratianu, 1) Joan, rumän. Staatsmann, geb. 
1822, in Paris gebildet und dort für republikaniſche 
Ideen gewonnen, mußte nach dem Fehlſchlagen der 
rumäniſchen Revolution von 1848 nach Frankreich 
fliehen, kehrte 1857 zurück, betrieb die Union der 
Walachei und Moldau unter dem Fürſten Cuſa, er⸗ 
langte jedoch erſt 1866 mit des Fürſten Karl von 
Hohenzollern Regierungsantritt als Führer der Roten 
(Liberalen) größern Einfluß. Seit März 1867 Mi⸗ 
niſter, brachte er durch feine namentlich auf Sieben: 
bürgen gerichteten Vergrößerungspläne, die Ver⸗ 
mehrung der Armee und die Türkenverfolgungen, 
die er zuließ, die Finanzen in die ärgſte Verwirrung 
und die Regierung mit den Schutzmächten in Kon— 
flikt. Allgemein angefeindet und auch von dem ihm 
bisher völlig folgenden Fürſten fallen gelaſſen, mußte 

ſich in die Oppoſition und arbeitete, beſonders ſeit 
Errichtung der franzöſiſchen Republik, auf den Sturz 
des Fürſten hin. Schon 20. Aug. 1870 wurde in 
Plojeſcht die Republik ausgerufen und eine aus Go— 
lesko, Joan Ghika und B. beſtehende proviſoriſche 
Regierung ernannt. Aber der Aufſtand, von wel⸗ 
chem das Miniſterium Epureano unterrichtet war, 
wurde raſch unterdrückt. Die Revolution, zu der die 
Störung der von den Deutſchen veranſtalteten Feier 
des 22. März 1871 in Bukareſt das Signal geben 
ſollte, mißglückte ebenfalls, und B. und ſeine zahl⸗ 
reichen und hochgeſtellten Mitwiſſer mußten ihre Pläne 
auf gelegenere Zeiten aufſchieben. Erſt 1876 trat er 
wieder an die Spitze der Regierung und leitete die⸗ 
ſelbe ſeitdem, gemäßigter und beſonnener geworden, 
während und nach dem ruſſiſch⸗türkiſchen Krieg mit 
Umſicht und Erfolg, indem er die Anerkennung der 
rumäniſchen Souveränität und die Erhebung Rumä⸗ 
niens zum Königreich erlangte, die Beziehungen zu 
den Mächten erfreulich geſtaltete und im Innern ſo⸗ 
wohl die Parteileidenſchaften beſchwichtigte, als auch 
heilſame Reformen anbahnte. Mit König Karl ſteht 
er im beſten Einvernehmen. 

2) Demeter, älterer Bruder des vorigen, geb. 
1818, wurde ebenfalls in Paris erzogen, mußte 1848 
fliehen, hielt ſich in England auf, kehrte 1859 nach 
Rumänien zurück, ward Mitglied des Diwans, 1867 
bis 1868 unter ſeinem Bruder Unterrichtsminiſter, 
dann Geſandter in Konſtantinopel und 1881 kurze 
Zeit Miniſterpräſident. 
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Brätling, Pilz, ſ. Agaricus. 
Bratsberg, Amt im ſüdlichen Norwegen, umfaßt 

die Vogteien Ober⸗ und Niederthelemarken (ſ. Thele⸗ 
marken) und Bamble und hat ein Areal von 15,136, 
qkm (274,9 QM.). Die beiden zuletzt genannten we: 
niger hohen und mildern Vogteien liegen am Skager⸗ 
rak und gehören zum Stift Chriſtiania; Oberthele: 
marken, größer, rauher und nördlicher, zu Chriſtian⸗ 
ſand. Die Bevölkerung zählt (1876) 83,986 Seelen 
(1880: 87,000). Namentlich in Oberthelemarken ſind 
Waldwirtſchaft und Viehzucht die Hauptbeſchäftigun⸗ 
gen, weniger Ackerbau, Jagd u. Bergbau letzterer fin: 
det beſonders im Kirchſpiel Laurdal (auf Braunſtein) 
ſtatt. Fahrbare Wege wurden erſt neuerdings ange: 
legt; auch wird au den zuſammenhängenden Seen 
Flaa⸗,Hvideseid⸗ und Bandaks-Vandene regelmäßige 
Dampfſchiffahrt unterhalten. Hauptſtadt iſt Skien. 
in deſſen Nähe auf einem Berg der Hof B. liegt. — 
Die Bewohner von Thelemarken ſind ein kräftiger 
Schlag, rauh und keck, aber gutmütig und höflich, 
ordentlich und treuherzig; ſie haben in ihren Sitten 
noch viel Originelles. Ihre Tracht beſteht aus einer 
kurzen, grauen, grün beſetzten Jacke, einem grauen, 
kurzen Beinkleid und Schnallenſchuhen; dazu tragen 
ſie langes Haar und ſtets ein Meſſer an der Hüfte. 
Sie leiden ſehr am Ausſchlag. In den hohen Teilen 
des Landes herrſcht Armut, aber überall findet ſich 
eine gewiſſe Bildung. Zu den größern Gehöften ge— 
hört ein ſogen. Staatshaus (Stuga), das für die 
Gäſte beſtimmt iſt, während der Beſitzer in ſeinem 
Vorratshaus (Stöplebod) wohnt, das auf ſchlanken, 
geſchnitzten Säulen ruht und ungeheure Eß- und 
Kleiderſchränke enthält. Der Wohlſtand wird durch 
die Zahl der Pelz- und Wolldecken beſtimmt. Ein 
andres Haus iſt Schlaf- und Wohnſtätte der Familie, 
und darüber ſind die Kammern für das Geſinde. Ab— 
geſondert ſteht auch das Frauenhaus oder die Küche. 

Bratſche, das bekannte Streichinſtrument, welches 
ſeit dem 16. Jahrh. gebaut wird und in unſerm heu⸗ 
tigen Streichorcheſter die Altlage vertritt (Altviola, 
Viola alta, Alto). Die B. iſt etwas größer als die 
Violine; die vier Saiten find geſtimmt in og d“ al; 
der gewöhnliche Umfang des Inſtruments reicht bis 
g“ oder a“, doch kann es als Soloinſtrument auch 
erheblich höher geführt werden. Notiert wird für die 
B. im Altſchlüſſel. Der Schallkaſten der B. iſt etwas 
flach im Verhältnis zur Größe, wodurch ſich der etwas 
näſelnde Klang des Inſtruments erklärt, der übri⸗ 
gens ſo wenig wie bei der Oboe unangenehm iſt; der 
Verſuch, durch veränderte Menſur dieſe Klangeigen⸗ 
tümlichkeit zu beſeitigen (Hermann Ritter), ſcheint 
vorerſt noch wenig Anklang zu finden. Die B. iſt 
keineswegs, wie man vielfach leſen kann, eine Spe⸗ 
zies der alten Violen, zu denen die Gambe gehörte, 
wenn auch ihr Name von derſelben herrührt (Viola 
da braccio, »Armviole<); vielmehr gehört ſie jo gut 
wie das Violoncello zu den Streichinſtrumenten, welche 
der etwa um 1500 aus der Viola durch allerlei Ver⸗ 
beſſerungen entſtandenen Violine nachgebildet wur: 
den (ſ. Geige). 

Bratſpill, ſ. Spill. 
Brattleboro, Stadt im nordamerikan. Staat Ver⸗ 

mont, am Connecticut, 1724 gegründet und ſomit 
die älteſte Stadt des Staats. Sie hat eine Irren⸗ 
anftalt, Orgelbau und (4880) 5880 Einw. Dabei 
Whitingham, Geburtsort Brigham Youngs. 

Bratuſcheck, Ernſt, Philoſoph, geb. 8. März 1837 
zu Auleben bei Nordhauſen, ſtudierte in Berlin Philo— 
logie und Philoſophie (unter Trendelenburg), Habilt- 
tierte ſich 1871 als Privatdozent an der Univerſität 
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und wurde 1873 ordentlicher Profeſſor der Philo- 
ſophie und Pädagogik in Gießen, wo er 15. Jan. 
1883 ſtarb. Er ſchrieb: »Böckh als Platoniker« (Berl. 
1868); »Germaniſche Götterſage« (2. Aufl., Leipz. 
1878, populär); »Die Bedeutung der Platoniſchen 
Philoſophie für die religiöſen Fragen der Gegenwart⸗ 
(daſ. 1873); »Adolf Trendelenburg« (daſ. 1873, Bio⸗ 
graphie); »Die Philoſophie als obligatoriſcher Ge— 
genſtand der Schulamtsprüfung« (Gieß. 1874); »Die 
Philoſophie Friedrichs d. Gr.« (1880). Aus ſeinem 
Nachlaß erſchien: »Die Erziehung Friedrichs d. Gr.« 
(Berl. 1885). B. war auch eine Zeitlang Herausgeber 
der von Bergmann gegründeten Philoſophi chen Mo⸗ 
nat3heftes und gab Böckhs »Encyklopädie und Me: 
thodologie der philologiſchen Wiſſenſchaften« (Leipz. 
1877) ſowie Bd. 4— 6 von deſſen »Kleinern Schrif⸗ 
ten« (daſ. 1871 —74) heraus. 

Bratuſpantium, im Altertum Hauptſtadt der Bello⸗ 
vaken in Gallien; das heutige Breteuil. 

Bratyſch, Landſee in der ſüdlichen Moldau, nord— 
öſtlich von Galatz, fließt in den Pruth ab. 

Brätz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Meſeritz, an der Faulen Obra, 8 km von der 
Eiſenbahnſtation Stentſch (Frankfurt a. O.-Poſen), 
mit evangeliſcher und kathol. Kirche, Stärkefabrik, 
großen Pferdemärkten und (1880) 1730 Einw. (279 
Katholiken). 

Braubach, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Wies⸗ 
baden, Kreis Rheingau, am Rhein und an der Eiſen⸗ 
bahn von Frankfurt a. M. nach Niederlahnſtein, hat 
ein Amtsgericht, eine evangeliſche und kath. Kirche, 
Blei⸗, Silber- und Kupferſchmelze, Bergbau, viele 
Mühlen, Weinbau und (1880) 1835 Einw. (247 Katho⸗ 
liken). Über der Stadt die uralte Martinskapelle 
und 150 m über dem Rhein auf einem Felſen die 
ehemalige Feſtung Marxburg, die zur naſſauiſchen 
Zeit als Invalidenhaus und Staatsgefängnis diente. 
Oberhalb der Stadt in der Nähe des Rheins quillt 
der Dinkholder Mineralbrunnen, ein muriatifch- 
alkaliſcher Eiſenſäuerling. B. erhielt 1276 Stadt- 
recht, kam 1283 an Katzenellnbogen und gehörte 1651 
bis 1803 zu Heſſen⸗Darmſtadt. 

Brauen (Augenbrauen, Supercilia), nach oben 
konvexe Bogen, welche die Grenze zwiſchen Stirn und 
Augengegend bilden und aus dicken, kurzen, ſchräg 
nach außen gerichteten Haaren, welche am ſpäteſten 
ergrauen, beſtehen; ſie dämmen den Stirnſchweiß ab 
und beſchatten das Auge. Zwei kleine Muskeln, die 
Augenbrauenrunzler, bewegen die Haut, auf der die 
B. ſtehen, nach innen; der Stirnmuskel zieht ſie nach 
oben, der ringförmige Augenlidmuskel nach unten. 

Brauer, Adrian, Maler, ſ. Brouwer. 
Brauer, bei zoolog. Namen F. Brauer (En⸗ 

tomolog in Wien). 
Brauerei, im allgemeinen die Fabrikation von zu⸗ 

ſammengeſetzten Flüſſigkeiten, meiſt mit Hilfe der 
Gärung; im beſondern die Bereitung des Biers 
und bierähnlicher Getränke im großen; dann auch 
der Ort (Gebäude), wo dieſe geſchieht; ſ. Bier. 

Brauereiſchulen, ſ. Bier (S. 921). 
Brauglio (ſpr. brauljo, Monte B.), ein 2980 m hoher 

Berg der Nätifchen Alpen in der ital. Provinz Son⸗ 
drio, weſtlich vom Stilfſer Joch, oberhalb Bormio 
gelegen, von welchem die Adda ihren Urſprung nimmt. 
Piano di B. heißt hiernach das vom Stilfſer Joch 
gegen Bormio ſich niederſenkende Thal. 

Braula, Bienenlaus. 
Braumalzſteuer (Brauſteuer), ſ. Bierſteuer. 
Braumüller, Wilhelm von, Verlagsbuchhändler, 

geb. 19. März 1807 im weimariſchen Ort Zillbach. 

Bratuſpantium — Braun. 

unfern Schmalkalden, erlernte in Eiſenach den Buch⸗ 
handel, ward 1826 Gehilfe in der Geroldſchen Buch⸗ 
handlung zu Wien und machte ſich hier ſo verdient, 
daß der Chef 1833 mit ihm in ſtille Kompanie beim 
Ankauf einer Brünner Buchhandlung trat. Später 
(1836) kaufte B. in Gemeinſchaft mit ſeinem Kollegen 
Seidel die v. Mösleſche Buchhandlung in Wien, welche 
von 1840 ab unter der Firma »B. u. Seidel« ging. 
1848 trennten ſich die Geſellſchafter, und B. erhielt 
allein die Hof⸗ und ſpäter Univerſitätsbuchhandlung, 
die, nachdem 1868 Wilhelm B. jun. mit ins Geſchäft 
getreten war, die Firma »Wilhelm B. u. Sohn« an⸗ 
nahm. Der Verlag derſelben umfaßt alle Fächer der 
Litteratur und namentlich der Wiſſenſchaften. Bei Ge⸗ 
legenheit ſeines 50jährigen Berufsjubiläums 1877 
erhielt B. vom Kaiſer von Oſterreich den Orden der 
Eiſernen Krone, mit welchem der erbliche Adel ver⸗ 
bunden iſt. B. ſtarb 25. Juli 1884. Vgl. Beyer, Zill⸗ 
bach. Kulturgeſchichtliches mit den Biographien der 
beiden Söhne Zillbachs: Wilhelm B. und Heinrich 
Cotta (Wien 1878). a 

Braun, Miſchfarbe aus Rot und Schwarz, in der 
Regel aber Blau und Gelb enthaltend und daher in 
zahlreichen Nüancen auftretend, welche man gewöhn⸗ 
lich nach ihrer Ahnlichkeit mit Naturprodukten be⸗ 
nennt (Kaffeebraun, Leberbraun ꝛc.). Die wichtig⸗ 
ſten braunen Farbſtoffe ſind: Sepia, Asphalt, Terra 
di Siena, Umbra, Kaſſeler B., Kölniſche Erde, Bi⸗ 
ſter, Eiſenoxyd (beſtimmte Nüancen von Engliſchrot 
und Ocker) und gewiſſe Teerfarben. Sehr häufig aber 
werden braune Farben durch Miſchungen von roten 
mit ſchwarzen, gelben und blauen Farben erzielt. 

Braun, 1) Johann Wilhelm Joſeph, kathol. 
Theolog, geb. 27. April 1801 zu Gronau bei Dü⸗ 
ren, ſtudierte in Bonn und Wien; 1828 als Repe⸗ 
tent am Konvikt zu Bonn angeſtellt, ward er 1829 
| außerordentlicher, 1833 ordentlicher Profeſſor der 
Theologie daſelbſt. Durch das päpſtliche Verdam⸗ 
mungsbreve über ſeinen Meiſter Hermes (ſ. d.) in 
ſeiner Thätigkeit gehemmt, unternahm er 1837 eine 
vergebliche Reiſe nach Rom, um eine Reviſion des 
Hermeſianiſchen Prozeſſes zu erwirken, und wurde, 
weil er ſich dem Verdammungsurteil nicht unter⸗ 
werfen wollte, 1843 mit ſeinem Kollegen Achter⸗ 
feldt vom Erzbiſchof ſuſpendiert. Im J. 1848 in die 
deutſche Nationalverſammlung gewählt, hielt er ſich 
hier zu den Großdeutſchen. Seit 1850 Mitglied des 
Herrenhauſes, dann des Hauſes der Abgeordneten, 
ſtarb er 30. Sept. 1863 in Bonn. Er gab eine »Bi- 
bliotheca regularum fidei« (Bonn 1844, 2 Bde.) her: 
aus, mit Elvenich »Meletematatheologica« (Hannov. 
1837) und »Acta romana«s (daſ. 1838). Seit 1847 
Vorſtand des Vereins der Altertumsfreunde im Rhein⸗ 
land, ſchrieb er außer zahlreichen Abhandlungen in der 
Zeitſchrift des Vereins: Erklärung des antiken Sar⸗ 
kophags zu Trier« (Bonn 1850); »Die Kapitole« (daſ. 
1849); »Raffaels Disputa« (Düſſeld. 1859). 

2) Karl Johann B. von Braunthal, öſter⸗ 
reich. Dichter und Schriftſteller, geb. 1802 zu Eger, 
ſtudierte in Wien und lebte daſelbſt, bis ihn ein ärger⸗ 
licher Streit mit Anaſtaſius Grün nach Herausgabe 
des »Dfterreichifchen Muſenalmanachs« (Wien 1837) 
nötigte, nach Dresden überzuſiedeln. Im J. 1843 
ward er zu Opoeno in Böhmen Archivar des Fürſten 
Colloredo-Mansfeld; 1850 kehrte er nach Wien zu⸗ 
rück, wo er eine Stelle bei der Bibliothek der Polizei⸗ 
hofſtelle bekleidete und 26. Nov. 1866 ſtarb. B. hat 
faſt auf allen Gebieten der Dichtkunſt zahlreiche Werke 
geliefert, welche alle Talent verraten, aber ſtrengern 
Anforderungen der Kritik nicht gerecht werden. Von 



die originellen und humoriſtiſchen: »Phantaſie- und 
Tierſtücke« (Wien 1836), »Gedichte« (Nürnb. 1839), 
»Lieder eines Eremiten« (Stuttg. 1840) und »Mor⸗ 
gen, Tag und Nacht aus dem Leben eines Dichters 
(2. Aufl., Dresd. 1843); von feinen Dramen: »Graf 
Julian« (2. Aufl., Berl. 1838), »Die Geopferten⸗ 
(Wien 1835), »Fauſt« (Leipz. 1835), »Ritter Shake⸗ 
ſpeare⸗ (Wien 1836) und »Don Juan« (Dresd. 1842); 
von ſeinen Romanen, die er meiſt unter dem Namen 
Jean Charles herausgab: »Schöne Welt« (Leipz. 
1841, 2 Tle.), Donna Quijote, oder Leben und Mei⸗ 
nungen einer ſcharfſinnigen Edlen aus Jungdeutſch⸗ 
land« (daſ. 1844), »Der Abenteurer« (daſ. 1845), 
»Die Erbjünde« (daſ. 1848), »Die Ritter vom Geld 
(Wien 1860), »Der Jeſuit im Frack« (daſ. 1862) und 
»Realiſten und Idealiſten« (Leipz. 1867). Auch ver⸗ 
öffentlichte er eine Geſchmackslehre oder Wiſſenſchaft 
des Schönen« (Wien 1866). N 

3) Alexander, Botaniker, geb. 10. Mai 1805 zu 
Regensburg, ſtudierte 1824 — 27 in Heidelberg Medi⸗ 
zin und Naturwiſſenſchaften, beſonders Botanik, ſetzte 
ſeine botaniſchen Studien bis 1831 in München und 
bis 1832 in Paris fort, ging 1833 als Profeſſor der 
Botanik und Zoologie an das Polytechnikum zu 
Karlsruhe und wurde 1837 Direktor des großherzog— 
lichen Naturalienkabinetts. 1846 erhielt er einen Ruf 

als Profeſſor der Botanik an die Univerſität Frei⸗ 
burg, 1850 ging er in gleiche Stellung nach Gießen 
und 1851 als Profeſſor der Botanik und Direktor des 
botaniſchen Gartens nach Berlin, wo er 29. März 
1877 ſtarb. Brauns Bedeutung lag, abgeſehen von 
ſeinen zahlreichen beſchreibenden und monographiſchen 
Arbeiten, ganz vorwiegend in ſeinen philoſophiſchen 
Beſtrebungen auf dem Gebiet der Morphologie, in 
denen der der ältern Naturphiloſophie zu Grunde 

liegende Idealismus in reinerer Form auftritt. Zu⸗ 
ſammengefaßt hat er ſeine philoſophiſchen Grundan⸗ 
ſchauungen in den »Betrachtungen über die Erſchei⸗ 
nung der Verjüngung in der Natur, insbeſondere in 
der Lebens⸗ und ee der Pflanze« 
(Leipz. 1850), in welcher er die Lehre von der Blattſtel⸗ 
lung der Pflanzen entwickelte. Seine ſpätern Schrif⸗ 
ten beziehen ſich vornehmlich auf die Morphologie 
und die Lebensgeſchichte, beſonders derKryptogamen. 
In letzterer Hinficht ſind zu nennen: »Über die Rich⸗ 
tungsverhältniſſe der Saftſtröme in den Zellen der 
Characeen« (Berl. 1852); »Das Individuum der 
Pflanze in ſeinem Verhältnis zur Spezies ꝛc.« (daſ. 
1853); »Über einige neue und weniger bekannte 

Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt 
| werden« (daf. 1854); »Algarum unicellularium ge- 
| nera nova et minus cognita« (Leipz. 1855); » Über 
| Chytridium, eine Gattung einzelliger Schmarotzer⸗ 
gewächſe auf Algen und Infuſorien« (Berl. 1856); 
»Zwei deutſche Iſoetesarten ꝛc.« (daſ. 1862); »Über 
Iſoetes« (daſ. 1863); »Beitrag zur Kenntnis der 

Gattung Selaginella« (daſ. 1865); »Die Characeen 
Afrikas« (daſ. 1867); »Neuere Unterſuchungen über 
die Gattungen Marsilia und Pilularia« (daſ. 1870); 
Nachträgliche Mitteilungen über die Gattungen 
Marsilia und Pilularia« (daſ. 1842). Er ſchrieb 
ferner: »Unterſuchung über die Ordnung der Schup— 
pen an den Tannenzapfen« (Abhandlungen der Leo⸗ 
| ei de Akademie, Bd. 14); »Über 
den ſchiefen Verlauf der Holzfaſer und die dadurch 
bedingte Drehung der Stämme« (Berl. 1854); »Über 
Parthenogeneſis bei Pflanzen« (daſ. 1857); »Über 
Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne« 

(daſ. 1860). In ſeinen ſyſtematiſchen Beſtrebungen 
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ſeinen rein dichteriſchen Leiſtungen erwähnen wir ſuchte er die Anordung der Pflanzen auf vergleichend 
morphologiſche Grundlage in Zuſammenhang mit 
der hiſtoriſchen Entwickelung des Pflanzenreichs zu 
ſtellen. Seine Anſichten über die natürliche Ver⸗ 
wandtſchaft der Pflanzenfamilien find niedergelegt in 
Aſcherſons »Flora der Provinz Brandenburg« (Berl. 
1864); das dort von B. aufgeſtellte Syſtem repräſen⸗ 
tiert in vielen Stücken den vollkommenſten gegen⸗ 
wärtigen Ausbau des natürlichen Pflanzenſyſtems. 
Vgl. Mettenius, A. Brauns Leben (Berl. 1882). 

4) Kaſpar, Holzſchneider, geb. 1807 zu Aſchaffen⸗ 
burg, widmete ſich in München der Malerei und ging 
1837, um die Technik der franzöſiſchen Kylographen 
kennen zu lernen, nach Paris, wo er ſich von Bré⸗ 
viere unterweiſen ließ. Nach München zurückgekehrt, 
gründete er 1839 mit v. Deſſauer eine xylographiſche 
Anſtalt, aus welcher eine große Anzahl illuſtrierter 
Prachtwerke hervorging. B. machte ſich allmählich 
von der Nachahmung der franzöſiſchen Manier los 
und ließ an die Stelle des Effekts Formen- und Li⸗ 
nienſchönheit treten, indem er im Schnitt ſich ſtrenger 
an den Stil der Zeichnung hielt. Seine Anſtalt nahm, 
ſeitdem er ſich 1843 mit Friedrich Schneider aus 
Leipzig aſſociiert hatte, einen immer größern Auf⸗ 
ſchwung und wurde eine Schule für Xylographen. 
Er verband mit derſelben ein Verlagsgeſchäft (B. u. 
Schneider) und gründete die bekannte humoriſtiſche 
Zeitſchrift »Fliegende Blätter«. Von den zahlreichen 
von B. mit Holzſchnitten verſehenen Werken ſind zu 
erwähnen: »Das Nibelungenlied«, nach Zeichnungen 
von Schnorr und Neureuther; der »Volkskalender«, 
mit Illuſtrationen nach Kaulbach und Cornelius; 
ferner lieferte er Holzſchnitte zu »Götz von Berli⸗ 
chingen«, zu der Cottaſchen »Bilderbibel«, den Mün⸗ 
chener Bilderbogen« u. a. Er ſtarb 29. Okt. 1877 in 
München. 

5) Alexander Karl Hermann, königlich ſächſ. 
Märzminiſter, geb. 10. Mai 1807 zu Plauen, wurde 
Advokat in ſeiner Vaterſtadt; 1839 zum Mitglied, 
1845 zum Präſidenten der Zweiten Kammer ge⸗ 
wählt, kämpfte er beſonders eifrig für Einführung 
der Offentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsver— 
fahrens und wurde 16. März 1848 mit Bildung eines 
neuen Miniſteriums beauftragt, in welchem er die 
Juſtiz und das Präſidium erhielt. Weil er mit der 
radikalen Majorität der Kammer ſich nicht verſtändi— 
gen konnte, reſignierte er 24. Febr. 1849, war 1849 
bis 1850 wieder Mitglied des Landtags, trat im März 
1850 aus der Kammer und wurde Amtshauptmann 
in Plauen. Er ſtarb 23. März 1868. Als juriſtiſcher 
Schriftſteller hat er ſich namentlich durch ſeine Bei⸗ 
träge zur »Zeitſchrift für Rechtspflege und Verwal: 
tung« und zu den »Jahrbüchern für ſächſiſches Straf⸗ 
recht« Achtung erworben. 

6) Auguſt Emil, Archäolog, geb. 19. April 1809 
zu Gotha, widmete ſich ſeit 1829 in Göttingen und 
München Kunſt⸗- und philoſophiſchen Studien. Nach: 
dem er den Winter 1832 — 33 in Dresden im Ver: 
kehr mit Rumohr verbracht, ging er im Frühjahr 
1833 nach Berlin, von wo er Gerhard nach Rom folgte. 
Hier ward er noch in demſelben Jahr an dem Archäo— 
logiſchen Inſtitut zuerſt als Bibliothekar, bald darauf 
als Proſekretär angeſtellt. Der Beifall, den ſeine 
erſten archäologiſchen Interpretationsverſuche 1836 
bei Welcker fanden, ermunterte ihn zu der Mono⸗ 
graphie »Ilgiudizio di Paride« (2. Aufl., Par. 1838), 
welcher die umfangreichern über die »Kunſtvorſtel⸗ 
lungen des geflügelten Dionyſos« (Münch. 1839) 
und »Tages und des Herkules und der Minerva hei: 
lige Hochzeit (daſ. 1839) folgten. Gleichzeitig ver⸗ 
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öffentlichte B. mehrere Abhandlungen in dem »Bul- 
lettinos, das er ſeit dem Sommer 1834, und in den 
»Annali« des Archäologiſchen Inſtituts, die er ſeit 
1837 redigierte. Von ſeinen Antiken Marmorwerken« 
(Leipz. 1843) erſchienen nur zwei Dekaden. Er errich⸗ 
tete eine galvanoplaſtiſche Anſtalt, aus welcher zahl— 
reiche Nachbildungen antiker Kunſtwerke (z. B. die 
Apotheoſe Homers, 1848) und auch Abgüſſe moderner 
Werke hervorgingen. B. ſtarb 12. Sept. 1856 in Rom. 
Von ſeinen übrigen Schriften ſind anzuführen: »Die 
Schale des Kodros« (Berl. 1843); »Griechiſche Göt⸗ 
terlehre« (Gotha 1850 —54, 2 Bde.); »Vorſchule der 
Kunſtmythologie« (daſ. 1854; engl. von Grant, Lond. 
1856); »Die Ruinen und Muſeen Roms« (Braunſchw. 
1854). Außerdem gab er heraus: Die Ficoroniſche 
Ciſte in treuen Nachbildungen« (Leipz. 1850, mit 9 
Kupfertafeln); »Die Paſſion des Duccio Buonin— 
ſegna« (daſ. 1850, 27 Kupfertafeln) u. a. 

7) Wilhelm von, ſchwed. Dichter, geb. 1813, war 
urſprünglich Militär, nahm aber im 33. Jahr ſeinen 
Abſchied, um ſich ganz der Litteratur zu widmen, und 
ſtarb 1860 in Udevalla, wo ihm durch Nationalſub⸗ 
ſkription ein Grabdenkmal errichtet wurde. B. ge⸗ 
hörte zu den populärſten Dichtern ſeiner Zeit, deſſen 
eigenartige, anmutig friſche Poeſien hauptſächlich 
gegen die herrſchende Gefühlsſchwärmerei gerichtet 
waren und daher meiſtens einen ſcharf ſatiriſchen An⸗ 
ſtrich haben. Doch fehlt es auch nicht an gefühl⸗ 
vollen Ergüſſen, und nicht ſelten erheben ſie ſich zu 
wirklichem Humor. Seine »Samlade skrifter« er- 
ſchienen in 6 Bänden (Stockh. 187576). 

8) Karl, deutſcher Politiker, geb. 4. März 1822 
zu Hadamar in Naſſau, ſtudierte zu Marburg Philo- 
ſophie und in Göttingen die Rechte und wurde dann 
Anwalt beim Oberappellationsgericht in Wiesbaden. 
Frühzeitig trat er als juriſtiſcher u. politiſcher Schrift- 
ſteller auf und kämpfte eifrig gegen die Schäden der 
deutſchen Kleinſtaaterei, für nationale Einheit und 
wirtſchaftliche Freiheit. Von 1848 bis 1866 war er 
Mitglied, von 1858 bis 1863 Präſident der naſſaui⸗ 
ſchen Zweiten Kammer. Nach der Annexion Naſſaus, 
infolge deren er auch 1867 Juſtizrat und Rechts— 
anwalt beim Obertribunal in Berlin ward, wurde er 
in den norddeutſchen Reichstag und den preußiſchen 
Landtag, 1871 in den deutſchen Reichstag gewählt, 
welchem er als einer der Führer der nationalliberalen 
Partei angehörte. 1880 ſchloß er ſich der ſezeſſioni— 
ſtiſchen, 1884 der deutſchfreiſinnigen Partei im Reichs⸗ 
tag an. Auch außerhalb desſelben blieb er einer der ent⸗ 
ſchiedenſten Vertreter des Freihandels. B. war 1858 
Mitbegründer des volkswirtſchaftlichen Kongreſſes 
und iſt ſeit 1859 ſtändiger Präſident desſelben. 1873 
übernahm B. die Herausgabe der »Spenerſchen Zei: 
tung« zu Berlin, die jedoch ſchon 1874 einging. 1879 
ſiedelte er als Anwalt am Reichsgericht nach Leipzig 
über und verzichtete auf eine Wahl ins Abgeordneten⸗ 
haus. Von ſeinen zahlreichen Schriften ſind nament⸗ 
lich hervorzuheben: »Für Gewerbefreiheit und Frei⸗ 
zügigkeit durch ganz Deutſchland« (Frankf. 1858); 
„Vier Briefe eines Süddeutſchen an den Verfaſſer der 
Vier Fragen eines Oſtpreußen« (Leipz. 1867); »Frank⸗ 
furts Schmerzensſchrei« (daſ. 1868); »Parlaments⸗ 
briefe« (Berl. 1869); »Bilder aus der deutſchen Klein⸗ 
ſtaaterei« (3. Aufl., Hannov. 1881, 5 Bde.), ſein be⸗ 
kannteſtes Werk; »Gegen Gervinus« (Leipz. 1871); 
„Während des Kriegs. Erzählungen, Skizzen und 
Studien (daſ. 1871); »Tokai und Jokai, Bilder aus 
Ungarn (Berl. 1873); »Aus der Mappe eines deut⸗ 
ſchen Reichsbürgers. Kulturbilder und Studien 
(Hannov. 1874, 3 Bde.) »Mordgeſchichten« (daſ. 1874, Schlacht von Weißenburg und in Leipzig ein ſolches 
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2 Bde.); »Eine türkiſche Reiſe« (Stuttg. 1876 — 77, 
3 Bde.); »Reiſebilder« (daſ. 1875); »Zeitgenoſſen⸗„Er⸗ 
zählungen, 50, eisern und Kritiken (Braunſchw. 
1877, 2 Bde.); »Reiſeeindrücke aus dem Südoſten⸗ 
(daf. 1877, 3 Bde.); »Randgloſſen zu den politiſchen 
Wandlungen der letzten Jahre« (anonym, Bromb, 
1879); »Der Diamantenherzog« (Berl. 1881); Von 
Friedrich dem Großen bis zum Fürſten Bismarck, 
zur Geſchichte der preußiſch-deutſchen Wirtſchafts⸗ 
politik (daſ. 1882); »Die Wisbyfahrt«, Reiſebriefe 
(Leipz. 1882) u. a. 

9) Julius, Archäolog, geb. 16. Juni 1825 zu 
Karlsruhe, ſtudierte ſeit 1843 in Heidelberg Theo⸗ 
logie, wo Röth, Verfaſſer der Geſchichte der abend» 
ländiſchen Philoſophie«, einen entſcheidenden Ein 
fluß auf ihn gewann. In Berlin (1848) feſſelten ihn 
zumeiſt kunſtgeſchichtliche Studien. Sein Ziel war 
die akademiſche Wirkſamkeit, doch ſah er bald ein, daß 
das erſte Erfordernis zu einem gedeihlichen Wirken 
als Univerſitätslehrer die Autopſie ſei. Er begab 
ſich zunächſt nach Italien, wo er Rom, Neapel und 
Pompeji, die etruriſchen Gräberſtätten und Sizilien 
beſuchte. Von da ging er nach Agypten, Nubien, 
dann nach Paläſtina, Syrien, Kleinaſien und Grie⸗ 
chenland und ſammelte auf dieſen Reiſen das Mate⸗ 
rial zum Beweis für ſeine Überzeugung von einem 
Kulturzuſammenhang ſämtlicher Völker des orienta⸗ 
liſch-klaſſiſchen Altertums, eine Anſicht, die anfangs 
lebhaft bekämpft wurde, jetzt aber mehr und mehr 
als richtig anerkannt wird. Im J. 1853 hielt er zu 
Heidelberg als Privatdozent der Archäologie und 
alten Litteratur ſeine erſten akademiſchen Vorträge. 
Einem Ruf nach Tübingen 1860 leiſtete er zwar 
Folge, wurde aber dort nicht heimiſch und ſiedelte 
bald nach München über, wo er in anregendem Ver⸗ 
kehr mit hervorragenden Männern der Wiſſenſchaft 
größere Befriedigung fand. Im J. 1865 beſuchte 
er wieder Italien; nach ſeiner Rückkehr nahm er eine 
Lehrſtellung an der Akademie der Künſte an. Fortan 
war fein Leben ein raſtloſes Arbeiten. Der Wider⸗ 
ſpruch, der ihm von allen Seiten begegnete, ſteigerte 
und reizte ſeine Arbeitsluſt bis zum Fieberhaften. 
Er ſtarb ſchon 22. Juli 1869 an einem zehrenden 
Fieber. Sein Hauptwerk iſt die »Geſchichte der Kunſt 
in ihrem Entwickelungsgang durch alle Völker der 
Alten Welt hindurch, auf dem Boden der Ortskunde 
nachgewieſen« (Wiesb. 1856—58, 2 Bde.; 2. Ausg., 
hrsg. von Reber, 1873). Er gab ferner heraus: »Stu⸗ 
dien und Skizzen aus den Ländern der alten Kultur« 
(Mannh. 1854); »Naturgeſchichte der Sage (Münch. 
1864); »Hiſtoriſche Landſchaften« (Stuttg. 1867). 
Nach ſeinem Tod erſchien: Gemälde der mohamme⸗ 
daniſchen Welt« (Leipz. 1870). 

10) Ludwig, Maler, geb. 23. Sept. 1836 zu 
Schwäbiſch-Hall, beſuchte die Kunſtſchule in Stutt⸗ 
gart und bildete ſich dann in München und Paris. 
Eine Reihe trefflicher Aquarelle aus dem ſchleswig⸗ 
holſteiniſchen Krieg von 1864 veranlaßte einen Auf⸗ 
trag des Grafen von Hunolſtein, einen Cyklus von 
Bildern aus deſſen Familiengeſchichte, den B. in 
Nürnberg ausführte. Ebendort entſtand ſein Nürn⸗ 
berger Turnier von 1496. Weiter ſchuf B. eine Reihe 
Szenen aus dem deutſchen Krieg von 1866 für den 
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, ſodann eine 
Szene aus der Schlacht bei Wörth, die Kapitulation 
von Sedan, den Einmarſch der Mecklenburger in Or⸗ 
léans, den Einzug der deutſchen Armee in Paris ꝛc. 
Zuletzt führte er in Frankfurt ein Panorama der 
Schlacht von Sedan, in München ein ſolches der 
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der Schlacht von Mars la Tour aus. Seine Bilder 
zeichnen ſich durch große Lebendigkeit der Auffaſſung, 
treffliche Zeichnung und Farbe ſowie durch ſorgfäl— 
tige Behandlung aus. Er behandelte auch mehrfach 
Stoffe aus dem Leben in den bayriſchen Bergen. 

Braunau, 1) (Braunavia) Stadt im nordöſtlichen 
Böhmen, in ſchöner Gegend, 405 m ü. M., nahe der 
ſchleſiſchen Grenze, an der Oſterreichiſchen Staatseiſen⸗ 
bahn (Linie Chotzen⸗B.) gelegen, hat ein ſtattliches Be⸗ 
nediktinerſtift (1321 gegründet) mit reichgeſchmückter 
Kirche, eine Bezirkshauptmannſchaft und ein Bezirks⸗ 
gericht, Obergymnaſium, große mechaniſche Baum⸗ 
wollwebereien, Rouleausfabrik, Bierbrauerei, Olerzeu⸗ 
gung, eine Waſſerleitung und (1880) 5830 Einw. Die 
Sperrung der von den Broteftanten in B. erbauten 
Kirche (Dezember 1617) gab neben der Zerſtörung der 
Kirche zu Kloſtergrab (f. d.) die nächſte Veranlaſſung 
zu den böhmiſchen Unruhen und damit zum Dreißig⸗ 
jährigen Krieg. — 2) Stadt in Oberöſterreich, am rech⸗ 
ten Ufer des Inn, 7 km unterhalb der Salzachmün⸗ 
dung und an der Eiſenbahn von Linz über Simbach 
nach München, von welcher hier die Linie nach Stein⸗ 
dorf abzweigt, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, 
eines Bezirksgerichts und Zollamtes, hat 2 katholiſche 
und 1 evang. Kirche, 1 Dampfbrettſäge, Glockengieße⸗ 
rei, Zündhölzchenfabrik, Bierbrauerei und (1880) 3082 
Einw. B. ward 1202 zur Stadt erhoben, gehörte ur⸗ 
ſprünglich zu Bayern, fiel 1779 an Oſterreich und war 
bis 1809 befeſtigt. Am 26. Aug. 1806 wurde in B. 
auf Befehl Napoleons I. der Nürnberger Buchhändler 
Palm erſchoſſen, dem 1866 daſelbſt eine Bronzeſtatue 
(von Knoll) errichtet ward. 

Braunbleierz, ſ. v. w. Pyromorphit. 
Braune, Wilhelm, Germaniſt, geb. 20. Febr. 1850 

zu Großthiemig bei Liebenwerda, bezog 1869 die 
Univerſität Leipzig, habilitierte ſich daſelbſt 1874, er⸗ 
hielt 1877 eine außerordentliche Profeſſur und wirkt 
ſeit 1880 als Profeſſor der deutſchen Sprache und Lit⸗ 
teratur in Gießen. Er veröffentlichte: »Unterſuchun⸗ 
gen über Heinrich von Veldeke« (Halle 1873); »Zur 
Kenntnis des Fränkiſchen und zur hochdeutſchen Laut⸗ 
verſchiebung« (daſ. 1874); »über die Quantität der 
althochdeutſchen Endſilben« (daſ. 1875); »Althoch— 
deutſches Leſebuch« (2. Aufl., daſ. 1881); »Gotiſche 
Grammatik« (2. Aufl., daſ. 1882). Seit einigen Jah⸗ 
ren gibt er heraus: Neudruck deutſcher Litteratur⸗ 
werke des 16. und 17. Jahrhunderts« ſowie im Ver⸗ 
ein mit H. Paul die »Beiträge zur Geſchichte der deut⸗ 
ſchen Sprache und Litteratur. 

Bräune (Angina), im weiteſten Sinn jede durch 
Entzündung und Anſchwellung der Rachengebilde her⸗ 
vorgerufene Behinderung des Schlingens, Atmens 
und Sprechens. Früher begriff man unter dieſem 
Namen eine große Anzahl von Krankheitszuſtänden, 
welche in neuerer Zeit mehr geſondert und teilweiſe 
mit andern Namen belegt wurden. Namentlich wur⸗ 
den die Krankheiten des Kehlkopfes davon getrennt, 

| obgleich die gefährlichſte derſelben, der ſogen. Krupp 
(. d.), heute noch den Namen der häutigen B. (An- 

gina membranacea) führt. Abgeſondert wurde fer⸗ 
ner die ſogen. Angina pec4oris, die Bruſt⸗ oder Eng⸗ 
bräune, welche unter dem Bild eines ſchweren aſth— 

matiſchen Anfalles verläuft (ſ. Bruſtbräune). Die 
Angina im engern Sinn iſt eine Entzündung der 

RNachengebilde und ihrer nächſten Umgebung. Man 
unterſcheidet folgende Formen: 1) Die Angina ca- 
| tarrhalis oder der akute Rachenkatarrh iſt eine 
Krankheit, von welcher manche Menſchen auf die leich⸗ 
teſte Veranlaſſung hin und oft zu wiederholten Malen 

befallen werden, während andre Menſchen nur eine 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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ſehr geringe Neigung dazu haben. Bei Kindern und 
jugendlichen Individuen iſt die Krankheit häufiger 
als bei ältern Leuten, und wiederholte Anfälle laſſen 
eine erhöhte Dispoſition für die Krankheit zurück. In 
vielen Fällen liegt der Krankheit unverkennbar eine 
Erkältung zu Grunde, oder ſie tritt zu einem Katarrh 
des Magens, des Kehlkopfes und namentlich der 
Mundhöhle hinzu. Auch zum Scharlachfieber, zu den 
Maſern, zum Typhus geſellt ſich die Angina ca- 
tarrhalis gern hinzu. Sie äußert ſich durch ſtarke 
Rötung und Schwellung der Schleimhaut am Gau⸗ 
men, an den Mandeln und der hintern Rachenwand. 
Das Zäpfchen wird dicker und länger, es berührt die 
Zungenwurzel, und man ſagt dann, das Zäpfchen ſei 
gefallen. Die Sprache wird dadurch geſtört, näſelnd, 
das Schlucken erſchwert; wenn die Schwellung auf 
die Mündung der Euſtachiſchen Trompete übergreift, 
tritt Schwerhörigkeit ein. Auch die Mandeln ſind 
mehr oder weniger geſchwollen. Anfänglich iſt die 
Schleimhaut trocken, ſpäter iſt ſie mit trübem Schleim 
bedeckt. Gewöhnlich iſt leichtes Fieber vorhanden, 
welches zuweilen den örtlichen Beſchwerden im Hals 
vorausgeht. Nach wenig Tagen pflegt die Krank⸗ 
heit in Geneſung überzugehen, indem Schmerzen und 
Schlingbeſchwerden nachlaſſen und reichlicher Schleim 
durch Räuſpern und Spucken aus der Mundhöhle 
entfernt wird. Die katarrhaliſche Angina erfordert, 
wenn ſie innerhalb mäßiger Grenzen bleibt, keine 
beſondere Behandlung. Die früher beliebten Brech⸗ 
mittel ſind ganz überflüſſig, ſelbſt ſchädlich. In 
ſchweren Fällen ſchafft dem Kranken die halbſtündig 
wiederholte Anwendung eines ſogen. Prießnitzſchen 
Umſchlags um den Hals Erleichterung. Bei andern 
Kranken thun warme Breiumſchläge dieſelben Dienſte. 
Dabei laſſe man den Mund fleißig mit kaltem Waſſer 
oder mit einer Alaunlöſung ausſpülen. Dagegen iſt 
es nicht rätlich, dieſe Flüſſigkeiten zum Gurgeln zu 
benutzen. 

2) Die Angina tonsillaris (Mandelentzündung, 
böſer Hals, Mandelbräune) iſt eigentlich nur eine 
ſchwere Form der katarrhaliſchen Angina, unterſchei⸗ 
det ſich aber von ihr vorzugsweiſe dadurch, daß ſie 
mit ſehr bedeutender entzündlicher Schwellung beider 
oder nur einer Mandel einhergeht. Die Entzündung 
der Mandel geht entweder in Zerteilung oder in Eite⸗ 
rung über. Die Stelle, wo der Eiter ſitzt, wölbt ſich 
ſtärker hervor, iſt weicher, und endlich bricht der Eiter 
durch die dünnſte Stelle hervor und wird durch den 
Mund entleert. Die Mandelbräune beginnt gewöhn⸗ 
lich mit heftigem Fieber, welches durch Fröſteln oder 
ſelbſt durch einen ſtarken Schüttelfroſt eingeleitet wird. 
Das Allgemeinbefinden der Kranken iſt ſchwer geſtört, 
die Haut heiß, der Puls voll und ſehr frequent. Gleich⸗ 
zeitig mit dem Eintritt des Fiebers oder erſt am näch⸗ 
ſten Tag klagen die Kranken über ein Gefühl von 
Spannung und Wundſein im Hals, über heftige, 
ſtechende Schmerzen, welche nach dem Ohr ausſtrah⸗ 
len. Die Mandeln fühlen ſich prall und hart an, ſind 
außerordentlich empfindlich und bei jeder Schling⸗ 
bewegung ausnehmend ſchmerzhaft, ſo daß die Kran⸗ 
ken jedesmal das Geſicht verziehen, wenn ſie ſchlin⸗ 
gen wollen. Wenn die Geſchwulſt auf die Umgebung 
der Kiefermuskeln ſich ausbreitet, was gewöhnlich 
der Fall iſt, ſo kann der Mund oft kaum fingerbreit 
geöffnet werden. Erlaubt es aber die Offnung des 
Mundes, die Mandeln zu betrachten, ſo ſieht man zu⸗ 
weilen in den Vertiefungen der ſehr höckerigen Ober⸗ 
fläche kleine, gelbliche Auflagerungen und kruppöſe 
Belegmaſſen, der Atem iſt übelriechend. In ſehr 
extremen Fällen kann durch die Schwellung der Man⸗ 
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deln und Druck derſelben auf den Kehlkopfeingang 
ſelbſt Erſtickungsgefahr eintreten. Die Dauer dieſer 
Angina tft in der Regel 4—6 Tage. Es kann ſich die 
Krankheit aber auch in die Länge ziehen, beſonders 
durch allmähliches Überſchreiten von einem Teil auf 
den andern. Bei leichtern Graden der Entzündung 
bedarf es keiner andern Behandlung als der oben bei 
der Schleimhautentzündung angegebenen. Nur bei 
ſehr ſtarker Schwellung der Mandeln und bei hef— 
tigen Schmerzen kann eine örtliche Blutentziehung 
(Blutegel äußerlich am Hals, Einſchneiden der Man⸗ 
deln) von Vorteil ſein. Anfänglich läßt man den Kran⸗ 
ken ſich den Mund mit kaltem Waſſer oder Alaun⸗ 
löſung fleißig ausſpülen, ohne dabei zu gurgeln. Auch 
kleine Eisſtückchen, in den Mund genommen, thun dem 
Kranken wohl. Die Eiterbildung in den Mandeln 
befördert man durch warme Breiumſchläge um den 
Hals. Iſt die Eiterbildung eingetreten, ſo thut man 
gut, den ſpontanen Ausbruch des Eiters nicht abzu⸗ 
warten, ſondern den Abſeeß frühzeitig mit dem Meſſer 
oder dem Fingernagel zu eröffnen. Im Anfang der 
Krankheit iſt es zuweilen gut, ein Brechmittel zu 
geben; in den ſpätern Stadien befördert die Brech⸗ 
bewegung den Aufbruch der Mandelabſceſſe, was ja 
erwünſcht iſt. Wenn durch Druck der Mandelge⸗ 
ſchwulſt auf die Halsvenen eine Blutüberfüllung des 
Gehirns zu entſtehen droht, ſo ſind leichte Abführ⸗ 
mittel angezeigt. ©. Tafel Halskrankheiten«, Fig. 6. 

3) Rachenkrupp und Diphtheritis, faulige 
oder brandige B., Angina maligna, ſ. Diphtheritis. 

4) Die Ang ina Ludwigii iſt eigentlich keine Krank⸗ 
heit der Rachengebilde, ſondern eine eiterige Entzün⸗ 
dung des Bindegewebes, welches die Muskeln der 
vordern Halsfläche umgibt. Die Gegend um den Kehl⸗ 
kopf fühlt ſich derb an und iſt ſchmerzhaft, die Kran⸗ 
ken fiebern dabei (ſ. Phlegmone). Im Anfang der 
Krankheit ſetze man Blutegel an den Hals und be⸗ 
decke dieſen mit warmen Breiumſchlägen. Sobald 
Eiterung eingetreten iſt, ſoll man durch große Ein⸗ 
ſchnitte in die Haut dem Eiter einen Ausweg berei⸗ 
ten. Wenn Erſtickungsgefahr eintritt, ſo iſt ſofort 
die künſtliche Eröffnung der Luftröhre vorzunehmen. 

Die Bräune der Haustiere. 

Die Bräune kommt auch bei den Haustieren, na⸗ 
mentlich bei Pferden und bei Schweinen, nicht ſelten 
vor. Sie tritt bei Pferden entweder als eine ſelbſtän⸗ 
dige Krankheit auf (einfache B., Angina simple), 
oder ſie iſt ein Beſtandteil der Druſe, bei welcher 
nicht ſelten die erſte Affektion in der Schleimhaut des 
Schlundkopfes und des Kehlkopfes einſetzt (ſym⸗ 
ptomatiſche B., Angina symptomatica). Krank⸗ 
heitserſcheinungen ſind: Fieber, Beſchleunigung und 
Erſchwerung des Atmens und Schlingbeſchwerden. 
Die großen Haustiere ſtehen, die kleinen (Schweine 
und Hunde) ſitzen mit geſtrecktem und etwas geſenk⸗ 
tem Kopf; die Naſenflügel werden beim Atmen leb⸗ 
haft bewegt; der anfangs rauhe Huſten erfolgt öfters 
freiwillig, iſt durch Druck auf den Kehlkopf leicht her⸗ 
hei und dann mehr oder minder lange an⸗ 
haltend, zuweilen krampfhaft. Bei Schweinen und 
Hunden tritt beim Huſten nicht ſelten Würgen und 
Erbrechen ein, wobei jedoch nur etwas Schleim ent⸗ 
leert wird. Das Kauen erfolgt langſam; hartes 
Futter wird gewöhnlich verſchmäht. Beim Schlucken 
kommt bei Pferden ein Teil des Futters oder Ge⸗ 
tränks durch die Naſe, bei Schweinen und Hunden 
durch das Maul zurück. Die Schleimhaut in der Naſe 
und im Maul, namentlich an den Zahnrändern, ſowie 
die Bindehaut des Auges ſind gerötet und geſchwellt. 
In den höhern Graden des Leidens iſt das Fieber ſtark, 
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das Atmen auffallend beſchleunigt und erſchwert, be 
Einatmen ein röchelnder oder giemender oder pf 
fender, in den höchſten Graden des Leidens krei 
der Ton hörbar; der Blick iſt ſtier; die Tiere; 
große Angſt, namentlich bei den zeitweiſe eint 
den Huſtenanfällen; das Schlingen iſt in hohem 
behindert, ſo daß der zähe Speichel aus dem 
abfließt und das aufgenommene Futter und G 
faſt vollſtändig durch Maul und Naſe wieder zuri 
kommt. Die Schleimhaut in der Naſe und im M 
iſt hochrot, das Maul ſehr heiß; die Ohrdrüſengegend 
iſt angeſchwollen, vermehrt warm und für Druck 
pfindlich, bei Schweinen gerötet. In manchen 5 
len ſchwillt, namentlich bei Pferden, der obere Teil 
des Halſes und der Kopf in kurzer Zeit unförmlich 
an. Dann treten gewöhnlich auch an andern Körper⸗ 
teilen Anſchwellungen auf, das Fieber erreicht einen 
ſehr hohen Grad; es zeigt ſich eine große Schwäche 
und ſtarke Eingenommenheit des Kopfes; die Schleim⸗ 
haut in der Naſe erſcheint hochrot gefleckt, wie mit 
Blut unterlaufen, wird öfters bald geſchwürig; aus 
den Naſenlöchern fließt eine mißfarbige, ſelbſt blu⸗ 
tige, übelriechende und ätzende Flüſſigkeit ab. In 
den gelindern Fällen tritt nach drei⸗ bis viertägiger 
Krankheitsdauer Beſſerung ein; das Fieber läßt nach, 
das Atmen wird ruhiger, der Huſten wird locker; es 
ſtellt ſich Ausfluß von Schleim aus der Naſe ein, und 
die Geneſung iſt 14 Tage bis 3 Wochen nach Beginn 
der Krankheit vollendet. In manchen Fällen bleibt 
jedoch ein trockner oder mit Auswurf verbundenen 
Huſten zurück und verliert ſich zuweilen erſt nach meh⸗ 
reren Monaten vollſtändig. In den ungünftig ver 
laufenden Fällen nimmt die Atemnot immer mehr zu, 
die Tiere zeigen immer größere Angſt u. atmen durch 
das geöffnete Maul, die Schleimhäute, bei Schweinen 
auch die äußere Haut am Hals, nehmen eine bläu⸗ 
liche Färbung an, die Extremitäten werden kalt, und 
der Tod erfolgt durch Erſtickung. Einen ſehr bösarti⸗ 
gen Verlauf hat regelmäßig die ſogen. Milzbrand? 
bräune (ſ. Milzbrand). Ahnliche Erſcheinungen 
wie bei der B. finden ſich, wenn ein fremder Körper 
im Schlund ſtecken geblieben iſt, oder wenn eine Ge⸗ 
ſchwulſt am Halſe ſich entwickelt hat ꝛc. Die ut 9 
der B. ſind: Erkältung, Einatmen kalter Luft oder 
reizender Stoffe, Genuß ſehr kalten Waſſers, mecha⸗ 
niſche oder chemiſche Reizung der Schleimhaut im 
Rachen durch fremde Subſtanzen im Futter oder im 
Getränk, Infektion durch Miasmen oder Kontagien. 
Bei der Kur iſt das Wichtigſte eine paſſende Diät. 
Die kranken Tiere müſſen ruhig in einem mäßig war⸗ 
men, zugfreien, aber gut zu lüftenden Raum gehal- 
ten und mäßig warm zugedeckt werden. Die Na 
rung muß weich, leichtverdaulich und von guter Be⸗ 
ſchaffenheit ſein und immer in kleinen Portionen ge⸗ 
reicht werden; ebenſo iſt den Tieren oft wiederholt 
überſchlagenes Getränk, reines Waſſer oder dünner 
Kleientrank, zu bieten. Bei ſtarken Schlingbeſchwer⸗ 
den find die großen Tiere mit Schrot- oder Kleien⸗ 
trank, Schweine und Hunde mit Mehl- oder Milch⸗ 
ſuppen zu nähren. Die Gefäße, in denen Futter und 
Getränk gereicht wird, ſind täglich mehrere Male von 
anhängendem Speichel oder Schleim zu reinigen. Die 
Kehlkopfs⸗ und Ohrdrüſenpartie wird in den gelindern 
Fällen täglich zweimal mit Fett eingerieben und mit 
einem dicken wollenen Lappen oder mit einem Schaf⸗ 
fell u. dgl. umhüllt; in den heftigern Fällen wird die 
Ohrdrüſenpartie an beiden Seiten ſcharf eingerieben 
(am beſten mit Spaniſchfliegenöl) und dann mit einem 
wollenen Lappen locker eingehüllt. Zur Beförderung 
der Schleimabſonderung läßt man ſchwache Waſſer⸗ 
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flüſſigſten und ſchwierigſten re 0 
ligen Brauneiſenerze (Harterze). Beſonders günſtig 
wirkt neben Thonerde ein Kalkgehalt auf die Schlacken⸗ 8 6 
bildung, und manche ſolcher Erze geben ſchon ohne vorzügliche übertragung des »Don Quixote« (Stuttg. 
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dämpfe täglich drei⸗ bis viermal, jedesmal / Stunde 
lang, einatmen. Bei Darmverſtopfung werden öfters 
Klyſtiere von lauwarmem Seifenwaſſer appliziert. 
Innerlich gibt man Pferden oder Rindern ſrüh und 
abends jedesmal, je nach der Größe des Tiers, 2—3 g 
Brechweinſtein in dem Getränk, in / Eimer Waſſer 
als Kleientrank gelöſt, bis Beſſerung eintritt. Schwei⸗ 
nen und Hunden gibt man gleich bei Beginn der Krank⸗ 
heit ein Brechmittel und zwar Schweinen, je nach der 
Größe, 30 — 70 eg Brechweinſtein in 3 — 5 Eßlöffeln 
voll deſtillierten Waſſers, Hunden 12— 18 eg Brech⸗ 
weinſtein in 1—1½ Eßlöffel voll deſtillierten Waſ— 
ſers gelöſt auf einmal. Iſt das Schlingen im hohen 
Grad erſchwert, ſo beſchränkt man ſich auf die Anwen⸗ 
dung der äußerlichen Mittel; gewaltſames Eingießen 
von Arzneien iſt gefährlich. Bei Pferden wird in allen 
Fällen, in welchen die Atmung durch die B. erheblich 
erſchwert iſt und mit einem ſtarken Giemen erfolgt, 
die Eröffnung der Luftröhre vorgenommen und in 
die letztere eine Metallröhre eingelegt, welche 8 — 14 
Tage liegen bleibt. Nach der Geneſung ſind die Tiere 
vorſichtig zu behandeln und bis zur vollſtändigen Wie⸗ 
derherſtellung vor den Einwirkungen einer rauhen 
1 Luft zu ſchützen. 

Braune Erde von Siena, ſ. Bolus. 
Brauneiſenerz (Brauneiſenſtein), Mineral aus 

der Ordnung der Hydroxyde, tritt nur mikro⸗ und 
kryptokriſtalliniſch auf, beſteht aus Eiſenhydroxyd 
Hs Fe, Os und gibt auf unglafiertem Porzellan einen 
braungelben Strich im Unterſchied von manchen im 
Außern ihm ſehr ähnlichen Roteiſenſteinen. Die 
reinſte Varietät, welche oft keine andern Verunreini⸗ 
ungen als 0,5 — 5 Proz. Kieſelſäure enthält, iſt dun⸗ 
elbraun, von feinfaſeriger Struktur und tritt gewöhn⸗ 
lich in trauben⸗ oder nierenförmigen und ſtalaktiti⸗ 
ſchen Geſtalten (brauner Glaskopf mit 60 Proz. 
Eiſen) als Überzug, derb und e auf. Meiſt 
kommen die der in dichtem ockerigen 
oder erdigen Zuſtand vor, ſind dann mehr oder we⸗ 

niger gelbbraun und oft ſtark verunreinigt. Als me⸗ 
talliſche Beimengungen finden ſich Manganverbin⸗ 
dungen, welche den Brauneiſenſtein oft ſchwarz fär⸗ 
ben (Wadeiſenſtein, Schwarzeiſenſtein), dann 
Schwefelmetalle (Schwefelkies, Bleiglanz, Kupfer⸗ 
kies ꝛc.), Galmei, Malachit ꝛc., als erdige: Kalkſpat, 
Schwerſpat, Braunſpat, Flußſpat, Quarz, beſonders 
häufig aber Thon (thoniger Brauneiſenſtein, 
Thoneiſenſtein); in letzterm Fall tritt das B. 
bald ſtalaktitiſch, kugelig und ſchalig (Eiſennieren), 
bald in kleinen Kugeln und Körnern (Bohn- und 
Linſenerz, oolithijcher en geben auf. 
Zu den thonigen Brauneiſenſteinen gehören auch 
die Grauwacken⸗ oder Lagereiſenſteine, das Raſen⸗ 
eiſenerz und die Seeerze. Die Brauneiſenerze ſind 
leicht zu verſchmelzen und werden daher ſeit den äl⸗ 

teſten Zeiten zur Eiſendarſtellung benutzt; fie verlie⸗ 
ren beim Röſten ihr Waſſer und werden dadurch porös, 
ſo daß ſie ſich nun leicht reduzieren laſſen. Je nach 
der An⸗ oder Abweſenheit von Mangan geben ſie eine 
leicht oder ſtreng flüſſige Beſchickung und infolgedeſ⸗ 
ſen ein ausgezeichnetes weißes Rohſtahleiſen oder 
raues Roheiſen. Thongehalt macht ſie zwar ſtreng⸗ 
üſſiger, aber bei zweckmäßiger Gattierung zur Dar⸗ 

ſtellung eines guten Eiſens Ben Am ſtreng⸗ 
uzierbar find die kieſe⸗ 
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teils auf eignen Lagerſtätten, teils mit andern Ei⸗ 
ſenerzen und dann gewöhnlich da, wo die letztern am 
meiſten atmoſphäriſchen le ausgeſetzt find. 
Schwefelkies und Spateiſenſtein können durch letztere 
in Brauneiſenerze übergeführt werden. In bedeu⸗ 
tender Menge finden ſich Brauneiſenerze im rheini⸗ 
ſchen Übergangsgebirge in der Gegend von Siegen, 
in Naſſau, an der Moſel (oolithiſch), im Schwarzwald, 
in Thüringen, in den Pyrenäen, in den baskiſchen 
Provinzen, in Steiermark, Kärnten, Oberſchleſien, 
Böhmen, im Fichtelgebirge, in Hannover, Württem⸗ 
berg, in Luxemburg, Belgien, Rußland. Die engli⸗ 
ſchen Brauneiſenerze von Alſton Moore und Durham 
kommen mit Blei⸗ und Zinkerzen vor, geben leicht 
kaltbrüchiges Stabeiſen und werden deshalb meiſt zu 
Gießereizwecken verwendet. 

Brauneiſenrahm, ſ. v. w. erdiger Manganit. 
Brauneiſenſtein, |. Brauneiſenerz. 
Braunelle, Pflanze, ſ. Sanguisorba. 
Braunelle, Vogel, ſ. Flüevogel. 
Braunellert, ſ. Wieſenſchmätzer. 
Brauner Jura, ſ. Juraformation. 
Braunerz, ſ. Spateiſenſtein. 
Braunfürben, ſ. Färberei. 
Braunfels, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Koblenz, Kreis Wetzlar, auf einem Baſaltkegel, un⸗ 
fern der Lahnbahn (Koblenz⸗Gießen), hat ein Amts⸗ 
gericht, zwei Kirchen, ein wohlerhaltenes Schloß (um 
996 gegründet) mit ſchönem Ritterſaal und wertvol⸗ 
ler Kunſt- und Antiquitätenſammlung, Eiſenſtein⸗ 
gruben, eine Waſſerleitung und (1880) 1758 meiſt ev. 
Einwohner. Das dortige Schloß wurde im Anfang 
des Dreißigjährigen Kriegs von dem Grafen Ernſt 
von Mansfeld, dann von Tilly eingenommen, 27. 
Jan. 1635 vom Grafen Heinrich von Naſſau-Dillen⸗ 
burg erſtürmt, 1640 — 42 von den Franzoſen beſetzt 
ehalten. B. iſt Hauptort der 165 qkm (3 QM.) gro: 
ßen Standesherrſchaft B. des Fürſten zu Solms-B. 

Braunfels, gefürſteter Zweig des alten deutſchen 
Grafenhauſes Solms (ſ. d.), das ſich nach verſchiede— 
nen Teilungen in die Linien Solms-B. und Hohen: 
ſolms, beide reichsunmittelbar und deutſche Reichs⸗ 
ſtände, ſchied. 1742 erhielten die Grafen von Solms⸗ 
B. zu der Landeshoheit noch die fürſtliche Würde, 
wurden aber 1806 mediatiſiert und unter die Ober⸗ 
hoheit des Herzogs von Naſſau geſtellt; 1815 kamen 
ſie unter preußiſche Oberhoheit. 

Braunfels, Ludwig, Schriftſteller, geb. 22. April 
1810 zu Frankfurt a. M., machte 1829 — 33 philolo⸗ 
giſche Studien in Heidelberg, war dann mehrere Jahre 
Redakteur der „Rhein: und Moſelzeitung« zu Koblenz, 
ſtudierte 1838 — 41 noch Jurisprudenz in Bonn und 
ließ ſich 1843 als Advokat in ſeiner Vaterſtadt nieder, 
wo er 26. Sept. 1885 ſtarb. B. gehört zu den Begrün⸗ 
dern der Schiller- Stiftung. Seine ſchriftſtelleriſche 
Wirkſamkeit war lange Zeit vorzugsweiſe der Jour⸗ 
naliſtik zugewendet; namentlich rühmte man ſeine 
dramaturgiſchen Arbeiten im »Frankfurter Muſeum⸗ 
(1855 — 57). Außerdem veröffentlichte er eine Über⸗ 
ſetzung des Nibelungenliedes (Frankf. 1846) und 
»Dramen aus und nach dem Spaniſchen«, die zu den 
beſten Leiſtungen auf dem Gebiet der Überſetzungs⸗ 
litteratur gehören (einige dieſer Dramen: Calderons 
»Feſtmahl des Belſazar«, Tirſo de Molinas »Don 
Juan« und »Fromme Martha«, erſchienen in zwei⸗ 
ter Auflage in Meyers »Bibliothek der ausländiſchen 
Klaſſiker«, Hildburgh. 1870), ſowie neuerdings eine 

weitere Zuſchläge eine gute Schlacke (ſelbſtgehende 1885) und den kritiſchen Verſuch über den Roman 
| Erze). Braune iſenerze finden ſich ſehr verbreitet, »Amadis von Gallien« (Leipz. 1876). 
1 5 9 23 * 
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Braunfildh, ſ. Delphine. f 
Braunit (Hartbraunſtein), Mineral aus der 

Ordnung der Anhydride, findet ſich in kleinen, tetra⸗ 
gonalen Kriſtallen, die zu Druſen und körnigen Ag⸗ 
gregaten verbunden ſind, iſt ſchwarz bis e 
undurchſichtig, mit metallartigem Fettglanz, Härte 
6—6,5, ſpez. Gew. 4,73—4,9, beſteht aus Mangan⸗ 
oxyd Mn O; mit 69,2 Mangan, enthält bisweilen 
Baryt und Kieſelſäure und kowmt auf Gängen im 
Porphyr und Melaphyr bei Elgersburg, Ohrenſtock, 
Ilfeld, in Tellemarken ꝛc. vor. 

Braunkehlchen, ſ. Wieſenſchmätzer. 
Braunkohle, die foſſile Kohle der jüngern, ſogen. 

tertiären Formationen. Hervorgegangen durch Ver⸗ 
moderung aus den Pflanzen der tectiären Periode, 
zeigt ſie meiſt noch deutliche Spuren dieſes ihres 
Urſprungs, insbeſondere vielfach deutliche Holzſtruk⸗ 
tur, und bildet hierin wie in dem Grade der chemischen 
Umwandlung der urſprünglichen Pflanzenſubſtanz 
das verbindende Mittelglied zwiſchen den Schwarz⸗ 
oder Steinkohlen früherer Zeit und dem Torf der 
Neuzeit. Ihre braunen Farben gehen einerſeits ins 
Gelbliche, anderſeits ins Pechſchwarze über; Härte 
(Talk- bis unter Kalkſpathärte) und ſpez. Gew. (0,8 
bis 1,5) ſind gering. In der chemiſchen Zuſammen⸗ 
ſetzung unterſcheiden ſich die Braunkohlen von den 
ältern Kohlen im allgemeinen dadurch, daß der Ge— 
halt an Kohlenſtoff geringer, der Gehalt an Sauer⸗ 
ſtoff und Stickſtoff und in der Regel auch der Aſchen⸗ | fi 
gehalt größer iſt als bei den Steinkohlen. Sie ent⸗ 
halten mehr flüchtiges Bitumen, ſind daher leichter 
entzündlich und verbrennen mit rußender Flamme 
und brenzligem Geruch. Das wäſſerige Produkt der 
trocknen Deſtillation reagiert ſauer (bei Steinkohle 
alkaliſch). Braunkohlenpulver, mit Kalilauge erwärmt, 
färbt dieſelbe braun, indem ſich ulminſaures Kali bil⸗ 
det, zur Unterſcheidung von der Steinkohle, welche 
heiße Kalilauge kaum oder nur unbedeutend färbt. 
Die Verſchiedenheiten der Zuſammenſetzung, Farbe, 
Struktur ꝛc., find aber bei tertiären Kohlen viel be⸗ 
deutender als bei den Steinkohlen, indem ſich bei jenen 
alle verſchiedenen Verkohlungszuſtände vertreten fin⸗ 
den, von wenig verändertem Holz bis zur feſten, har⸗ 
ten, ſchwarzen, ſtrukturloſen Kohle, die von manchen 
Steinkohlen auch in ihren techniſchen Eigenſchaften 
durchaus nicht zu unterſcheiden iſt und auch in Kali⸗ 
lauge ſich nicht löſt. Im Durchſchnitt beſteht B. aus 
50 — 77 (63) Kohlenſtoff, 3—5 Waſſerſtoff, 26—37 
(32) Sauerſtoff, 0—2 Stickſtoff. Eocäne Braunkoh⸗ 
len enthalten im allgemeinen relativ mehr Kohlenſtoff 
als miocäne und pliocäne, dieſe dagegen mehr Sauer: 
ſtoff als jene; bituminöſe ſind ſehr waſſerſtoffreich, 
die ſtängeligen, koksartigen arm an Waſſerſtoff. 

len nur 1 6 Proz., während die kohlige Subſtanz 
natürlich in allen Verhältniſſen mit Thon, Sand, 
Schiefer ꝛc. gemengt auftritt. Von fremdartigen Mi⸗ 
neralien, die in der eigentlichen B. vorkommen, iſt 
namentlich Schwefeleiſen anzuführen (als Schwefel⸗ 
kies und Markaſit), das unter der reduzierenden Ein⸗ 
wirkung der Kohle aus eiſenvitriolhaltigen Gewäſ⸗ 
ſern abgeſchieden iſt und ſeinerſeits wieder bei der 
Oxydation zur Bildung von Gips, Eiſenalaun und 
Schwefel Veranlaſſung gibt. Von harzartigen Mine⸗ 
ralien finden ſich außer Oxalit,Mellith oder Honig- 
ſtein und Retinit noch eine Menge andrer, weniger 
verbreiteter Verbindungen. Das Vorkommen von ech⸗ 
tem Bernſtein in der B. iſt zweifelhaft. Als ver⸗ 
ſchiedene Varietäten von B. unterſcheidet man bitu⸗ 
minöſes Holz, Baſtkohle, Nadelkohle, Erdkohle, Moor⸗ 

Braunfiſch — Braunkohle. 

Blättchen ſpalten, iſt holz bis ſchwärzlichbraun, zu⸗ 
Der Aſchenrückſtand beträgt bei guten Braunkoh⸗ 

kohle, Pechkohle, blätterige oder Papierkohle. Am 
wenigſten verändert zeigt die vegetabiliſche Subſtanz 
das bituminöſe Holz (holzartige B., foſſiles 
bituminöſes Holz, Lignit), woran Rinde, Wurzel-, 
Stamm: und Aſtſtücke gut erhalten find und man 
die Jahresringe oft genau unterſcheiden kann. Es iſt 
gelblichbraun bis pechſchwarz, oft noch mit Axt, Säge 
und Hobel zu bearbeiten, in andern Fällen aber leicht 
zerreiblich. Es ſtammt von ausgeſtorbenen Laub⸗, 
häufiger von Nadelbäumen ab, die zum Teil in rie⸗ 
ſigen, insbeſondere cypreſſenartigen, Formen auftre⸗ 
ten. Die Stämme liegen entweder einzeln oder zu⸗ 
ſammengehäuft in Thon oder in erdigen und andern 
Braunkohlen und ſind meiſt zuſammengedrückt. Sel⸗ 
ten ſind aufrechte Stämme, welche, wie an der Haardt 
bei Bonn und bei Biſchofsheim und Kaltennordheim 
an der Rhön, die Überreſte eines alten Waldes reprä⸗ 
ſentieren. In andern Fällen ſind die Stämme und 
Aſte entrindet und tragen den Charakter von Treib⸗ 
holz. Das bituminöſe Holz liefert gutes Brennma⸗ 
terial, da es nur wenig Aſche (0,5 — 2 Proz.) hinter⸗ 
läßt. Die Baſtkohle zeigt die faſerige Struktur des 
Baſtes und iſt aus der Rinde von Bäumen entſtan⸗ 
den, ſo in Kaltennordheim, zu Oſſenheim in der Wet⸗ 
terau und an andern Orten. Die Nadelkohle ſchließt 
ſich an das bituminöſe Holz an; ihre elaſtiſch biegſa⸗ 
men, zuſammengehäuften, nadelförmigen Stücke be⸗ 
ſtehen aus den Gefäßbündeln verfaulter Palmen⸗ 
tämme. Man kennt ſie von Lobſann im Elſaß, Rott 
im Siebengebirge und einigen andern Lokalitäten. 
Die Moorkohle iſt eine derbe, meiſt zerborſtene 
Maſſe, oft unvollkommen ſchieferig und zeigt nur an 
einzelnen Stücken Holzſtruktur. Sie zerſpringt, der 
Luft ausgeſetzt, in trapezoidiſche Stücke; im Bruch 
iſt ſie eben, nur ſelten ins Muſchelige übergehend, 
ſchimmernd bis zum ſchwachen Fettglanz. Die Farbe 
iſt ſchwärzlichbraun bis zum Pechſchwarz. Sie trägt 
anz den Charakter einer aus Torf entſtandenen Kohle, 

iſt oft reich an Pflanzenreſten und weit verbreitet. 
Die Erdkohle (erdige B.) iſt eine erdig zuſammen⸗ 
gebackene, dunkelbraune bis ſchwärzlichbraune Kohle, 
nur wo ſie ſtaubartig zerfallen iſt, von lichterer Farbe, 
lanzlos, etwas abfärbend. Als Formkohle läßt 

ſte ſich, mit Waſſer gemengt, kneten und formen. 
Gewiſſe Varietäten bilden die kölniſche Umbra. 
Sie findet ſich in der norddeutſchen Ebene, durch 
Thüringen, am Niederrhein, auch in Algerien. Durch 
Aufnahme fein zerteilten Schwefelkieſes wird die Erd: 
kohle ſelbſtentzündlich und liefert bei Thonerdegehalt 
das ſogen. Alaunerz oder Alaunerde (ſ. d.). Die 
Blätterkohle (blätterige B., Papierkohle, 
Stinkkohle, Dysodil) läßt ſich leicht in dünne 

weilen in hellen Polierſchiefer übergehend. Sie hin⸗ 
terläßt unter allen Kohlen die meiſte Aſche, die Ors⸗ 
berger bis 58 Proz., indem ſie ihre ſchieferige Abſon ? 
derung dem Zwiſchenlagern von kleinen, kolbigen 
Cypris-Schalen oder von kieſelſchaligen Diatomeen, 
auch von Süßwaſſerſchnecken (Planorbis), wohl auch 
Blattabdrücken ꝛc. verdankt. Einzelne Blätterkohlen 
ſind nichts andres als mit Bitumen durchtränkte 
Polierſchiefer. Sie iſt reich an Pflanzen- und Tier⸗ 
reſten, Blattabdrücken, Fiſchen und Amphibien. Aus⸗ 
gezeichnete Fundorte dieſer Art ſind: Orsberg bei Er⸗ 
pel, Geißlingerbuſch bei Rott und Linz im Gebiet des 
Siebengebirges, Sieblos in der Rhön unfern Gers⸗ 
feld, Menat in der Auvergne ꝛͤc. Manche Stinkkoh⸗ 
len eignen ſich vorzüglich zur Paraffin- und Photo: 
genbereitung. Die Pechkohle (Gagat, Jett) Bi 
nur äußerſt ſelten noch Spuren vegetabiliſcher S 
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tur, ihr Bruch iſt muſchelig, der Glanz wachsartig, 
die Farbe ſamtſchwarz (0. Gagat). Die Pechkohle 
nähert ſich ſchon ſehr gewiſſen Abänderungen der 
Steinkohle, namentlich der Kannelkohle. Am Weſter⸗ 
wald, am Meißner, in Böhmen und an andern Or⸗ 
ten iſt mehrfach die gewöhnliche B. unter der Ein⸗ 
wirkung benachbarter Baſaltdurchbrüche zu Glanz: 
oder Stangenkohle verändert. Wenn die tertiären 
Kohlen in großen Maſſen den Steinkohlen ſehr ähn⸗ 
lich werden, ſo kann man ſie füglich auch als tertiäre 
Steinkohlen bezeichnen. Die ausgedehnten Abla⸗ 
gerungen tertiärer Kohlen auf den oſtindiſchen In⸗ 
ſeln, namentlich auf Borneo und Sumatra, kommen 
den beſten engliſchen Steinkohlen gleich. 

Beiſpiele von der Zuſammenſetzung einiger Braun⸗ 
kohlen zeigt die folgende Tabelle: 

S Se 8 
Art und Fundort SS S . — Ei = 

= = 2 | [0) 

Heller Lignit vom Weſterwald 70,26 6,4 214 — 159 
Dunkler Lignit vom Weſterwald 58,20 5,9 35,1 — 1.7 
Schwarzbrauner Lignit von 
227 lo  » 49,58 3,81) 22,68 4,59 19,34 

Stängelige Glanzkohle vom 
BEER uni 86,67 3,94 9,39 — 

Erdkohle von Mertendorf . . 49,5 5,1 22,3 — 21,5 
Gelbweißliche Erdkohle von 
JT 671 10,2 10,0 — nz 

Gemeine Braunkohle vom Sie- 
idee 77,1 2354| 19,33 — 1,0 

Pechkohle vom Habichtswald. 57,26 4,52 26,16 — | 1,33 
73,84 3,91] 12,25 | 1,6 | 8,32 

Pechkohle aus Bayern | . 

Die braunkohlenführenden Tertiärbildungen, die 
ſogen. Braunkohlenformation, ſind auf der Erde 
weit verbreitet. Die Flöze der Braunkohlen, trotz 
ihrer Mächtigkeit an manchen Orten, die bis 38 m 
ſteigt, bilden nur den kleinſten Anteil derſelben, die 
Hauptglieder der Bildung ſind vielmehr Thone, bald 
reine plaſtiſche Töpferthone, wie die trefflichen feuer⸗ 
feſten Thone von Großalmerode in Heſſen, die Thone 
von Koblenz und Köln, vom Weſterwald, von Bunzlau 
und vielen andern Orten, bald unreinere, oft ſandige, 
ſogen. Letten, von weißen, grauen, braunen, ſchwar⸗ 
zen, aber auch bunten, wie roten und gelben, Farben. 
Durch Beimengung von Kohle werden dieſe Thone 
zu dunkeln Kohlenletten umgeſtaltet; iſt zugleich 
fein zerteilter Schwefelkies vorhanden, ſo entſtehen 
Lager von Alaunerde. Auch lichte und bituminöſe 
Schieferthone kommen vor. Das zweite wichtigſte 
Material ſind feine und gröbere, loſe Sande, die 
aber auch ſtellenweiſe zu Bänken und Konkretionen 
von Sandſtein und Konglomerat verkittet ſind. Das 
Bindemittel iſt dann oft Kieſelerde, wodurch ſogen. 
Quarzfritte(Braunkohlenſandſtein)entſteht. Im 
Gebiet des alpinen Syſtems finden ſich ſtatt der loſen 
Sande Sandſteine, Molaſſeſandſteine, bald mit 
mergeligem Bindemittel, bald durch kohlenſaure Salze 
(Kalk, Bittererde, Eiſenoxydul), ſelbſt durch Kieſel⸗ 
erde verbunden, und jtatt reiner Thone herrſchen die 
Mergel. Untergeordnet ſind Süßwaſſerkalke, oft 
durch Reichtum von Süßwaſſerſchnecken ausgezeich⸗ 
net, ſchieferige Muſchelmergel, an andern Orten, 
wie in Böhmen, aber auch feſte Kieſelkalke. Horn: 
ſteine und Opale mit Kieſelhölzern ſtehen häufig 
mit Polierſchiefer in Verbindung (Siebengebirge, 
Bilin in Böhmen), der ſich ſelbſt mit der Blätterkohle 
lagenweiſe verbindet. Selten ſind Gipsmergel mit 
Gips (Oberſchleſien). Für die Agrikultur wichtig find 
die mit dem Braunkoh engebirge verbundenen Lager 
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von Phosphorit, wie in der Oberpfalz, Wetterau. 
Techniſch wichtig ſind die thonigen Sphäroſiderite 
und Thoneiſenſteine, wie ſie insbeſondere in dem 
niederrheiniſchen Gebirge, aber auch in Böhmen in 
Thon und thonigen Sandſteinen auftreten; in Nie⸗ 
D verkitten ſie den Sand zu Eiſenſandſtein. 
Das dritte mächtige Glied des Braunkohlengebirges, 
welches aber in weiten Diſtrikten fehlt, dagegen in 
großer Ausdehnung im Siebengebirge, in Böhmen, 
Ungarn, in der Auvergne, auf Japan und an andern 
Orten auftritt, bilden die vulkaniſchen Tuffe und 
Konglomerate, ſtets in Verbindung mit den be⸗ 
treffenden Geſteinen, Baſalt und Trachyt, vorkom⸗ 
mend. Sie führen ebenfalls hier und da Sphäro⸗ 
ſiderit und Phosphorit oder ſind mit Polierſchiefer 
(Habichtswald) verbunden. Dieſen loſen und feſten 
Geſteinen, Thonen, Sanden und Tuffen ſind die 
Braunkohlenflöze und -Stöde eingelagert, oft 
durch Zwiſchenlagen von Thon und Sand in mehrere 
Abteilungen geteilt; bald finden wir nur ein einziges 
Flöz, bald zahlreiche, wie am Hohen Peißenberg in 
Oberbayern 17 Flöze. Oft beſtehen die verſchiedenen 
Flöze, ſelbſt die Abteilungen eines Flözes aus ver⸗ 
ſchiedenartigen Braunkohlenvarietäten. Die Lagerung 
des Braunkohlengebirges iſt im allgemeinen ziemlich 
ungeſtört in flachen Mulden; in manchen Bezirken 
ſind aber auch die Schichten und Flöze gehoben, ver⸗ 
ſchoben und gefältelt, wie die Schichten der ältern 
Formationen. Derartige Störungen finden ſich nicht 
nur in vulkaniſchen Gegenden und in den Vorbergen 
der Alpen, ſondern ſelbſt in der Ebene Norddeutſch⸗ 
lands, wo die gehobenen Braunkohlenſchichten aber 
meiſtens zu einem Flachland erodiert und mit Dilu⸗ 
vialmaſſen bedeckt ſind. 

Die beſtimmbaren Pflanzenreſte der verſchiede⸗ 
nen e zeigen im allgemeinen 
eine ſehr auffallende übereinſtimmung. Nadelhölzer 
ſind vorherrſchend; neben vielen ausgeſtorbenen Pi- 
nus-Arten finden ſich cypreſſenartige Bäume und 
Sträucher (Glyptostrobus), Wellingtonien, virgini⸗ 
1 Cypreſſen (Taxodium distichum) und der San⸗ 
arachſtrauch (Callitris); von Laubbäumen kommen 

neben Ahorn, Weide, Erle, Hainbuche und Walnuß 
immergrüne Eichen, kaukaſiſche Ulmen (Planera), 
zahlreiche immergrüne Lorbeeren, Zimt⸗ und Kam⸗ 
pferbäume (Daphnogene), Kreuzdorne (Rhamnus), 
Storaxbäume (Liquidambar) u. v. a. vor. In der 
erſten Zeit dieſer Ablagerungen herrſchte der ſüd⸗ 
lichere 0 vor und darunter die neuholländiſchen 
Formen der Proteaceen mit ihren Bankſien, die Dat⸗ 
telpalmen, ſpäter die Zimt⸗ und Kampferbäume und 
bis zuletzt noch Fächerpalmen, die ſelbſt im Herzen 
von Deutſchland üppig vegetierten. Während in der 
erſten Zeit der indiſch⸗auſtraliſche Typus reich ver⸗ 
treten iſt, nähert ſich ſpäter die Flora mehr der der 
ſüdlichen Vereinigten Staaten. Ganz ähnliche Ver⸗ 
hältniſſe zeigten die Fiſche. Außerdem finden ſich 
Reſte von Rieſenſalamandern, Schlangen, Fröſchen, 
Schildkröten, Vögeln und zahlreichen Säugetieren. 
Dieſe ganze Tierwelt erinnert zuletzt noch durch Nas⸗ 
horn und Elefant an wärmere Zonen, und auch die 
Pflanzenwelt zeigt nicht bloß immergrünen Nadel-, 
ſondern auch immergrünen Laubwald unter einer 
geographiſchen Breite, unter der er gegenwärtig nicht 
mehr exiſtieren könnte. 
Zu den älteſten Braunkohlen gehören die unbe: 

deutenden Lignitlager des Beckens von Paris, vom 
Monte Bolca am Gardaſee und zu Häring in Ti⸗ 
rol. In Deutſchland unterſcheidet man das ältere 
Becken von Norddeutſchland und Polen, deſſer. 
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Umfang von den Grenzen der Hügel: und Berglande 
Mittel: und Oſtdeutſchlands bis zu den Geſtaden der 
Nord- und Oſtküſte, weſtwärts bis Sylt, oſtwärts 
bis zu den Waſſerſcheiden zwiſchen Dnjepr und Don 
und zwiſchen Niemen und Düna, auf 4—5000 QM. 
geſchätzt wird. In der Mark und Lauſitz breitet ſich 
die Braunkohlenformation auf einem Areal von 
800 QM. aus. Mit ihm ſteht in unmittelbarem Zu⸗ 
ſammenhang das ee e Becken 
von Halle, welches ſich nach der Goldenen Aue im 
W., Kamburg im S. und nach Zeitz im O. aus⸗ 
breitet, und zu dem ſich noch andre kleinere thürin⸗ 
giſche Becken geſellen. Hier iſt der Braunkohlenbau 
am bedeutendſten in Deutſchland. Über das aus⸗ 
gedehnte Braunkohlenlager Böhmens ſ. d., S. 135. 
Andre Becken ſind das Niederheſſens (mit dem Meiß⸗ 
ner, Habichtswald ꝛc.) und dasjenige der Rhön (Kal⸗ 
tennordheim, Biſchofsheim). Ausgedehnt iſt auch das 
Braunkohlengebirge der Wetterau, Oberheſſens, 
des Weſterwaldes und des Niederrheins, welches 
ſich vom Siebengebirge bis in die Gegend von Aachen 
und Düſſeldorf verfolgen läßt. Auch in der bayriſchen 
Oberpfalz, in Mähren und Oberſchleſien gibt es 
Braunkohlen. Das ungariſche Becken ſetzt ſich mit 
ſeinen Buchten in die öſtlichen Alpen nach Süd- und 
Mittelſteiermark bis Kärnten hinein fort. Mitten 
im Alpengebirge gibt es einzelne iſolierte kleine Becken 
(Leoben, Judenburg, Wochein, das ältere von Hä⸗ 
ring). Von Oberöſterreich bis Südfrankreich ſchlingt 
ſich um die Alpen das breite Band der braunkohlen⸗ 
führenden Molaſſe und ſetzt auch nordwärts tief nach 
Oberſchwaben fort. Italien (Catibona, Sinigaglia) 
und Dalmatien (Monte Promina) beſitzen ebenfalls 
Braunkohlen. In Frankreich ſind vor allem die Au⸗ 
vergne und das Mündungsland des Rhöne (Aix) 
wichtig; auch jenſeit des Mittelmeers, in Algerien 
(Dran), finden wir B. In England ſind ſie auf das 
kleine Becken von Bovey und den Südweſten des 
Landes beſchränkt, während ſie in den baſaltiſchen 
Gegenden Oſtirlands (Rieſendamm) und auf den weſt⸗ 
ſchottiſchen Inſeln (Mull) auftreten. Ausgedehnt iſt 
auch ihr Vorkommen in Island als ſogen. Surtr⸗ 
brandr zwiſchen baſaltiſchen und palagonitiſchen Tuf⸗ 
fen. Nordamerika beſitzt Braunkohlen im obern 
Miſſourigebiet und in Vancouver, und bis in dieſe 
ſelbſt iſt der Florencharakter derſelbe, ja es treten 
elbſt noch europäiſche Arten, wie Acer trilobatum, 
auf. In Aſien kennt man ſie von den hinterindiſchen 
Inſeln und von Japan. 

B. dient allgemein zum Heizen von Stubenöfen, 
Dampfkeſſeln, Ziegel: und Kalköfen, Puddel⸗ und 
Schweißöfen ꝛc. Die erdige Kohle wird zu dem Ende 
wie Thon in der Ziegelfabrikation aus freier Hand 
oder auf Maſchinen in parallelepipediſche (Sachſen 
und Brandenburg, Braunkohlenſteinziegel) oder in 
abgeſtumpft kegelförmige Stücke (Klütten, Rheinpro⸗ 
vinz) gebracht. Die Hertelſchen Naßpreſſen liefern 
35 — 40,000 Ziegel in zehn Arbeitsſtunden. Sehr 
zweckmäßig wird die B. aus einem heißen Mundſtück 
gepreßt und deshalb der Preßcylinder durch eine eigne 
kleine Feuerung geheizt. Häufig werden aus erdiger 
Kohle nach gehöriger Zerkleinerung und Trocknung 
derſelben mittels einer ſtarken Preſſung Preßſteine 
(Brikette, Preßkohle) gefertigt, welche nicht mehr 
abfärben, eine glänzende Oberfläche und dunklere 
Farbe haben als das urſprüngliche Material, eine 
große Heizkraft beſitzen und wegen ihrer Feſtigkeit zu 
weitem Transport ſich eignen. Die backenden Kohlen⸗ 
varietäten werden bisweilen für Hüttenwerke und 
chemiſche Fabriken verkokt. Geringe Braunkohlen⸗ 

Braunkohlenſandſtein — Braunsberg. 

ſorten verwertet man zur Gasfeuerung. Unweit El⸗ 
bogen dienen bituminöſe Pechkohlen (Spiegelkohlen) 
zur Rußgewinnung. Als Färbemittel benutzt man 
die kölniſche Umbra. Der Gagat dient zu Schmuck ⸗ 
gegenſtänden. Eine der wichtigſten Verwendungen 
der B. iſt diejenige zur Darſtellung von Mineral⸗ 
ölen und Paraffin. Es werden hierzu vorzugsweiſe 
die bituminöſen, hellbraunen, pyropiſſithaltigen oder 
ganz aus Pyropiſſit beſtehenden Braunkohlen ge⸗ 
wählt, welche an dem Ausgehenden der Erdkohlen⸗ 
flöze von Weißenfels, Zeitz, Deutſchenthal ꝛc. oder in 
der obern Partie der Flöze ſich finden und pro Tonne 
(125—140 kg) 10 —25 kg Teer liefern. Die Rück⸗ 
ſtände vom Abſchwelen dieſer Kohlen bilden unter 
dem Namen Grude ein koksartiges Brennmaterial. 
Die Produktion an B. betrug im Deutſchen Reich 
1884: 14,840,575 Ton. im Wert von 39,2 Mill. Mk., 
wovon über 11 Mill. Ton. auf die preußiſche Pro⸗ 
vinz Sachſen und über 12 Mill. auf Preußen über⸗ 
haupt kommen. Vgl. Zincken, Die B. und ihre Ver⸗ 
wendung (Hannov. 1867; dazu Ergänzungen, Halle 
1871 u. 1878); Unger, Die Verwertung der B. als 
Feuerungsmaterial ꝛc.(Weim. 1862); Neumann, Die 
Vergaſung erdiger B. zum Betrieb der Schmelz⸗ und 
Brennöfen, Dampfkeſſel ꝛc. (Halle 1873). 

Braunkohlenſandſtein, ſ. Braunkohle, S. 357. 
Bräunlingen, fürſtlich Fürſtenbergſche Stadt im 

bad. Kreis Villingen, in der Landſchaft Baar, mit 
Seidenweberei und (1880) 1614 kathol. Einwohnern. 

Braunmenakerz, ſ. Titanit. 
Braunrot, ſ. Engliſchrot und Ocker. 
Braunsberg, I) Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Königsberg, an der ſchiffbaren Paſſarge, die 
ſich 7 km von hier in das Friſche Haff ergießt, an der 
Preußiſchen Oſtbahn und 
an der Eiſenbahn B.⸗Mehl⸗ 
ſack, hat eine kath. Akade⸗ 
mie mit theologiſcher und 
philoſophiſcher Fakultät © 
(Lyceum Hoſianum, nach 
dem Biſchof Stanislaus Ho: 
ſius, geſt. 1579, benannt), 
ein kath. Gymnaſium, ein 
kath. Schullehrerſeminar 
mit Taubſtummenanſtalt, 1 1 
evangeliſche und 4 kath. Kir: ! 5 
chen (unter letztern die an⸗ | E 
yehnliche Katharinenkirche), MA, 
Mühlenbetrieb, Bierbraue⸗ >= 
rei, Gerberei, Fabrikation 
von Maſchinen, Hüten, Filz⸗ 
waren, eine Gasleitung, 
Handel mit Getreide und Flachs und (1880) 11,542 
Einw., darunter 3679 Evangeliſche, 7693 Katholiken. 
B. iſt Sitz eines Land- und Schwurgerichts (für die 
zehn Amtsgerichte zu B., Heiligenbeil, Liebſtadt, Mehl⸗ 
ſack, Mohrungen, Mühlhauſen, Pr.⸗Holland, Saal: 
feld, Wormditt und Zinten) einer Reichsbankneben⸗ 
ſtelle, eines Hauptſteueramts und einer Handelskam⸗ 
mer. — Die Stadt wurde 1255 neben dem ſchon 1241 
angelegten Schloß vom Deutſchen Orden gegründet, 
um die Verbindung Elbings mit dem Meer zu ſichern. 
Sie trat dann der Hanſa bei und ſchwang ſich zur 
Hauptſtadt des Ermelandes empor, über deſſen Pro⸗ 
dukte ſie ſich das Stapelrecht beilegte. Der Dreißig⸗ 
jährige Krieg brachte B. erſt an Schweden (1626), 
dann an Polen zurück; 1667 kam es durch Verpfän⸗ 
dung an Preußen. — 2) Stadt in Mähren, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Miſtek, an der Ondrejnitza, mit alter 
Pfarrkirche, Tuchmacherei und (1830) 2938 Einw. 

Wappen der Stadt 
Braunsberg 
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Braunſchweig (hierzu die Karte »Braunſchweig ꝛc. c), 
zum Deutſchen Reiche gehöriges Herzogtum im nörd⸗ 
lichen Deutſchland, zwiſchen 855“ bis 11° 27° öſtl. L. 
v. Gr. und 51 33° bis 53° nördl. Br. gelegen, wird 
faſt ganz von Preußen und zwar im N. und S. von der 
Provinz Hannover, im O. von der Provinz Sachſen, 
im W. von der Provinz Weſtfalen umſchloſſen und iſt 
außerdem auf kurze Strecken von Anhalt (im SO.) 
und von Waldeck (im W.) begrenzt. Das Land bildet 
kein zuſammenhängendes Ganze, ſondern beſteht aus 
drei Hauptteilen und fünf kleinern, zum Teil weit 
zerſtreuten Enklaven. Der größere (nördliche) Haupt⸗ 
teil umfaßt die Kreiſe Braunſchweig (ohne Amt The⸗ 
dinghauſen), Wolfenbüttel (ohne Amt Harzburg) und 
Helmſtedt (ohne Amt Kalvörde), der weſtliche Teil 
das Amt Harzburg und die Kreiſe Gandersheim und 
Holzminden; die dritte Hauptmaſſe liegt im SO. und 
begreift den Kreis Blankenburg (das frühere Fürſten⸗ 
tum Blankenburg nebſt dem Stiftsamt Walkenried). 
Die fünf kleinern, in den preußiſchen Provinzen Han⸗ 
nover und Sachſen liegenden Enklaven ſind die Amter 
Thedinghauſen und Kalvörde, ferner die Gemeinden 
Bodenburg, Olsburg und Oſtharingen. Das frühere 
ſogen. Kommunion⸗Harzgebiet ift 1874 unter Preußen 
und B. geteilt, jedoch fallen die Einkünfte aus den 
Berg: und Hüttenwerken ꝛc. auch ferner zu / an 
Preußen und % an B. 

Der nördliche Hauptteil des Herzogtums iſt mei⸗ 
ſtens welliges Hügelland, hat einen höchſt fruchtbaren 
Boden und verläuft in das norddeutſche Flachland 
und zwar in die Lüneburger Heide. Der ſüdöſtliche 
Teil iſt das eigentliche Bergland des Harzes; hügelig, 
oft nur wellig, breitet ſich der weſtliche über den Fuß 
des Harzes und des Solling aus. Man kann etwa 
40 Proz. der Geſamtfläche zum Bergboden, 40 Proz. zum 
Hügel⸗ und 20 Proz. zum Flachland rechnen. Der 
braunſchweigiſche Anteil des Harzes, in welchen ſich 
das Land mit Preußen und Anhalt teilt, umfaßt etwa 
475 qkm und liegt teils auf der nordweſtlichen, teils 
auf der öſtlichen und ſüdöſtlichen Seite des Gebirges. 

Hier erheben ſich, ſüdlich vom Brocken, der Wormberg 
(988 m hoch) und die Achtermannshöhe (924 m). Die 

bedeutendſten Höhenzüge des nördlichen Hauptteils 
ſind der mit Buchen beſtandene Elmwald, deſſen 
höchſte Kuppe 290 m erreicht, ferner der Fallſtein 
(220 m), die Lichtenberge, die Affe (222 m) ꝛc. Im 
weſtlichen Landesteil ſteigt das Weſergebirge mit dem 
Ith bis 390 m, mit dem Solling bis 493 m empor. 
B. gehört meiſt zum Stromgebiet der Weſer, welche 
das Herzogtum im Kreis Holzminden und im Amte 
Thedinghauſen berührt, und in welche die Flüſſe 

Leine, Innerſte, Oker, Fuſe, Aller und Eyther mün⸗ 
den, während die Ohre, Bode, Zorge und Wieda der 

Elbe zufließen. Heilquellen finden ſich zu Seeſen, 
Gandersheim, Harzburg und bei Helmſtedt (erdig⸗ſa⸗ 
liniſch). Das Klima iſt in den nördlichen Bezirken 
mild, in den gebirgigen ſüdlichen Teilen im Win⸗ 
ter rauh und kalt, im Herbſt und Frühling feucht. 

Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in der Stadt 
Braunſchweig 9° C. 

[Areal und Bevölkerung.] Das Areal des Herzog⸗ 
tums umfaßt 3690,43 qkm (67,02 QM.), wovon 1788 
km Acker, 63 qkm Gärten, 500 qkm Wieſen und Wei⸗ 
den, 1099 qkm Forſten, 4 qkm Teiche und 236 qkm 

ſonſtige Fläche. Die Geſamtzahl der Einwohner be— 
lief ſich 1880 auf 349,367 (gegen 260,365 im J. 1849 
und 311,764 im J. 1871), welche in 13 Städten (mit 

zuſammen 133,991 Einw.) und 444 Landgemeinden 

folgendermaßen verteilen: 

Braunſchweig (Herzogtum: Lage, Größe, Bevölkerung). 

wohnen und ſich auf die ſechs Kreiſe des Herzogtums 

359 

f f , Bevölke⸗ Einwohner 
Kreiſe Salon | Meilen rung auf 1 

Braunfhweig. . 543 9,86 111519 205 
Wolfenbüttel.. 763 13,86 66 497 87 

Helmſtedt 788 14,31 57809 73 
Gandersheim. . 548 9,95 44147 80 
Holzminden 574 10,42 44297 77 
Blankenburg. 474 8,62 25 098 53 

Zuſammen: 3690 | 6702 349367 95 

Nach der Staatsangehörigkeit befanden ſich darunter: 
309,041 Braunſchweiger, 39,343 Angehörige andrer 
deutſcher Bundesſtaaten und 983 Bundesausländer; 
nach dem religiöſen Bekenntnis: 334,316 Lutheraner, 
3428 Reformierte, 9615 Katholiken, 620 ſonſtige chriſt⸗ 
liche Sektierer und 1388 Juden; nach dem Familien⸗ 
ſtand: 200,312 Ledige, 126,509 Verheiratete, 21,988 
Verwitwete und 558 Geſchiedene. Die Berufszäh— 
lung vom 5. Juni 1882 ergab eine Geſamteinwoh⸗ 
nerzahl von 349,761 Köpfen, davon entfallen: 

auf Land» und Forſtwirtſchaft, Jagd und Fiſcherei 120 062 
Bergbau u. Hüttenweſen, Induſtrie u. Bauweſen 146 616 
Handel und Verklertttt a 3 38 467 
Militär-, Staats⸗, Gemeinde», Kirchen⸗ und 
e, Del ecke Spielen: 18 071 

= Lohnerbeit wechſelnder At 4443 
i N oa aeg te hen age 22102 

Dabei wurden gezählt 158,909 (männliche und weib⸗ 
liche) Erwerbsthätige, bez. Selbſtändige, 8797 Die⸗ 
nende für häusliche Zwecke und 182,055 Angehörige. 
Was die Bewegung der Bevölkerung betrifft, ſo 
kamen im Durchſchnitt der 20jährigen Periode von 
1864 bis 1883 im Herzogtum jährlich 2960 Eheſchlie⸗ 
ßungen, 11,249 Lebend⸗ und 487 Totgeborne und 
8171 Sterbefälle vor, der jährliche Geburtsüberſchuß 
betrug mithin 3078. 

Vorherrſchende Religion iſt die evangeliſch-luthe— 
riſche (ſ. oben); daneben beſtehen nur eine reformierte 
und drei katholiſche Gemeinden, welch letztere dem 
Biſchof von Hildesheim unterſtellt ſind. Die Juden 
haben vier Synagogen mit einem Landesrabbinat zu 
Braunſchweig. Für die evangeliſch⸗lutheriſche Kirche 
iſt durch Geſetz vom 31. Mai 1871 die Synodalver⸗ 
faſſung eingeführt und tritt die aus 32 Abgeordneten 
(14 geiſtlichen und 18 weltlichen) beſtehende Landes⸗ 
ſynode je ums vierte Jahr zu ordentlicher Verſamm⸗ 
lung zuſammen. Während der Zwiſchenzeit fungiert 
ein aus fünf Mitgliedern beſtehender Ausſchuß. Die 
ſpezielle Leitung und Beaufſichtigung der kirchlichen 
und er unterſteht dem 
Konſiſtorium zu Wolfenbüttel, welchem als geiſtliche 
Verwaltungsorgane 6 General- und 33 Spezial⸗ 
ſuperintendenturen untergeordnet ſind. Die Leitung 
und Beaufſichtigung der höhern Unterrichtsanſtalten 
(Gymnaſien ꝛc.) iſt der durch Geſetz vom 25. April 1876 
errichteten Oberſchulkommiſſion übertragen. Die re⸗ 
formierte Kirchengemeinde zu Braunſchweig ſteht un⸗ 
ter der Leitung eines Presbyteriums, das an den Sy⸗ 
nodalverſammlungen der konföderierten reformierten 
Kirchen Mederſachſens teilnimmt und nach den Be⸗ 
ſchlüſſen dieſer Verſammlungen zu verfahren hat. — 
Für die wiſſenſchaftliche, techniſche und elementare 
Bildung iſt durch treffliche Anſtalten Sorge getragen. 
Als Landesuniverſität gilt Göttingen, wo die Unter: 
ſtützungsfonds der 1809 unter weſtfäliſcher Herrſchar 
aufgehobenen Univerſität Helmſtedt angelegt ſind. 
Andre Lehranſtalten find: die polytechniſche Hochſchule 
(Carolo-Wilhelmina) zu Braunſchweig (ſ. d.), 6Gym⸗ 
naſien (2 zu Braunſchweig, je eins zu Wolfenbüttel, 
Blankenburg, Helmſtedt und Holzminden), ein Real⸗ 
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gymnaſium in Braunſchweig, ein Predigerſeminar zu 
Wolfenbüttel, 2 Schullehrerſeminare und Präpa⸗ 
randenanſtalten, eine ſtädtiſche Realſchule in Braun⸗ 
ſchweig und ein Realprogymnaſium in Gandersheim, 
die Baugewerkſchule zu Holzminden, die landwirt⸗ 
ſchaftliche Schule Marienberg zu Helmſtedt, eine Taub⸗ 
ſtummenanſtalt in Braunſchweig, 2 höhere Töchter: 
ſchulen, 40 Bürger-, 382 Landſchulen und verſchie⸗ 
dene Privatlehranſtalten. Eine der herrlichſten wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Sammlungen Deutſchlands iſt die be⸗ 
rühmte Landesbibliothek zu Wolfenbüttel (ſ. d.). Un⸗ 
ter den Kunſtſchätzen iſt das herzogliche Muſeum in 
der Stadt B. mit vorzüglicher Gemäldegalerie und 
andern Kunſt- und naturhiſtoriſchen Sammlungen 
von Bedeutung. B. beſitzt eine Landesirrenanſtalt zu 
Königslutter, eine Idiotenanſtalt zu Neu: Erferode, 
ein Blindenaſyl in Braunſchweig, eine Diakoniſſen⸗ 
anſtalt (Marienſtift) in Braunſchweig, ein Landes⸗ 
krankenhaus in Braunſchweig und eine Erziehungs⸗ 
anſtalt für verwahrloſte Kinder in Bevern (Wilhelms⸗ 
ftift). Landesſtrafanſtalten befinden ſich in Wolfen: 
büttel (Zellengefängnis) und in Braunſchweig. 

[Produkte und Erwerbsguellen] ſind je nach der Bo⸗ 
denbeſchaffenheit verſchieden. Im fruchtbaren Flach⸗ 
und Hügelland ſteht der Ackerbau in höchſter Blüte, 
auf dem Harz dagegen ſowie in dem Amte Theding— 
hauſen tritt die Viehzucht in den Vordergrund. Die 
Zahl der Wirtſchaften mit landwirtſchaftlichem Be— 
trieb iſt bei der Berufsſtatiſtik von 1882 zu über⸗ 
haupt 53,611 mit 244,037 Hektar Geſamtfläche ermit⸗ 
telt. Nach der Größe des landwirtſchaftlich nutzbaren 
Areals unterſchieden, befanden ſich darunter: 

bis zu 1 Hektar. . 34129 mit 12574 Hektar Fläche 
von 1— 10 14149 =» 5170 = 

= 10— 50 4824 = 109370 
= 50—100 a 344 = 24133 
= 100-500 * 153 238007 
500 Hektar und mehr 12 = 8253 

Von den geſamten Ackerländereien waren 1883 be⸗ 
ſtellt: mit Getreide und Hülſenfrüchten 63 Proz., mit 
Hackfrüchten und Gemüſe 23 (darunter Zuckerrüben 
allein 11 und Kartoffeln 9,5), mit Futterpflanzen 
7 Proz. Der Ernteertrag der hauptſächlichſten Frucht⸗ 
arten betrug 1884 in Doppelzentnern: Weizen 560,600, 
Roggen 842,700, Gerſte 202,000, Hafer 530,800 und 
Kartoffeln 2,590,000. Ausgedehnter Gartenbau 
findet ſich vorzugsweiſe bei den Städten B. und 
Wolfenbüttel, von wo aus auch der Harz viel⸗ 
fach mit Gemüſe verſorgt wird. Von Bedeutung iſt 
der ebenfalls hier betriebene Anbau des Spargels. 
Obſt gedeiht faſt überall, und zur Verbeſſerung der 
Obſtkultur werden von der Landesbaumſchule zu 
Braunſchweig veredelte Obſtbäume aller Art gelie⸗ 
fert; auch iſt der größte Teil der Staats- und Kom⸗ 
munalſtraßen mit Obſtanpflanzungen verſehen. Von 
dem landwirtſchaftlich benutzten Areal fallen in den 
Beſitz von Privaten 75 Proz., von Korporationen 
14, des Staats 11 Proz. Zur Förderung der Land⸗ 
wirtſchaft beſtehen 1 landwirtſchaftlicher Zentral- und 
22 Amtsvereine und die landwirtſchaftliche Lehran⸗ 
ſtalt Marienberg zu Helmſtedt. In erheblichſter Weiſe 
haben die ſeit 1835 bewirkte Ablöſung der privatrecht⸗ 
lichen Reallaſten, die Allodifikation der Lehen, end⸗ 
lich die Ausführung der Separationen (Verkoppe⸗ 
lungen), ferner die in bedeutendem Umfang ausge⸗ 
führten Entwäſſerungen (Drainage) zur Hebung der 
Landeskultur beigetragen. Eine rationelle Benutzung 
des Waſſers für die Bewäſſerung des Bodens iſtdurch 
das Waſſergeſetz vom 20. Juni 1876 angebahnt. Vor⸗ 
herrſchende Ackerbauſyſteme ſind die Fruchtwechſel⸗ 

Braunſchweig Schulweſen, Land- und Forſtwirtſchaft, Bergbau). 

und die verbeſſerte Dreifelderwirtſchaft. Von den 
Forſten befinden ſich im Beſitz des Staats 72, Proz., 
von Gemeinden und Genoſſenſchaften 18 und von 

Als Hochwald werden bewirt⸗ 
ſchaftet: 57,536 Hektar Laubholz (Eichen 3732, Bir⸗ 
Privaten 9,5 Proz. 

ken, Erlen, Eſpen 590, Buchen und ſonſtiges Laubholz 
53,214) und 39,592 Hektar Nadelholz (Kiefern 7826, 
Lärchen 218 und Fichten und Tannen 31,548), wäh⸗ 
rend 12,772 Hektar größtenteils als Mittel- und Nie⸗ 
derwald betrieben werden. — Der Viehbeſtand des 
Landes belief ſich nach der Zählung vom Januar 1883 
auf 26,853 Pferde, 90,787 Stück Rindvieh, 243,935 
Schafe (darunter 24,035 feine Woll⸗ und 65,689 ver⸗ 
edelte Fleiſchſchafe), 100,266 Schweine, 47,244 Zie⸗ 
gen, 13 Maultiere und Mauleſel, 54 Eſel und 8547 
Bienenſtöcke. Der geſamte Verkaufswert desſelben 
iſt (mit Ausſchluß der Bienenſtöcke) auf 53 ½ Mill. Mk. 
geſchätzt. Die Pferdezucht ift nur noch in den Um: 
tern Thedinghauſen, Vorsfelde und Kalvörde von 
Bedeutung, weshalb zur Deckung des Bedarfs im 
allgemeinen ein Zukauf von ausländiſchen Pferden 
(namentlich der ſchwereren Schläge) erforderlich iſt. 
Für Verbeſſerung der Pferdezucht beſteht ein Land⸗ 
geſtüt, woneben den Pferdezüchtern die Benutzung der 
Hengſte des berühmten herzoglichen Geſtüts in Harz⸗ 
burg zu Gebote ſteht. 

Der Bergbau, welcher vorzugsweiſe im Harz ſei⸗ 
nen Sitz hat, iſt ſehr blühend und beſchäftigte 1884: 
1092 Arbeiter. Die Ausbeute betrug 351,963 Ton. 
(à 1000 kg) Braunkohle, 19,346 T. asphalthaltiges 
Geſtein, 118,376 T. Eiſenerze, 707 T. Bleierze und 
98 T. Schwefelkies. Der Geſamtwert am Urſprungs⸗ 
ort iſt zu 1,6 Mill. Mk. berechnet. An Kochſalz wurden 
auf zwei Salinen 7095 T. gewonnen. Bedeutende 
Steinbrüche befinden ſich im Kreis Helmſtedt (Velpke) 
und bei Königslutter, ferner im Amt Lutter am Ba⸗ 
renberg; berühmt ſind die großen Brüche von Bunt⸗ 
ſandſtein des Solling im Kreis Holzminden und der 
Granit im Okerthal. Vorzügliches Material für den 
Chauſſeebau und zu Pflaſterungen liefern die Gabbro⸗ 
ſteinbrüche im Radauthal bei Harzburg. Ferner 
werden gewonnen: Kalk, Gips, Marmor, Alabaſter, 
Töpferthon, Farben, Porzellan- und Pfeifenerde, Ko⸗ 
prolithen 2c. Die Hüttenwerke produzierten 1884: 
40,874 T. Roheiſen, 1268 T. Blei, 1625 T. Glätte, 
764 T. Kupfer, 4867 kg Silber, 33,4 kg Gold, 15,872 T. 
engliſche Schwefelſäure und 3517 T. Kupfer-, Eiſen⸗ 
und Zinkvitriol. Der Geſamtwert betrug 6, Mill. Mk. 
Mit Ausnahme der im gemeinſchaftlichen Staatsbeſitz 
mit Preußen befindlichen Werke am Rammelsberg bei 
Goslar und in Oker werden ſämtliche Gruben und 
Hütten von Privaten betrieben. Andre, zum Teil be⸗ 
deutende Induſtriezweige find: Zucker⸗, Zichorien⸗, 
Tabaks⸗, Papier-, Seifen-, Strohhut⸗, Maſchinen⸗ 
Wagen⸗ und Salmiakfabrikation, Bereitung von 
Chemikalien (in Braunſchweig und Schöningen), 
Holzſtoff⸗(zur Papierbereitung), Pulver⸗ und Zünd⸗ 
hölzerfabrikation am Harz, Fabrikation von Nähma⸗ 
ſchinen, feuerfeſten Geldſchränken, Fortepianos, von 
haltbaren Speiſen (Konſerven, in Braunſchweig und 
Wolfenbüttel), Holzwaren (am Harz), Zement, As⸗ 
phalt, Glas, Porzellan (zu Fürſtenberg), mechaniſche 
Flachs-, Hede- und Juteſpinnerei (in Braunſchweig, 
Wolfenbüttel und Vechelde), bedeutende Bierbrauerei 
(in Braunſchweig: Mumme) und Wurſtfabrikation. 
Die Zahl der Rübenzuckerfabriken beträgt 30, welche 
1883/84: 705,256 T. Rüben rerarbeiteten und 74,850 
T. Rohzucker produzierten. Der 1 der Rüben⸗ 
zuckerſteuer belief ſich auf 1153 Mill. ME. - 

Der Handel iſt ſehr lebhaft, beſonders in den 



Städten B., Wolfenbüttel, Helmſtedt, Holzminden 
und Blankenburg. In Braunſchweig finden alljährlich 
zwei Meſſen ſtatt, auf denen jedoch nur in einigen 
Artikeln, wie z. B. groben Tuchen, Leder ꝛc., ein nam⸗ 
hafter Verkehr ſtattfindet. Die wichtigſten Ausfuhr⸗ 
artikel des Landes ſind: Jutegeſpinſte, Garn, As⸗ 
phalt, Zement, Zichorie, Zucker, Bier, Konſerven, 
Holz und Holzwaren, Klaviere, Nähmaſchinen, Eiſen 
und Eiſenwaren, Sollinger Sandſteine, chemiſche Fa⸗ 
brikate, Würſte, Honigkuchen ꝛc. Auch der Tranſit⸗ 
und Speditionshandel iſt groß und einträglich. Ein 
vorzügliches Straßennetz, die Weſer und die Eiſen⸗ 
bahnen vermitteln die Verbindung Braunſchweigs 
mit den Hauptſtädten und Snkatlesınen Deutſch⸗ 
lands. An Chauſſeen waren Ende 1883: 3062 km 
(davon 750 km Staatsſtraßen) vorhanden. Die 
Eiſenbahnen, früher ſämtlich im Beſitz des Staats, 

gangen und ſind 1884 von der preußiſchen Regierung 
käuflich erworben. Die Geſamtlänge betrug Ende 

1883 einſchließlich 15,8 kin Sekundärbahnen 356,6 km 
( wovon 73 km auf preußiſchem Gebiet belegen). Nach 
dem urſprünglichen Kaufvertrag erfolgt als Teil des 
Kaufgeldes (bis 1934) die Zahlung einer Jahres⸗ 
annuität von 2,625,000 Mk. an die braunſchweigiſche 

Regierung. Außerdem beſteht ſeit 1870 die Halber⸗ 
ſtadt⸗Blankenburger Eiſenbahngeſellſchaft mit dem 
Sitz in der Stadt B., von welcher 27 km Eiſen⸗ 
bahnen (davon 15 km auf preußiſchern Gebiet) er⸗ 
baut ſind. Zur Förderung des Handels dienen 
außerdem: eine Handelskammer, eine Kreditanſtalt, 
eine Hypothekenbank, eine herzogliche Leihhausan— 
ſtalt (mit fünf Zweiganſtalten in den übrigen Kreis: 
ſtädten), eine Bank und eine Reichsbankſtelle, ſämt⸗ 
lich in der Stadt B. Zum Zweck der hypothekariſchen 
Beleihung von Landgütern beſteht ein Ritterſchaft⸗ 
licher Kreditverein mit dem Sitz in Wolfenbüttel. 

|  [Staatsverfafjung und Verwaltung.] Die Staats- 
verfaſſung iſt konſtitutionell⸗monarchiſch; das Lan⸗ 
desgrundgeſetz vom 12. Okt. 1832 hat durch die Ge⸗ 

ſetze vom 19. März 1850, 4. Juli 1851, 22. Nov. 
1851, 23. Nov. 1851, 19. April 1852 und 16. Febr. 
1879 weſentliche Modifikationen erfahren. Der Thron 
wird vererbt in dem Geſamthaus B.⸗Lüneburg nach 
der Linealerbfolge und dem Rechte der Erſtgeburt und 
zwar in dem Mannesſtamm; erliſcht dieſer, ſo geht 
die Regierung auf die weibliche Linie über. Der Re⸗ 
gent wird mit vollendetem 18. Lebensjahr volljährig; 
er führt den Titel Herzog zu B. und Lüneburg. Mit 
dem am 18. Okt. 1884 erfolgten Ableben des Herzogs 
Wilhelm, des letzten Sproſſes der ältern Linie B.⸗ 
Wolfenbüttel, war der in dem Geſetz vom 16. Febr. 
1879, die proviſoriſche Ordnung der Regierungsver⸗ 
hältniſſe bei einer Thronerledigung betreffend, vor⸗ 
geſehene Fall, daß der erbberechtigte Thronfolger am 
ſofortigen Regierungsantritt verhindert ſein ſollte, 
eingetreten und wurde die Regierung ſeitdem auf 
Grund jenes Geſetzes und im Einverſtändnis mit 
den deutſchen Bundesregierungen proviſoriſch durch 
einen Regentſchaftsrat geführt, welcher aus den 
drei ſtimmführenden Mitgliedern des Staatsminiſte⸗ 
riums, dem Präſidenten der Landesverſammlung 
und dem Präſidenten des Oberlandesgerichts beſtand 

(s. unten, Geſchichte). Nach den weitern Beſtimmun⸗ 
gen des Geſetzes von 1879 hört die proviſoriſche Re⸗ 

gierung auf, ſobald entweder der nicht weiter an 
der aktuellen Ausübung der Regierung verhinderte 
Thronfolger ſeinen Regierungsantritt verkündigt ha⸗ 
ben wird, oder bei andauernder Verhinderung des— 
ſelben ein zur Regentſchaft Berechtigter die Regent⸗ 

— 

— 

— 

Braunſchweig (Handel, Staatsverfaſſung und Verwaltung). 

waren 1870 durch Verkauf in Privatbeſitz überge⸗ 
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ſchaft für die Dauer der Verhinderung des Thronfol: 
gers am Regierungsantritt übernommen hat; würde 
der Regierungsantritt des Thronfolgers oder die 
Übernahme der Regierungsverweſung durch einen be: 
rechtigten Regenten nicht bis zum 18. Okt. 1885 ſtatt⸗ 
gefunden haben, ſo wählt die Landesverſammlung 
den Regenten auf Vorſchlag des Regentſchaftsrats aus 
den volljährigen, nicht regierenden Prinzen der zum 
Deutſchen Reiche gehörigen ſouveränen Fürſtenhäuſer. 
Dies geſchah 21. Okt. 1885 durch die Wahl des Prin⸗ 
zen Albrecht von Preußen zum Regenten (ſ. unten). 

Die Volksrepräſentation beſteht aus 46 Abge- 
ordneten und zwar 10 von den Stadt-, 12 von den 
Landgemeinden, 21 von den Höchſtbeſteuerten und 3 
von der evangeliſch-lutheriſchen Geiſtlichkeit. Sie 
wird regelmäßig alle drei Jahre berufen, wobei, da das 
Mandat der Abgeordneten auf ſechs Jahre gültig iſt, 
die Abgeordneten zur Hälfte neu gewählt werden. 
Die Landſtände haben das Recht der Steuerverwil⸗ 
ligung, der Zuſtimmung zu den Geſetzen, der Prä⸗ 
ſentation von zwei Räten des Oberlandesgerichts, 
des legislatoriſchen Vorſchlags, der Anklage der Mi: 
niſter wegen Verfaſſungsverletzung, der Annahme 
von Bittſchriften und Beſchwerden und des Vortrags 
derſelben beim Landesherrn. Die oberſte Leitung der 
Staatsverwaltung liegt in den Händen eines kolle⸗ 
gialiſch organiſierten Staatsminiſteriums, neben 
welchem eine aus den Miniſtern, den Vorſtänden der 
höhern Behörden und vom Herzog hierzu beſonders 
ernannten Mitgliedern zuſammengeſetzte Miniſterial⸗ 
kommiſſeon als Staatsrat die Geſetzentwürfe und 
ſonſtige wichtige Gegenſtände begutachtet und eine 
aus höhern Juſtiz⸗ und Verwaltungsbeamten be⸗ 
ſtehende Kommiſſion die zwiſchen dieſen beiden Bran⸗ 
chen entſtehenden Kompetenzſtreitigkeiten entſchei⸗ 
det. Als Mittelbehörde beſteht für die Finanzen die 
herzogliche Kammer zur Verwaltung der ſämtlichen 
Domänen und Regalien mit drei abgeſonderten Di: 
rektionen für die Domänengüter, Forſten und Berg⸗ 
werke; zur Verwaltung der Steuern iſt die Steuer⸗ 
direktion mit zwei Abteilungen, dem Steuerkollegium 
für die direkten und der Zoll- und Steuerdirektion 
für die indirekten Abgaben, beſtellt. Das herzogliche 
Finanzkollegium verwaltet das Landeskredit- und 
Finanzweſen, beaufſichtigt das Rechnungs- und Kaſ⸗ 
ſenweſen und übt die allgemeine Finanzkontrolle. 
Die Baudirektion bildet die Zentralbehörde für das 
geſamte öffentliche Bauweſen. — Die innere Ver⸗ 
waltung und Landespolizei wird durch ſechs Kreis- 
direktionen in ne ee Wolfenbüttel, Helm⸗ 
ſtedt, Blankenburg, Gandersheim und Holzminden 
beſorgt. Unterverwaltungsbehörden ſind die Magi⸗ 
ſtrate der Städte und für die Landgemeinden die 
Gemeindevorſteher. Durch die Kreisordnung vom 
5. Juni 1871 iſt das Land für die weitern Zwecke 
der Selbſtverwaltung in acht mit Korporationsrech— 
ten verſehene Kreiskommunalverbände eingeteilt, 
und zwar beſteht der Kreis B. aus drei Kommunal⸗ 
verbänden (Stadt B., Riddagshauſen-Vechelde und 
Thedinghauſen), wogegen die übrigen fünf Kreiſe je 
einen Kommunalverband bilden. Den Kreiskommu⸗ 
nalverbänden find von ſeiten des Staats Dotationen 
im Geſamtbetrag von 15 Mill. Mk. überwieſen. — 
Die oberſte Inſtanz bildet das Oberlandesgericht in 
Braunſchweig, unter welchem 2 Landgerichte (zu 
Braunſchweig und Holzminden) mit 24 Amtsgerich⸗ 
ten ſtehen. 

Nach dem Staatshaushaltsetat für die Finanz 
periode 1885/87 beliefen jich die Einnahmen und Aus: 
gaben auf je 28,669,000 Mk. Die Hauptpoſten ſind: 
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Einnahmen: | Ausgaben; 
Mark Mark 

überfhug vom Kam⸗ Matrikularbeiträge . 2349000 
mer gut . 2515600 Staatsminiſterium . 368 000 

Direkte Steuern. . 4521900 | Juſ ti 4015000 
Indir. Steuern (netto, Finanzverwaltung . 2147000 

inkl. 2,258,700 Mk. Polige ! 1764 000 
Reichsſteuern) . . 4958400 Baukoſten. . . 2644000 

. ene 2408000 | Penſionen . 2000000 
Eifenbahnannuität . 7875000 Landesſchuld .. 9150000 
Lotterie-Intraden . 3626400 | An die Kloſterrein⸗ 
Leihhaus ⸗Intraden. 1200000 ertragskaſſe. . 1353 000 
Überſchuß aus den Fi⸗ Zu außerordentlichen 

nanzjahren 188283 1521000] Verwendungen. . 1665 000 

Dazu kommen noch der Etat der Kammerkaſſe, deſſen 
Einnahmen (Domänenpachten, Forſten, Berg- und 
Hüttenwerke) 1885/87 zu insgeſamt 7,033,450 Mk. 
und die Ausgaben zu 4,517,800 Mk. veranſchlagt ſind, 
und der Etat des vereinigten Kloſter- und Studien⸗ 
fonds, deſſen Reinertrag (1885/87 zu 5,352,800 Mk.) 
ausſchließlich zu Kultus- und Unterrichtszwecken ver⸗ 
wandt wird. Die Zivilliſte mit jährlich 825,323 Mk. 
erfolgt aus der Kammerkaſſe. Die öffentliche Schuld 
belief ſich 1885 auf: 1) Landesſchuld 31,896,438 Mk. 
ſowie 10 Mill. Thlr. in 20⸗Thalerloſen und 1,287,000 
Thlr. in 3½proz. Obligationen, welche in Annui⸗ 
täten von 1,219,740 Mk. bis 1924 getilgt werden, 
und 2) Kammerſchuld 1,015,000 Mk.; wogegen an 
Aktivkapitalien vorhanden find: 1) beim Staats: 
haushalt 20,197,000 Mk., 2) beim Kammerkapital⸗ 
fonds 4,889,825 Mk. und 3) beim Kloſterkapitalfonds 
20,022,000 Mk. — Das herzogliche Kontingentgehört 
zum 10. Armeekorps und beſteht aus dem Infanterie⸗ 
regiment Nr. 92 ſamt zugehörigen zwei Landwehr⸗ 
bataillonen, dem Huſarenregiment Nr. 17 und der zum 
10. Feldartillerieregiment gehörigen Batterie Nr. 6. 
Das Infanterieregiment ſteht ſeit dem Krieg mit 
Frankreich noch in Elſaß-Lothringen und iſt einſtweilen 
dem 15. Armeekorps zugeteilt. Das Herzogtum ſendet 
zum Reichstag 3 Abgeordnete und iſt im Bundesrat 
mit 2 Stimmen vertreten. Das einfache Wappen 
(J. Tafel »Wappen<) iſt ein ſpringendes ſilbernes 
Pferd in rotem Felde (das alte Zeichen Niederſach— 
ſens). Vollſtändiger enthält es noch die Embleme für 
B. (zwei übereinander ſchreitende goldene, blau be⸗ 
wehrte Leoparden mit ausgeſchlagenen blauen Zun⸗ 
gen) und Lüneburg (einen blauen, rot bewehrten Lö⸗ 
wen mit roter Zunge) mit der Inſchrift: »Immota 
fides“ und der Unterſchrift: Nec aspera terrent«. 
Landesfarben ſind Hellblau und Gelb. Orden: ſeit 
1834 der Heinrichs des Löwen in vier Klaſſen, dazu 
noch zwei Klaſſen Verdienſtkreuze; Kreuze: das für 
25 Jahre Dienſtzeit als Soldat. Außerdem mehrere 
Medaillen. 

Geſchichte. 

Das heutige Herzogtum B. war urſprünglich ein 
Teil des alten Herzogtums Sachſen (ſ. d.), welches 
1180 beim Sturz Heinrichs des Löwen (ſ. d.) ge⸗ 
teilt wurde. Dieſer behielt damals nur ſeine Allo⸗ 
dialgüter B. und Lüneburg. Dies welfiſche Erbe be⸗ 
N nach Heinrichs Tod (1195) ſeine Söhne 
Heinrich, Otto und Wilhelm erſt gemeinſchaftlich. 
Als ſie 1203 zur Teilung ſchritten, erhielt Heinrich 
Hannover mit dem Land weſtlich von der Leine bis 
Göttingen, den weſtlichen Teil der lüneburgiſchen 
Lande und die nördlichen Gegenden mit Dithmar⸗ 
ſchen; Otto (als deutſcher Kaiſer Otto IV.) das eigent⸗ 
liche B. mit der Umgegend bis zur Leine und den 
Unterharz; Wilhelm den öſtlichen Teil des Lüne⸗ 
burgiſchen mit der Stadt Lüneburg, den Oberharz ꝛc. 
Nachdem Wilhelm 1213 mit Hinterlaſſung eines 
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Sohns, Otto des Kindes, Kaiſer Otto IV. 1218 
kinderlos und Heinrich 1227 mit Hinterlaſſung zweier 
Töchter geſtorben waren, war Otto das Kind (f. d.) 
der einzige Stammhalter des welfiſchen Hauſes. Der⸗ 
ſelbe hatte aber, weil die Töchter Heinrichs ihre Erb⸗ 
anſprüche an den Kaiſer Friedrich II. verkauft hat⸗ 
ten, mit letzterm einen harten Kampf zu beſtehen, 
der 1235 dadurch beigelegt ward, daß Otto das Schloß 
zu Lüneburg mit dem dazu gehörigen Gebiet dem 
Kaiſer, dieſer es aber dem Reich als »eigen« über⸗ 
ließ, worauf der Kaiſer aus der ihm verkauften Stadt 
B. mit Zubehör, aus dem Schloß zu Lüneburg nebſt 
Gebiet, Burgen und Leuten ein Herzogtum ſchuf und 
den zum Reichsfürſten erhobenen Otto damit be⸗ 
lehnte. Nach Ottos Tod (1252) regierten ſeine Söhne 
Albrecht (ſ. Albrecht 10) und Johann erſt gemein⸗ 
ſchaftlich, bis ſie 1267 teilten, wobei Albrecht d. Gr. 
das Herzogtum B., Kalenberg und Göttingen mit 
dem Weſerdiſtrikt und Harz, Johann aber das Herzog⸗ 
tum Lüneburg und die Städte Hannover und Celle 
erhielt. Die Stadt B. ſollte in gemeinſchaftlichem 
Beſitz bleiben. Albrecht begründete die ältere braun⸗ 
ſchweigiſche, Johann die ältere lüneburgiſche Linie. 

Die ältere braunſchweigiſche Linie teilte ſich 
nach des Gründers Tod (1279) abermals in drei 
Linien, indem deſſen Söhne (1286) das Erbe teilten, 
wobei Heinrich Grubenhagen, Albrecht (der Feiſte) 
Göttingen, Wilhelm Wolfenbüttel erhielt. Die erſte 
Linie, Grubenhagen, beſtand bis 1596, und zwar 
gelangte nach mehrmaligen Teilungen und Wieder⸗ 
vereinigungen der ihr zugehörigen Lande 1526 Phi⸗ 
lipp I. wieder zum Alleinbeſitz derſelben. Er führte 
1534 die Reformation in ſeinem Land ein und trat 
dem Schmalkaldiſchen Bund bei. Sein =. Ernſt 
war des Kurfürſten Johann Friedrich des Großmü⸗ 
tigen von Sachſen treuer Gefährte und geriet mit 
dieſem nach der unglücklichen Schlacht bei Mühlberg 
in die Gefangenſchaft des Kaiſers. Bald wieder aus⸗ 
gewechſelt, trat er nach dem Tod ſeines Vaters (1551) 
die Regierung ſeines Landes an und ward ein treff⸗ 
licher Regent. Als er 1567 kinderlos ſtarb, folgten 
ihm feine Brüder Wolfgang und (ſeit 1595) Philipp II., 
mit welch letzterm 1596 die Linie Grubenhagen er⸗ 
loſch, worauf ihre Lande von Heinrich Julius von B.⸗ 
Wolfenbüttel in Beſitz genommen, ſpäter aber (1616) 
nach reichsgerichtlichem Erkenntnis an die Linie Celle 
abgetreten wurden. 

Die von Albrecht dem Feiſten gegründete Linie 
Göttingen erhielt 1292 infolge des Todes ſeines 
kinderloſen Bruders Wilhelm auch das Herzogtum 
B.⸗ Wolfenbüttel; nur dauerte die Vereinigung bei: 
der Landesteile nicht länger als bis zum Tod ſeines 
älteſten Sohns, Ottos des Milden, 1344, in welchem 
Jahr die beiden jüngern, bisher von Otto bevor⸗ 
mundeten Brüder desſelben, Magnus und Ernſt, aber⸗ 
mals zwei Linien bildeten. Magnus erhielt Wolfen⸗ 
büttel, Ernſt Göttingen. Ernſts Sohn Otto der 
Quade (ſeit 1367) war mit Thüringen, Heſſen, Wol⸗ 
fenbüttel und Göttingen in unglückliche Kämpfe ver⸗ 
wickelt, hinterließ 1394 ſein ausgeſogenes Land ſei⸗ 
nem Sohn Otto dem Einäugigen (Cocles), der, 
Schützer der Städte und ihrer aufblühenden Macht, 
1435 die Regierung an die Stände abtrat, die ſie 
1442 Wilhelm von Lüneburg übertrugen. Mit Otto 
erloſch 1463 die ältere Linie Göttingen. a 

Die Linie Wolfenbüttel, von Wilhelm, Al⸗ 
brechts d. Gr. drittem Sohn, geſtiftet, verſchmolz, wie 
erwähnt, ſchon 1292 mit der Linie Göttingen und 
ward erſt durch den Teilungsvertrag zwiſchen Ottos 
des Milden jüngern Brüdern wieder eine ſelbſtändige 
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Linie unter Herzog Magnus I. Derſelbe hinterließ 
das Land 1369 ſeinem wilden Sohn Magnus II., der 
den Beinamen »mit der Kette« (Torquatus) führte, 
weil er ſtets eine ſilberne Kette um den Hals trug, 
ſeitdem ihm ſein Vater einmal mit Hängenlaſſen 
gedroht hatte. Nachdem er im Lüneburger Erb⸗ 
folgekrieg gegen die Herzöge von Sachſen⸗Lauen⸗ 
burg (j. unten) gekämpft, blieb er 1373 in einem Ge⸗ 
fecht gegen den Grafen Otto von Schaumburg bei 
Leveſte. Seine drei Söhne Friedrich, Bernhard und 

Heinrich regierten gemeinſchaftlich, bis ſie die Her⸗ 
zöge von Sachſen (1388 bei Winſen an der Aller) 
beſiegt und durch die Eroberung Lüneburgs dem 
Lüneburger Erbfolgekrieg ein Ende gemacht hat⸗ 
ten, worauf der älteſte, Friedrich, B., die beiden an⸗ 
dern Lüneburg gemeinſchaftlich in Beſitz nahmen. 
Friedrich, von einer Partei 1400 zum Gegenkönig 
Wenzels beſtimmt und nach Frankfurt a. M. geladen, 
wurde auf der Heimreiſe vom Grafen von Waldeck 

in Fritzlar erſchlagen. Seine beiden Brüder Bern⸗ 
hard und Heinrich beherrſchten die Lande B.-Wolfen⸗ 
büttel und Lüneburg gemeinſchaftlich, bis durch die 
Teilung von 1409 die mittlern Linien B. und Lüne⸗ 
burg entſtanden. 
Die ältere Linie Lüneburg war von Johann, 
Albrechts d. Gr. jüngerm Bruder, 1267 geſtiftet wor⸗ 

den. Dieſer hinterließ 1277 das Land ſeinem Sohn 
Otto dem Strengen, der ſein Erbe durch Ankäufe 
vergrößerte und 1330 ſtarb. Von ſeinen beiden Söh⸗ 
nen ſtarb Otto ſchon 1352 ohne männliche Erben, 
worauf Wilhelm (mit dem langen Bein) die Allein⸗ 
regierung antrat und Veranlaſſung zu dem bereits 
erwähnten Lüneburger Erfolgekrieg gab. Seinen 
Wunſch, dem Sohn ſeiner Tochter Eliſabeth und des 
Herzogs Otto von Sachſen⸗Wittenberg, Albrecht, die 
Nachfolge in B.⸗Lüneburg zuzuwenden, erfüllte 1365 
der Kaiser Karl IV. Bald indes bereute Wilhelm 
ſeinen Entſchluß und ſetzte den Herzog Magnus II. 
| (Torquatus) von B.⸗Wolfenbüttel in fein agnatiſches 
Recht ein. Der Ausgang des daraus entſtandenen 
Kriegs iſt oben berichtet. Mit Herzog Wilhelm ſtarb 
1369 das ältere Lüneburger Haus aus. 
Durch die erwähnte Teilung von 1409 erhielt 
Bernhard B., Heinrich Lüneburg. Doch ward letzterer 
infolge eines Tauſches, zu welchem ſeine Söhne 
Wilhelm und Heinrich 1428 den Oheim Bernhard 
zwangen, Gründer der mittlern Linie B., Bernhard 

aber Gründer der mittlern Linie Lüneburg. Infolge 
der Teilung von 1409 und des Umtauſches von 1428 
wurde Kalenberg (Hannover) von Lüneburg abge⸗ 

ö 
trennt und zu B. geſchlagen. Die mittlere Linie 
B. erfuhr ſchon unter den aus Lüneburg dahin ver: 
pflanzten Söhnen Heinrichs eine neue Teilung, in 
der Wilhelm (der Siegreiche) Kalenberg, Heinrich 
der Friedfertige) Wolfenbüttel erhielt. An Wilhelm]. 

trat, wie oben bemerkt, Otto der Einäugige die Be⸗ 
ſitzungen der Linie Göttingen ab, und überdies be⸗ 
erbte jener 1473 auch noch feinen Bruder Heinrich. 
Ihm folgten 1482 ſeine Söhne Wilhelm II. und 

iedrich der Unruhige; da dieſer aber in Wahnſinn 
berfiel, brachte ihn ſein Bruder 1485 in Haft nach 
‚Münden, wo derſelbe 1495 ohne Erben ſtarb. Wil⸗ 
helm II. teilte in demſelben Jahr das väterliche Erbe 
inter ſeine Söhne Heinrich (den ältern) und Erich 
den ältern), wobei jener die Wolfenbütteler, dieſer 
die kalenberg⸗göttingiſchen Lande bekam. Die kalen⸗ 
bergiſche Linie hatte bis zu ihrem Erlöſchen 1584 
ur zwei Repräſentanten: Erich I., den Kampfgenoſ— 
en Kaiſer Maximilians I. und Teilnehmer an der 
zildesheimer Stiftsfehde (1519 —23), der 1540 ſtarb, 
1 
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und deſſen Sohn Erich II., der, im proteſtantiſchen 
Bekenntnis erzogen, 1546 zu der katholiſchen Kirche 
übertrat, den Schmalkaldiſchen Bund und dann auch 
Moritz von Sachſen bekämpfen half und 1584 ohne 
legitime Erben ſtarb. Die kalenbergiſchen Lande 
fielen nun an die Linie Wolfenbüttel. Der Grün⸗ 
der derſelben, Heinrich (der ältere), hinterließ bei 
ſeinem Tod 1514 ſechs Söhne, von denen jedoch nur 
der älteſte, Heinrich der jüngere, zur Regierung ge⸗ 
langte (. Heinrich). Ihm folgte 1568 ſein Sohn 
Julius (ſ. Julius), der als entſchiedener Prote⸗ 
ſtant zur Durchführung der Reſormation die Uni⸗ 
verſität Helmſtedt gründete und 1589 ſeine Lande, 
durch Kalenberg, Göttingen und die Grafſchaft Diep⸗ 
holz vergrößert, ſeinem Sohn Heinrich Julius hinter: 
ließ, der, auf Befeſtigung und Erweiterung ſeiner 
fürſtlichen Gerechtſame eifrig bedacht, ſeit 1566 Bi⸗ 
ſchof von Halberſtadt, dem anſehnlichen Erbe 1596 
nach Erlöſchen der Linie Grubenhagen noch deren 
Beſitzungen hinzubrachte. Ihm folgte 1613 ſein älte⸗ 
ſter Sohn, Friedrich Ulrich, der, ein ſchwacher Fürſt, 
1617 auf kaiſerlichen Befehl Grubenhagen an Lüne⸗ 
burg zurückgeben mußte. Mit ihm erloſch 1634 die 
mittlere Linie B.⸗Wolfenbüttel, deren Lande nun 
an die Linie B.⸗Lüneburg⸗Dannenberg fielen. 

Die mittlere Linie B.⸗Lüneburg wurde 
1409 geſtiftet von dem dritten Sohn Magnus' II. 
(Torquatus), Bernhard I., der 1428 das ihm 1409 
überwieſene B. gegen Lüneburg aufgeben mußte (ſ. 
oben). Nach ſeinem 1434 erfolgten Tod regierten ſeine 
Söhne Otto der Hinkende und Friedrich der Fromme 
bis zu Ottos Tod (1446) gemeinſchaftlich, Friedrich, 
in viele bittere Streitigkeiten und Fehden, beſonders 
mit der Geiſtlichkeit, verwickelt, reſignierte 1457 zu 
gunſten ſeiner Söhne Bernhard II. und Otto II., des 
Siegreichen, mußte 951 nach deren baldigem Tod 
(1471) die Regierung für ſeinen minderjährigen 
Enkel Heinrich den Mittlern, Ottos Sohn, wieder 
übernehmen. Heinrich, ſeit 1486 ſelbſtändig, war ſeit 
1519 in die Hildesheimer Stiftsfehde verwickelt und 
gegen ſeinen Vetter Heinrich den jüngern im Bund 
mit dem Biſchof Johann von Hildesheim. Weil er 
die Bewerbung Franz’ I. von Frankreich um den 
Kaiſerthron gegen Karl V. begünſtigt hatte, ward er 
1521 in die Acht erklärt, fand am franzöſiſchen Hof 
eine Zuflucht und ſtarb 1532. Seine beiden Söhne 
Otto und Ernſt, denen Heinrich ſchon 1520 die Regie⸗ 
rung überlaſſen hatte, führten dieſelbe gemeinſchaft⸗ 
lich bis 1527, wo Otto der Mitregierung entſagte, 
Harburg als Erbteil friedlich in Beſchlag nahm und 
ſo die Linie B.⸗Harburg ſtiftete, welche mit dem 
letzten von ſeinen drei Enkeln 1642 erloſch. Ein drit⸗ 
ter Bruder der beiden, Franz, nahm 1539 das Amt 
Gifhorn in Anſpruch und ſtiftete die Linie B.⸗Gif⸗ 
horn, welche ebenfalls ſchon 1549 mit ihm ausſtarb. 

Ernſt der Bekenner, welcher nun in Lüneburg 
allein regierte, Anhänger und Verfechter des Bro- 
teſtantismus, unterſchrieb die Augsburgiſche Kon⸗ 
feſſion, trat zum Schmalkaldiſchen Bund, ſtarb aber 
noch vor dem Ausbruch des Kriegs 1546 in Celle. 
Sein älteſter Sohn und Nachfolger, Franz Otto, 
ſtarb 1559 kinderlos, worauf deſſen jüngere Brüder, 
Heinrich und Wilhelm, gemeinſchaftlich regierten, 
bis ſie 10. Sept. 1569 einen Teilungsvertrag ſchloſ⸗ 
ſen. Wilhelm erhielt Lüneburg und wurde dadurch 
Stifter der neuen Linie B.⸗Lüneburg, aus wel⸗ 
cher die Herzöge, Kurfürſten und Könige von B.⸗ 
Lüneburg oder Hannover (ſ. d.) ſtammen. Heinrich 
erhielt die Amter Dannenberg, Lüchow, Hitzacker 
und Scharnebeck, reſidierte in Dannenberg, nannte 
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ſeine Linie B.-Lüneburg: Dannenberg, iſt aber 
dadurch, daß ſein Sohn, Herzog Auguſt, 1635 nach 
dem Tod Friedrich Ulrichs das Herzogtum B.-Wol⸗ 
fenbüttel erhielt, Stammvater des 1884 erloſchenen 
herzoglichen Hauſes B.-Lüneburg-Wolfen⸗ 
büttel geworden, welches durch die Abſtammung 
von ihm den Vorzug des Seniorats beſaß. Hein— 
rich ſtarb 1598, und ihm folgte ſein älteſter Sohn, 
Julius Ernſt. Da dieſer 1636 kinderlos ſtarb, ſo 
folgte ihm ſein Bruder, der genannte Auguſt (ſ. Au⸗ 
ujt 1). Er hinterließ 1666 drei Söhne, Rudolf 

Auguſt, Anton Ulrich und Ferdinand Albrecht. Letz⸗ 
terer erhielt Bevern, wodurch die (nicht ſouveräne) 
Linie B.⸗Bevern entſtand. In B.⸗Wolfenbüttel folgte 
Rudolf Auguſt, der die auf ſeinen Vater vererbten 
dannenbergiſchen Ämter an die Linie B.⸗Lüneburg 
abtrat, welche dagegen auf den Mitbeſitz der Stadt 
B. verzichtete, deren Landſäſſigkeit erſt (1671) nach 
mehrhundertjährigem Streit entſchieden ward. Auf 
Rudolf Auguſt folgte 1704 deſſen Bruder Anton 
Ulrich (. Anton 2), welcher 1714 ſtarb. Von feinen 
beiden Söhnen Auguſt Wilhelm und Ludwig Rudolf 
folgte der erſtere ſeinem Vater in der Regierung des 
Herzogtums B., während der letztere Blankenburg 
erhielt. Da aber Auguſt Wilhelm 1731 kinderlos 
und der ihm folgende Bruder Ludwig Rudolf, ohne 
Söhne zu hinterlaſſen, 1735 ſtarb, ſo fiel die Regie⸗ 
rung in B. an den oben genannten Ferdinand Albrecht 
von B.⸗Bevern, den Sohn des gleichnamigen Stifters 
dieſer Linie (ſ. Ferdinand). Ihm folgte noch in 
demſelben Jahr ſein Sohn Karl. Dieſer verlegte 
1753 ſeine Reſidenz nach Braunſchweig und ſtiftete 
das Collegium Carolinum, belaſtete aber durch ſeine 
Prunkſucht das Land mit einer Schuldenmaſſe von 
11—12 Mill. Thlr. Als er 1780 ſtarb und der Erb⸗ 
prinz Karl Wilhelm Ferdinand (ſ. Karl) ihm folgte, 
war bereits durch deſſen Eingreifen in die Regie⸗ 
rung ein Teil der Schuldenmaſſe wieder getilgt, und 
es hatten ſich die braunſchweigiſchen Lande wieder 
zu blühendem Wohlſtand erhoben, als der Herzog, 
in der Schlacht bei Auerſtädt tödlich verwundet, 10. 
Nov. 1806 ſtarb, nachdem kurz zuvor Napoleon J. 
den Machtſpruch gethan hatte: »Das Haus B. hat 
aufgehört zu regieren«. 

Das Land ward infolge des Tilſiter Friedens mit 
dem neugegründeten Königreich Weſtfalen vereinigt, 
in welchem es Teile der Departements der Oker, Leine 
und des Harzes bildete. Erſt nach der Schlacht bei 
Leipzig kam der Stamm der Welfen wieder zum Beſitz 
ſeiner alten Lande. Friedrich Wilhelm, der jüngſte 
Sohn des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand, ſeit 1805 
Herzog von B.-Ols (ſ. Friedrich), nahm 1. Nov. 
1813 von dem Herzogtum Beſitz und wurde mit lau⸗ 
tem Jubel empfangen, der aber bald verſtummte, 
als der Herzog durch ſeine militäriſchen Liebhabe⸗ 
reien und Mißachtung der ſtändiſchen Rechte Unzu⸗ 
friedenheit hervorrief. Nach ſeinem Heldentod bei 
Quatrebras (16. Juni 1815) folgte ihm ſein unmün⸗ 
diger Sohn Karl (ſ. Karl) unter der Vormundſchaft 
des Prinz⸗Regenten (ſpätern Königs Georg IV.) von 
England, in deſſen Auftrag Graf Münſter (ſ. d.) acht 
Jahre lang von London aus die Regierung des Her⸗ 
zogtums leitete. Obwohl dieſer und der Geheimrat 
v. Schmidt⸗Phiſeldeck für die materielle Hebung des 
Landes viel thaten, war doch die patriarchaliſche Regie⸗ 
rungsweiſe, welche zu wenig Selbſtändigkeit auf⸗ 
kommen ließ, nicht mehr zeitgemäß, wie denn auch 
die 1820 hergeſtellte neue landſtändiſche Verfaſſung 
keineswegs den Erwartungen und Bedürfniſſen ent⸗ 
ſprach. Herzog Karl, der 1823 die Regierung ſelbſt 
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antrat, hob nach dem Rücktritt des Geheimrats v. 
Schmidt⸗Phiſeldeck 1827 alle Verordnungen, die im 
letzten Jahr ſeiner Bevormundung erlaſſen waren, 
auf und fing mit maßloſer Leidenſchaftlichkeit einen 
Streit mit der hannöverſchen Regierung und dem 
Grafen Münſter an. Die Regierung führte er fortan 
in der willkürlichſten Weiſe, kehrte ſich nicht an die 
Verfaſſung und zerrüttete durch unſinnige Verſchwen⸗ 
dung die Finanzen des Staats. Nachdem der Herzog 
infolge allſeitiger Beſchwerden bereits mit dem Bun⸗ 
destag in Konflikt geraten war, brach 7. Sept. 1830 
in Braunſchweig ein Aufſtand aus; das Reſidenzſchloß 
wurde dabei erſtürmt und in Brand geſteckt, und der 
Herzog ſah ſich zu ſchleuniger Flucht genötigt. N 

Sein Bruder Wilhelm, bisher in Ols, übernahm 
27. Sept. die Regierung zunächſt proviſoriſch, trat 
ſie dann aber definitiv an, als Herzog Karl nach 
einem vergeblichen Verſuch, ſich des Landes wieder 
zu bemächtigen, 1831 von den Agnaten mit Zuſtim⸗ 
mung des Deutſchen Bundes für regierungsunfähig 
erklärt worden war. Die Verfaſſung von 1820 ward 
zwar vom Herzog anerkannt; da aber zugleich ihre 
Mängel hervortraten, ſo wurde 12. Okt. 1832 zwiſchen 
einer ſtändiſchen Kommiſſion und der Regierung ein 
neues Staatsgrundgeſetz vereinbart. In den folgen⸗ 
den Jahren ſchloß ſich der Herzog dem Hannöverſchen 
Zollverein an und trat 1. Jan. 1842 für den Weſer⸗ 
und Harzdiſtrikt, 1. Jan. 1844 ganz dem Deutſchen 
Zollverein bei. Inzwiſchen hatte er mit Hilfe des 
Landtags einzelne Reformen durchgeführt; dazu ge: 
hörte die Aufhebung der Feudalrechte, durch welche 
die allodifizierten Rittergüter in unveräußerliche Fa⸗ 
milienſtammgüter umgewandelt wurden. Die von 
der Kammer zu dem Geſetzentwurf über die Land⸗ 
gemeindeordnung geſtellten Anträge führten 1845 
zu einer Differenz zwiſchen der Kammer und der Re⸗ 
gierung, deren Beilegung nur zum Teil gelang. 
Das Jahr 1848 verſetzte auch B.in Bewegung. Schon 

3. März beſchloß der Bürgerverein zu Braunſchweig 
eine Adreſſe an den Herzog, worin Volksbewaffnung, 
Offentlichkeit der Ständeverſammlung, der Gerichte 
und Magiſtratsſitzungen, Schwurgerichte, Preßfrei⸗ 
heit, Volksvertretung am Bundestag, Hinwirkung auf 
Zolleinigung von ganz Deutſchland verlangt wurden. 
Mit dem am 31. März eröffneten außerordentlichen 
Landtag vereinbarte die Regierung mehrere wichtige 
Geſetze, wie über Offentlichkeit und Mündlichkeit der 
Rechtspflege und Einführung von Geſchwornengerich⸗ 
ten in Strafſachen, über Freiheit der Preſſe, über 
Aufhebung des Verbots der Ehe zwiſchen Chriſten 
und Juden, über das Vereinsrecht, über die Volks⸗ 
wehren (proviſoriſch), über Aufhebung des Jagd⸗ 
rechts ſowie die proviſoriſchen Geſetze über Zuſam⸗ 
menſetzung der Abgeordnetenverſammlung und die 
Art der Wahlen. Auf dem am 18. Dez. 1848 eröffneten 
neuen ordentlichen Landtag fehlte es nicht an Ver⸗ 
tretern der äußerſten Linken; doch blieben dieſe ſtets 
in der Minorität, indem die bisherigen Liberalen jetzt 
als Konſervative Hand in Hand mit der Regierung 
gingen, um ſo mehr, da dieſe den liberalen For⸗ 
derungen der Zeit bereitwilligſt entgegenkam. Am 
6. Jan. 1849 erfolgte die Publikation der Grundrechte, 
und 21. April ſprach ſich die Kammer einſtimmig 
für die Rechtsgültigkeit der Reichsverfaſſung aus. 
Dagegen war ein Teil der Abgeordneten dem von 
Preußen aufgeſtellten Dreikönigsbund abgeneigt, und 
erſt nach äußerſt ſtürmiſchen Debatten wurde der 
Regierungsantrag auf Anſchluß an denſelben 11. Aug. 
angenommen. Unterm 24. Aug. wurde ein Geſetz 
über eine allgemeine Grundſteuer erlaſſen und da⸗ 
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durch das alte Grundſteuerſyſtem aufgehoben, wel⸗ 
chem im September die Publikation der neuen Ge⸗ 
richtsverfaſſung und einer neuen Strafprozeßord⸗ 
nung nach den Grundſätzen der Offentlichkeit und 
Mündlichkeit folgte. Am 22. Dez. wurden die Stände 
vertagt, nachdem ſchon 1. Dez. die ſeit längerer Zeit 
gepflogenen Verhandlungen wegen einer Militärkon⸗ 
vention mit Preußen zum Abſchluß gebracht worden 
waren. Bezüglich der Beſchlüſſe über die Neugeſtal⸗ 
tung der Union erklärte B. im Oktober 1850 nur 
unter der Bedingung ſeine Zuſtimmung, daß die 
künftige Ausführung der Unionsverfaſſung der jetzi⸗ 
gen Geſtalt derſelben entſpreche. Im November wurde 
das ganze braunſchweigiſche Truppenkorps infolge 
eines Beſchluſſes des 53 0 chen Miniſteriums mobil 
gemacht. Dem Durchzug öſterreichiſcher Exekutions⸗ 
truppen beſchloſſen Regierung und Land ſich zu wider⸗ 
ſetzen. Als aber auf Grund der Unionsverheißungen 
Preußen um Hilfe angerufen wurde, vermied letz⸗ 
teres, B. eine beſtimmte Erklärung über ſeine Ab⸗ 
ſichten zugehen zu laſſen. 
Im Spätherbſt 1850 ſchlug die Regierung eine Ab⸗ 

änderung des proviſoriſchen Wahlgeſetzes dem Land⸗ 
tag vor, konnte aber deſſen Zuſtimmung erſt erlangen, 
als fie mehrfache Abänderungen der Vorlage ange: 
nommen hatte. Dagegen wurde die Aufhebung der 
deutſchen Grundrechte durchgeſetzt, mit Ausnahme 
der Abſchaffung aller Standesvorrechte und der Ge⸗ 
währleiſtung der Preßfreiheit. Die zu Anfang 1852 
von Oſterreich in Wien eröffneten Zollkonferenzen 
beſchickte B. zwar auch, gab aber keine bindenden Er⸗ 
klärungen ab und blieb in der Folge, als Bayern mit 
ſeiner Koalition den Zollverein zu ſprengen gedachte, 
letzterm treu, erneuerte nach Abbruch der Verhand— 
lungen Preußens mit der Koalition die Zollvereins⸗ 
verträge mit Preußen und gab auch dem am 17. Febr. 
1853 zu ſtande gekommenen Handelsvertrag zwiſchen 
Oſterreich und Preußen ſeine Zuſtimmung. Der Bei⸗ 
tritt Braunſchweigs zu dem Deutſch⸗Oſterreichiſchen 
Poſtverein erhielt mit Anfang 1852 Geltung. In⸗ 
folge der Bundesbeſchlüſſe über das Vereinsweſen 
und die Preſſe hob ein Geſetz vom 16. Nov. 1854 alle 
Vereine und Verbrüderungen von Arbeitern mit po⸗ 
litiſchen, ſozialiſtiſchen und kommuniſtiſchen Zwecken 
auf. In der Landtagsſeſſion von 1863 bis 1864 kamen 
wichtige Geſetzesentwürfe zur Beratung und zum Ab⸗ 
ſchluß: eine weitere Reform der Gewerbegeſetzgebung 
auf dem Boden voller Gewerbefreiheit, jedoch unter 
Beibehaltung freier Genoſſenſchaften, eine Umgeſtal⸗ 
tung der Gewerbeſteuer, eine neue Medizinalordnung, 
eine Reform der Strafanſtalten, namentlich Einfüh⸗ 
rung der Einzelhaft. 

Beim Ausbruch der Kriſis des Jahrs 1866 ſuchte 
B. anfangs eine neutrale Haltung einzunehmen. Als 
aber ſeitens der preußiſchen Regierung wiederholte 
Aufforderungen wegen eines Bündniſſes an den Her⸗ 
zog ergingen, gab er denſelben 6. Juli nach. Die 
Truppen Braunſchweigs wurden infolge davon ſo— 
fort in Marſchbereitſchaft geſetzt, nahmen aber, da 
ſich die Aktion bereits ihrem Ende nahte, keinen An⸗ 

teil an derſelben. Am 16. Juli trat ſodann der Land⸗ 
tag des Herzogtums zuſammen, welcher nach we: 

nigen Tagen die Vorlagen der Regierung bezüglich 
des Bündniſſes mit Preußen genehmigte. Im Krieg 
1870 und 1871 gegen Frankreich nahmen die braun⸗ 

ſchweigiſchen Truppen lebhaften Anteil an den Käm⸗ 
pfen um Metz, bei Orléans, Le Mans und vor Paris, 

obwohl der Herzog ſich hartnäckig weigerte, eine Mi- 
litärkonvention mit Preußen abzuſchließen und die 
braunſchweigiſchen Truppen in die preußiſche Armee 

365 

einzureihen. Daher wurde das braunſchweigiſche In⸗ 
fanterieregiment (Nr. 92) nach Metz verlegt. 

Vornehmlich beſchäftigte ſeit 1866 die Frage der 
Erbfolge die Bevölkerung Braunſchweigs. Unter 
den alten Verhältniſſen wäre es nicht beanſtandet 
worden, daß nach dem Abſterben des unvermählten 
Herzogs Wilhelm B. an die in Hannover reſidie⸗ 
rende welfiſche Linie falle, alſo mit Hannover ver⸗ 
einigt werde. Die Ereigniſſe von 1866 aber und die 
Stellung, welche ſeitdem die hannöverſche Linie zu 
Preußen und dem Deutſchen Reich einnahm, mad): 
ten dieſe Eventualität zu einer Unmöglichkeit. Eine 
Kommiſſion der Landesverſammlung von 1871 ver⸗ 
handelte über die Erbfolgefrage mit der Regierung 
und ſchlug derſelben vor, den deutſchen Kaiſer zu 
bitten, »im Fall der Thronerledigung des Herzog: 
tums die einſtweilige Regierung desſelben mit allen 
durch die Verfaſſung mit der Regierungsvormund⸗ 
ſchaft verbundenen Rechten und Pflichten bis dahin 
zu übernehmen, daß ein anerkannter Thronfolger 
die Regierung definitiv anzutreten unbehindert ſei«. 
Die Regierung erklärte ſich 1872 mit Entſchiedenheit 
dagegen, einigte 155 jedoch 28. März 1873 mit dem 
Landtag dahin, daß nach dem Tode des Herzogs, 
falls der berechtigte Thronerbe an der Übernahme 
der Regierung behindert wäre, ein Regent eingeſetzt 
werden ſollte, der von dem Herzog und dem Land— 
tag zu beſtimmen ſei. Als Regent ward der Groß— 
herzog von Oldenburg auserſehen, der auch annahn.. 
Doch ſcheiterte die Ausführung des Regentſchafts⸗ 
geſetzes an der Weigerung des deutſchen Kaiſers, die 
von ihm erbetene Garantie darüber zu übernehmen, 
da derſelbe der Entſcheidung des Reichs, dem die 
Prüfung der Erbfolge in einem deutſchen Bundes— 
ſtaat zuſtehe, nicht vorgreifen wollte. In anbetracht 
der möglichen Vereinigung mit Preußen wurden 
ſchon 1873 die Staatseiſenbahnen an die Berlin: 
Potsdamer Bahn für 30 Mill. Mk. verkauft und teils 
die Staatsſchulden damit bezahlt, teils die Gemein⸗ 
den und Kreiſe dotiert. Nach dem Tode des Königs 
Georg V. ward die Regentſchaftsfrage im Landtag 
im Dezember 1878 von neuem angeregt und 16. Febr. 
1879 das von der Regierung vorgelegte Regent⸗ 
ſchaftsgeſetz angenommen, welches die Bildung eines 
Regentſchaftsrats aus den drei ſtimmführenden Mit⸗ 
gliedern des Staatsminiſteriums und den Präſiden⸗ 
ten des Landtags und des Oberlandesgerichts in Aus⸗ 
ſicht nahm. Dagegen fand die Frage der Militärkon⸗ 
vention keine Erledigung. Als 18. Okt. 1884 Herzog 
Wilhelm in Sibyllenort ſtarb, trat der Regent: 
ſchaftsrat unter dem Vorſitz des Staatsminiſters 
Grafen Görtz⸗Wrisberg zuſammen und übernahm im 
Einverſtändnis mit der Reichsregierung die Verwal⸗ 
tung des Landes. Der Herzog von Cumberland (ſ. d.) 
hatte zwar durch Patent vom 18. Okt. von dem Her⸗ 
zogtum Beſitz ergriffen und dies den deutſchen Für⸗ 
ſten mit dem Bemerken angezeigt, daß er die deutſche 
Reichsverfaſſung anerkennen wolle. Das Miniſte⸗ 
rium hatte aber das Patent ſowie den Befehl des 
Herzogs, ſich mit ihm in Beziehung zu ſetzen, unbe⸗ 
achtet gelaſſen. Nur das Privatvermögen des ver⸗ 
ſtorbenen Herzogs fiel jenem zu, während das Für⸗ 
ſtentum Ols auf die Krone Preußen, Sibyllenort 
nebſt den Allodialgütern auf den König von Sachſen 
übergingen. Da nun trotzdem weniger in B. als in 
Hannover die Welfen eine Agitation für die welfiſche 
Thronfolge in B. begannen in der Hoffnung, von B. 
aus die Wiederherſtellung des hannöverſchen Throns 
mit größerm Erfolg betreiben zu können, beantragte 
Preußen, dus übrigens das Erbrecht des Herzogs von 
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Cumberland durchaus nicht für unbeſtritten erklärte, 
im Mai 1885 beim Bundesrat, ſich dahin auszuſpre— 
chen, daß die Regierung des Herzogs in B. mit dem 
innern Frieden und der Sicherheit des Reichs nicht 
verträglich ſei, und zu beſchließen, daß die braun⸗ 
ſchweigiſche Regierung hiervon verſtändigt werde. 
Der Bundesrat nahm den Antrag 2. Juli an, die 
braunſchweigiſche Landesverſammlung ſtimmte zu, 
und demgemäß wählte die letztere auf Vorſchlag des 
Regentſchaftsrats und auf Grund des Regentſchafts— 
geſetzes (ſ. S. 361) am 21. Okt. 1885 einſtimmig den 
Prinzen Albrecht von Preußen (ſ. Albrecht 22) 
zum Regenten von B. 

Vgl. Lambrecht, Das Herzogtum B. (Wolfenb. 
1863); Guthe, Die Lande B. und Hannover 
(Hannov. 1867); Knoll und Bode, Heimatskunde 
des Herzogtums B. (Braunſchw. 1881); Bürſtenbin⸗ 
der, Die Landwirtſchaft des Herzogtums B. (daſ. 
1882); Havemann, Geſchichte der Lande B. und 
Lüneburg (Götting 185357, 3 Bde.); Schaumann, 
Handbuch der Geſchichte der Lande Hannover und B. 
(Hannov. 1864); v. Heinemann, Geſchichte von B. 
und Hannover (Gotha 1882 ff.); Sudendorf, Ur⸗ 
kundenbuch zur Geſchichte der Herzöge von B. und 
Lüneburg (Hannov. 1859 —83, Bd. 1—11); v. Ma⸗ 
lortie, Beiträge zur Geſchichte des braunſchweig⸗ 
lüneburgſchen Hauſes und Hofs (daſ. 1860 — 72, 5 
Hefte; neue Folge 1879 ff.); Görges, Vaterlän⸗ 
diſche Geſchichten der Vorzeit (2. Aufl., Braunſchw. 
1880); v. Bülow, Beiträge zur neuern braunſchwei⸗ 
giſchen Geſchichte (daſ. 1833); »Der Aufſtand in B. 
6. und 7. Sept. 1830« (Leipz. 1858, Nachtrag 1860). 

Braunſchweig (hierzu der Stadtplan), die Haupt⸗ 
und Reſidenzſtadt des gleichnamigen Herzogtums, 
liegt in einer wohlangebauten Ebene an der Oker, 62 m 
ü. M., im Knotenpunkt mehrerer Eiſenbahnen (nach 

Magdeburg, Hannover, Holz⸗ 
minden ꝛc.) und iſt eine inter⸗ 
eſſante, ihr altdeutſches Bild 
im Innern treu bewahrende 
Stadt. Die hauptſächlichſten 
Straßen u. Plätze innerhalb 
der frühern Ringmauern ſind: 
der Bohlweg, der Schloß⸗-, 
Burg⸗, Wilhelmsplatz, der Alt⸗ 
ſtadt⸗,Kohl⸗ u. Hagenmarkt, der 
letztgenannte mit dem von A. 
Breymann entworfenen u. von 
Howaldt in Bronze gegoſſenen 

Brunnenſtandbild Heinrichs des Löwen geſchmückt. 
Unter den in architektoniſcher Hinſicht ausgezeichneten 
Kirchen behauptet der ehrwürdige Dom (im Rundbo⸗ 
genſtil 1173 von Heinrich dem Löwen gegründet, 1346 
durch ein neues ſüdliches Seitenſchiff, 1469 durch ein 
nördliches erweitert) den oberſten Rang. In ſeinem 
Innern ſind von Intereſſe die Wandmalereien, das 
aus dem Anfang des 13. Jahrh. ſtammende Grabmal 
Heinrichs des Löwen und ſeiner Gemahlin Mathilde 

Wappen der Stadt 
Braunſchweig. 

und die Krypte mit dem Erbbegräbnis der Braun⸗ 
ſchweiger Welfen. Neben dem Dom liegen die Über⸗ 
reſte der im Juli 1873 niedergebrannten Burgkaſerne, 
der ehemaligen, ſchon 1068 erwähnten Burg Dank⸗ 
wardero de, in welcher Heinrich der Löwe 1195 ſtarb. 
In der Mitte des Burgplatzes ſteht die 1166 von 
Heinrich dem Löwen errichtete Rugeſäule mit dem 
Bronzelöwen. Andre bedeutende Kirchen ſind: die 
Katharinenkirche (1172 ebenfalls von Heinrich dem 
Löwen gegründet) mit intereſſantem Turm (1192 — 
1379 erbaut); die in den Jahren 1862— 64 im Innern 
vollſtändig reſtaurierte Brüderkirche mit dem 1345 

Braunſchweig (Stadt). 

begonnenen erhabenen Chor und dem prachtvollen 
Hochaltar (einem Schnitzwerk aus dem Ende des 14. 
Jahrh.); die Martinikirche (um 1180-90 erbaut) mit 
romaniſchen Türmen, reichen, aus dem 14. Jahrh. 
ſtammenden Seitenportalen und der prächtigen An⸗ 
nenkapelle (von 1434); die Magnikirche, die älteſte 
der Stadt (1031 begonnen); die Paulinerkirche, die 
jetzt als Zeughaus dient, ein edler Hällenbau von 
1343, mit wohlerhaltenen Kreuzgängen; die Andreas⸗ 
kirche mit einem 104 m hohen Turm (begonnen 1200, 
vollendet 1532); die Agidienkirche, jetzt zu Kunſt⸗ und 
andern Ausſtellungen benutzt (begonnen 1278, voll⸗ 
endet 1434), und der neue jüdiſche Tempel. Unter 
den öffentlichen Profangebäuden ſteht obenan: das 
Reſidenzſchloß, auf der Stätte des in der Revolution 
vom 7. Sept. 1830 abgebrannten Grauen Hofs ge⸗ 
legen, an ſeiner Nordſeite von Parkanlagen umgeben. 
Es wurde 1831 36 nach Ottmers Plan ausgeführt, 
dann, nachdem es 23.— 24. Febr. 1865 zum zweiten⸗ 
mal ein Raub der Flammen geworden, bis 1869 nach 
dem frühern Plan von neuem erbaut. Eine Haupt⸗ 
zierde bildet die herrliche, von Howaldt nach Riet⸗ 
ſchels Modell in Kupfer getriebene Quadriga der 
Brunonia, welche das Gebäudekrönt. Auf dem Schloß⸗ 
platz ſtehen ſeit 1874 die Reiterſtandbilder der Herzöge 
Karl Wilhelm Ferdinand (geſt. 1806) und Friedrich 
Wilhelm (geſt. 1815). Unter den übrigen Bauten 
zeichnen ſich aus: das Altſtadt-Rathaus, ein Juwel 
der Gotik (aus dem 14. und 15. Jahrh., |. Tafel Bau⸗ 
kunſt X«, Fig. 2), vor demſelben der ſchlanke, in 
Blei gegoſſene Brunnen von 1408; das Neuſtadt⸗ 
Rathaus (aus dem 15. Jahrh., aber im 18. Jahrh. 
gänzlich umgebaut) mit dem Muſeum der Stadt; das 
Gewandhaus (aus dem 13. Jahrh.) mit reicher Oſt⸗ 
faſſade im Renaiſſanceſtil (von 1589); die alte Wage, 
ein intereſſanter Fachwerkbau von 1534, und außer 
vielen, reich mit Schnitzwerk verzierten Privatholz⸗ 
bauwerken aus dem 15. und 16. Jahrh. ſowie vie⸗ 
len Renaiſſance-Privatſteinbauten aus dem 16. und 
17. Jahrh.: das Bahnhofsgebäude, die Infanterie⸗ 
kaſerne (beide von Ottmer) und das Geſamtgym⸗ 
naſium (von Fr. Krahe erbaut). Als hiſtoriſch merk⸗ 
würdige 1 ſind auch Leſſings Sterbehaus 
(auf dem Agidienmarkt) und K. F. Gauß' Geburts⸗ 
haus (auf der nördlichen Wilhelmsſtraße) zu erwäh⸗ 
nen. Unter den Promenaden und Gärten, welche 
die Stadt an Stelle der ehemaligen Feſtungswerke 
umgeben, zeichnen ſich beſonders der herzogliche Park 
mit dem neuen Hoftheater, der Hollandſche und der 
Eiſenbahnpark aus. Unweit der beiden letztgenann⸗ 
ten liegt der eine weite Umſchau gewährende Wind⸗ 
mühlenberg, zu ſeinen Füßen der Monumentplatz mit 
dem 23 m hohen Obelisken von Eiſen (1822 zu Ehren 
der Herzöge Karl Wilhelm Ferdinand und Friedrich 
Wilhelm nach Krahes Entwurf errichtet); unweit da⸗ 
von das Leſſingdenkmal mit der berühmten Statue 
des Dichters von Rietſchel (ſeit 1853, ſ. Tafel »Bild⸗ 
hauerkunſt IX«, Fig. 3). Außerhalb der Stadt liegen 
die herzoglichen Luſtſchlöſſer Alt⸗ und Neu⸗Rich⸗ 
mond in lieblichen Parkumgebungen; das Schilldenk⸗ 
mal, 1837 errichtet über den Gebeinen der hier 1809 
erſchoſſenen 14 Schillſchen Krieger, und unweit davon 
der Magnikirchhof mit der Grabſtätte Leſſings. Die 
Zahl der Ein wohner betrug mit Einſchluß der Gar⸗ 
niſon (Stab der 40. Infanteriebrigade, 2 Bataillone 
Nr. 67, Huſarenregiment Nr. 17) 1880: 75,038, darun⸗ 
ter 3444 Katholiken und 406 Juden. Die Induſtrie 
der Stadt iftanfehnlich; beſonders hervorzuheben ſind: 
Juteſpinnerei (1470 Arbeiter), eine Nähmaſchinen⸗ 
fabrik (700 Arbeiter), Fabriken für Rübenzucker, Eiſen⸗ 
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Dom er * 0055 
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Eogidien -Kirche . D4 

Egidien - Markt... 4 
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Ehrenbrecht -Straße . . E3 

Eiermarkt .. C4 

Eisenbahn - Park C45 

Exerzierplatz, Der leine E! 

Fallersleber Straße ... D2 

Fallersleber Thor EL 

Ferdinand-Straße. . B45 

Frankfurter Straße B5 

Friedhof -Straße. . D1 

Friedrich. - Wilhelms - 
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Friedrich-Wilhelrms - 

Strasse ’ C4 

Friesen - Strabe. DEZ 

Garkiiche l 

Garnmisonkirchhof: Di 

Garnison - Lazarett Fi 

Garten - Straße . B12 

Gau -Berg 1000 
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kauf - Straße 1 

Gliesmaroder Straße ETI 

Glück - Straße AL2 

bordelisiger Straße C3 
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Gulden - Straße BC34 
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Hamburger Straße. . Di 

Hauptsteuer Amt.. C3 

Heinen - Straße B C A 

Heinrichs -Brunnen . D2 

Helmstedter Straße . EF 

Herzogliche Kammer. BCA 
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Kaiser -Straße 
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Petri - Kirche 

Petri -Straße 
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Polizei -Direktion , 

Fostamt I. 

Post -Straße 

Prinzen - le 504 
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„ du, Brrickthor. . CDA 

„ cum Fallersleben IR. E 12 

„an Hohen Thor. . B33 

„am Peri-Thor B02 

„am. Stein-Thor .. E34 

„am Wendenthor apa 

„am Wilhelrni - Thor. BA 

Radeklint 275023 

Rathaus, Neustädter... C3 

hKealschidle. .... ca 

Reformierte Kirche. C3 

Reichen Strae 02 

Reer 00 

Ritter Brummen ö 23 

Ritter -Straße . DEA 

eee, e 

r eat 

Ruhfäutchen-Flatz. . 3 

Suck 2283 

Sandweg, dın E34 

Scharren -Straße:. .. (3 

Schill -Denkmal ...F5 

Schul Straße. ....:»5 

Schleinitz - Straße.. .. Di 

Schloßplatz D3 

Schöppenstedter: Str. D23 

Schuhe ö 2 2E08 

Schützenhaus . 1 

Schützen - Straße ES 

Sidonien - Straße . . AB3 

Siegesplatz . D45 

Sonnen - Straße. . BC34A 

Sophier- Straße... . B5 

Spielmanns - Twete Ei 

‚Spüwer Straße . Bi 
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Stein -Thor .. TE 

Steinweg 8 
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Synagoge. . CE 

Faubstummen- Anstalt Di 

Technische Hochschule Di 

Turnhalle 138 08125 

ZTurnier-Straße.. C4 
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ehe - SH F 
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Waisenhaus... ..:.. DA 

Wall Strate : „ 

Wasserwerk 1 85 
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Wörth - Strube. F5 
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Zimmer -Straße . EFi 
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Zucker -Raffinerie. . BC5 

Zum Artikel » Braunschweig & 
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Braunſchweig⸗Bevern — Braunſchweiger Grün. 

gußwaren, Maſchinen aller Art, Eiſenbahngut, Tabak, 
Woll⸗ und Baumwollzeug, Stärke, Gold- und Silber: 
waren, Leder, Handſchuhe, lackierte Waren, Tapeten, 
Papiermaché, Farben, chemiſche Artikel, Spielkarten, 
Zichorie, Würſte, Pfefferkuchen, endlich Brennereien 
und Brauereien (die berühmte Mumme). Nicht we⸗ 
niger bedeutend als die Gewerbe iſt der Handel Braun⸗ 
ſchweigs. In der Mitte zwiſchen Hamburg und Leipzig, 
Hamburg und Frankfurt a. M., Bremen und Leipzig, 
Lübeck und Frankfurt nebſt Augsburg gelegen, kam B. 
ſchon früh in Beſitz eines großen Speditionshandels. 
Die beiden Meſſen Braunſchweigs waren früher nach 
der Leipziger und Frankfurter die größten im weſt⸗ 
lichen aun ſind aber jetzt nur noch von ganz 
geringer Bedeutung. Der Warenumſatz Braunſchweigs 
wird auf 15 Mill. Mk. jährlich angeſchlagen. B. hat 
8 Buchhandlungen, 6 Buchdruckereien (darunter die 
roße Viewegſche) und mehrere Schriftgießereien. Von 

Zeitungen erſcheinen: die Braunſchweiger Anzeigen« 
(Regierungsblatt), das »Braunſchweiger Tageblatt«, 
die „Braunſchweiger Landeszeitung«. In Waten⸗ 
büttel bei B. erfand Jürgen 1530 das Spinnrad. Für 
Wiſſenſchaft und Kunſt iſt durch Sammlungen und 
Anſtalten reichlich geſorgt. Das herzogliche Muſeum 
bewahrt einen reichen Schatz von Antiken, mittel⸗ 
alterlichen (namentlich kirchlichen) Kunſtſchätzen, Ku⸗ 
pferſtichen, Handzeichnungen und viele wertvolle Ge⸗ 
mälde. Das berühmte, beim Sturm von Mantua 
1630 erbeutete ſogen. Mantuaner Onyrgefäß« (aus 
einem einzigen Onyx geſchnitten, in altetruskiſcher 
Krugform) war 1830 mit Herzog Karl aus dem Schloß 
verſchwunden; Genf, die Univerſalerbin des Herzogs, 
ab dasſelbe aber als ein zum herzoglichen Familien⸗ 

fideikommiß gehörendes Kunſtwerk 1874 zurück. Fer⸗ 
ner gibt es ein ſtädtiſches Muſeum, eine öffentliche 
Bibliothek auf dem Carolinum und eine ſtädtiſche Bi⸗ 
bliothek, mit dem Stadtarchiv verbunden. An Bil⸗ 
dungsanſtalten beſtehen in B.: die Techniſche Hoch— 
ſchule (Carolo-Wilhelmina) in fünf Abteilungen: für 
Architektur, Ingenieurbauweſen, Maſchinenbau, che⸗ 
miſche Technik und Pharmazie, und in einer ſechſten 
für allgemein bildende Wiſſenſchaften und Künſte; ein 
Gymnaſium, ein Realgymnaſium, ein Schullehrer⸗ 
ſeminar, eine Taubſtummen⸗ und eine Blindenanſtalt, 
eine Zeichenſchule des Kunſtvereins ꝛc. Vortrefflich 
ſind die Wohlthätigkeitsanſtalten, insbeſondere 
für Armen⸗ und Krankenpflege, unter denen herpor⸗ 
zuheben ſind: 2 proteſtantiſche Fräuleinklöſter (Agi⸗ 
dien⸗ und Kreuzkloſter), die Stifter St. Blaſii (1173 
von Heinrich dem Löwen geſtiftet) und St. Cyriaci, 
14 Beguinenhäuſer und 3 Hoſpitäler, das große Wai⸗ 
ſenhaus (Beatae Mariae Virginis), das kleine St. 
Annenwaiſenhaus, das große Krankenhaus mit einer 
Akkouchieranſtalt, das Militärlazarett, das ſtädtiſche 
Armenpflegehaus mit einer Krankenanſtalt. Andre 
Anſtalten ſind: das Leihhaus, eine Bank, eine Kredit⸗ 
anſtalt und ein Hypothekenbank, eine Klaſſenlotterie, 
eine Feuerverſicherungsanſtalt für das ganze Land 
und eine allgemeine Anſtalt für Lebens- und Renten⸗ 
verſicherung. B. hat einen Zentralfriedhof, einen bo⸗ 

taniſchen Garten, eine Gas- und Waſſerleitung, Ka: 
naliſation, ein Schlachthaus und Pferdebahnen. B. 
iſt Sitz der höchſten Behörden: des Staatsminiſte⸗ 
riums, des Finanzkollegiums, der Kammer, des Ober⸗ 

poſtamts ſowie eines Oberlandes⸗ und Landgerichts 
(letzteres für die 16 Amtsgerichte zu Blankenburg, 
B., Harzburg, Haſſelfelde, Helmſtedt, Kalvörde, Rd: 
nigslutter, Riddagshauſen, Salder, Schöningen, 
Schöppenſtedt, Thedinghauſen, Vechelde, Vorsfelde, 
Walkenried und Wolfenbüttel). 
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Geſchichte. Nach der Sage wurde B. 861 von Bruno, 
dem Sohn des Herzogs Ludolf von Sachſen, gegrün⸗ 
det und nach ihm Bruns wich (vom althochdeutſchen 
wich, »Flecken«) genannt. Ludolfs Bruder Dank: 
warth gründete nach derſelben Sage das nach ihm 
benannte Dankwarderode (vgl. v. Heinemann, Die 
Burg Dankwarderode, Braunſchw. 1880). Ottos 
des Erlauchten Sohn Heinrich ſoll den Ort mit 
Mauern umgeben haben. In Urkunden erſcheint die 
Villa Brunswich zuerſt 1031. Bis zum Tod Ekberts II. 
(1090) blieb ſie im Beſitz der Brunonen, kam dann 
durch Heirat an den ſpätern König Lothar und von 
ihm an das Haus der Welfen (1137). Heinrich der 
Löwe befeſtigte B. und erbaute den Dom. Ihre Treue 
gegen Heinrich den Löwen bewährte die Stadt 1189 
und 1192, indem ſie König Heinrich VI. und dann 
den Biſchöfen von Hildesheim und Halberſtadt tapfern 
Widerſtand leiſtete. Ebenſo wurde ſie 1227 von einem 
Reichsheer vergeblich belagert. Die Freiheiten, die der 
erſte Herzog von B., Otto, der Stadt verlieh, förderten 
ihre Macht ungemein, ebenſo der Beitritt zur Hanſa. 
B. wurde e Quartierſtadt und vermittelte 
beſonders den Handelsverkehr zwiſchen den Seeſtädten 
und dem Binnenland; doch hat es die Rechte einer 
Reichsſtadt nie erlangen können. Mit Unterſtützung 
Bugenhagens wurde 1528 die Reformation hier durch⸗ 
geführt, und 1531 trat die Stadt dem Schmalkaldiſchen 
Bund bei. Mit Waffengewalt wahrte ſie das neue 
Bekenntnis gegen Herzog Heinrich den jüngern und 
unterwarf ſich 1553 erſt, als dieſer die Religions⸗ 
veränderung anerkannte. Nach dem Verfall der Hanſa 
hatte ihr Handel durch die Meſſen, für welche Herzog 
Heinrich der ältere kaiſerliche Privilegien ausgewirkt 
hatte, neuen Aufſchwung genommen. Doch mißlangen 
auch im 17. Jahrh. alle Verſuche der Stadt, ſich der 
Hoheit der Herzöge zu entziehen; 1671 wurde ſie von 
dem celleſchen Feldmarſchall Georg Friedrich von 
Waldeck durch eine Belagerung zur Übergabe gezwun⸗ 
gen. Sie nahm eine herzogliche Beſatzung auf und 
erhielt dafür Beſtätigung ihrer Privilegien, jedoch 
blieben die ſtädtiſchen Beſitzungen ſeitdem im Beſitz 
der Herzöge, und die wichtigſten Befugniſſe des frühern 
Rats gingen an herzogliche Behörden über, Zuſtände, 
welche erſt 1858 durch Vergleich geregelt wurden. Her⸗ 
zogliche Reſidenz der braunſchweigiſchen Fürſten war 
B. 1753 wieder geworden. Das Schloß empfing 1813 
den alten Fürſtenſtamm zurück und iſt nun, nach den 
Bränden von 1830 und 1863, einer der prachtvollſten 
Fürſtenſitze Deutſchlands. Im Auguſt 1861 feierte 
die Stadt das Jubelfeſt ihres taufenbfährigen Be⸗ 
ſtehens. Vgl. Schröder und Aßmann, Die Stadt 
B. (Braunſchw. 1841); Knoll, B. und Umgebung 
(daſ. 1882); Sack, Geſchichte Braunſchweigs (daſ. 
1861); Dürre, Braunſchweigs Entſtehung und ſtäd⸗ 
tiſche Entwickelung (daſ. 1857); Derſelbe, Geſchichte 
der Stadt B. im Mittelalter (Wolfenb. 1875); Heu⸗ 
finger, Geſchichte der Reſidenzſtadt B. 1806 — 31 (daf. 
1861); »Die Chroniken der niederſächſiſchen Städte«, 
Bd. 1 und 2 (Bd. 6 und 16 der »Chroniken der deut⸗ 
ſchen Städte«, Leipz. 1868 — 80); Urkundenbuch der 
Stadt B.« (hrsg. von Hänſelmann, Braunſchw. 1862 
bis 1873, Bd. 1 in 3 Abtlgn.). 

Braunſchweig⸗Bevern, Auguſt Wilhelm, Her— 
zog von, ſ. Bevern. 
Braun weiger Grün, hellgrün⸗bläuliche Kupfer⸗ 

farbe, wird dargeſtellt, indem man Kupfervitriol und 
Weinſtein in viel Waſſer löſt, etwas arſenigſaures 
Kali zuſetzt und mit Kalkmilch fällt. Geringere Sor⸗ 
ten werden mit gemahlenem Schwerſpat verſetzt. Man 
benutzt das B. G. als Waſſer⸗, Ol: und Kalkfarbe. 
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Es iſt zuerſt blaß und von geringer Intenſität, er- 
ſcheint aber als Olfarbe zuletzt als recht ſchönes Grün. 

Braunſchweiger Mumme, ein 1492 von Chriſtian 
Mumme in Braunſchweig erfundenes und daſelbſt 
gebrautes dunkelbraunes, ſehr gehaltreiches Bier, 
von welchem man die doppelte oder Schiffs- und 
die einfache oder Stadtmumme unterſcheidet. 

Bräunsdorf, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Dresden, Amtshauptmannſchaft Freiberg, an 
der Striegis, mit einem Waiſenhaus, einer Anſtalt 
für verwahrloſte Kinder und (4880) 1457 Einw. 

Braunſpat, ſ. Dolomit. 
Braunſtein (Weichmanganerz, Pyroluſit, 

Graubraunſteinerz, Glasmacherſeife), Mineral 
aus der Ordnung der Anhydride, findet ſich in rhom— 
biſchen, gewöhnlich kurz ſäulenförmigen, vertikal ge⸗ 
ſtreiften, bisweilen in viele einzelne Spitzen zerfaſer⸗ 
ten, auch in ſpießigen, ſelbſt tafelförmigen Kriſtallen, 
meiſt derb und eingeſprengt, auch in traubigen, nie⸗ 
renförmigen, ſtauden- und knoſpenförmigen Aggre⸗ 
gaten von radialſtängeliger und faſeriger Zuſammen⸗ 
ſetzung und in verworrenen, faſerigen, dichten und 
erdigen Varietäten. Der B. iſt dunkel ſtahlgrau bis 
licht eiſenſchwarz, von ſchwarzem Strich, abfärbend, 
mit halbmetalliſchem oder ſeidenartigem Glanz, we⸗ 
nig ſpröde bis mild, Härte 2— 2,5, ſpez. Gew. 4,7 —5; 
er beſteht aus Manganſuperoxyd MnO, mit 63,22 
Mangan und 36,73 Sauerſtoff, enthält in der Regel 
geringe Mengen von Baryt, Kieſelerde und Waſſer, 
nicht ſelten auch Nickel, Kobalt, Thallium, Vanadin. 
Der B. iſt in ſehr vielen Fällen ein Umwandlungs— 
produkt des Manganits, welches ſeinen Waſſergehalt 
gegen Sauerſtoff umtauſcht, und oft findet man Man⸗ 
ganitkriſtalle außen oder unten in Pyroluſit umge⸗ 
wandelt, während ſie innen oder am freien Ende noch 
waſſerhaltig ſind und einen braunen Strich geben, 
wie der Manganit. B. findet ſich ziemlich häufig mit 
andern Mangan⸗- und mit Eiſenerzen in Gängen und 
Lagern von oft bedeutender Mächtigkeit in verſchie— 
denen Formationen bei Elgersburg und Ilmenau in 
Thüringen, in Devonſhire, in der Provinz Huelva in 
Spanien, in Neuſeeland, Neuſchottland, Virginia ꝛc. 
Dies Mineral iſt der Hauptbeſtandteil oder die edelſte 
Sorte des Braunſteins des Handels, welcher meiſt 
ein Gemiſch mit andern Manganerzen (wie Brau: 
nit [Hartmanganerz], Manganit [Braunmanganerz, 
Glanzmangan], Hausmannit Schwarzmanganerzl, 
Pſilomelan und Wad) oder mit Gangart darſtellt. 
Der B. dient zur Bereitung von Sauerſtoffgas, in⸗ 
dem er beim Erhitzen einen Teil ſeines Sauerſtoffs 
abgibt, zur Darſtellung von Chlor und unterchlorig— 
ſauren Salzen, zur Gewinnnung von Brom und Jod, 
zum Entgolden der goldhaltigen Kieſe, zum Entfär⸗ 
ben des Glaſes (daher Glasmacherſeife, Pyroluſit), 
indem die violette Farbe, welche er dem Glas erteilt, 
die grüne Farbe des Eiſenoxyduls, womit der Glas⸗ 
ſatz in der Regel verunreinigt iſt, verdeckt; durch 
höhern Manganzuſatz wird das Glas ſchön violett 
gefärbt. B. dient ferner in der Glas- und Email⸗ 
malerei, zur braunen Töpferglaſur, zum Färben des 
feinern Steinguts und der Seife, beim Eiſenpuddeln, 
in der Färberei und Zeugdruckerei, zur Erzeugung 
von Biſterbraun, zur Darſtellung von übermangan⸗ 
ſaurem Kali, fein geſchlämmt als Zuſatz zu Zünd⸗ 
holz- und Feuerwerksmaſſen. Der Wert des Braun⸗ 
ſteins für die Chlorbereitung iſt abhängig von der 
Quantität Sauerſtoff, welche er mehr enthält als 
Manganoxydul MnO, weil nur dieſer mit Salzſäure 
Chlor zu entwickeln vermag. Man gibt die Beſchaf⸗ 
fenheit des Braunſteins in Prozenten von Mangan⸗ 

Braunſchweiger Mumme — Brauſepulver. 

ſuperoxyd an und verſteht alſo unter 60- oder 70proz. 
B. einen ſolchen, von welchem 100 Teile ſo viel 
Chlor entwickeln wie 60, reſp. 70 Teile reines Man- 
ganjuperoryd. Von den übrigen Verunreinigungen 
des Braunſteins kommen namentlich diejenigen in 
Betracht, welche Salzſäure abſorbieren, und beſonders 
ſchädlich ſind für die Chlorkalkfabrikation die Kohlen⸗ 
ſäureſalze, weil dieſe mit der Salzſäure Kohlenſäure 
entwickeln. Bei der Wertbeſtimmung des Braun⸗ 
ſteins trocknet man ihn bei 100° zur Ermittelung des 
Feuchtigkeitsgehalts und beſtimmt den Mangan⸗ 
ſuperoxydgehalt auf verſchiedene Weiſe. Man über⸗ 
gießt z. B. den fein gepulverten B. mit oxalſaurem 
Kali und Schwefelſäure und erwärmt, wobei der 
entwickelte Sauerſtoff die Oxalſäure zu Kohlenſäure 
oxydiert. Letztere entweicht, nachdem ſie vorher durch 
konzentrierte Schwefelſäure getrocknet worden, und 
aus dem Gewichtsverluſt des Apparats kann mithin 
der Gehalt des Braunſteins berechnet werden. Oder 
man löſt den Braunſtein in Gegenwart einer be⸗ 
ſtimmten Menge von ſchwefelſaurem Eiſenoxydul in 
Schwefelſäure, wobei der frei werdende Sauerſtoff 
das Eiſenoxydulſalz oxydiert, und beſtimmt dann 
maßanalytiſch, wieviel von dem letztern unoxydiert 
geblieben iſt. Vgl. Zerrenner, Die B.⸗ und Man⸗ 
ganerzbergbaue in Deutſchland, Frankreich und Spa⸗ 
nien Guei 1861). 

Braunſteinblende (Braunſteinkies), ſ. v. w. 
Manganblende. 

Braunſteinkieſel, ſ. v. w. manganhaltiger Granat. 
Braunſteinrahm, ſ. v. w. erdiger Manganit. 
Braunthal, Braun von, ſ. Braun 2). 
Braunwurz, ſ. Scrophularia. 
Braurecht (Braugerechtigkeit, Jus praxandi), 

vor Einführung der Gewerbefreiheit das Recht, Bier 
oder Branntwein zu brauen, welches vielfach auf 
Wohnhäuſern und ſonſtigen Immobilien haftete, 
aber auch als Perſonalgerechtigkeit vorkam. In man⸗ 
chen Gemeinden ſtand es jedem vollberechtigten Bür⸗ 
ger oder doch einer gewiſſen Klaſſe von Bürgern zu, 
die dann zu einer Braugemeinde (Braugenoſſen⸗ 
ſchaft, Braukommune) vereinigt waren und oft⸗ 
mals ein gemeinſames Brauhaus nach beſtimmten 
Anteilen (Brauloſen) beſaßen, in welchem ſie der 
Reihe nach brauten. Beſondere Brauordnungen 
regelten dieſe Verhältniſſe. Mit dem B. war vielfach 
der Bier-, reſp. Branntweinzwang verbunden, 
d. h. ein gewerbliches Verbietungsrecht, vermöge deſ⸗ 
ſen die Einfuhr fremden Biers oder Branntweins 
innerhalb des Bannbezirks unterſagt und die Be⸗ 
wohner gezwungen werden konnten, ihren Bedarf bei 
den Berechtigten zu entnehmen. Derartige ausſchließ⸗ 
liche Gewerbeberechtigungen ſind jedoch nach der 
deutſchen Gewerbeordnung (§ 7) vom 1. Jan. 1873 an 
erloſchen, ſofern fie nicht etwa auf einem Vertrag zwi⸗ 
ſchen Berechtigten und Verpflichteten beruhen * 

Brauronia, Beiname der Artemis (ſ. d.), von 
ihrem Tempel zu Brauron in Attika. Vgl. Suchier, 
De Diana B. (Marb. 1847). 

Brauſche, ſ. Beule. 
Brauſehahn, ſ. v. w. Kampfläufer. 
Brauſepulver (Pulvis aerophdrus), Gemiſch aus 

10 Teilen doppeltkohlenſaurem Natron, 9 Teilen Wein⸗ 
ſäure und 19 Teilen Zucker, welches zur Bereitung 
eines erfriſchenden und niederſchlagend wirkenden 
Getränks benutzt wird. Die Wirkſamkeit und Halt⸗ 
barkeit des Brauſepulvers iſt davon abhängig, daß 
es aus Ka getrockneten Subſtanzen gemiſcht und in 
gut verſchloſſenen Gefäßen aufbewahrt wird. Zur Be⸗ 
nutzung ſchüttet man einen gehäuften Theelöffel voll 



Brauſteuer — Brautkranz. 

B. in ein reichlich zur Hälfte mit Waſſer gefülltes 
Glas, rührt einmal um und trinkt möglichſt ſchnell 
während des Brauſens. Sobald das Pulver mit 
Waſſer in eus das doppeltkohlen⸗ 
ſaure Natron durch die Weinſäure zerſetzt, die letztere 
verbindet ſich mit dem Natron, und die Kohlenſäure 
entweicht gasförmig unter lebhaftem Schäumen und 
Brauſen. Da hierbei ſtets ſehr viel Kohlenſäure ver⸗ 
loren geht und man das B. hauptſächlich der Wir— 
kung der Kohlenſäure halber genießt, ſo iſt es bei wei⸗ 
tem zweckmäßiger, das Pulver trocken in den Mund 
zu nehmen und mit Waſſer hinunterzuſpülen. B. zer⸗ 
ſetzt ſich beim Aufbewahren ſehr ſchnell, weil es be— 
gierig der aus der Luft anzieht. Beim eng: 
liſchen B.(Soda-powder, Pulvis asrophorus angli- 
eus) werden 2 g doppeltkohlenſaures Natron und 
1,5 & Weinſäure voneinander getrennt in verſchie⸗ 
denfarbigen Papierkapſeln aufbewahrt. Man löſt das 
Salz in Waſſer, ſchüttet dann die Säure hinzu und 
trinkt ſchnell aus. Das abführende B. (Seidlitz— 
pulver, Pulvis a&rophorus laxans) beſteht aus 7,5 
weinſaurem Kalinatron, mit 2,5 g doppeltkohlenſau— 
rem Natron gemiſcht, einerſeits und 2 g Weinſäure⸗ 
pulver anderſeits; man benutzt es wie das eng: 
liſche B. Hierher gehört auch die brauſende zitro— 
nenſaure Magneſia (Magnesia citrica efferves- 
cens); 14 Teile zitronenſaure Magneſia (aus 25 koh⸗ 
lenſaurer Magneſia und 75 Zitronenſäure), 13 Teile 
dann e Natron, 6 Teile Zitronenſäure, 
3 Teile Zucker werden gemiſcht, mit Spiritus be⸗ 
feuchtet und durch ein Sieb geſchlagen, ſo daß ein 
grobes Pulver entſteht, welches ſchnell getrocknet und 
in gut verſchloſſenen Flaſchen aufbewahrt werden 
muß. Bisweilen wird die Wirkung des Brauſepul⸗ 
vers durch aromatiſche Zuſätze etwas modifiziert, wie 
in dem aus gleichen Teilen doppeltkohlenſaurem Na: 
tron, Weinſäure und Zitronenölzucker beſtehenden 
ſogen. Erfriſchungsbrauſepulver, dem Ingwer— 
und Pfefferminzbrauſepulver. Auch wird das 
B. als Vehikel für andre Medikamente benutzt, in: 
dem es deren unangenehmen Geſchmack verdeckt (Rha⸗ 
barber: und Schwefelbrauſepulver). 

Brauſteuer, ſ. Bierſteuer. 
Brauſteuergemeinſchaft, die von den Staaten des 

ehemaligen Norddeutſchen Bundes (einſchließlich Heſ— 
jen) zum Zweck gemeinſchaftlicher Erhebung der Bier⸗ 
ſteuer (ſ. d.) gebildete Gemeinſchaft. 

Braut (mittelhochd. brüt), eine Frauensperſon 
von dem Moment des geſetzlich gültigen Verlöbniſſes 
bis zur Schließung des Ehebundes. Die Befug— 
niſſe und Verpflichtungen, welche Bräutigam und B. 
durch das Verlöbnis übernehmen, beſchränken ſich in 
juriſtiſcher Beziehung auf die gegenſeitigen Rechts⸗ 
anſprüche zur Vollziehung der verſprochenen Ehe oder 
auf genügende Abfindung und Entſchädigung. Die- 
ſem fügte die Praxis die Beſtimmung hinzu, daß, 
wenn ein Bräutigam nach geſetzlich geſchehenem Ver⸗ 
löbnis am Vollzug der Ehe durch den Tod gehindert 
wird und Brautkinder hinterläßt, die letztern für ehe⸗ 
liche angeſehen werden und als Erben des Bräuti— 
gams gelten ſollen. Doch iſt dies nur eine Beſtim— 
mung partikularer Geſetzgebung, kein Satz des ge⸗ 
meinen Rechts. Das römiſche Recht bedingt keinerlei 
Förmlichkeiten zum Abſchluß des Ehebundes, und 
das kanoniſche Recht läßt ſogar die etwa vor der 
Trauung erzeugten Kinder von Verlobten eheliche 
ſein, indem ſich nach den Satzungen des letztern ein 
Verlöbnis (sponsalia de futuro) durch einen zwi: 
ſchen den Verlobten ſtattgehabten Beiſchlaf ſofort in 
eine gültige Ehe (sponsalia de praesenti) umwan⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

369 

deln ſollte; doch iſt dies eine Beſtimmung, die ſchon 
längſt keine praktiſche Geltung mehr hat. 

Brautbecher, ſ. Doppelbecher. 
Brautexamen, im kath. Kirchenrecht die durch Ge- 

wohnheit oder Diözeſanverordnungen eingeführte 
Beſprechung des Geiſtlichen mit den Brautleuten, in 
welcher ſich der Pfarrer von den dier er 
ſen der Verlobten und über etwanige Ehehinderniſſe 
unterrichten, zugleich aber auch den Verlobten eine 
Belehrung über ihre ehelichen Pflichten angedeihen 
laſſen ſoll. Das B. iſt teilweiſe auch in der prote⸗ 
ſtantiſchen Kirche beibehalten, z. B. in Württemberg. 

Brautführer (Brautdiener), die jungen Männer, 
welche mit den Brautjungfern bei der Hochzeit (ſ. d.) 
die Braut begleiten und bedienen. 

Brautgeſchenke, die nach der Verlobung zwiſchen 
Braut und Bräutigam gewechſelten Geſchenke (spon- 
salitia largitas). Was das juriſtiſche Verhältnis 
hinſichtlich der B. betrifft, ſo können ſie, wenn das 
Verlöbnis rückgängig wird, von beiden Teilen zu— 
rückgefordert werden. Eine Ausnahme findet nur 
dann ſtatt, wenn der eine Teil an der Aufhebung des 
Verlöbniſſes, z. B. durch ſchlechten Lebenswandel, 
Treubruch u. dgl., ſchuld iſt, in welchem Fall der un⸗ 
ſchuldige Teil das Empfangene behält und das Ge— 
ebene zurückfordern kann. Bei einer Trennung des 
erlöbniſſes durch den Tod eines der Verlobten un— 

terſchied das römiſche Recht, ob das Geſchenk von 
einem Kuß begleitet war oder nicht. Im erſtern Fall 
konnten die Erben des verſtorbenen Verlobten die 
Hälfte des Geſchenkten, im letztern Fall aber das 
ganze Geſchenk zurückfordern. Nach preußiſchem Land: 
recht hat der Überlebende von den Verlobten die Wahl, 
ob er die empfangenen Geſchenke behalten oder unter 
ihrer Zurückgabe die ſeinigen zurückverlangen will. 
Auch verſteht man unter Brautgeſchenken diejenigen 
Geſchenke, welche von den zur Hochzeit eingeladenen 
Gäſten und von ſonſtigen Freunden dem Brautpaar 
dargebracht werden, und auf welche nach preußiſchem 
allgemeinen Landrecht beide Beſchenkte, wenn von 
dem Geber nichts andres ausdrücklich beſtimmt wor⸗ 
den, f Eigentumsrechte haben. 

Braut in Haaren, Pflanze, ſ. Nigella. 
Brautjungfern (Brautmädchen), die jungen Mäd- 

chen, welche bei der Hochzeit (ſ. d.) die Braut umge⸗ 
ben, ihr den bräutlichen Schmuck anlegen und mit 
den Brautführern ihr Gefolge bilden. 

Brautkinder, die von Verlobten außerehelich ge— 
zeugten Kinder, werden durch nachfolgende Ehe der 
Eltern legitimiert, d. h. der Rechte der ehelichen Kin⸗ 
der teilhaftig. B. gelten partikularrechtlich als ehe— 
liche, wenn der Bräutigam und Vater durch den Tod 
berhindert worden iſt, das Verlöbnis mit der Mutter 
in eine Ehe umzuwandeln (vgl. Braut). 

Brautkranz, ein Kranz, mit welchem die jungfräu⸗ 
liche Braut bei der Hochzeitsfeier geſchmückt wird. 
Witwen und Bräute, die bereits Mutter geworden 
oder notoriſch unſittlich gelebt haben, dürfen dieſen 
Schmuck nicht tragen, zu welchem man in Deutſch— 
land Myrtenzweige, im Schwarzwald auch Weißdorn, 
in Frankreich und England Orangenblüten, in Italien 
und der franzöſiſchen Schweiz weiße Roſen, in Spa: 
nien rote Roſen und Nelken, in Litauen Raute, in 
Böhmen, Krain und Kärnten Rosmarin verwendet. 
In Heſſen und andern Ländern zieht man künſtliche 
oder getrocknete Blumen oder einen Kranz mit vielen 
bunten Bändern und in der deutſchen Schweiz das 
ſogen. Schäppeli mit gemachten Blumen vor. Auf 
den griechiſchen Inſeln ſind Weinranken üblich, in 
andern Ländern kleine Kronen (ſ. Brautkrone). Die 
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Sitte, der Braut einen Kranz von dem der Venus ge: 
weihten Myrtenbaum aufzuſetzen, iſt heidniſchen Ur: 
ſprungs und bürgerte ſich bei der chriftlichen Trauung 
erſt ſeit dem 4. Jahrh. ein, nachdem die alten Kir⸗ 
chenväter heftig dagegen geeifert hatten. Nach neue⸗ 
rer Sitte wird der B. am Abend des Hochzeitstags 
zerteilt und die Zweige unter die unverheirateten 
Hochzeitsgäſte, denen allen ein Tanz mit der Braut 
zuſteht, verteilt (Abtanzen des Brautkranzes«). Die 
Gewohnheit, auch den Bräutigam zu bekränzen, wie 
es ſchon bei den Juden, auch bei den Griechen und 
Römern Sitte war, hat ſich im Abendland nur noch 
auf dem Land hier und da erhalten. 
Frauen werden nach 25jähriger Ehe an ihrem Hoch— 
zeitstag mit einem ſilbernen und nach 50jähriger 
Ehe mit einem goldenen B. geſchmückt. 

Brautkrone, eine Krone, welche ſtatt des Braut: 
kranzes dient und bald, wie in Norwegen, Schweden 
und bei den Serben, aus Silber, bald, wie in Bayern, 
Schleſien ꝛc., aus Golddraht, Glasſteinen und Flit— 
tern angefertigt iſt. Bei den Finnen find Papierkro⸗ 
nen mit Goldblech, bei den Wenden in der Lauſitz die 
ſogen. Borta, bei den Altenburger Bauern der ihr 
ähnliche Hormt (f. d.) üblich. Die griechiſche Braut 
in Athen trägt eine große, aus Filigran gefertigte 
und mit Perlen verzierte Krone. 

Brautlauf, ein in allen german. Sprachen vor⸗ 
kommendes Wort für »Hochzeit« (angelſächſ. brydh- 
leap, altd. brütlouf, ſchwed. bröllop, dän. bryllup, 
niederländ. bruiloft), wahrſcheinlich, weil nach ur⸗ 
alter Sitte die Braut (wie noch Brunhild im »Nibe⸗ 
lungenlied«) in Wettſpielen (Rennen, Springen, 
Werfen 2c.) erworben werden mußte. Nach Kuhn 
war es in der Mark bis in die Neuzeit Gebrauch, 
daß am Schluß des erſten Hochzeitstags Braut und 
Bräutigam einen Wettlauf hielten, und in Bayern 
wird bei Hochzeiten noch heute ein B. von der Kirche 
nach dem Gaſthaus gehalten, allerdings nur von den 
Hochzeitsgäſten. Auch ſ. v. w. Bedemund (. d.). 

rautnacht, für neuvermählte Gatten die erſte 
Nacht nach dem Hochzeitstag. Die Kirche verbot auf 
mehreren Synoden um 400 n. Chr. mit Berufung auf 
Tobias 6, 17—23 den Laien die eheliche Begehung 
der B. als Entweihung des prieſterlichen Trauungs⸗ 
ſegens. Das Mittelalter ſchärfte dieſes Verbot mehr⸗ 
mals ſtreng ein; ſpäter konnte man die Erlaubnis 
zur Feier der B. dem Prieſter abkaufen. Der erſte, 
der dieſen kirchlichen Mißbrauch förmlich aufhob, war 
der Pariſer Erzbiſchof Stephan Poucher. Im Mittel⸗ 
alter ſoll, wenig verbürgten Sagen zufolge, öfters der 
adlige Gutsherr feinen Unterthanen gegenüber An- 
ſpruch auf das ſogen. Jus primae noctis (ſ. d.) erho⸗ 
ben haben. 

Brautſchatz, ſ. Abfindung und Dos. 
Brautſchau, die Reiſe, die ein heiratsluſtiger Mann 

macht, um das fern wohnende, zu ſeiner Gattin be⸗ 
ſtimmte Mädchen kennen zu lernen, wobei demſelben 
in manchen Gegenden durch die Art der vorgeſetzten 
Gerichte zu erkennen gegeben wird, ob ſeine Werbung 
willkommen iſt oder nicht. In manchen Teilen von 
Rußland beſteht die B. in der Form, daß am Oſter⸗ 
ſonntag die bräutlich geſchmückten Jungfrauen den 
heiratsfähigen jungen Männern zur Beſichtigung und 
Auswahl vorgeſtellt werden. 

Brautſchleier, der Schleier, mit welchem bereits 
ſeit dem 4. Jahrh. die Braut am Tag der Hochzeit 
bekleidet erſchien, während ſie in der älteſten Zeit 
in langem, aufgelöſtem Haar, dem Zeichen der be⸗ 
wahrten Unſchuld, einherging. Er war von weißer, 
ſpäter auch roter Farbe und ſollte ein Symbol der 

Verheiratete f 

Brautkrone — Bravieren. 

ehelichen Schamhaftigkeit ſein. Die Schließung zwei⸗ 
ter Ehen geſchah ohne B. 

Brautſteine, ſ. Gräber. 
Brautwerber, ſ. Freiwerber. 
Brauweiler, Marktflecken im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk und Landkreis Köln, mit einer ſchönen Abtei⸗ 
kirche, einer großen, 1024 geſtifteten Benediktinerab⸗ 
tei, die 1808 aufgehoben wurde und gegenwärtig als 
Provinzialarbeitsanſtalt dient, und (1880) 1858 Einw. 

Brauwer, Maler, ſ. Brouwer. 
Brad (franz. brave), tüchtig, feiner Beſtimmung 

entſprechend; rechtſchaffen, bieder; von Soldaten 
. v. w. mutig und tapfer. 
Brava, 1) eine der Kapverdiſchen Inſeln, in der 

ſüdlichen Gruppe, 55 qkm (1 QM.) mit (1879) 8156 
Einw., von denen die erſten 1680 von Madeira und 
Fogo nach vulkaniſchen Ausbrüchen kamen. Im In⸗ 
nern bergig, wohlbewäſſert und ſehr fruchtbar, bringt 
B. Früchte, Gemüſe und Korn in Fülle hervor; es 
wird daher das Paradies des Archipels genannt. Aus 
dem Hauptort Furna (5 km vom Hafen) werden 
Palmöl und ale nach Liſſabon, Getreide nach den 
übrigen Inſeln des Archipels und Madeira ausge⸗ 
führt. — 2) (Baräwa) Stadt an der afrikaniſchen 
Oſtküſte unter 19 7° ſüdl. Br. und 44 4“ öſtl. L. v. Gr. 
im Somalland, zählt nach Guillain, einſchließlich der 
Sklaven, 5000 Einw., meiſt Somal, die Baumwoll⸗ 
weberei, hauptſächlich aber Sklavenhandel treiben. 
Obſchon der Hafen ſchlecht iſt, iſt B. doch der wich⸗ 
tigſte Ort zwiſchen Kap Gardafui und Mombas, deſ⸗ 
ſen Märkte ſtark beſucht ſind. B. iſt eine der jüng⸗ 
ſten von Arabern an der afrikaniſchen Oſtküſte ge⸗ 
gründeten Städte; 1822 unterwarf ſich die Stadt dem 
Sultan von Maskat, ſpäter ſtellte ſie ſich unter bri⸗ 
tiſchen Schutz; 1837 mußte ſie wieder die Oberhoheit 
Sanſibars anerkennen. 

Bravade (franz.), Prahlerei, Großſprecherei. 
Brävallahed (pr. brow-), Heide in der ſchwed. Land⸗ 

ſchaft Smäland, unfern Werid, berühmt durch die 
Schlacht, in welcher in alter ſagenhafter Zeit die Dä⸗ 
nen und Jüten von der tapfern Heldin Blenda und 
den ſmaͤländiſchen Weibern, in Abweſenheit ihrer wi⸗ 
der den Feind ſtreitenden Männer, geſchlagen wur⸗ 
den. Zum Lohn dafür erhielten jene Weiber beſon⸗ 
dere Vorrechte, namentlich gleiches Erbrecht mit den 
Männern und die Erlaubnis, kriegeriſchen Schmuck 
zu tragen. Die hierauf bezüglichen Geſetze wurden 
1691 von König Karl XI. von neuem beſtätigt und 
haben noch flätt Geltung. N 

Bruͤvallaflätten, Ebene im ſchwed. Län Öftergöt- 
land, auf der Halbinſel zwiſchen den Meerbuſen Broͤ⸗ 
viken und Slätbaken, wo 695 in der berühmten Braͤ⸗ 
vallaſchlacht der däniſche König Harald Hildetand 
von ſeinem Neffen, dem ee Ring, 
mit vielen der Seinen erſchlagen wurde. 

Bravard⸗Veyrikres (fpr. brawar⸗wäriähr), Pierre, 
franz. Rechtsgelehrter, geb. 3. Febr. 1804 zu Arlanc, 
geſtorben im März 1861 in Paris, war Profeſſor des 
Handelsrechts daſelbſt. Seine Hauptwerke ſind: 
»Manuel de droit commereial« (Par. 1839, 7. Aufl. 
1867) und »Traitè de droit commereial« (daſ. 1861 — 
1875, 6 Bde.). er 

Bravi (ital., »Tapfere<), in Italien euphemiſti⸗ 
ſche Bezeichnung von Menſchen, die ſich zur Ausfüh⸗ 
rung jedes gewagten Unternehmens, beſonders eines 
Mordes, dingen laſſen (vgl. Banditen); im türkiſchen 
Heer Freiwillige, welche ſich vor dem Kampf mit 
Opium berauſchten und dann jeder Gefahr blindlings 
entgegenſtürzten. 

Bravieren (franz.), trotzen, Trotz bieten. 



Braäͤviken 

Bräviken (spr. brow⸗), tief ins Land eindringende 
Bucht im ſchwediſchen Län Oſtergötland, ca. 40 km 
lang, 3—8 km breit, an deren innerm Ende, am 
Ausfluß der Motala, Norrköping liegt. 
Bravo (ital., »brao! herrlich!« Superlativ bravis- 

simo! für mehrere bravi! für eine Dame brava! für 
mehrere Damen brave!), aus Italien ſtammender 

Beifallsruf im Theater, in Konzerten ꝛc. S. Bravi. 
ravo, Gonzalez, ſpan. Staatsmann, geb. 1811 

zu Cadiz, ſtudierte in Henares die Rechte und ward 
Advokat in Madrid, widmete ſich aber bald dem jour⸗ 
naliſtiſchen Beruf und verfocht in mehreren Oppoſi⸗ 
tionsblättern die radikalſten Anſchauungen in leiden⸗ 
ſchaftlichſter Weiſe. Plötzlich ging er unter der Regent⸗ 
ſchaft Esparteros zu der Partei der Moderados über 
und trat als ihr Führer nach Esparteros Sturz, 29. 
Nov. 1843, an die Spitze des Miniſteriums, mußte 
aber ſchon 1844 den reaktionären Monarchiſten wei⸗ 
chen und wurde Geſandter in Liſſabon. 1864 —65 
und wieder 1866-68 war er unter Narvaez Miniſter 
des Innern und vertrat in den Cortes mit rückſichts⸗ 
loſer Entſchiedenheit die freiheitsfeindlichſten Maß⸗ 
regeln und Geſetze gegen die Preſſe und die Wahl⸗ 
und Gemeinderechte. Nach Narvaez' Tod im April 
1868 übernahm er den Vorſitz im Kabinett. Während 
er ſich gegen die unwürdige Umgebung der Königin 
Iſabella konnivent zeigte und Marfori zu hohen So: 
ſten beförderte, verhängte er über die Liberalen die 
ſtrengſten Maßregeln, welche die allgemeine Erbitte⸗ 
rung ſteigerten, und rief durch die Verbannung Mont⸗ 
penſiers und acht oppoſitioneller Generale, die er 
eigentlich hatte erſchießen laſſen wollen, den Aufſtand 
im September 1868 hervor, der nicht bloß feinen Sturz, 
ſondern auch den Iſabellas zur Folge hatte. B. floh 
nach Frankreich und ſtarb 2. Sept. 1871 in Biarritz, 
nachdem er noch vorher zu den Karliſten übergegan— 
gen war. 

Bravo ⸗Murillo (pr. ⸗ljo), Don Juan Gonzalez, 
ſpan. Staatsmann, geboren im Juni 1803 zu Frejenal 
de la Sierra in der Provinz Badajoz, ſtudierte zuerſt 
Theologie, dann die Rechte, ward 1825 Advokat in Se⸗ 
villa und zog durch Führung einiger politiſcher Pro⸗ 
zeſſe die Aufmerkſamkeit auf ſich. Nach Ferdinands VII. 
Tod erhielt er die Stelle eines Fiskals zu Caceres, 
kehrte aber, als die Progreſſiſten 1835 ans Ruder ka⸗ 
men, zur Advokatur zurück und gab zu Madrid mit 
Pacheco das »Boletin de jurisprudencia« heraus. 
1836 zum Sekretär im Miniſterium Iſturiz befördert, 
kehrte er ſchon nach einigen Monaten infolge der Revo⸗ 
lution von La Granja (12. Aug.) wiederum zur Advo⸗ 
katur zurück und gründete mit Gleichgeſinnten die kon⸗ 
ſervative 17 „EI Porvenir«. 1837 und 1839 
wieder in die Cortes gewählt, machte er ſich unpopu⸗ 
lär, weil er die unbedingte Abſchaffung des Zehnten 
bekämpfte. Nach der Revolution vom 1. Sept. 1841 
floh er nach Bayonne und Paris, von wo er im Juli 
1843 nach Madrid zurückkehrte. Anfang 1847 über⸗ 
nahm er das Juſtizminiſterium im Kabinett des Her⸗ 
zogs von Sotomayor, reſignierte, als Pacheco an die 
Spitze der Regierung trat, erhielt aber noch im No⸗ 
vember, nach Bildung des Kabinetts Narvaez, nach⸗ 
einander die Portefeuilles des Handels, des öffent: 
lichen Unterrichts und der Finanzen. 1851, nach dem 
Rücktritt Narvaez', bildete er ſelbſt ein neues Kabi⸗ 
nett und trat als Präſident an deſſen Spitze. Er be⸗ 
abſichtigte durchgreifende volkswirtſchaftliche Refor⸗ 
men, verfolgte aber zugleich reaktionäre Tendenzen, 
ſchränkte die Preſſe ein, ſchloß mit der Kurie ein Kon⸗ 

kaordat und wollte die Konſtitution von 1845 in ab: ſandtſchaftspoſten nach Petersburg zurück. 
ſolutiſtiſchem Sinn revidieren. Ende 1852 trat er wurde er zum Geſandten in Wien, im März 1870 aber 
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als Miniſterpräſident zurück und wurde durch die Re⸗ 
volution vom Juni 1854 genötigt, das Land zu ver⸗ 
laſſen. 1856 durch Narvaez zurückgerufen, bekleidete 
er wiederholt hohe diplomatiſche Poſten, nahm beim 
Sturz der Königin Iſabella für immer ſeinen Abſchied 
und ſtarb 11. Jan. 1873 in Madrid. 

Bravour (franz., ſpr. wuhr, ital. Bravura), Tapfer⸗ 
keit, Herzhaftigkeit, bezeichnet in der Muſik eine Vor⸗ 
tragseigenſchaft, welche ſich durch Glanz, Feuer und 
ſpielende Beſiegung aller (beſonders techniſchen) 
Schwierigkeiten auszeichnet. Daher Bravourſtücke, 
beſonders Bravourarien, welche mit Rückſicht dar⸗ 
auf komponiert und beſonders in der italieniſchen 
Oper zu Hauſe ſind. Auf künſtleriſche Weiſe hat Mo⸗ 
zart dergleichen hier und da als Mittel benutzt, um 
den Ausbruch unbändiger Leidenſchaften zu ſchildern, 
z. B. in der Bravourarie der Königin der Nacht, in 
ſeinen »Martern aller Arten« ꝛc. 

Brawe, Joachim Wilhelm, Freiherr von, dra— 
mat. Dichter, geb. 4. Febr. 1738 zu Weißenfels, ſtu⸗ 
dierte in Schulpforta und (ſeit 1756) in Leipzig, wo 
er den Umgang Leſſings, Weißes und Kleiſts genoß, 
und war eben zum Regierungsrat in Merſeburg er⸗ 
nannt worden, als er 7. April 1758 in Dresden, wo 
er ſich zu Beſuch befand, an den Blattern ſtarb. Von 
ſeinen beiden Trauerſpielen erhielt das erſte, »Der 
Freigeiſt«, neben Cronegks »Codrus« das Acceſſit 
des Preiſes, welchen Nicolai in Berlin für das beſte 
Trauerſpiel ausgeſetzt hatte. Sein zweites Stück, 
»Brutus«, eins der erſten deutſchen Dramen in fünf⸗ 
füßigen reimloſen Jamben, entwickelte eine für jene 
Zeit als Fortſchritt zu erachtende Kraft und Würde 
des Ausdrucks. Leſſing gab beide Trauerſpiele (Berl. 
1768) heraus. Vgl. A. Sauer, B., der Schüler Leſ—⸗ 

— Bray. 

ſings (Straßb. 1878). 
Bray (ipr. bräh), Landſchaft in der Normandie, mit 

bedeutender Viehzucht und Erzeugung von Butter 
(Gournay) und Käſe (Neufchätel); gegenwärtig ein 
Teil des Departements Niederſeine. 

Bray (pr. breh), Seeſtadt in der iriſchen Grafſchaft 
Wicklow, an der Mündung des Dargle; beliebtes See= 
bad mit (1881) 6535 Einw. 

Bray (spr. bräh), 1) Franz Gabriel, Graf von, 
bayr. Staatsmann, geb. 25. Dez. 1765 zu Rouen, 
kam als franzöſiſcher Legationsſekretär nach Regens— 
burg, trat hier in den bayriſchen Staatsdienſt, wurde 
1805 Legationsrat am Reichstag, dann Geſandter in 
Berlin, 1808 in Petersburg, in demſelben Jahr Ges 
heimrat, 1817 Mitglied des Staatsrats, 1819 Reichs⸗ 
rat, 1820 Geſandter in Paris und 1827 in Wien. 
Nachdem er 1831 ſeinen Abſchied genommen hatte, 
ſtarb er 2. Sept. 1832 auf ſeinem Gut Irlbach bei 
Straubing. Er war 1808 in den Grafenſtand er⸗ 
hoben worden. 

2) Otto Camillus Hugo, Graf von B.⸗Stein⸗ 
burg, bayr. Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 
17. Mai 1807 zu Berlin, ward Attaché bei der bay⸗ 
riſchen Geſandtſchaft in Wien, dann an mehreren klei⸗ 
nern italieniſchen Höfen, ſpäter Legationsrat in Pa⸗ 
ris und außerordentlicher Geſandter in Petersburg. 
1846 trat er zu München an die Spitze des Miniſte⸗ 
riums des Außern, gab aber 13. Febr. 1847 mit Abel 
ſeine Entlaſſung ein. Im April 1848 übernahm er 
von neuem das Portefeuille des königlichen Hau— 
ſes und des Außern, trat aber ſchon 5. März 1849 
wieder zurück und behielt nur bis zum Eintritt v. d. 

Pfordtens 18. April 1849 die Leitung des Departe⸗ 
ments. Wenige Monate ſpäter kehrte er auf den Ge⸗ 

1860 
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an Stelle des Fürſten Hohenlohe zum Miniſterpräſi⸗ 
denten und Miniſter des Auswärtigen ernannt. Als 
ein Diplomat der ältern Schule, zugleich aber durch— 
aus ehrenhaft und ſich gegen die Forderungen der 
Zeit nicht abſchließend, ſuchte er für Bayern möglichſt 
viel Selbſtändigkeit zu erhalten, ſchloß aber im Ok— 
tober 1870 zu Verſailles die Verträge ab, durch welche 
Bayern in das neugegründete Deutſche Reich eintrat. 
Im September 1871 übernahm er wieder den Ge— 
ſandtſchaftspoſten zu Wien. 

3) Anna Eliza, geborne Kempe, engl. Schrift— 
ſtellerin, aus Cornwall ſtammend, um 1800 geboren, 
war zweimal verheiratet, wurde zweimal Witwe und 
ſtarb, erblindet, 21. Jan. 1883 in London. Ihren 
beiden Gatten, dem Maler und Baumeiſter Charles 
Stothard und dem Pfarrer B., hat ſie biographiſche 
Denkmäler gewidmet (1851 und 1859). Ein drittes 
biographiſches Werk aus ihrer Feder betrifft Händel 
(Handel, his life, with thoughts on sacred music«, 
1857); doch erſcheint das obſchon mit Fleiß gearbeitete 
Werk ungenügend. Ihre zahlreichen Romane ſind 
zum großen Teil der Geſchichte entlehnt, wie Henry 
de Pomeroy« (1846), »Warleigh« (1836), »Cour- 
tenay of Walreddon« (1844) 2c.; fie erſchienen ge⸗ 
ſammelt unter dem Titel: »Novels and romances« 
1845 in 10 Bänden. Von ihren verſchiedenen hiſtori⸗ 
ſchen Arbeiten ſeien »The revolt of the Protestants 
of the Cevennes« (1870) und »Joan of Arc and the 
times of Charles VII. of France« (1873), von ihren 
anziehenden Landſchafts- und Sittenſchilderungen 
»The mountains and lakes of Switzerland« (1841), 
»Trials of domestic life< (1848) und »The borders 
of the Tamar and the Tay« (1879) erwähnt. 
Brayera Kunth (Hagenia Lam.), Gattung aus 

der Familie der Roſaceen, vertreten durch eine Art: B. 
anthelmintica Kunth (Hagenia abyssinica Willd., 
ſ. Tafel »Arzneipflanzen III«), den Kuſſobaum 
(Kuſſala), welcher in der abeſſiniſchen Bergregion 
zwiſchen 3000 und 4000 m ü. M. heimiſch iſt, bis 
20 m hoch wird und durch geringelte, faſt zottig be- 
haarte Zweige, wechſelſtändige, unpaarig gefiederte 
Blätter, achſelſtändige, große Blütenriſpen, grünröt⸗ 
liche Kelchblättchen, weiße Blumenblätter und kurz⸗ 
geſchnäbelte, eiförmige Nüßchen ausgezeichnet iſt. Die 
weiblichen, bereits abgeblühten, mehr oder minder 
ausgebildete Früchte enthaltenden Riſpen, bei denen 
die ausgewachſenen Kelchblätter dunkel purpurrot ge⸗ 
worden ſind, bilden das offizinelle Kuſſo (Koſſo). 
Sie ſchmecken zuerſt ſchleimig, dann ekelhaft kratzend, 
anhaltend bitter und adſtringierend, riechen ſchwach 
holunderartig und enthalten wenig ſaures ätheriſches 
Ol und ein Harz, von welchem ein Teil ſaure Eigen⸗ 
ſchaft beſitzt. Dies Kuſſin iſt farblos, kriſtalliniſch, 
in Alkalien löslich und ſchmilzt bei 193“. Kuſſo iſt 
in Abeſſinien ſeit langer Zeit bei Menſchen und Scha— 
fen gegen den Bandwurm im Gebrauch; durch Kara: 
wanen kam es an den Nil, nach Agypten und dann 
nach Konstantinopel, von wo es der franzöſiſche Arzt 
Brayer nach Paris brachte. Seit 1842 fand es all⸗ 
gemeine Verwendung als Bandwurmmittel und wird 
jetzt in der Regel gepulvert und mit Waſſer ange: 
rührt gegeben. Zwei Doſen von je 5 g, in ; oder 
1 Stunde gegeben, treiben in der Regel den Wurm 
mit dem Kopf ab. Die unentwickelten weiblichen und 
männlichen Blüten find wenig wirkſam, letztere jchei- 
nen brechenerregend zu wirken. 

Braza (ſpan., »Klafter«), Längenmaß, ſ. Faden. 
Brazlaw, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Po⸗ 

dolien, am Bug, hat 2 katholiſche und 1 griech. Kirche 
und (1870) 5525 Einw. B. wurde 1331 gegründet, 
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befand ſich wechſelnd im Beſitz der alten ruſſiſchen 
Großfürſten von Kiew und Wladimir, der Litauer, 
Polen und Tataren und wurde 1795 dem ruſſiſchen 
Reich einverleibt. Von den ehemaligen Feſtungswer⸗ 
ken ſind noch Wälle und Gräben übriggeblieben. 

Brazos, nächſt dem Colorado der bedeutendſte 
Fluß im nordamerikan. Staate Texas, entſpringt 
öſtlich am Llano eſtacado aus dem ſalzhaltigen Salt 
Fork und dem klaren Clear Fork, zwei Hauptflüſſen, 
die ſich unterhalb Fort Belknap vereinigen, und er⸗ 
gießt ſich nach einem ſüdöſtlich gerichteten Laufe von 
1046 km bei Velasco in den Golf von Mexiko. Gro⸗ 
ßen Schwankungen des Waſſerſtandes ausgeſetzt, iſt 
er nur nach Regen auf größere Entfernung ſchiffbar. 

Brazos de Santiago, öde Inſel mit Zollhaus an 
der Küſte von Texas, unfern der Mündung des Rio 
Grande. Auf der Reede bei ihr finden auch größere 
Schiffe ſichern Schutz. Einfuhr des Zollbezirks, zu dem 
Brownsville (ſ. d.) gehört, 188384: 403,513 Doll., 
Ausfuhr 1,220,647 Doll. 

Brazza, die größte und bevölkertſte der dalmati⸗ 
ſchen Inſeln im Adriatiſchen Meer, zwiſchen der Inſel 
Leſina und der Stadt Spalato, durch den Canale 
della B. vom Feſtland geſchieden und 396 qkm 
(7,2 QM.) groß, iſt von Bergen durchſchnitten, die 
ſich im San Vito zu 786 m Höhe erheben, hat treffliche 
Oliven⸗, Feigen⸗, Mandelbaum- und Weinpflanzun⸗ 
gen (der köſtliche Vulgavawein wächſt auf B.), be⸗ 
rühmte Marmorbrüche, aber kein Trinkwaſſer. Die 
Zahl der Einwohner beläuft ſich auf (1880) 19,969. 
Die bedeutendſten Orte ſind die Flecken: San Pietro 
(mit Bezirksgericht), Nereſi, Bol und Milna. Im Al⸗ 
tertum hieß B. Brattia, bildete dann einen Teil des 
Gebiets der Republik Venedig und fiel mit dieſem im 
Frieden von Campo Formio an Oſterreich. 

Brazza, Pierre Savorgnan de, Graf, franz. 
Marineoffizier und Afrikareiſender, geb. 1852 zu Rom 
aus einem alten Geſchlecht Italiens, erhielt ſeine 
Bildung in einem Jeſuitenkolleg zu Paris und auf 
der Marineſchule zu Breſt, trat 1870 in die franzö⸗ 
ſiſche Marine ein und diente 1872 — 74 als Ordon⸗ 
nanzoffizier des Admirals Du Quilio an der Küſte von 
Amerika ſowie in den franzöſiſchen Kolonien am Se⸗ 
negal und Gabun. Berühmt machte er ſich zuerſt 
durch ſeine Reiſe zur Erforſchung des obern Ogowe 
in Niederguinea, welche er 1876 — 78 zum Teil in 
Geſellſchaft des Arztes Noel Ballay ausführte. Nach 
vielen Schwierigkeiten gelang es ihm Ende 1877, bis 
dorthin vorzudringen, wo der Ogowe aufhört ſchiffbar 
zu ſein; er glaubt, daß dieſer auf der Oſtſeite der⸗ 
ſelben Gebirgskette entpringt, von deren Weſtabhang 
die Flüſſe der Loangoküſte kommen. Dann aber ſetzte 
er ſeine Reiſe oſt- und nordwärts fort durch das 
Quellgebiet der Ströme Alima und Likona, welche 
bereits dem Congo zufließen, bis Okanga (12° 45 
öſtl. L. v. Gr.), wo ihn das Herannahen der Regen⸗ 
zeit zur Umkehr nötigte. Nach Europa zurückgekehrt, 
erlangte er von der franzöſiſchen Regierung zu wei⸗ 
tern Reiſen in jenen Gegenden und insbeſondere 
zur Anlegung von Stationen daſelbſt eine Unter⸗ 
ſtützung von 100,000 Frank; zugleich ſollte die Be⸗ 
ſchiffung des Congo mit franzöſiſchen Dampfern ins. 
Auge gefaßt werden. B. ſchiffte ſich Ende Dezember 
1879 von neuem ein, drang zum Oberlauf des Ogowe 
vor, errichtete bei Maſchogo, am Einfluß des Paſſa in 
den Ogowe (2° ſüdl. Br.), die erſte Station (France⸗ 
ville) und erreichte von da 7. Sept. 1880 den Stan⸗ 
ley Pool (Congo). Er ſchloß zu Mbo mit dem König 
Makoko einen Vertrag ab, wodurch ihm ein Gebiet 
am nördlichen Ufer des Stanley Pool zur Anlage 
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einer zweiten Station (Brazzaville) abgetreten 
wurde, die er zum Ausgangspunkt der franzöſiſchen 
Dampfer auf dem Congo beſtimmte, ging darauf den 
Congo hinunter und im Dezember 1880 wieder zum 
Gabun, von wo er indeſſen ſchon nach wenigen Wo- 

en von neuem zur Alima aufbrach, um dort eine 
dritte Station (Poſte de l'Alima) zu gründen. 
Auf dem kürzeſten Weg begab er ſich dann (Oktober 
1881), ein noch unbekanntes Gebiet zwiſchen dem 
Ogowe und untern Congo durchſchneidend, zur Küſte 
und kehrte im Frühjahr 1882 nach Frankreich zurück, 
wo man ihn mit großen Ehrenbezeigungen empfing. 
Im März 1883 brach B., dem die Regierung jetzt eine 
Unterſtützung von 1,275,000 Fr. bewilligte, aber⸗ 
mals nach Weſtafrika auf und begab ſich nach Pon⸗ 
tanegra, ſüdlich von der Kuilumündung, um dieſelbe 
durch Errichtung neuer Stationen mit den ſchon vor— 
handenen zu verbinden. Vgl. Neuville und Bréard, 
Les voyages de Savorgnan de B. (Par. 1884). 

Brda, Gebirgslandſchaft, ſ. Montenegro. 
Bydt., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. Fr. 

v. Brandt (f. d.). 
Brdywald, ein 70 km langer, 500-900 m hoher, 

mit dichtem Wald bedeckter, quarzhaltiger Höhen— 
rücken in Böhmen, der ſich von Rokitzan bis zur Ver⸗ 
einigung der Beraun mit der Moldau bei Königſaal 
hinzieht, bei Dobrziſch e Welky Les« (der große Wald), 
von da bis Beraun »Hrzeben« (der Kamm) heißt und 
im Komorsko 916 m Höhe erreicht. 
Break (engl., auch Brake, beides ſpr. breht), ein 

offener vierräderiger Wagen mit hohem Kutſcherbock | f 
und größerm Kaſten, mit Längs- oder Querbänken, in 
den entweder von der Seite oder von hinten her ein⸗ 
geſtiegen wird. 5 

Breakfast (engl.), Frühſtück. 
Breal, Michel, franz. Philolog und Altertums⸗ 

forſcher, geb. 26. März 1832 zu Landau (Rheinbayern) 
von franzöſiſchen Eltern, vorgebildet in Weißenburg, 
Metz und Paris, trat 1852 in die Normalſchule zu 
Paris und begab ſich dann nach Berlin, um unter 
Bopp und Weber noch Sanskrit zu ſtudieren. Nach 
Paris zurückgekehrt, erhielt er 1859 eine Stelle an 
der kaiſerlichen Bibliothek und gewann mit der Schrift 
»L'etude des origines de la religion zoroastrienne« 
1862 einen akademiſchen Preis. Seit 1866 bekleidet 
er die Profeſſur der vergleichenden Grammatik am 
College de France, nachdem er ſchon ſeit 1864 die 
Geſchäfte dieſes Amtes geführt hatte. 1875 wurde er 
Mitglied des Inſtituts, 1879 Generalinſpektor des 
öffentlichen Unterrichts für die höhern Schulen. Seine 
Hauptſchriften ſind: „Hercule et Cacus, étude de 
mythologie comparée« (Par. 1863), worin er die 
Prinzipien der ſogen. ſymboliſchen Schule bekämpft; 
»De Persicis nominibus apud scriptores graecos« 
(daſ. 1863); »Le mythe d'Oedipe« (daſ. 1863); 
»Oedipo e la mitologia comparata« (Piſa 1866); 
»Les tables Eugubines« (Par. 1875); »Sur le dé- 
chiffrement des inscriptions cypriotes« (daſ. 1877); 
»Melanges de mythologie et de linguistique« (daſ. 
1877, 2. Aufl. 1882). Mit A. Bailly bearbeitete er: 
»Lecons de mots« (Par. 1881) und »Dictionnaire 
€eiymologique latin« (daſ. 1885). Beſonderes Ver: 
dienſt erwarb er ſich durch die mit Einleitungen ver: 
ſehene Überſetzung von Bopps Meiſterwerk: »Gram- 
maire comparée des langues indoeuropéennes« 

(Par. 1866—74, 5 Bde.). Von liberalem Einfluß 
auf das franzöſiſche Schulweſen waren die Schrif— 
ten: »Quelques mots sur l’instruction publique en 
Frances (Par. 1872, 3. Aufl. 1881) und »Exeursions 

pedagogiques« (daſ. 1882). 
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Breccien (ital.), verkittete Geſteine, welche ſich durch 
die eckige, ſcharfkantige Beſchaffenheit der verbundenen 
Geſteinsbruchſtücke von den Konglomeraten unter— 
ſcheiden, mit welchen ſie jedoch durch Übergänge ver— 
bunden ſind. Die Größe der verkitteten Stücke iſt 
ſehr verſchieden und ſchwankt zwiſchen Sandkorn und 
Klaftergröße. Ebenſo verſchieden iſt die Natur der 
Bruchſtücke und des Bindemittels. Bald beſteht eine 
Breccie aus einerlei Bruchſtücken und iſt danach Kalk— 
jtein=, Kieſel⸗, Baſalt⸗, Trachyt⸗, Porphyrbreccie ꝛc., 
bald iſt dieſelbe polygen, indem verſchiedenartige 
Geſteine das Material zu den Bruchſtücken geliefert 
haben. Das Bindemittel iſt meiſt kalkig oder kieſelig; 
in einzelnen Fällen bindet ein eruptives Material 
Bruchſtücke gleicher oder verſchiedener Natur. Im 
allgemeinen iſt man wohl berechtigt, aus der Scharf— 
kantigkeit der Bruchſtücke auf weniger weiten Trans- 
port als bei den Konglomeraten zu ſchließen. Die 
B. mit eruptivem Bindematerial find meiſt Spalten⸗ 
ausfüllungen und ſtellen die durch empordringen— 
des Eruptivmaterial verkitteten Fragmente der Sei— 
tenwände des Eruptionskanals dar (Reibungs- 
breccien). Bei Politurfähigkeit von Bindemittel und 
Bruchſtücken liefern die B. oft herrliches Material 
für architektoniſche Zwecke oder Steinſchleiferarbei— 
ten; zu den ſchönſten gehört die polygone Breccia 
verde d’Egitto, bei welcher in der grünen dioritiſchen 
Grundmaſſe Bruchſtücke von Diorit, Porphyr und 
Granit liegen. Ausgezeichnete Kieſelbreccien aus 
Nertſchinsk verarbeiten die kolywaniſchen Steinſchlei⸗ 
ereien im Altai. S. Tafel »Mineralien«, Fig. 20. 
Brechdurchfall, ſ. Cholera. 
Breche de Roland (ſpr. brähſch d' roläng, Rolands⸗ 

breſche), ein 2804 m hoher Engpaß der Pyrenäen 
im franz. Departement Oberpyrenäen, am Weſtfuß 
des Marbore, welchen der ſagenberühmte Roland mit 
einem Schwertſtreich geöffnet haben ſoll. Der Paß 
iſt ein nur 12 m breiter Einſchnitt mit 60 —100 m 
hohen Wänden, etwa 100 m lang und wird rechts 
und links von Gebirgstürmen überragt. Die Aus— 
ſicht iſt großartig. 

Brecheiſen, eine 1-1 / m lange, 2½ —4 cm ſtarke 
eiſerne Stange, welche als Hebel zum Heben von La— 
ſten, zum Sprengen von Steinen, Klbötzen, Schlöſ— 
ſern u. dgl., auch zum Ausreißen von Haken, Kloben, 
Nägeln u. dgl. benutzt wird und zu dem Zweck an 
einem Ende eine Klaue beſitzt. 

Brechen, ſ. Erbrechen. 
Brechen. In der Jägerſprache bezeichnet man mit 

B. das Aufwühlen der Erde durch das Schwarzwild, 
um die darunter befindlichen Wurzeln, Pilze, Raupen 
und Puppen (die Untermaſt) zu erlangen. 

Brechende Kraft, das um 1 verminderte Quadrat 
des Brechungskoeffizienten (n) eines durchſichtigen 
Körpers, alſo der Wert n?—1. Die Benennung b. K.«, 
welche aus den Vorausſetzungen der widerlegten 
Emanationstheorie des Lichts geſchöpft iſt, hat nach 
der jetzt angenommenen Undulationstheorie keinen 
Sinn mehr. 

Brechin (pr. brichin), Stadt in Forfarſhire (Schott⸗ 
land), an der Esk, weſtlich von Montroſe, Sitz eines 
Biſchofs (bereits ſeit 1150), mit alter Kathedrale 
(aus dem 12. Jahrh.), den Ruinen der Kapelle Mais 
ſon Dieu und einem merkwürdigen Rundturm, der 
an die alten Kämpfe erinnert, in welchen Bilter 
und Skoten das Land verheerten. B. hat (1881) 9031 
Einw., Leinwandfabrikation, Brennereien, Papier⸗ 
mühlen, Baumſchulen und eine lateiniſche Schule. 

Brechkörner, ſ. Ricinus. 
Brechmaſchine, ſ. Hanf und Flachs. 
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Brechmittel (Emetica, Vomitiva), im engern Sinn 
diejenigen pharmazeutiſchen Subſtanzen, welche dem 
Körper einverleibt werden, um zum Behuf irgend 
eines Heilzweckes Erbrechen zu erzeugen. Außer den 
eigentlichen Brechmitteln gibt es noch andre, mehr 
mechaniſch wirkende Mittel, durch welche man im 
ſtande iſt, Erbrechen hervorzurufen. Als ſolche ſind 
zu nennen das Kitzeln des Schlundes, Trinken von 
vielem lauen Waſſer ꝛc. Manche Menſchen können 
ſogar durch Nachahmung der Brechbewegung mit 
Hilfe der Bauchmuskeln den Mageninhalt entleeren. 
In der Medizin bedient man ſich nur noch weniger 
Mittel, um Erbrechen zu erregen, teils weil dieſelben 
iemlich ſicher wirken, teils weil ſie bei ihrer Anwen⸗ 
ung den Organismus verhältnismäßig wenig ge⸗ 

fährden. Es find dies die Brechwurzel (Ipekakuanha), 
der Brechweinſtein (Tartarus stibiatus, Tartarus 
emeticus), der Kupfervitriol und Zinkvitriol. In 
neueſter Zeit iſt als ein ſehr zuverläſſiges B. das 
Apomorphin eingeführt worden. Es iſt dies ein aus 
dem Opium hergeſtellter ſehr giftiger Arzneiſtoff, 
welcher ſchon in minimalen Doſen wirkſam iſt und 
daher mit äußerſter Vorſicht genommen werden muß. 
Wird eins der genannten B. eingenommen, ſo 
entſteht je nach der Gabe desſelben zuerſt Übelkeit, 
und der Speichel läuft im Mund zuſammen, dann 
folgt nach längerer oder kürzerer Zeit bei Wiederho⸗ 
lung der Gabe Brechneigung und Erbrechen. Zugleich 
kommt der ganze Körper in Schweiß, und ein Er⸗ 
ſchlaffungszuſtand befällt Nerven- und Muskelſyſtem. 
Gewöhnlich wiederholt ſich das Erbrechen mehrere 
Male, auch wenn der Magen faſt ganz entleert iſt, und 
erſt allmählich rritt wieder Ruhe ein, indem ſich auch 
Ekel und übelkeit nach und nach verlieren. Es bleibt 
dann nur noch eine Abſpannung im ganzen Körper 
zurück, während welcher der Herzschlag und der Atem 
verlangſamt find, und auf welche häufig eine wohl⸗ 
thätige Ruhe folgt. Der ſchweißerregenden Wirkung 
derſelben, wobei man mehr das Gefühl von Ekel als 
eigentliches Erbrechen hervorzurufen bezweckt, was 
man ſchon durch kleine Gaben erreicht, bedient man 
ſich bei leichtern katarrhaliſchen und rheumatiſchen 
Zuſtänden, bei Katarrh der Atmungs- und Ver⸗ 
dauungsorgane, bei fieberhafter Aufregung, beim 
Wahnſinn ꝛc., während die ſtärkere Wirkung der B. 
bei Zuſtänden Anwendung findet, wo der Magen 
raſch entleert werden ſoll, jo besonders bei ſtarker 
Überladung des Magens, oder wenn giftige Sub⸗ 
ſtanzen in denſelben gelangt ſind. Auch wenn fremde 
Körper in der Speiſeröhre ſtecken geblieben oder in 
die Luftröhre gekommen ſind, wirkt die Einſpritzung 
von Brechweinſtein unter die Haut zuweilen lebens⸗ 
rettend. Auch wenn bei Bräune durch große Schleim⸗ 
anſammlungen oder durch Krupphäute Erſtickung 
droht, werden B. mit Erfolg angewendet. Durch die 
kräftige Wirkung der Bauchpreſſe, wie ſie durch B. 
hervorgerufen werden kann, ſollen auch Steine aus 
den Harnleitern oder Gallengängen ausgetrieben 
worden ſein, wobei wohl die erſchlaffende Wirkung 
der B. einen günſtigen Einfluß mit ausgeübt haben 
mag. Gegenanzeige finden die B., namentlich der 
Brechweinſtein, wegen der ſchon oben berührten rei⸗ 
zenden Wirkungen auf die Schleimhäute und wegen 
Erregung heftiger Zuſ 1 der Bauchmus⸗ 
keln, bei allen entzündlichen Zuſtänden des Magens 
und Darmkanals und des Bauchfelles, bei Neigung 
zu Blutandrang nach dem Kopf oder nach der Bruſt 
ſowie zu Blutung aus Naſe und Lunge, bei ſtarker 
Erweiterung des Herzens und der Aorta, bei Aneurys⸗ 
men dieſer Organe, bei Schwächezuſtänden und er⸗ 
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höhter Reizbarkeit ſowie in der Schwangerſchaft, und 
wo ein Bruch vorhanden iſt. Bei kleinen Kindern iſt 
das B. ſtets ein eingreifendes Mittel, und wo es ge⸗ 
reicht werden muß, iſt ſtets die 1 > zu wäh⸗ 
len. Unter allen Umſtänden muß die Anwendung 
der B. auf ärztliche Verordnung geſchehen, und alle 
eigenmächtigen Kuren mit abführenden und Brech⸗ 
mitteln ſind dringend zu widerraten. 

Brechnuß, die Samen von Strychnos und Jatro- 
pha (ſ. dieſe Artikel). 

Brechreiz (Nausea) wird hervorgebracht durch un⸗ 
zureichende Gaben aller Brechmittel, durch Überfül⸗ 
lung des Magens, durch Entzündungen desſelben, 
durch nervöſe Störungen, Hunger, heftige Erkältun⸗ 
55 und andre Urſachen. Je nach dieſen Veranlaſ⸗ 
ungen iſt es zur Bekämpfung des Brechreizes zuwei⸗ 
len geraten, ein Brechmittel zu nehmen oder durch 
betäubende Mittel den Reiz zu mildern, andre Male 
genügt Darreichung leichter Koſt, in noch andern 5 
len eine Schwitzkur mit Pfefferminzthee; eine beſon⸗ 
dere Art von Mitteln, die man wohl Antemetica ge⸗ 
nannt hat, gibt es nicht. 

Brechruhr, ſ. Cholera. 
Brechung, von J. Grimm eingeführter gramma⸗ 

tikal. Kunſtausdruck zur Bezeichnung des aſſimilie⸗ 
renden Einfluſſes, den im Hochdeutſchen der Vokal a 
auf ein in der vorausgehenden Silbe enthaltenes i 
und u ausübt, wodurch erſteres zu einem hellen, dem 
i noch naheſtehenden e (nach J. Grimms Vorgang 
mit & bezeichnet), das ſpäter mit dem gewöhnlichen 
e zuſammenfiel, letzteres zu o wird. So heißt es im 
Althochdeutſchen izzis, »du ißt«, aber ezzam, wir 
eſſen«; hulfum, wir halfen«, aber gaholfan, »ge- 
holfen«. Doch erleidet das Geſetz der B. manche Aus⸗ 
nahmen, namentlich vor Naſalen, daher z. B. »gebun⸗ 
den , früher gabundan, mit Beibehaltung des u. Schon 
im Gotiſchen kommt die B. des i und u vor, tritt 
aber nur dann ein, wenn ein r oder h darauf folgt. 
a der Akkorde, ſ. Arpeggio. 
Brechung des Lichts (Refraktion), die Richtungs⸗ 

änderung, welche ein Lichtſtrahl beim Übergang aus 
einem durchſichtigen Mittel in ein andres erleidet. 
Fällt z. B. ein Lichtſtrahl In (Fig. 1) aus der Luft 
ſchräg auf eine ruhige Waſſeroberfläche, ſo wird er 
daſelbſt zum Teil zurück⸗ f 
geworfen; zum größern Fig. 1. 
Teil aber dringt er in das 
Waſſer ein und geht auch 
in dieſem als geradliniger 
Lichtſtrahl weiter, aber 
in einer andern, weniger 
ſchrägen Richtung us. 
Um den Verlauf des »ein⸗ 
fallenden« (In) und des 
»gebrochenen« Strahls 1 
(ns) bequem angeben zu 
können, denkt man ſich in 
dem Einfallspunkt n eine Be 
Senkrechte nd errichtet und auch in das Waſſer hinein 
(nach nf) fortgeſetzt; man nennt fie das Einfallslot. 
Man bemerkt nun zunächſt, daß die Ebene, welche den 
einfallenden Strahl und das Einfallslot enthält (die 
Ebene der Zeichnung), ſtets auch den gebrochenen 
Strahl in ſich aufnimmt. Sie heißt deshalb die Bre⸗ 
chungsebene. Die Richtung der Strahlen ſelbſt wird 
durch die Winkel beſtimmt, welche ſie mit dem Ein⸗ 
fallslot bilden, nämlich durch den Einfallswinkel 
(Inzidenzwinkel) i und den Brechungs winkel 
(Refraktionswinkehr. Jedem Einfallswinkel ent⸗ 
ſpricht ein Brechungswinkel von beſtimmter Größe. 

— — — — ͤ — oe 

Brechungsgeſetz. 
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Indem man die zuſammengehörigen Winkel mißt, 
findet man z. B. zu dem 

Einfallswinkel 09 den Brechungswinkel 0° 
= 150 5 1 1 1/,0 

300 = 920 
450 320 
600 40 ½0 
750 = 461/90 
909 = 481/90 

In Fig. 1 ift nach der Angabe dieſer kleinen Ta⸗ 
belle zu dem Einfallswinkel 18600 der zugehörige 
Brechungswinkel r = 40 ½ e gezeichnet. Beſchreiben 
wir nun in der Brechungsebene um den Einfalls⸗ 
punkt n einen Kreis mit beliebigem Halbmeſſer und 
ziehen von den Punkten a und b aus, in welchen der 
einfallende und der gebrochene Strahl die Kreislinie 
ſchneiden, die Geraden ad und bf ſenkrecht auf das 
Einfallslot, jo ergibt ſich, daß bf / ift von ad oder 
ad ½ von bf. Verfahren wir ebenſo für alle in der 
obigen Tabelle aufgeführten Winkelpaare, ſo finden 
wir ſtets, daß die zum Einfallswinkel gehörige 
Senkrechte ½% mal jo groß iſt als die zum Bre⸗ 
chungswinkel gehörige. Die 175 7 oder 1 ½, 
welche als Maß gelten kann für die Stärke der B. 
beim Übergang des Lichts aus Luft in Waſſer, heißt 
das Brechungsverhältnis oder der Brechungs⸗ 
index (Brechungskoeffizient, Brechungsexpo— 
nent) des Waſſers. Aus Luft in Glas werden die 
Lichtſtrahlen ſtärker gebrochen, und zwar iſt hier das 
Verhältnis jener beiden zum Einfallslot ſenkrechten 
Geraden ausgedrückt durch die Zahl / oder 1,5. In 
dieſer Weiſe beſitzt jeder durchſichtige Körper ein ihm 
eigentümliches Brechungsverhältnis; für einige der⸗ 
ſelben ſind die Brechungsverhältniſſe in der folgen⸗ 
den kleinen Tabelle zuſammengeſtellt: 
er 1,333 | Crownglas . . 1,530 
R 1,365 Flintglas v. Fraunhof. 1,635 
Kanadabalſam . . 1,530 Flintglas von Merz. 1,732 
Schwefelkohlenſtof . 1,631 | Diamant 2,487 

Dieſe Werte gelten für Strahlen mittlerer Brechbar⸗ 
keit; über die Brechungsverhältniſſe verſchiedenfar⸗ 
biger Strahlen ſ. Farbenzerſtreuung. Über das 
Verfahren zur genauen Beſtimmung der Brechungs⸗ 
verhältniſſe ſ. Prisma. 
In der Geometrie nennt man die Senkrechten ad 

oder bf (Fig. 1), falls der Halbmeſſer des Kreiſes 81 
genommen worden tft, die »Sinus« der zugehörigen 
Winkel i und r. Wir können daher das Brechungs⸗ 
geſetz in folgender Weiſe ausſprechen: Der Sinus 
des Einfallswinkels ſteht zum Sinus des 
Brechungswinkels in einem unveränderlichen 
Verhältnis oder, wenn man den Brechungsindex 
mit u bezeichnet, sin i: sin r n. 

Bei dem Übertritt des Lichts aus der Luft in einen 
flüſſigen oder feſten Körper wird der gebrochene 
Strahl dem Einfallslot genähert. Kommt aber ein 
Lichtſtrahl in der Richtung sn aus dem Waſſer, jo 
erleidet er ganz dieſelbe Ablenkung wie der in der 
Richtung ns ins Waſſer eintretende Strahl; er ſchlägt 
beim Austritt aus dem Waſſer die Richtung nl ein 
und wird ſonach durch die B. vom Lot entfernt. 
Für die zuſammengehörigen Winkel r und i gelten 
jetzt genau dieſelben Werte wie vorhin, nur daß der 
Einfallswinkel im Waſſer dem frühern Brechungs— 
winkel, der jetzige Brechungswinkel dem frühern Ein⸗ 
fallswinkel in der Luft gleich iſt; das Brechungsver⸗ 
hältnis für den Übergang aus Waſſer in Luft iſt ſo⸗ 
nach /, während dasjenige aus Luft in Waſſer / 

beträgt. Läßt man den aus dem Waſſer (etwa von 
dem Punkt A, Fig. 2) kommenden Strahl immerſchrä— 
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ger auf die Waſſeroberfläche fallen, ſo nimmt auch 
der austretende Strahl eine immer ſchrägere Rich⸗ 
tung an, indem er mit dem Einfallslot ſtets einen 

Fig. 2. 

Totale Reflexion. 

größern Winkel bildet als jener und ſich der Waſſer⸗ 
oberfläche mehr und mehr nähert. Endlich, wenn der 
Einfallswinkel im Waſſer den Wert 48 ½“ erreicht 
hat, ſtreift der austretende Strahl an der Waſſer⸗ 
oberfläche hin: fein Austrittswinkel beträgt jetzt 90°. 
Einen größern Austrittswinkel kann es aber nicht 
geben; mit ihm ift die Grenze der Möglichkeit des 
Austrittes erreicht. Wenn daher der Strahl noch etwar 
ſchräger von innen auf die Waſſeroberfläche trifft, ſo 
tritt kein Licht mehr in die Luft hinaus; die Waſſer⸗ 
fläche erweiſt ſich für ſo ſchief auffallende Strahlen 
als völlig undurchdringlich. Während ſich bei den 
weniger ſchrägen Strahlen das Licht zwiſchen einem 
austretenden und einem in das Waſſer zurückgewor⸗ 
fenen Strahl teilte, ſo kommt dasſelbe jetzt, da der 
erſtere nicht mehr zu ſtande kommt, ohne allen Ver⸗ 
luſt dem letztern zu gute; es wird bei jenem Einfalls⸗ 
winkel ſen o bei jedem größern vollſtändig zurück- 
eworfen oder total reflektiert. Der Einfallswin⸗ 
el, bei welchem der Austritt aufhört und die »totale 
Reflexion« (Totalreflexion) beginnt, alſo der⸗ 
jenige, zu welchem ein Austrittswinkel von 90° ges 
hört, heißt der Grenzminfel; er beträgt für Waſſer 
48 ½, für Glas 40°/4°, für Diamant 23. Der 
Grenzwinkel g wird gefunden aus der Gleichung: 

sin g — — Umgekehrt kann, wenn der Grenzwinkel 

gemeſſen iſt, daraus der Brechungsindex gefunden 
werden (Totalreflektometer). 

Eine Glasfläche, an welcher das Licht vollſtändig 
zurückgeworfen wird, erſcheint in erhöhtem, metall— 
ähnlichem Glanz; ſie bildet d 
den klarſten und vollkom⸗ Fig. 3. 
menſten Spiegel, den man 
herſtellen kann. Man ver⸗ 
wendet daher bei optiſchen 
Inſtrumenten häufig ein 
total reflektierendes 
Prisma (Reflexions- 
prisma, Fig. 3), um die 
Strahlen ohne merklichen 
Verluſt an Lichtſtärke in 
eine andre Richtung zu len⸗ 
ken. Dasſelbe beſteht aus 
einem Glasſtück, an mel: 
ches zwei zu einander recht: 
winkelige Flächen AC und 
BC und eine dritte Fläche AB angeſchliffen find, 
welche zu jenen unter Winkeln von 45° geneigt tft. 

Total reflektierendes 
Prisma. 
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Lichtſtrahlen, welche ſenkrecht auf die Fläche AC fal- 
len, dringen ohne Ablenkung in das Glas und treffen 
guter einem Einfallswinkel von 45° (welcher Fan 
urößer ift als der nur 40 betragende Grenzwinkel 
auf die Fläche AB; hier werden 155 ohne daß auch 
nur eine Spur von Licht in die hinter AB befind- 
liche Luft austritt, vollſtändig zurückgeworfen und 
treten ſodann, wieder ohne Ablenkung, aus der Fläche 
40 aus. 

Ein lichtſtrahlender Punkt (Fig. 2 A), welcher ſich 
unter Waſſer befindet, wird von einem Auge, wel: 
ches von obenher in das Waſſer ſchaut, nicht an ſei— 
nem wirklichen Ort, ſondern an einer höher liegen— 
den Stelle geſehen, weil die aus dem Waſſer austre⸗ 
tenden Strahlen ſtärker auseinander gehen als die im 
Waſſer verlaufenden und daher von einem der Waſſer— 
fläche nähern Punkt herzukommen ſcheinen. Daraus 
erklärt es ſich, daß ein Gewäſſer, deſſen Grund man 
ſehen kann, weniger tief zu ſein ſcheint, als es wirk— 
lich iſt. Aus demſelben Grund zeigt hen der unter 
Waſſer befindliche Teil eines lotrecht ſtehenden Pfahls 
verkürzt und ein ſchief ins Waſſer gehaltener Stab 
an der Eintauchungsſtelle geknickt. Eine unter Waſ⸗ 
ſer liegende Münze wird, von oben betrachtet, ſchwach 
vergrößert geſehen, weil ſie dem Auge genähert und 
daher unter einem größern Sehwinkel erſcheint. 

Geht ein Lichtſtrahl durch eine von parallelen Flä- 
chen begrenzte Platte (BB), ſo wird er, wie in Fig. 4 

erläutert iſt, beim Eintritt 
dem Einfallslot zugelenkt, 
beim Austritt aber ebenſo⸗ 
viel von demſelben meg- 
gelenkt. Der austretende 
Strahl n'“! bildet zwar nicht 
die geradlinige Fortſetzung 
des eintretenden In, er 
bleibt ihm aber parallel; er 
hat keine Ablenkung aus 
ſeiner urſprünglichen Rich⸗ 

Brechung durch eine Platte tung, ſondern nur eine ſeit⸗ 
mit parallelen Flächen. liche Verſchiebung erlitten, 

welche um ſo geringer aus⸗ 
fällt, je dünner die Platte iſt. Dünne Platten, 
wie z. B. unſre Fenſterſcheiben, bringen nur eine ſo 
unmerkliche Verſchiebung der Strahlen hervor, daß 
man durch ſie die Gegenſtände in ihrer richtigen Ge⸗ 
ſtalt und Größe und an ſſch a wirklichen Ort wahr⸗ 
nimmt. — Die B. erklärt fi aus dem Umſtand, daß 
die Lichtwellen in dem ſtärker brechenden Mittel ſich 
langſamer fortpflanzen als in dem ſchwächer bre- 
chenden, z. B. im Waſſer langſamer als in der Luft. 
Das Brechungsverhältnis iſt nichts andres als das 
Verhältnis der Fortpflanzungsgeſchwindigkeiten des 
Lichts im erſten und im zweiten Mittel; ſo verhält 
ſich z. B. die Lichtgeſchwindigkeit in der Luft zu der⸗ 
jenigen im Waſſer wie 4 zu 3, oder die Lichtgeſchwin— 
digkeit im Waſſer beträgt nur / von derjenigen in 
der Luft. Vgl. Wellenbewegung. 

Brechwein, ſ. Brechweinſtein. 
Brechweinſtein (weinſaures Antimonoxyd⸗ 

kali, Stibio-Kali tartaricum, Tartarus stibiatus s. 
antimonialis s. emeticus) CH. Sb KO, wird erhalten, 
indem man Antimonoxyd mit Weinſtein und deſtil⸗ 
liertem Waſſer kocht, die filtrierte Flüſſigkeit ver⸗ 
dampft, heiß filtriert und kriſtalliſieren läßt. B. bil⸗ 
det farb- und geruchloſe Kriſtalle mit / Molekül 
Kriſtallwaſſer, ſchmeckt ſüßlich, dann ekelhaft metal⸗ 
liſch, verwittert an der Luft und wird porzellanartig, 
undurchſichtig und mürbe; er löſt ſich in Waſſer, nicht 
in Alkohol, reagiert ſauer, zerſetzt ſich bald in der 

Fig. 4. 

Brechwein — Brecknockſhire. 

Löſung, wird bei 108° waſſerfrei und zerſetzt ſich auch 
bei höherer Temperatur. Die Löſung gibt mit Wein⸗ 
ſäure einen Niederſchlag von Weinſtein und mit 
Schwefelwaſſerſtoff einen orangegelben Niederſchlag 
von Schwefelantimon. Er erregt in kleinen Doſen 
Druck in der Magengegend, Ekel, Würgen, bei län⸗ 
germ Gebrauch Appetitloſigkeit; in größern Doſen 
bewirkt er Erbrechen, meiſt auch Durchfall und ſtar⸗ 
ken Kollapſus, in noch größern Doſen Vergiftungs⸗ 
zufälle. Auf der Haut erzeugt er Puſteln, tiefe Zer⸗ 
ſtörungen, ſelbſt Karies. Man gibt ihn meiſt zuſam⸗ 
men mit Ipekakuanha als Brechmittel, doch übt er 
unangenehme Nebenwirkungen auf Darm und Herz 
aus, ſo daß er bei Kindern, heruntergekommenen In⸗ 
dividuen und Greiſen nicht anwendbar iſt. Häufig 
benutzt man ihn bei Bronchitis, Pneumonie ꝛc., in 
Salbenform (Autenriethſche Pockenſalbe und 
Brechweinſteinpflaſter) bei Entzündungen in⸗ 
nerer Organe zur Erzielung eines kräftigen Hautrei⸗ 
zes. Eine Löſung des Brechweinſteins in 250 Tei⸗ 
len Wein iſt der Brechwein (Vinum stibiatum). 
Gegenwärtig wird B. auch in der Färberei und Kat⸗ 
tundruckerei angewandt. 

Brechwurzel, ſ. Cephaélis. 
Breckerfeld, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Arnsberg, Kreis Hagen, 352 m ü. M. und 4 km von 
der Eiſenbahnſtation Dahlerbrücke (Hagen-Lüden⸗ 
ſcheid), hat Fabrikation von Eiſenwaren, eine Waſſer⸗ 
leitung und (1880) 1703 meiſt evang. Einwohner. 

Breckinridge (pr. ⸗riddſch), John Cabell, amerikan. 
Staatsmann, geb. 21. Jan. 1821 zu Lexington (Ken⸗ 
tucky), ſtudierte die Rechte, ward beim Ausbruch des 
Kriegs gegen Mexiko 1846 zum Major in einem Frei⸗ 
willigenregiment erwählt, dann Mitglied der Legis⸗ 
latur von Kentucky, 1852 Mitglied des Kongreſſes, 
wo er ſich der demokratiſchen Partei anſchloß und die 
Sklaverei mit Fanatismus verteidigte, und 1857 
unter Buchanan Vizepräſident. Er trat 1860 als Kan⸗ 
didat der extremen Demokraten bei der Präſidenten⸗ 
wahl auf, unterlag aber, erklärte ſich als Senator 
von Kentucky beim Ausbruch des Bürgerkriegs offen 
für die Südſtaaten, ward vom Senat ausgeſtoßen 
und trat in die ſüdſtaatliche Armee ein. 1862 zum 
Generalmajor ernannt, ſiegte er bei Bäton Rouge 
über Thomas Williams, ward aber 2. Jan. 1863 bei 
Murfreesborough geſchlagen. 1864 errang er im She⸗ 
nandoahthal über Sigel einige Erfolge und ward im 
Februar 1865 von Jchferſon Davis zum Kriegsmini⸗ 
bei der Südſtaaten ernannt. Nach Unterdrückung 
er Rebellion floh er nach Cuba, von da nach England, 

kehrte aber 1869 nach Amerika zurück, wo er 17. Mai 
1875 ſtarb. 

Brecknock (Brecon), Hauptſtadt von Brecknockſhire 
(Wales), im ſchönen Thal des Usk, mit (ss!) 6375 
Einw., hat ein theologiſches College der Indepen⸗ 
denten (1759 gegründet), eine Lateinſchule (Christ's 
College, 1541 gegründet), ein Grafſchaftsgefängnis 
und Fabrikation von Flanell, grobem Tuch und Hü⸗ 
ten. über der Stadt die Ruine eines uralten, zur 
Zeit Cromwells zerſtörten Schloſſes; in der Umgegend 
römiſche Altertümer. 

Brecknockſhire (Brycheiniog), Grafſchaft im engl. 
Fürſtentum Wales, von Glamorgan⸗, Carmarthenz, 
Cardigan, Radnor⸗ und Monmouthſhire umſchloſ⸗ 
ſen, hat ein Areal von 1862 qkm (33,8 QM.) mit 
(4881) 57,746 Einw. Der Usk durchſtrömt den Haupt⸗ 
teil der Grafſchaft, der Wye bildet die nordöſtliche 
Grenze. Im S. des Usk erheben ſich die kahlen Black 
Mountains mit den Brecknock Beacons (887 m), den 
nördlichen Teil erfüllen die bewaldeten Mynydd Epynt 



Breda — 

und andre Hügel. Das kulturfähige Land iſt von ge: 
ringer Ausdehnung, und nur 13 Proz. der Oberfläche 
ſind unter dem Pflug, während 32 Proz. auf Wieſen 
und Weiden, 2 Proz. auf Wald kommen. Die Vieh⸗ 
zucht iſt von Bedeutung (Viehſtand 1884: 37,918 Rin⸗ 
der, 368,973 Schafe, 9419 Schweine). Eiſen und 
Steinkohlen werden im S. gewonnen, Kupfer und 
Blei im N. Die Eiſeninduſtrie iſt von Bedeutung, 
auch Kupfer und Zinn werden verſchmolzen. Haupt⸗ 
jtadt iſt Brecknock (ſ. d.). 

Breda, Kantonshauptſtadt und Feſtung in der 
niederländ. Provinz Nordbrabant, am Zuſammen⸗ 
fluß der Mark und der Aa und an der Eiſenbahn von 
Venloo nach Rotterdam, hat 7 Kirchen (darunter die 
reformierte gotiſche Kathedrale mit dem prächtigen 
Grabmal des Grafen Engelbert II. von Naſſau und 
ſeiner Gemahlin, welches Michelangelo zugeſchrieben 
wird), Arſenale, ein Laboratorium, einen Beghinen⸗ 
hof von 20 Häuſern, ein 1350 vom Grafen Heinrich 
von Naſſau erbautes älteres Schloß und ein neueres, 
1696 von Wilhelm von Oranien, König von Eng: 
land, erbautes. Die Einwohner, (1883) 18,324 an der 
Zahl, treiben hauptſächlich Tuch, Teppich- und andre 
Wollweberei, Strumpfwirkerei und Handel. Es be: 
ſtehen daſelbſt eine königliche Militärakademie und 
eine Bürgerſchule. In der Nähe das Luſthölzchen 
Liesboſch. Im O., S. und W. erſtreckt ſich die Bre⸗ 
daer Heide, zum Teil jetzt urbar gemacht. Der Ka: 
nal von B., 16,5 km lang, verbindet B. mit der 
Maas. Als Feſtung (1534 von Heinrich von Naſſau 
gegründet) iſt B. ſeit Jahrhunderten der wichtigſte 
Punkt in der vor der Maas gelegenen Feſtungslinie, 
der durch ſeine moraſtige, leicht zu überſchwemmende 
Umgegend faſt unangreifbar, aber auch ungeſund ge: 
macht wird. Am 16. Febr. 1566 unterzeichneten zu 
B. 16 niederländiſche Edelleute das ſogen. Bre⸗ 
daer Kompromiß, in welchem um Abſtellung der 
von König Philipp II. geſchärften Religionsedikte 
und um Aufhebung der Inguiſition gebeten ward. 
Dieſes Aktenſtück unterſchrieben nach und nach 400 
niederländiſche Edelleute, und es entſtand daraus 
der Geuſenbund. Karl II. von England erließ von 
B. aus im April 1660 vor ſeiner Thronbeſteigung 
die ſogen. Deklaration von B., in welcher er den 
Engländern Amneſtie, Gewiſſensfreiheit u. a. ver⸗ 
hieß. Am 31. Juli 1667 fand hier nach einem mehr⸗ 
jährigen Seekrieg ein wichtiger Friedensſchluß 
ſtatt zwiſchen Holland und England, in welchem beide 
Teile die gemachten Eroberungen einander zurück⸗ 
gaben und letzteres eine Milderung der Navigations- 
akte bewilligte. Belagerungen hat B. viele erfahren. 
1581 ward es von den Spaniern durch Überrumpelung 
genommen, und erſt 1590 unter Moritz von Oranien 
gelang die Rückeroberung durch eine Liſt, indem 70 
Soldaten, in einem Torfſchiff verſteckt, in die Feſtung 
gelangten. Im Dreißigjährigen Krieg ward B. 1625 
vom ſpaniſchen General Spinola nach neunmonat⸗ 
licher Belagerurg, dann 1637 von dem niederländi— 
ſchen Statthalter Friedrich Heinrich von Oranien nach 
einer Belagerung von elf Wochen erobert und durch 
den Weſtfäliſchen Frieden den Vereinigten Niederlan⸗ 
den zugeſichert. Am 25. Febr. 1793 ward es von dem 
Befehlshaber Grafen Bylandt faſt ohne Schwertſtreich 
an den franzöſiſchen General Dumouriez übergeben, 
von den Franzoſen jedoch nach ihrer Niederlage bei 
Neerwinden (18. März 1793) wieder geräumt; aber 
1795 fiel es, als ganz Holland von Pichegru erobert 

wurde, aufs neue in die Hände der Franzoſen. Als 
im Dezember 1813 bei der Annäherung der ruſſiſchen 
Avantgarde unter Benkendorf die franzöſiſche Gar— 
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niſon einen Ausfall machte, erhob ſich die Bürger⸗ 
ſchaft in Maſſe und verſchloß den Franzoſen die Rück⸗ 
kehr in die Stadt, die jene von Antwerpen aus 20. 
und 21. Dez. vergeblich wiederzuerobern ſuchten. 

Bredahl, ChriftianHvid, dän. Dichter, geb. 1784, 
war ein Mitſchüler Ingemanns auf dem Gymnaſium 
zu Slagelae, bezog 1801 die Univerſität, wandte ſich 
aber ſpäter aus Liebe zum Naturleben der Landwirt⸗ 
ſchaft zu und zog ſich 1824 auf einen kleinen Land⸗ 
beſitz in der Gegend von Sorö zurück, wo er von ſei— 
ner Hände Arbeit in Dürftigkeit bis an ſein Ende 
lebte. Er ſtarb 1860. B. war bereits 35 Jahre alt, 
als er ſein erſtes Werk, einen Band »Dramatiske 
Scener« (1819), veröffentlichte, dem dann im Laufe 
von 14 Jahren fünf weitere Bände desſelben Inhalts 
folgten. Dieſelben ſind von einer edlen und erhabenen 
Lebensanſchauung erfüllt und durch Formvollendung 
ausgezeichnet, wurden aber als im Widerſtreit ſtehend 
mit der Richtung der Zeit von den Zeitgenoſſen des 
Dichters nur wenig beachtet. Außerdem gab B. ein⸗ 
zelne polemiſche Schriften heraus, die teils gegen die 
däniſche Romantik (Ohlenſchläger und ſeine Schule), 
teils gegen den damaligen Realismus (Frau Gyllem— 
bourgs »Alltagsgeſchichten«) gerichtet waren. B. ge: 
hört mehr der Aufklärung des 18. Jahrh. an als der 
Geiſtesrichtung des 19. Jahrh. Er iſt Deiſt, ſchwärmt 
wie Rouſſeau für den Naturzuſtand und betrachtet 
mit finſtern Blicken den Einfluß der Kultur auf den 
Menſchen. Er züchtigt in feinen »Dramatiſchen Sze— 
nen« den Hochmut des Adels, die Tyrannei, den 
Geldgeiz und die Prieſterherrſchaft; ſeine Diktion iſt 
ſtark von Shakeſpeare beeinflußt. Eine neue Aus⸗ 
gabe ſeiner »Dramatiske Scener« beſorgte Lieben⸗ 
berg (Kopenh. 1855, 3 Bde.). 

Brederode, Heinrich, Graf von, Vorkämpfer für 
die Befreiung der Niederländer von der ſpaniſchen 
Herrſchaft, geboren im Dezember 1531 zu Brüſſel, ſtand 
anfangs in Dienſten König Philipps II., trat aber 
ſpäter als Anhänger der Reformation und als Füh— 
rer des Widerſtandes gegen die ſpaniſche Regierung 
auf. Er überreichte 5. April 1566 an der Spitze von 
300 Adligen der Statthalterin Margarete zu Brüſſel 
eine Bittſchrift, die auf Abſchaffung der Inquiſition 
drang, und ſchlug bei dem darauf folgenden Bankett 
der Edelleute vor, die Bezeichnung als gueux (Bett⸗ 
ler), welche der Miniſter der Statthalterin, Barlai: 
mont, ſpöttiſch auf die Bittſteller anwendete, als 
Ehrennamen für feine Partei anzunehmen (ſ. Geuſen). 
Er warb in allen Städten der Niederlande eifrig für 
den neuen Bund und verſuchte es 1567, Amſterdam 
zum bewaffneten Widerſtand gegen die ſpaniſche Herr⸗ 
ſchaft fortzureißen. Doch ſcheiterte das Unternehmen, 
und er mußte nach Deutſchland flüchten, wo er 24. 
Aug. 1568 in Recklinghauſen ſtarb. 

Brederoo, GerbrantAdriaeng, der beſte holländ. 
Luſtſpieldichter des 17. Jahrh., geb. 16. März 1585 
zu Amſterdam, anfänglich Malerlehrling, kam als 
Mitglied der Amſterdamer Rederijkerkammer in Be⸗ 
rührung mit den erſten Dichtern und Litteratoren 
ſeiner Zeit und machte ſich bald populär durch ſeine 
Lieder (»Boertigh, amoreus en aendachtigh liedt- 
boeck«, 1622), aber am meiſten durch feine Luſtſpiele 
(»Moortje«, 1615; »Spaansche Brabander«, 1617; 
»Stomme redder«, 1618, 2c.). Er ſtarb noch jung 8. 
Juli 1618. Seine ſämtlichen Werke wurden 1638 und 
öfter gedruckt. Seine lebhaften Szenen und lebens: 
vollen Charaktere aus dem Volksleben erinnern öfters 
an die holländiſche Malerſchule des 17. Jahrh. Als 
Minnedichter ſteht er neben Hooft. Vgl. ten Brink, 
Gerbr. Adr. B. (2. Aufl., Utrecht 1871). 

Brederoo. 



Bredouille (franz., ſpr. brödüj, ⸗dullje), im Tricktrack 
ein doppeltes Spiel, welches man gewonnen oder zu 
gewinnen hat, ſowie das Zeichen, womit man ein 
ſolches Spiel anlegt; für den Gegner ein ſchmählicher 
Verluſt; daher »in der B. ſein«, ſ. v. w. in der Patſche 
oder Verlegenheit ſein. 

Bredow, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stettin, 
Kreis Randow, an der Oder, 3 km unterhalb Stettin 
und unmittelbar nördlich bei der Stadt Grabow, hat 
eine große Maſchinenfabrik (»Vulkan«) mit anſehn⸗ 
lichen Schiffswerften, auf denen Panzerfregatten ge— 
baut werden, mit etwa 3000 Arbeitern, ferner eine 
Zucker⸗ und Zementfabrik, Bierbrauerei und (1880) 
11,255 meiſt evang. Einwohner. 

Bredow, Gottfried Gabriel, Geſchichtſchreiber, 
geb. 14. Dez. 1773 zu Berlin, beſuchte das Joachims⸗ 
thalſche Gymnaſium, ſtudierte in Halle Theologie, 
dann unter F. A. Wolf Altertumswiſſenſchaft. 1794 
ward er Mitglied des pädagogiſchen Seminars und 
folgte 1796 einem Ruf nach Eutin, wo er, als Voß 1802 
Eutin verließ, das Rektorat übernahm. Sein »Hand⸗ 
buch der alten Geſchichte, Geographie und Chrono— 
logie« (Eutin 1799; 6. Aufl. von Kuniſch, Altona 
1837; wiederholt 1851) und die »Unterſuchungen über 
einzelne Gegenſtände der alten Geſchichte, Geogra— 
phie und Chronologie« (daſ. 1800 u. öfter) hatten 
indes ſeinen Ruf begründet, und B. ward 1804 als 
Profeſſor der Geſchichte nach Helmſtedt berufen. Hier 
begann er e »Chronik des 19. Jahrhunderts« 
(1808), von der jedoch wegen der freimütigen Sprache 
nur 2 Bände erſcheinen durften. B. wandte ſich wie⸗ 
der der alten Geſchichte und Geographie zu, für die 
er in Paris 1807 Studien machte. 1809 folgte er 
einem Ruf an die Univerſität zu Frankfurt a. O., 
von wo er im Sommer 1811 nach Breslau überſie⸗ 
delte. Er ſtarb hier 5. Sept. 1814. Er ſchrieb noch: 
»Entwurf der Weltkunde der Alten« (3. Aufl., Al⸗ 
tona 1816); »Weltgeſchichte in Tabellen« (daſ. 1801, 
9. Aufl. 1851); »Grundriß einer Geſchichte der merk⸗ 
würdigſten Welthändel von 1796 bis 1810 eine Fort⸗ 
ſetzung von Büſch' » Welthändeln neuerer Zeit« ( Hamb. 
1810). Als Schulbücher verbreitet ſind Bredows 
»Umſtändliche Erzählungen der merkwürdigſten Be⸗ 
gebenheiten aus der allgemeinen Weltgeſchichte« (Al⸗ 
tona 1810, 15. Aufl. 1866) und beſonders ſeine Merk⸗ 
würdigen Begebenheiten aus der allgemeinen Welt⸗ 
geſchichte« (daſ. 1810, 37. Aufl. 1880). Bredows 
»Nachgelaſſene Schriften« mit Biographie gab Ku⸗ 
niſch heraus (neue Ausg., Bresl. 1823). 

Bredſtedt, Flecken in der preuß. Provinz Schles⸗ 
wig⸗Holſtein, Kreis Huſum, mit Amtsgericht, evang. 
Kirche, Ackerbau, Viehzucht und (1880) 2212 Einw. 

Bree, 1) Matthias Ignatius van, niederländ. 
Maler, Bildhauer und Architekt, geb. 22. Febr. 1773 
zu Antwerpen, bildete ſich unter J. van Regemorter 
in Antwerpen und Vincent in Paris und erhielt 
1797 für einen Tod des Cato den römiſchen Preis. 
1804 kehrte er wieder nach Antwerpen zurück, wo er 
zum Lehrer und 1827 zum Direktor der Akademie er⸗ 
nannt wurde, welche ihm ihren Aufſchwung verdankt. 
Minder bedeutend war er als Künſtler. Seine Haupt⸗ 
werke: Einzug Napoleons in Antwerpen, Tod des 
Rubens (Dufeum in Antwerpen), Vaterlandsliebe 
des Bürgermeiſters van der Werff bei der Belagerung 
von Leiden 1576 (Rathaus von Leiden), ſind flau 
im Kolorit und von kühler Auffaſſung. Er ſtarb 15. 
Dez. 1839. 

2) Philipp Jakob van, niederländ. Maler, Bru⸗ 
der und Schüler des wi geb. 1786 zu Antwer⸗ 
pen, ſtudierte in Paris und Italien, lebte längere Zeit 

Bredouille — Bregenz. 

zu Pavia und kehrte 1818 nach Paris zurück. Später 
ging er nach Brüſſel, wo er als Mitkonſervator des 
königlichen Muſeums thätig war. Er ſtarb 16. Febr. 
1871 daſelbſt. Seine in kleinem Maßſtab gehaltenen 
Gemälde hiſtoriſchen Inhalts ſind matt und ſüßlich 
in der Farbe und von oberflächlicher Charakteriſtik. 

Breenbergh, Bartholomäus, holländ. Maler und 
Radierer, geb. 1600 zu Deventer, ging um 1620 nach 
Rom, wo er in der Art Elsheimers römiſche Land⸗ 
ſchaften malte und bis nach 1627 blieb. 1633 ließ er 
ſich in Amſterdam nieder und ſtarb daſelbſt nach 1663. 
Seine bisweilen von Poelenburg ſtaffierten italieni⸗ 
ſchen Landſchaften (im Louvre zu Paris, im Reichs⸗ 
muſeum zu Amſterdam, in Schwerin) zeichnen ſich 
5 17 1 warme Färbung und feine Naturauffaſ⸗ 
ung aus. 
Bregaglia (ſpr. ⸗gallja), Thal, ſ. Bergell. 
Brege, einer der Quellflüſſe der Donau (f. d.). 
Bregenz, Hauptſtadt des öſterreich. Landes Vor⸗ 

arlberg, in reizender Gegend am Oſtende des Boden⸗ 
ſees gelegen, 405 m ü. M., Station der Vorarlber⸗ 
ger Eiſenbahn und der Boden⸗ 
i e 2, zerfällt in 
ie Oberſtadt (das altrömiſche 

Caſtrum) und die Unterſtadt 
(dicht am See) und hat 3 katho⸗ 
liſche und 1 evang. Kirche (im 
gotiſchenStil, 1864 eingeweiht), 
1 Lehrerbildungsanſtalt, 1 Un: 
terrealſchule, 1 Waldbauſchule 
und 1 Landesmuſeum mit in⸗ 
tereſſanten römiſchen Antiqui⸗ 
täten und Münzen. Die Ein⸗ 
wohner (1880: 4736) betreiben beſonders Fabrika⸗ 
tion von Bijouterie⸗ und Stickereiwaren, Seiden⸗ 
weberei und ausgedehnten Handel mit Vieh, Holz 
und Getreide. Durch die W der Arlberg⸗ 
bahn und die Einrichtung der Trajektſchiffahrt über 
den Bodenſee iſt B. ein wichtiges Verkehrszentrum 
für den Handel der öſterreichiſch⸗-ungariſchen Mon⸗ 
archie mit der Schweiz und Frankreich geworden. B. 
iſt Sitz des Landtags von Vorarlberg, einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft, eines Bezirksgerichts und eines 
Hauptzollamts. Südöſtlich von der Stadt iſt der 
596 m hohe Gebhardsberg mit den Ruinen des 
Schloſſes Montfort, einer Wallfahrtskirche und ſchö⸗ 
ner Fernſicht. Gegen Lindau zu liegen die ehemali⸗ 
gen Befeſtigungen, die ſogen. Bregenzer Klauſe, 
durch welche bis 1831 die Straße aus Schwaben nach 
Vorarlberg und Tirol führte. Oſtlich von B. erhebt 
ſich der 1060 m hohe Pfänderberg mit herrlicher 
Ausſicht und einem Hotel. — B., im Altertum Bri⸗ 
gantium oder Brigantia, gehörte zu Vindelizien 
und war lange Zeit der Standort einer römiſchen Be⸗ 
ſatzung gegen die Germanen. Im Mittelalter reſi⸗ 
dierten hier die mächtigen Grafen von B., deren Ge⸗ 
biet ſich bis nach Augsburg hin erſtreckte. Nach Aus⸗ 
ſterben des alten Stammes beſaßen die Grafen von 
Pfullendorf und ſpäter die Grafen von Montfort 
die Herrſchaft B. = 1525 kam ſie durch Hugo von 
Montfort an den Erzherzog Ferdinand und damit an 
das Haus Oſterreich. Der Krieg, der kleine wie der 
große, wütete oft und ſchon früh gegen B. Eine Be⸗ 
lagerung der Appenzeller und St. Gallener (1407 — 
1408) wurde zurückgeſchlagen, aber dem Andrang der 
Schweden unter General Wrangel widerſtand ſelbſt 
die außerordentlich feſte Klauſe nicht. Sie wurde 
1646 erobert, aller dahin geflüchteten Güter (40 Ton. 
Goldes) beraubt und 1647 zugleich mit dem Schloß 
Montfort bei dem Abzug der Schweden zerſtört. Vgl. 

Wappen von Bregenz. 



Bregenzer Wald — Breidenbach. 

Merkle⸗Weizenegger, Vorarlberg, Bd. 2 (Innsbr. 
1839); Bergmann, Landeskunde von Vorarlberg 
(daſ. 1868); Byr, Die Einnahme von B. durch die 
Schweden (Lindau 1873); Bodemer, B. am Boden⸗ 
ſee (Innsbr. 1875); Grube, Lindau, B. und Um⸗ 
gebung (2. Aufl., Lindau 1879). f 

Bregenzer Wald, Gebirgsgegend bei Bregenz, bis 
2393 m hoch, der nordweſtliche Ausläufer der Vor⸗ 
arlberger oder Algäuer Alpen, der von der Bregenzer 
Ache durchſtrömt und wegen der ſchönen Fernſichten 
von Reiſenden ſtark beſucht wird. Die Landſchaft iſt 
von engen Schluchten (Tobeln) durchſchnitten und 
war ehedem von dichtem Wald bedeckt, der gegen— 
wärtig ziemlich gelichtet iſt. Darin liegt das Dorf 
Schwarzenberg, Geburtsort der Malerin Angelika 
Kauffmann. Vgl. Waltenberger, Führer durch Al⸗ 
gäu und den B. (5. Aufl., Augsb. 1885). 

Breguet (ſpr. ⸗gä), Abraham Louis, Uhrmacher 
und Mechaniker, geb. 10. Jan. 1747 (1749) zu Neuf⸗ 
chätel, kam bei einem Uhrmacher in Verſailles in die 
Lehre, ſtudierte dann in Paris Mathematik und er⸗ 
richtete eine Werkſtätte, aus welcher ſeitdem ſehr viel 
Meiſterhaftes hervorging. Er ſtarb 17. Sept. 1823 
in Paris. B. vervollkommte die Uhrmacherkunſt, 
Mechanik, Phyſik ꝛc. durch eine Menge Erfindungen, 
verfertigte zuerſt doppelte aſtronomiſche Uhren, dop⸗ 
pelte Chronometer, Seeuhren, ſympathetiſche Pendel⸗ 
werke, metalliſche Thermometer ꝛc. und verbeſſerte 
auch die Telegraphen. — Sein Enkel Louis Fran⸗ 
cois Clément, geb. 22. Dez. 1808, geſt. 27. Okt. 
1883 in Paris, ſetzte das Geſchäft in Paris mit Aus⸗ 
zeichnung fort und lieferte namentlich Chronometer 
für aſtronomiſche und nautiſche Zwecke in großer 
Vollkommenheit. Er machte Unterſuchungen über 
die Geſchwindigkeit des Lichts und des Schalles, über 
die Induktion und den elektriſchen Telegraphen. 
Sein nn iſt noch jetzt im Gebrauch. 

Brehat (spr. bre⸗a), franz. Inſel im Kanal, 102 Hektar 
groß, gegenüber der Stadt Paimpol (im Departe⸗ 
ment Cötes du Nord), 2 km von der Küſte entfernt, 
mit 1100 Einw., kleinem Hafen, Fort und Leuchtturm. 

Brehm, 1) Chriſtian Ludwig, Ornitholog, geb. 
24. Jan. 1787 zu Schönau bei Gotha, ſtudierte 1807 
bis 1809 in Jena Theologie und wurde 1813 Pfarrer 
in Renthendorf bei Neuſtadt a. Orla, wo er 23. Juni 
1864 ſtarb. Er gehörte mit Naumann, Thienemann 
und Gloger zu den Schöpfern der deutſchen Drni- 
thologie und brachte eine Sammlung europäiſcher 
Vögel zuſammen, welche die Vögel in allen Alters: 
tufen, Kleidern und Abänderungen enthält und für 
ie heutigen Arbeiten im Sinn Darwins ein Mate⸗ 

rial gewährt wie keine andre. Sein Augenmerk rich⸗ 
tete ſich insbeſondere darauf, die zahlreichen Ab— 
weichungen von der Normalform der einzelnen Spe⸗ 
zies feſtzuſtellen. Aber auch die Lebensweiſe der 
Vögel ſtudierte er und wurde durch populäre Schriften 
dann auch Lehrer des Volks über Schaden und Nutzen 
ſowie Behandlung der Vögel. Er ſchrieb: »Beiträge 
zur Vogelkunde« (Neuſtadt a. O. 1821 —22, 3 Bde.); 
»Lehrbuch der Naturgeſchichte aller deutſchen Vögel« 
(Jena 1823 — 24, 2 Bde.); »Ornis« (daſ. 1824 —27, 
3 Hefte); »Handbuch der Naturgeſchichte aller Vögel 
Deutſchlands« (Ilmenau 1831); »Monographie der 
Papageien« (Jena 1842 — 55, 14 Hefte); »Der Vogel⸗ 
fang«(Leipz. 1836; neue Bearbeitung, Weim. 1855); 
»Handbuch für Liebhaber der Stuben⸗, Haus: und 
andrer der Zähmung werten Vögel« (Ilmenau 1832); 
»Die Kunſt, Vögel als Bälge zu bereiten, auszu⸗ 
ſtopfen, aufzuſtellen und aufzubewahren« (Weim. 
1842, 2. Aufl. 1860); »Wartung, Pflege und Fort⸗ 
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pflanzung der Kanarienvögel, Sproſſer und Nach⸗ 
tigallen ꝛc.« (daſ. 1855, 3. Aufl. 1871); »Naturge⸗ 
ſchichte und Zucht der Tauben« (daſ. 1857). 

2) Alfred Edmund, Naturforſcher, Sohn des 
vorigen, geb. 2. Febr. 1829 zu Renthendorf, wurde 
von ſeinem Vater frühzeitig zu naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Arbeiten und Beobachtungen angeregt und 
trat 1847 eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach Nordoſt⸗ 
afrika an, von welcher er 1852 zurückkehrte. Er ſtu⸗ 
dierte dann in Jena und Wien, ging 1856 nach 
Spanien, ſiedelte 1858 nach Leipzig über, bereiſte 
1860 Norwegen und Lappland, 1862 als Begleiter 
des Herzogs Ernſt von Koburg: Gotha die Bogos⸗ 
länder. 1863 wurde B. als Direktor des zoologiſchen 
Gartens nach Hamburg berufen, 1867 gründete er 
das Berliner Aquarium, welches er bis 1875 mit 
größtem Erfolg leitete, 1877 bereiſte er mit Finſch 
und Graf Waldburg Weſtſibirien und Nordweſttur⸗ 
kiſtan, 1878 begleitete er den Kronprinzen Rudolf 
von Oſterreich auf einer Reiſe im mittlern Donau⸗ 
gebiet und 1879 auf einer Reiſe in Spanien. Von 
einer Reiſe nach Nordamerika, wo er Vorträge ge⸗ 
halten hatte, heimgekehrt, ſtarb er 11. Nov. 1884 in 
ſeinem Geburtsort. B. ſchrieb: »Reiſeſkizzen aus 
Nordoſtafrika« (Jena 1853); > Ergebnifje einer Reife 
nach Habeſch« (Hamb. 1863). Sein Hauptwerk iſt das 
»Illuſtrierte Tierleben« (2. Aufl., Leipz. 1876 — 79, 
10 Bde.; die wirbelloſen Tiere von Taſchenberg und 
Oskar Schmidt bearbeitet), welches in lebendiger und 
feſſelnder Darſtellung auch über eine Fülle eigner Be⸗ 
obachtungen berichtet. Außerdem ſchrieb er mit Roß⸗ 
mäßler »Die Tiere des Waldes« (Leipz. 1866—67, 
2 Bde.) und unter Mithilfe der namhafteſten Fach⸗ 
kundigen »Gefangene Vögel, ein Hand- und Lehrbuch 
für Liebhaber und Pfleger einheimiſcher und fremd⸗ 
ländiſcher Käfigvögel« (daſ. 1872 — 76, 2 Bde.). 

Brehna, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Kreis Bitterfeld, 96 m ü. M., an der Eiſen⸗ 
bahn von Berlin nach Halle, mit Zuckerfabrik, Dampf⸗ 
ſchneidemühle, Olmühle und (1880) 2107 evang. Ein⸗ 
wohnern. Daſelbſt befindet ſich auch die Privatirren⸗ 
anſtalt Karlsfeld. B. war im Mittelalter Hauptort 
einer Grafſchaft, welche 1290 an Sachſen-Witten⸗ 
berg fiel. 8 
bp en die Richter der alten Iren, die gleich 

den Druiden der Gallier alle Streitigkeiten zu ſchlich⸗ 
ten hatten. Daher »Brehon laws«, die Sammlungen 
altiriſcher Geſetze, deren wichtigſte, der »Senchus 
More, in der vorliegenden Faſſung aus dem Anfang 
des 11. Jahrh. datiert. Sie behandeln, in Verſen 
abgefaßt, faſt alle erdenklichen Fälle, insbeſondere 
Erbſchafts- und Grenzfragen, die Exekution hals⸗ 
ſtarriger Schuldner und die Sühne für Verbrechen, 
und enthalten Anſchauungen und Gebräuche, welche 
in das graueſte Altertum zurückreichen und auffal⸗ 
lende Analogien mit dem urſprünglichen römiſchen, 
ſkandinaviſchen, ſlawiſchen und germaniſchen Rechte 
darbieten. Vgl. »Ancient laws of Ireland« (Lond. 
1865 79, 4 Bde.). 

Breiapfel, ſ. Achras. 
Breidenbach, Moritz Wilhelm Auguſt, Rechts⸗ 

gelehrter, geb. 13. Nov. 1796 zu Offenbach, ward 
1820 Hofgerichtsadvokat in Darmſtadt, 1836 Mini⸗ 
ſterialrat, 1849 Direktor des Oberſtudienrats und 
ſtarb 2. April 1857 in Darmſtadt. Er war eins der 
thätigſten Mitglieder der Kommiſſion, die zu Leipzig 
das deutſche Wechſelrecht beriet, und verfaßte unter 
anderm einen geſchätzten »Kommentar über das 
großherzoglich heſſiſche Strafgeſetzbuch« (Darmſt. 
1842—45, 2 Bde.). 
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Breidenſtein, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Wiesbaden, Kreis Biedenkopf, an der Perf, mit 
Schloß und (1830) 447 Einw. 

Breier, Eduard, öſterreich. Romanſchriftſteller, 
geb. 3. Nov. 1811 zu Warasdin in Kroatien, nahm 
öſterreichiſche Militärdienſte, verließ dieſe aber ſpä⸗ 
ter, und lebte ſeitdem, ganz der Schriftſtellerei hin⸗ 
egeben, in Wien. B. hat über 60 Bände meiſt ge⸗ 
chichtlicher Romane (und zwar durchaus über öſter— 
reichiſche Verhältniſſe aus alten und neuen Zeiten) 
verfaßt und erinnert in ſeinen Werken an Wilibald 
Alexis, nur daß er bei weitem derber und weniger 
künſtleriſch erſcheint als ſein Vorbild. Die beſſern 
ſeiner Romane ſind: »Die Sendung des Rabbi⸗ 
(1845); »Der Gezeichnete« (1845); »Buch von den 
Wienern (1846), das den Streit des Kaiſers Fried⸗ 
rich III. und des Herzogs Albrecht zum Gegenſtand 
hat; »Die Revolution der Wiener im 15. Jahrhun⸗ 
dert« (1850); »Wien und Rom« (1851), worin der 
Kampf Joſephs II. gegen den Jeſuitismus geſchil— 
dert wird; »Pandur und Freimaurer« (1855); »Kai⸗ 
ſer Joſeph« (1861) u. a. Seine »Geſammelten Ro⸗ 
mane und Erzählungen« erſchienen zu Wien 1861 — 
1864 in 18 Bänden. 

Breinig, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Aachen, 
bei Kornelimünſter, mit Galmei⸗, Blei⸗ und Eiſen⸗ 
gruben und (1880) 1036 Einw.; beſonders merkwürdig 
durch zahlreiche römiſche Altertümer, die man hier 
ausgegraben hat, als Urnen, Vaſen, Statuen, Sar⸗ 
kophage, Grundmauern von Paläſten und Tempeln, 
Straßenpflaſter, Waffen und Münzen von Julius 
Cäſar bis zu Kaiſer Honorius, viele jüdiſche Münzen ꝛc. 

Breiſach (Alt⸗Breiſach), Stadt im bad. Kreis Frei⸗ 
burg, einſt eine wichtige deutſche Feſtung, liegt am 
Rhein, auf einem 246 m hohen Baſaltfelſen, der einen 
großen Teil vom Elſaß und Breisgau beherrſcht, der 
Feſtung Neu-Breiſach am linken Stromufer gegen⸗ 
über, und ſteht mit Freiburg und Kolmar durch Ei⸗ 
ſenbahn in Verbindung. Das Plateau, auf welchem 
der Hauptteil der Stadt liegt, hat ungefähr 2 km im 
en gegen S. ſtand früher auf einem kleinern 
Felſen das ſtarke Schloß Eggersberg und im N. der 
ſogen. Eiſenberg mit einem Vorwerk. Von dieſen 
geſamten Befeſtigungen iſt jetzt kaum noch eine Spur 
vorhanden. Auch das große Schloß, das einſt die 
Zinne des Bergs ſchmückte, iſt verſchwunden; da⸗ 
ſelbſt ſteht jetzt der Tullaturm zu Ehren des Oberſten 
Tulla, der zu Anfang dieſes Jahrhunderts das Rhein⸗ 
bett korrigierte. Sehenswert ſind noch der tiefe, in 
Felſen gehauene Radbrunnen, der einzige in der 
Stadt, die Münſterkirche St. Stephan (aus dem 13. 
Jahrh.) mit ſchönen Holzſchnitzereien und den Grab: 
mälern berühmter Generale und die Rheinbrücke. B. 
iſt Sitz eines Bezirksamts und eines Amtsgerichts, 
hat eine Tapetenfabrik, Weinbau und (1880) 3258 
Einw. (205 Evangeliſche und 564 Juden). — B. wird 
ſchon zur Zeit des Julius Cäſar als ein feſter Ort 
der Sequaner unter dem Namen Mons Brisiacus 
erwähnt, deſſen ſich Arioviſt bei ſeinem Einfall in 
Gallien bemächtigt hatte. Wahrſcheinlich eine keltiſche 
Gründung, erhielt es von den Römern unter Valen⸗ 
tinian eine ſtarke Befeſtigung (369) und ward bald 
der bedeutendſte Ort der Gegend. Im 10. Jahrh. 
gehörte B. dem Pfalzgrafen Eberhard am Rhein, der 
von hier aus den Kaiſer Otto I. bekämpfte, welcher 
939 die Stadt eroberte. Dieſelbe lag damals auf 
einer Inſel zwiſchen zwei Armen des Rheins. Im 
12. Jahrh. beſaßen B. die Biſchöfe von Baſel, erſt 
allein, ſeit 1185 gemeinſchaftlich mit den Kaiſern. 
Schon 1208 trat Otto IV. den Ort an Herzog Ber⸗ 
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thold V. von Zähringen ab, der das Schloß gründete. 
Nach Bertholds V. Tod kam B. wieder an den Biſchof 
von Baſel und veranlaßte 1262 einen Krieg zwiſchen 
dieſem und dem Grafen Rudolf von Habsburg, der 
B. mit Liſt nahm; doch ward es erſt unter Albrecht J. 
Reichsſtadt. Nachdem es bereits 1331 vom Kaiſer 
Ludwig dem Bayern an die Herzöge Otto und Al⸗ 
brecht von Oſterreich verpfändet worden war, fiel es 
1415 wieder an das Reich. Bald darauf unterwarf 
ſich die Stadt wieder dem Haus Oſterreich. Herzog 
Karl von Burgund ließ 1469 die Stadt überfallen 
und plündern, bis endlich der ganze Breisgau zu den 
Waffen griff und B. mit Gewalt befreite (1474). 
Im Dreißigjährigen Krieg wurde eine Belagerung 
der Feſtung durch die Schweden unter dem Rhein⸗ 
grafen Otto (1633) durch die Kaiſerlichen aufgehoben. 
Dringendere Gefahr drohte 1636, wo der Herzog 
Bernhard von Weimar, mit Frankreich im Bund, 
gegen B. heranrückte. Aber erſt 1638 konnte die Be⸗ 
lagerung vollſtändig beginnen. Nachdem der Herzog 
drei kaiſerliche, zum Entſatz heranrückende Heere zurück⸗ 
geſchlagen, kam er 19. Dez. 1638 durch Kapitulation 
in Beſitz der Stadt, die aber bei ſeinem Tod von den 
Franzoſen beſetzt und im Weſtfäliſchen Frieden an 
Frankreich abgetreten ward. Der . von Rijs⸗ 
wijk 1697 brachte ſie an Deutſchland zurück, worauf 
Ludwig XIV. B. gegenüber 1699 Neu⸗Breiſach (s. d.) 
und das Fort Mortier von Vauban anlegen ließ. 
1703 ward B. von Franzoſen durch Überrumpelung 
genommen und kam erſt im Raſtatter Frieden 1714 
an Oſterreich zurück. Kaiſer Karl VI. erbaute die 
Citadelle auf dem Eggersberg und mehrere ſtarke 
Außenwerke, welche jedoch Maria Therefia 1743 zum 
Teil ſprengen ließ. Dadurch wurde 1745 die Ein⸗ 
nahme von B. den Franzoſen ſehr erleichtert. Wäh⸗ 
rend der franzöſiſchen Revolutionskriege begannen 
die Franzoſen 15. Sept. 1793 vom Fort Mortier und 
vielen Schanzen aus die Stadt zu beſchießen und 
verwandelten ſie in wenigen Tagen in einen Aſchen⸗ 
haufen. Von neuem wurden Stadt und Umgegend 
verwüſtet, als die Oſterreicher 1799 das bereits 1796 
von den Franzoſen wieder beſetzte B. ein ganzes Jahr 
lang belagerten. Neue Befeſtigungen erhielt es 1801 
bis 1802 fore 1805 1806, nachdem es im Frieden 
von Lüneville an den Herzog von Modena, kurz nach⸗ 
her an den Erzherzog Ferdinand von Oſterreich ge⸗ 
kommen war. Im Preßburger Frieden 1805 kam es 
an Baden, worauf ſämtliche Feſtungswerke geſchleift 
wurden. Im Krieg 1870/71 wurde von hier aus das 
Fort Mortier durch drei Batterien badiſcher Ar⸗ 
tillerie 2.—6. Nov. 1870 beſchoſſen und gänzlich zer⸗ 
ſtört, ſo daß es 7. Nov. kapitulieren mußte. Vgl. 
Rosmann und Ens, Geſchichte der Stadt B. (Frei⸗ 
burg 1851). 

Breisgau (Brisgau, Briſachgau), im Mittel⸗ 
alter einer der größten Gaue Alemanniens, wurde 
vom Rhein, von dem Baſel-, Augſt- und Sund⸗ 
gau, der Ortenau, dem Bistum Straßburg und dem 
Schwarzwald begrenzt und zählte 1748 ungefähr 
1650 qkm (60 QM.) mit 137,000 Einw. Gegen⸗ 
wärtig gehört er zum Großherzogtum Baden, deſſen 
Wappen er mit einem roten, aufgerichteten, gold⸗ 
gekrönten Löwen in ſilbernem Feld vermehrt hat. 
Er umſchließt das Freiburger Thal und die höchſten 
Gipfel des 1 Schwarzwaldes. Im B. ſaßen 
die Alemannen, die der ſchottiſche Apoſtel Fridolin 
vom Kloſter Säckingen aus bekehrte. Später ſtanden 
Grafen dem B. vor, dann die Herzöge von Zähringen. 
Nach deren Erlöſchen (1218) kam der B. teils an die 
Markgrafen von Baden, teils an die Grafen von Ky⸗ 
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burg und Urach. Durch die Erbtochter des letzten 
Grafen von Kyburg, Hedwig, die Gemahlin König 
Rudolfs von Habsburg, kam ein Teil des Breisgaus 
an das habsburgiſche Haus. Dieſes kaufte 1340 von 
dem Grafen von Urach die Hauptſtadt Freiburg und 
erwarb nach und nach faſt das ganze Land, ſo daß 
Baden nur einige Teile blieben. Erzherzog Sieg— 
mund verpfändete den B. an Karl den Kühnen von 
Burgund, deſſen Landvogt Peter von Hagenbach das 
Land ſo ſehr bedrückte, daß Adel und Bürger ſich ver⸗ 
banden und in offenem Aufſtand der burgundiſchen 
Tyrannei ein Ende machten, wobei der Vogt ſelbſt 
umkam (1474). Seitdem hatte der B. beſondere Ver⸗ 
waltung und eigne Landſtände. Zum B. wurden ge— 
rechnet: Freiburg, Villingen, Neuenburg, Burgheim, 
Staufen, Waldkirch, Hauenſtein und das Frickthal. 
Im Frieden zu Lüneville 1801 trat Oſterreich den B. 
an den Herzog von Modena ab, nach deſſen Tod, im 
Oktober 1803, der Erzherzog Ferdinand von Oſter— 
reich das Land als Adminiſtrator und bald darauf 
als Herzog vom B. erhielt. Im Preßburger Frieden 
von 1805 teilten ſich Württemberg und Baden in das 
Land, bis 1810 gegen Entſchädigung Württembergs 
der ganze B. wieder dem alten zähringiſchen Fürſten⸗ 
haus des Großherzogtums Baden zufiel. S. »Ge⸗ 
ſchichtskarte von Deutſchland II«. 
Breislak, Seipio, Geolog, geb. 1748 zu Rom, von 

deutſcher Abkunft, widmete ſich dem Studium der 
Phyſik und Mathematik und ward Profeſſor dieſer 
Disziplinen in Raguſa, dann in Rom, wo er ſich be— 
ſonders mit Mineralogie und Geologie beſchäftigte. 
Auf einer Reiſe nach Neapel und Frankreich trat 
er mit Cuvier, Foureroy und Chaptal in Verkehr. 
Nach ſeiner Rückkehr war er lange Zeit Direktor einer 
Alaunſiederei bei Neapel, in deſſen Umgebungen, be⸗ 
ſonders bei Puzzuoli und Solfatara, er vielfache geo⸗ 
logiſche Unterſuchungen anſtellte. Später wurde er 
Lehrer der Phyſik an der Kriegsſchule in Neapel, 
lebte dann in Rom und Paris, bis ihn Napoleon I. 
zum Inſpektor der Salpeter- und Pulverfabrikation 
im Königreich Italien ernannte. Er ſtarb 15. Febr. 
1826 in Mailand. B. ſchrieb: »Topografia fisica 
della Campania« (Flor. 1798; franz. von ihm ſelbſt, 
Par. 1801, 2 Bde.; deutſch von Reuß, Leipz. 1802, 
2 Bde.); die »Introduzione alla geologia« (Mail. 
1811, 2 Bde.) arbeitete er in einer 2. Ausgabe in fran⸗ 
zöſiſcher Sprache unter dem Titel: »Institutions 
geologiques« (daſ. 1818, 3 Bde.; deutſch von Strom⸗ 
beck, Braunſchw. 1819 — 21, 3 Bde.) gänzlich um. 
Außerdem ſchrieb er: »Descrizione geologica della 
Lombardia“ (Mail. 1822); »Sopra i terreni tra il 
Lago maggiore e quello di Lugano (1838). 

reislauch, ſ. v. w. Schnittlauch. 
Breite, in der Geometrie eine von den Dimen⸗ 

ſionen (ſ. d.) eines Körpers. Unter geographiſcher 
B. verſteht man die Entfernung eines Ortes vom 
Aquator, gemeſſen durch den zwiſchen dem Aquator 
und dem Ort liegenden Bogen des Meridians, oder 
den Winkel, welchen die Vertikallinie des Ortes mit 
der Ebene des Aquators einſchließt. Letztere Erklä⸗ 
rung muß man anwenden, wenn die elliptiſche Form 
der Meridiane berückſichtigt wird. In dieſem Fall 
heißt der Winkel, den der nach dem betreffenden Punkte 
des Meridians gezogene Radius mit der Aquator⸗ 
ebene bildet, die geozentriſche oder verbeſſerte 
B. (ent. Ellipſe). Die geographiſche Breite wird 
vom Aquator aus nach N. und nach S. von 0 bis 90° 
(Breitengrade) gezählt. Alle Orte von gleicher 
geographiſcher B. liegen auf einem Parallelkreis der 
Erde (Breitenkreis). Die geographiſche B. eines 
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Ortes iſt gleich ſeiner Polhöhe (ſ. d.). In der 
Aſtronomie heißt B. der Geſtirne der Abſtand 
eines Geſtirns von der Ekliptik, gemeſſen auf dem 
größten Kreis der Himmelskugel, welcher durch den 
Stern und die Pole der Ekliptik geht. Die alten 
Aſtronomen bedienten ſich der Länge und B., um den 
Ort eines Geſtirns am Himmel zu beſtimmen; jetzt 
wendet man dazu gewöhnlich Rektaſzenſion und De: 
klination an. Bei den Planeten hat man helio— 
zentriſche und geozentriſche B. zu unterſcheiden, 
je nachdem der Standpunkt des Beobachters im Mit: 
telpunkt der Erde oder der Sonne angenommen wird. 

Breitenbach, Stadt, ſ. Großbreitenbach. 
Breiteneck, ehemalige Herrſchaft in der bayr. Ober⸗ 

pfalz, mit den Hauptorten Freiſtadt an der Schwarz— 
ach (Bezirksamt Neumarkt) und Hohenfels (Bes 
zirksamt Velburg), wurde von Kaiſer Ferdinand II. 
zur Reichsherrſchaft erhoben und dem Feldmarſchall 
Tilly zu Lehen gegeben, fiel aber nach dem Ausſter— 
ben der ebenfalls damit belehnten Vettern desſelben, 
der Grafen Tilly (1724 und 1792), an Bayern zurück. 

Breitenfeld, Dorf und Rittergut etwa 6 km nörd— 
lich von Leipzig, hiſtoriſch merkwürdig durch zwei in 
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ſeiner Nähe gelieferte Schlachten im Dreißigjähri⸗ 
gen Krieg. Am 17. Sept. 1631 traf der kaiſerliche 
Feldherr Tilly, 40,000 Mann ſtark, zwiſchen B. und 
Seehauſen mit dem vereinigten ſchwediſch⸗ſächſiſchen 
Heer, das 47,000 Mann ſtark und den Kaiſerlichen 
auch an Geſchützen überlegen war, unter Anführung 
des Königs Guſtav Adolf zuſammen. Ein anfangs 
glücklicher Reiterangriff Pappenheims wurde durch 
Baner zurückgeſchlagen, der linke ſächſiſche Flügel 
aber durch einen wuchtigen Angriff der Kaiſerlichen 
geworfen. Als dieſe darauf die flüchtigen Sachſen 
verfolgten, machte Guſtav Adolf mit dem rechten 
ſchwediſchen Flügel eine Schwenkung, fiel den Kaiſer⸗ 
lichen in die Flanke und zerſprengte mit ſeinen oſt⸗ 
gotiſchen, mit Musketierabteilungen untermiſchten 
Reitern die kaiſerlichen Bataillone. Trotz aller An⸗ 
ſtrengungen des zweifach verwundeten Tilly war am 
Abend die vorher nie beſiegte kaiſerliche Armee voll⸗ 
kommen aufgelöſt, und er ſelbſt, der Gefangenſchaft 
kaum entgangen, gelangte am andern Morgen mit 
nur 600 Mann nach Halle. Tilly hatte nicht nur ſeine 
26 Kanonen, alles Gepäck, 90 Fahnen und 12,000 
Mann, ſondern auch den Glauben an ſeine Unüber— 
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windlichkeit verloren. Dieſer Sieg Guſtav Adolfs 
rettete den deutſchen e Am 7. Sept. 
1831 wurde von dem Beſitzer des Guts auf dem 
Schlachtfeld ein Denkſtein errichtet. — Die zweite 
Schlacht, 2. Nov. 1642, war nicht minder blutig als 
die erſte, obwohl von geringerer Bedeutung. Tor⸗ 
ſtenſon, der eben Leipzig belagern wollte, ſah ſich von 
dem ſächſiſch-kaiſerlichen Heer unter Erzherzog Leo: 
pold und Piccolomini bedroht. Er zog ſich daher 
von Leipzig nach B. zurück, wo es zur Schlacht kam, 
in welcher nach hartnäckigem Widerſtand des feind— 
lichen Fußvolks durch einen Angriff der ſchwediſchen 
Reiterei, welche die feindliche ſiegreich zurückgewor— 
fen hatte, die Schweden ſiegten. Dieſe verloren gegen 
4000 Tote und Verwundete, darunter 8 Generale; 
die verbündete kaiſerliche und ſächſiſche Armee 15,000 
Tote und Verwundete, 5000 Gefangene, 46 Kano⸗ 
nen, 191 Feldzeichen und alles Gepäck. Die Erobe⸗ 
rung Leipzigs und die Beſetzung Sachſens waren die 
nächſten Folgen dieſer Schlacht für Schweden, eine 
weitere, daß der Kaiſer einigermaßen geneigter zum 
Frieden wurde und nicht lange nachher die Hambur⸗ 
ger Friedenspräliminarien beſtätigte. 

Breitenwang, Dorf in Tirol, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Reutte, denkwürdig als der Sterbeort des Kai⸗ 
ſers Lothar II. Eine Gedenktafel bezeichnet das noch 
ſtehende Haus, in welchem er 1137 verſchied. In der 
913 155 ſchöne Stuibenfall und der romantiſche 

anſee. 
Breitgroſchen (lat. Grossus latus), meißniſche und 

thüring. Silbermünze des 14. Jahrh., unter der Re⸗ 
gierung Friedrichs des Freidigen nach dem Vor⸗ 
bild der böhmiſchen Groſchen geprägt und zwar an⸗ 
fangs aus ſehr feinem Silber, ſo daß 60 Stück auf 
die Mark gingen. Die Hauptſeite zeigt den Meißner 
Löwen, die Rückſeite ein Kreuz mit Lilienſpitzen in 
einer Bogeneinfaſſung, in deren äußern Winkeln die 
Buchſtaben C. R. U. X. (Kreuz«) ſtehen. Münzort 
war Großſchirma, daher auch Schirmaer Groſchen. 

Breithaupt, 1) Joachim Juſtus, Halleſcher Pie⸗ 
tiſt, geb. 1658 zu Northeim, lernte in Frankfurt a. M. 
Spener kennen und ſchätzen, ward nach Kiel (woſelbſt 
er früher ſtudiert und dann ſich habilitiert hatte) als 
Profeſſor der Theologie berufen, ging 1685 als Hof: 
prediger nach Meiningen und 1687 als Prediger und 
Senior des Miniſteriums nach Erfurt. 1691 nach 
Halle als Profeſſor der Theologie berufen, vertrat er 
an der daſelbſt neuzugründenden Univerſität mehrere 
Jahre hindurch allein das geſamte Gebiet der Theo⸗ 
logie; ſpäter im Verein mit Anton, Francke und Lange 
wirkend, machte er Halle zum Mittelpunkt des ge⸗ 
ſamten Pietismus. Mit der Profeſſur vereinigte er 
ſeit 1705 die Stellung eines Generalſuperinten⸗ 
denten des Herzogtums Magdeburg; er ſtarb 1732 
als Abt zu Kloſterberge. Unter ſeinen zahlreichen 
Schriften ſind beſonders zu nennen die »Institutio- 
nes theologicae«. S. Pietismus. 5 

2) Johann Chriſtian, geb. 23. Juni 1736 auf 
dem Hartenauer Hof bei Darmſtadt, ward 1768 Me⸗ 
chanikus am Hof des Landgrafen Friedrich, übernahm 
die Leitung von deſſen Sammlung phyſikaliſcher und 
aſtronomiſcher Inſtrumente und konſtruierte einen 
großen Mauerquadranten und einen Diſtanzmeſſer, 
deſſen Konſtruktion in neuerer Zeit vielfach wieder 
aufgenommen iſt. Er ſtarb 1800 in Kaſſel. — Sein 
älteſter Sohn, Heinrich Karl Wilhelm, geb. 22. 
Juni 1775 zu Kaſſel, war zuerſt Gehilfe ſeines Va⸗ 
ters, ſtudierte dann Mathematik, ward 1817 Pro⸗ 
feſſor zu Bückeburg und ſtarb 10. Juni 1856 daſelbſt. 
Er ſchrieb zahlreiche Werke über angewandte Ma⸗ 

Breitenwang — Breithaupt. 

thematik und dee beſonders die »Beſchrei⸗ 
Rue eines neuerfundenen Markſcheideinſtruments⸗ 
(Kaſſel 1800), welche die vom Verfaſſer 1798 ausge⸗ 
führte Berechnung und Kartierung eines Teils des 
Richelsdorfer Bergreviers enthält, bei welcher ein 
von dem bisher üblichen völlig abweichendes und viel 
zuverläſſigeres Verfahren angewandt wurde, näm⸗ 
lich die Berechnung der rechtwinkeligen Koordinaten 
aus den Ergebniſſen der mit neuen ſelbſtkonſtruierten 
Inſtrumenten ausgeführten Längen⸗ und Winkel⸗ 
meſſungen und die nach dieſen Koordinaten und nicht 
mehr auf dem Weg des unbehilflichen und ungenauen 
1 85 Zulegens bewirkte Anfertigung des Grund⸗ 
riſſes. — Sein jüngerer Bruder, Friedrich Wil⸗ 
helm, geb. 23. Juli 1780 zu Kaſſel, trat in die väter⸗ 
liche Werkſtatt ein und errang gegen 1810 die erſten 
Erfolge mit den von ihm gefertigten Grubenkom⸗ 
paſſen, vervollkommte die Meßtiſche, Buſſolen⸗ 
apparate und Nivellierinſtrumente, baute 1836 die 
erſten Grubentheodolite, gewann eine 2 — feine 
ene bei den Mikrometerſchrauben durch An⸗ 
wendung der Differentialſchraube und lieferte in 
Deutſchland die erſte vorzügliche große Kreisteilma⸗ 
ſchine (1803-18). Im J. 1827 begründete er das 
»Magazin neueſter mathematiſcher Inſtrumente«, von 
welchem 1835 das zweite und 1846 das dritte Heft er⸗ 
ſchien. Nachdem er inzwiſchen die Stelle eines Münz⸗ 
meiſters und Konſervators der phyſikaliſchen und 
aſtronomiſchen Abteilung der Kaſſeler Muſeums er⸗ 
halten hatte, übergab er 1851 das zu einer weit⸗ 
hin gekannten Bedeutung erhobene Geſchäft ſeinem 
Sohn Georg Auguſt. Er ſtarb 20. Juni 1855 in 
Kaſſel. — Sein Sohn Georg Auguſt, geb. 17. Aug. 
1806 zu Kaſſel, ſeit 1851 Inhaber des Inſtituts, 
baute 1850 eine große Längenteilmaſchine, welche 
ein Meter ohne Unterbrechung in jedem beliebigen 
Verhältnis mit der Genauigkeit des Tauſendſtels 
eines Millimeters teilt, wandte zuerſt für geodätiſche 
Inſtrumente auf Glas gezogene Kreuze an, erfand 
den kleinen Grubentheodolit, konſtruierte 1866 die 
ſogen. neuere Breithauptſche Kippregel, 1873 für den 
Großen Generalſtab in Berlin die Normalkippregel 
mit kleiner und vervollkommte die Theodolite, 
Nivellierinſtrumente und Kathetometer. Von dem 
durch feinen Vater begründeten »Magazin« gab er 
das 4.—6. Heft heraus, welche die Grubentheodolite, 
die Nivellierinſtrumente und die Theodolite behan⸗ 
deln, und folgte ſeinem Vater auch als Konſervator 
am Kaſſeler Muſeum. 

3) Johann Auguſt Friedrich, Mineralog, geb. 
18. Mai 1791 zu Probſtzella bei Saalfeld, ſtudierte 
1809—11 in Jena Naturwiſſenſchaften und Mathe 
matik, dann in Freiberg Geologie und ward 1813 
Inſpektor der akademiſchen Sammlungen und Hilfs⸗ 
lehrer an der Bergakademie, 1827 Profeſſor der Oryk⸗ 
tognoſie und ſtarb 22. Sept. 1873. B. förderte die 
Kriſtallographie und führte namentlich eine ſorgfäl⸗ 
tige Unterſuchung aller Mineralien durch, bei welchen 
er eine größere Mannigfaltigkeit der Kriſtalliſations⸗ 
formen nachwies, als bisher bekannt N Auch 
die Zahl der Spezies vermehrte er bedeutend, und die 
Parageneſis unterſuchte er mit beſonderer Rückſicht 
auf den praktiſchen Bergbau. Bei Zwickau erſchloß 
er ausgedehnte Kohlenfelder, auf welchen jetzt die er⸗ 
giebigſten Gruben bauen. Er ſchrieb: »Über die Echt⸗ 
heit der Kriſtalle⸗ (Freiberg 1816); »Vollſtändige Cha⸗ 
rakteriſtik des Mineralſyſtems« (daf. 1820; 3. Aufl., 
Dresd. 1832); »überſicht des Mineralſyſtems« (daſ. 
1830); »Die Parageneſis der Mineralien (Freiberg 
1849) ;» Mineralogifche Studien (Leipz. 1866); »Voll⸗ 
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ſtändiges e der Mineralogie« (Dresd. 1836— 
1847, 3 Bde.); »Die Bergſtadt Freiberg« (Freiberg 
1825; 2. Aufl. von ſeinem Sohn, daſ. 1847). B. gab 
auch eine Fortſetzung des Hoffmannſchen »Handbuchs 
der Mineralogie« heraus. 

4) Wilhelm, Ritter von, Militär, geb. 5. Sept. 
1809 zu Kaſſel, trat 1825 in den kurheſſiſchen Artil⸗ 
leriedienſt, ging 1859 als Major zur öſterreichiſchen 
Artillerie über, wurde 1862 in den Adelſtand erhoben, 
verließ 1866 als Oberſtleutnant den Dienſt und lebt 
ſeitdem in Kaſſel. B. erfand 1854 die Gliederung des 
ringförmigen Zeitzünders durch eine drehbare Tem: 
pierplatte mit Skala und erreichte hierdurch eine un⸗ 
beſchränkte Tempierbarkeit. Dieſer Zünder wurde als⸗ 
hald in Kurheſſen eingeführt, im Prinzip auch von 
Oſterreich angenommen und von Armſtrong für die 
Schrapnells der engliſchen gezogenen Geſchütze ver— 
wertet. In der Folge übertrug B. ſeinen Zünder auf 
das öſterreichiſche gezogene Feldgeſchütz und kon⸗ 
ſtruierte den Etagenzünder mit größerer Brennzeit. 
Das Grundprinzip dieſer Zünder iſt in allen größern 
Artillerien zur Geltung gekommen. B. ſchrieb: »Sy⸗ 
ſtematik des Zünderweſens« (Kaſſel 1868); »Das 
Sprenggeſchoßfeuer« (daſ. 1877). 
Breiljorn „Berggipfel, ſ. Monte Roſa. 
Breitinger, Johann Jakob, der Genoſſe Bodmers 

im Kampf gegen Gottſched, geb. 1. März 1701 zu 
Zürich, ſtudierte Theologie, ward 1731 Profeſſor der 
hebräiſchen, 1745 der griechiſchen Sprache am Gym⸗ 
naſium und Kanonikus in Zürich, wo er 13. Dez. 1776 
ſtarb. Mit Bodmer völlig übereinſtimmend, wirkte 
er gleich dieſem für die Beſeitigung der ausſchließ— 
lich franzöſiſchen Geſchmacksrichtung und für eine 
neue Anſchauung vom Weſen und den Aufgaben der 
Dichtkunſt. Unter ſeinen Schriften iſt die »Kritiſche 
Dichtkunſt« (Zür. 1740, 2 Bde.) die wichtigſte. Außer: 
dem leiſtete B. Bodmez bei der Herausgabe der ſogen. 
Maneſſeſchen Sammlung altdeutſcher Dichter die thä⸗ 
tigſte Hilfe; die Herausgabe des »Thesaurus helve- 
ticus« iſt hauptſächlich ſein Werk. 

Breitkopf, 1) Johann Gottlob Immanuel, ein 
um Litteratur und Kunſt gleich hochverdienter Mann, 
geb. 23. Nov. 1719 zu Leipzig, wo ſein Vater Bern⸗ 
hard Chriſtoph B. (geb. 2. März 1695 zu Klaus⸗ 
thal) 1719 mit geringen Mitteln eine Buchdruckerei 
und Schriftgießerei übernommen hatte, die er in 
kurzer Zeit in Ruf brachte. Der Sohn hörte akade— 
miſche Vorleſungen und arbeitete daneben im väter⸗ 
lichen Geſchäft. Auf Albrecht Dürers Verſuch einer 
geometriſchen Konſtruktion der Buchſtaben gründete 
er die Verbeſſerungen, durch welche er die deutſche 
Schrift vor der Verdrängung durch die lateiniſche 
ſchützte, ſo daß er mit Recht der Regenerator und 
Erhalter derſelben genannt werden kann. Auch den 
lateiniſchen Typen gab er eine gefälligere Form. 
Ebenſo geſtaltete er den Muſiknotendruck mit beweg⸗ 
lichen Typen durch Erfindung eines neuen Syſtems 
um und erhob ihn dadurch zu großer Vollkommenheit. 
Auch machte er den Verſuch, Landkarten und chine⸗ 
ſiſche Charaktere mit beweglichen Typen und Zeichen 
zu drucken. Er ſchrieb: »über die Geſchichte der Er: 
findung der Buchdruckerkunſt« (Leipz. 1779); »Ver⸗ 
ſuch, den Urſprung der Spielkarten, die Einführung 
des Leinenpapiers und den Anfang der Holzſchneide— 
kunſt in Europa zu erforſchen« (Teil 1, daſ. 1784; 
Teil 2, nach ſeinem Tod aus ſeinem Nachlaß von 
Roch herausgegeben, daſ. 1801); »Über Bibliographie 
und Bibliophilie« (daſ. 1793); »Über den Druck der 
en Karten« (daſ. 1777), welcher Schrift 
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der Gegend um Leipzig beigegeben war; die mit ge⸗ 
ſetzten Landkarten verſehenen humoriſtiſchen Abhanb- 
lungen: »Beſchreibung des Reichs der Liebe« (daſ., 
19. Okt. 1777) und »Der Quell der Wünſche« (daſ., 
Neujahr 1779) und ſchließlich zur Erläuterung fei- 
ner chineſiſchen Typen »Exemplum typographiae 
sinicae, figuris characterum e typis mobilibus 
compositum« (daſ. 1789). Er gab auch von 1780 
bis 1782 ein »Magazin für Kunſt⸗ und Buchhandel⸗ 
(jährlich 12 Stück) heraus. B. ſtarb 29. Jan. 1794. 
Die Leitung des Geſchäfts übernahm ſein Sohn 

2) Chriſtoph Gottlob, geb. 22. Sept. 1750, der 
ſich mit Gottfried Chriſtoph Härtel, geb. 27. Jan. 
1763 zu Schneeberg, verband, das Geſchäft durch 
eine Zinn⸗ und Steindruckerei und eine Muſikinſtru⸗ 
mentenfabrik vergrößerte und mit Härtel und Fr. 
Rochlitz die erſte muſikaliſche Zeitſchrift in Deutſch— 
land gründete. Er ſtarb 7. April 1800, worauf 
Härtel alleiniger Vorſteher und Eigentümer des Ge- 
ſchäfts wurde, das nach ſeinem Tod 1827 auf ſeine 
Söhne Hermann (geb. 27. April 1803, geſt. 4. Aug. 
1875) und Raimund Härtel (geb. 9. Juni 1810) 
überging und unter der Firma e u. Härtel 
eine Muſikalienhandlung, eine Buchhandlung, Buch- 
druckerei, Buchbinderei, Schriftgießerei mit Stereo: 
typie und Galvanoplaſtik, Steindruckerei, Noten⸗ 
ſtecherei und Notendruckerei in ſich vereinigt. Gegen⸗ 
wärtige Chefs des Hauſes ſind zwei Enkel Gottfr. 
Chriſt. Härtels: Wilhelm Volkmann und Dr. DS: 
kar Haſe; Raimund Härtel iſt 1879 aus der Firma 
ausgetreten. 

Breitling, Gewäſſer, ſ. Warnow. 
Breitling, Fiſch, ſ. v. w. Sprotte. 
Breitnaſen (Platyrrhini), ſ. Affen. 
Breiumſchlag, ſ. Bähung. 
Brekelenkam, Quirin, holländ. Maler, geboren 

um 1620 zu Swammerdam bei Leiden, bildete ſich 
wahrſcheinlich nach Dow, wurde 1648 als Meiſter in 
die Lukasgilde in Leiden aufgenommen und ftarb 
1668 daſelbſt. Er hat eine große Anzahl von Sitten: 
bildern aus dem Volksleben gemalt, von denen ſich 
etwa 170 erhalten haben. Er ſtellte mit Vorliebe Ge⸗ 
ſellſchaftsſtücke, Kücheninterieurs und Marktſzenen 
mit naturwahrer Charakteriſtik und breiter, kräftiger 
Behandlung dar. 

Brelan (franz., ſpr. brölang, »Brettling«), unter 
Karl IX. von Frankreich Name der Spielhäuſer; da- 
nach benannt ein franzöſiſches Kartenglücksſpiel und 
ſpeziell in dieſem eine Serie von drei gleichen Kar: 
ten. Unter Ludwig XIV. verboten, kam es unter Lud⸗ 
wig XV. wieder auf und hielt ſich bis in die Revolu⸗ 
tionszeit. Aus dem B. ging die Bouillotte hervor, 
ein modifiziertes B., bei welchem der Zufall, drei 
gleiche Karten zu bekommen, die Hauptrolle ſpielt. 
Brem., bei zoolog. Namen Abkürzung für L. 

Bremſer (geb. 1767 zu Wertheim, geſt. 1827 in Wien 
als Arzt und Kuſtos am naturhiſtoriſchen Muſeum. 
Eingeweidewürmer. »Icones helminthum«, Wien 
1824, 3 Bde.). 
Brembo, Fluß in der Lombardei, der am Pizzo 

Diavolo entſpringt, das Val Brembana durch— 
fließt und nach 74 km langem Lauf bei Vaprio in 
die Adda fällt. 

Bremen (Bremſen, Biesfliegen, Daſſelflie— 
gen, Oestridae), Inſektengruppe aus der Ordnung 
der Zweiflügler und der Familie der Fliegen (Mus- 
cariae), mit kurzen, warzenförmigen, in Stirnhöh— 
lungen entſpringenden Fühlern, verkümmertem Rüſ⸗ 
ſel und fehlender Mundöffnung, ſo daß die Fliegen 
während ihres kurzen Lebens keine Nahrung zu ſich 
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nehmen können. Die großen, aufgeblaſenen Backen 
und die kleinen Augen geben dem Geſicht eine halb— 
kugelige Geſtalt; der Körper iſt oft ſchönfarbig, pelzig 
Geha Die Weibchen einzelner Gattungen beſitzen 
eine lange 1 zum Abſetzen ihrer Brut an 
andre Tiere. Die Larven haben kräftige Kiefer und 
ſtarke Dornen an den Leibesringen und leben als 
periodiſche Paraſiten in und an Säugetieren. Manche 
Gattungen ſind auf beſtimmte Säugetierfamilien, 
einzelne Arten auf beſtimmte Säugetierarten ange⸗ 
wieſen, außerdem ſind ſie auch an ganz beſtimmte 
Körperſtellen ihrer Wirte gebunden. Danach unter: 
ſcheidet man Magen-, Naſen- und Hautöſtriden. 
Von Oſtriden heimgeſucht ſind beſonders Pferde, Eſel, 
Maultiere, Rinder, Schafe, Ziegen, Rot-, Reh-, Dam: 
wild, Antilopen, Renntiere, auch einzelne Nager, und 
bisweilen verirrt ſich eine oder die andre Art auf den 
Menſchen. Die B. paaren ſich meiſt vom Juni bis 
Auguſt, wie es ſcheint, nur auf Bergkuppen, an ſon⸗ 
nigen Felswänden, Türmen ꝛc. In der Mittags⸗ 
ſtunde ruhiger Tage (die Gaſtrophilen wohl auch in 
hellen Mondnächten) ſchwärmen ſie und bemühen ſich, 
den Trägern ihrer Brut im ſchnellſten Zickzackflug an— 
zukommen. Die verfolgten Tiere erkennen aber die 
Feinde ſehr bald, und mit gehobenen Schwänzen toben 
ſie wie raſend und ergreifen die Flucht (Bieſen). Alle 
Weidetiere wie auch die Pferde und das Wild betragen 
ſich gleich unbändig beim Herannahen der B., welche 
trotzdem ihre Brut ſicher abzuſetzen wiſſen. Die Magen⸗ 
bremſen legen ihre Eier an die Haare von Lippen, 
Hals, Bruſt und Vorderbeinen, und wahrſcheinlich 
kriechen dann die jungen Larven in den Mund, von 
wo ſie mit Speichel und der Nahrung in den Magen 
gelangen. Vermittelſt ihrer Dornen ſetzen ſie ſich in 
den Schleimhäuten des Magens und Darmes feſt. Die 
Naſenbremſen ſpritzen die ſchon ausgebildeten Lar— 
ven mit einer wäſſerigen Flüſſigkeit in die Naſen der 
Wirte, worauf ſich die Larven in Stirn- und Naſen⸗ 
höhle feſtſetzen, nach erlangter Reife aber oft in die 
Rachenhöhle und Luftröhre wandern und hier heftige, 
oft tödliche Entzündungen verurſachen. Die Haut⸗ 
öſtriden ſetzen die Eier auf die Haut oder die Haare 
ab, und die jungen Larven bohren . in die Haut 
und ſetzen ſich im Unterhautzellgewebe feſt. Bei ihrer 
weitern Entwickelung entſtehen Geſchwüre (Daſſel⸗ 
beulen), welche ſich eiternd nach außen öffnen. Die 
gereiften Oſtridenlarven verlaſſen ihre Wirte im 
Frühjahr und verwandeln ſich in Streu oder lockerer 
Erde in ſchwarzbraune oder ſchwarze Tonnenpuppen, 
aus welchen in 3 8 Wochen die Fliegen ausſchlüpfen. 

Die B. ſind über die ganze Erde mit Ausnahme von 
Auſtralien verbreitet. Die Magenbremſe des Pfer— 
des (Gastrophilus equi Fab., ſ. Tafel »Zweiflügler«), 
13 17, mm lang, an Stirn und Thoraxrücken bräun⸗ 
lichgelb filzig behaart, vor den Flügeln ſchwarz, an 
den übrigen Teilen lichter und ſpärlicher behaart, an 
den Beinen und am Hinterleib dunkel wachsgelb, 
auf den ſchwach getrübten Flügeln mit verwiſchter 
dunkler Querbinde, findet ſich in Europa überall, 
ſchwärmt von Ende Juli bis Anfang Oktober, be⸗ 
ſonders in der Mittagszeit, und legt ihre (700) röh⸗ 
renförmigen, gedeckelten Eier an die Haare der Pferde. 
Die ausgeſchlüpften Larven werden von den Pferden 
abgeleckt und gelangen ſo in die Maulhöhle, auch 
kriechen wohl die Larven ſelbſt ins Maul und gelan⸗ 
gen dann mit dem Futter in den Magen. Die aus⸗ 
gewachſene Larve iſt 17,5 — 19 mm lang, fleiſchrot, 
dann gelbbraun, bohrt ſich in die Schleimhaut des 
Schlundes, Magens und Dünndarms feſt ein, ſaugt 
Blut und Serum, veranlaßt Entzündung und Eite⸗ 
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rung, erzeugt förmliche Höhlungen, in welchen oft 
50 100 Larven ſitzen, und verläßt ihren Wirt erſt 
nach 10 Monaten. Aus den Exkrementen geht ſie in 
die Erde, verpuppt ſich, und nach 6 Wochen pt 
die Fliege aus. Die Viehbremſe (G. pecorum Fab.), 
12 — 15 mm lang, ſchwarzbraun mit rauchfarbigen 
n n an Kopf und Fühlern braunrot, am Rücken⸗ 
ſchild und an der Wurzel des Hinterleibes roſtgelb⸗ 
haarig, am übrigen Hinterteil ſchwarz, an den Füßen 
und Schienen roſtgelb, legt ihre Eier auf Pferde, 
ausnahmsweiſe auf Rinder; die Larven verhalten ſich 
wie die der vorigen Art und verlaſſen ihren Wirt 
nach 9 Monaten. Die Maſtdarmbremſe (G. hae- 
morrhoidalis L.), 10 mm lang, ſtark behaart, ſchwarz, 
mit weißgelbem Untergeſicht, gelber Stirn, ſchwar⸗ 
zem, auf dem vordern Drittel rotgelbem Thorax, an 
der Wurzel weißgrauem, in der Mitte ſchwärzlichem, 
am Ende rotgelbem Hinterleib und glashellen Flü⸗ 
geln, ſchwärmt im Juli und Auguſt und legt ihre 
Eier an die Haare der Lippen und Naſenränder, von 
wo die Larven durch die Naſen- oder Maulhöhle in 
die Verdauungsorgane kriechen, um ihre Entwicke⸗ 
lung im Maſtdarm zu vollenden. Die Naſenbremſe 
(G. nasalis L.), 12 mm lang, mit rotgelbem Rücken⸗ 
ſchild und Kopf, brauner Stirn und an der Wurzel 
weißgrauhaarigem, in der Mitte ſchwarzem, am Ende 
gelb behaartem Hinterleib, kleinen, glashellen Flügeln 
und braunen, gelb behaarten Beinen, legt ihre Eier 
an die Lippen, an und in die Naſe der Pferde, Eſel, 
Mauleſel und Ziegen; die Larven bilden ſich im Dünn⸗ 
darm, aber auch in der Naſenhöhle, im Schlund und 
Magen aus. Sie kommen in einzelnen Tieren zu 
mehr als 200 Stück vor, verurſachen Schmerzen 
(Kolikerſcheinungen), wia oft Magen⸗ und 
Darmwand und veranlaſſen dadurch tödliche Ent⸗ 
zündungen, oder ſie bohren Blutgefäße an und ver⸗ 
anlaſſen dadurch Berblutung. Gute Hautpflege (Strie⸗ 
geln, Waſchen, Kämmer) iſt das einzig wirkſame 
Vorbeugungsmittel. Die Schafbremſe (Oestrus 
ovis L., ſ. Tafel »Zweiflügler«), 10—13 mm lang, 
faſt unbehaart, braun, mit fleiſchrotem Untergeſicht, 
rotbrauner Stirn, grauem, mit ſchwarzen Wärzchen 
beſetztem Rückenſchild, weißgelblichem Hinterleib mit 
tiefſchwarzen Schillerflecken, blaßroten Beinen und 
glashellen Flügeln, lebt in Mauerlöchern, Rinden⸗ 
riſſen und legt im Auguſt oder September die ſchon 
ausgebildeten Larven in die Naſenlöcher der Schafe. 
Die Larven werden 28 mm lang, kriechen in den 
Naſenhöhlen empor und entwickeln ſich in den Stirn⸗ 
höhlen. Man findet ſelten mehr als 7—8 dieſer 
Grübler in der Naſe eines Schafs. Nach 9 Mo⸗ 
naten werden ſie durch Nieſen ausgeſtoßen, gehen in 
die Erde und verpuppen ſich, worauf nach 7—8 Wo: 
chen die Fliege ausſchlüpft. Die ſehr häufigen Oſtrus⸗ 
larven erzeugen Katarrh, wenn ſie aber in größerer 
Menge vorhanden ſind, die falſche Drehkrankheit 
(Schleuderkrankheit, Bremſenſchwindeh, welche 
oft mit dem Tod endet. Zur Vorbeugung ſind die 
Schafe von Weiden, welche an Buſchhölzer und an 
Waldwieſen grenzen, von Ende Juli bis Ende Sep⸗ 
tember fern zu halten; zeigt ſich das Bieſen, ſo iſt 
Reinigen der Naſenlöcher und Anwendung von Nieſe⸗ 
mitteln empfehlenswert. Die beim Schlachten ſich 
findenden Larven ſind ſorgfältig zu ſammeln und 
zu töten. Die Behandlung iſt mißlich und faſt auf 
die Eröffnung der Stirnhöhlen beſchränkt. Die 
Rinderbiesfliege (Hypoderma bovis .), 9—II mm 
lang, ſchwarz, am Thorax mit glatten Längsſchwie⸗ 
len, gelb behaart, am Geſicht weißgelb befilzt, am 
zweiten und dritten Hinterleibsring ſchwarz, an der 
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Spitze gelb, ſonſt grauweiß, mit roftgelben Beinen 
und ſchwarzen Schenkeln, legt ihre Eier vom Juni 
bis September an die Haare der Rinder; die Larven 
durchbohren die Haut, entwickeln ſich in 9 Monaten 
im Unterhautzellgewebe, werden über 2,6 cm lang 
und erzeugen die Daſſelbeulen, welche die Größe 
von Taubeneiern erreichen. Die ausgebildete Larve 
verpuppt fi) auf der Erde, und nach 4 —6 Wochen 
ſchlüpft die Fliege aus. Manche Tiere werden von 
mehr als 100 Larven heimgeſucht und gehen dann 
im Ernährungsſtand ſehr zurück; auch wird ihre Haut 
für den Gerber faſt wertlos. Als Vorbeugungsmit— 
tel empfiehlt man Waſchungen mit Abkochungen von 
Walnußblättern in Eſſig, von Wermutkraut oder 
Asa foetida-Löſung, überhaupt gute Hautpflege, be- 
ſonders wenn ſich das Bieſen zeigt. Als Heilmittel 
iſt allein das Ausdrücken der Larven, wenn nötig 
unter Zuhilfenahme der Lanzette, und Auswaſchen 
der Stelle, wo ſie geſeſſen hahen, zweckmäßig. Vgl. 
Brauer, Monographie der Oſtriden (Wien 1863). 

Bremen, ſeit 1815 deutſcher Freiſtaat mit dem 
offiziellen Titel »Freie Hanſeſtadt B.«, ein Glied des 
Deutſchen Reichs, deſſen Gebiet aus drei getrennt 

liegenden, an Größe ſehr un⸗ 
gleichen Teilen beſteht (ſ. Karte 
»Hannover«). Der Hauptbe— 
ſtandteil mit der Stadt B. liegt 
zwiſchen 53° 1’—53° 33’ nördl. 
Br. und 26° 13°— 26 40° öſtl. 
L. v. Gr. und zu beiden ©ei- 
ten der untern Weſer, 74 km 
vom Meer entfernt, und wird 
von der preußiſchen Provinz 
Hannover und vom Herzogtum 
Oldenburg begrenzt. Dicht an 
der Nordgrenze des Gebiets, 

aber getrennt davon, liegt am rechten Ufer des 
Stroms die Stadt Vegeſack und weiter nördlich, 
52 km von der Stadt B., der dritte Landesteil von 
178 Hektar Größe mit der Hafenſtadt Bremer⸗ 
haven (ſ. d.), am Einfluß der Geeſte in die We⸗ 
ſer. — Der Boden wird von der Weſer und deren 
Nebenflüſſen Wumme (Leſum) und Ochtum nebſt 
zahlreichen Gräben reichlich bewäſſert und iſt zum Teil 
flache, ſandige Vorgeeſt, zum Teil Flußmarſch. Die 
Altſtadt von B. (auf dem rechten Ufer) liegt auf einer 
von SO. nach NW. das Gebiet durchſtreichenden Düne; 
Vegeſack iſt am Rande der hohen Geeſt (alter Dilu— 
vialboden), Bremerhaven auf ſchwerem Marſchboden 
gelegen. Das Klima iſt mild, dabei aber überwiegend 
feucht und regneriſch; die mittlere Jahrestemperatur 
beträgt 8,6 C., die des Sommers 16,45“, die des Win⸗ 
ters 1,46 C. Vom geſamten Areal, zu 25,556 Hektar 
berechnet, kommen 7609 Hektar auf Garten⸗,Acker⸗ und 
Wechſelland, 13,555 auf Wieſen und Weiden, 229 
auf Holzungen, 56 auf Odland, das übrige auf Ge— 
bäude, Hofräume, Wege, Waſſer ꝛc. Das Gejamt: 

areal Bremens beträgt 255,56 qkm (4,66 QM.) mit 
den genannten 3 Städten u. 58 Dörfern (worunter 13 
Pfarrdörfer), die Geſamtzahl der Einwohner (1883 
160,402, gegen 155,831 in 1880, 123,174 in 1871. Von 
jener Einwohnerzahl (1883) kommen 114,983 auf die 
Stadt B., 3811 auf Vegeſack, 14132 auf Bremerhaven 
und 27,476 auf das Landgebiet. Die Vermehrung 
betrug in der Periode von 1871 bis 1883 im jährlichen 
Durchſchnitt 2,6 Proz., in der Periode von 1867 bis 
1871 jährlich 2,8 Proz. Von der Bevölkerung, die zum 
niederſächſiſchen Stamm gehört und die plattdeutſche 
Mundart ſpricht, ſind nur etwa 74 Proz. Staatsan⸗ 
gehörige, 26 Proz. dagegen Fremde, vorzugsweiſe 
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Hannoveraner. In konfeſſioneller Hinſicht iſt die Ein- 
wohnerſchaft ausgeprägt proteſtantiſch (faſt 98 Proz.); 
am 1. Dez. 1880 wurden 5322 Katholiken, 387 Sek⸗ 
tierer und 726 Israeliten gezählt. Es herrſcht völlige 
Rechtsgleichheit der Konfeſſionsgenoſſen. Die Katho⸗ 
liken beſitzen die Johanniskirche in Bremen und die 
Marienkirche in Bremerhaven, gehören zur nordiſchen 
Miſſion und ſtehen unter dem Biſchof von Osnabrück. 

Der Staat teilt ſich in die drei Städte Bremen, Vege⸗ 
fat und Bremerhaven ſowie das Landgebiet, den ſogen. 
Landkreis B. Von letzterm liegen 15,813 Hektar auf 
dem rechten, 6739 Hektar auf dem linken Weſerufer; je⸗ 
ner Teil wird vorzugsweiſe aus dem Hollerland, dem 
Blockland, dem Werderland und dem ehemaligen Ge— 
richt Borgfeld, dieſer aus dem Ober⸗ und Niedervieland 
zuſammengeſetzt. Das Landgebiet hat guten Ackerbau, 
einträgliche Gemüſe- und Gartenkultur, anſehnliche, 
durch ſchöne Weiden und Wieſen begünſtigte Vieh⸗ 
zucht und treibt einige Fiſcherei. Für die Verwaltung 
zerfällt es in 34 Feldmarken (35 Gemeinden) und 13 
Kirchſpiele. Die Verfaſſung des Staats iſt ge⸗ 
mäßigt⸗demokratiſch. Am 8. März 1849 publiziert, 
im März 1852 aber durch Einſchreiten des Deutſchen 
Bundes teilweiſe ſuſpendiert, hat ſie endlich 21. Febr. 
1854 durch Reviſion ihre gegenwärtige Geſtalt erhal⸗ 
ten. Nach derſelben üben Senat und Bürgerſchaft 
die Staatsgewalt gemeinſchaftlich aus. Der von der 
Bürgerſchaft unter gewiſſen Beſchränkungen gewählte 
Senat, welcher zugleich Magiſtrat der Stadt B. iſt, 
beſteht aus 16 lebenslänglichen Mitgliedern (Sena⸗ 
toren), von denen wenigſtens 9 Rechtsgelehrte und 
4 Kaufleute ſein müſſen; zwei Mitglieder desſelben 
ſind Bürgermeiſter, und einer von ihnen iſt für die 
Dauer des Jahrs Präſident des Senats. Die Wahl 
derſelben geſchieht vom Senat, und es tritt alle zwei 
Jahre einer von ihnen zurück. Jeder 30jährige Staats⸗ 
bürger iſt zum Senator wählbar. Der Senat hat die 
Leitung und Oberaufſicht in allen Staats- und Kir⸗ 
chenangelegenheiten, die vollziehende Gewalt über⸗ 
haupt, die Vertretung des Staats gegen Dritte und 
nach außen, das Gnadenrecht und die Polizeiverwal— 
tung. Die Bürgerſchaft beſteht aus 150 Vertretern 
der Staatsbürger, die auf ſechs Jahre gewählt wer— 
den, und von denen alle drei Jahre die Hälfte aus⸗ 
ſcheidet; davon ſind 14 Vertreter derer, welche auf 
Univerſitäten ſich ausgebildet haben, 42 des Kauf: 
mannskonvents, 22 des Gewerbekonvents, 44 der 
übrigen Staatsbürger in der Stadt B., 12 Vertreter 
der Städte Vegeſack und Bremerhaven und 16 der 
Landbezirke. Hierzu wählbar und wahlfähig ſind alle 
25jährigen Staatsbürger. Ein Ausſchuß der »Bür⸗ 
gerſchaft«, das Bürgeramt, beſtehend aus dem Ges 
ſchäftsvorſtand und 18 Vertretern, hat fortwährend 
auf Aufrechterhaltung der Verfaſſung, Geſetze und 
Staatseinrichtungen zu achten, Übertretungen und 
Mißbräuche in den in der Regel öffentlichen Sitzun⸗ 
gen der Bürgerſchaft zu rügen und im allgemeinen 
den verfaſſungsmäßigen Verkehr zwiſchen Bürger— 
ſchaft und Senat zu vermitteln. An der Spitze der 
einzelnen Verwaltungen ſtehen Deputationen von 
Senatoren und Bürgern; die Rechnungsführung iſt 
immer in den Händen eines Bürgers. Die kirchlichen 
Angelegenheiten verwaltet eine Senatskommiſſion. 

Für die Rechtspflege beſtehen im bremiſchen Staat 
zwei Amtsgerichte (zu Bremen und Bremerhaven) und 
ein Landgericht (zu Bremen); die höhere Inſtanz wird 
durch das hanſeatiſche Oberlandesgericht zu Hamburg 
gebildet. Die Richter der bremiſchen Gerichte werden 
durch ein Wahlkollegium, welches aus 4 Senatoren, 
4 Mitgliedern der Bürgerſchaft und 8 Richtern beſteht, 
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gewählt. Grundlage des Rechts bildete früher in Zivil- 
ſachen das gemeine Recht, in Strafſachen die Carolina; 
zu den beſondern Geſetzen, die während der letztver⸗ 
floſſenen Jahrzehnte in Kraft traten, gehören die neue 
Strafprozeßordnung, ein Preßgeſetz, Geſetze über Ver— 
ſammlungs- und Vereinsrecht, über Volljährigkeit, 
über Staatsangehörigkeit und Gemeindebürgerrecht 
(welch letzteres jetzt ebenfalls koſtenfrei erworben 
wird); ferner die zu verſchiedenen Reichsgeſetzen, z. B. 
zum Strafgeſetzbuch, zur Gewerbeordnung, erlaſſenen 
Ausführungsgeſetze. Wichtig iſt auch das zuerſt 1303, 
dann 1428 und zuletzt 1433 aufgezeichnete, noch gül⸗ 
tige Stadtrecht: »das Bok«. Seit 1866 ſind die Ver⸗ 
hältniſſe natürlich vielfach durch die Geſetze des Nord— 
deutſchen Bundes, ſpäter des Deutſchen Reichs um: 
geſtaltet worden. Gewerbefreiheit beſteht in B. ſeit 
1861; ihr folgte 1867 auch die Freigebung des Makler⸗ 
geſchäfts. Zur Förderung des Handels und des Ver: 
kehrs beſtehen der Kaufmannskonvent und die Han— 
delskammer, zuſammengeſetzt aus Mitgliedern der 
Bremer Börſe, welche Handels- und Schiffahrtsan— 
gelegenheiten zu beraten haben. Die Intereſſen des 
Gewerbeweſens werden vertreten durch den Gewerbe— 
konvent und die Gewerbekammer, aus Mitgliedern 
des Gewerbeſtandes gebildet, die der Landwirtſchaft 
durch die Kammer für Landwirtſchaft, aus dem Land— 
herrn (einem Mitglied des Senats) und 20 praktiſchen 
Landwirten beſtehend. B. hat eine Stimme im Bun⸗ 
desrat und ſendet einen Abgeordneten in den deutſchen 
Reichstag. Der bremiſche Staat bildete früher ein Frei⸗ 
hafengebiet; 1856 wurden die auf dem rechten Ufer 
der Wumme und die auf dem linken Ufer der Ochtum 
gelegenen Gebietsteile, 1875 die Stadt Vegeſack und 
das Obervieland dem Zollverein angeſchloſſen. Nach 
dem Reichsgeſetz vom 31. März 1885 wird vom 1. Okt. 
1888 ab der ganze bremiſche Staat mit Ausnahme eini- 
ger Freihäfen in das deutſche Zollgebiet aufgenommen 
werden; das Deutſche Reich leiſtet zu den dieſerhalb 
erforderlichen Anlagen einen Beitrag bis zur Höhe 
von 12 Mill. Mk. Der Staatshaushalt erforderte 
nach der Finanzabrechnung für 1883 einen Auf⸗ 
wand von 13,470,773 Mk., während die Einnahmen 
13,087,553 Mk. betrugen, mithin Defizit 383,220 Mk., 
wogegen das Jahr 1882 mit einem Überſchuß von 
441,231 Mk. abſchloß. Von den Einnahmen fließt die 
kleinere Hälfte aus den Erträgen von Staatseigen— 
tum und Hoheitsrechten, namentlich den Verkehrs⸗ 
anſtalten, die größere Hälfte aus den Abgaben, wozu 
die direkten Abgaben (Grund- und Häuſerſteuer, Ein⸗ 
kommenſteuer ꝛc.) ca. 4½¼ Mill. Mk., die indirekten 
(von Handel und Schiffahrt, Sporteln, Gebrauchs— 
und Verbrauchsabgaben) über 2,9 Mill. Mk. beitra⸗ 
gen; dazu kamen außerordentliche Einnahmen im Be⸗ 
trag von 217,760 Mk. Von den Ausgaben im Betrag 
von 13,470,773 Mk. kommt der Hauptteil auf die Ko⸗ 
ſten der Staatsſchuld (3,898,027 Mk.) und auf Bau⸗ 
koſten (1,254,569 Mk.); dazu beanſpruchen außer⸗ 
ordentliche Ausgaben die Summe von 857,654 Mk. 
Die Finanzen des bremiſchen Staats haben durch 
den übergang der bremiſchen Eiſenbahnen an den 
preußiſchen Staat (1. April 1883) einen ſchweren 
Stoß erlitten. Die Beiträge zur Reichskaſſe (Zoll⸗ 
averſum) betrugen 1883: 1,303,099 Mk. Die Staats⸗ 
ſchuld, welche 1828 erſt ca. 3 Mill. Thlr. betrug, 
iſt 1872 auf 53,7 Mill. Mk. und 1. Jan. 1884 auf 80 
Mill. Mk. geftiegen. Davon find 46 Mill. Mk. durch 
Eiſenbahnbauten, faſt 15 Mill. durch Hafen- und andre 
Bauten, faſt 12 Mill. durch andre zinstragende An⸗ 
lagen veranlaßt worden. Was die Militärverhält⸗ 
niſſe des Freiſtaats betrifft, ſo hat B. durch die Kon⸗ 
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vention vom 27. Juni 1867 die Stellung eines eig⸗ 
nen Kontingents aufgegeben; die Wehrpflichtigen 
werden in der Regel in das 1. Bataillon (Bremen⸗) 
des hanſeatiſchen Infanterieregiments Nr. 75 ein⸗ 
gereiht, welches einen Beſtandteil des preußiſchen 
Heers bildet. Landesfarben ſind Weiß und Rot 
(hanſeatiſch). Das Wappen (f. Tafel »Wappen⸗) iſt 
ein ſilberner, ſchräg rechtshin liegender Schlüſſel mit 
aufwärts und links gekehrtem Schließblatt im roten 
Felde. Die Flagge (ſ. Tafel »Flaggen I«) iſt rot 
und weiß, fünfmal horizontal geſtreift, hinter zwei 
Reihen geſchichteter Vierecke von denſelben Farben. 

Die Stadt Bremen. 
(Hierzu der Stadtplan von Bremen.) 

Die Stadt B., der Hauptort und der politiſche wie 
volkswirtſchaftliche Mittelpunkt des kleinen Frei⸗ 
ſtaats, zugleich eine der erſten Handelsſtädte Deutſch⸗ 
lands, liegt in einer einförmigen Ebene, zu beiden 
Seiten der Weſer und beſteht aus vier oder ſtrenger 
genommen aus fünf Teilen: der auf dem rechten Ufer 
gelegenen Altſtadt, der auf dem linken Ufer gelege⸗ 
nen, 1622 — 26 aus fortifikatoriſchen Rückſichten an⸗ 
gelegten Neuſtadt, dem zwiſchen beiden auf einer 
Landzunge zwiſchen der Großen und Kleinen Weſer 
gelegenen Werder mit dem Teerhof und den teils auf 
dem rechten, teils auf dem linken Ufer jenſeit der 
ehemaligen Feſtungswerke ſich weithin ausdehnen⸗ 
den Vorſtädten. Die Altſtadt und Neuſtadt ſind ſeit 
alter Zeit durch die nahe am Südoſtende der Stadt 
elegene Große Weſerbrücke und ihre Fortſetzung, die 
leine Weſerbrücke, miteinander verbunden; in der 

Mitte der Altſtadt führt die 1872 — 75 erbaute 
Kaiſerbrücke direkt nach dem Teerhof und der Neu⸗ 
ſtadt hinüber; am untern Ende der Altſtadt bildet 
außerdem die Eiſenbahnbrücke der B.⸗Oldenburger 
Bahn eine für Fußgänger gangbare Verbindung. 
Die Altſtadt beſitzt meiſt enge, krumme Straßen und 
noch viele alte Häuſer mit mächtigen Giebeln und 
vielen übereinander getürmten Böden; ſie iſt der Sitz 
des eigentlichen Handelsverkehrs. Die Neuſtadt hat 
durchweg breite, gerade Straßen; in ihr überwiegen 
die Packhäuſer und Fabriken. Die erſt in den letzten 
50 Jahren entſtandenen Vorſtädte enthalten über⸗ 
wiegend Privatwohnungen. Die öſtliche Vorſtadt iſt 
vorzugsweiſe Wohnſitz der wohlhabenden Bevölke⸗ 
rung; in der ſüdlichen (vor dem Bunten Thor gelege⸗ 
nen) und in der weſtlichen finden ſich die nicht ſehr 
zahlreichen Fabriken. Die weſtlichen Vorſtädte ſind 
zugleich der Hauptſitz des Schiffsverkehrs; hier wird 
auch der durch den Eintritt Bremens in das deutſche 
Zollgebiet notwendig gewordene Freihafen angelegt. 
Da in B. faſt durchgängig in jedem Haus nur eine 
Familie wohnt, vor jedem Haus aber ein wohlgepfleg⸗ 
tes Vorgärtchen ſich findet, ſo macht die Vorſtadt 
einen ußerſt wohnlichen, angenehmen Eindruck. Alle 
Teile der Stadt zeichnen ſich übrigens durch faſt hol⸗ 
ländiſche Reinlichkeit aus. An öffentlichen Plätzen 
beſitzt B. eigentlich nur drei, welche ſämtlich in der 
Nähe des hiſtoriſchen Mittelpunktes der Stadt, beim 
Rathaus und beim Dom, liegen, nämlich den Markt⸗ 
platz, den Domshof und die Domsheide. Von öf⸗ 
fentlichen Denkmälern ſind zu erwähnen: der be⸗ 
rühmte Roland, ein ſteinernes, 9,6 m hohes Stand⸗ 
bild auf dem Markt, 1404 aufgerichtet als Symbol 
der Gerichtsbarkeit der Stadt; das Vasmerkreuz zur 
Erinnerung an den 1430 hier enthaupteten Bürger⸗ 
meiſter Johann Vasmer; das Marmorſtandbild des 
Bürgermeiſters Johann Smidt auf der obern Rat⸗ 
haushalle und das Denkmal des Aſtronomen Olbers 
auf dem Wall (beide von dem aus B. ſtammenden 
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Bremen (Kirden, Profanbauten; Schulen; 

Bildhauer K. Steinhäuſer); das Denkmal des heil. 
Ansgarius vor der Ansgariikirche und die Marmor: 
vaſe auf dem Wall, einen alten Bremer Gebrauch, 
den Umzug der Kloſterochſen, allegoriſch darſtellend 
(beide ebenfalls von Steinhäuſer); die prächtige, von 
Fogelberg modellierte Statue König Guſtav Adolfs 
auf der Domsheide (dieſelbe ſtrandete bei Helgoland, 
wurde dann aus dem Meer gehoben und von einigen 
Bremer Bürgern der Stadt geſchenkt); das Krieger⸗ 
denkmal von Robert Keil auf einer Baſtion des Walles, 
weſtlich vom Ansgariithor (errichtet 1875); das Alt- 
manns⸗Denkmal auf dem Wall zur Erinnerung an 
den Gärtner Altmann, welcher die Feſtungswerke der 
Stadt in prächtige Gartenanlagen umſchuf; das 
Seume⸗Denkmal an der großen Weſerbrücke, zur Er⸗ 
innerung an die Entweichung Seumes aus der Ge— 
walt heſſiſcher Werber; das Körner⸗Denkmal auf dem 
Körnerwall und die Statue des Apoſtels Jakobus 
des ältern (major) an der Wüſten Stätte (im Volk als 
»Juxmajor« bekannt). Durch Medaillons und Gedenk— 
tafeln ſind bezeichnet die Häuſer des Aſtronomen 
Olbers, des Bürgermeiſters Smidt, des Liederdich— 
ters Neander, des Aſtronomen Beſſel. Die Stadt B. 
hat 14 Kirchen; davon liegen in der Altſtadt: der 
Dom (früher erzbiſchöfliche Kathedrale, jetzt luthe— 
riſche Hauptkirche), die Liebfrauenkirche, die Martini: 
kirche, die Ansgariikirche, die Stephanikirche, die 
Kirche des Armen- und Zuchthauſes ſowie die den 
Katholiken überwieſene Johanniskirche; in der Neu⸗ 
ſtadt: die Paulikirche; in den Vorſtädten: die nach 
den Plänen des Architekten Heinrich Müller 1869 — 
1871 neuerbaute Rembertikirche, die Jakobikirche, die 
Friedens⸗, die Michaelis⸗ und die Wilhadikirche und 
die Methodiſtenkapelle. Die wenigen in B. wohnen— 
den Juden haben eine kleine, architektoniſch nicht her—⸗ 
vortretende Synagoge. Von den aufgezählten Kir— 
chen ſind die meiſten reformierte Pfarrkirchen, doch 
ſtehen an einigen auch lutheriſche Prediger, da die 
Zahl der Lutheraner durch Einwanderung aus Han— 
nover und Oldenburg fortwährend und bedeutend 
ſteigt. Architektoniſch bemerkenswert ſind der groß— 
artige, aber aus ſehr verſchiedenen Zeitaltern ſtam⸗ 
mende Dom, deſſen älteſte Teile dem 11. Jahrh. an⸗ 
gehören (val. Müller, Der Dom zu B. und feine 
Kunſtdenkmale, Brem. 1861), mit ſchönen Glas⸗ 
fenſtern und einer herrlichen Orgel (in ihm befindet 
ſich ein »Bleikeller« genanntes Gewölbe, in welchem 
infolge der trocknen Luft die aufbewahrten Leichen 

zu Mumien austrocknen), ferner der 97 mhoheſchlanke 
Turm der Ansgariikirche, das ſchöne gotiſche Gewölbe 
der Johanniskirche und die ſchöne, neuerbaute Rem⸗ 
bertikirche. Andre hervorragende Gebäude ſind: 
das prächtige Rathaus (1404 — 1407 gebaut, doch 
ſtammt die Renaiſſancefaſſade erſt aus den Jahren 
1609 — 12), das ſehr unſchöne Stadthaus, der Schüt— 
ting (Haus der Kaufmannſchaft), die Börſe (ein präch— 
tiges gotiſches Gebäude, 1861 —64 von Heinrich Mül⸗ 
ler erbaut), das Arbeitshaus vor der großen Weſer— 
brücke, das Gebäude der Waſſerleitung, die neue 
Hauptſchule, die Realſchule beim Doventhor, zahl— 

reiche Volksſchulgebäude, die prächtige Reichspoſt an 
der Domsheide (1878 vollendet), das Gebäude der 
Reichsbank, das der alten Sparkaſſe an der Obern⸗ 
ſtraße, das Gewerbehaus (früher Krameramthaus), 

das Haus »Seefahrt« mit Wohnungen für Witwen 
von Seeleuten (vgl. Kohl, Das Haus Seefahrt zu 

B., 1862), das Muſeum (ein großartiges Klublofal), 
das Gebäude des Künſtlervereins mit herrlichem 
Konzertſaal und ſchöner, gotiſch gewölbter Halle für 

x 
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vereins (für Gemälde, Kupferſtiche und Skulptu⸗ 
ren), die Stadtwage (ein altes Giebelhaus auf der 
Langen Straße), das Armenhaus, das bei dem Dorf 
Oslebshauſen neuerbaute Zuchthaus, das große Kran⸗ 
kenhaus, das Siechenhaus, das Diakoniſſenhaus, 
das St. Joſephsſtift, die öffentliche Badeanſtalt (1877 
vollendet), der großartige, 1882 vollendete Schlacht— 
hof, die Gasanſtalt und die Bahnhöfe. Unter dem 
Rathaus findet ſich der berühmte Ratskeller, den Wilh. 
Hauff durch ſeine »Phantaſien« poetiſch verherrlicht 
hat (vgl. Kohl, Der Ratsweinkeller zu B., 1866); 
ſeine beſten Weinſorten find »die Roſe« (1624 — 
1731er, Rüdesheimer und Moſelwein) und der Apo— 
ſtelwein (1666 — 1783er, Hochheimer, Rüdesheimer 
und Johannisberger). B. beſitzt ſehr gute Schulen, 
namentlich ein Gymnaſium, eine Handelsſchule (Real⸗ 
gymnaſium) und eine beiden gemeinſame Vorſchule, 
zwei ſtädtiſche und eine Privatrealſchule, eine See: 
fahrtsſchule, ein Lehrerſeminar, eine Zeichenſchule, 
eine Fortbildungsſchule für Frauen und Mädchen, 
zwei Lehrerinnenſeminare und zahlreiche gehobene 
Volks- und Freiſchulen; die Töchterſchulen ſind ſämt⸗ 
lich Privatinſtitute. An höhern wiſſenſchaftlichen In⸗ 
ſtituten iſt B. ſehr arm. Die Stadtbibliothek hat erſt 
ſeit etwa zwei Jahrzehnten eine größere Bedeutung 
erhalten; ebenſo find die (früher der GeſellſchaftMu— 
ſeum« gehörigen, ſeit 1876 aber ſtädtiſchen) Samm⸗ 
lungen für Naturgeſchichte und Ethnographie nur in 
einzelnen Zweigen (der ausgezeichneten Bogelfanm: 
lung, dem Herbarium und dem ethnographiſchen Teil) 
wertvoll. Die Kunſtſammlungen des Kunſtvereins 
enthalten einige wertvolle Olbilder und eine große An⸗ 
zahl koſtbarer Kupferſtiche. Eine ſeit 1878 beſtehende 
kunſtgewerbliche Sammlung hat bei ihren geringen 
Mitteln noch keinen größern Aufſchwung nehmen kön⸗ 
nen. Von großer Bedeutung für das geiſtige Leben der 
Stadt ſind der Künſtlerverein (über 1300 Mitglieder), 
der Naturwiſſenſchaftliche Verein, die Singakademie, 
die Geographiſche Geſellſchaft, der Kunſtverein (der 
Ausſtellungen von Kunſtwerken veranlaßt), der Ge— 
werbe⸗ u. Induſtrieverein, der Arbeiterbildungsverein 
Vorwärts (ſeit 1848). Unter den in B. erſcheinenden 
Zeitungen iſt die »Weſerzeitung« die bedeutendſte. 

Die Induſtrie Bremens hat im ganzen nur eine 
geringe Bedeutung. B. beſitzt anſehnliche Eiſengieße⸗ 
reien und Maſchinenfabriken, Bierbrauereien, Fabri⸗ 
ken für Spirituoſen und Zigarrenkiſten und nament⸗ 
lich wichtige Reisſchälmühlen, deren Produkt (ſogen. 
»polierter Reis«) gegenwärtig einen Hauptausfuhr— 
artikel bildet. Bis vor kurzem blühten namentlich auch 
Zuckerſiederei und Zigarrenfabrikation, welch letztere 
1867 noch nahe an 2900 Menſchen beſchäftigte; doch 
iſt der Export dieſes Artikels ſeitdem zurückgegangen 
(1871: 75,118 Mille, 1883: 70,175 Mille), und die 
Fabrikation hat ſich zu einem großen Teil über die 
Zollvereinsgrenze nach dem preußiſchen Ort Heme— 
lingen gezogen. Dagegen hat ſich der Schiffbau in 
den letzten Jahren wieder etwas vermehrt. 1883 wa⸗ 
ren auf Bremer Gebiet 6 Werften mit 1357 Arbei- 
tern in Thätigkeit; 1881—83 wurden 31 Schiffe von 
14,489 Regiſtertons Größe erbaut. In Bremerhaven 
ſind ſeit 1878 große Werften zum Bau von eiſernen 
Schiffen entſtanden. 

Handel. B. iſt die zweite deutſche Handelsſtadt, 
liegt aber als ſolche ſehr ungünſtig. Der Weſerſtrom 
genügt trotz zahlreicher zu ſeiner Vertiefung ausgeführ: 
ter Arbeiten nur für den Verkehr von Flußſchiffen und 
kleinen Seeſchiffen. B. gründete deshalb 1827 an der 
Unterweſer den Ort Bremerhaven (ſ. d.); ohne die 

geſelligen Verkehr, die Union, das Haus des Kunſt- | dortigen Hafenanſtalten wäre der merkantile Auf 
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ſchwung Bremens nicht möglich geweſen. Durch eine 
Kommiſſion der Uferſtaaten iſt ein umfaſſendes Pro— 
jekt zur Korrektion der Unterweſer von der See bis B. 
ausgearbeitet worden, zu deſſen teilweiſer Durchfüh— 
rung die Stadt B. 1888 —85 die ſogen. Lange Bucht 
durchſtechen ließ. Die Stadt iſt mit Hannover, Bre— 
merhaven und Vegeſack, mit Oldenburg, Osnabrück, 
Hamburg und ſeit 1873 direkt mit Berlin (Linie 
Langwedel-Ulzen) durch Eiſenbahnen verbunden. |9 
Die bremiſchen Eiſenbahnen ſind 1. April 1883 in 
den Beſitz des preußiſchen Staats übergegangen. B. 
hat mehrere Banken, darunter die 1856 gegründete 
Bremer Bank mit einem Kapital von 16% Mill. 
Mk. (5 Mill. Thlr. Gold) und einem jährlichen Un: 
ſatz von über 1000 Mill. Mk., und andre Handelsge— 
ſellſchaften, auch einen bedeutenden Konſumverein 
und mehrere vielbenutzte, für den Geldverkehr wich— 
tige Sparkaſſen. Der Betrag der in B. diskontierten 
Wechſel belief ſich 1883 auf 435,691 Mill. Mk. Da⸗ 
neben beſtehen in B. zahlreiche Seeaſſekuranzkompa⸗ 
nien, bei denen durchſchnittlich 380 Mill. Mk. ver⸗ 
ſichert ſind; ferner die Zentralſtelle der Deutſchen 
Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger, eine Lebens⸗ 
verſicherungsbank, eine Brandverſicherungsanſtalt 
und eine Viehaſſekuranz. Das großartigſte Inſtitut 
zur Hebung des Handels iſt der Norddeutſche Lloyd, 
eine ſeit 1857 beſtehende Dampfſchiffahrts-Geſell⸗ 
ſchaft, welche gegenwärtig mit 33 transatlantiſchen 
Dampfern regelmäßige Verbindungen nach South— 
ampton, Havre, New Pork, Baltimore, New Orleans, 
Weſtindien und Südamerika ſowie mit 10 Dam⸗ 
pfern Verbindungen nach London, Hull, Leith, Ant: 
werpen und Rotterdam unterhält und außerdem klei⸗ 
nere Dampfſchiffe für die Fahrt nach Norderney und 
Helgoland und für Flußſchiffahrt ſowie zahlreiche 
Schleppkähne beſitzt. Der Handel Bremens, welcher 
bis etwa 1878 in außerordentlichem Aufſchwung be- 
griffen war, vermittelt vorzüglich den Verkehr des 
Innern von Deutſchland mit den Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika; doch beſtehen auch ſehr bedeu— 
tende Verbindungen mit Rußland, Skandinavien, 
Dänemark, England, Frankreich, dem Kapland, Oſt⸗ 
indien, China, Japan, den Sandwichinſeln, Weſt⸗ 
indien, Braſilien und den Vereinigten Staaten von 
Kolumbien. Die geſamte Handelsflotte Bremens 
zählte Ende 1883: 356 Seeſchiffe von 307,559 Re⸗ 
giſtertons (99 Dampfer von 89,046 Ton.). Im J. 
1883 kamen in den bremiſchen Häfen an: 2869 See⸗ 
ſchiffe von 1,258,529 Regiſtertons (881 Dampfer von 
827,200 T.), darunter unbeladen 352 Schiffe von 
43,596 Regiſtertons; 817 waren bremiſche, 1300 andre 
deutſche, 374 großbritanniſche, 177 niederländiſche ꝛc.; 
es liefen aus: 3133 Seeſchiffe von 1,266,945 Re⸗ 
giſtertons (882 Dampfer von 819,266 T.), darunter 
unbeladen 747 Seeſchiffe von 323,645 Regiſtertons. 
B. iſt Hauptſtapelplatz für den Handel mit ameri⸗ 
kaniſchem Tabak und andern amerikaniſchen Produk⸗ 
ten (Reis, Farbhölzer, Häute ꝛc.), erſter deutſcher 
Markt für Rohbaumwolle und neben Antwerpen er⸗ 
ſter europäiſcher Importhafen für Petroleum (raffi⸗ 
niert). Andre wichtige Einfuhrartikel find: Kaffee, 
Getreide und Hülſenfrüchte, Mehl. Die Geſamtein⸗ 
und Ausfuhr betrug nach Gewicht und Wert: 

Einfuhr Ausfuhr 
Jahr | met. Zent⸗ Mark metr. Zent⸗ Mark 

ner brutto ner brutto — 

1881 | 17 300 377 954562 714 | 12834086 | 526492940 
1382 | 16586051 | 500351892 | 11 705963 | 482165685 

1883 | 18116572 | 554433202 13 139 309 | 521929606 

Bremen (Handel, Umgebung der Stadt). 

= | verwandelt, die jetzt mitten in der Stadt liegen; außer⸗ 

Die Quantitäten der wichtigſten Handelsartikel be⸗ 
trugen 1883 in Millionen Kilogramm: 

d ; Ein⸗Aus⸗ ; Handelsartikel fuhr fuhr Handelsartikel 

Baumwolle (netto) 119,2 116,3 Reis. 167,9 148,9 
Roggen. 96,1) 67,3 Zucker 9,0 1,3 
en 3,7 4,6 Petroleum... . 154,9 137,3 
ehre 17,719 7,1075: 76176 

Tabak 43,2 36,7 Zigarren. [A min: 

Die Werte, mit denen die einzelnen Länder 1883 
am Handel Bremens beteiligt waren, betrugen in 
Millionen Mark: f 

Einfuhr Ausfuhr 
Europa Da 265,6 417,2 

davon: deutſches Zollgebiet .. 142,3 2744 
Hamburgs I a 18,8 22,7 
Großbritannien.. 60,8 20,4 
Diterreih, .. . me zum 10,7 39,7 

Alien. TE re 35,7 0,7 
davon: Britiſch⸗Oſtindien. . 34,2 0,4 

Afrika . % 4,3 0,8 
Amerika ene 247,9 96,9 

davon: Vereinigte Staaten . . 195,1 79,7 
[rgentinien 2 2 23,7 11,7 

Braltlie,.7 I N Er Zee 14,5 1,7 
MWeltindien 7, ni we 9,0 1,4 

AUuftraltien DIMIWTEHER 0,9 1,8 

Eine hervorragende Bedeutung beſitzt B. als Aus: 
wanderungshafen. Die Beförderung von Aus⸗ 
wanderern betrug: 

Jahr Schiffe Perſonen | Jahr | Schiffe Perſonen 

1832—63 5590 811156 1879 118 26654 
1864—73 | 1837 589122 1880 142 80 330 

1874 152 30633 1881 167 122 767 
1875 96 24 503 1882 168 114955 
1876 107 21665 1883 177 109 881 
1877 109 19179 1884 173 103 121 
1878 111 21483 1874—84 | 1620 | 675171 

Die Geſamtzahl der während der 52 Jahre von 1832 
bis 1884 über B. Ausgewanderten beläuft ſich ſomit 
auf 2,075,449; im Durchſchnitt wanderten in der Pe⸗ 
riode 1832 — 63 jährlich 26,166 Perſonen, in den 
beiden folgenden Jahrzehnten jährlich mehr als die 
doppelte Anzahl aus. Die meiſten Auswanderer 
ſtammten aus Preußen, nächſtdem aus Böhmen, 
Bayern, Württemberg, Heſſen, Baden ꝛc.; ihre Haupt⸗ 
ziele waren New Pork und Baltimore, weniger die 
ſüdlichen Häfen der Union. — Über die Freihafen⸗ 
ſtellung Bremens ſ. oben, S. 386. f 

B. hatte bis Ende 1871 fein eignes Maßſyſtem, 
welches auf den Bremer Fuß — 0, 28935 m begründet 
war; ſeit 1. Jan. 1872 gelten die deutſchen Maße und 
Gewichte. Als Münze galt bis Ende Juni 1872 der 
Goldthaler à 72 Grote à 5 Schwaren; 1 Pfd. fein 
Gold wurde gerechnet zu 420 Goldthaler, doch waren 
dieſe Goldthaler als Münzen (abgeſehen von einem 
kleinen Vorrat an ſilbernen Denkmünzen in dieſem 
Wert) nicht ausgeprägt; es zirkulierten Piſtolen a 5 
Thlr. Gold. Seit 1. Juli 1872 gilt in B. die deutſche 
Reichsmark à 100 Pf. 

Die nähere Umgebung der Stadt iſt einförmig. 
Die alten Feſtungswerke ſind in herrliche Anlage 

7 
9 

f 
4 

dem ift feit 1865 eine große, der Stadt gehörige Weide 
mit Hilfe freiwilliger Gaben der Bürger in einen Park 
(Bürgerpark) verwandelt worden. Etwa 7 den lab 
von der Stadt liegen zahlreiche Landſitze in den ſchö⸗ 
men Eichengehölzen von Oberneuland; andre liegen 
12 km nördlich von B. am ſteilen Ufer der Leſum. 



Bremen (Geſchichte der Stadt; Herzogtum, bez. Erzſtift B.). 

Geſchichte. 

Unter dem Namen Bremon (ſpäter Brem a) 
wird die Stadt zuerſt 788 urkundlich erwähnt, in 
welchem Jahr Karl d. Gr. daſelbſt ein Bistum grün⸗ 
dete (ſ. unten). Bis 967 von einem königlichen Vogt 
verwaltet, kam die Stadt danach unter die Herr⸗ 
ſchaft des Erzbiſchofs. Die Vogtei wurde 1088 dem 
Grafen von Supplingenburg übertragen und ver⸗ 
blieb bis 1219 dem Haus der Welfen. Doch erlangte 
die Stadt im 11., 12. und 13. Jahrh. To zahlreiche 
Freiheiten, daß ſie 1276 dem Hanſabund beitre⸗ 
ten und ſich der landesfürſtlichen Hoheit allmählich 
ganz entziehen konnte. Sie galt offiziell als biſchöf⸗ 
liche Stadt und erlangte erſt durch Kaiſer Ferdi⸗ 
nand III. 1646 die Reichsfreiheit. Nach außen hin 
wurde B. durch feine Abhängigkeit vom Biſchof we— 
nig behindert; es ſchloß Handelsverträge, erwarb 
Privilegien, namentlich in Norwegen und England, 
und gründete Kolonien, ſo 1158 Riga in Livland. 
Doch zeigte ſich B. für die gemeinſamen Intereſſen 
der Hanſa nicht ſehr eifrig und wurde mehrmals mit 
Ausſchließung aus dem Bund beſtraft. Die Refor⸗ 
mation fand in B. eifrige Anhänger; 1532 trat die 
Stadt dem Schmalkaldiſchen Bund bei und hielt auch 
nach der Schlacht bei Mühlberg trotz kaiſerlicher Acht 
und Belagerung die Sache des Proteſtantismus mit 
Erfolg aufrecht. Wenige Jahre ſpäter erbitterte der 
Fanatismus lutheriſcher Geiſtlichen, vor allen des 
Predigers Timann, die Bürgerſchaft ſo ſehr, daß ſie 
die calviniſtiſche Lehre offiziell annahm. Auch gegen 
Schweden, welches 1648 das Bistum B. erhalten 
hatte, behauptete die Stadt ihre Selbſtändigkeit, doch 
unter ſchweren Kämpfen; 1666 verdankte ſie ihre Ret⸗ 
tung nur der Fürſprache der benachbarten Fürſten. 
1803 blieb B. freie Reichsſtadt und erhielt ſogar eine 
Gebietsvergrößerung. Napoleon I. zog die Stadt 
1810 zum franzöſiſchen Reich und machte ſie zur 
Hauptſtadt des Departements der Weſermündungen. 
Nach der Leipziger Schlacht von den Alliierten einge⸗ 
nommen, ward B. 1815 zur Freien Stadt des Deut⸗ 
ſchen Bundes erklärt. Von dieſer Zeit an begannen 
in B. heftige innere Kämpfe. Die frühere Verfaſſung 
war trotz verſchiedener Verſuche, eine Demokratie her⸗ 
zuſtellen, im weſentlichen ariſtokratiſch geweſen: das 
Regiment war durch die »Neue Eintracht« von 1534 
dem Rat anheimgegeben worden, der nach freiem Er⸗ 
meſſen die Angeſehenſten und Wohlhabendſten aus 
der Bürgerſchaft zur Mitberatung einlud. Nach dem 
Sturz Napoleons und der Herſtellung der Reichsfrei⸗ 
heit bewilligte der Rat 23. Febr. 1816 aus freien 
Stücken der Bürgerſchaft eine geregelte Teilnahme 
an der Wahl des Rats an Stelle der Kooptation. An 
der Spitze des Staats ſtanden nun der Senat (4 
Bürgermeiſter und 24 Senatoren) und die Bürger⸗ 
ſchaft (500 Mitglieder nebſt den aus 20 Großkauf⸗ 
leuten beſtehenden Altermännern). Die Stadt ſchloß 
ſich 1828 dem Mitteldeutſchen Handelsverein an, der 
ſich jedoch ſchon 1831 auflöſte. 
Im März 1848 kam es in B. zu ſtürmiſchen Auf⸗ 

tritten, die zur Folge hatten, daß durch den verſtärk⸗ 
ten Bürgerkonvent ein Wahlmodus feſtgeſtellt, dann 
eine wirkliche Vertretung der Bürgerſchaft gewählt 
und von dieſer in Gemeinſchaft mit dem Senat eine 
neue Verfaſſung ausgearbeitet wurde. Dieſelbe trat 
zwar 18. April 1849 ins Leben, als aber im übrigen 
Deutſchland die Reaktion die Oberhand gewann, ver⸗ 
ſuchte auch der bremiſche Senat, eine Reviſion der 
Verfaſſung durchzuſetzen. Unter dem Schutz eines 
Bundeskommiſſars, des hannöverſchen Generals Ja⸗ 
kobi, wurden im Februar 1852 die Geſetze über Preſſe 
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und Vereinsrecht ſuſpendiert, die Bürgerſchaft ward 
aufgelöſt und mittels eines oktroyierten Wahlgeſetzes 
die Vertretung der Bürgerſchaft auf 150 Mitglieder 
beſchränkt, mit denen ſich der Senat über weſentliche 
Beſchränkungen der Märzerrungenſchaften einigte. 
Die neuen Beſtimmungen wurden 21. Febr. 1854 pu⸗ 
bliziert; ſeitdem wird die Geſetzgebung von Senat 
und Bürgerſchaft ausgeübt (ſ. oben). Die militä⸗ 
riſche Verteidigung Bremerhavens wurde 1853 ver⸗ 
tragsweiſe von Hannover gegen Entſchädigung über: 
nommen. Trotz dieſes Vertrags war Hannover ein 
ſehr unbequemer Nachbar, namentlich ſeit es durch die 
großartigen Hafenanlagen von Geeſtemünde einen 
Teil des Handelsverkehrs von B. abzuziehen ſuchte. 
Dagegen erſtarkte in B. die nationale Partei, welche 
ſchon vor 1866 wenn nicht geradezu die Annexion, 
ſo doch den Anſchluß an Preußen wünſchte. In die 
neue Geſtaltung Deutſchlands trat B. bereitwillig 
ein, ſandte bisher ſtets national geſinnte Vertreter in 
den Reichstag, beteiligte ſich auch am franzöſiſchen 
Krieg in opferfreudiger Weiſe und gab 1884 auch 
ſeine Zuſtimmung zur Aufhebung ſeiner Freihafen⸗ 
ſtellung. Vgl. Buchenau, Die freie Hanſaſtadt B. 
(2. Aufl., Brem. 1882); das amtliche Staatshandbuch 
der freien Hanſaſtadt B.« (jährlich) und das »Jahr⸗ 
buch für die amtliche Statiſtik des Bremer Staats «; 
Roller, Verſuch einer Geſchichte der Stadt B. (Brem. 
1799 1804, 4 Bde.); ferner Rynesberg und Schene, 
Bremer Chronik (hrsg. von Lappenberg, 1841); Do: 
nandt, Geſchichte des Bremer Stadtrechts (daſ. 
1830, 2 Bde.); »Bremiſches Urkundenbuch« (hrsg. 
von Ehmck und v. Bippen, daſ. 1853 —83, Bd. 1—4) 
und die vom Künſtlerverein herausgegebenen Werke: 
»Bremiſches Jahrbuch« (hiſtoriſchen Inhalts, daſ. 
1864 —82, 12 Bde.) und »Denkmale der Geſchichte 
und Kunſt der freien Hanſaſtadt B.« (daſ. 1864 — 70, 
3 Bde.); v. Bippen, Aus Bremens Vorzeit (daſ. 1885). 

Bremen, ehemaliges Herzogtum (ſäkulariſiertes 
Erzſtift), jetzt ein Beſtandteil der preußiſchen Bro: 
vinz Hannover, das mit dem Hochſtift Verden und dem 
Land Hadeln den Regierungsbezirk Stade bildet und 
im N. an die Nordſee und die Elbe (Grenze von Ho!- 
ſtein), im O. an Lüneburg und Verden, im S. an Hoya 
und das braunſchweigiſche Amt Thedinghauſen, im 
W. an das Gebiet der Freien Stadt B. und das Land 
Hadeln grenzt. Die 5176 qkm (94 QM.) große Land: 
ſchaft bildet eine Heide- und Moorebene, die von 
ihren zwei Hauptſtrömen, Elbe und Weſer, mit einem 
Beſatz von fruchtbarem Marſchland beſchenkt worden 
iſt. Der weſtliche Küſtenſtrich längs der Watte der 
Nordenweſer heißt: das Land Wurſten, der Strich 
zwiſchen Oſte und Elbmündung, im N. von Stade: 
Kehdingen (im W. durch das große Kehdinger 
Moor begrenzt) und das Uferland von Hamburg an 
der Eſtemündung: das Alte Land. Die noch etwa 
275 qkm (5 QM.) umfaſſenden Moorſtrecken werden 
allmählich durch Koloniſation in Wieſen und Acker⸗ 
land verwandelt. Der hauptſächlichſte Erwerb beſteht 
in Ackerbau und Viehzucht (treffliche Pferde) nebſt Torf— 
ſtecherei und Schiffahrt. Die Landſchaft zählt etwa 
246,000 Einw. Landeswappen: zwei kreuzweiſe ge⸗ 
legte ſilberne Schlüſſel in Rot. — Die bremiſchen Ebe⸗ 
nen, im Mittelalter häufig Wigmodien genannt, 
wurden von Karl d. Gr. erobert, der die Verwaltung 
einem Gaugrafen übertrug und 788 einen Biſchof für 
dieſe Gegenden ernannte. Doch bekam das Bistum 
größere Bedeutung erſt durch Ansgar, den Apoſtel des 
Nordens, welcher nach Zerſtörung ſeines Sitzes in 
Hamburg das Bistum zu B. übernahm (849). Papft 
Nikolaus J. ſchied 864 das Bistum B. aus dem Köl⸗ 
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ner Metropolitanverband aus und überwies es dem 
Erzſtift Hamburg, das fortan mit B. vereinigt war. 
966 erwarb Erzbiſchof Adeldag, Ottos I. vertrauter 
Ratgeber, für ſein Stift die Immunität. Der be: 
rühmteſte unter den Erzbiſchöfen iſt Adalbert J. 
(1043 — 72), der eine Zeitlang als Vormund König 
Heinrichs IV. die Reichsregierung führte, aber ver— 
geblich ſich bemühte, ſein Erzbistum zu einem Pa⸗ 
triarchat zu erheben, dem zwölf Suffraganbistümer im 
Nordoſten Deutſchlands unterſtellt werden ſollten. 
1223 fand die definitive Übertragung des Erzbis— 
tums von Hamburg nach B. ſtatt. Unter dem Erz⸗ 
biſchof Chriſtoph, Herzog von Braunſchweig-Lüne⸗ 
burg (1511 — 58), fand die Reformation in B. Ein⸗ 
gang. Der letzte Erzbiſchof von B. war Friedrich, 
Prinz von Dänemark, welcher aber, ehe er eigentlich 
zur Regierung kam, 1645 vertrieben wurde und als 
König Friedrich III. (1648) den däniſchen Thron be— 
ſtieg. Durch den Weſtfäliſchen Frieden kam B. mit 
Verden an Schweden als Herzogtum mit der Haupt: 
ſtadt Stade. Dieſes Herzogtum wurde von den Dä— 
nen, welche dasſelbe im nordiſchen Krieg 1712 beſetzt 
hatten, 1715 an Hannover durch Kauf abgetreten, 
was Schweden durch den Hamburger Vergleich 1729 
gegen eine Geldentſchädigung anerkannte. Von 1803 
bis 1806 in franzöſiſcher Gewalt, kam das Land auf 
kurze Zeit an Preußen, machte dann einen Teil des 
Königreichs Weſtfalen, ſpäter des Departements der 
Weſermündungen aus, bis es 1814 an Hannover zu: 
rückgegeben wurde. Nach dem Krieg von 1866 wurde 
es als Teil von Hannover von Preußen annektiert. 
Vgl. Kobbe, Geſchichte und Landesbeſchreibung der 
Herzogtümer B. und Verden (Götting. 1825, 2 Tle.); 
Lappenberg, Geſchichtsquellen des Erzſtifts und 
der Stadt B. (Brem. 1841); Wiedemann, Geſchichte 
des Herzogtums B. (Stade 1866, 2 Bde.); Dehio, 
Geſchichte des Erzbistums Hamburg-B. (Berl. 1877, 
2 Bde.); Mithoff, Kunſtdenkmale und Altertümer 
im Hannöverſchen, Bd. 5: B. (Hannov. 1878); Diercke 
und Schröder, Heimatskunde der Herzogtümer B. 
und Verden (Stade 1880). 

Bremer, Fredrika, ſchwed. Romanſchriftſtellerin, 
geb. 17. Aug. 1801 zu Tuorla bei Abo in Finnland, 
kam in ihrem dritten Jahr mit ihrem Vater, einem 
reichen Kaufmann und Bergwerksbeſitzer, nach der 
Provinz Schonen, lebte dann in Norwegen bei ihrer 
Freundin, der Gräfin Sonnerhjelm, und wirkte auch 
eine Zeitlang als Lehrerin in einem Töchterinſtitut 
zu Stockholm. Später bereiſte ſie Deutſchland, die 
Schweiz, Italien, England, die Vereinigten Staaten 
nebſt der Inſel Cuba, endlich 1853 — 56 auch den 
Orient und verlebte den Reſt ihres Lebens (unver: 
heiratet) auf ihrem Landgut Arſte bei Stockholm, wo 
ſie 31. Dez. 1865 ſtarb. Sie gehört zu den beſten 
ſchwediſchen Romanſchriftſtellerinnen. In ihren Wer⸗ 
ken treten weibliche Naivität und Anmut, tüchtiger 
Verſtand, ein unverbildetes Gemüt, getreue und ge⸗ 
ſunde Lebensauffaſſung, tiefe Kenntnis des menſch⸗ 
lichen, beſonders weiblichen, Herzens und anſchauliche 
Darſtellungsgabe überall zu Tage. Das Gebiet, auf 
dem ſie ganz zu Hauſe, iſt das Familienleben, und 
ihre Darſtellungen desſelben ſind wenn auch zumei- 
len zu minutiös und weitſchichtig, doch anziehend 
und einzig in ihrer Art. Am gelungenſten erſcheinen 
ihre erſten Romane: »Die Familie H.« (1833) und 
»Die Töchter des Präſidenten« (1834), beſonders 
aber „Die Nachbarn« (1873), welch letzterer ſpäter 
von Charl. Birch-Pfeiffer dramatiſiert wurde. In 
der Kompoſition ſchwächer ſind »Das Haus« (1839) 
und » Streit und Friede (1840); doch enthält letzterer 

Bremer — Bremer Blau. 

meiſterhafte Naturſchilderungen. In andern Erzäh⸗ 
lungen, wie in »Nina« (1835), wagt fie ſich an die 
Löſung ſozialer Probleme, doch nicht mit glücklichem 
Erfolg. Alle dieſe Novellen erſchienen geſammelt un⸗ 
ter dem Titel: »Teckningar ur hvardagslifvet« 
(Stockh. 1835-43, 7 Bde.), an welche ſich Nya teck- 
ningar ur hvardagslifvet« (daſ. 1844—48, 8 Bde.) 
anſchließen. Teile der letztern bilden: »Ein Tagebuch⸗ 
(1843), »In Dalekarlien« (1845) und »Geſchwiſter⸗ 
leben« (1848). Sie wurden zuſammen als »Skizzen 
aus dem Alltagsleben« (Leipz. 1841 — 53, 20 Bde.), 
auch einzeln öfters ins Deutſche, außerdem ins Fran⸗ 
zöſiſche, Engliſche, Holländiſche und noch andre Spra⸗ 
chen überſetzt. In den »Morgon-Väkter« (Stockh. 
1842; deutſch von Runkel u. d. T.: Morgendämme⸗ 
rungen«, Elberf. 1842) hat die Dichterin ihr religiö⸗ 
ſes Glaubensbekenntnis niedergelegt. Anziehende 
Reiſeſchilderungen gab ſie in den Werken: »Leben im 
Norden« (Stockh. 1849); »Mittſommerreiſen« (das. 
1849; deutſch, Leipz. 1849); »England im Jahr 1851. 
(deutſch, Altona 1852); »Heimat in der Neuen Welt 
(Stockh. 1853; deutſch, Leipz. 1854—55) und »Leben 
in der Alten Welt« (daſ. 186062). Ihre ſpätern 
Romane, wie namentlich »Hertha «(1856) und Vater 
und Tochter« (1859), ſtehen an Friſche und dichteri⸗ 
ſchem Reiz weit hinter den frühern zurück. Eine Aus⸗ 
wahl ihrer Schriften G Samlade skrifter i urval«) 
erſchien in 6 Bänden (Orebro 1869 — 72), eine deutſche 
Überſetzung in 50 Bänden (Leipz. 1857 — 65). Ihre 
Schweſter Charlotte Quiding gab aus ihrem Nach⸗ 
laß heraus: »Lebensſchilderung, Briefe und nachge⸗ 
laſſene Schriften von Fr. B.« (Leipz. 1865, 3 Bde.). 

Bremer Beiträge, gewöhnlicher Name der 1744 
egründeten und in Bremen erſcheinenden Wochen⸗ 
chrift Neue Beiträge zum Vergnügen des Verſtan⸗ 
des und Witzes«, die als das Organ der ſogen. ſäch⸗ 
ſiſchen Dichterſchule (Chr. Gärtner, Ad. Schlegel, A. 
Cramer, Mylius, Ad. Ebert, Rabener, ſpäter auch 
Gellert, Giſeke u. a.) in jener der klaſſiſchen Littera⸗ 
turperiode vorhergehenden Vorbereitungszeit von 
bedeutendem Einfluß war. Auch die drei erſten Ge⸗ 
ſänge von Klopſtocks »Meſſias« erſchienen in derſel⸗ 
ben (ſ. Deutſche Litteratur). 

Bremer Blau (Bremer Grün), blaugrüne oder 
grünblaue Malerfarbe, wird aus eiſenfreiem Kupfer⸗ 
vitriol oder einem andern Kupferſalz dargeſtellt, in⸗ 
dem man eine Löſung desſelben mit Natronlauge bis 
zur Entfärbung verſetzt, den entſtandenen abfiltrier⸗ 
ten grünen Niederſchlag, welcher aus einem baſiſchen 
Salz beſteht, mit Natronlauge, welche etwas kohlen⸗ 
ſaures Natron enthält, behandelt, bis er hinreichend 
gebläut iſt, und dann auswäſcht und trocknet. Nach 
einem andern Verfahren miſcht man gut gereinigtes 
altes Kupferblech mit einem Brei aus Kupfervitriol 
und Kochſalz, läßt es unter wiederholtem Umſchau⸗ 
feln liegen, bis es in baſiſches Kupferchlorid verwan⸗ 
delt iſt, ſchlämmt dies ab und bläut es wie den nach 
dem erſten Verfahren erhaltenen Niederſchlag durch 
Behandeln mit Natronlauge. Ein vorzüglich ſchönes 
B. B. wird erhalten, wenn man ſalpeterſaures Ku⸗ 
pferoryd mit einer zur Zerſetzung ungenügenden 
Menge von kohlenſaurem Kali verſetzt, den grünen 
Niederſchlag ſammelt und mit einer Auflöſung von 
Zinkoxyd in Kalilauge übergießt, wodurch er ſich in 
ein lockeres tiefblaues Pulver von großer Deckkraft 
verwandelt. B. B. iſt ſehr leicht, wollig, ſchön blau, 
beſteht aus Kupferhydroxyd, dient als Waſſer⸗, Kalk⸗ 
und Olfarbe, wird aber als letztere bald grün (daher 
Bremer Grün). Es iſt giftig, wird durch Schwefel⸗ 
waſſerſtoff ſchwarz und auf feuchten Mauern grün. 



r Bremer Grün — Bremſe. 

Bremer Grün, ſ. Bremer Blau. 
Bremerhaven (Bremerhafen), Hafenſtadt im 

deutſchen Freiſtaat Bremen, am Ausfluß der Geeſte 
in die Weſermündung, mit Bremen durch Eiſenbahn 
verbunden, gegenüber der auf dem linken Geeſteufer 
gelegenen preußiſchen Stadt Geeſtemünde, iſt der erſt 
in neuerer Zeit angelegte Seehafen Bremens (ſ. Plan). 
Zu demerſten Baſſin, das 1827 auf Anregung des Bre— 
mer Bürgermeiſters J. Smidt eingerichtet und 1830 
eröffnet wurde, kamen (1851 — 66) ein zweites von 
845 m Länge und 130 m Breite und 1874 ein drittes, 
der jogen. »Kaiſerhafen« (600 m lang, 115 m breit), 
der mit der Weſer und dem zweiten Hafen durch 
Schleuſen in Verbindung ſteht, hinzu. Eine Erwei⸗ 
terung der Hafen⸗ und Verkehrsanlagen ſowie der 
Lagerräume für Petroleum iſt ſeit der Erwerbung 
eines Areals von 36 Hektar (1871) von Preußen er⸗ 
möglicht worden. Zahlreiche Docks (darunter das 
großartige Trockendock des Norddeutſchen Lloyd), 
Werften (mit 900 Arbeitern), geräumige Lagerhäuſer, 
ein Dampfkran, der Laſten von 60 Ton. heben kann, 
ſind vorhanden. An den Flutſchleuſen des mitt⸗ 
lern Hafenbaſſins erhebt ſich der 32,5 m hohe Leucht— 
turm; ein zweiter, 35 m hoch, wurde 1850 auf dem 
zwiſchen der Weſer- und Jademündung ſich hin⸗ 
ziehenden Sandlager Hoheweg, ca. 30 km nordweſt⸗ 
lich von B., errichtet, und ein dritter, weiter abwärts 
im offenen Meer, iſt der Vollendung nahe. Unter⸗ 
halb B. auf Langlütjenſand (ſ. d.) und bei Brinkamas 
Hof ſind von der deutſchen Regierung vier Forts an⸗ 
gelegt, welche mit eiſernen Drehtürmen ausgeſtattet, 
mit den ſchwerſten Geſchützen armiert und mit den 
Vorkehrungen zur Legung von Torpedos und Minen- 
ſperren verſehen ſind. 1883 wurde der Hafen beſucht 
von 1223 Seeſchiffen von 873,504 Ton. B. hat 2 
evang. Kirchen (1 unierte und 1 lutheriſche) und 1 
katholiſche, ein Gymnaſium mit Realabteilung, ein 
ſtädtiſches Technikum, eine Stadtbibliothek, eine na⸗ 
turwiſſenſchaftliche Sammlung, ein Theater, ein 
Krankenhaus, Fabrikation vonChronometern, Schiffs- 
meßinſtrumenten, Rettungsapparaten, eine Gaslei⸗ 
tung, 3 Waſſerleitungen, Kanaliſation, baſierend auf 
Ebbe und Flut, eine Quarantäneſtation für ſämtliche 
Weſerhäfen und mit der Garniſon (Fußartillerie vom 
9. Armeekorps) (1880) 13,743 Einw. (451 Katholiken 
und 75 Juden), mit den unmittelbar dabeiliegenden 
preußiſchen Orten Lehe, Geeſtemünde und Geeſtendorf 
aber 25,994 Einw. B. iſt Sitz eines Amtsgerichts mit 
Kammer für Handelsſachen; der Magiſtrat zählt 8, 
die Stadtverordnetenverſammlung 30 Mitglieder. 

Bremerlehe, Flecken, ſ. Lehe. 
Bremervörde, Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Stade, an der ſchiffbaren Oſte, von welcher 
unterhalb der Stadt ein Kanal zur Schwinge (Elbe) 
führt, Sitz eines Amtsgerichts, mit Mühlenbetrieb, 
Kunſtdüngerfabrik, Bierbrauerei, lebhaften Viehmärk⸗ 
ten und (1880) 2923 Einw. Die Burg B. wurde zu 
Anfang des 12. Jahrh. vom Herzog Lothar erbaut 
und war lange Zeit Sitz der Erzbiſchöfe von Bremen, 
bis dieſelben 1547 von den Bremern vertrieben wur⸗ 

denz; ihr Reſidenzſchloß wurde 1862 abgebrochen. Im 
Dreißigjährigen Krieg wurde B. 1628 von den Kai⸗ 
ſerlichen, 1645 von den Schweden erobert u. verbrannt. 

Bremgarten, Stadt im ſchweizer. Kanton Aargau, 
Kopfſtation der Bahnlinie Wohlen⸗B., auf einer Halb⸗ 
inſel der Reuß, mit (1880) 1679 Einw., war lange Zeit 
habsburgiſch und kam 1415 an die Eidgenoſſenſchaft. 
B. iſt des Reformators Bullinger Geburtsort und 
diente 179395 dem Herzog von Chartres, nachma⸗ 
ligem König Ludwig Philipp von Frankreich, als Aſyl. 
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Bremi, bei zoolog. Namen Abkürzung für J. 
Bremi⸗Wolf(geb. 1791, geſtorben als Drechsler 185 7 
in Zürich; Entomolog). 

Bremsberge (Bremsſchächte, Bremswege), im 
Bergbau Verbindungen zweier Sohlen, meiſt in der 
Fallrichtung der Lagerſtätte, in welchen gewonnene 
Maſſen von obern Sohlen zu einer tiefern mittels 
Bremsvorrichtung auf Schienengeleiſen befördert 
werden. 

Bremſe (Brems), Vorrichtung, mittels welcher 
man den Gang der Maſchinen mäßigen oder ganz 
aufheben kann. Die miteinander zuſammenhängen⸗ 
den Teile einer Maſchine, ſobald dieſelben nicht, wie 
z. B. bei Eiſenhobelbänken, durch die zu überwinden: 
den großen Widerſtände in einer ſo langſamen Be⸗ 
wegung erhalten werden, daß dadurch jeden Augen: 
blick die Kraft der Umtriebsmaſchine völlig vernichtet 
wird, werden, wie jede einmal in Bewegung geſetzte 
Maſſe, infolge ihrer Trägheit ſich gewöhnlich auch 
dann noch einige Zeit weiterbewegen, wenn die Kraft: 
maſchine aufhört, thätig zu fein, bis ihnen die auf: 
genommene lebendige Kraft durch äußere, gewöhn— 
lich Reibungswiderſtände vollſtändig entzogen iſt. 
Am Eiſenbahnzug, am Dampfſchiff läßt ſich dieſe 
Beobachtung täglich anſtellen. In manchen Fällen 
kann man ein ſchnelles Stillhalten dadurch hervor— 
bringen, daß man die Kraftmaſchine im umgekehrten 
Sinn ſich zu bewegen zwingt, z. B. beim Dampfſchiff. 
In andern Fällen (bei den Eiſenbahnzügen, den For: 
dermaſchinen der Bergwerke ꝛc.) bedient man ſich zu 
demſelben Zweck der B. Zuweilen handelt es ſich 
auch darum, eine Verbindung von Maſchinenteilen 
zur Ruhe zu bringen, ſelbſt wenn die Kraft- oder Um⸗ 
triebsmaſchine noch unausgeſetzt thätig iſt oder we⸗ 
nigſtens der natürliche Motor fortdauernd auf die⸗ 
ſelbe einwirkt. Dieſer Fall tritt bei den gewöhnlichen 
(deutſchen und holländiſchen) Windrädern und bei 
Waſſerrädern (insbeſondere Schiffsmühlenrädern) 
ein, wo die Naturkraft, der Wind, reſp. das Waſſer, 
ohne abgeleitet werden zu können, die Flügel oder 
Schaufeln des Rades ſtets voll trifft, während das 
Rad durch die Wirkung einer B. feſtgehalten wird. 
Hieran ſchließt ſich der Fall, wo die Bremſen dazu 
dienen, die Bewegung eines (meiſt unter dem Ein⸗ 
fluß der Schwerkraft ſtehenden) Körpers zu mäßigen, 
z. B. eine an einem Kran hängende Laſt langſam 
zu ſenken (Senkbremſen). Als ſolche werden auch 
die Bremſen an Wagen und Eiſenbahnen beim Berg⸗ 
abfahren benutzt. Hierher könnten auch die Wa): 
ſerbremſen (ſ. d.) gerechnet werden. Insbeſondere 
bietet auch die B. als Dyna mometer (ſ. d.) ein 
vorzügliches Mittel, um die Kraft, d. h. die Arbeits⸗ 
ſtärke, von Umtriebsmaſchinen, alſo Dampf⸗, Waſſer⸗ 
und Windmotoren, mit Sicherheit zu beſtimmen. Man 
läßt nämlich die Maſchine ſich allein bewegen, ganz 
außer Verbindung mit den Arbeitsmaſchinen, und 
reguliert nunmehr ihren Gang mit einer B. ſo lange, 
bis ſie die Geſchwindigkeit erlangt hat, welche ihre 
normale ſein ſoll, wenn ſie ſpäter die Arbeitsmaſchi⸗ 
nen in Gang erhält. Die durch eine einfache Rech: 
nung ausfindig zu machende Kraft der Reibung der 
B. drückt direkt die Kraft der Umtriebsmaſchine aus. 

Alle Arten der Bremſen haben vier unterſchiedliche 
Teile: einen mit der zu bremſenden Maſchine feſt ver⸗ 
bundenen Teil, meiſt in Form eines Rades oder einer 
Scheibe (Bremsrad, Bremsſcheibe), den die 
Bremſung hervorbringenden, ſich gegen den erſtern 
legenden und an ihm reibenden Teil, Backen, Band, 
Seil ꝛc. (Bremsbacken, Bremsband, Brems⸗ 
ſeil), einen Motor (Menſchenkraft, Dampf, gepreßte 
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Luft ꝛc.) zum Andrücken des Bremsbackens ꝛc. gegen 
die Bremsſcheibe und ſomit zur Erzeugung der die 
Bremswirkung hervorbringenden Reibung, endlich 
eine Transmiſſion oder Überſetzung zur Vergrößerung 
dieſes Druckes (Hebel, Kniehebel, Exzentrik, Schraube). 

7 A Fig. 15 | 

Backenbremſe. 

Nach der Art des bremſenden Körpers unterſcheidet 
man Backenbremſen, Band-, Gurt⸗,Seil⸗ und 
Gliederbremſen, Kegelbremſen, nach dem Mo— 

Fig. 2. 

E Bandbremſe. 

tor in der einfachſten Form Handbremſen und 
mechaniſche Bremſen. 1) Backenbremſe (Fig. ). 
A Bremsſcheibe, auf der zu bremſenden Welle B be⸗ 

Fig. 3. F 
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Kegelbremſe. 

Bremſe. 

zeugte Widerſtand, d. h. der Druck zwiſchen C und A, 
multipliziert mit dem Reibungskoeffizienten, minde⸗ 
ſtens ebenſo groß iſt wie die am Umfang der Scheibe 
A auf Bewegung wirkende Kraft. Andernfalls wird 
die Bewegung des Rades nur verlangſamt. Statt 
des einfachen Hebels iſt hier ſehr häufig eine Ver⸗ 
bindung von mehreren Hebeln oder eine Schraube 
mit Mutter oder ein Exzentrik oder eine Kombination 
von mehreren angewendet. Die Bremsſcheiben und 
Bremsräder werden meiſt aus Gußeiſen, die Brems⸗ 
backen aus Holz oder Stahlguß hergeſtellt, weil letztere 
Materialien auf Gußeiſen einen hohen Reibungskoeffi⸗ 
zienten haben. Die Backenbremſen ſind die bei weitem 
gebräuchlichſten, ſie finden ſich bei allen möglichen 
Maſchinen, vorzüglich aber bei Fahrzeugen aller Art. 
2) Band», Gurt⸗, Seil: und Gliederbremſen. 
Fig. 2 zeigt eine einfache Band⸗ oder Gurtbremſe. 
ACA“ iſt das Bremsrad, BEB“ ein um das erſtere 
herumgelegtes Stahlband, DK ein bei D drehbarer 
Hebel, an deſſen zwei kurzen Armen die Enden des 
Bandes befeſtigt ſind. Durch Niederdrücken des 
Hebelendes Kwird das Band angeſpannt und legt ſich 
ſo feſt um den Kranz des Rades, daß dieſes in ſeiner 
Bewegung gehemmt wird. Die Seilbremſe iſt der 
Bandbremſe ganz ähnlich, nur wird ſtatt des Ban⸗ 
des ein Seil verwendet, welches ſich in eine in das 
Bremsrad eingearbeitete Nute legt. Die Gliederbremſe 
ſteht zwiſchen Baden: und Bandbremſe, bei ihr be⸗ 
ſteht der bremſende Teil aus kettenähnlich durch 
Scharniere verbundenen Bremsklötzen. Die Band⸗ 
bremſen ꝛc. finden ihre hauptſächlichſte Verwendung 
bei Aufzugsmaſchinen (Winden, Aufzügen, Förder⸗ 
maſchinen ꝛc.). Eine beſondere Art der Bandbremſen 
bilden die Differentialbremſen. Bei dieſen ſind 
die Bandenden derartig an ungleich langen Armen 
des Bremshebels befeſtigt, daß das eine Ende ſtärker 
angezogen, als das andre nachgelaſſen wird, ſo daß 
die Anſpannung des Bandes der ſich ergebenden Dif⸗ 
ferenz entſpricht. Bei dieſer B. kann man mittels 
eines ſehr geringen auf den Bremshebel ausgeübten 
Druckes eine ganz bedeutende Bremswirkung aus⸗ 
üben. 3) Kegelbremſe (Fig. 3). Auf der ſich um 
ihre Achſe drehenden Welle CC’ ſitzt feſt ein doppel⸗ 
ter Kegel AAB B — AAB‘B’, wovon der eine im 
Durchſchnitt und der andre von außen zu ſehen iſt. 
Fee andre Kegel DD und D’D’ im Innern jener 
Kegel ſitzen mittels Muffen EE u. EE“ auf der Welle 
CC“ und laſſen ſich auf dieſer mit Hilfe zweier um 
M und M drehbarer Hebel FM und FM verſchieben. 
Dieſe Hebel ſind ſo weit miteinander verbunden, 
daß ſie ſich entweder gegeneinander bewegen, oder 
voneinander entfernen laſſen. Im erſtern Fall ſchieben 
fie die koniſchen Räder DD und DD“ in die hohlen 
Kegel AB und AB’, fo daß zwiſchen den Außen⸗ 
flächen des einen und den Innenflächen des andern 
Kegelpaars eine Reibung entſteht, wodurch die Um⸗ 
drehung der Welle CC’ entweder gemäßigt, oder ganz 
aufgehoben werden kann. Im zweiten Fall treten hin⸗ 
gegen die Kegel DD und DD“ aus den Kegeln AB 
und AB’ heraus, und es kann dann BAB“ mit CC‘ 
ungehindert umlaufen. 

Die dargeſtellten Bremſen waren Handbremſen. 
Denkt man ſich an den Hebeln derſelben irgend eine 
Elementarkraft angreifen, z. B. ein Gewicht, ſo 

feſtigt, C Bremsbacken (Bremsklotz), E Hebel (hier hat man eine mechaniſche B. Außer der Schwer⸗ 
die Transmiſſion bildend), um den feſten Punkt D kraft kommen hier in Betracht hauptſächlich Dampf 
drehbar. Wenn bei F ein Druck in der Pfeilrichtung (Dampfbremſen), komprimierte Luft, verdünnte 
erfolgt, jo wird C mit einer den Hebelverhältniſſen Luft (Luftbremſen), deren Kraft zuerſt auf einen 
entſprechend vergrößerten Kraft gegen A gedrückt und 
hindert deſſen Rotation, vorausgeſetzt, daß der er: 

in einem Cylinder beweglichen Kolben übertragen 
wird, welcher ſie mittels einer Überſetzung an den 
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Bremsklotz abgibt. Fig. 4 zeigt eine Dampfbremfe | gewefen, der immer mehr zunehmenden Geſchwindig— 
(doppelte Backenbremſe). Die Bewegung erfolgt vom keit der Eiſenbahnzüge dadurch Rechnung zu tragen, 
Dampfeylinder c aus, deſſen Kolben den Hebel h mit daß man kontinuierliche (gefuppelte) Bremſen for: 
dem Backen b direkt, den andern h“ mit dem Backen b‘ 
mittels des Doppelhebels a anzieht. e iſt das Dampf: 
einſtrömungsrohr, z eine Stange zu dem den Dampf: 
eintritt vermittelnden Schieber. Solche Dampfbrem— 
ſen werden vielfach bei großen Aufzugsmaſchinen 
verwendet. Sie geben eine raſche und kräftige Wir- 
kung, doch erfolgt das Anziehen mit Stoß, auch kann 
man die Stärke des Bremſens nicht leicht regulieren. 
Luftbremſen werden meiſt als Eiſenbahnbremſen 
benutzt, die weiter unten noch beſonders behandelt ſind. 
Im allgemeinen iſt über die Anordnung von Brem— 

ſen zu bemerken, daß es, um einen ſchädlichen Druck 
auf die Welle des Bremsrades zu vermeiden, vorteil: 
haft iſt, den Brems auf die entgegengeſetzten Seiten 
des Bremsrades oder rund herum auf dieſes Rad zu 
verteilen. Deshalb ſind Vorrichtungen wie Fig. 3 
und 4 bei den Maſchinen ſolchen weit vorzuziehen, 
die, wie Fig. 1, ſtets einſeitig wirken. Um überhaupt 
den Arbeitsaufwand, alſo das Produkt aus Kraft 
und Weg des Bremſens, möglichſt herabzuziehen, iſt 
es ratſam, bei einer Maſchine das Bremsrad auf der⸗ 
jenigen Welle anzubringen, welche die meiſten Um⸗ 
drehungen macht. Beſitzt die durch den Brems zu 
hemmende Maſchine eine große und ſchnell umlaufende 
Maſſe, jo iſt es zur Vermeidung von Stößen zweck⸗ 
mäßig, dieſelbe an einer dieſer Maſſe ſehr nahen Stelle 
zu bremſen (z. B. Waſſerräder unmittelbar an ihrem 
Umfang). Hat man es nicht bloß mit der Aufhebung 
der lebendigen Kraft, ſondern auch mit der Vernich— 
tung der Umtriebskraft einer Maſchine zu thun, ſo iſt 
es auf der andern Seite auch wünſchenswert, daß das 
Bremſen ſoviel wie möglich in der Nähe des An: 
griffspunktes der Umdrehungskraft erfolge. 

Eine außerordentlich wichtige Verwendung haben 
die Bremſen bei Fahrzeugen, teils um bei abſchüſſigen 
Bahnen deren Geſchwindigkeit zu mäßigen, teils ſie 
möglichſt ſchnell zum Stillſtand zu bringen (beſon⸗ 
ders bei Eiſenbahnzügen). Eine ſehr alte Vorrich- 
tung, um Wagen, beſonders beim Bergabfahren, in 
ihrem Lauf aufzuhalten, iſt der Hemmſchuh, eine 
hölzerne oder eiſerne, etwas eingekerbte Platte, welche, 
an einer Kette hängend, ſich unter eins der hintern 
Räder legt und dies dadurch in ſeiner Umdrehung 
ganz unterbricht. Ein andres ſehr gebräuchliches Mit- 
tel, ein Wagenrad zu bremſen, beſteht in einer Backen⸗ 
bremſe mit Schraube oder Hebel, welch letztere ent⸗ 
weder am Sitz des Wagenführers oder im Innern 
des Wagens oder am hintern Wagengeſtell angebracht 
ſind. Fig. 5 zeigt die Einrichtung einer ſolchen B. 
bei einem Eiſenbahnwagen. AA’ find zwei Räder 
desſelben Wagens, BB’ die hölzernen Bremsbacken, 
welche auf die eiſernen Träger CD, C'D“angeſchraubt 
ſind und ſich um die feſt am Wagen angebrachten Ach— 
ſen CO’ drehen können. DE und D’E find zwei um 
DD’ und E drehbare Stangen, welche bei E durch 
die ſenkrechte Stange EK gehoben werden können, 
wenn man vermittelſt der Kurbel K“ die Schraube 8 
in Umdrehung verſetzt. ODE und C’D’E ſtellen 

ſtruierte. Man hat darunter eine Vorrichtung zu ver: 
ſtehen, mit welcher von einem Punkt eines Eiſenbahn⸗ 
zugs ſämtliche Bremſen in Thätigkeit geſetzt werden 

, — ; - G TE 7 7 A,, A,, . 

Dampfbremſe. 

können. Die erſten derartige Bremſen waren ſo ein⸗ 
gerichtet, daß ſie durch Menſchenhand zur Wirkſamkeit 
gebracht wurden; da ſie jedoch bis zur Anziehung ſämt— 
licher Bremſen viel Zeit erforderten, ſo iſt man darauf 
bedacht geweſen, ſchnell wirkende Bremſen zu erfin— 
den, welche durch Elementarkraft in Bewegung geſetzt 

Fig. 5. 

Bremſe an Eiſenbahnwagen. 

alſo einen Kniehebel mechanismus dar. Durch Em⸗ werden und nur eines Anſtoßes durch Menſchenhand 
porheben des Punktes E vermittelſt der Schraube 8 
bewegen ſich die Baden BB’, um CC’ ſich drehend, 
gegen die Umfänge der Räder AA“ und legen ſich feſt 
dagegen an, ſo daß ſie die Räder und ſomit den Eiſen⸗ 
bahnzug in ihrer Bewegung verlangſamen und all— 
mählich zum Stillſtand bringen können. | 

bedürfen, wenn fie in Wirkſamkeit treten ſollen. Dieſe 
Bremſen werden zu automatiſchen (ſelbſtthä⸗ 
tigen) Bremſen, wenn ſie zugleich ſo eingerichtet 
ſind, daß ſie in Wirkſamkeit treten, ſobald ein Wagen 
oder ein Komplex von Wagen ſich vom Zug losreißt. 
Die kontuierlichen und ſelbſtthätigen Bremſen ſind 

|. Die Eiſenbahnbremſen haben in neuerer Zeit we⸗ in Amerika ſchon ſeit längerer Zeit eingeführt. In 
ſentliche Verbeſſerungen erhalten. So iſt man bemüht Deutſchland, ſpeziell in Preußen, macht man ſeit 1877 
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Verſuche mit ſolchen Bremſen, um für Schnellzüge 
ein Syſtem derſelben auf dem ganzen Staatseiſen⸗ 
bahnnetz einzuführen. Perſonen- und Güterzüge ſind 
dabei unberückſichtigt geblieben, da die Auffindung 
einer für alle Verhältniſſe gleich geeigneten Normal⸗ 

bremſe nach den bishe⸗ 
rigen Erfahrungen un⸗ 
wahrſcheinlich war. Die 
verſchiedenen Syſteme, 
welche in Frage kamen, 
ſind folgende: Von nicht 
automatiſchen ein Sy- 
ſtem Smith-Hardy 
(Fig. 6). In dem unter 
dem Wagen liegenden 
Gefäß a befindet ſich, 

dasſelbe in zwei voneinander getrennte Teile zer— 
gegend, die Lederkappe b, welche den Kolben c trägt; 
an dieſen iſt der Bremsmechanismus angeſchloſſen. 
Von a aus führt ein Rohr d zu der unter dem Zug 
herlaufenden, von der Lokomotive herkommenden 
Hauptleitung. Auf letzterer befindet ſich ein Dampf⸗ 
ejektor (ein mittels Dampfſtrahls wirkender Luftſaug⸗ 
apparat), welcher die Luft aus der Leitung ſaugt und 
dadurch die Luft in a über der Lederkappe ſtark ver⸗ 
dünnt, infolgedeſſen der Kolben e angehoben und die 
B. feſtgezogen wird. Wenn der Ejektor aufhört, zu 
arbeiten, tritt Luft in die Leitung, der Kolben c ſenkt 
ſich, die B. löſt ſich. Die Smith-Hardyſche B. iſt auf 

Fig. 6. 

Smith⸗Hardy-Bremſe. 

Weſtinghouſe-Bremſe. 

den Zügen der Berliner Stadtbahn eingeführt. — 
Von automatiſchen Bremſen wurden verſucht: Sy- 
ſtem Weſtinghouſe, welches mit komprimierter 
Luft arbeitet. Unter der Lokomotive befindet ſich ein 
Luftreſervoir, welches von einer gleichfalls auf der 
Lokomotive angebrachten Kompreſſionspumpe ge⸗ 
ſpeiſt wird. Die Bremſen ſind loſe, ſolange in der 
von dem Reſervoir aus unter dem Zug hingehen⸗ 
den Leitung der Luftdruck ſteht, ſo daß alſo beim 
Reißen des Zugs, wobei ja auch die Leitung zerſtört 
wird, die Bremſen in Thätigkeit treten. Die B. ſelbſt 
hängt, wie Fig. 7 zeigt, an dem Kolben a, welcher ſich 
in dem horizontalen Cylinder b bewegt; von dieſem 
geht ein Rohr e in den Schieberkaſten d. Der Schie⸗ 
ber e wird durch den Kolben f eines vertikalen Cy⸗ 
linders g bewegt, der untere Teil dieſes letztern iſt 
durch das Rohr h mit der Hauptleitung verbunden; 
außerdem iſt ein Hilfsreſervoir i vorhanden, mel: 
ches durch den Schieberkaſten und durch eine Nute k 
in der ebenen Wandung des Cylinders g bei der höch— 
ſten Stellung des Steuerungskolbens mit der Haupt⸗ 
leitung kommuniziert. Sobald nun der Luftdruck in 
der Hauptleitung nachläßt, geht der Kolben f herun⸗ 
ter und ſchließt die gedachte Nute k ab, der Schieber 
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Bremſe — Bremſen. 

2 ſich und öffnet die Verbindung e zwiſchen i und 
em Cylinder b, jo daß der Kolben a nach vorn ge- 

trieben und fo die B. feſtgeſtellt wird. Tritt wieder 
Luftdruck in die Leitung, jo hebt ſich der Kolben f, der 
Schieber e ſchließt den Kanal e ab und öffnet gleich⸗ 
zeitig den ins Freie führenden Kanal J; der Kolben a 
geht zurück, die B. läßt los. — Syſtem Heberlein 
bewirkt die Bremſung durch die lebendige Kraft des 
Zugs ſelbſt. Auf der Wagenachſe ſitzt (Fig. 8) eine 
feſte Scheibe a; wird die Friktionsrolle e gegen dieſe 
gedrückt, jo wickelt fie eine Kette e auf eine mit e 
verbundene Trommel, welche die B. anzieht; beim 
Abheben der Friktionsrolle fällt die B. durch ihr eig⸗ 
nes Gewicht zurück. Der Rahmen der Friktionsrolle 
hängt durch eine Stange f in einer über den ganzen 
Zug gehenden ſtraff geſpannten Leine; läßt der Loko⸗ 
motivführer dieſe nach, jo fallen die Friktionsrollen 
egen die Antriebsſcheiben. Die B. kann bei ſtill⸗ 

ſtehend en Zug von der Lokomotive aus nicht ange⸗ 
zogen werden, doch kann man durch Teilung der 
Stange f die Einrichtung leicht fo treffen, daß man 
auch mit der Hand von jedem Bremswagen aus brem⸗ 
ſen kann. — Syſtem Sanders bildet eine ſelbſt⸗ 
thätige Vakuumbremſe, bei welcher zwei Ejektoren, 
der eine zum Anſaugen, der andre zur Erhaltung 
der Luftleere, auf der Lokomotive vorhanden ſind. — 
Syſtem Carpenter iſt dem Syſtem Weſtinghouſe 
ähnlich, unterſcheidet ſich jedoch von dieſem durch eine 
Vorrichtung, welche die Bremsklötze, ihrer ungleich⸗ 

Fig. 8. 
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Heberlein-Bremſe. 

mäßigen Abnutzung entſprechend, ſelbſtthätig nach⸗ 
ſtellt. Das letztere Syſtem nun wird bei Schnellzügen 
der preußiſchen Staatsbahnen allgemein eingeführt 
werden, weil es ſich bei den Verſuchen als dasjenige 
herausgeſtellt hat, bei welchem ein Verſagen am un⸗ 
wahrſcheinlichſten iſt. N 

remſen (Pabanina), Inſektenfamilie aus der Ord⸗ 
nung der Zweiflügler, Fliegen mit vorgeſtreckten, 
ſcheinbar dreigliederigen Fühlern, quer geſtelltem, 
halbkreisförmigem, hinten ausgehöhltem, dem Tho⸗ 
rax dicht anſchließendem Kopf und ſehr großen, beim 
Männchen zuſammenſtoßenden, farbenſpielenden Au⸗ 
gen. Das Weibchen hat meſſerförmige Mandibeln, 
die Maxillen ſind ſtabförmig, die Taſter zweigliede⸗ 
rig. Der Hinterleib iſt flach gedrückt, die Beine ſind 
ſchwach. Die Männchen ſitzen mit dachförmig anlie⸗ 
genden Flügeln an Baumſtämmen, die Weibchen flie⸗ 
gen im Sonnenſchein unter ſtarkem Summen umher, 
ſtechen mit den ſcharfen Oberkiefern ſelbſt durch die 
Häute der Rinder und Pferde und ſaugen mit der 
halbröhrenförmigen Oberlippe und einem bejonderm 
Organ, dem Epipharynx. Die langgeſtreckten, wal⸗ 
zigen Larven leben in der Erde; die Puppen ſind an 
den Hinterleibsringen mit Widerhaken verſehen. Die 



Bremſen — Brendel. 

Nindsbremſe (Tabanus bovinus L., |. Tafel Zwei— 
flügler«) iſt 26m lang, auf dem Thorax ſchwarzbraun, 
gelblich behaart und geſtriemt, auf dem Hinterleib 
roſtrot, ſchwarz gefleckt, in der Mittellinie mit gel⸗ 
bem Dreieck auf den einzelnen Ringen, an den Knieen 
und Schienen roſtfarbig, auf den Flügeln rotbraun 
geädert, in Europa überall gemein, ſchröpft bejon- 
ders bei ſchwülem Wetter Rinder und Pferde, ſaugt 
auch den Saft, welcher aus ſchadhaften Eichenſtäm⸗ 
men fließt, und legt ihre Eier an Gräſer. Die bald 
auskriechende Larve nährt ſich auf Wieſen von Gras» 
wurzeln, überwintert und verwandelt ſich im Mai in 
eine zolllange, graue Mumienpuppe, aus welcher im 
Juni die Fliege auskriecht. Die Stiche der Rinds⸗ 
bremſe ſind ſo heftig, daß das Blut tropfenweiſe 
herabrinnt. Fliegennetze ſind das beſte Mittel, um 
ſie abzuhalten; auch wäſcht man die Tiere alle 14 Tage 
mit einer Abkochung von Walnußblättern in Eſſig, 
reibt ſie mit grünen Walnußblättern, verdünnter Ta⸗ 
baksabkochung oder ſtellenweiſe mit Petroleum aboder 
beſtreicht die am meiſten ausgeſetzten Stellen mit 
einer Auflöſung von 60 g Asa foetida in einem Glas 
Weineſſig und zwei Gläſern Waſſer. Die Regen: 
bremſe (Haematopota pluvialis L.), 1 cm lang, 
ſchwärzlichgrau, mit weißlichen Linien am Thorax, 
weißlichen Einſchnitten und zwei Reihen grauer Flecke 
am Hinterleib, ſchwarzgrauen, hell marmorierten Slü- 
geln und grünen, in der obern Hälfte purpurſtrah⸗ 
lenden Augen. Sie erſcheint etwas ſpäter als die 
vorige, plagt beſonders bei ſchwülem, gewitterigem 
Wetter die Pferde, ſetzt ſich auch gern an Menſchen. 
Die Blindfliege (Blindbremſe, Chrysops coecu- 
tiens L.), ſo genannt, weil ſie, wenn ſie einmal ſaugt, 
ſich nicht vertreiben, ſondern ſich ruhig abnehmen 
läßt, als wenn ſie blind wäre, 8,75 mm lang, ſchwarz, 
am Hinterleib beim Männchen mit rotgelbem Seiten⸗ 
fleck an der Baſis, beim Weibchen mit gelber Baſis, 
auf der zwei ſchwarze Striche ſtehen. Die Flügel des 
Männchens ſind faſt ganz ſchwarz, beim Weibchen weiß 
mit dunkler Baſis, Außenrand und Querbinde. Sie 
plagt Menſchen, Pferde und Rinder. Über B., Bre⸗ 
men, Daſſelfliegen, Biesfliegen, Oſtriden ſ. 
Bremen, S. 383. 

Bremſen, das Verfahren bei Tieren, einen ſehr em⸗ 
pfindlichen Körperteil, z. B. die Lippe oder den Hin- 
terſchenkel, mittels eines umgelegten Bandes und 
eines unter dieſem hindurchgeführten Knebels recht 
feſt zu umſchnüren oder mittels einer klammerartigen 
Zange recht feſt zuſammenzudrücken, um die Tiere bei 
Operationen ꝛc. zu betäuben. 

Bremſenſchwärmer, ſ. Glasflügler. 
Bremſenſchwindel, ſ. Bremen, S. 384. 
Brenchley (pr. brenntſchli), Julius L., engl. Reiſen⸗ 

der, geb. 1817 zu Maidſtone, bereiſte 1849 Nord⸗ 
amerika, brachte dann vier Jahre auf den Sandwich— 
inſeln zu, die er mit J. Remy gemeinſchaftlich unter— 
ſuchte, begleitete letztern auf deſſen Reiſen in Amerika, 
jo 1855 über Kalifornien nach der Salzſeeſtadt (vgl. 
J. Remy und B., Journey to Great Saltlake-City, 
Lond. 1861, 2 Bde.), Neumexiko, Panama und Ecua⸗ 
dor, wo ſie den Pichincha und Chimborazo beſtiegen, 
ferner nach Peru und den Chinchainſeln, Chile, den 
Vereinigten Staaten, wo ſie 1857 den Miſſiſſippi von 
der Quelle bis nach St. Louis in einem Rindenkanoe 

hinabfuhren, und endlich zurück nach England. Die 
Jahre 1858 und 1859 wurden zu Ausflügen nach 

Spanien, Sizilien, Algerien, Marokko ꝛc. verwendet. 
1861 traten beide eine neue große Reiſe, diesmal nach 
Oſtaſien, an. Nachdem fie in Indien und Ceylon 

verweilt hatten, erkrankte Remy, und B. ſetzte nun 
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allein die Reiſe ſort. Er beſuchte China, die Mongo— 
lei, Japan, Auſtralien und Neuſeeland, begab ſich 
dann im Dezember 1864 im Auftrag des Gouverneurs 
Grey mit dem Leutnant Mende von Auckland aus zu 
den freundlich geſinnten Maoriſtämmen am Taupo⸗ 
ſee, machte 1865 auf der engliſchen Fregatte Curacao 
die Kreuzfahrt nach den Samoa-, Freundſchafts-, 
Fidſchiinſeln und Neuen Hebriden mit, welche er 
in dem Prachtwerk »Jottings during the cruise of 
H. M. S. Curacao among the South Sea islands“ 
(Lond. 1873) beſchrieb, und reiſte endlich über China, 
die Wüſte Gobi, Sibirien und Rußland nach Eng⸗ 
land zurück. Hier ſtarb er im Frühjahr 1873. Seine 
reichen Sammlungen ſind im Britiſchen Muſeum und 
im Muſeum ſeiner Vaterſtadt Maidſtone aufbewahrt. 

Brend' amour (ſpr. brangd⸗), Richard, Xylograph, 
geb. 1831 zu Aachen, trat 1846 bei E. Stephan als 
Schüler der Holzſchneidekunſt in die Lehre. Als dieſer 
1850 nach Paris ging, ſah B. ſich gezwungen, durch 
Kopieren alter Holzſchnittwerke, wie Holbeins Toten— 
tanz, Dürers zwölf Apoſtel u. a., ſeine fernere Aus⸗ 
bildung zu gewinnen; dabei beſuchte er eine vom Ma⸗ 
ler Ramboux geleitete Kunſtſchule zum Akt- und Ge⸗ 
wandzeichnen. 1856 kam er nach Düſſeldorf, wo er 
ein Atelier für Holzſchneidekunſt begründete, das raſch 
an Bedeutung gewann. Das erſte größere Werk war 
ein »Bilderkatechismus«, enthaltend 112 Holzſchnitte 
nach Originalzeichnungen von Rudolf Elſter (1860). 
Es folgten alsdann, abgeſehen von einer Menge klei— 
nerer Arbeiten: »Der Oberhof von Immermann, mit 
Illuſtrationen von B. Vautier (Berl. 1863); »Der 
Jäger« von Graf Walderſee, illuſtriert von Ludwig 
Beckmann (daſ. 1865); verſchiedene illuſtrierte Aus— 
gaben deutſcher Dichtungen; »Die Inſel Capri, mit 
Illuſtrationen von Lindemann-Frommel (Leipz. 
1868), und »Die Inſel Sizilien, mit Illuſtrationen 
von Metzener (daſ. 1870), denen ſich, als die bedeu— 
tendſten, die acht Freskobilder Alfred Rethels im 
Aachener Rathausſaal (Prämie des Kunſtvereins für 
Rheinland und Weſtfalen, 1871) und die Odyſſee nach 
den Kartons von Fr. Preller (Leipz. 1871) anſchloſſen. 

Brendel, 1) Franz, muſikal. Schriftſteller, geb. 
26. Nov. 1811 zu Stolberg am Harz, ſtudierte in Leip- 
zig und Berlin, wendete ſich nach längerm Aufent— 
halt in Leipzig der Muſikgeſchichte zu, hielt Vorleſun— 
gen über dieſelbe in Dresden und ging 1844 nach Leip⸗ 
zig zurück, wo er die Redaktion der von R. Schumann 
1834 gegründeten Neuen Zeitſchrift für Muſik« über⸗ 
nahm und dieſelbe in der Folge zum Hauptorgan 
der Wagnerſchen Richtung machte. Außerdem lehrte 
er am Konſervatorium Geſchichte und Aſthetik der 
Muſik. Er ſchrieb: Grundzüge der Geſchichte der 
Muſik« (5. Aufl., Leipz. 1861); »Geſchichte der Muſik 
in Deutſchland, Italien und Frankreich (daſ. 1852; 
6. Aufl., hrsg. von Stade, 1879); »Die Muſik der 
Gegenwart« (daſ. 1854); »Die Organiſation des 
Muſikweſens durch den Staat« (daſ. 1866); »Geiſt 
und Technik im Klavierunterricht« (daſ. 1867) u. a. 
Auch gab er mit R. Pohl die Monatsſchrift »An— 
regungen für Kunſt, Leben und Wiſſenſchaft« (Leipz. 
1856—61) heraus. B. ſtarb 25. Nov. 1868 in Leip⸗ 
zig, nachdem er bis an ſein Ende unermüdet für den 
muſikaliſchen Fortſchritt gekämpft. Ein dauerndes 
Denkmal ſeines vorwiegend auf die Förderung der 
ſtrebenden Jugend gerichteten Wirkens hinterließ er 
in dem von ihm im Verein mit Fr. Liſzt gegründeten 
Allgemeinen deutſchen Muſikverein, deſſen Leitung 
nach ſeinem Tod in die Hände Karl Riedels überging. 

2) Albert, Maler, geb. 7. Juni 1827 zu Berlin, 
zeigte früh Vorliebe für Tiere und ihre Darſtellung. 
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Der Landſchaftsmaler Wilh. Schirmer nahm ihn in 
ſein Atelier und ermunterte ihn zum Beſuch der 
Akademie. Später widmete er ſich der Marinemale⸗ 
rei bei W. Krauſe, betrieb aber nebenher das Stu— 
dium der Tiere in der Tierarzneiſchule zu Berlin. 
1851 ging B. über Holland und durch die Normandie 
nach Paris, wo er anfangs bei Couture, dann bei dem 
Tiermaler Palizzi arbeitete. Im J. 1852 ging B. 
nach Italien und Sizilien. In den Jahren 1854 bis 
1864 war er wieder in Paris und während des Som— 
mers in Barbizon im Wald von Fontainebleau an— 
ſäſſig, wo er im Verkehr mit den franzöſiſchen Mei 
ſtern Rouſſeau, Millet und Troyon ſeinen feinen 
Naturſinn ausbildete. In angeſtrengteſter Arbeit er— 
wuchjen jetzt in ſchneller Folge die Früchte feiner ge— 
reiften Bildung, welche größte Anerkennung ebenſo— 
wohl in Paris wie in Berlin fanden, ſo daß ſelbſt 
eins feiner Schafbilder (1863) für das Luxembourg⸗ 
muſeum angekauft wurde. Ganz beſonders geſchätzt 
ſind ſeine Bilder mit Schafherden in verſchiedener 
Lage und Umgebung, ſtets mit reicher und tiefgehen— 
der Charakteriſtik, mit dem Reiz maleriſcher Auffaſ— 
ſung und ſorgfältiger Durchbildung der Landſchaft. 
Von 1869 bis 1875 lebte er vorzugsweiſe in Berlin. 
1875 ſiedelte er nach Weimar über, wo er Profeſſor 
wurde und 1882 —85 Direktor der Kunſtſchule war. 

Brenets, Les (ſpr. lä brönä), Fabrikort im ſchweizer. 
Kanton Neuenburg, hinter Locle, unmittelbar an der 
franzöſiſchen Grenze gelegen, mit (1880) 1478 Einw. 
Im Wieſengrund breitet ſich der Doubs zur Seefläche 
aus: Lac des B. (nicht zu verwechſeln mit Lac 
Brenet, ſ. Thiele); weiter abwärts verengert ſich das 
Gewäſſer wieder, und der See, in eine tiefe Fels⸗ 
ſchlucht geſenkt, nimmt ein wildromantiſch-finſteres 
Ausſehen an. Seit 1875 kurſiert auf ihm ein kleiner 
Dampfer. Unmittelbar nach ſeinem Ausfluß aus dem 
See bildet der Doubs (ſ. d.) einen ſchönen Waſſerfall. 

Brenkenhof, Franz Balthaſar Schönberg von, 
hervorragender preuß. Staatswirt, geb. 15. April 
1723 zu Reideburg bei Halle, trat in die Dienſte des 
Fürſten Leopold von Deſſau. Nach deſſen Tod (1747) 
that er als Kammerdirektor und Mitvormund für den 
jungen Fürſten Franz viel für das deſſauiſche Land, 
namentlich durch Verbeſſerung des Ackerbaues, Urbar⸗ 
machung großer Elbbrüche ꝛc. Er ſelbſt erwarb durch 
Pferdehandel und Armeelieferungen im Siebenjähri⸗ 
gen Krieg und andre glückliche Spekulationen ein be⸗ 
trächtliches Vermögen. Von Friedrich II. 1762 als 
Wirklicher Geheimer Oberfinanz-, Kriegs- und Do— 
mänenrat in den preußiſchen Staatsdienſt berufen, 
entwickelte er eine ſegensreiche Thätigkeit in Pommern, 
der Neumark und dem Netzediſtrikt, indem er durch 
Anlegung von Kolonien, Kultivierung von Sümpfen 
und Mooren, Bau von Kanälen (Netzekanal) und 
Gründung von Fabriken neue reiche Erwerbsquellen 
eröffnete. Leider ward dabei ſein eignes Vermögen 
durch allzu freigebige Vorſchüſſe, unerſetzte Auslagen 
und unverſchuldete Unglücksfälle zerrüttet, und die 
unter ihm ſtehenden Kaſſen befanden ſich in ſo großer 
Verwirrung, daß er auf ſeinem Sterbebett den König 
um Schonung bitten mußte; er ſtarb 21. Mai 1780 
in Karzig bei Friedeberg a. W. Die Unterſuchung 
führte zur Beſchlagnahme der von B. beſeſſenen Gü⸗ 
ter, welche die Familie erſt nach einigen Jahren im 

Brenets, Les — Brenner. 

Gnadenweg größtenteils zurückerhielt. Vgl. Meiß⸗ 
ner, Leben Brenkenhofs (Leipz. 1782); Spude, Franz | 

Balthaſar Schönberg v. B. (Landsberg a. W. 1880). 

Brennhare Mineralien (Vrenze), Mineralien, 
welche beim Erhitzen an der Luft verbrennen. Sie 
ſind zum Teil flüſſig, meiſt dunkel oder gelb von Farbe 
und kommen ſelten in kriſtalliniſcher Form vor. Im 
Naumannſchen Syſtem bilden Selenſchwefel, Schwe⸗ 
fel, Diamant und Graphit die 14. Klaſſe (Metal⸗ 
loide) und die übrigen (Schwarz- und Braunfohlen, 
Anthracit, Bernſtein, Erdöl, Asphalt, Ozokerit, Ela⸗ 
terit ꝛc.) nebſt den Salzen organiſcher Säuren, Mel⸗ 
lit und Oxalit, die 15. Klaſſe (Anthraeide). 

Brennberge, kohlenſtoffhaltige Schieferthone und 
Sandſteine, welche neben und zwiſchen den Kohlen⸗ 
flözen liegen und behufs Gewinnung der letztern auch 
noch herausgehauen und oft auch als Berge, d. h. 
als wertloſes, taubes Geſtein, zu Tage gefördert wer⸗ 
den. Häufig haben ſolche B. 50 Proz. und mehr Koh⸗ 
lenſtoff und werden dann als Brennmaterial benutzt. 

Brennhüchl, Weiler in Tirol, 2 km ſüdlich von 
Imſt gelegen, in deſſen Wirtshaus der am 9. Aug. 
1854 in der Nähe verunglückte König Friedrich Auguit 
von Sachſen ſtarb. Zur Erinnerung daran ward 
8. Aug. 1855 eine Kapelle daſelbſt errichtet. 

Brenncylinder (Brennkegel), ſ. Moxa. 
Brenne (spr. brän), Landſchaft in Frankreich im 

ehemaligen Herzogtum Berry, jetzt zum Departement 
Indre gehörig, reich an Teichen (teilweiſe mit Blut⸗ 
egelzucht) und Moräſten, an deren Austrocknung ge⸗ 
arbeitet wird. 

Brennen, ſ. v. w. Verbrennen, dann techniſche Ope⸗ 
rationen, bei welchen verſchiedenartige Körper, wie 
Thonwaren, Kalk, Zement, durch hohe Temperatur 
eine phyſikaliſche oder chemiſche Veränderung erlei⸗ 
den; ferner iſt B. ſ. v. w. Deſtillieren, Atzen mit Säu⸗ 
ren auf Metallen, Sengen der Gewebe, Preſſen von 
Holz in glühenden Metallformen 2c. f 

Brennenberg, Reinmar von, mittelhochdeutſcher 
Dichter, aus einem Adelsgeſchlecht in der Nähe von 
Regensburg ſtammend, urkundlich 1238 nachgewie⸗ 
ſen, wurde vor 1276 von den Regensburgern aus 
unbekannter Urſache erſchlagen. Er dichtete mehrere 
Lieder und Sprüche im Geiſte der Schule Walthers 
von der Vogelweide, die zumeiſt in der Pariſer (Ma⸗ 
neſſeſchen) Handſchrift überliefert ſind. Ob der in 
einem Volkslied gefeierte Brennenberger auf Rein⸗ 
mar von B. zu beziehen iſt, läßt ſich nicht entſcheiden. 

Brennende Liebe, Pflanze, ſ. Lychnis und Pelar- 
gonium. 

Brenner (Gasbrenner), ſ. Leuchtgas. 
Brenner, Käfer, ſ. rene 
Brenner (Mons Pyrenaeus), ein 2034 m hoher 

Berggipfel der Tiroler Alpen, zwiſchen Innsbruck 
und Sterzing, mit den Quellen der Sill (nach N.) 
und des Eiſack (nach S.). An ihm liegt die tiefe Ge⸗ 
birgseinſenkung des Brennerpaſſes, ein breites, 
ſtundenlanges Thal von 1367 m Höhe, welches die 
Zillerthaler Alpen von der Stubai ⸗Otzthaler Ge: 
birgsgruppe ſcheidet, ſeit Menſchengedenken als ein 
Hauptübergangspunkt aus Deutſchland nach Italien 
bekannt. Über den B. führte die große Römerſtraße 
von Verona nach Augsburg über Trientum, Pons 
Druſi (Bozen), Valdidena (Wilten bei Innsbruck) 
und Parthanum (Partenkirchen). Im Mittelalter 
hieß der Weg die Kaiſerſtraße, und bis in die Gegen⸗ 
wart hinein iſt er, beſonders ſeit er 1772 unter 
Maria Thereſia neu hergeſtellt worden, einer der 
befahrenſten Straßenzüge geblieben. Dieſe Bren⸗ 
nerſtraße (ſ. Karte »Tirol«), die niedrigſte aller 
großen Alpenſtraßen und zu allen Zeiten paſſierbar, 
verläßt bei Innsbruck das Innthal und ſteigt längs 
der Sill im Wippthal aufwärts zum fiſchreichen 

Brenleire, Dent de (pr. däng d' branglähr), Berggipfel 
der Freiburger Alpen (ſ. d.), 2356 m hoch. 

Brennbare Luft, ſ. v w. Waſſerſtoffgas. 



Brennerſee und zum Poſthaus auf der Paßhöhe 
(unfern das alte Brennerbad und das neue Wild— 
bad B., mit warmen Quellen, 21“ C.), geht dann 
im Eiſackthal abwärts bei Sterzing, Brixen und 
Bozen vorbei ins Etſchthal. Großartige Naturſzene⸗ 
rien hat ſie nur wenige, mit Ausnahme der Brixe⸗ 
ner Klauſe und der Enge des Kunterswegs; mili⸗ 
täriſch wichtig iſt die Franzensfeſte, zwiſchen Sterzing 
und Brixen. Die Zahl der Fuhrwerke, welche die 
Brennerſtraße jährlich paſſierten, betrug mehr als 
25,000. Natürlich iſt dies Verhältnis ſeit der Er⸗ 
öffnung der Brennerbahn (17. Aug. 1867) ein 
andres geworden. Letztere wurde ſeit 1864 von der 
Oſterreichiſchen Südbahngeſellſchaft nach Etzels Ent— 
würfen unter Leitung des Oberingenieurs Thommen 
erbaut. Sie hat von Innsbruck bis Bozen eine Länge 
von 125 km und hält, mit Überwindung der größ 
ten Terrainſchwierigkeiten, im allgemeinen den Trakt 
der Kunſtſtraße ein. Ihr Steigungsmaximum be⸗ 
trägt auf der nördlichen Seite 1:40 (auf 35,5 km), 
auf der ſüdlichen Seite 1:44 (bis Brixen, 50 km). 
Die Gebirgsarten, welche die Bahn durchbricht, ſind 
vorherrſchend Porphyr und Thonglimmerſchiefer, für 
die Bearbeitung ſehr ſchwierige und unzuverläſſige 
Geſteinsarten. An zwei Stellen verläßt die Bahn 
das Hauptthal, indem ſie, von Innsbruck kommend, 
links in das Schmirner Thal und ſpäter, jenſeit der 
Paßhöhe, rechts in das Pflerſchthal abſchweift und 
dabei, um auf die Höhe zu gelangen, gewaltige Kur⸗ 
ven beſchreibt, an deren Ende ſie ſich unterirdiſch in 
ſogen. Kehrtunnels wendet. Die Thalwände, an 
denen ſie ſich faſt immer entlang zieht, ſind ſo ſteil, 
daß meiſt nur ſogen. Bahnanſchnitte und einſeitige 
Dämme hergeſtellt werden konnten; hier und da waren 
auch großartige Stützungsmauern (von 20—26 m 
Höhe) und Widerlager von 5-6 % m Stärke erfor: 
derlich, und an zahlreichen Stellen mußte die Bahn 
längs der Thalwände im Innern des Bergs geführt 
werden. Daher die große Anzahl von Tunnels (im 
ganzen 27), während Brücken und Viadukte faſt 
gänzlich fehlen. Unter den erſtern iſt der Mühlthal⸗ 
tunnel (855 m lang) der größte, der Schürfestunnel 
zwar nur 120 m lang, aber eins der ſchwierigſten 
und gefahrvollſten Bauwerke der ganzen Bahn. Die 
Paßhöhe ſelbſt überſchreitet dieſelbe unter freiem 
Himmel. In kommerzieller Hinſicht iſt die Brenner: 
bahn von großer Wichtigkeit und behält dieſelbe auch 
trotz der Eröffnung der Gotthardbahn, da ſie die 
kürzeſte Verbindung zwiſchen der Oſthälfte Deutſch⸗ 
lands und Italien bildet. Bei der Station Franzens⸗ 
feſte verbindet ſich mit ihr ſeit November 1871 die 
von Marburg über Villach kommende Bahn, bei Bo— 
zen zweigt ſich die Linie nach Meran ab. Vgl. Noé, 
Brennerbuch (Münch. 1869); Derſelbe, Die Bren⸗ 
nerbahn (Zür. 1883). 

Brenner, Richard, Afrikareiſender, geb. 30. Juni 
1833 zu Merſeburg, fungierte nach Beendigung ſeiner 
Gymnaſialſtudien als Forſtmann im Harz und ſchloß 
ſich 1865 dem Baron v. d. Decken (ſ. d.) bei deſſen zwei⸗ 
ter großen Expedition nach Afrika an. Als bei einem 
Überfall räuberiſcher Somal 30. Sept. 1865 vier der 
Reiſegefährten erlagen, führte B. die übrigen unter 
unſäglichen Gefahren und Mühen zur Küſte und über 
Sanſibar nach Deutſchland zurück. Da unterdeſſen 
auch v. d. Decken in Berdera ermordet worden (3. 
Okt.), über ſein Schickſal aber nur dunkle Gerüchte 
gingen, ſo beſchloß die Familie des Barons, B. mit 
der Einziehung ſicherer Nachrichten an Ort und Stelle 
zu betrauen. Er durchzog 1866—67 das Land der 
Somal, verweilte lange in Brava, ohne jedoch nach 
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Berdera gelangen zu können, und erforſchte dann das 
Reich Witu oder das Land der ſüdlichen Galla unter 
2° ſüdl. Br., von dem er die erſte Karte und Beſchrei⸗ 
bung lieferte (vgl. Kerſten, C. C. v. d. Deckens 
Reiſen in Oſtafrika, Bd. 2, Leipz. 1871). B. kam 
im Februar 1868 wieder nach Sanſibar und kehrte 
ſodann über Makdiſchu und Aden mit einem Galla⸗ 
knaben, Namens Djilo, nach Europa zurück. Ende 
1869 veranlaßten ihn Schweizer und Trieſter Firmen 
zu einer Handelsexpedition nach dem Somalland, 
wobei er die Küſten des Indiſchen Ozeans von Mas⸗ 
kat in Arabien bis Sanſibar befuhr. Im J. 1871 er⸗ 
nannte ihn die öſterreichiſch-ungariſche Regierung 
zum Konſul in Aden; von hier begab er ſich wieder 
nach Sanſibar, wo er 22. März 1874 ſtarb. Brenners 
Reiſeberichte ſtehen zerſtreut in »Petermanns Mit⸗ 
teilungen« und im Globus«. 

Brennerbahn, ſ. Brenner. 
Brennerei, ſ. v. w. Branntweinbrennerei, ſ.Brannt⸗ 

wein und Spiritus. 
Brenneſſel, ſ. Urtica. 
Brennglas, ein entweder auf einer oder auf beiden 

Seiten erhaben geſchliffenes Glasſtück (Sammellinſe, 
ſ. Linſe), welches die Sonnenſtrahlen in einem Punkt, 
dem Brennpunkt, vereinigt oder vielmehr zu einem 
kleinen Sonnenbildchen (Brennraum) ſammelt, wel⸗ 
ches, auf einem Körper aufgefangen, beträchtliche 
Hitze hervorbringt. Die Wärmewirkung eines Brenn⸗ 
glaſes iſt um fo ſtärker, je mehr Strahlen es auf: 
fängt und zur Vereinigung bringt, d. h. je größer 
ſeine Oberfläche iſt, und je kleiner das Sonnenbild— 
chen iſt, in welches die Strahlen zuſammengezwängt 
werden, d. h. je kürzer die Brennweite iſt. Bei großen 
Brenngläſern erreicht man daher eine verſtärkte Wir⸗ 
kung, wenn man durch eine zweite kleinere Sammel⸗ 
linſe, auf welche man die Strahlen nahe vor ihrem 
Vereinigungspunkt fallen läßt, dieſelben noch mehr 
zuſammendrängt. Schon die Griechen und Römer 
cheinen Brenngläſer gekannt zu haben. Am Ende 
es 13. Jahrh. wurden ſie bekannter, aber erſt gegen 

Ende des 17. Jahrh. erzielte Tſchirnhauſen bedeutende 
Wirkungen durch große Brenngläſer. Eins derſelben 
hatte 86 em Durchmeſſer und 2,2 m, das andre aber 
3,8 m Brennweite. Beide wirkten ſo ſtark, daß grünes 
Holz in Brand, Metall ins Schmelzen geriet und 
viele Metalle auf einer Unterlage von Kohle ver⸗ 
dampften oder verbrannten. Da indes größere Glas— 
maſſen nicht völlig rein und durchſichtig ſind und 
infolge ihrer bedeutenden Dicke in der Mitte zu viele 
Sonnenſtrahlen zurückhalten, ſo ſetzten 1774 Briſſon 
und Lavoiſier zwei hohle, den Uhrgläſern ähnliche 
Gläſer zu einer Linſe zuſammen, deren innern Raum 
ſie mit rektifiziertem Terpentinöl füllten. Die Brenn⸗ 
weite betrug 3,45 m, der Brennraum 32 mm im Durch⸗ 
meſſer. Dieſes B. wirkte viel ſtärker als das von 
Tſchirnhauſen und brachte, mit einem Kollektivglas 
verbunden, die außerordentlichſten Effekte hervor. 
Eine andre, von Coutelle beſchriebene Brennlinſe 
von nur 0,94 m Durchmeſſer und 6,5 mm Brenn: 
raum ſchmolz Platin und verbrannte Diamanten. 
Da die Herſtellung großer Linſen mit beträchtlichen 
Schwierigkeiten verknüpft iſt, ſo hat man dieſelbe 
nach Buffons zuerſt ausgeſprochenem Vorſchlag aus 
mehreren Zonen zuſammengeſetzt. Solche Zonen: 
linſen, von Fresnel eingeführt, haben ſich bei den 
Leuchttürmen gut bewährt. Brenneis iſt zwiſchen 
zwei Kugelſegmenten gefrornes Waſſer, welches ebenſo 
wie ein Brennglas wirkt. 

Brennglas, Pſeudonym des Schriftſtellers A. Glaß⸗ 
brenner (ſ. d.). 
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Brennhaare, ſ. Haare der Pflanzen. 
Brennholz, ſ. Holz. 
Brennibor, ſ. Brandenburg, S. 319 f. 
Brennkraft, ſ. Heizmaterialien. 
Brennkraut, ſ. Clematis. 
Brennlinie und Brennfläche (kauſtiſche Linie, 

kauſtiſche Fläche). Fallen von einem leuchtenden 
Punkt Lichtſtrahlen auf eine gekrümmte reflektierende 
oder brechende Fläche, ſo werden ſie nur in den ſel⸗ 
tenſten Fällen ſo zurückgeworfen oder gebrochen, daß 
ſie ſich wieder genau in einem Punkt vereinigen, viel⸗ 
mehr ſchneiden ſich die an den aufeinander folgenden 
Punkten der reflektierenden oder brechenden Fläche 
zurückgeworfenen oder gebrochenen Strahlen in Punk— 
ten, deren ſtetige Aufeinanderfolge eine Brennfläche 
oder, wenn die Reflexion oder Brechung in einer und 
derſelben Ebene an einer ebenen Kurve erfolgt, eine 
Brennlinie bildet. Brennlinien kann man leicht auf 
dem Boden flacher, cylindriſcher, innen polierter Ge— 
fäße beobachten. Am leichteſten laſſen ſie ſich an 
einem Trinkglas zeigen, welches, bis auf einigen Ab— 
ſtand vom Rand mit Milch oder einer andern trüben 
Flüſſigkeit gefüllt, dem Lichte der Sonne oder einer 
Kerze ausgeſetzt wird. Kauſtiſche Flächen werden 
durch jeden ſtark gekrümmten Hohlſpiegel erzeugt, 
wenn man ihn gegen die Sonne oder eine andre hin: 
reichend ſtarke Lichtquelle hält; man macht ſie am 
beſten ſichtbar, wenn man auf irgend eine Weiſe vor 
dem Spiegel einen dichten Rauch erzeugt. 

Brennmaterialien, ſ. Heizmaterialien. 
Brenno (Blegno, Blenio), ein linksſeitiger Zu⸗ 

fluß des Teſſin, 20 km lang. Sein Thal, Val Ble⸗ 
nio, obgleich eins der höhern Alpenthäler, iſt von 
Malvaglia (386 m) über das Mineralbad Acquaroſſa 
hinauf bis Olivone (892 m) mit Ortſchaften und 
Alphütten überſäet; ſelbſt die oberſte Thalſtufe, Val 
Camadra, durch eine Schlucht vom Hauptteil abge— 
trennt, hat noch bewohnte Dörfer (Ghirone 1247 m). 
Es führt den Reiſenden zum Paß Greina hinan, 
das einſamere Val Campra zum Lukmanier. Die 
Ausſicht, daß dieſe Paßroute eine Eiſenbahn erhalte, 
iſt ſeit längerer Zeit geſchwunden, dagegen ſeit 1877 
mit Hilfe eines Bundesbeitrags die Straße herge— 
ſtellt (ſ. Lukmanier). Dieſelbe erreicht bei Biasca, 
d. h. am Ausgang des Thals, die Gotthardbahn. Das 
Thal hat italieniſche Bevölkerung (7190 durchaus kath. 
Einwohner, auf 18 Gemeinden verteilt) und gehört 
zu den am wenigſten von Touriſten beſuchten ſchwei— 
zeriſchen Alpenthälern. 

Brennpalme, ſ. Caryota. 
Brennpunkt, der Punkt, in welchem ſich die paral— 

lel auf einen ſphäriſch gekrümmten Spiegel oder auf 
eine Linſe fallenden Strahlen nach der Spiegelung 
oder Brechung entweder wirklich treffen, oder von wel⸗ 
chem ſie auszugehen ſcheinen. Im erſtern Fall wird 
der B. als reell (wirklich), im letztern als virtuell 
(ſcheinbar) bezeichnet. — In der Geometrie heißt 
B. im allgemeinen der Punkt innerhalb einerkrummen 
Linie, worin alle von einem beſtimmten Punkt aus 
an dieſelbe gezogenen oder auch untereinander paral- 
lelen und nach Art der Sonnenſtrahlen zurückge— 
worfenen Linien zuſammentreffen. Reeller B. oder 
B. im engern Sinn heißt ein ſolcher Punkt, wenn er 
auf der Seite der die Kurve berührenden Linie liegt, 
nach der die zurückgehenden Linien gerichtet ſind; 
virtueller B. oder Zerſtreuungspunkt dagegen ein 
ſolcher Punkt, wenn er auf der entgegengeſetzten 
Seite liegt, ſo daß die Verlängerungen der Linie 
ſich in einem Punkte dieſer Seite treffen. Brenn⸗ 
punkte der erſtern Art find in der Ellipſe und Para⸗ 

— Brennus. 

bel, von denen jene zwei Brennpunkte auf der gro⸗ 
ßen Achſe, dieſe nur einen hat. Die Hyperbel dagegen 
beſitzt zwei Brennpunkte der letztern Art. Im Kreis 
iſt der Mittelpunkt zugleich B. Vgl. Ellipſe, Hy⸗ 
perbel und Parabel. 

Brennſpiegel, Hohlſpiegel, welche Sonnenlicht in 
einem engen Raum, dem ſogen. Brennpunkt oder 
Brennraum, vereinigen und dadurch hier eine ſtarke 
Hitze hervorrufen; ſ. Spiegelung. Das Material, 
aus welchem man die Spiegel bereitet, iſt ein ſehr 
verſchiedenes; Tſchirnhauſen (geſt. 1708) ließ aus 
großen Kupferplatten von bedeutender Dicke Konkav⸗ 
ſpiegel drehen. So hatte er einen Spiegel von 1,9 m 
Durchmeſſer und 1,26 m Brennweite, welcher Silber 
ſchmolz, eiſerne und kupferne Tafeln durchbrannte, 
Erden und Ziegel verglaſte. Auch Glasſpiegel lei⸗ 
ſten gute Dienſte, verlangen aber eine ſehr ſorgfäl⸗ 
tig bereitete Folie. Die B. waren ſchon dem Alter⸗ 
tum bekannt. So erwähnt Euklides das Phänomen, 
daß ſphäriſch gekrümmte Spiegel Sonnenſtrahlen kon⸗ 
zentrieren, in ſeiner »Katoptrik«. Nach Plutarch 
ſollen die Veſtalinnen ſich beim Anzünden des heili⸗ 
gen Feuers der B. bedient haben. Die bekannte Er⸗ 
zählung, daß Archimedes ſich der B. zum Anzünden 
der römiſchen Schiffe bedient habe, hat an und für 
ſich nichts Unwahrſcheinliches. Die Möglichkeit einer 
ſolchen Entzündung auf größere Weite durch B. be⸗ 
wies übrigens Buffon, indem er mit 168 ebenen Spie⸗ 
geln, welche 16 cm hoch, 21 cm breit waren und durch 
Scharnierverbindungen in paſſende Stellung zu ein⸗ 
ander gebracht werden konnten, bis auf eine Entfer⸗ 
nung von 47 m ein geteertes tannenes Brett wirk⸗ 
lich anzündete. Mit 40 Spiegeln und auf 15,7 m 
Weite geriet ein geteertes buchenes Brett in Brand; 
12 Spiegel reichten hin, auf 6 m leicht brennende 
Sachen in Flammen zuſetzen. Eine ähnliche Anwen⸗ 
dung der B. gegen die Flotte des Vitalianus vor 
Konſtantinopel wird dem Proklos zugeſchrieben (514 
n. Chr.). Villette (geſt. 1698) brachte mit einem B. 
von 05s m Durchmeſſer und 0,9 m Brennweite die 
ſchwerflüſſigſten Metalle zum Schmelzen, verglaſte 
Schmelztiegel, Erden, Steine ꝛc. Ein Ingenieur Neu⸗ 
mann in Wien ſoll ſchon 1699 mit einem aus bloßer 
Pappe verfertigten und mit Stroh bezogenen B. Me⸗ 
talle geſchmolzen haben. 

Brennſtoffe, ſ. Heizmaterialien. 
Brennſtoffe, künſtliche, ſ. v. w. Brikette. 
Brennus, wahrſcheinlich kelt. Fürſtentitel, ſ. v. w. 

Häuptling. Unter dieſem Namen werden erwähnt: 
1) Anführer der ſenoniſchen Gallier, fiel um 

390 v. Chr. in Italien ein, bekämpfte anfangs die 
Etrusker, wandte ſich aber dann gegen Rom, beſiegte 
die Römer an der Allia (18. Juli 390), eroberte und 
zerſtörte Rom, belagerte aber das Kapitol vergeblich 
und wurde, während er ſich die Summe, mit der die 
Römer ſeinen Abzug erkauften, zuwägen ließ, von 
dem Diktator M. Furius Camillus angegriffen und 
gänzlich geſchlagen. Von B. rührt die ſprichwörtliche 
Redensart »Vae victis« (Wehe den Beſiegten⸗ 
her, welche er dem römiſchen Befehlshaber zugerufen 
haben ſoll, indem er beim Zuwägen der 1000 Pfd. 
Gold, die er für ſeinen Abzug verlangte, noch ſein 
Schwert in die Wagſchale warf. So die Sage; nach 
einer andern Überlieferung ſollen die Gallier, nach⸗ 
dem ſie ihr Zerſtörungswerk vollbracht, ungehindert 
mit dem Löſegeld abgezogen ſein. 

2) Anführer der Gallier, welche 279 v. Chr. an: 
geblich 152,000 Mann zu Fuß und 20,400 Reiter 
ſtark, durch Theſſalien und den Engpaß von Ther⸗ 
mopylä in Griechenland eindrangen, aber bei Delphi 
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von einem griechiſchen Heer unter Beihilfe des del⸗ 
phiſchen Gottes Apollon, welcher der Sage nach die 
Feinde durch Erdbeben, Blitz und Donner und Hagel 
ſchlug, eine Niederlage erlitten. 

Brennweite, der Abſtand des Brennpunktes vom 
optiſchen Mittelpunkt einer Linſe oder eines ſphäri⸗ 
ſchen Spiegels. Bei einem ſphäriſchen Hohlſpiegel 
iſt ſie gleich dem halben Halbmeſſer der Kugel, von 
deren Oberfläche die Spiegelfläche ein Teil iſt. Die 
B. einer Linſe hängt ſowohl von den Krümmungs⸗ 
radien der beiden Linſenflächen als auch von dem 
Brechungskoeffizienten der Subſtanz ab, aus welcher 
die Linſe verfertigt iſt, und zwar in folgender Weiſe: 
Bezeichnet man mit r und r“ die Krümmungsradien, 
mit n den Brechungskoeffizienten und mit f die B., 

ſo hat man = — (n—]) ( — =). Für eine gleich: 

ſeitig⸗bikonvexe Linſe z. B. iſt r“ = r, demnach 

N oder f= is Beſteht die Linſe 
aus gewöhnlichem Glas, deſſen Brechungskoeffizient 
— 5 iſt, ſo ergibt ſich k r, d. h. bei einer gleich⸗ 
ſeitig⸗bikonvexen Linſe aus gewöhnlichem Glas iſt 
die B. gleich dem Krümmungsradius einer Linjen- 
fläche. Für eine ebenſolche Flintglaslinſe (u 81,635) 
dagegen ergibt ſich f= 0,787 7 und für eine Linſe 
aus Diamant (n= 2,487) nur f= 0,336 T. Man ſieht 
hieraus, daß für gleich geformte Linſen aus ver⸗ 
ſchiedenen Subſtanzen die B. kleiner wird, wenn 
das Brechungsverhältnis des Materials zunimmt. 
Die Krümmungsradien konkaver Flächen ſind bei 
Berechnung der B. negativ zu nehmen. Alsdann er⸗ 
gibt ſich die B. der Hohllinſen negativ, entſprechend 
dem Umſtand, daß Linſen dieſer Art nur virtuelle 
Brennpunkte beſitzen; vgl. Linſe. Experimentell wird 
die B. beſtimmt, indem man die Entfernung a eines 
Gegenſtandes und die Entfernung b ſeines Bildes 
von der Linſe oder dem Spiegel mißt und daraus 

die B. mit Hilfe der Gleichung 3 = +7 berech⸗ 

net. Vgl. Linſe, Spiegelung. 
Brennwurzbeeren, ſ. Daphne. 
Breno, Kreishauptort in der ital. Provinz Bres— 

cia, im Camonicathal am Oglio gelegen, hat Schloß— 
ruinen, eine ſchöne Hauptkirche, (1881) 1699 Einw., 
lebhaften Handel und eine techniſche Schule. In der 
Nähe Stalaktitengrotten und Eiſenwerke. 

Brenta (bei den Römern Medoacus major), Fluß 
in Oberitalien, durch ſeine Anſchwemmungen und 
Inundationen gefürchtet, entſpringt aus dem Lago 
di Caldonazzo im ſüdlichen Tirol öſtlich von Trient, 
durchfließt das Val Sugana, tritt bei Baſſano in die 
venezianiſche Ebene, die er zwiſchen Dämmen durch⸗ 
ſtrömt, wird bei Dolo ſchiffbar und mündete ur⸗ 
ſprünglich bei Fuſina in die Lagunen von Venedig“ 
iſt aber, um deren Ausfüllung zu verhüten, von 
den Venezianern durch koloſſale Damm: und Kanal⸗ 
bauten von Dolo an um die Lagunen herum bei 
Chioggia durch den Porto di Brondolo ins Meer 
geleitet worden. Mehrere ſchiffbare Kanäle verbin⸗ 
den ihn mit dem Bacchiglione, der Etſch und den 
Lagunen. Seine Länge beträgt 170 km, wovon 90 
ſchiffbar ſind. Die Ufer der B. ſind flach, aber mit 
Villen und Parken, Dörfern und Gärten beſäet. 

Brenta, Weinmaß in Italien und der Schweiz, 
häufig etwa ſ. v. w. ein preußiſcher Eimer; insbeſon⸗ 
dere: in Turin = 49,285 Lit., in Mailand — 75,554 L., 

— 

in Rom — 175,023 L., in der Schweiz = 37,5 L. 
Brentäno, 1) Klemens, bekannter Dichter der 

romantiſchen Schule, Enkel der Schriftſtellerin So- 
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phie Laroche und Bruder der Bettina v. Arnim, 
geb. 8. Sept. 1778 zu Frankfurt a. M., wurde gegen 
ſeine Neigung zum Kaufmann beſtimmt, beſuchte dann, 
da er auf keinem Kontor gutthat, eine höhere Schul: 
anſtalt und ging nach ſeines Vaters Tod (1797) nach 
Jena, wo er zuerſt mit der romantiſchen Schule in 
Verkehr trat und allerlei romantiſche Extravaganzen 
ausführte. Bis 1804 reiſte er dann viel und lebte 
abwechſelnd in Dresden, Jena, Marburg (bei Sa: 
vigny), Frankfurt, Wien und wieder an der Lahn 
und am Rhein (bei Laſaulx). Während dieſer Zeit 
ſchrieb er den Roman »Godwi, oder das ſteinerne 
Bild der Mutter« unter dem Pſeudonym Maria 
(Bremen 1800-1802, 2 Tle.), 1801 das Luſtſpiel 
»Ponce de Leon« (Götting. 1804), 1802 in Düſſel⸗ 
dorf das Singſpiel Die luſtigen Muſikanten⸗ (Frankf. 
1803), 1803 die Chronika eines fahrenden Schülers« 
(neue Ausg., Berl. 1872) u. a. Im J. 1803 ver⸗ 
heiratete er ſich mit Sophie Mereau, der geſchie⸗ 
denen Frau eines Profeſſors und Juſtizamtmanns. 
welche ſelbſt »Gedichte« (Berl. 1800 — 1802, 2 Bde.) 
und mehrere Romane, z. B. »Kalathiskos« (daſ. 1801 
bis 1802, 2 Bde.), im hochromantiſchen Stil veröffent⸗ 
licht hat. Nach dem frühzeitigen Tode derſelben (31. 
Okt. 1806) begab ſich B. nach Heidelberg, wo er mit 
feinem Freund Achim v. Arnim »Des Knaben Wun⸗ 
derhorn« und 1807 die »Einſiedlerzeitung« heraus: 
gab und den »Erſten Bärenhäuter« u. a. ſchrieb, und 
verlobte ſich dann in Frankfurt mit Auguſte Bus⸗ 
mann, der exzentriſchen Nichte des Bankiers Beth— 
mann, die er entführte und in Kaſſel heiratete, um 
ſich nach kurzer Zeit wieder von ihr ſcheiden zu laſſen. 
B. wandte ſich nun zunächſt nach Berlin, wo er die 
ſchon früher begonnenen »Romanzen vom Roſen⸗ 
kranz« fortſetzte, die Erzählung »Der Philiſter vor, 
in und nach der Geſchichte« (Berl. 1811, nur in 
wenigen Exemplaren gedruckt) verfaßte und ſeines 
ſprühenden Witzes wegen allgemein gefeiert wurde; 
dann begab er ſich nach Böhmen auf das Familien: 
gut Bukowan, das ſein jüngerer Bruder, Chriſtian, 
verwaltete, und nach einjährigem Aufenthalt daſelbſt, 
während deſſen er das hiſtoriſch-romantiſche Schaut: 
ſpiel »Die Gründung Prags« (Peſt 1815) ſchrieb, 
nach Wien. Hier verfaßte er 1813 für das Hofthea⸗ 
ter in wenigen Stunden das Feſtſpiel »Am Rhein, 
am Rhein!« und für das Theater an der Wien 
das Feſtſpiel »Viktoria und ihre Geſchwiſter« (Berl. 
1817), das jedoch nicht zur Aufführung kam, und 
begab ſich dann wieder nach Berlin, wo er die Er: 
zählungen: »Geſchichte vom braven Kaſperl und der 
ſchönen Annerl«, »Die mehreren Wehmüller« und 
»Die drei Nüſſe« ſchrieb, und wo er ſich im Umgang 
mit einer ſchwärmeriſchen Dame zum bigotten Ka— 
tholizismus bekehrte. Im Herbſt 1818 zog er ſich 
nach Dülmen im Münſterſchen zurück, wo er bei der 
viſionären Anne Katharine Emmerich (ſ. d.) bis zu 
deren Tod (1824) blieb, ganze Bände ihrer Betrach— 
tungen aufſchreibend, von denen ſpäter mehrere im 
Druck erſchienen. Dann lebte er wieder unſtet in Bonn, 
Winkel am Rhein, Wiesbaden, Frankfurt, Straßburg 
(bei Görres) und Koblenz, wo er einige Zeit blieb, bis 
er ſich 1833 in München niederließ, immer deutlicher 
alle Anzeichen von Verrücktheit kundgebend. Sein 
letztes Werk war das bekannte Märchen »Gockel, 
Hinkel und Gakeleia« (Frankf. 1838; neue Ausg., 
Regensb. 1880). Als er im November 1841 bedenk⸗ 
lich erkrankte, holte ihn ſein Bruder Chriſtian zu ſich 
nach Aſchaffenburg; hier ſtarb B. 28. Juli 1842. 

B. war ein Dichter von üppig wuchernder Phantaſie 
und inniger Gefühlstiefe, der aber ohne Wirkung 
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blieb, weil es ihm an Geſtaltungskraft und an Beharr: 
lichkeit des Willens fehlte, ſeinen Werken eine künſtle— 
riſch durchgearbeitete Form zu geben. Er wurde von 
Shakeſpeare bedeutend beeinflußt, nahm aber, wie 
die übrigen Romantiker, mit Vorliebe gerade die Aus⸗ 
wüchſe dieſes Genius in ſich auf. Sein erſtes Werk: 
»Godwi, charakteriſiert ſich ſelbſt als »verwilderter 
Roman hinlänglich; die Heldin iſt eine »Emanzi⸗ 
pierte im großen Stil, eine Prophetin der Wolluſt 
und Sinnlichkeit, voll Haß gegen die Ehe und den 
Zwang der Tugend«. Die »Romanzen vom Roſen⸗ 
kranz« hat man nicht unzutreffend als eine roman⸗ 
tiſche Fauſtiade bezeichnet, in welcher jedoch der Trieb 
und Stolz des Wiſſens von Haus aus als dämoniſch 
und verwerflich geſchildert wird. Die größte objek— 
tive Dichtung Brentanos iſt died Gründung Prags«, 
genannt Drama, in Wirklichkeit aber nur eine Art 
dramatiſcher Symphonie voll phantaſtiſcher Geſtal— 
ten, Empfindungen und Gedanken, während das Luſt— 
ſpiel »Ponce de Leon mit feinen ſich überſtürzenden 
Wortwitzen an ein »komiſches Raritätenkabinett mit 
den ausgeſtopften Marotten Shakeſpeares« gemahnt. 
Am erfreulichſten erſcheint der Dichter in ſeinen klei⸗ 
nern Erzählungen, namentlich in der »Geſchichte vom 
braven Kafperl<, in welcher bereits der Ton der ſpä— 
tern Dorfgeſchichten mit Glück angeſchlagen iſt, wie— 
wohl auch hier einzelne Ausſchweifungen der Phan⸗ 
taſie und ſpukhafte Züge den Genuß ſtören. Als 
Lyriker iſt B. in kleinern Liedern und Romanzen am 
bedeutendſten, von denen manche durch volksmäßige 
Einfachheit des Tons einen erquicklichen Eindruck 
machen. Seine verdienſtlichſte Arbeit aber iſt die 
mit v. Arnim herausgegebene Sammlung deutſcher 
Volkslieder: »Des Knaben Wunderhorn« (Heidelb. 
1806 1808, 3 Tle; neue wortgetreue Ausgabe von 
Birlinger, Wiesb. 1873); auch beſorgte er eine Aus⸗ 
gabe von Wickrams »Goldfaden« (Heidelb. 1809). 
Seine »Märchen«, ſchon 1811 geſchrieben, gab Guido 
Görres heraus (Stuttg. 1848, 2 Bde.; 2. Aufl. 1879). 
Seine »Gedichte« erſchienen zu Frankfurt 1854, in 
neuer Auswahl, 2. Aufl. 1861; ſeine »Geſammelten 
Schriften« daſelbſt 1852 — 55 in 9 Bänden, die klei⸗ 
nern proſaiſchen Schriften in neuer Ausgabe 1862 
in 2 Bänden. Ausgewählte Schriften« gab Diel 
heraus (Freiburg 1873, 2 Bde.). Vgl. Arſten in den 
»Blättern für litterariſche Unterhaltung« 1852, Nr. 
48 und 51; Diel, K. B., ein Lebensbild (Freiburg 
187778, 2 Bde.). 

2) Lorenz, bekannt durch ſeine Teilnahme an der 
badiſchen Revolution, geb. 1812 zu Mannheim, ſtu⸗ 
dierte in Heidelberg Jurisprudenz und ward 1837 
Advokat, 1846 Abgeordneter von Mannheim in der 
badiſchen Zweiten Kammer, 1848 Mitglied der Na⸗ 
tionalverſammlung. Den republikaniſchen Schild: 
erhebungen 1848 blieb B. fremd, war aber ihr Ver⸗ 
teidiger vor den Aſſiſen zu Freiburg, in der Kammer 
und in der Preſſe. Seine Wahl zum Bürgermeiſter 
in Mannheim Anfang 1849 wurde von der Regie- 
rung nicht beſtätigt. Als im Februar und März 1849 
die radikale Partei zum größern Teil die Kammer 
verließ, trat auch er aus. Am 14. Mai übernahm er 
an der Spitze des Landesausſchuſſes die Regierung 
Zadens und ward von dieſem Augenblick an die 
Stütze der gemäßigten Elemente; als aber Struve 
auf der Flucht zu Freiburg 28. Juni den Antrag 
durchſetzte, daß Unterhandlungen mit dem preußi⸗ 
ſchen Okkupationsheer als Vaterlandsverrat ange⸗ 
ſehen werden ſollten, floh B. nach Schaffhauſen, von 
wo aus er in einem Manifeſt ſeine eigne ehemalige 
Partei ſchonungslos kritiſierte. Aus der Schweiz 

Brentano. 

ausgewieſen, ging B. 1850 nach Nordamerika, wo 
er eine Farm in Michigan bewirtſchaftete. 1859 zog 
er nach Chicago, praktizierte hier zuerſt als Advokat 
und leitete dann 1860-67 als Chefredakteur die re⸗ 
publikaniſche »Illinois⸗Staatszeitung«, die er zu 
einem der einflußreichſten Blätter des Nordweſtens 
zu machen wußte. Auch vertrat er 1862 Chicago 
in der Legislatur von Illinois und ſtand 1868 als 
Präſident an der Spitze des Erziehungsrats von 
Chicago. 1872 —76 war B. amerikaniſcher Konſul 
in Dresden, dann einige Zeit Mitglied des Kon⸗ 
greſſes als Repräſentant des Staats Illinois. 

3) Franz, Philoſoph, geb. 1838 zu Marienberg 
bei Boppard, urſprünglich kath. Theolog, ward 1866 
Privatdozent, ſpäter Profeſſor der Philoſophie zu 
Würzburg, legte infolge des Infallibilitätsdogmas 
1873 ſeine Profeſſur freiwillig nieder und übernahm 
1874 eine ordentliche Lehrkanzel der Philoſophie an der 
Univerſität zu Wien, von welcher er, nachdem er 1879 
zum Proteſtantismus übergetreten war, 1880 gleich⸗ 
falls freiwillig zurücktrat, ohne indes ſeine Lehrthätig⸗ 
keit (als Privatdozent daſelbſt) aufzugeben. Außer 
mehreren populären Vorträgen ſchrieb er: »Über die 
mannigfache Bedeutung des Seienden nach Ariſtote⸗ 
les« (Freiburg 1862); »Pſychologie des Ariſtoteles⸗ 
(Mainz 1867) und im Anſchluß an Lotze und die 
neuern Engländer ſein (noch unvollendetes) Haupt⸗ 
werk: »Pſychologie vom empiriſchen Standpunkt⸗ 
(Leipz. 1874, Bd. 1); »über des Ariſtoteles Krea⸗ 
tianismus« (Wien 1882) und »Offener Brief an Pro⸗ 
feſſor E. Zeller (Leipz. 1883). In weitern Kreiſen 
machte er ſich durch ein Bändchen »Neue Rätſel⸗ 
(Wien 1878) bekannt. 

4) Lujo, Nationalökonom, geb. 18. Dez. 1844 zu 
Aſchaffenburg, ging 1861 nach Dublin, wo er ein 
Jahr Vorleſungen an der Univerſität hörte. Zurück⸗ 
gekehrt, ſtudierte er in München, Heidelberg, Würz⸗ 
burg und Göttingen und arbeitete hierauf im könig⸗ 
lichen ſtatiſtiſchen Seminar zu Berlin. 1868 begleitete 
er deſſen Direktor E. Engel auf einer Reiſe nach Eng⸗ 
land, wo er ſich dem Studium der engliſchen Arbeiter⸗ 
verhältniſſe, namentlich der Gewerkvereine, widmete. 
Die Frucht desſelben iſt das Werk »Die Arbeiter⸗ 
gilden der Gegenwart« (Leipz. 1871 —72, 2 Bde.). 
1872 zum außerordentlichen, 1873 zum ordentlichen 
Profeſſor der Staatswiſſenſchaften an der Univerſität 
Breslau ernannt, folgte er 1882 einem Ruf an die 
Univerſität Straßburg. Im Streite der deutſchen 
Freihandelsſchule mit den Kathederſozialiſten (Verein 
für Sozialpolitik) nahm B. für letztere Partei, na⸗ 
mentlich gegen H. B. Oppenheim (ſ. d.) im »Hamburger 
Korreſpondent«. Seine Arbeitergilden wurden durch 
Ludwig Bamberger (ſ. d.) in ſeiner »Arbeiterfrage⸗ 
angegriffen, welches Buch B. zu einer Gegenſchrift 
veranlaßte: Die wiſſenſchaftliche Leiſtung des Herrn 
L. Bamberger« (Leipz. 1873). Andre Arbeiten von 
ihm ſind: »Über Einigungsämter. Eine Polemik 
mit Dr. Alex. Meyer« (Leipz. 1873); »Über das Ber: 
hältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Ar⸗ 
beitsleiſtung« (daſ. 1877); »Das Arbeitsverhältnis 
gemäß dem heutigen Recht« (daſ. 1877); »Die Ar⸗ 
beiterverſicherung gemäß der heutigen Wirtſchafts⸗ 
ordnung« (daſ. 1879); »Der Arbeiterverſicherungs⸗ 
zwang, ſeine Vorausſetzungen und ſeine Folgen (Berl. 
1881); »Die chriſtlich-ſoziale Bewegung in England⸗ 
(2. Aufl., Leipz. 1883); der Abſchnitt »Die gewerb⸗ 
liche Arbeiterfrage« in Schönbergs »Handbuch der 
politiſchen Dfonomie« (Tübing. 1882); »Die engliſche 
Chartiſtenbewegung« in Hildebrands »Jahrbüchern 
für Nationalökonomie«. 



Brentford — Brescia. 

Brentford, alte gewerbreiche Stadt in der engl. 
Grafſchaft Middleſex, am Einfluß der Brent in die 
Themſe, 21 km oberhalb der Londonbrücke, mit (1881) 
11,808 Einw., Sägemühlen, Malzdarren, Brauereien, 
chemiſchen Fabriken und Seifenſiedereien. In der 
Umgegend viel Gemüſebau. Unfern Sion Houſe, 
ein ehemaliges Nonnenkloſter (1414 geſtiftet), jetzt 
Landſitz des Herzogs von Northumberland. In der 
Nähe beſiegte Edmund Ironſide den Dänenkönig 
Knut 1016, und Karl I. ſchloß hier 1642 nach einem 
glücklichen Angriff der königlichen Reiterei unter 
Pfalzgraf Ruprecht auf die Parlamentstruppen unter 
Eſſex (12. Nov.) einen Vertrag mit dieſen. 

Brentwood (ſpr. ⸗wudd), Marktſtadt in der engl. 
Grafſchaft Eſſex, 23 km nordöſtlich von London, mit 
Lateinſchule und (188) 11,909 Einw. 

Brenz, Nebenfluß der Donau in Württemberg, 
entſpringt auf dem Albuch bei Seegarten, durchfließt 
ein fruchtbares, wieſenreiches Thal und mündet in 
Bayern unterhalb Gundelfingen, 60 km lang. Daran 
der Flecken B., im Jagſtkreis, unfern Heidenheim, 
mit (1880) 813 Einw., Schloß und römiſchen Alter⸗ 
tümern. Die Römer hatten hier ein Kaſtell (Brive⸗ 
nes) gegen die Alemannen. Von der B. hatte der 
alemanniſche Brenzgau den Namen, der ſich im 
NW. der Donau am Fluß hinzog und gegenwärtig 
teils zu Bayern, teils zu Württemberg gehört. 

Brenz, Johann, ſchwäb. Reformator, geb. 24. 
Juni 1499 zu Weil in Schwaben, ſtudierte ſeit 1512 
zu Heidelberg, wandte ſich der Reformation zu und 
ward 1522 Prediger in Schwäbiſch⸗Hall. Er war 
Mitverfaſſer des »Syngramma Suevicum« (ſ. d.), 
wohnte der Disputation zu Marburg 1529, den Ver⸗ 
gleichsverhandlungen auf dem Reichstag zu Augs⸗ 
burg 1530, den Religionsgeſprächen zu Hagenau und 
Worms 1540 und zu Regensburg 1541 und 1546 bei 
und leiſtete energiſchen Widerſtand gegen das Interim 
Karls V., infolgedeſſen er nach Stuttgart floh. Hier 
ward er 1553 Propſt, befand ſich im März in Trient 
zur Übergabe der Confessio Wuertembergica oder 
Suevica ſowie zur Einleitung von Verhandlungen 
mit dem tridentiniſchen Konzil, als Moritz von Sach⸗ 
ſen dasſelbe ſprengte, und ſtarb 11. Sept. 1570. Sein 
Katechismus iſt der einzige, welcher in der deutſchen 
Kirche neben dem kleinen Lutherſchen bleibende Be⸗ 
deutung gewann. Seine Werke erſchienen geſammelt 
in 8 Bänden (Tübing. 1576-90); vgl. dazu Preſſel, 
Anecdota Brentiana (daſ. 1868). Sein Leben be⸗ 
ſchrieben Hartmann und Jäger (Hamb. 1840, 2 Bde.) 
und erſterer allein (Elberf. 1862). 

Brenze, ſ. Brennbare Mineralien. 
Brenzeſſiggeiſt, ſ. Aceton. 
Brenzgallusſäure, ſ. Pyrogallusſäure. 
Brenzlig (empyreumatiſch), in der Mineralogie, 

Geognoſie und Chemie Bezeichnung des Zuſtandes 
unvollſtändiger Verbrennung, beſonders des durch 
Hitze bei gehindertem Luftzutritt bedingten Grades 
der Zerſetzung organiſcher Materien. Alle brenzligen 
Subſtanzen zeichnen ſich durch einen eigentümlich 
durchdringenden (empyreumatiſchen) Geruch aus. 

Brephotrophium (griechiſch, »Kindernährhaus ), 
ſ. v. w. Findelhaus. 

Brera, ſ. Mailand. 
Brestello (ipr. breſch⸗), Flecken in der ital. Provinz 

Reggio nell' Emilia, Kreis Guaſtalla, rechts am Po, 
ſonſt Stadt und Biſchofſitz, mit einer koloſſalen, 
wahrſcheinlich antiken Herkulesſtatue, (1881) 1245 

Einw., Handel und einem Gymnaſium. Im Alter: 
tum hieß B. Brixellum, im Mittelalter Breſia. 
Hier erfochten 20. Mai 1427 die Venezianer unter 

Meners Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Bembo einen großen Sieg über die Truppen des Her⸗ 
zogs Philipp Maria Visconti von Mailand, deſſen 
Folgen die Wiedereinnahme von Caſalmaggiore und 
ein für Venedig ehrenvoller Friede waren. 

Breſche (franz. Bräche, Sturmlücke, Wall: oder 
Mauerbruch), die Offnung, welche entweder durch 
Geſchütz oder durch Minen in einem Feſtungswall 
hergeſtellt wird, um dem ſtürmenden Fußvock einen 
Weg in das Innere zu bahnen. Um in die Eskarpe⸗ 
mauer eines Feſtungswerks durch Geſchütz B. zu legen, 
ſchoß man früher vom Glacis aus (direkter Breſche— 
ſchuß) zuerſt einen Horizontalſchnitt in /— . der 
Höhe der Mauer über ihrem Fußpunkt, hierauf an 
jeder Seite einen Vertikalſchnitt und dann in das ſo 
losgeſchnittene Mauerwerk ſelbſt, um es zum Einſturz 
zu bringen. Die Erde ſtürzt dann nach und bildet 
eine unter 30—40° anſteigende erklimmbare Rampe. 
Heute erſchießt man mit kurzen 15 und 21 em Ka⸗ 
nonen die B. auf 1000 — 1200 m nicht ſyſtematiſch, 
ſondern unregelmäßig, demolierend (indirekter 
Breſcheſchuß). Man gab der B. bisher Zugbreite, we⸗ 
nigſtens 25 Schritt, fordert aber in neuerer Zeit 
noch eine größere Breite. Eine wirklich erſteigbare B. 
heißt gang bar, ungangbar, wenn entweder ſtehen 
gebliebene Mauertrümmer oder vom Verteidiger hin⸗ 
aufgeworfene Bäume, Verhaue ꝛc. das Erſteigen un⸗ 
möglich machen. Bis zum 19. Jahrh. galt der Kom⸗ 
mandant einer Feſtung für gerechtfertigt, wenn er 
nach wirklich gelegter gangbarer B. kapitulierte und 
ſo der Stadt Sturm und Plünderung erſparte. Car⸗ 
not zuerſt ſprach ſich mit Entſchiedenheit gegen dieſen 
Grundſatz aus. Daß die Beſatzung mit brennender 
Lunte durch die B. hatte abziehen können, galt lange 
als Beweis der ehrenvollen Übergabe einer Feſtung, 
während ein Abmarſch aus den Thoren für den Be⸗ 
fehlshaber eines eingenommenen Platzes nach dem 
angenommenen Begriff von Kriegsehre ſchimpflich 
war. Wollte eine Stadt einen aus einem glorreichen 
Krieg heimkehrenden Feldherrn mit den höchſten Ehren 
empfangen, ſo riß man ein Stück der Stadtmauer 
ein, und er hielt durch dieſe B. ſeinen Einzug. Über 
B. ſowie Breſchbatterien vgl. auch Feſtungskrieg. 

rescia (ſpr. breſcha oder breihta), ital. Provinz in 
der Lombardei, grenzt nordweſtlich an die Provinz 
Sondrio, weſtlich an Bergamo, ſüdweſtlich an Ere: 
mona, a an Mantua, öſtlich an Verona (da: 
von teilweiſe durch den Gardaſee geſchieden), nord: 
öſtlich an Tirol und hat einen Flächeninhalt von 
4779 qkm (86,3 QM.). Das Land iſt in der ſüdlichen 
Hälfte flach, im N. Hügel⸗ und Alpenland. Im 
nördlichen Teil wird es von den Bergamasker Alpen 
(Monte Gleno 2850 m), den aus Südtirol herüber⸗ 
reichenden Ausläufern der Ortler Alpen (Corno dei 
tre Signori 3325 m), der Gruppe des Monte Ada⸗ 
mello (3547 m) und deren ſüdlichen Vorlagen (Monte 
del Caſtello 2879 m, Monte Frerone 2673 m 2c.) ſo⸗ 
wie den Ausläufern der Trientiner Alpen am Gar⸗ 
daſee erfüllt. Der wichtigſte Paß, der aus Tirol über 
die Alpen in die Provinz führt, iſt der Tonalpaß 
(1874 m). Bewäſſert wird das Land vom Oglio, 
welcher im N. entſpringt, das Camonicathal durch⸗ 
fließt und mit dem Iſeoſee die Weſt- und Südweſt⸗ 
grenze bildet, ferner von deſſen Nebenflüſſen Mella, 
welcher im Oberlauf das Val Trompia bildet, und 
Chieſe, welcher den Idroſee durchfließt und mit ſeinem 
Mittellauf dem Val Sabbia angehört. Das Klima 
iſt mild und geſund, die Gegend ein fruchtbares, gar- 
tenartiges Land mit lieblichen Gebirgspartien. Die 
Provinz hat (1881) 471,568 Einw. Die wichtigſten 
Erzeugniſſe ſind: Torf, Marmor, Eiſenerz, Mais, 
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Weizen, Reis, Flachs, Wein, Südfrüchte, namentlich 
Zitronen am Gardaſee, Oliven, Seide, Slide Au 
die Jagd und die Induſtrie in Eiſen, Seide, Leder 
und Wolle ſind von Bedeutung. Die Provinz zer⸗ 
fällt in die fünf Kreiſe Breno, B., Chiari, Sald und 
Verolanuova. 

Die Hauptſtadt B. (lat. Brixia) liegt anmutig 
am Fuß der Alpen, 139 m ü. M., in der großen lom⸗ 
bardiſchen Ebene am Garza und an der Eiſenbahn 
von Venedig nach Mailand, mit Zweigbahn nach Cre⸗ 
mona, und iſt nächſt Mailand die wichtigſte und 
reichſte Stadt der Lombardei, obwohl ſie vor der 
furchtbaren Verwüſtung durch die Franzoſen 1512 in 
noch höherer Blüte ſtand. Sie iſt größtenteils regel⸗ 
mäßig gebaut, hat ſchöne, breite Straßen, viele Plätze 
und 72 öffentliche Brunnen, welche durch einen Aquä⸗ 
dukt vom nahen Dorf Mompiano mit trefflichem 
Waſſer verſehen werden. Die Wälle der ehemaligen 
Feſtung ſind in Promenaden umgewandelt; an der 
Nordſeite liegt noch auf einem die Stadt beherrſchen— 
den Felſen ein altes Kaſtell (Falcone di Lombardia). 
Die bemerkenswerteſten Gebäudeſind: der neue Dom 
(16041825) mit herrlicher Kuppel, im Innern eins 
fach; daneben der alte Dom (la Rotonda), der aus 
dem 7. Jahrh. ſtammen ſoll, mit einer Krypte; die 
alte Afrakirche, beide mit berühmten Gemälden; die 
Kirche Madonna dei Miracoli (von 1480) mit reich⸗ 
geſchmückter Faſſade; die kleine Kirche San Clemente 
mit mehreren Bildern von Moretto, nebſt dem Grab⸗ 
mal des Meiſters; die Kirchen San Nazaro e Celſo, 
Madonna delle Grazie, San Giovanni u. a., eben⸗ 
falls ſchöne Bilder von Moretto enthaltend; ferner 
das jetzige Rathaus (Palazzo municipale oder Log- 
gia), ein ſchöner Renaiſſancebau von 1492 bis 1574, 
dem gegenüber der Uhrturm und vor letzterm das 
Denkmal der 1849 gefallenen Brescianer ſteht; der 
Broletto, aus dem 12. Jahrh. (ehedem Sitz der frei⸗ 
ſtädtiſchen Behörden, ſpäter des Gerichts); der Bi⸗ 
ſchofspalaſt mit bedeutender Bibliothek; die Paläſte 
der Familien Martinengo, Gambara u. a.; ferner 
ein geſchmackvoll gebautes Theater. Das Museo pa- 
trio, in einem 1820 entdeckten antiken Tempel von 
72 n. Chr. (unter Veſpaſian) aus weißem Marmor, 
enthält unter andern antiken Funden eine berühmte 
geflügelte Viktoria, aus Erz gegoſſen, 2 m hoch. Auch 
die Galerie Toſio (Museo civico), ein Vermächtnis 
des Grafen Toſio, enthält wertvolle (neuere) Kunſt⸗ 
ſchätze. Eine Cypreſſenallee führt zum prachtvollen, 
mit ſchönen Denkmälern geſchmückten Campo ſanto 
(1825 erbaut); die Begräbnisſtätten ſind in der Weiſe 
der antiken Kolumbarien angelegt. Die Zahl der Ein⸗ 
wohner beträgt (1831) 43,354 Seelen. In induſtrieller 
Hinſicht iſt B. beſonders berühmt durch ſeine Seiden⸗ 
manufakturen wie durch ſeine Eiſen⸗ und Stahlwa⸗ 
ren⸗, beſonders Waffenfabriken, wovon die Stadt von 
alters her den Namen »Armata« führt. Außerdem 
gibt es hier Gerbereien, Baumwoll- und Schafwol- 
webereien, Goldſchmiedewerkſtätten u. a. Die vorzüg⸗ 
lichſten Gegenſtände des Handels ſind die Erzeug⸗ 
niſſe des Gewerbfleißes, ſodann Wein, Getreide, Käſe 
u. Kolonialwaren. B. hat einen Gerichtshof, ein Han⸗ 
delsgericht, ein großes Krankenhaus (1447 gegrün⸗ 
det), ein Seminar, ein Lyceum, zwei Gymnaſien, eine 
königliche techniſche Schule, ein Athenäum, eine öf⸗ 
fentliche, 40,000 Bände ſtarke Bibliothek (vom Biſchof 
Quirini 1750 gegründet) mit koſtbaren Handſchrif⸗ 
ten. Die Stadt iſt Sitz eines Biſchofs und der Pro⸗ 
vinzialbehörden. 

B. war unter dem Namen Brixia eine Stadt der 
Inſubrer, dann der Cenomanen und wurde ſpäter ein 

Breſe-Winiary — Breſiny. 

römiſches Munizipium. 452 von Attila zerſtört, ward 
ch die Stadt bald wieder aufgebaut, war dann im Beſitz 

der Langobarden und teilte die Schickſale Oberitaliens. 
An der Verbindung der lombardiſchen Städte betei⸗ 
ligt, kämpfte ſie mit gegen Friedrich Barbaroſſa und 
erhielt im Frieden von Konſtanz 1183 Anerkennung 
ihrer Unabhängigkeit. 1238 hielt ſie aufs tapferſte 
eine Belagerung durch Friedrich II. aus. 1258 fiel 
ſie in die Gewalt des Ezzelino da Romano. 1311 
wurde ſie nach mehrmonatlicher Belagerung vom 
Kaiſer Heinrich VII. erobert und mit Niederreißung 
der Mauern, Schmälerung ihres Gebiets ꝛc. beſtraft. 
Doch erlangte ſie ihre Selbſtändigkeit wieder, ward 
jedoch ſchon 1339 den Visconti von Mailand unter⸗ 
than, denen ſie 1428 von den Venezianern entriſſen 
wurde, welchen ſie mit kurzen Unterbrechungen blieb, 
bis ſie 1797 der Cisalpiniſchen Republik einverleibt 
wurde. 1814 kam ſie in den Beſitz Oſterreichs. An 
der Erhebung von 1848 nahmen die Brescianer den 
lebhafteſten Anteil und nötigten ſchon im März die 
öſterreichiſche Garniſon zur Kapitulation. Nach der 
Schlacht von Cuſtozza teilte B. das Schickſal der 
übrigen lombardiſchen Städte. Als im März 1849 
der Krieg wieder ausbrach, war B. die einzige größere 
Stadt der Lombardei, die ſich gegen Oſterreich erhob. 
Da ſie ſich nach der Schlacht bei Novara nicht ergeben 
wollte, wurde ſie 30. März von Haynau mit 3800 
Mann angegriffen und zugleich von der in öſterreichi⸗ 
ſchen Händen gebliebenen Citadelle ein furchtbares 
Bombardement eröffnet. Die Bewohner verteidigten 
ſich heldenmütig bis zum Mittag des 2. Aprils, ſelbſt 
Frauen nahmen am Kampf teil; Haynau (die »Hyäne 
von B.«) gewährte ihnen zwar Schonung des Lebens 
und Eigentums, legte ihnen aber eine Kontribution 
von 6 Mill. Lire auf und beſtrafte ſie, ſelbſt Frauen, 
als Rebellen mit körperlicher Züchtigung. 1859 ging 
B. in den Beſitz Piemonts über. 

Breſe⸗Winiary, Johann Leopold Ludwig von, 
preuß. General der Infanterie, geb. 9. Sept. 1787 zu 
Berlin, trat 1805 in die Ingenieurakademie, ward 
1807 Ingenieuroffizier, nachdem er ſich im Minen⸗ 
krieg bei Verteidigung von Danzig ausgezeichnet 
hatte, 1813 beim Angriff auf Danzig thätig. 1815 
Hauptmann und 1820 Major geworden, war er 1819 — 
1832 Chef der Ingenieurabteilung des Kriegsmini⸗ 
ſteriums, entwarf um 1828 den Plan für die Befeſti⸗ 
gung der Winiaryhöhe (jetzt das großartige Fort 
Winiary) bei Poſen und war bei Reorganiſation des 
Ingenieurkorps und der Pioniere weſentlich betei⸗ 
ligt. Seit 1832 Inſpekteur einer Feſtungsinſpektion 
(1835 Oberſtleutnant, 1837 Oberſt) trat er in den 
Projekten für die Stadtbefeſtigung von Poſen mit 
der neuen preußiſchen Befeſtigungsmethode auf, die 
er ſpäter (1844) in drei zu Berlin gehaltenen, als 
Manuftript gedruckten Vorträgen klar darlegte. Als 
Ingenieurinſpekteur ſeit 1841 (Generalmajor 1843) 
ſchuf er die Befeſtigungen von Lötzen und Königs⸗ 
berg und verſtärkte Köln durch Forts. 1849 zum Ge⸗ 
neralinſpekteur der Feſtungen, Chef des Ingenieur⸗ 
korps und bald danach zum Generalleutnant ernannt, 
ward er 1856 beim 50 jährigen Dienſtjubiläum in 
den Adelſtand erhoben, 1858 zum General der In⸗ 

fanterie befördert und trat 1860 in den Ruheſtand. 
Er ſtarb 5. Mai 1878 in Berlin. 

Breſiny (Brzeziny), Kreisſtadt im ruſſiſch⸗poln. 
Gouvernement Piotrkow, an den Quellen der Mro⸗ 
cica, den Oginskis gehörig, hat 4 katholiſche, 1 evang. 
Kirche, 1 Synagoge, einen Palaſt der Oginskis und 
(1870) 6185 Einw., welche Tuch, Wollzeuge und Leder⸗ 
waren produzieren. 
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Adalbert - Kirche D2 

Jdalbert - Straße 31 

Albrechts - Straße ED2 

Alexander - Straße E2 

Allerheiligen Hospital B2 

Albüber Ohle 63 

Aubüßer Straße 52.3 

Amts - Gericht 3 

Antonien Straub BUS 

Arbeiütshaus, Städt, 21 

‚Artillerie - Laboratorum 81 

Bao. d. Niederschles. - 

Märk. Eisenbahn 43 

Bahndkh.,Oberschles. Eisnb.E4 

Bahnhof - Straße E34 

Barbara - Hirche B2 
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Belvedere D3 

Berliner Natz, Am B3 

Berliner Straße AS 

Bernhardin - Hospital D2 

Bernhardür - Kirche D2 

Bernhardün - Kirchhof Fi 

Bethanien. - Hospital F3 

Bibliothek (Universitat) Di 

Bischof - Straße D2 

Bismarck - Straße C41 

Blücher - Platz C3 

Blücher - Denkmal C3 
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Börse, Alte u. Neue C3 

Botanischer Garten DE1 
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Bürgerwerder AB2 
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Christophori - Kirche D3 
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Corpus -Christi-Kirche CD3 

Dom 21 

Dom - Brücke D1 

Dominikaner-Platz D2 

Dom - Platz E 

Dorotheen - Kirche 3 

Dorotheen - Gasse C3 

Elftausend -Jung - 

frauen. - Hirche cı 
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Engelsburg 3 C2 

Ezerzier - Platz C3 
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Fräikel - Platz EA 
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Freiburger Straße BC3 

Friedrichs II. Denkmal C2 
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Fürstbisch. Residenz D1 

Gabitz - Straße BCA 

Garnison - Lazarett A2 
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Garten. - Straße CD4 

Garrve. - Straße E2 

Gasarstalt E2,B4 

Gefängnis C3 

Gewerbeschule , Konigl. Di 

Gouvernemernt -Gebäude C3 

Graben. , Der D2 
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Groschen - Gasse, Große. D3 

Groschen Gasse ‚ Hleine CD3 

Gymnasial - Kirche CD2 

Harras - Gasse D3 

Hauptsteweramt B2 

Hinterbleiche 01 

Hinterhäuser C3 

Hirsch - Straße Ei 

Hof - Kirche C3 

Holtei - Straße B 

Holtei -Höhe (| Ziegel-Bast. DE 

Höfchen - Straße 04 

Hunmerei CD3 

Johannes - Dom D1 

Juden - Hirchhof EA 

Meyers Konv: Leseikon , A Aufl. 

Maßstab 1:19,000 

Junkern - Straße CD3 

Haiserin Augusta -Plutz D2 

Kaiser Wilhelm - Straße CA 

Karls - Platz 4163 

Kaserne B23 

Hatharinen - Straße 8 

MHätzel - Ohle . D2 

Kaufmanns - Zwinger D3 

Hetzerberg D2 
Hirch - Straße D2 
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Brüder 8 E3 

Kloster - Straße E2F3 

Hörniggrätzer Straße F3 

Hönigs - Brücke B2 

Hönigs - Platz B2,3 
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Hreuz - Kirche 
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Liebich - Höhe 
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(Margareten - Mühle. g 

B4 Maria - Magdalena - 
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DA Mariannen - Straße A3 

A Mathias - Gymnasium . C12 
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Dq Mathias - Platz 5 ci 

DA Matlias - Straße C1 

Ell Mauritius - Kirche. . E2 
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E Moltke - Straße . C1 
DM - Straße D2 
Fa Ms j C4 
Dil Museum Nat CA 
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Vente Gasse . D 2.3 

(che. Istitut in Leipzig. 

Neuewel& - Gasse 02 

Neumarkt . . 1 D2 

Nikolai - Kirche A2 
Nikolai -Stadt - 
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Nikolai - Straße .BC2 

Nikolax -Vorstadt AB23 

Ober -Bergamt . D3 

Oberlandes - Gericht. D2 
Oberpräsidium D2 
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Oder -Straße i C2 
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OH Fuß. : F 

Ohlaaı - Ufer . . E2 
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ea Holland 
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Pulver - Magazin 
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Real -Gymnasüun 
Regierungs - Gebäude . 
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Reusche - Straße . 

Reußen - Ohle 
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Ring, Der G2 

Ritter - Platz b2 

Rosenthaler Straße BCI 

Sadowa - Straße DEA 

Salvator - Hirche D4 

Salvator - Platz D3 

Salz - Straße BC1 

Salz -Magazine ‚Königl. Bl 

Sand. -Vorstadt D1 

Sand -Brücke DI 

Sarıd. - Kirche 21 

Sand - Straße D1,2 

Scheülniger- Straße E 

Schießwerder ABI 

SchießBwerder -Straße Bil 

Schloß Oe 028 

Schloß - Straße 63 

Schmiede - Drücke 2 

Schuh - Brücke 023 

Schureldruützer - Stadt = 

graben , Am BCD3 

Schweidnitzer Straße 3 

Schweidnützer Vorstadt BDA 

Seminar - Gasse D2 

Sieges - Denkmal D2 

Siebenhufener Straße B34 

Siebenrade - Ohle C3 

Sonmen - Straße B 

Stadt Gruben BCD 3 
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Stern - Straße DE1 
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Universität (ER 
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ES Ziegen - Gasse D2 

B3.C2 Zwinger - Straße 3. 

C3 Zwinger - Platz CD3 





Breslau (Bistum; Herzogtum; Stadt). 

Breslau, 1) deutſches Bistum, wird ums Jahr 
1000 zuerſt genannt, indem bei Thietmar von Merſe⸗ 
burg ein Biſchof Johann von B. erwähnt wird. 
Biſchof Walther (1149 — 69) erbaute den Dom; Ja⸗ 
roslaw, Sohn des Breslauer Herzogs Boleslaw J. 
(1198 - 1201), brachte das Gebiet von Neiße dem 
Bistum zu; Thomas II. (1270 —92) erſtritt von Her⸗ 
zog Heinrich IV. die Obergerichte, den Blutbann und 
das Jus ducale. Preczislaw v. Pogarell (1341 — 
1376) ſtellte ſich nebſt der ganzen ſchleſiſchen Kirche 
unter den Schutz Böhmens, erwarb mehrere Herr— 
ſchaften, darunter 1344 das Fürſtentum Grottkau, 
und nannte ſich Fürſt von Neiße und Herzog von 
Grottkau. Das Bistum, ſeines Reichtums wegen 
»das goldene« genannt, gehörte zunächſt zum Erz⸗ 
ſtift Gneſen und trat erſt 1354 unter die unmittel⸗ 
bare Oberhoheit des Papſtes. Seit dem 17. Jahrh. 
war es eine Verſorgungsanſtalt für kaiſerliche Prin⸗ 
zen oder jüngere Sprößlinge andrer Fürſtenhäuſer, 
die zugleich die Oberlandeshauptmannſchaft führten. 
1742 kam das Bistum an Preußen, nur ein kleiner 
Teil blieb öſterreichiſch. Unter dem Biſchof Fürſt Jo⸗ 
ſeph Chriſtian von Hohenlohe-Bartenſtein wurde der 
in Preußen liegende Teil des biſchöflichen Fürſten⸗ 
tums Neiße ſäkulariſiert, den in Oſterreich liegenden 
(Johannesberg, Freiwaldau, Zuckmantel) behielt der 
Biſchof und damit den fürſtlichen Titel. Von 1817 bis 
1823 war der Biſchofsſtuhl unbeſetzt; das Konkordat 
von 1821 ſicherte ſein Fortbeſtehen, unterwarf ihn 
wieder unmittelbar dem Papſt und gab das von Fried⸗ 
rich d. Gr. beanſpruchte Wahlrecht dem Kapitel zurück, 
nur das Beſtätigungsrecht dem König belaſſend. Der 
erſte Biſchof nach dem Konkordat war Emanuel von 
Schimonski (1823 — 32). Der 1835 gewählte Fürſt⸗ 
biſchof, Graf Leopold von Sedlnitzky, eine Zierde der 
Kirche, reſignierte 1840, wurde evangeliſch und zog 
ſich mit dem Titel eines Staatsrats nach Berlin zu⸗ 
rück, wo er 1871 ſtarb. 1841 folgte Joſeph Knauer, 
auf dieſen 1845 Melchior, Freiherr v. Diepenbrock, 
der Kardinal wurde, 1853 ſtarb und Heinrich Förſter 
zum Nachfolger erhielt, welcher 1876 in Preußen ent⸗ 
ſetzt wurde. Als er 1881 ſtarb, wurde 21. Mai 1882 
Propſt Robert Herzog ſein Nachfolger. Der Sprengel 
des Bistums erſtreckt ſich über das ganze preuß. Schle⸗ 
ſien (mit Ausnahme von Glatz, das zum Erzbistum 
Prag, u. vom Kreis Leobſchütz, der zum Erzbistum DI: 
mütz gehört), einen Teil von Oſterreich.⸗Schleſien u. ſeit 
1821 und 1853 auch über die katholiſchen Gemeinden 
von Brandenburg und Pommern. Vgl. Stenzel, 
Urkunden zur Geſchichte des Bistums B. im Mittel⸗ 
alter (Bresl. 1845); Ritter, Geſchichte der Diözeſe 
B. (daſ. 1845); Grünhagen und Korn, Regesta 
episcopatus Vratislaviensis (daf. 1864, Teil 1). 

2) Herzogtum, der mittlere Teil Schleſiens, ſtand 
ſeit 1163 unter der Herrſchaft eines piaſtiſchen Hau⸗ 
ſes, das 1179 auch Niederſchleſien (Liegnitz) erwarb. 
Während in der Folge die mächtigſte Linie der Herzöge 
von Niederſchleſien immer in Liegnitz Hof hielt, wurde 

B. bei den vielfachen Teilungen der Piaſten mehr: 
mals Sitz einer Seitenlinie, ſo 1241— 90 und 1311— 
1327. In letzterm Jahr verkaufte Herzog Heinrich VI. 
von B. ſein Land an König Johann von Böhmen. 
Mit Böhmen kam es 1526 unter öſterreichiſche Herr⸗ 
ſchaft und 1742 im Frieden von B. an Preußen (ſ. 
Schleſien, Geſchichte). 

Breslau (hierzu der Stadtplan), Hauptſtadt der 
preuß. Provinz Schleſien und des gleichnamigen Re⸗ 
gierungsbezirks (ſ. unten), dritte königliche Reſidenz, 
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in einer weiten, fruchtbaren Ebene, zu beiden Seiten 
der Oder, welche hier die Ohle aufnimmt und meh— 
rere Inſeln (Sandinſel, Bürgerwerder ꝛc.) bildet. B., 
das unter den Städten des Deutſchen Reichs nach Ber⸗ 
lin u. Hamburg die dritte 
Stelle, unter denen der 
preußiſchen Monarchie ſo: N Ed. 
mit die zweite einnimmt, 4 = 0 5 e 
beſteht aus der innern e DEN 

ii) Stadt (früher Alt- und 
Neuſtadt) und fünf Vor⸗ 
ſtädten: der Ohlauer 
Vorſtadt im SD., der 
Schweidnitzer im S., der 
Nikolaivorſtadt im W., 
der Oder: und der Sand— 
vorſtadt im N., welch letz⸗ 
tere aus den ehemaligen 
Vorſtädten Sand- und 
Dominſel zuſammengeſetzt iſt. Der Bürgerwerde 
und andre Oderinſeln ſind der Odervorſtadt in ad— 
miniſtrativer Beziehung zugeteilt. Seit 1. Jan. 1868 
find ſieben Ortſchaften mit zuſammen 14,417 Einw. 
der Stadt einverleibt worden. Die früher vorhan⸗ 
denen ſechs Thore ſind gegenwärtig, nachdem die 
Feſtungswerke ſeit 1813 in ſchattige Spaziergänge 
umgewandelt worden, nur noch teilweiſe an den 
Brückenübergängen kenntlich, welche aus der Innen⸗ 
ſtadt in die Vorſtädte führen. Die Ufer der Oder 
und der Inſeln ſind durch 10 eiſerne, 5 hölzerne 
und 3 ſteinerne Brücken verbunden. Außerdem 
beſtehen 3 große Eiſenbahnbrücken, 5 Brücken über 
den Stadtgraben und 4 Brücken nur für den Per⸗ 
ſonenverkehr. 

[Plätze, Straßen.] Die Zahl der öffentlichen Plätze, 
Straßen und Wege der Stadt beträgt 290. Von den 
Plätzen verdient vor allen Erwähnung der ziemlich 
quadratiſche Hauptmarkt oder der »Ring«, zugleich 
Zentrum der Stadt, auf welchem das alte, mit Erkern 
und bilderreichen Simſen gezierte Rathaus, das neue 
Stadthaus, einige Reihen von Privatgebäuden und 
zahlreiche Verkaufsſtellen (ſtändige »Bauden«) ſich 
befinden. Vor dem Stadthaus ſteht die Reiterſtatue 
Friedrichs d. Gr. (von Ki, ſeit 1842), an der Weſtſeite 
desſelben die Reiterſtatue Friedrich Wilhelms III. 
(ebenfalls von Kiß, ſeit 1861), an der Oſtſeite des Rat⸗ 
hauſes die ſogen. Staupſäule (einſt Pranger). Andre 
Marktplätze ſind: der Blücherplatz (früher Salzring) 
mit dem ehernen Standbild Blüchers (von Rauch, ſeit 
1827), an der ſüdlichen Seite von dem alten Börſen⸗ 
gebäude, welches jetzt Geſellſchaftszwecken dient, be⸗ 
grenzt; der Neumarkt (zweitgrößter Marktplatz der 
Stadt) mit dem Standbild Neptuns (vom Volk Gabel: 
jürge genannt) in einem Springbrunnen; der in 
der Schweidnitzer Vorſtadt belegene Tauenzienplatz 
mit dem Marmordenkmal des Generals Tauenzien 
(von Schadow), der die Stadt 1760 gegen die Oſter⸗ 
reicher unter Laudon glücklich verteidigte; der Mu⸗ 
ſeumsplatz mit dem ſchleſiſchen Provinzialmuſeum 
und dem kaiſerlichen Telegraphenamt; der Palais⸗ 
oder Exerzierplatz, zwiſchen dem Neuen Theater, der 
Promenade, dem Ständehaus, der Reichsbank und 
dem Südflügel des königlichen Schloſſes; der Kai⸗ 
ſerin Auguſta⸗Platz mit dem gotiſchen Siegesdenk⸗ 
mal, dem Realgymnaſium zum Heiligen Geiſt und 
der neuen königlichen Kunſt- und Kunſtgewerbe⸗ 
ſchule; der Berliner Platz mit großer Fontäne, der 
Platz am Zentralbahnhof, der Königsplatz, Ritter⸗ 

f a N (ie 

Wappen von Breslau. 

liegt unter 51° 7’ nördl. Br. und 17 2° öſtl. L. v. Gr., platz, der Leſſingplatz mit dem neuen Regierungs⸗ 
Um (Höhe am Unterpegel der Oder) über der Oſtſee gebäude und großer Turnhalle, der Domplatz mit dei: 
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Dom und Parkanlagen, der große Schießwerderplatz 
(zu Ausſtellungszwecken), der Platz am Wäldchen«, 
der infolge weiterer Zuſchüttung des Ohlebettes ge- 
wonnene Platz »am Ohlau-Ufer«, der ſchöne Mat⸗ 
thiasplatz mit Parkanlagen und großem Spring: | 
brunnen u. a. Die Straßen der innern Stadt 
ſind bis auf wenige regelmäßig, nur etwas ſchmal, 
die der Vorſtädte dagegen breit und ſchön. Unter 
ihnen ſind beſonders hervorzuheben: die Schweid⸗ 
nitzer, Ohlauer, Albrechts-, Reuſche-, Nikolaiſtraße 
und Schmiedebrücke in der innern Stadt ſowie die 
Tauenzien-, Neue Taſchen-, Garten-, Friedrich⸗Wil⸗ 
helms⸗, Kaiſer Wilhelm-, Palmſtraße und die Stra⸗ 
ßen am Stadtgraben entlang in den Vorſtädten. 
Für Beleuchtung wird durch drei der Stadtgemeinde 
gehörige Gasanſtalten geſorgt. Durch die Abdäm⸗ 
mung der Ohle, die jetzt oberhalb der Stadt in die 
Oder mündet, und die 1881 vollendete Schwemm⸗ 
kanaliſation iſt der Geſundheitszuſtand Breslaus ſehr 
verbeſſert. Außer dem ältern Waſſerhebewerk (durch 
Waſſerkraft getrieben) verſorgt ſeit 1871 ein Dampf⸗ 
waſſerwerk die Stadt mit filtriertem Flußwaſſer. 

[Gebäude.] B. hat 11 evang. Kirchen (darunter 5 
ohne Parochialrechte), 1 altlutheriſche, 1 reformierte, 
16 katholiſche (inkl. 3 Kloſter- und 3 Anſtaltskirchen), 
Jaltkath. Kirche, Verſammlungslokale für Diſſiden⸗ 
ten, Herrnhuter ꝛc. und 13 Synagogen. Unter den ka⸗ 
tholiſchen Kirchen ſind bemerkenswert: der Dom zu 
St. Johannes dem Täufer, der um 1148 in gotiſchem 
Stil begonnen, gegen Ende des 15. Jahrh. vollen⸗ 
det, ſpäter im Renaiſſanceſtil des 17. und 18. Jahrh. 
erweitert und 1873 75 im Innern renoviert wurde, 
mit zwei Türmen (ſeit dem Brand von 1759 ohne 
Spitze), vielen Kapellen (darunter die prachtvolle 
Eliſabethkapelle, 1680 erbaut), großen Reichtümern 
(3. B. einem Hochaltar aus gediegenem Silber) und 
prachtvollen Werken der Malerei und Bildnerei; die 
Kreuzkirche (aus dem 13. und 14. Jahrh.), ein treff⸗ 
licher Backſteinhallenbau in Kreuzform, mit Glas⸗ 
malerei, hiſtoriſchen Denkmälern (Grabmal Herzog 
Heinrichs IV. von Schleſien) und einer Krypte zu 
St. Bartholomäus, 1288 gegründet; die kleine go⸗ 
riſche Martinikirche (einſt herzogliche Schloßkapelle); 
die Kirche zu Unſrer Lieben Frauen auf dem Sande 
(daher gewöhnlich Sandkirche genannt) mit präch⸗ 
tigen Gewölben und Konſolen (1328 begonnen, 1369 
vollendet, bis 1810 Kirche der Auguſtiner⸗Chorherren, 
im Innern ſehr ſchön); die Dorotheen- oder Mino⸗ 
ritenkirche mit ſehr hohem Dach, aber ohne Türme 
(1351 von Kaiſer Karl IV. gegründet); die Matthias⸗ 
kirche (von den Jeſuiten 1736 im prunkendſten Ro⸗ 
koko erbaut); die Vinzenzkirche, in welcher Herzog 
Heinrich II. unter einer Tumba liegt; die 1883 voll⸗ 
endete Nikolaikirche, ein Neubau an Stelle der alten, 
während der Belagerung von 1806 niedergebrannten 
Kirche; endlich die neue St. Michaeliskirche, ein zier⸗ 
licher gotiſcher Bau (1871 vollendet). Von den evan⸗ 
geliſchen Kirchen iſt die erſte und größte die Haupt⸗ 
kirche zu St. Eliſabeth (1253 gegründet, im 14. und 
15. Jahrh. neu erbaut und 1857 reſtauriert) mit 91m 
hohem Turm (vor 1529, als die Spitze desſelben herab⸗ 
ſtürzte, noch bedeutend höher), der größten Glocke 
Schleſiens (110 metr. Ztr. ſchwer), vielen ausgezeich⸗ 
neten Kunſtdenkmälern, berühmter Orgel, Glasmale⸗ 
reien und einem 16 m hohen ſteinernen Sakraments⸗ 
häuschen (vom Jahr 1455); die zweite evangeliſche 
Hauptkirche, von der die Reformation 1523 für B. 
und einen großen Teil Schleſiens ausging, iſt die zu 
St. Maria Magdalena, nach dem Muſter des Doms im 
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bundenen gotiſchen Türmen, vielen Denkmälern und 
neuem, prachtvollem Glasgemälde. Ferner ſind zu 
nennen: die St. Barbarakirche (ſeit 1740 zugleich Gar⸗ 
e mit Tafelmalereien aus dem 14. und 15. 
ahrh.; die um 1400 gegründete, 1821 neuerbaute 

11,000 Jungfrauen⸗Kirche, ein Zwölfeck mit Kuppel 
von 23m Spannung; die Bernhardinkirche mit kunſt⸗ 
voll gemalter Hedwigstafel, 1453 gegründet, in ihrem 
jetzigen Bau 1502 vollendet. Ganz neu iſt die in go⸗ 
tiſchem Stil von der Stadt erbaute Salvatorkirche. 
Unter den Synagogen iſt die neue am Schweidnitzer 
Stadtgraben nächſt der in Berlin die ſchönſte und 
größte Deutſchlands (1872 vollendet). 

Von andern öffentlichen Gebäuden ſind bemer⸗ 
kenswert: das großartige, neuerdings renovierte Rat⸗ 
haus im ſpätgotiſchen Stil, deſſen Bau ſich von der 
Mitte des 14. bis zum 16. Jahrh. hingezogen, innen 
und außen reich an Bildhauerarbeit, mit berühmten 
Fürſtenſaal und mit dem nach einem ehemals dort 
ausgeſchenkten Bier benannten Schweidnitzer Keller; 
das an der Nordweſtſeite des Rathauſes liegende, 1862 
vollendete Stadthaus enthält den Sitzungsſaal, die 
Konferenzzimmer und Büreaus der Stadtverordneten 
verſammlung, die ſtädtiſche Sparkaſſe und die Stadt⸗ 
bibliothek; das Eliſabeth⸗, das Magdalenen⸗ und das 
Johannesgymnaſium; das Univerſitätsgebäude mit 
der prachtvollen Aula Leopoldina (1728 von den Je⸗ 
ſuiten gegründet, das Türmchen enthält die Stern⸗ 
warte); das alte Regierungsgebäude (früher Palais 
des Fürſten Hatzfeld, nach dem Siebenjährigen Krieg 
erbaut); das neue, im Bau begriffene Regierungsge⸗ 
bäude; das königliche Oberlandesgericht (im frühern 
Vinzenzſtift)h; das neue, gegenwärtig umgebaute 
Hauptpoſtamtsgebäude; das zweitürmige Amts⸗ und 
Landgericht (frühere Stadtgericht) mit großem Straf⸗ 
anſtaltsgebäude; das Gebäude der königlichen Univer⸗ 
ſitätsbibliothek (früher Auguſtinerkloſter); das katho⸗ 
liſche Matthiasgymnaſium; die fürſtbiſchöfliche Reſi⸗ 
denz an der Domſtraße; die Alte Börſe am Blücherplatz 
(erbaut 1822 — 24); die Neue Börſe, im gotiſchen Stil, 
an der Promenade (1867 eröffnet); das Stadttheater 
(1872 neu erbaut); daneben das Generalkommando; 
das Gebäude der Generallandſchaft; das königliche 
Palais; das Landtagshaus (früher Ständehaus), 1846 
vollendet; die Reichsbank; das Muſeum der bildenden 
Künſte (1880 eröffnet) mit dem Muſeum ſchleſiſcher 
Altertümer; das neue Gymnaſium (Sonnenſtraße); 
das königliche Staatsarchiv; mehrere Kaſernen (be⸗ 
ſonders die große Infanteriekaſerne neben dem Amts⸗ 
gericht und die Küraſſierkaſerne vor dem Schweid⸗ 
nitzer Thor); dann die Bahnhofsgebäude der Frei⸗ 
burger und der Niederſchleſiſch-Märkiſchen Eiſenbahn 
ſowie im SO. der 1857 im gotiſierenden Burgſtil 
erbaute Oberſchleſiſche oder Zentralbahnhof; das 
neuerbaute Trinitatishoſpital (mit eigner Kirche); 
das ſtädtiſche Krankenhoſpital zu Allerheiligen; das 
neuerdings erweiterte Arbeitshaus; das Lobe⸗Thea⸗ 
ter; die von der Stadt erbaute königliche Gewerbe⸗ 
(Oberreal-) Schule. Unter den Privatgebäuden 
zeichnet ſich beſonders das ganz mit Freskogemälden 
bedeckte Haus zu den ſieben Kurfürſten am Ring aus. 
Eine der ſchönſten Zierden Breslaus bildet die 5 
Liebichshöhe, ein der Stadt von den Kaufleuten G. 
und A. Liebich geſchenktes, auf der Taſchenbaſtion er⸗ 
richtetes Belvedere, das eine weite Rundſicht geſtattet. 

[Bevölkerung. Erwerbszweige ꝛc.] Die Entwicke⸗ 
lung Breslaus wird durch die Zunahme der Be⸗ 
völkerung charakteriſiert. Die Zahl der Zivilein⸗ 
wohner betrug im J. 1756: 54,774, zur Zeit des 

Breslau (Stadt: Plätze, Straßen, hervorragende Gebäude; Bevölkerung). 

14. Jahrh. gebaut, mit zwei durch eine hohe Brücke ver⸗ Siebenjährigen Kriegs (1763) nur 42,114, 1790 
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wieder 51,219, 1811: 62,504, 1840: 92,305, 1852: 
116,235, 1867: 167,229 (und 4697 Militärperſo⸗ 
nen), 1880: 268,310 (und 4592 Militärperſonen), 
am Schluß des Jahrs 1884: 295,300 Geſamtbevölke⸗ 
rung. Der Konfeſſion nach entfallen von der Ein⸗ 
wohnerzahl etwa 58 Proz. auf Proteſtanten, 36 Proz. 
auf Katholiken und 6 Proz. auf Juden. 

Breslaus Gewerbthätigkeit iſt bedeutend und 
macht B. zum Hauptſitz der ſchleſiſchen Induſtrie. 
Die Zahl der Aktiengeſellſchaften beträgt 46, die der 
Kommanditgeſellſchaften und Einzelfirmen 3075, die 
der eingetragenen Genoſſenſchaften 15; außerdem gibt 
es über 3000 Handelsleute und über 17,000 Fabrikan⸗ 
ten und ſelbſtändige Handwerker. In großartigem 
Betrieb befinden ſich der Maſchinenbau, der Bau von 
Eiſenbahnwagen, die fabrikmäßige Möbel- und Bau⸗ 
tiſchlerei, ſodann die Fabrikation von Zigarren, Ol, 
Bier, Spiritus und Likören, Baumwoll- und Kamm⸗ 
garn, Kleidungsſtücken, Wäſche, Teppichen, Rauch⸗ 
waren, Gold⸗ und Silberwaren, Geldſchränken, die 
Verfertigung von muſikaliſchen Inſtrumenten, von 
Billards, die Porzellan⸗ und Glasmalerei; ferner be⸗ 
ſtehen Waſſer⸗ und Dampfmahlmühlen, Knochenmüh⸗ 
len, Olraffinerien, eine Glockengießerei, endlich viele 
Fabriken für Schokolade, Hüte, Strohgeflechte, Hand⸗ 
ſchuhe, Schirme, Seife und Lichte, Zichorie, Tapeten, 
Buntpapier ꝛc. Daneben ſteht der Gartenbau auf 
hoher Stufe und wird durch zahlreiche Handelsgärtner 
ſorgſam gepflegt. Sehr bedeutend iſt der Handel und 
Verkehr Breslaus, der durch die Lage der Stadt an 
einem ſchiffbaren Hauptſtrom Deutſchlands, in der 
Mitte einer der volk⸗, produkten⸗ und gewerbreichſten 
Provinzen und im Knotenpunkt großer Eiſenbahnver⸗ 
bindungen weſentlich begünſtigt wird. Es münden 
hier die Niederſchleſiſch-Märkiſche Bahn, die B.⸗ 
Schweidnitz⸗Freiburger Bahn mit einer Linie nach 
Stettin, die Oberſchleſiſche Bahn mit dem Netz von 
Veräſtelungen im oberſchleſiſchen Bergwerksrevier, 
der Poſen⸗Stargarder Linie, der neuen Linie B.⸗ 
Glatz ſowie die Rechte Oderuferbahn. Der Handel 
iſt überwiegend teils Tranſit⸗, teils Exporthandel in 
Landesprodukten. Unter letztern ſind Hauptartikel: 
Wolle (jährlich 40 — 50,000 metr. Ztr.), Getreide, Ol⸗ 
früchte, Berg⸗ und Hüttenprodukte (beſonders Stein⸗ 
kohlen), Kalk, Eiſen, Zink, Gewebe, Spiritus, Zucker, 
Butter ꝛc. und die Erzeugniſſe der ſtädtiſchen Indu⸗ 
ſtrie. Sehr umfangreich war bisher auch das Fonds: 
und Effektengeſchäft. Altberühmt iſt der jährliche 
Wollmarkt. Außerdem beſtehen noch ein in neuerer 
Zeit zu großer Bedeutung gekommener Maſchinen⸗ 
markt, 3 Jahrmärkte, 5 Roß⸗ und Viehmärkte, ein 
Flachs ⸗, Leder-, Zuchtvieh⸗, Leinſaat⸗, Honigmarkt, 
tägliche Getreidemärkte ꝛc. Die Oderſchiffahrt leidet 
an dem Mangel eines größern Oderhafens, doch ſind 
neuerdings Schienengleisverbindungen mit dem 
Stromufer und Verladevorrichtungen getroffen wor— 
den. Infolge der zum großen Teil ausgeführten Oder⸗ 
regulierung hat ſich der Schiffsverkehr in den letzten 
Jahren ſehr gehoben. An Geldinſtituten beſtehen 
in B. eine Reichsbankhauptſtelle, eine ſtädtiſche Bank, 
der Schleſiſche Bankverein, eine Diskontobank, eine 
Wechslerbank, eine Handels- und Entrepotgeſellſchaft; 
ferner eine Provinzialhilfskaſſe, ein Konſumverein, 
6 Sparkaſſen, verſchiedene Vorſchußvereine, eine ſtän⸗ 
diſche Darlehnskaſſe und die Generallandſchaft. Der 
Etat des Stadthaushalts für 1884 ſchloß in Einnahme 
und Ausgabe mit über 8 Mill. Mk. ab. 

Sehr reich iſt B. an Wohlthätigkeits- und 
Verſorgungsanſtalten aller Art, und es be⸗ 
läuft ſich das Kapitalvermögen aller milden Stif— 
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tungen auf weit über 20 Mill. Mk., das der jüdiſchen 
Stiftungen nicht eingerechnet. Beſonders hervorzu⸗ 
heben ſind: das Waiſenhaus »ad matrem dolorosam«, 
3 evangeliſche Waiſenhäuſer, viele Hoſpitäler, teils 
Kranken-, teils Verpflegungsanſtalten für das dürf⸗ 
tige Alter, darunter das allgemeine Krankenhoſpital 
zu Allerheiligen, das jährlich über 9000 Kranke ver⸗ 
pflegt; das Wenzel Hanckeſche Krankenhaus, das Hoſpi⸗ 
tal zum Heiligen Geiſt u. a. Andre bedeutende der⸗ 
artige Anſtalten ſind: das Kloſter der Barmherzigen 
Brüder zur unentgeltlichen Aufnahme armer heilbarer 
Kranken männlichen Geſchlechts; zwei Krankenanſtal⸗ 
ten der Eliſabethinerinnen zur Aufnahme weiblicher 
Kranken; die evangeliſch-lutheriſche Diakoniſſenan⸗ 
ſtalt Bethanien für heilbare Kranke; das Auguſta⸗ 
hoſpital für kranke Kinder armer Eltern; das Haus⸗ 
armenmedizinalinſtitut, das Fränkelſche Hoſpital und 
die Fränkelſchen ſowie die Selenkeſchen Stiftswoh⸗ 
nungen, das kaiſerliche Kinderheim, die Bürgerver⸗ 
ſorgungs⸗ und Bürgerrettungsanſtalt. Murkerbem 
gibt es viele wohlthätige Privatſtiftungen, das ſtäd⸗ 
tiſche Armen: und das Arbeitshaus, ſechs Sparkaſſen, 
eine ſtädtiſche Leihanſtalt; ebenſo find 160 Kranken⸗, 
Sterbekaſſen⸗ und zahlreiche Verſicherungsagenturen 
am Ort. 

[Bildungsanſtalten, Behörden ꝛc.] Von den wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Anſtalten iſt vor allen die Univerſität 
zu nennen, die 1702 auf Betrieb der Jeſuiten vom 
Kaiſer Leopold I. für Philoſophie und katholiſche 
Theologie geſtiftet und Leopoldina genannt ward. 
Mit ihr wurde 1811 die Frankfurter Viadrina ver⸗ 
einigt und eine vollſtändige Univerſität mit fünf 
Fakultäten gegründet. Die Zahl der Studierenden 
beträgt (1884) 1481, die der Dozenten 131. Mit der 
Univerſität verbunden ſind: drei theologiſche Se⸗ 
minare, ein philologiſches und ein Seminar für 
deutſche Philologie, desgleichen für romaniſche und 
engliſche Philologie, ein hiſtoriſches, ein mathema⸗ 
tiſch⸗phyſikaliſches, ein juriſtiſches und ein ſtaats⸗ 
wiſſenſchaftliches Seminar. Die Univerſität beſitzt 
12 verſchiedene naturwiſſenſchaftliche Inſtitute, 6 
kliniſche Anſtalten, 3 Kunſtſammlungen. Zur Uni⸗ 
verſität gehört ſeit 1881 ein landwirtſchaftliches 
Inſtitut (früher in Proskau) mit 10 Lehrern und 
44 Hörern. Dasſelbe vereinigt an Zweiginſtitu⸗ 
ten: ein tierchemiſches, ein Veterinär- und ein tech⸗ 
nologiſches Inſtitut. Die Univerſitätsbibliothek um⸗ 
faßt gegen 400,000 Werke, darunter Inkunabeln (bis 
1500) gegen 2400, Aldinen 250, Manuſkripte 2840 
Bände. Sie entſtand aus den Sammlungen der auf⸗ 
gehobenen Stifter und Klöſter und den frühern 
Frankfurter und Breslauer Univerſitätsbibliotheken; 
zu ihr gehören auch die an orientaliſchen gedruckten 
und handſchriftlichen Werken reiche Bibliotheca Ha- 
bichtiana und das akademiſche Leſeinſtitut. Ferner 
ſind zu nennen: die Sternwarte; der botaniſche Gar⸗ 
ten (5 Hektar groß) mit botaniſchem Muſeum und 
der 1862 von einer Aktiengeſellſchaft angelegte zoo⸗ 
logiſche Garten; das naturhiſtoriſche und das zoolo— 
giſche Muſeum; die chemiſchen und phyſikaliſchen 
Sammlungen; das chemiſche Laboratorium; das 
pflanzenphyſiologiſche und das mineralogiſche In⸗ 
ſtitut; das anatomiſche Inſtitut; die kliniſchen An⸗ 
ſtalten; die Bildergalerie (meiſt aus den Kirchen, 
Klöſtern ꝛc.), reich an altdeutſchen Werken; das Mu⸗ 
ſeum für ſchleſiſche Altertümer und das Staatsarchiv 
für Schleſien ꝛc. B. hat 6 Gymnaſien, darunter 
3 ſtädtiſche, ferner ein kath. Schullehrerſeminar, ein 
Konvikt für evangeliſche Theologen, ein fürſtbiſchöf⸗ 
liches Klerikalſeminar, ein Seminar zur Heranbil⸗ 
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dung von Rabbinern und israelitiſchen Lehrern, 1 
königliche Oberrealſchule mit Baugewerkſchule, 
ſtädtiſche höhere und 2 mittlere Töchterſchulen, 2 
Realgymnaſien, 3 höhere Bürgerſchulen für Knaben, 
2 Seminare für Lehrerinnen, 1 ſtädtiſche Lehrer⸗ 
fortbildungsanſtalt, 76 ſtädtiſche Elementarſchulen 
(ſechsklaſſige) mit unentgeltlichem Unterricht ac. Für 
artiſtiſche, gewerbliche und anderweitige Aus- 
bildung ſorgen: die königliche Kunſt- und Kunſt⸗ 
gewerbeſchule mit gewerblicher Zeichenſchule; eine 
private höhere Handelslehranſtalt; die Lehranſtalten 
und Fortbildungsſchulen des Frauenbildungsvereins; 
eine Gewerbe- und Handelsſchule für Frauen und 
Mädchen; die Hebammen- und Entbindungsanſtalt; 
eine Anſtalt zur Ausbildung von Fröbelſchen Kinder: 
gärtnerinnen und Kinderpflegerinnen; eine Blinden⸗ 
und eine Taubſtummenanſtalt. 
ſchaften und Vereine für Litteratur, Wiſſenſchaft 
und Kunſt beſtehen zu B. gegen 50, darunter: die 
Schleſiſche Geſellſchaft für vaterländiſche Kultur, mit 
Bibliothek und wertvoller Naturalienſammlung; 1 
Künſtler⸗ und 1 Kunſtverein, die Vereine für Geſchichte 
und Altertum Schleſiens, für Geſchichte der bilden⸗ 
den Künſte; 1phyſikaliſcher, 1phyſiologiſcher, genea⸗ 
logiſcher Verein, 1 Alpenverein, 2 Rieſengebirgs⸗ 
vereine, Breslauer Dichterſchule, Schillerverein, meh⸗ 
rere Lehrervereine, 11 religiöſe Vereine, verſchiedene 
Gewerbe-, Handwerker- und Ortsvereine; 48 Muſik⸗ 
und Geſang⸗, über 70 Wohlthätigkeitsvereine, gegen 
60 Erziehungs- und Bildungs-, 8 politiſche, 11 Be⸗ 
zirksvereine für kommunale Angelegenheiten ꝛc. Von 
Bibliotheken find außer der Univerſitätsbibliothek 
von Wichtigkeit: die Stadtbibliothek (über 200,000 
Bände und 2500 Handſchriften nebſt dem Stadtarchiv 
mit 30,000 Urkunden und vielen Handſchriften) im 
Stadthaus, 1864 entſtanden aus der Rhedigerſchen, 
der Magdalenenbibliothek und der Bibliothek der 
Bernhardinkirche; 3 ſtädtiſche Volksbibliotheken. Der 
litterariſche Verkehr iſt verhältnismäßig lebhaft; es 
erſcheinen zur Zeit in B. 7 tägliche Zeitungen (deren 
älteſte die »Schleſiſche Zeitung«), 20 Wochenſchriften, 
11 Monatsſchriften und über 15 kleinere und perio⸗ 
diſche Fachblätter; es beſtehen 49 Buch-, 17 Muſika⸗ 
lien⸗, 12 Kunſthandlungen ſowie 19 Buch- (exkl. 16 
Accidenzdruckereien) und 38 Steindruckereien. 

B. iſt Sitz zahlreicher Behörden, als: des Ober— 
präſidiums der Provinz Schleſien und der könig⸗ 
lichen Regierung des Bezirks B., der königlichen Ge— 
neralkommiſſion, eines Landratsamts, eines Ober⸗ 
landes- und Landgerichts (letzteres für die fünf Amts⸗ 
gerichte zu B., Kanth, Neumarkt, Winzig und Wohlau), 
eines königlichen Polizeipräſidiums, des Magiſtrats, 
einer Provinzialſteuerdirektion, eines Provinzial⸗ 
ſchulkollegiums, eines Konſiſtoriums, einer Oberpoſt⸗ 
und Telegraphendirektion, einer königlichen Eiſenbahn⸗ 
direktion und von vier Eiſenbahnbetriebsämtern, einer 
Handelskammer, einer königlichen Strombaudirek⸗ 
tion, des Oberbergamts, des Generalkommandos des 
6. Armeekorps ſowie des Kommandos und der zugehö— 
rigen Truppenteile der 11. Diviſion, der 22. Infanterie⸗ 
brigade, der 6. Feldartilleriebrigade und Kavallerie⸗ 
brigade, des Fürſtbiſchofs mit Domkapitel ꝛc. Das 
von Karl V. der Stadt verliehene Wappen iſt ein 
quadrierter Schild mit Mittelſchild, in der Mitte Jo⸗ 
hannis des Täufers Kopf in einer ſilberfarbenen Schüſ— 
ſel, im erſten Felde der böhmiſche Löwe, im zweiten der 
ſchleſiſche Adler, im dritten ein W (welches den Namen 
des erſten Erbauers der Stadt, Wratislaw, bedeutet), 
im vierten das Haupt Johannis des Evangeliſten. Die 
beiden Johannes ſind neben der heil. Hedwig beſon⸗ 
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Breslau (Behörden ꝛc.; Vergnügungsanſtalten ꝛc.; Geſchichte). 

dere Patrone der ſchleſiſchen Kirche. Ver nügungs⸗ 
2 anſtalten hat B. in überreichlichem Maß. Die Stadt 

umgibt an Stelle des frühern Feſtungswalles ein 
Gürtel ſchöner Promenaden mit mancherlei Zierden, 
wozu in neueſter Zeit noch Gartenanlagen auf dem 
Tauenzienplatz, am Wäldchen, auf dem Königsplatz, 
auf dem Matthiasplatz, Leſſingplatz ꝛc. gekommen 
ſind. Die beiden überreſte der ehemaligen Baſteien 
(die ſchon erwähnte Taſchenbaſtion, jetzt Liebichshöhe 
genannt, mit breiten Terraſſenanlagen und hohem 
Ausſichtsturm und die Ziegelbaſtion [mit dem Hol⸗ 
tei⸗Denkmal] an der Oder) gewähren lohnenden Über⸗ 
blick. Der großartige Scheitniger Park ſowie der 
Schießwerdergarten ſind Eigentum der Stadt. Außer⸗ 
dem beſitzt dieſelbe mehrere Theater, Konzertſäle für 
ſtändige Muſikaufführungen und größere Muſikfeſte. 
u den zahlreichen Vergnügungsorten in der Um⸗ 

gegend Breslaus führen teils Dampfſchiffe, teils 
Pferdebahnen und Omnibuſſe. Vgl. das Kärtchen 
der Umgebung von B. auf der Karte »Schlefien«. 

Geſchichte. 
B. erſcheint als Wratislaw (Wratislawia, Wra⸗ 

elaw) ſchon um 980 als Stadt, war ſeit dem 11. Jahrh. 
Sitz eines Biſchofs und gehörte zu Polen, bis 1163 ein 
eignes Herzogtum B. unter den Söhnen des polni⸗ 
ſchen Herzogs Wladislaw gebildet wurde. Nachdem 
die Stadt ſchon 1039 von den Böhmen erobert und 
geplündert und 1241 beim Einfall der Mongolen zer⸗ 
ſtört worden war, erhob ſie ſich bald zu neuer Blüte, 
nahm viele deutſche Koloniſten auf und erhielt 1242 
deutſches Stadtrecht. Schon 1247 wurde die Stadt⸗ 
ſchule zu Maria Magdalena errichtet. Herzog Hein⸗ 
rich VI., mit dem 1335 die Linie B. ausſtarb, ver⸗ 
kaufte die Stadt 1327 an Johann von Böhmen. Unter 
der Herrſchaft der Luxemburger gewann ſie bedeu⸗ 
tende Vorrechte. Ein unter König Wenzel 1418 aus⸗ 
gebrochener Aufſtand wurde von König Siegmund 
1420 blutig beſtraft. Der Huſſiten wußte ſich die 
Stadt glücklich zu erwehren; um aber nicht den als 
Huſſit gehaßten König Podiebrad als Herrn anerken⸗ 
nen zu müſſen, ſchloß ſie ſich an den König Matthias 
Corvinus von Ungarn an, der ſeit 1482 die Frei⸗ 
heiten Breslaus willkürlich unterdrückte. Nach der 
Schlacht von Mohaͤes (1526), in der Ludwig II. um⸗ 
kam, fiel es an Ferdinand von Oſterreich. Obgleich 
die proteſtantiſche Lehre unter der Einwirkung des 
Johann Heß, eines Freundes Luthers, ſeit 1523 in 
B. die Oberhand gewann, wurden doch Biſchof, Dom⸗ 
kapitel und Mönche im ruhigen Beſitz ihrer bisheri⸗ 
gen Stellung und Güter belaſſen. Den Dreißigjäh⸗ 
rigen Krieg überdauerte B. faſt ungeſchwächt und 
bewahrte auch 1648 Stadtrechte und Religionsfrei⸗ 
heit. Die 200jährige öſterreichiſche Herrſchaft be⸗ 
ſchränkte indeſſen den Proteſtantismus und eröffnete 
dem Treiben der Jeſuiten einen immer größern Spiel⸗ 
raum. Friedrich II. von Preußen beſetzte B. 10. Aug. 
1741, erhob es zur dritten königlichen Haupt- und 
Reſidenzſtadt und behielt es auch in dem am 11. Juni 
1742 zu B. geſchloſſenen Frieden. Nach dem Sieg 
Karls von Lothringen über den Herzog von Braun⸗ 
ſchweig-Bevern (22. Nov. 1757) wurde B. von den 
Oſterreichern eingenommen, doch ſchon im Dezember 
nach der Schlacht von Leuthen wieder von Friedrich 
gewonnen, wobei 21,000 Mann Oſterreicher ſich ge⸗ 
fangen geben mußten. 1760 wurde es von Laudon 
vergeblich belagert. Nach der Schlacht bei Jena ward 
B. von Vandamme 7. Dez. belagert und 7. Jan. 1807 
von dem Gouverneur v. Thile, nachdem derſelbe die 
Vorſtädte hatte niederbrennen laſſen, übergeben. 1811 
wurde die bisher in Frankfurt a. O. beſtehende Uni⸗ 
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verſität nach B. verlegt. 1813 war B. kurze Zeit Sitz 
des Königs; von hier aus erging der Aufruf: »An 
Mein Volk!«, und hier organiſierten ſich die Be⸗ 
freiungsheere. Nach der Schlacht bei Bautzen waren 
die Franzoſen abermals (1.—12. Juni) Herren der 
Stadt. Die vollſtändige Umwandlung der ſchon 1808 
geſchleiften Feſtungswerke in die jetzigen Anlagen ge⸗ 
ſchah nach dem le Frieden. In neuer Zeit hat B. 
einen wahrhaft großartigen Aufſchwung genommen. 

Litteratur. Vgl. Gomolke, Kurzgefaßte Inbe⸗ 
griffe der vornehmſten Denkwürdigkeiten der Stadt 
B. (Bresl. 1731—33); Luchs, B., ein Führer durch 
die Stadt (9. Aufl., daſ. 1884); v. Yſſelſtein, Lokal⸗ 
ſtatiſtik der Stadt B. (daſ. 1866); »Breslauer Sta⸗ 
tiſtik« (hrsg. vom ſtädtiſchen ſtatiſtiſchen Amt, dal. 
1876-85, Serie I-IX); Markgraf und Frenzel, 
Breslauer Stadtbuch (daſ. 1882); P. Eſchenloer, Ge⸗ 
ſchichte der Stadt B. von 1440 bis 1479 (hrsg. von 
Kuniſch, daſ. 1827, 2 Bde.); Pol (geſt. 1632), Annalen 
von 965 bis 1623 (hrsg. von Büſching und Kuniſch, 
daſ. 1813 — 24, 5 Bde.); Kloſe, Dokumentierte Ge⸗ 
ſchichte und Beſchreibung der Stadt B. (daſ. 1780 —83, 
5 Bde.; Fortſetzung in Stenzels »Scriptores rerum 
Silesiacarum«, def. 1847, Bd. 3); Grünhagen, B. 
unter den Piaſten (daſ. 1861); Bürkner und Stein, 
Geſchichte der Stadt B. (daſ. 1851-53); Stein, Ge⸗ 
ſchichte der Stadt B. im 19. Jahrhundert (daſ. 1884); 
»Breslauer Urkundenbuch« (hrsg. von G. Korn, daſ. 
1870, Bd. 1); Heyne, Dokumentierte Geſchichte des 
Bistums B. (daſ. 1860 — 68, 3 Bde.). 

Der Regierungsbezirk B. (ſ. Karte »Schleſien⸗), 
den mittlern Teil der Provinz Schleſien bildend, um⸗ 
faßt 13,477 qkm (244,7 QM.) mit (1880) 1,544,292 
Einw. und zerfällt in 24 Kreiſe: 

. 2 Ä ; Einw. 
Kreiſe | OKilom. | Meilen Einwohner aufl.gkm 

Breslau (Stadt) 30 0,48 272912 — 
Breslau (Land) 751 13,71 78 547 104 
Ro 607 10,96 59 395 98 
Frankenſtein 483 8,70 50 723 105 
Git 528 9,62 64769 123 
Guhrau . 678 12,29 36 658 54 
Habeljhiwerdt . 791 14,36 62368 79 

Militſchcch h 931 16,91 54874 59 

Münſterberg . 344 6,24 33 444 97 
Namslau 584 10,0 38019 65 
Neumarkt 741 12,95 57680 81 
Neurode 317 5,75 51359 162 
Nimptſc hh. 376 6,8 31595 84 
Ohlau 616 11,16 57098 93 
U 899 16,32 68 006 76 

Reichenbach. 362 6,57 68 474 189 
Schweidnitz 590 10,75 92100 156 
Steinu . . . 422 7,60 24694 58 
Strehlen 344 6,25 36 912 107 
Striegau. . . 299 5,44 39838 133 
Trebnitz 820 15,10 52517 64 
Waldenburg 378 6,85 112358 297 
Wartenberg 812 14,75 51467 63 
Wohlauu 803 14,63 48 485 60 

Breslauer Braun, ſ. Kupferbraun. 
Breslaur, Emil, Komponiſt, geb. 29. Mai 1836 

zu Kottbus, war drei Jahre Religionslehrer und Pre⸗ 
diger an der jüdiſchen Gemeinde ſeiner Vaterſtadt, 
bildete ſich von 1863 bis 1867 am Sternſchen Konſer⸗ 
vatorium zu Berlin im Klavier: und Orgelſpiel ſowie 
in der Kompoſition aus, wirkte dann bis 1879 als 
Lehrer des Klavierſpiels an der Kullakſchen Akademie 
daſelbſt und gründete im letztgenannten Jahr das 
»Berliner Seminar zur Ausbildung von Klavier⸗ 
lehrern und⸗Lehrerinnen«, verbunden mit einer per⸗ 
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manenten Ausſtellung muſikpädagogiſcher Lehr⸗ und 
Hilfsmittel, der erſten ihrer Art. Endlich begründete 
er im gleichen Jahr den Berliner Muſiklehrerverein 
zur Hebung der geiſtigen und materiellen Intereſſen 
dieſes Standes, welche er auch in der bereits 1878 
von ihm ins Leben gerufenen Muſikzeitung »Der 
Klavierlehrer« mit Erfolg vertritt. Als Komponiſt 
hat er ſich durch eine Anzahl verdienſtlicher Studien⸗ 
werke, darunter »Die techniſche Grundlage des Kla- 
vierſpiels« (Leipz. 1874), bekannt gemacht. 

Bresling, ſ. Erdbeere. 
Bresnier (ſpr. brenjeh), Louis Jacques, franz. 

Orientaliſt, geb. 11. April 1814 zu Montargis (De⸗ 
part. Loiret), begann als einfacher Schriftſetzer auf 
eigne Hand orientaliſche Studien und brachte es 
bald ſo weit, daß er die Vorleſungen Marcels, Qua⸗ 
tremèeres und S. de Sacys beſuchen konnte, infolge⸗ 
deſſen er ſich eine gründliche Kenntnis der arabiſchen 
Sprache und Litteratur aneignete. Als die Regie⸗ 
rung einen Lehrſtuhl des Arabiſchen in Algier zu er⸗ 
richten beſchloß, wurde B. dafür erwählt (1836) und 
entfaltete eine bedeutende Lehrwirkſamkeit. Er ſtarb 
21. Juni 1869 in Algier. Seine Hauptwerke ſind: 
»Cours pratique et th&orique de la langue arabe« 
(2. Aufl., Algier 1855); » Anthologie arabe &l&men- 
taire« (daſ. 1852); »Chrestomathie arabe« (2. Aufl., 
daſ. 1856); »Principes élémentaires de la langue 
arabe« (daſ. 1867). 

Breſſanöne, ital. Name von Brixen. 
Breſſant (ipr. ⸗ſſang), Jean Baptiſte Prosper, 

franz. Schauſpieler, geb. 24. Okt. 1815 zu Chälon 
fur Saöne, war erſt Schreiber bei einem Rechtsan⸗ 
walt in Paris, betrat 1835 das Theater Montmartre 
und, nachdem er den Unterricht Michelots genoſſen 
atte, das Variétés⸗Theater. Nach wiederholten Zwi⸗ 

ſtigkeiten mit der Direktion verſchwand er 1839 und 
tauchte in Petersburg wieder auf. Glänzend hono- 
riert und gefeiert, verſchwand er 1846 hier ebenſo 
plötzlich. Dieſe beiden Kontraktbrüche koſteten ihn 
36,000 Frank. Von 1846 bis 1854 ſpielte er mit Aus⸗ 
zeichnung am Gymnaſe in Paris erſte Liebhaber⸗ 
rollen, um dann Societär der Comédie francaije zu 
werden, und zog ſich 1876 gänzlich von der Bühne 
zurück. B., beſonders wegen ſeiner Eleganz in Sprache 
und Gebärde gerühmt, hat am Theätre du Gymnaſe 
über 40 hervorragende Rollen geſchaffen; namentlich 
glänzte er auch in den »Proverbes« von A. de Muſ⸗ 
ſet u. a. Vgl. d'Heylli, B., sa vie dramatique, etc. 
(Par. 1877). — Eine Tochter von B., jetzt mit dem 
Präfekten M. d'Artigues, früher mit dem ruſſiſchen 
Fürſten Michael Kotſchubey verheiratet, hat ſich unter 
dem Namen Alix B. mit Glück als Schriftſtellerin in 
den Romanen: »Gabrielle Pinson« (1867), »Une 
Paria« (1869) und »Le manuscrit de Mademoiselle 
Camille« (1874) verſucht. 

Breſſe, La (ſpr. bräß), ehemalige franz. Grafſchaft, 
jetzt dem größern Teil nach im Departement Ain, 
zwiſchen Rhöne, Sadne und dem Ain, zerfiel in Ober⸗ 
und Niederbreſſe. Noch vor dem 11. Jahrh. kommt 
fie als ein Teil Burgunds unter dem Namen Saltus 
Brixius, Brexia 2c. vor und hatte ihre eigne Grafen: 
reihe, die mit Guido (um 1290) ſchloß. Guidos Tod): 
ter Sibylle brachte B. durch Heirat an Savoyen; 
1532 — 59 war das Land im Beſitz Frankreichs, kam 
dann an Savoyen, aber 1601 im Frieden von Lyon 
gegen Saluzzo wieder an Frankreich zurück. 

Breßlau, Harry, deutſcher Geſchichtsforſcher, geb. 
22. März 1848 zu Dannenberg in Hannover, ſtudierte 
1866 — 69 zu Göttingen und Berlin Geſchichte und 
ward als Lehrer an der Realſchule in Frankfurt a. M., 
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dann bis 1877 an der Andreasſchule in Berlin ange⸗ 
ſtellt. Gleichzeitig habilitierte er ſich 1872 als Pri⸗ 
vatdozent an der Univerſität Berlin und ward 1877 
zum außerordentlichen Profeſſor der Geſchichte er: 
nannt. Er ſchrieb: »Die Kanzlei Kaiſer Konrads II.« 
(Berl. 1869); »Diplomata centum« (daſ. 1872); 
Jahrbücher des Deutſchen Reichs unter Kaiſer Hein⸗ 
rich II.« (Leipz. 1874, Bd. 3); »Aktenſtücke zur Ge⸗ 
ſchichte von Joſ. Aug. Du Cros« (Berl. 1876); »Jahr⸗ 
bücher des Deutſchen Reichs unter Konrad II.« (Leipz. 
1879 — 84, 2 Bde.) und, gemeinſam mit Iſaacſohn, 
»Der Sturz zweier preußiſcher Miniſter« (Danckel⸗ 
mann und Fürſt; Berl. 1879). Er überſetzte auch den 
»Severinus von Monzambano (Pufendorf): Über die 
Verfaſſung des Deutſchen Reichs« (Berl. 1870) und 
bearbeitete die Periode der ſaliſchen Kaiſer für die 
Kaiſerurkunden in Abbildungen« von v. Sybel und 
Sickel (Lief. 2 u. 4, daſ. 1881 — 82). 

Breſſuire (ſpr. breſſülhr, Berſuria), Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Deux⸗Se⸗ 
vres, am Argenton und an der Orléansbahn, mit 
einer gotiſchen Kirche aus Granit, impoſanten Schloß: 
ruinen, einem ſchönen Eiſenbahnviadukt und (1881) 
3549 Einw., welche künſtlichen Dünger, Zeuge, Filz⸗ 
hüte ꝛc. fabrizieren. Im Mittelalter war B. befeſtigt 
und durch ein feſtes Schloß geſchützt, welches Du⸗ 
guesclin den Engländern entriß, und deſſen grandioſe 
Reſte noch jetzt einen nahen Hügel zieren. Am 11. 
Okt. 1793 ſchlug hier der republikaniſche General 
Weſtermann die Royaliften. 

Breſt, feſte Seeſtadt und Hauptſtadt eines Arron⸗ 
diſſements im franz. Departement Finisteère, mit 
dem beſten und am ſtärkſten befeſtigten Kriegshafen 
Frankreichs, liegt an der gleichnamigen Bai des At⸗ 
lantiſchen Ozeans (Reede von B.) und bildet den 
Endpunkt der Bahnlinie Paris⸗B. Die Reede von 
B. hat 36 km Umfang und iſt tief genug für große 
Kriegsſchiffe, deren 500 bequem hier liegen können. 
Man gelangt durch eine 5 km lange, 1650 - 3000 m 
breite, aber durch Klippen in mehrere Fahrſtraßen 
geteilte Meerenge (Goulet) in dieſes Becken, das 
durch die Pointe Bortzic und Pointe des Eſpagnoles, 
beide mit ſtarken Forts beſetzt, geſchloſſen wird. Fünf 
Leuchttürme erhellen den Eingang. Die Reede ſelbſt 
iſt wiederum durch zahlreiche ſteile, wie die Felſen am 
Eingang ſelbſt, durch Forts gekrönte Landſpitzen in 
eine Menge kleinerer Buchten geteilt, die faſt alle die 
trefflichſten Ankerplätze bieten. Der eigentliche Kriegs⸗ 
hafen, ein ſchmaler, 2875 m langer Kanal, die Mün⸗ 
dung des Flüßchens Penfeld, iſt eingefaßt von ſchönen 
Kais, groß genug, um 16 Panzerſchiffe und 54 andre 
Kriegsfahrzeuge zu faſſen, und gleichfalls mit Batte⸗ 
rien ſtark befeſtigt. An ſeinem Eingang an der Reede 
erhebt ſich auf 65 m hohem Felſen das alte feſte Schloß, 
an der Stelle eines römiſchen Kaſtells im 13. Jahrh. 
erbaut, von Vauban umgeſtaltet, in der Form eines 
Trapezes, mit acht Türmen (darunter dem frei ſtehen⸗ 
den Wartturm), zahlreichen Gefängniſſen (darunter 
den Oubliettes, mit Fallthüren verſehenen Kerkern für 
heimlich Hinzurichtende). Um den Kriegshafen herum 
befinden ſich die großen, prächtigen Magazine, eine 
Marinekaſerne (la Cayenne) für 3500 Mann, das 
große Arſenal, die ungeheuern Schiffswerften (mit 
intereſſanter Maſchine zum Einſetzen der Maſten), das 
ehemalige (unter Napoleon III. geräumte) Bagno 
für Galeerenſklaven, ein großartiges Marinehoſpital, 
die Werkſtätten für Taue, Segel, Maſchinenbau ꝛc.: 
alles eng zwiſchen rings aufſteigenden Granitbergen 
liegend. Vor dem großen Magazin ſteht eine Fon⸗ 
täne mit Statue der Amphitrite und auf einem Sockel 
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ein altes Geſchütz venezianiſchen Urſprungs von Al⸗ 
gier, la Consulaire. Im Kriegshafen find täglich 
8 - 9000 Arbeiter beſchäftigt; durch den Kai ſteht 
derſelbe mit der Stadt in Verbindung. Ein neuer 
und geräumiger Handelshafen wurde an der Reede 
ſelbſt, an der Südſeite der Stadt, in einer Ausdeh⸗ 
nung von 2 km angelegt. Die Stadt wird durch das 
Flüßchen Penfeld in zwei Teile geſchieden, von denen 
der linke die eigentliche Stadt iſt, der rechte, erſt in 
neuerer Zeit entſtandene nach einer alten Kapelle 
Recouvrance genannt wird; eine große Eiſenbahn⸗ 
brücke, welche aus zwei eiſernen Flügeln von je 53 m 
Länge beſteht, die ſich in einer Höhe von 20 m über 
dem Waſſerſpiegel um turmähnliche Granitpfeiler 
drehen läßt und 1861 mit einem Koſtenaufwand von 
3 Mill. Frank vollendet wurde, verbindet beide Teile. 
Der obere Stadtteil hat ſteile, krumme Straßen, zum 
Teil mit Felſentreppen, ſo daß hier und da an das 
fünfte Stockwerk die Gärten andrer Häuſer ſtoßen; 
er enthält die Kirche St.⸗Louis mit ſchönem Hochal⸗ 
tar. Die moderne Unterſtadt iſt regelmäßig angelegt. 
Am Handelshafen liegt der Cours Dajot, eine ſchöne 
Promenade mit den Marmorſtatuen des Neptun und 
der Abundantia und weitem Blick auf die Reede. B. 
zählt ohne den induſtriellen Vorort Lambezellec 
(ſ. d.) 4881) 69,110 Einw., denen hauptſächlich die 
Bauthätigkeit und die Bedürfniſſe des Kriegshafens 
Erwerb bieten. Außerdem betreiben dieſelben etwas 
Induſtrie, Fiſchfang, Handel mit Fiſchen (beſonders 
Makrelen und Sardellen), Wein, Branntwein, Ge⸗ 
treide ꝛc. Zur Einfuhr kommen vorzugsweiſe Kolo⸗ 
nialwaren und Schiffbaumaterial. Die Baſſins für 
die Handelsſchiffe ſind meiſt wenig beſetzt, nur der 
transatlantiſche Paſſagierverkehr iſt wichtig. 1882 
ſind im Hafen 1485 Schiffe mit 132,733 Ton. ein⸗ 
und 1482 Schiffe mit 127,277 T. ausgelaufen; der 
geſamte Warenverkehr im Hafen von B. belief ſich 
1882 auf 155,315 T. (Ein⸗ und Ausfuhr). Seit 1869 
führt von B. ein unterſeeiſches Telegraphenkabel nach 
Sidney auf Cape Breton in Nordamerika; mit New 
York beſteht eine regelmäßige Dampfſchiffsverbin⸗ 
dung. B. hat ein Lyceum, eine ausgezeichnete Schiff⸗ 
fahrts⸗, eine Schiffbau: und eine Schiffsjungenſchule, 
Zöffentliche Bibliotheken (darunter die Stadtbibliothek 
mit 25,000 Bänden), ein naturhiſtoriſches Kabinett, 
einen botaniſchen Garten, eine Sternwarte ꝛc. und iſt 
Sitz eines Marinepräfekten, eines Handelsgerichts und 
zahlreicherKonſulatefremder Staaten. — Im 9. Jahrh. 
war B. ein Dorf, erhielt aber bald durch ein Schloß als 
Dynaſtenſitz Bedeutung. Nach und nach wuchs der Ort 
zur Stadt an, erhielt aber erſt 1631 Wichtigkeit, als 
Richelieu den Hafen reinigen und die Hafenarbeiten 
beginnen ließ, was der Stadt eine Menge Anſiedler 
zuführte. Schon zwei Jahre ſpäter lagen im Hafen 
33 große Kriegsſchiffe verſammelt. Die anfangs von 
Holz aufgerichteten Werften wurden unter Colbert 
von Steinen aufgeführt und 1680-88 die ſehr ſtarke 
Befeſtigung des Platzes von Vauban vollendet. 1694 
wurden die Engländer mit großem Verluſt zurückge⸗ 
ſchlagen, als ſie ſich, mit den Holländern vereint, des 
Hafens bemächtigen wollten. Dagegen erlitt 1. Juni 
1794 auf der Reede von B. die franzöſiſche Flotte 
unter Villaret⸗Joyeuſe von der engliſchen unter Howe 
eine Niederlage, wobei ſechs franz. Linienſchiffe den 
Engländern in die Hände fielen und ein ſiebentes in 
den Grund gebohrt ward. Vgl. Levot, Histoire de 
la ville et du port de B. (Breſt 1864 - 75, 5 Bde.). 

Breſtel, Rudolf, öſterreich. Staatsmann, geb. 
16. Mai 1816 zu Wien, ward nach Vollendung ſeiner 
Studien 1836 Aſſiſtent an der dortigen Sternwarte, 
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dann Profeſſor der Phyſik in Olmütz und 1844 der 
Mathematik in Wien. 1848 in den Reichstag gewählt, 
gehörte er auch in Kremſier zur Linken und that ſich 
als Führer der zentraliſtiſchen Partei bei den Ver⸗ 
ſaſſungsberatungen auch als Redner hervor. Nach 
dem Staatsſtreich vom 6. März 1849 abgeſetzt, wid⸗ 
mete er ſich ſchriftſtelleriſchen Arbeiten und ward 
1856 bei der neugegründeten Kreditanſtalt als Se⸗ 
kretär angeſtellt. 1861 in den niederöſterreichiſchen 
Landtag gewählt, ward er Mitglied des Landesaus— 
ſchuſſes und im Mai 1864 des Reichsrats, nach dem 
Sturz Beleredis 1867 auch wieder des niederöſter— 
reichiſchen Landtags und des Abgeordnetenhauſes. 
Anfang 1868 übernahm er in dem Bürgerminiſterium 
das Portefeuille der Finanzen mit der Aufgabe, das 
Gleichgewicht im Staatshaushalt herzuſtellen. Aber 
die Herabſetzung der Zinſen der Staatsſchuld in Form 
einer Erhöhung der Kouponſteuer von 7 auf 10 Proz., 
die Konverſion derſelben zur Rentenſchuld ſowie die 
der halfen nur für den Augenblick und 
nur ſcheinbar, der eilig und maſſenweiſe betriebene 
Verkauf vieler Staatsgüter wirkte geradezu ſchädlich, 
ver Verkauf des Wiener Waldes und die dadurch herbei— 
geführte Verwüſtung desſelben beraubte die Haupt⸗ 
ſtadt einer ihrer ſchönſten Zierden und beeinflußte 
auch die Sanitätsverhältniſſe Wiens in ungünſtiger 
Weiſe; daher ſah ſich B. bald heftig angegriffen. 
Dennoch trat er im Dezember 1870 auch in das von 
Hasner gebildete Kabinett und erſt im April 1871 
mit dieſem, durch den Geheimratsrang belohnt, zu— 
rück. Seitdem wieder parlamentariſch thätig, zeich— 
nete er ſich namentlich im Kampf gegen das Mini⸗ 
ſterium Hohenwart⸗Schäffle aus. Trotz mancher 
Mißgriffe in ſeiner Verwaltung wußte B. ſeinen Ruf 
und Charakter fleckenlos zu erhalten. Er ſtarb 4. März 
1881 in Wien. 

Breſt⸗Litowsk, befeſtigte Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Grodno, am Einfluß des Muchamiec in den 
Bug, bvichtiger Knotenpunkt der nach Warſchau, Odeſſa, 
Moskau und Oſtpreußen führenden Eiſenbahnen, hat 
ein Grenzzollamt und (1879) 38,672 Einw., die aus 
Ruſſen, Polen, Armeniern und Juden (welch letztere 
hier eine berühmte hohe Schule beſitzen) beſtehen und 
beträchtlichen Handel mit Tuchfabrikaten, Juchten, 
Seife und Holz betreiben. Vor den Thoren ſteht ein 
kaiſerliches Schloß mit Garten, das einſt den Köni⸗ 
gen von Polen gehörte. B. war früher Hauptſtadt 
einer Woiwodſchaft und iſt gegenwärtig Sitz eines 
griechiſchen und eines armeniſch⸗katholiſchen Biſchofs, 
unter welchem alle unierten Armenier des ruſſiſchen 
Reichs ſtehen. Zwiſchen B. und Kobryn, bei dem 
Dorf Kruptſchitz, erfochten die Ruſſen unter Sumo- 
row 17. und 18. Sept. 1794 einen glänzenden Sieg 
über die Polen unter Sierakowski. Die Feſtungs⸗ 
werke 19 ſeit 1871 bedeutend verſtärkt worden. 

Bretagne (spr. brötannj; Britannia minor, Aremo- 
rica), die große nordweſtliche Halbinſel Frankreichs, 
welche als längliches Dreieck ins Meer hineinragt, 
deſſen Baſis ſich auf die Normandie, Maine, Anjou 
und Poitou ſtützt, und deſſen Schenkel vom Kanal 
und dem Atlantiſchen Ozean beſpült werden, umfaßt 
33,888 qkm (615 QM.) und bildete früher unter dem 
Titel eines Herzogtums eine der Provinzen Frank⸗ 
reichs, die gegenwärtig in die fünf Departements Ille⸗ 
et⸗Vilaine, Niederloire, Cötes du Nord, Morbihan 
und Finistere zerfällt (näheres ſ. unter den einzelnen 
Departements). Man teilte die B. auch in die Ober: 
bretagne mit den fünf Bistümern Rennes, Nantes, 
St.⸗Malo, Dol und St.-Brieuc und in die Nieder— 
bretagne mit den vier Bistümern Vannes, Quim⸗ 
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per, St.⸗Pol de Leon und Tréguier. Die B. bildete 
im Altertum den Mittelpunkt des aremoriſchen Völ— 
kerbundes, war alſo von rein keltiſchen Stämmen be⸗ 
wohnt, zu denen noch im 4. Jahrh. reine Kymrier aus 
England hinzukamen, die der Halbinſel den Namen 
gaben und die ſich noch heute, vorzugsweiſe an der 
Nordküſte ſitzend, phyſiſch vorteilhaft von den ältern 
Bewohnern unterſcheiden. Das Druidentum herrſchte 
hier abſolut und hat zahlreiche Denkmäler hinterlaſſen. 
Die altbretoniſche Sprache, das Breizad, wird noch 
in vier Dialekten, dem von Vannes (Vannelais), von 
Quimper (Cornouaillais), von Tréguier (Trecorien) 
und von St.-Pol de Leon (Leonard), geſprochen, 
weicht aber mehr und mehr vor dem Franzöſiſchen zu⸗ 
rück (ſ. Bretoniſche Sprache und Litteratur). 
Der Bretagner hat, vielleicht ein Ausdruck ſeines 
von Stürmen umbrauſten, rauhen Landes, eine me⸗ 
lancholiſche Gemütsſtimmung, ein zurückhaltendes 
Weſen, dabei aber lebhafte, poetiſche Einbildungs— 
kraft, innere Empfindſamkeit und oft große Leiden⸗ 
ſchaftlichkeit, verborgen hinter äußerer Roheit und 
Fühlloſigkeit; er iſt kühner Seefahrer und mutiger 
Krieger, gaſtfrei und redlich in den gewöhnlichen Ver⸗ 
hältniſſen des Lebens, ſtolz auf ſeine Abkunft, ſtarr 
am Alten hangend und im Widerſtand ebenſo hart: 
näckig und blind wie furchtlos und unbezähmbar. 
Daher iſt es natürlich, daß die Maſſe der Landleute 
noch in rohen Sitten, in Armut und Unwiſſenheit 
lebt, daß ihre Induſtrie auf das Notwendigſte be— 
ſchränkt, das Land aber ein williger Schauplatz iſt 
für hartnäckige Freiheits- und Parteigängerkämpfe. 
Bei den Chouans (ſ. d.) der B. fand die große Revo⸗ 
lution entſchiedenen Widerſtand. An eingegangenen 
Verpflichtungen hält man überall feſt. Die Bauern 
ſind meiſt von kräftiger Geſtalt und ausdauernd; ſie 
ſind langſam, lieben aber leidenſchaftlich den Tanz. 
Ihre Volkslieder und Volksſagen ſind ihnen ans 
Herz gewachſen; noch zeigt man den Wald Brezilian, 
der in den bunten Abenteuern der Artusſage eine ſo 
große Rolle ſpielt. Heidniſches Weſen und Sitten, 
Verehrung der Dolmen u. dgl. haben ſich allenthalben 
erhalten; auch ihre mannigfaltigen Koſtüme haben 
viel Altertümliches, wie überhaupt die B. mit ihren 
Bewohnern in höherm Maß als andre abgelegene 
Gegenden Frankreichs noch den Eindruck des Mittel⸗ 
alterlichen macht. Doch hat die B. Frankreich nicht 
wenige bedeutende Männer geliefert: Abälard, Du⸗ 
guay-Trouin, Kératry, Maupertuis, Chateaubriand 
u. a., namentlich tüchtige Seeleute und Admirale. 

Geſchichte. B., zuerſt Aremorica (»Nteerland«) 
genannt, wurde durch Cäſar 57 — 56 unterworfen 
und gehörte zu Gallia Lugdunensis. Im 5. Jahrh. 
wurde die Halbinſel Zufluchtsſtätte zahlreicher aus 
Britannien durch die Angelſachſen vertriebener kel⸗ 
tiſcher Briten und daher auch Britannia (minor 
oder cismarina) genannt, woraus B. entſtanden iſt. 
Nach dem Untergang des weſtrömiſchen Reichs wa— 
ren die Herzöge von B., die auch den Königstitel 
führten, von Zeit zu Zeit von den fränkiſchen Kö— 
nigen abhängig. Im 10. Jahrh. hatte das Land 
von den Einfällen der Normannen zu leiden, deren 
Herzog Rollo ſich 912, als nach Alains d. Gr. Tod 
(907) die B. in vier Grafſchaften zerfallen war, zum 
Herrn der B. machte. Als 1171 mit Conan IV. die 
alte einheimiſche Dynaſtie im Mannesſtamm aus⸗ 
ſtarb, kam die B. durch Konſtanze, die Erbtochter des 
letzten Herzogs, an deren Gemahl Gottfried, Sohn 
Heinrichs II. von England, deſſen Sohn und Erbe 
Arthur 1202 von ſeinem Oheim König Johann er— 
mordet wurde. Nun wurde die B. ein Zankapfel 
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zwiſchen England und Frankreich, bis 1213 der Ge⸗ 
mahl der Tochter Konſtanzens, Alix, der Graf Pierre 
Mauelere von Dreux, die B. als franzöſiſches Lehen 
erhielt. Erbſtreitigkeiten brachen zwar noch öfters 
aus, ſo in einem langen Erbfolgeſtreit nach dem Tod 
Johanns III. (1341) zwiſchen deſſen Bruder Johann 
von Montfort und dem Gemahl ſeiner Nichte, Karl 
von Blois, der erſt 1364 durch den Tod des letztern 
in der Schlacht bei Auray beendet wurde; doch wuß— 
ten die Herzöge von B. gegenüber den franzöſiſchen 
Königen ihre Selbſtändigkeit zu behaupten und ſtan⸗ 
den in dem Krieg mit England auf deſſen Seite. 
Als mit Franz II., der im Kampf gegen Karl VIII. 
unterlegen war, der Mannesſtamm der Herzöge von 
B. 1488 erloſch, war deſſen Tochter Anna, des Erz⸗ 
herzogs Maximilian von Oſterreich Verlobte, Erbin 
des Landes. Doch ward ſie 1491 mit König Karl VIII. 
von Frankreich und nach deſſen Tod 1499 mit Lud⸗ 
wig XII. vermählt. Als nun ihre einzige Tochter, 
Claude, 1514 mit dem Herzog von Angouleme, der 
1515 als Franz J. den franzöſiſchen Thron beſtieg, 
vermählt worden war, erfolgte 1532 die Einverlei⸗ 
bung des Landes in Frankreich, nicht ohne daß den 
Ständen die Aufrechterhaltung ihrer Gerechtſame 
verſprochen ward. Auch behielt die B. bis zur Revo⸗ 
lution ihr eignes Parlament. Während des Revo⸗ 
lutionskriegs war die B. der Schauplatz eines blu⸗ 
tigen Bürgerkriegs, indem die dortige Bevölkerung 
ſehr royaliſtiſch geſinnt war. Noch 1832 zeigten ſich 
hier Bewegungen zu gunſten der ältern Bourbonen. 
Vgl. Le Saint, La B. ancienne et moderne (2. Aufl., 
Limoges 1879); Rütimeyer, Die B. (Baſ. 1882); 
Joanne, B. (Reiſeführer, Par. 1884); Black, Nor- 
mandy and Brittany (8. Aufl., Lond. 1884); Daru, 
Histoire de B. (Par. 1826,3 Bde.; deutſch, Leipz. 1831, 
2 Bde.); Roujoux, Histoire des rois et des ducs 
de B. (Bar. 1829, 2 Bde.); de Courſon, Histoire 
des peuples bretons (daſ. 1846, 2 Bde.); Carne, Les 
etats de B. et l' administration de cette province 
jusqu'en 1789 (2. Aufl., daſ. 1875, 2 Bde.); Du⸗ 
puy, Histoire de la r&union de la B. à la France 
(daſ. 1880, 2 Bde.); Loth, L’&migration bretonne 
en Armorique (daſ. 1883). 

Breteuil (pr. brötöj), 1) Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Eure, Arrondiſſement Evpreux, mit Eiſenminen, 
Hochöfen, Hammerwerken, Fabrikation von Eiſen⸗ 
waren und (1876) 2050 Einw. B. wurde 1060 von 
Wilhelm dem Eroberer als Feſtung angelegt. — 
2) (B. ſur Noye) Flecken im franz. Departement 
Oiſe, Arrondiſſement Clermont, an der Nordbahn, 
mit einer alten zweiſchiffigen Kirche (12. Jahrh.), 
Ruinen einer Abtei und (1876) 3034 Einw., welche 
Schuh-, Woll⸗ und Töpferwaren ſowie landwirt⸗ 
ſchaftliche Maſchinen fabrizieren. B. wird von eini⸗ 
gen Forſchern für das alte Bratuspantium gehalten. 

Breteuil (ipr. brötöj), 1) Louis Auguſte le Ton⸗ 
nelier, Baron von, franz. Staatsmann, geb. 1733 
zu Preuilly in Touraine, ſtand erſt im Militärdienſt, 
ward Geſandter am kurfürſtlichen Hofe von Köln, 
1760 in Petersburg, dann in Stockholm, in Holland, 
in Neapel und 1775 in Wien. Auch nahm er am 
Kongreß zu Teſchen (1778) teil. Nach Frankreich zu⸗ 
rückgekehrt, ward er 1783 Miniſter des königlichen 
Hauſes, machte ſich aber bald als eifriger Verteidiger 
der abſoluten Gewalt und des alten Regime verhaßt, ch 
ſo daß er ſein Amt niederlegen mußte. Nach Neckers 
Entlaſſung 11. Juli 1789 ward er in das reaktionäre 
Miniſterium berufen, welches durch den Baſtilleſturm 
14. Juli ſchon wieder beſeitigt wurde. B. emigrierte 
und ging nach Solothurn, wo er 1790 von dem König 
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die Vollmacht erhielt, mit den nordiſchen Höfen über 
die Maßregeln zur Wiederherſtellung des königlichen 
Anſehens in Frankreich zu unterhandeln. Nachdem 
1792 gegen B. ein Anklagedekret des Konvents er⸗ 
gangen war, nahm er in der Nähe von Hamburg 
ſeinen Aufenthalt, bis er 1802 die Erlaubnis zur 
Rückkehr nach Frankreich erhielt. Er ſtarb 2. Nov. 
1807 in Paris. 

2) Gabrielle Emilie, ſ. Du Chätelet. 
Bret Harte, Schriftſteller, ſ. Harte. 
Bretigny (ſpr. brötinji), Dorf im franz. Departement 

Eure⸗et⸗Loir, 9 km ſüdöſtlich von Chartres, bekannt 
durch den Frieden zwiſchen England und Frankreich 
(8. Mai 1360), in welchem letzteres Calais, Guines, 
Gascogne, Guienne, Poitou, Saintonge, Limouſin 
und Rouergue als ſouveränen Beſitz an England ab⸗ 
treten und die Zahlung von 3 Mill. Goldſtücken für 
die Freilaſſung des Königs Johann verſprechen mußte, 
König Eduard dagegen auf die Krone von Frankreich 
und die Normandie verzichtete. 

Bketislaw (ſpr. brſchet⸗, Bretislaus) I., Herzog 
von Böhmen (1035 — 55), »der böhmiſche Achilles «, 
Sohn und Nachfolger Udalrichs, war zuerſt Fürſt 
von Mähren, das er den Polen entriſſen und gegen 
Ungarn verteidigt hatte, wurde 1035 vom Kaiſer 
Konrad II. auch mit Böhmen belehnt, wo er die Ge⸗ 
ſetzgebung feſtigte und vor ſeinem Tod eine Seniorats⸗ 
thronfolge begründete, die ſich bis 1198 erhielt (i. 
Böhmen, Geſchichte), machte ſich 1038 zum Herrn 
von Polen, wurde aber 1041 von Heinrich III., deſſen 
erſtem Heereszug er mit Erfolg getrotzt hatte (1040), 
gezwungen, dasſelbe wieder aufzugeben; mit Böhmen 
aufs neue belehnt, blieb er ein treuer Anhänger des 
Kaiſers, den er bei deſſen Kriegen mit Ungarn unter⸗ 
ſtützte. Er ſtarb 1055. Seine Geſetzgebung erſcheint 
ſpäter in Mähren als Jura Conradi I. 
Breton (Pertuis B., ſpr. pertüih brötöng), Meerenge 

an der Küſte der franz. Departements Niedercharente 
und Vendée, zwiſchen dem Feſtland und der Inſel 
Ré, wohl erſt durch Einbruch des Meers entſtanden, 
jetzt aber durch Eindämmungen, namentlich an der 
innerſten Bucht, der Anſe d'Aiguillon, wieder ver⸗ 
kleinert. 

Breton (spr. brötöng), Jules, franz. Maler, geb. 
1. Mai 1827 zu Courrieères (Departement Pas de 
Calais), Schüler von Devigne und Drolling, ent⸗ 
lehnte ſchon die Stoffe ſeiner erſten Bilder den länd⸗ 
lichen Kreiſen ſeiner Umgebung. Er malt die Bürger 
und Bauern der alten Provinz Artois in ihrer All⸗ 
tagsbeſchäftigung, zumeiſt in freier Natur; aber die⸗ 
ſen einfachen Motiven weiß er durch zarte Beſeelung 
und durch harmoniſche Verſchmelzung der Figuren 
und der Landſchaft einen großen Reiz, bisweilen ſogar 
einen hohen Adel und eine Großartigkeit des Stils 
zu geben. Sein Kolorit iſt ſtimmungsvoll und kräf⸗ 
tig, ſeine Modellierung ſcharf und plaſtiſch. Zu voller 
Anerkennung kam er erſt 1857 durch ſein Bild: die 
Segnung der Felder, jetzt im Luxembourg; dort ſind 
auch ſeine Ahrenleſerinnen von 1859. In demſelben 
Jahr vollendete er ſeine Aufpflanzung eines Kal⸗ 
varienbergs und ein humoriſtiſches Bild: der blaue 
Montag, Frauen darſtellend, die ihre Männer aus 
der Schenke holen. Im J. 1861 ſtellte er die Un⸗ 
krautjäterinnen und ein Raps durchſiebendes Mäd⸗ 

en, 1864 die Weinleſe und ein weidende Truthen⸗ 
nen hütendes Mädchen aus. Sein Hauptwerk iſt das 
Bild von 1865: Schnitterinnen nach der untergehen⸗ 
den Sonne ſchauend. Auf der Weltausſtellung von 
1867 befanden ſich: ein Schnitter, der ſeine Senſe 
wetzt, und die Quelle am Meer, Frauen und Kinder 
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Harſtellend, die mit Krügen zu der Quelle herabſtei⸗ 
gen, ein Bild, das dem oben erwähnten Sonnen: 
untergang ebenbürtig zur Seite ſteht. Es folgten 
1868 die Kartoffelernte, 1870 die Wäſcherinnen in 
der Bretagne, 1872 die Kuhhirtin, 1875 das Johan⸗ 
nisfeſt, 1877 die Ahrenleſerin und 1881 die Frau 
aus dem Artois. 1872 erhielt er die Ehrenmedaille 
des Salons. B. veröffentlichte 1875 einen Band Ge: 
dichte unter dem Titel: »Les champs et la mer«. 

Breton de los Herreros, Don Manuel, ſpan. 
Dichter, geb. 19. Dez. 1800 zu Quel in der Provinz 
Logroſio, erhielt ſeine erſte Bildung in Madrid, diente 
1814—22 als Freiwilliger im Heer, wurde hierauf 
im Finanzdepartement angeſtellt, ſpäter Sekretär der 
Intendanz von Jativa und bald nachher von Valen⸗ 
cia, bis die Reſtauration 1823 den unermüdlichen 
Kämpfer für Volk und Freiheit vom Staatsdienſt 
entfernte. Erſt 1834 ward er wieder bei der Provin⸗ 
zial⸗Ziviladminiſtration in Madrid angeſtellt. Er 
war Bibliothekar an der Nationalbibliothek, bis er 
1840 infolge eines Gedichts, das er zu Ehren Espar⸗ 
teros verfaßt hatte, auch dieſer Stelle wieder entſetzt 
wurde. Seitdem ohne öffentliches Amt, ſtarb er in 
Madrid 13. Nov. 1873. Schon 1837 war er zum Mit⸗ 
glied der königlich ſpan. Akademie ernannt worden. 
B. iſt der bedeutendſte und einflußreichſte ſpaniſche 
Dichter der erſten Hälfte des 19. Jahrh. und hat na⸗ 
mentlich auf dem Gebiet der dramatiſchen Litteratur 
eine große Produktivität entwickelt. Kaum 17 Jahre 
alt, ſchrieb er das Luſtſpiel »A la vejez viruelas« 
(1817) und darauf, da er Beifall fand, noch über 150 
Bühnenſtücke, teils Originale, teils Bearbeitungen 
fremder Dramen, ſämtlich in Verſen. Unter den Luſt⸗ 
ſpielen verdienen »Marcela«, A Madrid me vuelvo«, 
„Toto es farsa en este mundo«, unter den hiſtori⸗ 
ſchen Schauſpielen »Fernando el emplazado« und 
»Belido Dolfos« beſondere Hervorhebung. Auch als 
Lyriker und namentlich als Satiriker iſt B. berühmt, 
ſo beſonders durch die Gedichte: EI carnaval«(Madr. 
1833), »La hipocresia« (daſ. 1834), »Epistola moral 
sobre las costumbres del siglo« (daſ. 1841), »La 
desvergüenza« (daſ. 1858). Eine Sammlung feiner 
poetiſchen Werke, von ihm ſelbſt beſorgt, erſchien zu 
Madrid (1850 — 52) in 5 Bänden; eine Auswahl der- 
ſelben unter dem Titel: »Obras escogidas« zu Paris 
(1875) in 2 Bänden. 

Bretoniſche Sprache und Litteratur. Das Bre⸗ 
toniſche (Breizad, franz. bas breton), die alte 
Sprache der Bretagne, hier und da auch Armorika— 
niſch genannt (von Aremorica, dem alten Namen der 
Bretagne), iſt eine der wenigen keltiſchen Sprachen 
(ſ. d.), die ſich bis auf die Gegenwart erhalten haben. 
Es bildet zuſammen mit dem »Welſh« in Wales und 
dem neuerdings ausgeſtorbenen »Corniſh« in Corn⸗ 
wallis ſowie mit der nur aus einer Anzahl alter In⸗ 
ſchriften bekannten Sprache der alten Gallier die 
kymriſche oder ſüdliche Gruppe der keltiſchen Spra⸗ 
chen. Das Herrſchaftsgebiet der vier bretoniſchen 
Dialekte, von denen der von Leon (ſ. Bretagne) am 
wichtigſten und genaueſten erforſcht iſt, beſchränkt ſich 
heutzutage auf wenige Departements im weſtlichen 
Frankreich, nämlich auf das Departement Finistere 
und den öſtlichen Teil der Departements Cötes du 
Nord und Morbihan. Amnächſten verwandt iſt das Bre⸗ 
toniſche mit dem keltiſchen Dialekt der engliſchen Pro⸗ 
vinz Wales, dem ſchon genannten »Welſhe, ſowie mit 
dem »Corniſh«, übertrifft aber dieſe beiden Dialekte 
noch an Abgeſchliffenheit ſeiner Formen und Wörter 
und gibt der vergleichenden Sprachforſchung manche 
ſchwierige Rätſel zu raten auf. Der engliſche Kelto- 
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log J. Rhys in Oxford und andre kompetente Be- 
urteiler halten daher das Bretoniſche für einen Ab- 
kömmling der keltiſchen Dialekte Englands, indem ſie 
ſich auf die Nachrichten alter Autoren über wieder⸗ 
holte Einwanderungen aus Großbritannien nach der 
Bretagne ſtützen, die etwa im 6. Jahrh. n. Chr. ihren 
Abſchluß erreichten (vgl. Rhys, Lectures on Welsh 
philology, 2. Aufl., Lond. 1879; Belloguet, Eth- 
nogénie gauloise, Par. 1858 — 75, 4 Bde.). Um 
die grammatiſche und lexikaliſche Bearbeitung der 
Sprache haben ſich beſonders der Pater Gregoire von 
Roſtrenen, L. Lepelletier und vor allen Le Gonidec 
(geſt. 1838) verdient gemacht. Letzterer verfaßte die 
beſte Grammatik (Par. 1807, 3. Aufl. 1850) ſowie ein 
vorzügliches Wörterbuch(Angoulẽeme 1821, St.⸗Brieuc 
1847—50, 2 Bde.) und hat das Bretoniſche überhaupt 
erſt zur eigentlichen Schriftſprache erhoben. Viele 
auf das Bretoniſche bezügliche Abhandlungen enthält 
die von Gaidoz in Paris redigierte Zeitſchrift ? Revue 
Celtique«. 

Die bretoniſche Litteratur der frühſten Zeit 
(ſeit dem 6. Jahrh.) fällt mit der Bardenlitteratur 
auf den britiſchen Inſeln zuſammen. Mehrere der 
älteſten und ausgezeichnetſten jener Sänger (Dar: 
unter Gweznou, Taliéſin, Sulio) gehörten der Bre⸗ 
tagne an, und ihre kräftigen und lebensvollen Boe- 

ſien, teils hiſtoriſch⸗patriotiſchen, teils religiöſen und 
erotiſchen Inhalts, waren von nicht geringem Ein: 
fluß auf die Dichtung der franzöſiſchen Trouveres 
der nachfolgenden Jahrhunderte. Wir erinnern nur 
an den reichen, von den mittelalterlichen Dichtern 
ſo vielfach behandelten Sagenkreis von König Ar— 
tus (ſ. d.) und dem Zauberer Merlin, welcher aus 
den Lais der waliſiſch-bretoniſchen Harfner hervor— 
gegangen iſt. Zu den bekannteſten altbretoniſchen 
Werken gehören die aus dem 13. und 14. Jahrh. 
ſtammenden Myſterien: »La vie de sainte Nonne« 
und »Jesus« (letzteres hrsg. von La Villemarqus, 
2. Aufl. 1866). Als im Lauf der Zeit die fran⸗ 
zöſiſche Sprache und Kultur immer entſchiedener im 
Land zur Herrſchaft gelangten und das Bardentum 
allmählich abſtarb, wurde auch das Bretoniſche aus 
den höhern Schichten der Geſellſchaft immer mehr 
verdrängt; aber das eigentliche Volk hielt an der 
heimiſchen Sprache und Poeſie, an den nationalen 
Erinnerungen und Überlieferungen mit um fo grö— 
ßerer Zähigkeit feſt. Die alten volksmäßig gewor⸗ 
denen Lieder und Sagen wurden fortgeſungen und 
forterzählt, umgedichtet und durch neue, in dem 
gleichen Geiſt verfaßte vermehrt und haben ſich ſo 
in großer Anzahl bis auf unſre Tage erhalten. Um 
die Bekanntmachung bretoniſcher Litteraturdenkmäler 
hat ſich in neuerer Zeit beſonders La Villemarqué 
Verdienſte erworben, der eine vorzügliche Sammlung 
bretoniſcher Volkslieder unter dem Titel: »Barzaz- 
Breiz« (mit Überſetzung, Anmerkungen, Melodien ꝛc., 
Par. 1839; 6. Aufl. 1867; deutſch von Hartmann u. 
Pfau, Köln 1859), außerdem Contes populaires des 
anciens Bretons« (1842, 2 Bde.), »Les Bardes bre- 
tons« (Gedichte des 6. Jahrh.; 2. Ausg., Par. 1860), 
»Po&mes bretons au moyen-äge« (mit Überſetzung 
und Gloſſar, daſ. 1879) u. a. veröffentlichte. Die er⸗ 
wähnten Volkslieder ſind von hoher Eigentümlichkeit 
und enthalten ohne Zweifel mehr von echter Poeſie 
als die Überbleibſel der keltiſchen Bardendichtung 
jenſeit des Kanals. Eine andre Sammlung breto— 
niſcher Dichtungen gab Luzel unter dem Titel: »Be- 
pred Breizad« (Morlaix 1865) heraus. Die Legen⸗ 
den und Sagen fanden an Souveſtre in deſſen Foyer 
breton« (Par. 1844) einen verſtändnisvollen Be⸗ 
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arbeiter. Seit dem 16. Jahrh. bedienten ſich auch 
die Geiſtlichen der bretoniſchen Sprache, um durch 
lalſung geiſtlicher Dramen und religiöſer Dich— 
tungen, durch Predigten und Erbauungsbücher auf 
das Volk einzuwirken, und hatten zum Teil, wie na⸗ 
mentlich Le Nobletz de Kerodern (geſt. 1651) und der 
Pater Maunoir (geſt. 1683), großen Erfolg. Gegen⸗ 
wärtig erſcheinen nicht nur Zeitſchriften in bretoni⸗ 
ſcher Sprache, ſondern auch Dichter und Schriftſteller 
verwerten, ähnlich wie in der Provence, das alte 
Volksidiom in ſelbſtändigen Arbeiten, wie z. B. Bri⸗ 
zeur, Goésbrand, Laouénou, Ricou, Clech u. a. Vgl. 
Le Maou, La bibliotheque bretonne (St.⸗Brieuc 
1851); La Villemarqué, Notices des principaux 
manuscrits des anciens Bretons (Par. 1856). 

Bretſchneider, Karl Gottlieb, proteſt. Theolog, 
geb. 1776 zu Gersdorf im ſächſiſchen Erzgebirge, ſtu— 
dierte ſeit 1794 in Leipzig Theologie. Nachd em er 

Bretſchneider — Bretten. 

wenn ſie 2 Zoll (52 mm), Dreilinge, wenn ſie 
3 Zoll (78,5 mm), Schleifdielen, wenn fie 3½ Zoll 
(91,5 mm) ſtark find. Die äußerſten Bretter eines 
Bloches, welche auf einer Seite ganz baumkantig ſind, 
heißen Schwarten, die nächſtfolgenden Schwart⸗ 
oder Endbretter. Um Bretter zu gewinnen, zer⸗ 
ſchneidet man die Bäume in ſogen. Brettblöcke 
(Sägeblöcke, Bloche) von 3,77, 5 ꝛc. m Länge und 
ſchneidet dieſe auf der Sägemühle. Bei Berechnung 
der Bretter, die man aus einem Baum gewinnen kann, 
muß man den achten Teil der Stärke auf die Säge⸗ 
ſchnitte abrechnen. Um nun zu beſtimmen, wieviel 
Bretter ein Bloch liefert, hat man an demſelben das 
größte Quadrat oder die größte quadratiſche Stärke 
zu beſtimmen, was entweder durch geometriſche Kon⸗ 
ſtruktion oder durch bloße Berechnung geſchieht, auf 
die erſte Art, indem man durch das Zentrum des 
Bloches eine gerade Linie zieht, in deren Mitte eine 

an der Univerſität zu Wittenberg ſeit 1804 theolo⸗ ſenkrechte Linie errichtet und dann die dadurch gege⸗ 
giſche und philoſophiſche Vorleſungen gehalten, ward benen vier Punkte in der Peripherie durch gerade Li⸗ 
er 1807 Oberpfarrer zu Schneeberg, 1808 Superin- nien verbindet. Durch Rechnen aber läßt ſich die größte 
tendent in Annaberg, 1816 Generalſuperintendent 
und Oberkonſiſtorialrat zu Gotha, wo er 22. Jan. 
1848 ſtarb. B. kultivierte ebenſo erfolgreich die theo- 
retiſche und wiſſenſchaftliche wie die praktiſche Seite 
der Theologie und vertrat als höchſt thätiger Ge— 
ſchäftsmann die mannigfaltigſten Intereſſen der Kirche 
und Schule mit Geſchick und Energie. Unter ſeinen 
wiſſenſchaftlichen Schriften ſind hervorzuheben: das 
»Lexicon manuale graeco-latinum in libros N. 
Test.« (3. Aufl., Leipz. 1840, 2 Bde.) und die »Pro- 
babilia de evangelii et epistolarum Johannis apo- 
stoli indole et origine « (daſ. 1820). Letztere Schrift, 
welche die Echtheit des Johanneiſchen Evangeliums 
vornehmlich aus innern Gründen beſtritt, rief eine 
Flut von Gegenſchriften hervor. Sein im »Handbuch 
der Dogmatik der evangeliſchen Kirche« (4. Aufl., 
Leipz. 1838, 2 Bde.) dargelegter dogmatiſcher Stand— 
punkt war der des philoſophiſch geſchulten Rationa⸗ 
lismus. Zahlreich find ſeine Schriften über die kirch⸗ 
lichen Zeitfragen, Union, Symbole ꝛc., die er auch in 
theologiſchen Romanen behandelte. Zu erwähnen iſt 
noch ſein »Corpus reformatorum« ſowie ſeine Be— 
teiligung ander Allgemeinen Kirchenzeitung«. Seine 
Selbſtbiographie erſchien Gotha 1851. 

Brett (Bret, Planke, Diele), eine durch Sägen 
mittels Blockſägen, aber gewöhnlich in Säge- oder 
Schneidemühlen durch Sägen aus einem Baumſtamm 
(Bloch) geſchnittene Holzplatte, die in der Regel 3,8, 
5, 5,6 oder 6,3 m lang iſt. Nach ihren Dimenſionen 
unterſcheidet man in Nord- und Mitteldeutſchland: 
Herrenbretter, / Zoll (19,6 mm) ſtark, 6—8 Zoll 
(16— 21 cm) breit, rein, gut und vollkantig; Schal: 
bretter, ½ Zoll (13mm) ſtark, 6—8 Zoll (16-21 em) 
breit, wahnkantig, äſtig ꝛc.; gemeine Bretter oder 
Mittelbretter, 1 Zoll (26 mm) ſtark, 8 —10 Zoll 
(21—26 cm) breit; Spündebretter, 8— 1750s Zoll 
(29-36 mm) ſtark, 10—12 Zoll (26—31,4 cm) breit; 
in Süddeutſchland: Halbbretter, ½ Zoll (13 mm) 
ſtark, 14 Fuß (4,1 m) lang; Sattelbretter, ¼ Zoll 
(19,6 mm) ſtark, 14 Fuß (4, m) lang; Schalbretter, 
/ Zoll (22,8 mm) ſtark; Bretter, 1 Zoll (26 mm) 
ftarf; Brettſtücke, / Zoll (32,5 mm) ſtark. In Oſter⸗ 
reich ſagt man Laden ſtatt Bretter. Im Handel na⸗ 
mentlich auf der Weſer werden die Bretter nach Schocken 
unter dem Namen Sechziger, Vierziger 2c. ver⸗ 
kauft, indem je nach ihrer Stärke 60, 40 ac. auf ein 
Schock gehen. Die ſtärkern Sorten heißen in Nord⸗ 
und Mitteldeutſchland Bohlen (ſ. Bohle) oder Pfo— 
ſten, in Süddeutſchland Dielen oder Zweilinge, 

Quadratſtärke des Bloches leicht finden, wenn man 
von dem Verhältnis ausgeht, daß 17 Zoll (44 cm) 
Durchmeſſer 12 Zoll (31,4 cm) Quadratſtärke geben. 
Zum Zweck des Austrocknens werden die Vretter 
unmittelbar nach dem Schneiden aufgeſtapelt oder 
gehölzelt, d. h. entweder durch Verſchränkung beim 
Aufeinanderlegen oder durch Dazwiſchenlegen von 
Holzklötzchen dem Luftdurchzug ausgeſetzt. Um das 
leicht ſtattfindende Aufreißen der Bretter, Pfoſten 
und Bohlen, namentlich der buchenen, zu verhüten, 
werden die Hirnſeiten derſelben mit Leinwand oder 
Papierſtreifen verklebt; außerdem muß man die beim 
übereinanderſchichten (Aufſtapeln) der Bretter zwi⸗ 
ſchen je zwei Bretter zu liegen kommenden Brett⸗ 
ſtreifen (Stapelhölzer) ganz an das Ende herauslegen, 
da das entgegengeſetzte Verfahren das Aufreißen 
befördert; aus dieſem Grund iſt das Aufſtapeln der 
feuchten Bretter im Viereck beſonders zu empfehlen. 
Bretter bilden in Ländern mit großen Waldungen 
einen wichtigen Handelsartikel, und es beſchäftigt 
dieſer Hauptzweig des Holzhandels in Kanada, Schwe⸗ 
den, Rußland ſowie auch in Dänemark, Norwegen, 
Deutſchland und an den Zentralpunkten der Kon⸗ 
ſumtion große Kapitalien. In Deutſchland ſind der 
Franken⸗, der Thüringer und der Schwarzwald Haupt⸗ 
ſitze der Bretterfabrikation. Die Ausfuhr geht von 
da floßweiſe auf dem Main und Rhein, der Werra 
und Weſer nach Holland und nach Bremen. Die mei⸗ 
ſten Bretter aber liefert neuerlich Schweden. Für 
polniſche und preußiſche Bretter iſt Danzig der 
Hauptmarkt. 5 

Bretten (Bretheim, gewöhnlich B. in der Pfalz 
genannt), Amtsſtadt im bad. Kreis Karlsruhe, am 
Saalbach und den Linien Karlsruhe-Eppingen und 
Bruchſal-B. der Badiſchen und B.⸗ Bietigheim der 
Württembergiſchen Staatseiſenbahn, hat ein Amts⸗ 
gericht, 3 Kirchen, Denkmäler Melanchthons (ſeit 
1867) und des Kurfürſten Friedrich II. von der Pfalz, 
Maſchinen-, Lampen: und Blechwarenfabrikation, 
2 Dampfſägemühlen mit Holzhandel, eine Gas⸗ und 
Waſſerleitung und (1880) 4034 Einw. (863 Katho⸗ 
liken). B. iſt Geburtsort Melanchthons, deſſen Ge⸗ 
burtshaus am Markt, durch eine Inſchrift kenntlich 
gemacht, jetzt Eigentum der 1861 zur Unterſtützung 
armer Studenten gegründeten Melanchthon Stif⸗ 
tung iſt. B. kommt urkundlich ſchon im 8. Jahrh. 
als Breteheim im Enzgau vor. Es gehörte zunächſt 
als Lehen des Bistums Metz den Grafen von Eber⸗ 
ſtein, fiel zu Ende des 13. Jahrh. an Zweibrücken und 



Brettſpiele — Breve. 

1339 an Baden, von dem es an Kurpfalz zuerſt ver⸗ 
pfändet, dann verkauft wurde; 1504 ward es von 
Herzog Ulrich von Württemberg, 1621 von den Kai⸗ 
ſerlichen vergeblich belagert, 1632 von Montecuccoli 
geplündert, fiel 1644 in franzöſiſche Hände, wurde 
ein Jahr ſpäter von den Bayern erobert und 1689 
von den Franzoſen gänzlich niedergebrannt. 1803 
kam die Stadt an Baden. 

Brettſpiele, allgemeine Benennung der Unterhal⸗ 
tungsſpiele, zu denen ein viereckiges Brett (tabula. 
woher das alte deutſche Zabel), etwa 8— 12 Zoll im 
Quadrat, gehört. Gewöhnlich beſteht es aus zwei 
Brettern mit vorſtehenden Rändern, ſo daß beide, 
aufeinander gelegt und durch ein Scharnier und einen 
Schloßhaken verbunden, einen hohlen Raum bilden, 
der zur Aufbewahrung der Brettſteine ꝛc. dient. Auf 
der einen Seite dieſes Doppelbrettes ſind 64 gleiche 
Quadrate angebracht, jo abg "eilt, daß je ein hell 
und dunkel gefärbtes gleichmäß e abwechſeln. Dieſes 
Brett kann ſowohl zum Schachſpiel (ſ. d.) als zum 
Dameſpiel (f. d.) benutzt werden, zu welch letz⸗— 
term Brettſteine, teller⸗ oder ſcheibenförmige, aus 
Holz, Elfenbein oder Metall gefertigte Figuren, die 
der Größe der Quadrate entſprechen, nötig ſind. Auf 
der andern Seite des Brettes ſind zum Spiel der 
Mühle 3 Quadrate ineinander gezeichnet und die 12 
Parallellinien derſelben in deren Mittelpunkt durch 
Striche verbunden. Legt man die beiden mit den 
Rändern verbundenen Bretter auseinander, ſo zeigen 
ſich auf jeder der beiden ſich gegenüberſtehenden lan⸗ 
gen Seiten des Oblongums 12, d. h. auf jedem Brett 
6, Pyramiden, deren Färbung gewöhnlich mit Rot 
und Schwarz ſowohl auf der Seite als gegenüber 
wechſelt. Hier ſpielt man, immer zugleich mit Wür⸗ 
feln, Puff, Tokadille, Tricktrack(ſ. d.) ꝛc. Die allen 
Brettſpielen zu Grunde liegende Idee iſt die eines 
Wettkampfes. Beim Schach, bei der Dame und Mühle 
iſt alles dem berechnenden Verſtand des Spielers 
überlaſſen, während da, wo Würfel gebraucht werden, 
der Zufall mitwirkt. Puff, Tokadille, Tricktrack ver⸗ 
ſinnlichen einen Wettlauf, bei dem es auf Umgehung 
oder Beſeitigung der vom Zufall entgegengeſtellten 
Hinderniſſe und auf die baldmöglichſte Erreichung 
des Ziels ankommt. Ein B. war, wie aus Denkmä⸗ 
lern erſichtlich, ſchon den alten Agyptern bekannt; 
welcher Art dies geweſen, wiſſen wir aber nicht. Hero⸗ 
dot erzählt, daß die Lydier ein Brettſpiel erfunden 
hätten, um während einer Hungersnot den Hunger zu 
vergeſſen. Eine im Altertum und Mittelalter, auch 
noch ſpäter verbreitete und ziemlich tief wurzelnde 
Mythe wies die Erfindung der B. insgeſamt dem Pa⸗ 
lamedes zu. Griechen und Römer kannten zweifels⸗ 
ohne B., welche vieles Nachdenken erforderten. Aber 
weder die helleniſche Petteia noch der römische ludus 
latrunculorum (oder calculorum) oder das Spiel der 
duodecim scripta läßt ſich mit dem Schach verglei⸗ 
chen; jene drei Spiele wurden mit durchaus gleichwer⸗ 
tigen Steinen geſpielt. Die Andeutungen, welche uns 
die alten Autoren über die Regeln ihrer B. geben, 
ſind durchweg ſehr dürftig und geſtatten uns leider 
nicht die Rekonſtruktion dieſer . Unterhal⸗ 
tungen. Mit dem Würfeln hat man ſchon im Alter⸗ 
tum das Brettſpiel häufig kombiniert. So gab es 
neben der edlern Petteia, in welcher nur die Ver⸗ 
ſtandeskräfte wirkten, auch eine Würfel⸗Petteia. Ap⸗ 
parate zum Brettſpiel (beſonders Schachfiguren) ſind 
von der älteſten bis auf die neueſte Zeit, mit Pracht 
und beſonderer Kunſt ausgeſtattet, vielgerühmte 
Meiſterwerke e en. 

Brettſpielblume, ſ. Fritillaria. 
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Bretzner, Chriſtoph Friedrich, Luſtſpieldichter, 
geb. 10. Sept. 1748 zu Leipzig, wo er als Afjocie 
einer Handlung 31. Aug. 1807 ſtarb. Von ſeinen 
vielen Schriften verdienen Erwähnung die Luſtſpiele: 
»Das Räuſchchen« (Leipz. 1786), »Der argwöhniſche 
Liebhaber« (daſ. 1783) und »Der Eheprokurator«; 
die Singſpiele: »Der Irrwiſch« und »Belmonte und 
Konſtanze, oder die Entführung aus dem Serail«, 
durch Mozarts Kompoſition (gegen welche B. öffent⸗ 

lich proteftierte!) berühmt geworden. Der Roman 
»Leben eines Liederlichen« (Leipz. 1787 — 88, 3 Bde.; 
neue Aufl. 1790) erregte vorübergehendes Aufſehen. 
Geſammelt erſchienen von ihm: »Operetten« (Leipz. 
1779); »Schauſpiele« (daſ. 1792 96, 2 Bde.); »Sing⸗ 
ſpiele« (daſ. 1796) und »Schauſpiele« (neue Aus⸗ 
wahl, daſ. 1820). 

Breu (Brew, Prew), Georg, Maler und Zeich— 
ner für den Holzſchnitt, war von 1512 bis 1536, ſeinem 
Todesjahr, in Augsburg thätig, wo er ſich nach Burgk—⸗ 
mair bildete. Seine Gemälde zeichnen ſich durch ein 
klares Kolorit und durch Anmut der Formen aus. 
Davon ſind übriggeblieben: der Sieg Scipios über 
Hannibal bei Zama (Münchener Pinakothek), Ma⸗ 
donna mit Katharina und Barbara 1512 (Berliner 
Muſeum), Anbetung der Könige 1518 (Koblenz, Hos— 
pitalkirche), Madonna (Wien, Ambraſer Sammlung). 

Breuberg, Schloß in der gleichnamigen Standes⸗ 
herrſchaft der heſſiſchen Provinz Starkenburg, mit 
römiſchen Grundfeſten, auf einer iſolierten Höhe des 
Odenwaldes bei Neuſtadt im Mümlingthal gelegen, 
mit einem hohen, ſtarken Turm. Die Römer, von 
deren Anweſenheit Überreſte von Bädern, Gewölben, 
Altären ꝛc., auch mehrere Inſchriften Zeugnis geben, 
hatten hier einen Standort für die 22. Legion. Im 
Mittelalter war B. im Beſitz eines Rittergeſchlechts, 
das im 14. Jahrh. ausſtarb. Dann kam die Herr⸗ 
ſchaft B. an die gräflichen Häuſer Wertheim und 
Erbach, der Wertheimſche Anteil aber mit Wertheim 
im 16. Jahrh. an Löwenſtein. Gegenwärtig gehört 
B. zu den mediatiſierten Herrſchaften des Fürſten 
von Löwenſtein-Wertheim⸗Roſenberg und des Gra— 
fen von Erbach⸗Schönburg. 

Breughel (pr. brögel), Maler, |. Brueghel. 
Breuſch (franz. Bruche, ſpr. brühſch), Fluß in Nieder⸗ 

elſaß, entſpringt am Climont im Wasgenwald, fließt 
durch ein breites Thal, tritt bei Molsheim aus dem 
Gebirge und mündet wenig oberhalb Straßburg in 
die Ill. Der 71 km lange Fluß hat mit ſeinem 
Zufluß, der Moſig, welche bei Avolsheim mündet, 
für die Induſtrie eine ſehr große Wichtigkeit. Der 
Breuſchkanal, den die B. zum Teil mit Waſſer ver⸗ 
ſorgt, geht von Sulz bis Straßburg und dient be⸗ 
ſonders zum Holztransport aus den Vogeſen. 

Breve (v. lat. brevis, »kurz«), urſprünglich jede 
kürzere Zuſchrift, dann aber beſonders ein päpſtliches 
Schreiben, das ſich von der Bulle (ſ. d.), außer durch 
ſeine Kürze, auch durch die geringere Wichtigkeit unter⸗ 
ſcheidet, die den Beirat oder einen Beſchluß der Kardi⸗ 
näle nicht nötig macht. Von den Motus proprii oder 
den Privatſchreiben des Papſtes wohl zu unterſchei⸗ 
den, enthält das B. ſtets offizielle Entſcheidungen 
und Verordnungen. Der Papſt ſpricht darin in ſei⸗ 
ner eignen Perſon ohne weitere Kurialien, weshalb 
er ſich in der Überjchrift Papa nennt und den, an 
welchen das B. gerichtet iſt, mit Dilecte fili anredet. 
Das B. wird nicht vom Papſt unterzeichnet, ſon⸗ 
dern bloß vom Segretario de’ Brevi kontraſigniert 
und ſtatt des Bleiſiegels mit dem Geheimſiegel des 
Papſtes, dem Fiſcherring in rotem Wachs und in einer 
blechernen Kapſel, verſehen, weshalb es auch die Un— 
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terſchrift hat: Datum Romae sub annulo piscatoris. 
Durch Erlaß Leos XIII. vom 29. Okt. 1879 wurden 
die Hauptunterſchiede zwiſchen B. und Bulle beſeitigt. 

Breve (ital.), ſ. v. w. Brevis (ſ. d.). 
Brevet (franz., ſpr. bröwä; v. lat. brevis), kurzer 

Brief, in Frankreich königlicher Gnadenbrief, der dem 
Empfänger einen Vorzug, Titel oder ſonſt eine Aus⸗ 
zeichnung verlieh. So nannte man Ducs à b. ſolche 
Herzöge, die nur den Titel eines Herzogtums erhiel— 
ten; Brevets de joyeux avènement oder de ser- 
ment de fidelite waren ſolche Brevets, die einem 
Geiſtlichen die Hoffnung auf die erſte erledigte Prä⸗ 
bende ſicherten. Durch ein vom König eigenhändig 
unterſchriebenes B. wurde den Höflingen die Erlaub— 
nis erteilt, das bevorzugte Hofkleid (blau mit golde- 
nen Treſſen) zu tragen. B. d'invention oder auch 
bloß B., ſ. v. w. Patent. — In England und in Nord⸗ 
amerika verſteht man unter B. die Beſtallungsur⸗ 
kunde für einen Offizier, welchem ein gewiſſer Offi— 
ziersrang, jedoch ohne die entſprechende Stelle in der 
Armee, als bloßer Titel verliehen wird. In England 
iſt mit dem Brevetrang auch eine mäßige Gehaltsauf— 
beſſerung verbunden, jedoch nur bei der Infanterie. 

Bréveté (franz.), patentiert (vgl. Brevet). »B. 
G. D. G.« (sans garantie du gouvernement), 

Bezeichnung, mit welcher in Frankreich patentierte 
Artikel verſehen ſind. 
Breviarium (lat.), in der ältern Latinität ſ. v. w. 

Summarium, bei den ſpätern lateiniſchen Schrift⸗ 
ſtellern ein kurzer Auszug aus größern Werken. Als 
Summarium erſcheint das von Auguſtus hinterlaſſene 
B., welches, als B. imperii von ſeinen Nachfolgern 
fortgeſetzt, ſtatiſtiſche Bemerkungen über die Haupt⸗ 
faktoren des Staats, Armee, Einnahmen ꝛc., enthält. 
Die ſpätere Bedeutung hat das Wort im Titel der 
Abriſſe der römiſchen Geſchichte von Eutropius und 
Rufus (B. rerum gestarum populi Romani), wo 
aber einige Handſchriften Epitome ſtatt B. leſen. B. 
Alaricianum heißt eine Sammlung römiſcher Rechts— 
beſtimmungen, welche König Alarich II. unter Bei⸗ 
ziehung römiſcher Rechtsgelehrten (506) für die im 
weſtgotiſchen Reich lebenden Römer veranſtaltete, 
und zwar deshalb, weil damals, im Gegenſatz zu 
dem heutigen Territorialitätsprinzip, jeder nach dem 
Recht ſeines Stammes gerichtet werden mußte. Das 
B. Alaricianum umfaßt im einzelnen folgende Stücke: 
den Codex Theodosianus in 16 Büchern, Novellen 
der Kaiſer Theodoſius, Valentinian, Marcian, Ma⸗ 
jorian und Severus, des Gajus Inſtitutionen in 
2 Büchern, die Receptae sententiae des Paulus in 
5 Büchern, 13 Titel des Codex Gregorianus und 
2 Titel des Codex Hermogenianus, endlich ein klei⸗ 
nes Fragment aus Papinians Responsa. Dieſes 
wichtige Rechtsbuch, das in Spanien bei den Weſt⸗ 
goten bis in die Mitte des 7. Jahrh. in Kraft geblie⸗ 
ben iſt und auch im fränkiſchen Reiche Geltung er⸗ 
langte, hat erſt im 16. Jahrh. durch Tilius den Na⸗ 
men B. Alaricianum erhalten. Die erſte vollſtändige 
Ausgabe lieferte Johann Sichard unter dem Titel: 
Codicis Theodosiani libri XVI, (Baſel 1528); eine 
neue beſorgte G. Hänel: »Lex Romana Visigotho- 
rum (Leipz. 1849). Auf Grundlage des Breviars 
entſtanden vom 7. bis 9. Jahrh., größtenteils im 
fränkiſchen Reich, verſchiedene Auszüge und Bear⸗ 
beitungen (»Epitomae Breviariic), deren wir im 
ganzen ſieben zählen. Sie ſind ſämtlich in Hänels 
Ausgabe gedruckt. Beſondere Hervorhebung verdient 
die Lex Romana Utinensis« (oder »Curiensis«), 
da ihr eine ſelbſtändige Bedeutung als Geſetzbuch 
für Chur⸗Rätien zukommt. Vgl. Stobbe, De lege 
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Romana U. (Königsb. 1853), und Planta, Das alte 
Rätien (Berl. 1872). 

Brevier (Breviarium Romanum s. liturgicum), 
das geſetzliche Andachtsbuch der römiſch-katholi⸗ 
ſchen Geiſtlichkeit bei den vorgeſchriebenen Gebet⸗ 
ſtunden (ſ. Chordienſt und Horaſingen). Die von 
Gregor VII. 1074 für die römiſche Kirche vorgeſchrie⸗ 
bene Zuſammenſtellung von Gebeten und Formu⸗ 
laren wurde ſpäter mannigfach umgearbeitet, von 
Pius V. 1568 allgemein eingeführt und unter Cle⸗ 
mens VIII. 1602 und Urban VIII. 1632 weiter ver⸗ 
beſſert. Jetzt hat es beinahe alle andern Breviere 
(verſchiedener Mönchsorden, Bistümer ꝛc.) verdrängt. 
Seinen Inhalt bildet eine Sammlung von Gebet⸗ 
formeln, Hymnen, Reſponſorien, Antiphonien, Ab⸗ 
ſchnitten aus der Bibel, aus den Kirchenvätern und 
Heiligengeſchichten. Das Ganze zerfällt in vier Teile: 
iemalis, Vernalis, Aestivalis und Auctumnalis. 

und in vier Hauptabteilungen: Psalterium, Pro- 
prium de tempore, Proprium de Sanctis, Commune 
Sanctorum. Nach den päpſtlichen Verordnungen und 
den Ausſprüchen der Konzile des 15. und 16. Jahrh. 
iſt jeder, der die höhern Weihen empfangen hat, jeder 
Pfründner ꝛc. zum Gebrauch des Breviers verpflichtet 
und die Übergehung eines der acht Stücke, aus wel⸗ 
chen die tägliche Andacht beſteht, eine Todſünde. Auf 
ſeine Verbeſſerung hat das vatikaniſche Konzil an⸗ 
getragen. Nach der Reviſion unter Urban VIII. wurde 
die Ausgabe des »Breviarium Romanum« in der 
Plantinſchen Druckerei zu Antwerpen 1675 veran⸗ 
ſtaltet; ſeitdem iſt dasſelbe unendlich oft gedruckt 
worden (in Deutſchland zuletzt Regensb. 1866, 4 Tle.; 
Kempten 1879). 

Brevier (pr. briwihr), in den engl. Buchdruckereien 
der Name einer Schrift, welche mit der in Deutſch⸗ 
land als Petit bezeichneten, 8 typographiſche Punkte 
haltenden ziemlich genau übereinſtimmt. Sie erhielt 
ihren Namen von dem Umſtand, daß ſie zuerſt zum 
Druck der römiſchen Breviarien (ſ. Breviarium) und 
zwar von dem Antwerpener Buchdrucker Plantin 
(ſ. d.) benutzt wurde. Gegenwärtig bildet ſie eine 
der Hauptſchriftgattungen der engliſchen Zeitungen. 

Brevik, Städtchen in Norwegen, Amt Bratsberg, 
am Langeſundfjord, der Ladeſtelle Stathelle gegen⸗ 
über belegen, hat (1876) 2247 Einw. und iſt Sitz 
eines deutſchen Konſulats. N 

Breviloquenz (lat.), Kürze des Ausdrucks; Wort⸗ 
kargheit, ſ. Brachylogie. 

Brevi manu (lat., mit kurzer Hand«, abgekürzt 
b. m. oder br. m.), kurzweg, ohne Umſtände, ohne 
Förmlichkeiten. 

Brevis (lat., »furz«), die drittgrößte Notengattung 
der Menſuralmuſik 5, gilt / oder / Longa (je nach 
der vorgeſchriebenen Menſur; vgl. Menſuralnote). 
In unſrer heutigen Notierung kommt die B. nur 
noch ſelten vor; der ſogen. große Allabrevetakt (7) 
iſt noch eine Erinnerung an die Geltung der B., da 
er ihren Zeitwert (— zwei Semibreven oder ganze 
Taktnoten) als Takteinheit ſetzt. In neuern Drucken 
älterer Muſik wird die B. meiſt durch O, wiederge⸗ 
geben. Vgl. Allabreve. 

Brevitatis causa (lat.), Kürze halber; breylter, 
kurz, in kurzen Worten, in kurzer Zeit. f 

Brewer (pr. bru'r), 1) Anthony, engl Dichter zur 
Zeit Karls I., trug viel zur Aufnahme der britiſchen 
Bühne bei, ſchrieb das oft geſpielte Luſtſpiel »The 
country-girl« (1647) und das Trauerſpiel »The 
love-sick king« (1655), deſſen Schauplatz England 
unter Ethelred und Alfred iſt. Bei vier andern ihm 
beigelegten Stücken iſt die Autorſchaft ſehr unſicher. 

* 
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2) John Sherren, engl. e geb. 
1810 zu Norwich, ſtudierte in Oxford und wurde 
1841 Profeſſor der engliſchen Litteratur am King's 
College in London. Zugleich trat er bei der Archiv⸗ 
verwaltung ein und übernahm die Herausgabe der 
Inventarien der Regeſten und Aktenſtücke, nach deren 
Beendigung 1851 er die Leitung der Abteilung über⸗ 
tragen erhielt, welche die Regierungszeit Hein⸗ 
richs VIII. umfaßte. 1862 gab er den 1. Band des 
»Calendar of letters and state-papers, foreign and 
domestic, of the reign of Henry VIII.« (4 Abtlgn.) 
heraus, eine Sammlung von Dokumentenauszügen 
mit eingehenden und wertvollen Einleitungen; ſpäter 
im Verein mit Bullen den Calendar of the Carew 
papers« (186773, 6 Bde.), eine mit 1515 beginnende 
und bis zum Tod Eliſabeths reichende Sammlung 
auf Irland ſich beziehender Papiere aus der Biblio⸗ 
thek in Lambeth. 1858 gab er »Monumenta Francis- 
cana« heraus, welche Quellenſchriften über die erſten 
Klöſter der Franziskaner enthalten. Außerdem hat 
er eine Reihe kirchengeſchichtlicher Unterſuchungen, 
namentlich über das Athanaſianiſche Glaubensbe⸗ 
kenntnis, veröffentlicht und Fullers Kirchengeſchichte 
neu ediert. 1877 legte er ſein Lehramt nieder, um 
ein Pfarrbenefiz zu Toppesfield in Eſſex zu über⸗ 
nehmen, und ſtarb hier im Juni 1879. Aus ſeinem 
Nachlaß erſchien: »English studies, or Essays in 
English history and literature“ (Lond. 1881). 

ewſter (ſpr. bruhſt'r), Sir David, Phyſiker, geb. 
11. Dez. 1781 zu Sedburgh (Roxburghſhire) in 
Schottland, ſtudierte zu Edinburg Naturwiſſenſchaft, 
wurde wegen ſeiner wiſſenſchaftlichen Verdienſte zum 
Baronet erhoben und zum Sekretär der königlichen 
Geſellſchaft der Wiſſenſchaften ernannt und lebte ab⸗ 
wechſelnd in Edinburg und auf ſeinem Gut Allerly 
am Tweed. Auf ſeinen Vorſchlag trat 1851 die 
Verſammlung der Naturforſcher in York zuſammen, 
welche zur Errichtung der Britiſh Aſſociation für 
die Beförderung der Wiſſenſchaften führte. B. war 
Profeſſor der Phyſik an der Univerſität zu St. An⸗ 
drews, lange Zeit Sekretär und Vizepräſident der 
Edinburgh Royal Society und ward 1859 zum Prin⸗ 
zipal der Univerſität erwählt. Er ſtarb 10. Febr. 1868 
in Allerly. Einen populären Namen erwarb er ſich 
durch die Erfindung des Kaleidoſkops (ſ. d.) und 
des dioptriſchen Stereoſkops (ſ. d.); verdient um 
die Wiſſenſchaft machte er ſich aber beſonders durch 
ſeine vielfachen und wertvollen Unterſuchungen auf 
dem Gebiet der Optik. Er ſchrieb noch: »Letters 
on natural magic« (Lond. 1831, neue Ausg. 1883; 
deutſch, Berl. 1833); »Treatise on optics« (Lond. 1832, 
neue Ausg. 1853; deutſch, Quedlinb. 1835, 2 Bde.); 
»Life of Sir Isaac Newton« (Lond. 1832, 2 Bde.), 
erweitert als »Memoirs of the life, writings and 
discoveries of Sir Isaac Newton« (daſ. 1855, 2. Aufl. 
1860); »Martyrs of science« (Edinb. 1841, neue 
Ausg. 1874), die Schickſale Galileis, Tycho Brahes 
und Keplers behandelnd; »Treatise on micro- 
scope“ (Lond. 1837); »The stereoscope« (daſ. 1856) 
und »The kaleidoscope« (Edinb. 1819; 2. Aufl., 
daſ. 1858) ſowie viele Artikel für die 7. und 8. Auflage 
der » Encyclopaedia Britannica«. 1808 übernahm 
er die Redaktion der Edinburgh Eiieyelopaedia«, 
die treffliche Aufſätze von ihm enthält. Mit Jame⸗ 
ſon gründete er 1809 das »Edinburgh Philosophi- 
cal Journale, welches er von 1824 bis 1832 allein re⸗ 
digierte. Vgl. »Home life of Sir David B.«, heraus⸗ 
gegeben von ſeiner Tochter (3. Aufl., Edinb. 1881). 

Breymann, Adolf, Bildhauer, geb. 1839 zu Mah⸗ 
lum bei Wolfenbüttel, bezog 1859 die Kunſtakademie 
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in Dresden, trat 1861 in Schillings Atelier ein und 
beteiligte ſich an deſſen Gruppen für die Brühlſche 
Terraſſe. Eine ſeiner erſten ſelbſtändigen Arbeiten 
war ein Relief mit der Geſchichte des verlornen Sohns. 
Schon damals beſchäftigte er ſich mit dem Modell 
zu dem Standbild Heinrichs des Löwen für Braun— 
ſchweig, das, nachher in Erz gegoſſen und 1873 in 
Wien preisgekrönt, die Hauptarbeit ſeines Lebens 
werden ſollte. Sie ſtellt den Herzog als den Begrün⸗ 
der der Wohlfahrt des von ihm beherrſchten Volkes 
dar und iſt von großer Friſche und Lebendigkeit fo: 
wie von meiſterhafter Technik. Nach einem Aufent⸗ 
halt in Italien (1869 — 71) ſchuf er zwei Engelsge⸗ 
ſtalten für das Mauſoleum des Prinzen Albert in 
Windſor, ein Siegesdenkmal für Göttingen, einige 
Statuetten und Genredarſtellungen, z. B. Fauſt und 
Gretchen und eine italieniſche Spinnerin. Unvollen⸗ 
det blieben eine Statue Heinrichs des Vogelſtellers 
für die Albrechtsburg in Meißen und das Sieges⸗ 
denkmal in Braunſchweig. Er ſtarb 1. Sept. 1878 
in Wolfenbüttel. 
Breyn., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. 

Ph. Breyne (geb. 1680 zu Danzig, geſt. 1764 daſelbſt 
als Arzt; Wurzelfüßler). 

Brezel (Bretzel, Brätzel, Bratzel), altdeutſches 
Gebäck von verſchiedener Größe und mit ſehr ver⸗ 
ſchiedenen Zuthaten, in Form eines Ringes, deſſen 
Enden da, wo der Ring ſchließt, kreuzweiſe über⸗ 
einander gebogen und an den entgegengeſetzten Sei⸗ 
ten des Ringes befeſtigt ſind. Wegen der Kreis- und 
Kreuzform der B. hat man ihrem Urſprung mander: 
lei Beziehungen untergelegt. Einige wollten darin 
die Zauberbänder der altgermaniſchen Frauen wieder 
erkennen; andre leiteten die Benennung her vom la⸗ 
teiniſchen Preciunculae (»&ebetchen«) oder Pretiola 
(kleine Belohnung), weil in der erſten chriſtlichen 
Kirche Brezeln ein prieſterliches Geſchenk für Kinder, 
eine Belohnung für erlernte Gebete und ihre Form zu⸗ 
gleich eine Anweiſung zum Beten geweſen ſei, indem 
ſie zwei zum Gebet verſchlungene Hände vorſtellen 
ſollten. Wieder andre halten die B. für ein Zeichen 
des Kreuzes in einem Kreis, als ein Symbol der Herr: 
ſchaft der chriſtlichen Religion über den Erdkreis, eine 
Annahme, wofür auch die Zeit ihrer Bereitung, in 
den meiſten Gegenden um die Faſten, zu ſprechen 
ſcheint; noch andre leiten das Wort ab von Bracellum 
(kleiner Arm«), wegen der Ahnlichkeit der B. mit 
zwei ineinander verſchlungenen Armen. Endlich ſoll 
B. ein Rad bedeuten und das Wort ſlawiſchen Ur: 
ſprungs ſein. 

Brezilian, ein uralter, von Sagen belebter Wald 
in der Bretagne, der in den mittelalterlichen Epen, 
beſonders im »Barzival«, als Schauplatz der Wunder 
der Artusſage eine große Rolle ſpielt. 

Bkeznice (pr. brſchesuh), Stadt in der böhm. Be: 
zirkshaͤuptmannſchaft Blatna, an der Eiſenbahn Ra⸗ 
konitz-Protivin, hat ein Schloß mit Bibliothek und 
Kapelle, ein ehemaliges Jeſuitenkollegium (jetzt Amts⸗ 
gebäude), ein Bezirksgericht und (1880) 2855 Einw. 

Brezova (ſpr. breſowa), Markt im ungar. Komitat 
Neutra, mit (1881) 5549 ſlowak. Einwohnern. f 

Brialmont (ſpr.⸗mong), Henri Alexis, belg. Mi: 
litärſchriftſteller, geb. 25. Mai 1821 zu Venloo, ward 
1843 Leutnant im belgiſchen Geniekorps, in den fol⸗ 
genden Jahren mehrfach bei Feſtungsbauten thätig, 
war 1847 —50 Sekretär des Kriegsminiſters Baron 
Chazal, 1855 als Hauptmann in den Generalſtab ver: 
ſetzt, gegenwärtig Generalleutnant, Chef des belgi⸗ 
ſchen Genieweſens. Seine erſte größere litterariſche 
Arbeit war: Eloge de la guerre, ou Refutation de: 0 
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loctrines des amis de la paix« (Brüſſel 1849), welche 
die idealen Anſchauungen der Friedensapoſtel ver— 
ſpottete. Die militäriſch-politiſche Schrift »De la 
amerre, de 'armée et de la garde civique« folgte 
1850. Für feine »Considerations politiques et mili- 
taires sur la Belgique (1852, 3 Bde.) erhielt B. 1856 
den halben Preis von 5000 Frank von der belgiſchen 
Akademie. Den vorgeſchlagenen Umbau von Ant— 
werpen behandeln die Schriften: »Résumé d'études 
sur les principes généraux de la fortification des 
grands pivots stratégiques; applications à la place 
Anvers« (anonym, 1856) und »Agrandissement 
général d'Anvers« (1858), in denen er das Baſtionär⸗ 
ſyſtem verwarf und eine Feſtung von großer Ent— 
wickelung mit verſchanztem Lager nach den Grund— 
ſätzen der neuen deutſchen Schule verlangte. Sein 
Projekt gelangte 1860 —- 64 zur Ausführung. Der 
»Traité de fortification polygonale« (1869) rief 
wiederholt Entgegnungen durch franzöſiſche, dem 
Vaſtionärſyſtem anhängende Ingenieure hervor. 
Weitere beachtenswerte Schriften Brialmonts ſind: 
Histoire du due de Wellington« (1856, 3 Bde.); 
Etudes sur la defense des états et sur la forti- 
ication« (1863, 3 Bde., mit Atlas); » Etudes sur l'or- 
ganisation des armées« (1867); La fortification im- 
provisee« (1870, 2. Aufl. 1874); »La fortification à 
kossés secs« (1872, 2 Bde. mit Atlas; neue Ausg. 
1883); »Etudes sur la fortification des capitales« 
(1874); »La défense des états et les camps retran- 
ches« (1877); »La fortification du champ de ba- 
taille« (1878); »Manuel des fortifications de cam- 
pagne« (1879); »Précis de l’art militaire« (1851— 
1852, 4 Bde.); »Tactique de combat des trois ar- 
mes« (1881, 2 Bde.). Sein Werk »La situation 
militaire de la Belgique« (1882) fand ebenſoviel 
Beifall wie herbe Kritik. Mit ſeiner Anficht, daß die 
fortifikatoriſche Erweiterung von Lüttich und Na— 
mur notwendig ſei, begegnete er wachſendem Wider— 
ſtand im Land, und als er 1883 ohne Wiſſen ſeiner 
Regierung einem Ruf des Königs von Rumänien 
nach Bukareſt zur Bearbeitung eines Entwurfs für 
die Befeſtigung der Landesgrenze dieſes Staats 
folgte, erhielt er im Juli ſeine Entlaſſung aus dem 
aktiven Heeresdienſt. 1884 ward er indes wieder in 
ſeine Amter eingeſetzt. 

Brianron (pr. briangſſöng), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt und ſtarke Feſtung im franz. Departement Ober⸗ 
alpen, liegt an der von Grenoble und aus dem Du⸗ 
rancethal über den Mont Genĩvre nach Suſa in 
Italien führenden Straße, über dem Zuſammenfluß 
der Durance und der Guiſane, in wilder Gebirgs— 
gegend, 1320 m ü. M., und iſt durch ſieben Forts und 
außerdem durch ſtarke Werke ſo gut befeſtigt, daß es 
für uneinnehmbar gilt. Über die Durance führt 
eine Brücke von einem Bogen, der 40 m weit und 
56 m hoch iſt. Die ſchlecht gebaute Stadt hat enge 
und abſchüſſige Straßen, 2 Kirchen, ein großes Zeug— 
haus, ein College und (1881) 3063 Einw., die ſich mit 
Seiden: und Baumwollſpinnerei, Verfertigung von 
Schaf- und Baumwollwaren, Hüten ꝛc. beſchäftigen 
und lebhaften Tranſithandel nach Italien treiben. 
In der Nähe ſind ergiebige Steinkohlengruben; auch 
gewinnt man Talkerde (die ſogen. Craie de B.). Schon 
Strabon kennt B. als einen galliſchen Flecken unter 
dem Namen Brigantium; im Mittelalter zunächſt 
unabhängig, ward es 1032 der Dauphine und mit 
dieſer 1349 Frgnkreich einverleibt. Hier 1709 Schlacht 
zwiſchen den Oſterreichern und Franzoſen, in welcher 
erſtere geſchlagen wurden. 

Brianconer Kreide, ſ. Speckſtein. 

Bridgetown 

Brianza, reizende Landſchaft in Oberitalien, im 
N. von Mailand, der »Garten der Lombardei ges 
nannt und wegen des milden Klimas beliebter Auf⸗ 
enthalt der reichen Mailänder zur Erholungszeit. Es 
iſt ein fruchtbares Hügel- und Berggelände (Kreide⸗ 
berge mit Moränen und erratiſchen Blöcken), das im 
O. von der Adda, im N. von den Bergen der Vall⸗ 
aſſina, im W. vom Lambro begrenzt wird und in 
187 teils zur Provinz Mailand, teils zu Como ge⸗ 
hörigen Gemeinden etwa 200,000 Einw. umfaßt. 

Briare (pr. briar), Stadt im franz. Departement 
Loiret, Arrondiſſement Gien, rechts an der Loire 
und an der Lyoner Eiſenbahn, hat (1876) 3970 Einw., 
welche beſonders Fabrikation von Porzellanknöpfen, 
Töpferei u. Weinhandel treiben. Der1604—42 erbaute 
Kanal von B., der älteſte Frankreichs, 56 km lang, 
verbindet die Loire durch ſeine Fortſetzung, den Sei⸗ 
tenkanal des Loing, eines Nebenfluſſes der Seine, 
mit der letztern. B. iſt das alte Brivodurum. 

Briareus (Briareos), ſ. Agäon. 
Bric-à-brae (franz., ſpr. brikabrack), alte Geräte, 

Antiquitäten. 
Bricke, ſ. v. w. Neunauge. 
Briddehauge, ſ. Gräber. N 
Briden, quer über die Achſel getragenes ſilbernes 

oder vergoldetes Gradabzeichen der Schweizer Offi⸗ 
ziere; auf denſelben beim Oberſt und Hauptmann 3, 
beim Oberſtleutnant und Oberleutnant 2, Major und 
Leutnant 1 Stern; die B. der Stabsoffiziere haben 
außerdem noch eine kleine Verzierung. f 

Bridgend (spr. briddſch⸗end), Stadt in Glamorgan⸗ 
ſhire (Wales), am Ogmore, in kornreicher Gegend, hat 
(1881) 4151 Einw., Gerbereien und Eiſengießereien. 
In der Umgegend ſind Kohlengruben und Eiſen⸗ 
werke. Das 8 km entfernte Portheawl ift Hafen 
für die ganze Gegend. 

Bridgenorth (spr. briddſch⸗), Stadt in Shropſhire 
(England), auf beiden Seiten des überbrückten und 
ſchiffbaren Severn, mit (1881) 5890 Einw. Der eine 
Stadtteil liegt auf maleriſchem Sandſteinfels und 
hat ein normänniſches Schloß und noch manche alter⸗ 
tümliche Häuſer mit Fachwerk. Teppichweberei und 
Wollſpinnerei werden getrieben. 

Bridge of Allan (spr. briddſch of allen), beliebter Bade⸗ 
ort, 5 km nordweſtlich von Stirling, am Allan, mit 
(1881) 3005 Einw. 

Bridgeport (ſpr. briddſch⸗), Hafenſtadt im nordameri⸗ 
kan. Staat Connecticut, an der Mündung des Pe⸗ 
quonnock in den Long Island Sound, 80 km nord⸗ 
öſtlich von New Pork, mit welcher Stadt es durch 
tägliche Dampfſchiffahrt in Verbindung ſteht, hat 
blühende Fabriken für Nähmaſchinen (von Wheeler 
u. Wilſon und Howe), Gewehre, Metallpatronen und 
Kutſchen und (1880) 29,148 Einw. Sein Hafen iſt 
groß, aber ſelbſt bei Hochwaſſer nur 4 m tief. 

Bridgeton (ſpr. briddſchtön), Stadt im nordamerikan. 
Staat New Jerſey, am Cohanſey Creek, 32 km ober⸗ 
halb feiner Mündung in die Delawarebai, 55 km 
ſüdlich von Philadelphia, hat Eiſenwaren⸗, Glas⸗, 
Baumwoll- und andre Manufakturen, Schiffbau, leb⸗ 
haften Handel und (1880) 8722 Einw. 

Bridgetown (ſpr. briddſchtaun), Hauptſtadt der brit. 
Inſel Barbados in Weſtindien, an der offenen Car⸗ 
lislebai, eine der blühendſten Städte der An⸗ 
tillen mit (1881) 21,385 Einw. B. hat einen durch 
einen Molo geſchützten Hafen für kleinere Schiffe, den 
mehrere Batterien verteidigen, eine Lateinſchule, Bi⸗ 
bliothek, ein großes Krankenhaus, ein Lazarett für 
Ausſätzige, eine proteſtant. Kathedrale und eine Sy⸗ 
nagoge. Die meiſt unanſehnlichen Backſteinhäuſer 
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der eigentlichen Stadt werden von Villen und Gär⸗ 
ten umgeben. Den Trafalgar Square ziert ein Denk⸗ 
mal Nelſons, und auf einer Anhöhe liegt Fort St. 
Ann's Caſtle, mit Kaſernen. B. iſt Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſuls. f 

Bridgewater (vr. briddſch⸗), Stadt im nordamerikan. 
Staat Maſſachuſetts, Grafſchaft Plymouth, 40 km 
ſüdlich von Boſton, bereits 1642 gegründet, mit Zucht⸗ 
haus (workhouse), Eiſenwerken u. (1880) 3620 Einw. 

Bridgewater (spr. briddſch⸗), Francis Henry Eger⸗ 
ton, Graf von, geb. 11. Nov. 1756, war als jüngerer 
Sohn des Hauſes für den geiſtlichen Stand beſtimmt 
und erhielt nach und nach drei Pfarreien, die er durch 
Vikare verwalten ließ. 1823 erbte er den Grafentitel 
und großes Vermögen, lebte fortan in Paris und 
ſtarb daſelbſt 12. Febr. 1829. Er war ein großer 
Sonderling, aber auch ein edler, frommer und ge: 
lehrter Mann. Er gab den »Hippolytos« des Euri⸗ 
pides (1796), die Oden der Sappho, »Fa mily anec- 
dotes« 2c. heraus und vermachte 1825 in ſeinem 
Teſtament dem Britiſchen Muſeum ſeine große Hand⸗ 
ſchriftenſammlung und 5000 Pfd. Sterl. zur Ver: 
mehrung derſelben, außerdem 8000 Pfd. Sterl. der 
Royal Society zur Herausgabe der »Bridgewater⸗ 
bücher« (neue Ausg. in Bohns »Scientific library<, 
Lond. 1850 ff.), einer auch ins Deutſche (Stuttg. 1836 
bis 1838, 9 Bde.) überſetzten Sammlung naturwiſſen⸗ 
ſchaftlicher Werke, welche Gott und ſeine Schöpfung 
aus der Erkenntnis der letztern zu bewundern lehren 
ſollte. In dieſer Sammlung bearbeitete Buckland 
die Geologie, Whewell Phyſik und Aſtronomie, Prout 
Chemie und Meteorologie, Roget die vergleichende 
Phyſiologie, Bell die menſchliche Hand ꝛc. 

Bridgewaterkanal (spr. briddſch⸗), der älteſte Kanal 
Englands, 1758 — 71 vom Herzog Francis Egerton 
von Bridgewater nach dem Plan J. Brindleys er⸗ 
baut, verbindet Worsley mit Mancheſter und Run⸗ 
corn am Merſey, oberhalb Liverpool, und iſt 68 km 
lang. Den ſchiffbaren Fluß Irwell überſchreitet er 
auf 12 m hohem Viadukt. Nebenkanäle ſetzen ihn 
mit dem Kanalſyſtem ganz Englands in Verbindung. 

Bridgwater (spr. briddſch⸗), alte Stadt in der engl. 
Grafſchaft Somerſet, am Parret, der 15 km unter: 
halb in den Briſtolkanal mündet, hat eine alte go- 
tiſche Kirche mit ſchlankem Turm und (1881) 12,024 
Einw. Sitz eines deutſchen Konſuls. Der Küſten⸗ 

handel iſt lebhaft, und B. allein verſorgt ganz Eng⸗ 
land mit »Bath bricks«, Scheuerſteinen, die aus dem 
Flußſchlamm des Parret hergeſtellt werden. Süd⸗ 
öſtlich davon Sedgemoor, wo der als Jakob II. zum 
König ausgerufene Herzog von Monmouth 1685 ge: 
ſchlagen wurde. Zum Hafen gehören (1881) 124 Schiffe 
von 7804 Ton. Gehalt. 

Bridlington (ipr. börlingt'n), Stadt im Eaft Riding 
von Porkſhire (England), ſüdlich vom Flamborough 
Head, mit (1881) 8363 Einw. Es iſt ein beliebtes 
Seebad. Dabei eine Mineralquelle und einige inter⸗ 
mittierende Quellen, die »Gipſies« genannt. 

Bridport, Seeſtadt in Dorſetſhire (England), an 
der Mündung des Brit in den Kanal, mit (1881 6795 
Einw. Die Stadt hat von alters her Manufakturen 
von Segeltuch, Schuhſchnüren, Netzen und Angel⸗ 
ſchnüren und betreibt lebhaften Küſtenhandel. 

Bridſcha, Stadt in Marokko, ſ. Maſagan. 
Brie (ſpr. brih), ehemalige franz. Grafſchaft, zwiſchen 

den Flüſſen Seine und Marne gelegen, zerfiel in die 
B. Srancaife im W. mit reichem Ertrag an Getreide, 
Wein, Butter und dem auch heute bekannten Käſe 

und die waldreichere B. Champenoiſe im O. und 
bildet den größten Teil des Departements Seine⸗ 

Mevere Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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et⸗Marne. Sie wurde ſchon früh mit der Champagne 
vereinigt und kam mit dieſer 1335 an die franzöſiſche 
Krone. Die ehemalige Hauptſtadt B.⸗Comte⸗Ro⸗ 
bert im Arrondiſſement Melun des genannten De⸗ 
partements, mit Paris durch Eiſenbahn verbunden, 
hat eine Kirche St.⸗Etienne aus dem 12. Jahrh., 
Ruinen des Schloſſes der Grafen von B. und (1876) 
2685 Einw., welche Fabrikation von Kerzen, Stahl⸗ 
federn, Hüten und Branntwein, dann Handel mit 
Getreide und Käſe treiben. 

Brief (v. lat. breve, kurzes Schriftſtück⸗), ſchrift⸗ 
liche Mitteilung an abweſende Perſonen, alſo dem 
innern Weſen nach ein Surrogat für das Geſpräch. 
Die Anzahl und Mannigfaltigkeit der Anläſſe für 
briefliche Mitteilungen iſt ſo unbegrenzt, daß eine 
erſchöpfende Klaſſifikation der Briefe ganz unmöglich 
iſt. Beiſpielsweiſe erwähnen wir: Geſchäftsbriefe, 
freundſchaftliche Briefe, Liebesbriefe, vertrauliche 
Briefe, d. h. ſolche, deren Inhalt nicht für Dritte be⸗ 
ſtimmt iſt (in England meiſt mit der Überſchrift Pri- 
vate“ verſehen oder als »confidential« bezeichnet); 
Kondolenzbriefe, welche den Ausdruck der Teilnahme 
an einem Todesfall oder ſonſtigen traurigen Ereig⸗ 
nis enthalten; Gratulationsbriefe, Ermahnungs⸗ 
briefe, Geldbriefe, Dankbriefe, Drohbriefe, oſtenſible 
Briefe, d. h. ſolche, die dazu beſtimmt ſind, andern 
gezeigt zu werden; Steckbriefe (ſ. d.) ꝛc. Offener 
B. (in einigen Fällen Epiſtel) wird ein für den Druck 
oder die Offentlichkeit geſchriebener B. genannt, der 
ſich entweder nur der Form nach an eine beſtimmte 
Perſönlichkeit wendet, oder einen Angriff auf dieſelbe 
enthält, wie überhaupt die Briefform ihrer Zwang⸗ 
loſigkeit wegen von alters her bei Schriftſtellern 
aller Nationen beliebt iſt. Das beſondere Weſen des 
Briefſtils beruht in der Natürlichkeit und der an 
den Charakter des Geſprächs erinnernden Unmittel⸗ 
barkeit des Gedankenausdrucks. Tritt die ſchriftliche 
Mitteilung aus dieſem Kreis hinaus, ſo wird ſie, falls 
ſie einen formellen oder amtlichen oder gelehrten 
Charakter annimmt, zum Schreiben oder Send: 
ſchreiben. Regierende Fürſten ſchreiben als ſolche 
keine Briefe an Standesgeringere, ſondern erlaſſen 
Handſchreiben. Kurze Briefe, ohne Beachtung 
der Briefformen an Perſonen in der Nähe gerichtet, 
heißen Billets. Ferner regelt die Kourtoiſie alle her: 
kömmlichen Titulaturen und Formeln und beitinmt 
Format, Zuſammenlegung, Kouvert und Siegel des 
Briefs. Anweiſung hierzu findet man in den ſogen. 
Briefſtellern oder Briefformularen. 
Wenn auch geſchichtliche Nachweiſe fehlen, ſo iſt 

doch als unſtreitig anzuſehen, daß man Briefeſchrieb, 
ſeitdem überhaupt die Schreibkunſt bekannt war. 
Das Material, auf welchem in älteſter Zeit geſchrie⸗ 
ben wurde, beſtand in Holz⸗ oder Steintafeln; bei den 
alten Agyptern wurde nachweislich Jahrtauſende vor 
Chriſto die Staude der Papyruspflanze zum Brief: 
ſchreiben benutzt. Die Kopie eines alten Reliefs aus 
Benihaſſan von 2000 v. Chr., welche das Berliner 
Poſtmuſeum aufbewahrt, zeigt, wie ein Diener dem 
Chef der Provinz eine Papyrusrolle, den Anmelde: 
brief aſiatiſcher Einwanderer, überreicht. Inder und. 
Chineſen benutzten ſchon frühzeitig Palmblätter zum 
Schreiben; der älteſte hiſtoriſche B. ſoll derjenige ſein. 
den der Inderkönig Strabrobates der Königin Se: 
miramis überſandte. Urkundlich beglaubigt iſt fer: 
ner die Abſendung eines Briefs von David an Joab, 
den Urias beſtellte (2. Sam. 11,14), und bei den Grie⸗ 
chen der des Königs Prötos von Argos, welcher dem 
Bellerophontes an den König von Lykien mitgegeben 
ward. Aus der Überlieferung im ſechſten Geſang der 
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Ilias« ergibt ſich, daß zu Homers Zeiten, alfo 800 
Jahre v. Chr., bei den Griechen ein B. aus Wachstäfel⸗ 
chen beſtand, in welche die Schrift mittels Griffels 
eingeritzt wurde. Die Täfelchen, aus Holz, Erz oder 
in ſpäterer Zeit aus Elfenbein beſtehend, waren auf 
den beiden innern Seiten mit Wachs beſtrichen und 
wurden übereinander gelegt, ſo daß die Schrift vor 
Verletzung bewahrt war. In dem Berliner Poſt⸗ 
muſeum ſind mehrere dieſer Täfelchen (bei den Grie- 
chen pinakes und deltoi, bei den Römern pugillares, 
codicilli oder tabelae genannt) aufbewahrt. Der 
Verſchluß der Täfelchen wurde in der ese fa hergeſtellt, 
daß man eine Schnur umlegte, dieſe ſchürzte und 
den geſchürzten Knoten mit kretiſcher Siegelerde be— 
feſtigte, deren Cicero in der Rede pro Flacco ausdrück⸗ 
lich als Briefverſchlußmittel erwähnt. Die Schreib— 
griffel, mit denen man die Buchſtaben ritzte, waren von 
Eiſen; ſpäter findet man zierlich gearbeitete Bronze- 
griffel, deren Kopf dazu diente, das Wachs der Tä— 
felchen bei dem Verbeſſern und Auswiſchen von Buch⸗ 
ſtaben beſſer zu glätten. Als die Berührungen der 
ägyptiſchen mit der griechiſchen und römiſchen Kultur 
immer zahlreicher wurden, kam auch der Papyrus ins 
Ausland und erſetzte die frühern unvollkommnern 
Briefformen. Im 3. Jahrh. n. Chr. tauchte das Per⸗ 
gament als Schreibſtoff auf, und ſeit 1340 wurde in 
Europa das jetzige Lumpenpapier zum Briefſchreiben 
verwendet. Von dieſer Zeit ab nähert ſich die äußere 
Form der Briefe immer mehr der uns bekannten mo⸗ 
dernen Form. Während man früher zum Verſchließen 
der Briefe Wachs benutzte, in welchem Siegelringe 
abgedruckt wurden, kam im 15. Jahrh. Siegellack aus 
China nach Europa, und das erſte Siegel aus Lack 
findet ſich an einem Schreiben aus London von 1554. 
Im J. 1624 kamen in Speier die Oblaten auf. Seit 
1820 benutzt man zum Einlegen der Briefe den Um⸗ 
ſchlag, das von Brewer in England erfundene Kou⸗ 
vert. Stephan fügte den alten Briefarten als neueſte, 
auf dem Prinzip der Vereinfachung beruhende Brief— 
form die Poſtkarte hinzu, welche unter den Kultur⸗ 
völkern binnen kurzem ſo heimiſch geworden iſt, daß 
allein in Europa jetzt alljährlich 800 Mill. Poſtkarten 
Verwendung finden. Im J. 1880 kamen auf den 
Kopf der Bevölkerung in Großbritannien 35,5, in 
der Schweiz 22, in den Vereinigten Staaten 19, in 
Deutſchland 16,5, in den Niederlanden 15, in Frank⸗ 
reich 13,1, Belgien 12,6, Dänemark 11,1, Luxemburg 
11,1, Oſterreich 9,5, Italien 6,5, Schweden 6,3, Spa⸗ 
nien 4,8, Ungarn 4,7, Griechenland 1,3, Rußland 
1,2, Türkei 0,3 Briefe. 

Das Stiliſtiſch⸗Formelle des Briefs war bei 
Griechen und Römern gleich. Bei beiden ſetzte der 
Schreiber des Briefs ſeinen Namen nicht unter den 
B., ſondern in die Überſchrift und zwar vor den des 
Empfängers, z. B. Cicero Attico (Cicero an Atti⸗ 
cus). Die Griechen fügten der Unterſchrift meift 
einen Glückwunſch ꝛc. bei, die Römer dem Namen des 
Schreibenden und des Empfängers die Angabe der 
Würde und des Amtes, z. B.: Cicero consul M. Coe- 
lio aedili curuli, oder ebenfalls ein Zeichen der Ver⸗ 
traulichkeit, Freundſchaft oder Gewogenheit, z. B.: 
Cajus Sempronio suo, humanissimo, optimo, dul- 
eissimo, animae suae 2c., oder die Begrüßungsfor⸗ 
mel: Salutem plurimam dicit (abgekürzt S. P. D., 
ſagt ſchönſten Gruß«), oder Salutem dicit (abgekürzt 

8. L.), oder auch bloß Salutem (S.). Der Eingang 
des Briefs lautete bei den Römern gewöhnlich: »di 
vales, hene est (oder gaudeo), ego valeo (abgekürzt 
S. V. B. E., oder G., E. V.), eine Formel, die in 
Deutſchland in den untern Klaſſen noch weit ver— 

Brief (das Briefſchreiben ſonſt und jetzt; Geſchichte der Brieflitteratur). 

breitet iſt: »Wenn du geſund biſt, ſoll es mich freuen, 
ich bin geſund«. Der Schluß lautete bei den Römern: 
Vale, oder Ave, oder Salve, oder Cura, ut valeas 2c. 
Glebe wohl, ſei gegrüßt, bleibe gefund«). Bisweilen 
bemerkte man auch das Datum im B. Seit der Kaiſer⸗ 
zeit und beſonders am byzantiniſchen Hofe verließ man 
allmählich die alte Einfachheit des klaſſiſchen Briefs 
und näherte ſich zunächſt in Staatsſchreiben, Berich⸗ 
ten u. dgl. und endlich auch in der Privatmitteilung 
der Umſtändlichkeit des neuern Briefſtils. Sklaven und 
Freigelaſſene beſorgten die Abfaſſung der Briefe und 
erhielten daher (a mann) den Namen Amanuensis. 

Geſchichte der Brieflitteratur. 
„Die Brieflitteratur der abendländiſchen Völker hat 

ſich, insbeſondere ſeit im Mittelalter kirchlicher und 
ſonſt amtlicher Verkehr die Korreſpondenz wieder er⸗ 
weckt hatten, zu einem Umfang und Reichtum ent⸗ 
wickelt, der nicht nur noch der Sichtung und Ord⸗ 
nung harrt, ſondern auch noch lange nicht zu Tage 
gefördert iſt, inſofern viele für Staaten⸗, Litteratur⸗ 
und Kulturgeſchichte äußerſt wichtige Dokumente 
noch in Archiven und Handſchriftenſammlungen der 
Bibliotheken verborgen liegen. In der griechiſchen 
Litteratur unterſcheidet man Briefe aus der alten 
und neuern Zeit, echte und unechte. In den Schu⸗ 
len der griechiſchen Rhetoren wurden der Übung we⸗ 
gen zahlreiche Briefe abgefaßt, die man geſchichtlichen 
Perſonen der Vergangenheit unterſchob, und ſolche 
Übungs- oder Muſterſtücke ſind faſt alle früher der 
griechiſchen Blütezeit zugeſchriebenen Briefe, die auf 
die Neuzeit herabgekommen ſind, nur etwa mit Aus⸗ 
nahme einiger dem Redner Iſokrates und dem Phi⸗ 
loſophen Epikur zugeſchriebener Briefe. Solche Fäl⸗ 
ſchungen ſind z. B. die angeblichen Briefe des Py⸗ 
thagoras und ſeiner Anhänger; des Sokrates, ſeiner 
Freunde, Schüler und Nachfolger; die Briefe der Py⸗ 
thagoreiſchen Theano, des Platonikers Chion aus 
Heraklea, des Themiſtokles und beſonders die durch 
die kritiſchen Behandlungen, zu denen ſie Anlaß ge⸗ 
geben haben, merkwürdig gewordenen Briefe des 
Phalaris (vgl. Weſtermann, De epistolarum serip- 
toribus graeeis, Leipz. 1851—58, 9 Tle.). Samm⸗ 
lungen griechiſcher Briefe von allerlei Verfaſſern 
beſorgten: Ald. Manutius (Vened. 1499, 2 Bde.; 
lat. von Cujacius, Genf 1606), Joach. Camerarius 
(Tübing. 1540) und Eilh. Lubinus (Heidelb. 1601, 
1605). Die neuern griechiſchen Briefe, aus dem 2. und 
den folgenden Jahrhunderten nach Chriſto, rühren 
zum Teil von den hervorragendſten Schriftſtellern 
einer der Briefform ſehr zugeneigten Litteraturperiode 
her und ſind für die Kultur- und Litteraturgeſchichte 
von großer Bedeutung. Unter ihnen ſind die von 
Alkiphron beſonders intereſſant als Sittenſchilderun⸗ 
gen, dagegen die von Libanios, Julian dem Apoſtaten 
und Fronto der darin enthaltenen geſchichtlichen Da⸗ 
ten wegen wichtig. Eine vollſtändige kritiſche Ausgabe 
der griechiſchen Briefſchreiber (Epiſtolographen) gab 
R. Hercher heraus (»Epistolographi graecis, Par. 
1873). Die römiſche Litteratur nennt nur wenige 
Epiſtolographen, die aber von deſto größerer Bedeu⸗ 
tung ſind, indem ihre zahlreichen Briefe die Geſchichte, 
Politik, Philoſophie und Moral ihrer Zeit in das 
hellſte Licht geſetzt und die Nachwelt nicht nur mit 
den trefflichſten Muſtern der Briefſchreibekunſt be⸗ 
ſchenkt, ſondern auch mit edlen Perſönlichkeiten be⸗ 
kannt gemacht haben. Die große Trias beſteht aus 
Cicero, Plinius und Seneca. Unter dem Einfluß 
der geſunkenen Zeit leidend erſcheinen ſchon Magnus 
Auſonius, Symmachus und Sidonius Apollinaris. 
Im Mittelalter bediente man ſich zu brieflichen Mit: 
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teilungen in ganz Europa meiſt der lateiniſchen 
Sprache. Auch als in der Zeit der beginnenden Re⸗ 
naiſſance das Briefſchreiben wieder als Kunſt ge⸗ 
pflegt wurde, behielt man zunächſt die lateiniſche 
Sprache allgemein bei, ſo der Italiener Petrarca 
in ſeinen berühmten Briefen, und noch faſt alle Hu⸗ 
maniſten des 16. Jahrh., wie z. B. Erasmus von 
Rotterdam, Konrad Celtes, Melanchthon, Scaliger, 
Lipſius, Caſaubonus u. a., ſchrieben lateiniſch. Au 
die berühmten ⸗Epistolae obscurorum virorum«(ſ. d. 
ſind lateiniſch geſchrieben; dagegen bediente ſich Lu⸗ 
ther in ſeinen Briefen der deutſchen Sprache, wie ja 
überhaupt in ganz Europa durch die Reformation 
die Herrſchaft des Latein gebrochen wurde. 

Die Anfänge des italieniſchen Briefſtils können 
nicht als Muſter gelten; Bembo und de la Caſa lie⸗ 
ferten gedankenarme und überkünſtelte Arbeiten, und 
die große Schar ihrer nächſten Nachfolger bildete die 
zur Manier gemachte Unnatur immer weiter aus. 
Erſt Annibale Caro, Manuzio, L. Dolce, Bentivoglio, 
P. Aretino, Bern. Taſſo näherten ſich dem einfachen 
und korrekten Stil des eigentlichen Briefs, und noch 
mehr geſchah dies von Gozzi, Algarotti, Metaſtaſio, 
Ugo Foscolo und den jüngern Italienern. Eine für 
ſeine Zeit wichtige Sammlung veranſtaltete P. Ma⸗ 
nutius: »Lettere volgari di diversi nobilissimi 
uomini« (Vened. 1542—64, 3 Bde.); für die neuere 
Zeit find die »Lettere di varii illustri Italiani del 
secolo XVIII. e XIX.« (Reggio 1841, 10 Bde.) zu 
erwähnen. Die Spanier beſitzen in Ochoas »Epi- 
stolario espafiol. Coleccion de cartas de Espafio - 
les ilustres« (Madr. 1872, Bd. 1 u. 2) eine Samm⸗ 
lung ihres Briefſchatzes. Die Franzoſen, deren hohe 
geſellige Bildung den feinen und dabei ungezwunge⸗ 
nen Briefton begünſtigte, haben in dieſem Genre 
Vortreffliches produziert. Am berühmteſten ſind die 
Briefe von Rabelais, Pasquier, Patin, Pascal, Belle: 
garde, die der Marquiſe von Sévigns an ihre Tochter, 
die von Fontenelle, d'Argens, Montesquieu, Bol: 
taire, Erebillon, die der Marquiſe Dudeffand, der 
Frau v. Graffigny, der Ninon de Lenclos und des 
ältern Racine, ferner die Briefe von Rouſſeau, Dide⸗ 
rot, d' Alembert, Bourſault und ſeiner Geliebten Ba⸗ 
bet, der Frau v. Maintenon, Frau v. Stael, die von 
Napoleon I. und Joſephine, von L. Courier, Madame 
de Rémuſat, Merimee, George Sand u. a. Vgl. 
Er®pet, Trésor Epistolaire de la France (Par. 
1865, 2 Bde.). Noch wertvoller als die franzöſiſchen 
ſind die Briefe der Engländer. Mit germaniſcher 
Gründlichkeit und lachendem Humor ausgerüſtet, 
wußte der engliſche Schriftſteller ſchon lange, ehe der 
deutſche Geiſt den ſteifen Zopf hat lüften können, 
mit gehaltvoller Belehrung Anmut und Frohſinn zu 
verbinden. Die Briefe eines Swift, Pope, Hughes, 
James Howell, Sir Will. Temple, Addiſon, Locke, 
Bolingbroke, Horace Walpole, Chefterfield, Shaftes— 
bury, Richardſon, dann der Lady Rachel Ruſſell, Lady 
Mary Montague, die von Sterne, Gray, Johnſon, 
M. Melmoth, Cowper, Lord Byron, Sydney Smith, 
Walter Scott, Th. Arnold, Charlotte Bronte u. a. 
ſind zum großen Teil Erzeugniſſe von klaſſiſchem 
Ruf, ebenſo die ſogen. Juniusbriefe (ſ. d.), welche 
großes Aufſehen erregten. Vgl. die Sammlungen: 
»Epistles elegant, familiar and instructive« (Lond. 
1791); »Letters written by eminent persons in the 
XVII. and XVIII. centuries« (daſ. 1813, 3 Bde.) 
und Scoones, Four centuries of English letters 
(2. Aufl., daſ. 1881). 

Später als alle übrigen Völker gelangte der Deut⸗ 
ſche zu einem natürlichen und ſelbſtändigen Briefſtil. 
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Als nach der Verfallzeit des Dreißigjährigen Kriegs 
gegen Ende des 17. Jahrh. in Deutſchland das Deutſch⸗ 
ſchreiben wieder in die Mode kam, ſuchte man in 
wunderlichen Anweiſungen zum Briefſchreiben, den 
ſogen. Briefſtellern, eine Theorie des Briefſtils zu 
begründen, indem man den dürren Kanzleiftil mit den 
glatten franzöſiſchen Wörtern und Floskeln ſpickte. 
Zu dieſen Briefſtellern gehören: die »Neu⸗Aufgerich⸗ 
tete Liebes-Cammer« (1679), Tobias Schröters 
»Sonderbares Briefſchränklein« (Leipz. 1690), Ta⸗ 
landers (Bohſes) »Gründliche Anleitung zu deutſchen 
Briefen, nach den Hauptregeln der deutſchen Sprache⸗ 
(Jena 1700). Die Genannten nebſt Neukirch, Me: 
nantes (Hunold) und Junker ſowie Lünigs »Curiö⸗ 
ſes Hof- und Staatsſchreiben und wohlſtiliſierte neue 
Briefe« blieben bis in die Mitte des vorigen Jahr: 
hunderts die einzigen Führer zu geſchmackvoller Kor: 
reſpondenz. Die erſte beſſere Erſcheinung, die in 
dieſes troſtloſe Treiben tritt, iſt ein Weib, Gottſcheds 
Gattin. Mit beſſerm Geſchmack und feinerm Takt 
als ihr Gemahl begabt, ſcheute ſie vor der Verzerrt⸗ 
heit der damaligen Sprache zurück und entfaltete in 
ihren Briefen alle Anmut edler Weiblichkeit. Neben 
ihr erhob ſich als eine gleichſtrebende und gleich weib— 
liche litterariſche Erſcheinung Gellert, welcher 1751 
mit ſeiner »Praktiſchen Abhandlung von dem guten 
Geſchmack in Briefen« (als Einleitung in die Samm— 
lung ſeiner Briefe) hervortrat. Ein dritter redlicher 
Helfer war Stockhauſen durch ſeine »Grundſätze wohl⸗ 
eingerichteter Briefe« (Helmſtedt 1763). Seit dieſer 
Zeit fanden allmählich beſſere Muſter, zumalengliſche, 
in Deutſchland Eingang; gute Überſetzer und tüchtige 
Schriftſteller reinigten die entwürdigte Sprache von 
den fremden Schlacken, die deutſchen Rhetoriker und 
Stiliſten öffneten dem B. einen breiten Raum in 
ihren Lehrbüchern (Erneſti, Maaß, Adelung, Moritz, 
Pölitz ꝛc.), und der Roman, der jetzt häufig in Brief: 
form erſchien, brachte die geläuterten Formen der 
Sprache ins große Publikum. Wie raſch ſeit der Frau 
Gottſched die Umwandlung der eben noch zwiſchen 
ungelenker, pedantiſcher Galanterie und zeremoniöſer 
Steifheit ſchwankenden Sprache vor 8 ging, iſt mit 
einer Reihe von Namen dargethan: Leſſing, Winckel⸗ 
mann, Klopſtock, Herder, Rabener, Weiße, Garve, 
Sturz, Gleim, Abbt, Kant, Bürger, Lichtenberg, 
Joh. v. Müller, Matthiſſon, Hagedorn, Bodmer, 
Zollikofer, Geßner, Heinſe, Wieland, Forſter, Zim⸗ 
mermann, M. Mendelsſohn, Fr. Heinr. Jacobi, v. 
Bonſtetten, J. H. Voß, Jean Paul, v. Knebel, W. und 
A. v. Humboldt, Goethe, Schiller, Merck, Zelter, 
Karoline v. Wolzogen, Bettina (v. Arnim), Rahel 
(Frau v. Varnhagen), Gentz, J. Grimm, Börne, H. 
Heine, Fr. v. Raumer, F. Mendelsſohn ꝛc., eine Na⸗ 
menliſte, die ſich leicht verdoppeln und verdrei— 
fachen ließe und für den Reichtum der deutſchen 
Brieflitteratur zeugen mag. 

Sehr reich iſt auch die epiſtolariſche Litteratur des 
Morgenlandes. Die Briefſammlungen machen als 
»Inscha« eine Hauptabteilung der mohammedani: 
ſchen Litteratur aus, welche ſich wieder in mehrere 
Unterabteilungen gliedert, unter denen beſonders der 
abhandelnde Brief (risäle) reich entwickelt iſt. Die 
berühmtern und wichtigern Sammlungen ſind im 
Arabiſchen die von Ahmed el Attar (Bulak 1835), 
im Perſiſchen die von dem Weſir und Dichter Mir 
Aliſchir; beſonders geſchätzt ſind die Briefmuſter 
Dſchamis und Mir Aliſchirs, dann die von Saib, 
Ibnjemin und Mir Chosru. Unter den ſpätern Brief⸗ 
ſammlungen zeichnet ſich das »Inscha« Abul Fazls 
von dem Großweſir des Großmoguls Mohammed 
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Akbar vor allen andern aus. Noch mehr als Araber 
und Perſer haben die Türken die Briefſtellerkunſt 
ausgebildet, und ihre Briefſammlungen ſind weit 
zahlreicher. Selbſt Staatsmänner vom höchſten Rang 
zeichneten ſich als kunſtgeübte Briefſteller aus. Aus 
der frühern Zeit gelten als Muſter die Briefe von 
dem Großweſir Mahmud Paſcha, dem Weſir Mir 
Aliſchir, von Ahmed Kemalpaſchaſade und den Ge⸗ 
brüdern Dſchelalſade, von den Dichtern Meſſihi, Se⸗ 
kaji, Lami und Latifi. Die Blüte der türkiſchen Brief⸗ 
ſtellerkunſt fällt in das 17. Jahrh., wo die Muftis 
Jahja und Eſſad die talentvollen Briefſchreiber zu 
Amtern und Würden beförderten. Unter der großen 
Schar damaliger Briefſteller ſtellt der Bibliograph 
Hadſchi Chalfa den Kerim Tſchelebi obenan, andre 
den Nerkisfi. Der jüngſte große Briefſteller der 
Türken war Aaſim Ismael Efendi, der Mufti (geft. 
1759). Für die Geſchichte wichtig ſind die »Mun- 
schaät humajun«, eine Sammlung wirklicher Ge⸗ 
ſchäftsſchreiben der türkiſchen Sultane an morgen⸗ 
ländiſche und abendländiſche Herrſcher und Weſire. 

Die Blütezeit des Briefſchreibens, als Kunſt an⸗ 
geſehen, iſt heutzutage, wenigſtens in der ganzen 
abendländiſchen Kulturwelt, wohl vorüber. Durch 
die enormen Erleichterungen des ſchriftlichen und 
mündlichen Verkehrs, welche die Eiſenbahnen, Tele⸗ 
graphen und Dampfſchiffe und die Entwickelung des 
Poſtweſens herbeigeführt haben, hat ſich die Anzahl 
der Briefe in rieſigem Maßſtab vermehrt, aber fo: 
wohl der Umfang als die künſtleriſche Form der 
Briefe einen auffallenden Rückgang erfahren. Wäh⸗ 
rend man früher, um an Porto zu ſparen, ſelten, 
aber dafür deſto ausführlicher ſchrieb, iſt bei einem 
Telegramm oder in einer Poſtkarte das Hauptſtreben 
auf Kürze gerichtet. Anderſeits bietet heutzutage für 
gelehrte oder äſthetiſche Abhandlungen, die ſich früher 
in einem wiſſenſchaftlichen oder ſchöngeiſtigen Brief: 
wechſel bergen mußten, die ſo reich entwickelte perio⸗ 
diſche Preſſe eine Stelle, an der ſie zu allgemeiner 
Geltung gelangen. Das »Wohlgeboren« und andre 
pedantiſche Titulaturen und Formeln, die früher den 
Briefverkehr belaſteten, ſind im Verſchwinden begrif⸗ 
fen, und faſt allgemein unterſcheiden ſich die heutigen 
rel von den frühern durch »mehr Inhalt, weniger 
‚unit«. 
Brief (B) auf Kurszetteln bedeutet ſ. v. w. ange: 

boten zu dem dabei bemerkten Preis, im Gegenſatz 
zu Geld (G), d. h. geſucht. »Rumänier 90 B be⸗ 
deutet, daß dies Effekt zu dem bezeichneten Kurs 
offeriert blieb, der wirkliche Preis, zu welchem die 
Abſchlüſſe gemacht werden, alſo niedriger iſt, und 
zwar bleibt letzterer gewöhnlich etwa /s oder / Proz. 
(bei Notierung nach Stücken auch wohl um ½ Proz.) 
hinter dem Briefkurs zurück. Neuerdings iſt jedoch 
an den deutſchen Börſen der Buchſtabe B durch P er⸗ 
ſetzt worden, was als »Papier« aufgelöſt wird, aber 
dieſelbe Bedeutung hat wie das früher übliche B. — 
Zuweilen bedeutet B. auch ſ. v. w. Wechſel, z. B. 
Briefe von der Hand, ſ. v. w. Wechſel, die der Ver⸗ 
käufer ſelbſt ausſtellt; gemachte Briefe (gemachte 
Papiere), ſ. v. w. Wechſel, die nicht vom Verkäufer 
ausgeſtellt, alſo ſchon in mehreren Händen geweſenſind. 

Briefgeheimnis, die Unzuläſſigkeit des Erbrechens 
oder des Unterdrückens von Briefen und andern ver⸗ 
ſchloſſenen Dokumenten. Dieſe Unzuläſſigkeit ergibt 
ſich ſchon aus dem Eigentumsrecht, welches dem Ab- 
ſender und demnächſt dem Empfänger an dem Brief 
zuſteht. Die Notwendigkeit des Briefgeheimniſſes 
folgt aber auch aus dem Weſen der Poſt als einer 
öffentlichen Verkehrsanſtalt, welche ihre Zwecke nicht 
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im vollen Umfang würde erfüllen können, wenn nicht 
den Abſendern die Überzeugung gegeben wäre, daß 
die von ihnen der Poſt anvertrauten Briefe vor neu⸗ 
gieriger und unbefugter Erſpähung geſchützt in die 
Hände der Empfänger gelangen. Wenn einerſeits 
das B. als ein Gebot der öffentlichen Moral erſcheint, 
ſo iſt es anderſeits nicht zu verkennen, daß der Brief⸗ 
verkehr oft ſchwere Verbrechen und gefährliche Um⸗ 
triebe gegen die Sicherheit des Staats und ſeiner 
Bürger vermittelt, und daß es nicht angemeſſen wäre, 
würde ſich eine dem Gemeinwohl gewidmete Anſtalt 
zur Förderung eines verbrecheriſchen Treibens her⸗ 
geben. Die Geſchichte hat aus frühern Jahrhunder⸗ 
ten und Jahrzehnten manche Sünden der Regieren⸗ 
den hinſichtlich der Wahrnehmung des Briefgeheim⸗ 
niſſes zu verzeichnen. Namentlich iſt in der Zeit des 
erſten franzöſiſchen Kaiſerreichs die heimliche Eröff⸗ 
nung der Privatkorreſpondenz in ſogen. ſchwarzen 
Kabinetten« zu einem politiſchen Syſtem herangebil⸗ 
det geweſen. Selbſt in dem freien England kam noch 
1844 eine Verletzung des Briefgeheimniſſes zu politi⸗ 
ſchen Zwecken vor, indem auf Anordnung des Staats⸗ 
ſekretärs des Innern, Graham, Mazzinis Briefe zum 
Zweck der Mitteilung an kontinentale Regierungen 
heimlich geöffnet wurden. Wie ſich aus der Beant⸗ 
wortung einer Interpellation des iriſchen Abgeord⸗ 
neten Sullivan in der Sitzung des engliſchen Unter⸗ 
hauſes vom 14. Febr. 1881 durch den Staatsſekretär 
des Innern, Harcourt, ergibt, beſteht übrigens in 
Großbritannien noch heutzutage ein unter parlamen⸗ 
tariſcher Zuſtimmung erlaſſenes Geſetz vom Jahr 
1837 in Kraft, nach welchem den Staatsſekretären die 
diskretionäre Befugnis erteilt worden iſt, Privat⸗ 
briefe, welche der Poſtverwaltung anvertraut ſind, 
zu Staatszwecken zu öffnen und zu leſen. Die mei⸗ 
ſten modernen Verfaſſungsurkunden gewährleiſten 
das B. ausdrücklich, wie dies auch die Frankfurter 
Reichsverfaſſung von 1849 gethan hatte. Für das 
nunmehrige Deutſche Reich beſtimmt das Reichs⸗ 
poſtgeſetz vom 28. Okt. 1871 (8 5): »Das B. ift un: 
verletzlich. Die bei ſtrafrechtlichen Unterſuchungen 
und in Konkurs- und zivilprozeſſualiſchen Fällen not⸗ 
wendigen Ausnahmen ſind durch ein Reichsgeſetz feſt⸗ 
zuſtellen.« Für Oſterreich iſt zum Schutz des Brief⸗ 
und Schriftengeheimniſſes ein beſonderes Geſetz (vom 
7. April 1870) erlaſſen. Die für Deutſchland in Aus⸗ 
ſicht geſtellte Regelung der Ausnahmefälle iſt durch 
die deutſche Juſtizgeſetzgebung erfolgt. Die Straf⸗ 
prozeßordnung (§ 94 ff.) geſtattet die Beſchlagnahme 
der an einen Beſchuldigten gerichteten Poſtſendungen 
ſowie ſolcher Briefe ꝛc., in Anſehung deren Thatſachen 
vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß dieſe 
Briefe von dem Beſchuldigten herrühren oder für ihn 
beſtimmt ſind, und daß ihr Inhalt für die Unterſu⸗ 
chung von Bedeutung iſt. Die Beſchlagnahme von 
Briefen in einer Unterſuchungsſache iſt jedoch in der 
Regel nur dem Richter geſtattet. Iſt Gefahr im Ver⸗ 
zug, und handelt es ſich nicht bloß um eine Übertre⸗ 
tung, ſo iſt zwar auch die Staatsanwaltſchaft zur 
Beſchlagnahme befugt, ſie muß jedoch Briefe und 
andre mit Beſchlag belegte Poſtſendungen uneröff⸗ 
net dem Richter vorlegen. Iſt ferner gegen einen 
Schuldner auf Konkurs erkannt, ſo ſind die Poſt⸗ 
und Telegraphenanſtalten nach der deutſchen Kon⸗ 
kursordnung (§ 111) verpflichtet, alle für den Ge⸗ 
meinſchuldner eingehenden Sendungen, Briefe und 
Depeſchen dem Konkursverwalter auszuliefern, welch 
letzterer zu ihrer Eröffnung berechtigt iſt. Im übri⸗ 
gen kann ein Gläubiger vermöge des ihm zuſtehenden 
gerichtlichen Pfändungsrechts Wertſendungen an den 
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Schuldner zur Befriedigung einer vollſtreckbaren For⸗ 
derung nur dann gerichtlich mit Beſchlag belegen 
laſſen, wenn die Sendung dem Adreſſaten bereits 
ausgehändigt worden iſt. Eine Verletzung des Brief: 
geheimniſſes wird auf Antrag des Verletzten ſtraf⸗ 
rechtlich verfolgt. Das deutſche Strafgeſetzbuch (8299) 
bedroht denjenigen, welcher einen verſchloſſenen Brief 
oder eine andre verſchloſſene Urkunde, welche nicht 
zu ſeiner Kenntnisnahme beſtimmt iſt, vorſätzlich 
und unbefugterweiſe eröffnet, mit Geldſtrafe bis zu 
300 Mk. oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten. 
Weit ſtrafbarer aber erſcheint es, wenn ein Poſtbe⸗ 
amter ſelbſt die ſeiner amtlichen Obhut anvertraute 
Poſtkorreſpondenz oder die ihm in ſeiner amtlichen 
Eigenſchaft zugänglichen Poſtſtücke dem Willen des 
Abſenders und des Empfangsberechtigten zuwider 
vorſätzlich und in andern als den vom Geſetz vorge: 
ſehenen Fällen eröffnet oder unterdrückt, oder wenn 
ein Poſtbeamter andern bei ſolchen Handlungen wiſ— 
ſentlich Hilfe leiſtet oder ihnen ſolche Handlungen 
geſtattet. Hier handelt es ſich um ein beſonderes 
Amtsvergehen (deutſches Strafgeſetzbuch, § 354 f., 
358), welches man wohl als Verletzung des Poſt— 
geheimniſſes bezeichnet, im Gegenſatz zu der von 
Privatperſonen begangenen Verletzung des Briefge⸗ 
heimniſſes. Die Strafe iſt in ſolchen Fällen Gefäng⸗ 
nisſtrafe bis zu fünf Jahren und nicht unter drei Mo⸗ 
naten; auch kann unter Umſtänden auf Entziehung 
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter auf 
einen Zeitraum bis zu fünf Jahren erkannt werden. 
Dieſe Strafbeſtimmungen gelten auch den Telegra- 
phenbeamten gegenüber. 

Briefkopierpreſſe, ſ. Kopieren. 
Brieflitteratur, ſ. Brief. 
Briefmaler (Illuminiſten), vor Erfindung der 

Buchdruckerkunſt eine zunftmäßige, bis ins 17. Jahrh. 
beſtehende Klaſſe von Schreibern, welche Andachts⸗ 
und Lehrbücher, auch Kalender ꝛc. abſchrieben, mit 
Malereien, meiſt in roter Farbe, verzierten und auf 
Jahrmärkten verkauften. Indem ſie durch vermehr⸗ 
ten Abſatz auf den Gedanken kamen, ihre Schriften 
und Bilder auf Metall: oder Holzplatten einzuſchnei⸗ 
den und dann farbig abzudrucken, wurden ſie als 
Briefdrucker die Vorläufer der Buchdruckerkunſt. 

Briefmarken (Freimarken, franz. Timbres-poste, 
engl. Postage-stamps), von den Poſtverwaltungen 
ausgegebene Wertzeichen, welche zur Frankierung 
der Poſtſendungen dienen. Urſprünglich wurden die 
B. nur zur Entrichtung der Poſtgebühr für gewöhn⸗ 
liche Briefe benutzt. Seitdem die B. auch zur Fran⸗ 
kierung andrer Poſtſendungen ſowie von Telegram⸗ 
men Verwendung finden und zur größern Bequem⸗ 
lichkeit mit Wertſtempel verſehene Briefumſchläge 
(Frankokouverts) und Poſtkarten hergeſtellt ſind, iſt 
zur Bezeichnung des Geſamtbegriffs der zur Ge- 
bührenentrichtung für Poſtſendungen und Tele- 
gramme dienenden Wertzeichen amtlich die zutref— 
fendere Benennung Poſtwertzeichen angenommen 
worden. Der Erfinder der B. iſt M. de Velayer, 
Maitre des requetes (Berichterſtatter über Bittſchrif⸗ 
ten, Staatsrat) unter Ludwig XIV., der 1653 das 
Privilegium erhielt, in Paris eine Art Stadtpoſt 
einzurichten. Zur Vorausbezahlung des Stadtpoſt⸗ 
portos von 1 Sou führte derſelbe jogen. »billets de 
port payé« ein, deren Entwertung vom Abſender 
ſelbſt durch handſchriftliche Ausfüllung des Aufgabe- 
datums in einem hierzu beſtimmten Vordruck: »Port 
paye le. . jour du mois... I' an 1653 bewirkt wurde 
Dieſelben beſtanden aber nur wenige Jahre (bis deutſchen Reichspoſtverwaltung im Berliner 
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fahrtsgeſellſchaft eine Art Brief⸗ und Paketmarken, 
1818 aber Sardinien mit B. beſtempelte Kouverts 
in Farbendruck, die 1820 einer neuen Emiſſion in 
farbloſem Reliefdruck wichen. Auch ſie waren nur bis 
1836 in Kurs. Im J. 1823 wollte Curry Gabriel de 
Treffenberg in Schweden Poſtmarken einführen; 
ſein Projekt war aber verfrüht. Nachdem Ende der 
30er Jahre die Idee der B. in England von dem 
Publiziſten Ch. Knight wieder aufgenommen war, 
blieb der Ruhm ihrer endgültigen Einführung Sir 
Rowland Hill (1840), der auch oft unzutreffender⸗ 
weiſe als ihr Erfinder genannt wird. Seitdem ver⸗ 
ging kein Jahr, daß nicht andre Länder mit Einfüh⸗ 
rung der B. gefolgt wären, ſo daß ſie jetzt (mit wenig 
Ausnahmen) bei allen kultivierten Nationen im Ge⸗ 
brauch ſind. Auf England folgten in der Ausgabe 
von B. 1843 Braſilien, 1845 Finnland, 1846 Nord⸗ 
amerika, 1848 Rußland, 1849 Frankreich, Belgien 
und Bayern, 1850 Preußen, Oſterreich, Sachſen u. ſ. f. 
Heute iſt es Grundſatz, daß für alle im innern und 
internationalen Verkehr vorkommenden Poſtſendun⸗ 
gen im Frankierungsfall die Beförderungsgebühren 
durch Poſtwertzeichen zu entrichten ſind. Die B. 
tragen auf der Vorderſeite teils das Wappen des 
Staats, Embleme oder Sinnbilder, teils das Bruſt⸗ 
bild des Landesherrn oder ſonſt verdienter Perſön— 
lichkeiten nebſt der Wertangabe und ſind auf der 
Rückſeite mit Gummi überzogen, welches, angefeuch— 
tet, zum Aufkleben derſelben auf den Brief dient. 
Da die B. die Stelle baren Geldes vertreten und 
auch in außerpoſtaliſchem Verkehr vielfach als be— 
quemes Ausgleichmittel bei kleinen Zahlungen be⸗ 
nutzt werden, ſo leiſten ſie gleiche Dienſte wie Pa⸗ 
piergeld und ſind auch wie dieſes der Fälſchung unter⸗ 
worfen (8 275 des Reichsſtrafgeſetzbuches bedroht 
eine ſolche Fälſchung mit Gefängsnisſtrafe nicht un⸗ 
ter drei Monaten, unter Umſtänden mit Verluſt der 
Ehrenrechte). Die Herſtellung iſt daher darauf be— 
rechnet, thunlichſt vor Nachahmungen zuſchützen, und 
erfolgt zu dieſem Zweck meiſt in ſtaatlichen Drucke⸗ 
reien (in Deutſchland bei der Reichsdruckerei) unter 
Anwendung geheimer Zubereitungsweiſen für Pa⸗ 
pier und Farbe ꝛc. durch Stahlſtich. Nach Entwer: 
fung des Markenbildes wird von einem Graveur je 
ein Original- oder Urſtempel in Stahl geſtochen; von 
dieſem werden auf galvanoplaſtiſchem Weg die er⸗ 
forderlichen Vervielfältigungen genommen, die ſo— 
dann zu Platten von mehreren Hundert Stück zum 
Hand⸗ oder Schnellpreſſendruck zuſammengeſtellt 
werden. Faſt überall haben die B. im Lauf der Zeit 
vielfache Anderungen erfahren. So ſind z. B. in 
Spanien ſeit 1850: 401 verſchiedene Arten B. im Um⸗ 
lauf geweſen. Auf der ganzen Erde beſtehen gegen— 
wärtig über 5000 verſchiedene Arten von Poſtwert⸗ 
zeichen, von denen allein auf Europa ungefähr 3000 
entfallen. Dieſe Mannigfaltigkeit mag mit Anteil 
daran haben, daß die wohl nicht mehr als vorüber— 
gehende Laune zu betrachtende Liebhaberei des Brief— 
markenſammelns einen ſo erheblichen Aufſchwung 
genommen hat und ſich jetzt auf alle Gattungen von 
Poſtwertzeichen erſtreckt. Als die bedeutendſte Pri⸗ 
vatſammlung wird diejenige des Herzogs von Gal— 
liera in Paris bezeichnet, welcher für dieſelbe die 
Summe von 1½ Mill. Frank aufgewendet haben 
ſoll. Eine zweite berühmte Privatſammlung beſitzt 
Arthur v. Rothſchild in Paris, einen Wert von 200,000 
Fr. repräſentierend. Die bedeutendſte öffentliche 
Sammlung von Poſtwertzeichen iſt diejenige der 

Poſt⸗ 

— Briefmarken. 

1676). 1812 verausgabte in Schottland eine Schiff: muſeum, die außer den geſtempelten Briefumſchlä⸗ 
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gen, Kreuzbändern, Poſtkarten, Poſtanweiſungen, 
Poſtaufträgen und ſonſtigen mit Poſtwertzeichen 
verſehenen Formularen mehr als 5000 Marken ent⸗ 
hält. 1859 entſtanden in Paris die erſten Brief⸗ 
markengeſchäfte. Seitdem hat der Briefmarken- 
handel einen nicht unbedeutenden Handelsverkehr 
hervorgerufen, deſſen Zentralſitze Leipzig, Wien, 
Hamburg, Brüſſel, Paris und London ſind; in Ham⸗ 
burg und Paris hat man ſogar Briefmarkenbörſen. 
Für die Briefmarkenkunde (Philatelie, franzö⸗ 
ſiſche Bezeichnung »Timbrologie«) entſtanden beſon⸗ 
dere Fachzeitſchriften. Anfang 1885 zählte man in 
Deutſchland und Ofterreich 7, in Frankreich 7, in 
England 10, in Nordamerika 15, in Spanien 2, in 
Italien, Schweden, Dänemark, Belgien, Holland je 
1 periodiſches Blatt; dazu zahlreiche Kataloge, Pho⸗ 
tographien, Albums (z. B. die von Zſchieſche, Leipz. 
1884; Klötzſch, 1884; Schaubeck, 1885) ꝛc. Auch 
beſondere Vereine für philateliſche Zwecke exiſtieren 
in London, Turin, Paris und Dresden. Vgl. Moſch⸗ 
kau, Handbuch für Poſtmarkenſammler (5. Aufl., 
Leipz. 1884); Derſelbe, Die Waſſerzeichen auf den 
B. nebſt Geſchichte der B. und des Sammelweſens 
(4. Aufl., Dresd. 1880); Perlep, Katalog der Stem⸗ 
pelmarken aller Staaten (Leipz. 1880); Veredarius, 
Das Buch von der Weltpoſt (Berl. 1885). 

Briefſteller, urſprünglich eine Perſon, welche für 
andre Briefe abfaßt. Vor der Reformation war das 
Schreiben eine Kunſt, die verhältnismäßig nur we⸗ 
nige übten; noch zu Luthers Zeit rechnete man auf 
200 Landleute erſt einen, der ſeinen Namen zu 
ſchreiben im ſtande war. Im Mittelalter gab es da⸗ 
her überall öffentliche Briefſchreiber, d. h. Leute, welche 
ein Gewerbe daraus machten, den des Schreibens 
unkundigen Leuten, welche andern briefliche Mittei⸗ 
lungen zu machen hatten, ſolche abzufaſſen, und in 
manchen Ländern waren ſie eidlich verpflichtet, die 
ihnen anvertrauten Geheimniſſe nicht zum Schaden 
ihrer Klienten zu mißbrauchen. In Deutſchland ſtarb 
das Gewerbe allmählich ab in dem Maß, als der 
Volksunterricht allgemeiner wurde; ebenſo in Frank⸗ 
reich, England, Dänemark und Schweden, Ländern, 
deren Kulturgang mit dem Deutſchlands ziemlich 
auf gleicher Stufe ſteht. Wenn hier der Landmann 
das Bedürfnis des Briefſchreibens nicht ſelbſt befrie⸗ 
digen kann, ſo pflegt er ſein Vertrauen dem Pfarrer 
oder Schullehrer zu ſchenken, und wenn es auch in 
den Städten noch hier und da Leute gibt, die aus 
Abfaſſung brieflicher Aufſätze ein Gewerbe machen, 
fo find dieſe doch mit Bitt⸗, Vorſtellungs⸗, Mahn: 
ſchreiben ꝛc. meiſt nur in rechtlicher Beziehung thätig 
oder beſchränken ſich auf bloßes Abſchreiben. In den 
Ländern aber, wo die Volksbildung noch ſo zurück 
iſt, daß die Landbevölkerung der Mehrzahl nach weder 
des Leſens noch des Schreibens kundig iſt, beſteht 
das Gewerbe des öffentlichen Briefſtellers noch jetzt, 
ſo in Spanien, Portugal, Italien. 

B. heißt auch ein Buch, in welchem Anweiſung 
zum Briefſchreiben gegeben wird, namentlich in 
Bezug auf das Formelle. Außere Einrichtung des 
Briefs, Beobachtung der Kourtoifie, Belehrung durch 
Beiſpiele find Hauptſache darin. Je nachdem er allge: 
meine oder beſondere Zwecke verfolgt, iſt er ein allge⸗ 
meiner oder ein kaufmänniſcher, ein militäriſcher ꝛc. 
B. Deutſchland hat den zweideutigen Ruf, ſolche 
Briefformulare in größter Menge zu beſitzen. Der 
erſte bekannte Verſuch iſt vom gelehrten Buchdrucker 
Anton Sorg (Augsb. 1484); ihm folgten T. Schrö⸗ 
der, Talander und viele andre (ſ. Brief, S. 419). 
Die bekannteſten neuern B. ſind von Moritz, Heinſius, 
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Schlez, Campe, Kieſewetter, Rammler u. a. Auch die 
Engländer ſind reich an Briefſtellern; den Reigen füh⸗ 
ren Richardſons Familiar letters“, bei den Fran⸗ 
zoſen aber Jauffrets L'art Epistolaire«. Der zere⸗ 
monielle und in Förmlichkeiten überſchwengliche Mor⸗ 
genländer hat das Briefſchreiben zu einer Kunſt ge⸗ 
macht, deren Regelgebäude ein wahres Labyrinth iſt; 
der B. iſt der Faden, ſich darin zurechtzufinden, und 
für den, der in die Lage kommt, Briefe zu ſchreiben, 
ein unentbehrliches Buch. Die meiſten orientaliſchen 
B. ſind in arabiſcher Sprache abgefaßt. 

Brieftaube, ſ. Taubenpoſt. 
Briefträger, Unterbeamte der Poſtverwaltung, 

welche dazu beſtellt ſind, die bei den Poſtanſtalten an⸗ 
kommenden Poſtſendungen den Empfängern in ihre 
Wohnungen zu überbringen. Noch bis in die Mitte 
dieſes Jahrhunderts hinein pflegte man den Brief⸗ 
trägern die Gebühren für die Abtragung der Poſtſen⸗ 
dungen (Beſtellgeld) als Bezahlung für ihre Leiſtun⸗ 
gen zu überlaſſen. Mit der fortſchreitenden Steigerung 
des Poſtverkehrs wurde dieſes Verhältnis, wo es noch 
beſtand, überall beſeitigt. Zur Zeit werden die B. 
gegen feſte Bezahlung angeſtellt, und es werden die 
aufkommenden Beſtellgelder zur Poſtkaſſe verrechnet. 
Bei der deutſchen Reichspoſtverwaltung werden die 
Briefträgerſtellen zu zwei Dritteilen durch zivilver⸗ 
ee Militärperſonen beſetzt. 

rieg, ehemaliges ſchleſ. Herzogtum, entſtand aus 
dem Anteil, welchen nach dem Rücktritt des Herzogs 
Boleslaw III. von Liegnitz 1348 ſein zweiter Sohn, 
Ludwig L, erhielt. Deſſen Enkel Ludwig II. erbte 
1419 wiederum Liegnitz. 1495 erhielt das Herzog⸗ 
tum B. Friedrichs 1. jüngerer Sohn, Georg I., nach 
deſſen Tod (1521) jedoch Friedrich II. von Liegnitz 
wiederum folgte. Derſelbe führte 1524 die Reforma⸗ 
tion ein und ſchloß 1537 die bekannte Erbverbrüde⸗ 
rung mit Brandenburg. Sein Sohn Georg II. be⸗ 
gründete 1547 eine neue Linie B., welcher auch das 
Herzogtum Wohlau gehörte und ſpäter Liegnitz wie⸗ 
der zufiel. Dieſelbe ſtarb 1675 aus. B. kam trotz des 
Erbvertrags unter öſterreichiſche Herrſchaft und erſt 
1742 an Preußen (ſ. Schleſien, Geſchichte). 

Brieg, 1) Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, 148 m ü. M., am linken hohen Oderufer 
und an der Oberſchleſiſchen Eiſenbahn (Breslau⸗Os⸗ 
wiecim und Neiße-⸗B.), hat 2 N 
evang. Kirchen (darunter die go⸗ Il 
tiſche Nikolaikirche aus dem 13. | | I, IN 
Jahrh., deren Türme 1884—85 ING I 

6 I) 

/ 
nach einem Entwurf des Köl⸗ 

Wappen von Brieg. 

D 

I 

| 
— 

ner Dombaumeiſters Zwirner 
ausgebaut wurden, mit herr⸗ 
licher Orgel) und 2 kath. Kir⸗ 
chen, Schloß der Piaſten mit 
berühmtem Renaiſſanceportal, 
Theater, Gymnaſium, land⸗ 
wirtſchaftliche Schule, Provin⸗ 
zialirrenanſtalt, Strafanſtalt, Reichsbanknebenſtelle, 
Fabriken für Maſchinen, Poſamentierwaren, Zigar⸗ 
ren, Zucker, Leder, Dachpappe, Geſchäftsbücher, Draht⸗ 
ewebe, Korbwaren, Dinasſteine, Eiſenwaren, Mühl⸗ 

ſteine, ferner Mühlenbetrieb, Bierbrauerei, Gaslei⸗ 
tung, Waſſerwerk, lebhaften Handel und mit der Gar⸗ 
niſon (2 Bataillone des Inf.⸗Regiments Nr. 51) 17,508 
Einw., davon 11,255 Evangeliſche, 5821 Katholiken 
und 422 Juden. B. iſt Sitz eines Land⸗ und Schwur⸗ 
gerichts (für die ſechs Amtsgerichte zu B., Grottkau, 
Löwen, Ohlau, Strehlen und Wanſen). Es iſt Ge⸗ 
burtsort des Altertumsforſchers K. Otfr. Müller. Im 
11. Jahrh. erſcheint B. als eine Burg, ward 1096 von 
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dem böhmiſchen Herzog Bketislaw II. zerſtört, kommt 
aber 1250 wieder vor als einer von den ſchleſiſchen 
Orten, welche vom Herzog Heinrich III. von Breslau 
das deutſche Stadtrecht erhielten. Bei der Teilung 
des Herzogtums Breslau 1311 wurde die Stadt Re⸗ 
ſidenz des erſten Herzogs von B., Boleslaw, und galt 
ſeitdem als eine ziemlich ſtarke Feſtung, welche im 
erſten Schleſiſchen Krieg 4. Mai 1741 von den Preußen 
und 16. Jan. 1807 von den mit Napoleon J. verbün⸗ 
deten Bayern erobert ward. Napoleon ließ die Fe⸗ 
ſtungswerke ſprengen, die ſeitdem in Promenaden⸗ 
und Gartenanlagen verwandelt ſind. — 2) (Brig, 
franz. Brigue) Dorf im ſchweizer. Kanton Wallis, 
684 m ü. M., Hauptort des gleichnamigen Bezirks 
(1200 Einw.), mit dem nahen Glys (Gliß) am Aus⸗ 
tritt der Saltine in das Rhönethal und am Fuß der 
Simplonſtraße gelegen, Endſtation der Ligne d’Italie 
(Eiſenbahn vom Genfer See über Sion) und Beginn 
der Poſtroute über den Simplon, hat eine Zeitlang 
(ſchon im 15. Jahrh.) als Badeort einen Namen gehabt. 
Die Therme, der von Leuk ähnlich, nur ſchwächer, 
vermiſcht ſich oft mit dem Flußwaſſer und konnte 
nie zu größerer Geltung gelangen. 

Brieger, Theodor, proteſt. Theolog, geb. 4. Juni 
1842 zu Greifswald, habilitierte ſich in Halle, wurde 
1876 ordentlicher Profeſſor der Theologie zu Mar⸗ 
burg. Er ſchrieb: »De formulae Ratisbonensis con- 
cordiae origine etc.« (Halle 1870); »Gasparo Con⸗ 
tarini und das Regensburger Konkordienwerk« (Gotha 
1870); »Konſtantin d. Gr. als Religionspolitifer« 
(daſ. 1880); »Die angebliche Marburger Kirchenord⸗ 
nung von 1527 (daſ. 1881). B. gibt ſeit 1877 die 
»Zeitſchrift für Kirchengeſchichte« heraus. 

Briegleb, Hans Karl, ausgezeichneter Prozeſ⸗ 
ſualiſt, geb. 1. Mai 1805 zu Baireuth, ſtudierte zuerſt 
Theologie, dann die Rechte und widmete ſich in Nürn⸗ 
berg der Advokatur, wo er auch ſein epochemachendes 
Werk »Über exekutoriſche Urkunden und Exekutivpro⸗ 
zeß (Nürnb. 1839, 2 Tle.; 2. Aufl. 1845) veröffentlichte. 
1842 wurde er zum ordentlichen Profeſſor der Rechte 
in Erlangen ernannt. Hier edierte er aus Durantis' 
»Speculum« des Johannes Faxiolus Traktat »De 
summaria cognitione« (Erlang. 1843), deſſen Ori⸗ 
ginaltext erſt ſpäter von Steffenhagen in Königsberg 
und andern entdeckt wurde. Nach Bergmanns Tod 
(1845) folgte er an deſſen Stelle einem Ruf nach 
Göttingen. In der hannöverſchen Ständeverſamm⸗ 
lung von 1849 war er Mitglied der Erſten Kammer 
und Vorſitzender der Adreßkommiſſion zur Beant- 
wortung der Thronrede. In Göttingen ſchrieb er: 
Rechtsfälle zum akademiſchen Gebrauch« (Götting. 
1848 u. 1850, 2 Hefte); »Einleitung in die Theorie 
der ſummariſchen Prozeſſe« (Leipz. 1859); »Vermiſchte 
Abhandlungen« (Erlang. 1868, Bd. 1). Er ſtarb 5. 
Sept. 1879 in Göttingen. B. hat ſich um die hiſtori⸗ 
ſche Begründung der Theorie des Zivilprozeſſes und 
um die Bekanntmachung der mittelalterlichen Pro— 
zeßlitteratur hohe Verdienſte erworben. 

Brielle (Briel), befeſtigte Stadt in der niederländ. 
Provinz Südholland, am Ausfluß der Maas, auf der 
Inſel Voorne, hat 4 Kirchen, darunter die Peters⸗ 
kirche mit Leuchtturm und ſchönem Glockenſpiel und 
die Katharinenkirche mit dem ſchönen Grabmal des 
Admirals Almonde, ein Stadthaus, Waiſenhaus, 
einen geräumigen Hafen und (1883) 4562 Einw., welche 
ſich von Fiſchfang, Handel und als Lotſen nähren. 
B. wurde 1. April 1572 von den Meergeuſen genom⸗ 
men und ſo der Kampf gegen die ſpaniſche Herrſchaft 
begonnen. Es iſt Geburtsort mehrerer Seehelden, 
wie Tromps, Blois v. Teslongs, de Wittes, Almondes. 
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Brienne (B. le Chäteau, ſpr. briän), Stadt im 
franz. Departement Aube, Arrondiſſement Bar ſur 
Aube, an der Oſtbahn, hat (1876) 1860 Einw. Die 
durch Napoleons I. Aufenthalt daſelbſt weltberühmt 
gewordene Militärſchule von B. wurde 1790 aufge⸗ 
hoben. Napoleon 1. hinterließ der Stadt ein bedeu⸗ 
tendes Legat, welches zum Bau eines Stadthauſes, 
zur Anlage eines Platzes vor demſelben mit Bronze— 
ſtatue des Kaiſers und zu Reſtaurierungszwecken 
verwendet wurde. — Das Schloß B. (welches bei 
der Schlacht 1814 abbrannte) wird zuerſt im 10. 
Jahrh. als Sitz der Grafen von B. (Briona), eines 
berühmten Geſchlechts, genannt (ſ. unten). Be⸗ 
kannt iſt B. durch das Gefecht vom 29. Jan. 1814 
geworden, das erſte, welches die Alliierten Napoleon 
auf franzöſiſchem Boden lieferten. Auf dem Marſch 
zum Plateau von Langres, wo die Vereinigung mit 
der Hauptarmee unter Schwarzenberg ſtattfinden 
ſollte, war Blüchers Heer bis B. gekommen und eben 
im Begriff, mit den Vortruppen die Stadt zu be⸗ 
ſetzen, als es um Mittag von den überlegenen Streit⸗ 
kräften Napoleons angegriffen wurde, der Blücher 
zurückwerfen und dadurch die Vereinigung der beiden 
feindlichen Heere vereiteln wollte. Doch gelang es 
Blücher, die noch zurückgebliebenen Truppenteile 
heranzuziehen und in hartem Kampf die in die Stadt 
eingedrungene franzöſiſche Reiterei wieder hinaus⸗ 
zuwerfen. Beim Eintritt der Dunkelheit ſchien das 
blutige Gefecht beendet zu ſein, und Blücher nahm 
ſchon Beſitz vom Schloß von B., als er dort plötzlich 
von den Franzoſen aufs neue angegriffen wurde, ſo 
daß er und Gneiſenau ſich kaum retten konnten. Der 
Feind, vor welchem auch Sacken den Ort hatte räu⸗ 
men müſſen, wurde zwar wieder zurückgeworfen, und 
Blücher blieb, nachdem bis in die tiefe Nacht gekämpft 
worden war, im Beſitz der Stadt, während die Fran: 
zoſen das Schloß behaupteten; doch entſchloß ſich 
Blücher nach Mitternacht zum Rückzug, nachdem auf 
jeder Seite gegen 3000 Mann gefallen waren. Faſt 
unverfolgt nahm er ſeinen Rückzug gegen Bar ſur 
Aube, um unmittelbar darauf mit einem Teil der 
Hauptarmee vereinigt wieder vorzurücken. Drei Tage 
nach dem Gefecht bei B. ſtand er bei La Rothiere 
(ſ. d.) aufs neue Napoleon gegenüber. 

Brienne (ſpr. briän), 1) Jean de, Erards II., Kö: 
nigs von Cypern, Sohn, ward 1209 durch die Heirat 
mit der Erbtochter Konrads von Montferrat König 
von Jeruſalem, verſuchte 1217 auf dem Kreuzzug 
des Königs Andreas von Ungarn vergeblich, ſich des 
Königreichs zu bemächtigen, und führte ſeit 1229, wo 
Kaiſer Friedrich II. ſich die Krone von Jeruſalem 
aufſetzte, bloß noch den Titel. 1231 zum Kaiſer des 
lateiniſchen Reichs in Konſtantinopel erwählt, ſchlug 
er 1235 die Bulgaren zurück und ſtarb 1237. 

2) Gautier (Walter) von, Bruder des vorigen 
und anfangs deſſen Waffengefährte in Paläſtina, 
vermählte ſich mit Maria, der älteſten Tochter Tan⸗ 
creds von Lecce, der 1189 —94 ſich des Königreichs 
Sizilien bemächtigt hatte, und ward 1200 von Papſt 
Innocenz III. mit dem Fürſtentum Tarent und der 
Grafſchaft Lecce belehnt, kämpfte mehrere Jahre mit 
den hohenſtaufiſchen Rittern, ſiegte bei Cannä, wurde 
aber zuletzt bei der Belagerung von Sarno von dem 
Markgrafen Diepold von Vohburg gefangen und 
ſtarb im Burgverlies an den empfangenen Wunden 
11. Juni 1205. 
3) Gautier IV. von, genannt der Große, des vo⸗ 

rigen nachgeborner Sohn, erhielt vom König Hugo J. 
von Cypern die Hand ſeiner Tochter Maria und die 
Grafſchaft Jaffa, fiel aber 1244 in der Schlacht bei 
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Jaffa in die Gewalt der Sarazenen, die ihn nach 
ſieben Jahren in Agypten töteten. Sein Sohn 
Hugo erhielt von Karl von Anjou die Grafſchaft 
Lecce ꝛc. und vergrößerte ſeine Hausmacht durch feine 
Vermählung mit Iſabella von La Roche; Athen, The⸗ 
ben, Korinth, Argos ꝛc. ſtanden fortan unter ſeiner 
herzoglichen Gewalt. 

4) Gautier V. von, Herzog von Athen, Sohn 
des vorigen, geriet mit ſeinenkataloniſchen Söldnern, 
deren Hilfe er zur Unterdrückung der Aufſtände in 
Griechenland benutzt hatte, in Kampf und fiel 1312 
am Kephiſos. Vergeblich opferte Gautiers Witwe 
Johanna alle Schätze des Hauſes zur Wiedererlan— 
gung der griechiſchen Fürſtenmacht; nur die Güter 
in Apulien und Champagne blieben ihr und kamen 
tief verſchuldet an ihren Sohn. 

5) Gautier VI. von, Sohn des vorigen, wurde 
von König Robert von Neapel 1326 zum Statthalter 
von Florenz ernannt und leiſtete 1327 dem Kaiſer 
Ludwig dem Bayern erfolgreichen Widerſtand. 1331 
machte er einen vergeblichen Verſuch zur Wieder: 
eroberung der griechiſchen Fürſtentümer, 1339 und 
1340 diente er dem König Philipp VI. von Frank⸗ 
reich, und 1342 ſetzte er ſich in dem von den Piſanern 
beſiegten Florenz feſt, deſſen Bürgerſchaft ihm die 
Signorie auf Lebenszeit übertrug. Seine deſpotiſche, 
habſüchtige Regierung rief mehrere Aufſtände hervor, 
ſo daß er 1343 Florenz verlaſſen mußte; 1356 wurde 
er Connetable von Frankreich und fiel 19. Sept. d. J. 
in der Schlacht bei Poitiers. 

Brienne, Etienne Charles de Loménie de, 
ſ. Zomenie de Brienne. 

Brienz, Ort im ſchweizer. Kanton Bern, am Brien⸗ 
zer See, mit (1880) 2758 Einw., das Zentrum der 
Holzſchnitzerei im Berner Oberland. Früher nur 
durch die Bernerhüsli« bekannt, hat ſich das Ge⸗ 
werbe ſeit Gründung von Zeichen- und Modellier⸗ 
ſchulen veredelt und liefert eine Menge brauchbarer 
Artikel und kunſtvoll gearbeiteter Salongegenſtände. 
B. iſt auch eine belebte Touriſtenſtation, Mittel⸗ 
punkt einer an ſchönen Anſichten und Waſſerfällen 
reichen Gegend (ſ. Gießbach). Der Fall des Mühli⸗ 
baches iſt 300 m hoch. Der nach dem Dorf benannte 
S ee iſt ein von hohen Bergzügen eingerahmtes Baſſin 
von 14km Länge, bis 3 km Breite und hat 29, km 
Flächeninhalt. Er iſt von ſehr bedeutender Tiefe 
(650 m), wird in der Saiſon regelmäßig von 4—5 
Dampfern befahren, iſt nur bei ſtarkem Föhn ſtür⸗ 
miſch und an ſchönen Uferanſichten reich (ſ. Inter⸗ 
laken). Er liegt 566 m ü. M. und ſteht durch die 
Aare mit dem benachbarten Thuner See in Verbin⸗ 
dung. Am Südufer ſpringt die an Naturſchönheiten 
reiche Halbinſel Iſeltwald in den See vor. 

rier Creek (ſpr. breier kriht), Fluß im nordameri⸗ 
kan. Staat Georgia, mündet öſtlich von Jackſon⸗ 
borough in den Savannah. Hier 3. März 1779 Sieg 
der Engländer unter Prevoſt über die Nordameri⸗ 
kaner unter General Aſh. 

Brierley (spr. breierli), Benjamin, engl. Volks⸗ 
ſchriftſteller und Dialektdichter, geb. 26. Juni 1825 
zu Failsworth bei Mancheſter als der Sohn eines 
armen Webers, erhielt nur eine dürftige Schulbil- 
dung und wurde dann ſelbſt ein Seidenweber in 
Mancheſter, wohin er neun Jahre lang täglich von 
ſeinem Wohnort Hollinwood aus pilgerte, welche 
Gänge er zugleich zur Lektüre benutzte. So lernte 
er namentlich Burns kennen, der einen lebhaften Ein⸗ 
druck auf ihn machte; ſpäter nährten Shakeſpeare 
und Byron ſeine dichteriſchen Neigungen. Sein eig⸗ 
ner erſter poetiſcher Verſuch war: »My uncle’s gar- 

Brienne — Brigade. 

den« (1849). Nachdem er 1855 einen erſten wirk⸗ 
lichen Erfolg mit den Proſaſkizzen: »A day out- und 
» Jimmy the jobber« gehabt, gab er fein Handwerk 
auf und lebt ſeitdem als Journaliſt in Mancheſter, 
zuerſt als Hilfsredakteur eines Lokalblattes, dann 
ſelbſtändig, indem er das »Journal of literature, 
science and art« herausgab. B. hat eine große 
Menge Erzählungen, Luſtſpiele, Lieder veröffentlicht 
(vieles davon in der Mundart von Lancaſhire) und 
iſt auch ſelbſt als Schauſpieler aufgetreten. Es ſeien 
hier nur erwähnt: »Tales and sketches of Lanca- 
shire life« (1863); »The layrack of Langley-side« 
(1864); »Irkdale« (1865); »Our old chimney nook, 
a Christmas story« (1868). 
Brierley Hill (pr. breierli), Fabrikſtadt in Stafford⸗ 

ſhire (England), dicht bei Dudley, mit (1881) 11,547 
Einw., Eiſenhütten, Glashütten, Kohlengruben und 
Gewinnung von feuerfeſtem Thon. 

Bries (ungar. Breznöbänya), Stadt im ungar. 
Komitat Sohl, an der Gran, mit Piariſtengymna⸗ 
ſium und (1881) 3733 Einw., meiſt Slawen, welche 
Gewerbe, Ackerbau und Viehzucht treiben und aus 
Schafmilch den ſogen. Brinſenkäſe bereiten, der ein 
bedeutender Handelsartikel iſt. Die Stadt erhielt 
ſchon 1380 von König Ludwig J. ihre Privilegien 
90 a 1650 durch Ferdinand III. zur Freiſtadt 
erhoben. 

Brieſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Marien⸗ 
werder, Kreis Kulm, an der Thorn⸗Inſterburger 
Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, eine evangeliſche und 
kath. Kirche, eine Synagoge, Maſchinenfabrik, Mol⸗ 
kerei, Landwirtſchaft und (1880) 4498 Einw., davon 
1871 Evangeliſche, 1958 Katholiken und 654 Juden 
(1500 Polen). 5 

Briey (ſpr. briäh), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Meurthe⸗et⸗Moſelle, an der Oſt⸗ 
bahn, hat (1851) 2089 Einw., Eiſenwerke und Baum⸗ 
wollſpinnerei. 

Brigach, einer der beiden Quellflüſſe der Do⸗ 
nau (ſ. d.). 

Brigade (franz., ital. Brigata, »Herrſcher«, v. mit: 
tellat. brigare, »ſtreiten«), der höchſte aus derſelben 
Waffe (2—3 Regimentern) beſtehende Truppenver⸗ 
band. Hiernach gibt es Infanterie-, Kavallerie:, 
Feld- und Fußartillerie-, in Rußland auch Schü⸗ 
tzen⸗ und Sappeur⸗-, in FrankreichKüraſſier⸗„Dra⸗ 
goner-ꝛc. Brigaden. Die Gendarmeriebrigaden 
in Preußen umfaſſen ſämtliche Gendarmen einer 
Provinz, in Bayern und Frankreich die einem Unter⸗ 
offizier unterſtellten Gendarmen. Die Einführung 
der Brigaden ward veranlaßt durch das Bedürfnis 
einer neuen Kampfſtellung, als das Feuergewehr an⸗ 
fing, die ausſchließliche Waffe des Fußvolkes zu wer⸗ 
den. Guſtav Adolf errichtete dergleichen, ohne an⸗ 
fangs eine permanente Einteilung ſeiner Truppen 
damit zu bezwecken. Als er in der Schlacht von 
Demmin (1630) feine neue Brigadeſtellung erprobt 
hatte, hielt er es in adminiſtrativer und disziplina⸗ 
riſcher Hinſicht für zweckmäßig, auch außer dem Ge⸗ 
fecht eine ähnliche Zuſammenſtellung beizubehalten, 
da die unmittelbare Überſicht über 12—16 Regimen⸗ 
ter zu ſchwierig war. Er ſtellte deswegen im Lager 
von Schwedt (Februar 1631) unter dem Namen B. 
je 2 oder 3 Regimenter unter der ſpeziellen Lei⸗ 
tung eines der Oberſten zuſammen, ſo daß ſeine Ar⸗ 
mee aus 6 Brigaden beſtand. Bei den Franzoſen 
ward dieſe Einrichtung durch Turenne eingeführt, 
und ſchon 1667 kommt die Charge eines Brigadiers 
(Brigentarius) bei der franzöſiſchen Kavallerie vor. 
In den franzöſiſchen Revolutionskriegen entſtanden 



* 

Brigadier — Bright. 

die ſogen. Halbbrigaden, beſtehend aus 2 Ba⸗ 
taillonen Nationalgarden und 1 Bataillon Linien⸗ 
truppen. Unter Napoleon I. wurde der Name Halb— 
brigade abgeſchafft und die urſprüngliche Benennung 
»Regiment« wieder eingeführt. Im J. 1808 wurden 
in Preußen durch Scharnhorſt kombinierte Brigaden 
von 2 Regimentern Infanterie, 2 Regimentern Ka⸗ 
vallerie und 1 Batterie errichtet, die indes, weil un⸗ 
zweckmäßig, bereits 1813 wieder in Wegfall kamen. 
Es gilt als Grundſatz, daß die Brigaden die höchſte 
taktiſche Einheit bilden, welche noch reglementariſche, 
geſchloſſene Exerzitien ausführt. 

Brigadier (franz., ſpr. ⸗dieh), Führer einer Brigade; 
in Deutſchland iſt dieſe Bezeichnung dienſtlich nur 
bei der Gendarmerie im Gebrauch, die andern heißen 
Brigadekommandeure; in England und Spanien iſt 
B. eine Rangklaſſe zwiſchen den Oberſten und Gene: 
ralen, in Frankreich bezeichnet B., abgeleitet von der 
alten Bedeutung brigade (Beritt), die jüngſte Klaſſe 
der Unteroffiziere bei der Reiterei, Artillerie, Gen: 
darmerie, Train und Genie. 
Brigands (franz., ſpr.⸗gäng; ital. Briganti), Un⸗ 

ruheſtifter, Aufwiegler, dann ſ. v. w. Straßenräuber, 
Freibeuter, war zuerſt Name der Soldtruppen, welche 
die Stadt Paris während der Gefangenſchaft des Kö— 
nigs Johann (1358) hielt, und die ſich bald durch 
ihre ſchlechte Aufführung berüchtigt machten. Das 
Weſen und Treiben ſolcher B. verband ſich ſehr leicht 
mit politiſchen Elementen und fand daher in Bürger: 
kriegen und zur Zeit anarchiſcher Zuſtände reichliche 
Nahrung, wie denn auch Inſurgenten, die ſich zeit: 
weiſe gegen die beſtehende Regierung erhoben, Bri⸗ 
ganten genannt wurden. Als Frei⸗ und Streifkorps 
vereinigten ſie dann die Zwecke des Kriegs mit denen 
des Raubes, jo zu Ende des 18. Jahrh. in der VBendee, 
ſpäter in Spanien und in Süditalien, wo zuletzt nach 
der Vertreibung der Bourbonen aus Neapel (1860) 
Scharen von Briganten für die Herſtellung der alten 
Dynaſtie auftraten, das Königreich bis an die Thore 
der Hauptſtadt unſicher machten und ſo die ſtrengſten 
militäriſchen Maßregeln gegen ſich hervorriefen. Vgl. 
Dubarry, Le brigandage en Italie (Par. 1875). 
Figürlich ſteht B. (Briganten) für Erpreſſer jeder 
Art, u. Brig andage bedeutet nicht nur den Straßen: 
raub und das politiſch gefärbte Banden- und Raub: 
weſen, ſondern jede Art ungerechter Erpreſſung. 

Briganten, das mächtigſte und ausgebreitetſte 
Volk im römiſchen Britannien, im heutigen Porkſhire, 
Weſtmoreland, Durham, Lancaſhire und Cumber⸗ 
land. Ihre Hauptſtadt war Eboracum (etzt York). 
Der römiſchen Herrſchaft wurden ſie unter Domitian 
durch Agricola unterworfen. 

Brigantier, Volk in Vindelizien, an der Oſtſeite 
des Bodenſees (Brigantinus lacus), mit dem Haupt⸗ 
ort Brigantia (jetzt Bregenz). 

Brigantine (franz.), eine im Mittelmeer häufig 
vorkommende Abart der Brigg (ſ. d.). Die B. führt 
Untermaſten und Marsſtengen, aus einem Stück ge⸗ 
bildet, mit daraufgeſetzten Bramſtengen; es fehlen 
ihr ſonach die Marſen (vgl. Schoner). — Dann 
Bezeichnung eines im 15. und im Anfang des 16. 

Jahrh. gebräuchlichen Panzerhemdes aus Leder oder 
ſtarker Leinwand, welches mit Stahlſchuppen oder 
⸗Ringen beſetzt war und ſich leicht an den Körper an⸗ 
ſchmiegte. Die B. wurde von Fußvolk und Reitern 
getragen. 

Brigantium, Stadt, |. Briangon und Bregenz. 
Brigg, ein Fahrzeug mit zwei vollgetakelten Ma⸗ 

ſten, welches alſo an beiden Maſten (Fockmaſt und 
Großmaſt) gleichmäßig Mars- und Bramſtengen und 
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daran je ein Raaſegel (Querſegel) führt; das am 
erſtern Maſt befeſtigte Groß-Gaffelſegel wird Brigg— 
ſegel, das Rundholz, woran der untere Teil dieſes 
Segels ausgeſpannt iſt, der Briggbaum genannt. 
(S. Tafel »Takelung«, Fig. 3). Bei den europäiſchen 
Handelsmarinen ſind die Schiffe mittlerer Größe 
(300 - 500 Tons) meiſt derartige Briggs, während 
kleinere Schiffe meiſt als Schoner, größere meiſt als 
Barks, ſeltener als Vollſchiffe getakelt ſind. Auch 
Dampfer führen oft Briggtakelage, ſo die großen 
Paſſagierſchiffe des Norddeutſchen Lloyd in Bremen 
und in der Kriegsmarine viele Aviſos. Dagegen ſind 
die Segelbriggs in den Kriegsmarinen, wo ſie früher 
als leichte Schlachtſchiffe von 8 — 18 Kanonen eine 
große Rolle ſpielten (fo in dem griechiſchen Befreiungs— 
kampf), aus der Reihe der Gefechtsſchiffe verſchwun⸗ 
den und dienen nur noch als Schulſchiffe für Schiffs⸗ 
jungen, ſo in der deutſchen Flotte Mosquito, Rover, 
und in England die training brigs. 

Briggs (Briggius), Henry, Mathematiker, ge⸗ 
boren um 1556 zu Warleywood bei Halifax in York: 
ſhire, ſtudierte zu Cambridge, wurde 1592 Exami⸗ 
nator der Mathematik, bald darauf Lehrer der Phyſik 
und 1596 Profeſſor der Geometrie am Gresham 
College in London. Als 1614 Neper (Napier, ſ. d.) 
die Logarithmen erfand, erkannte B. ſogleich die 
außerordentliche Wichtigkeit der Erfindung, aber 
auch ihre Unzulänglichkeit in der gegebenen Weiſe, 
und ſein Vorſchlag vermochte Neper, für die Loga— 
rithmen die Baſis 10 zu Grunde zu legen. B. Lieb⸗ 
lingsgeſchäft war fortan die Berechnung von Loga— 
rithmen, und in weniger als ſieben Jahren beſtimmte 
er 30,000 Logarithmen bis auf 14 Dezimalſtellen. 
Im J. 1619 an das Merton College nach Oxford 
berufen, ſtarb B. 26. Jan. 1630 daſelbſt. Seine 
»Logarithmorum chilias prima« (1618) enthält die 
erſte Probe ſeines neuen Logarithmenſyſtems; ſeine 
»Arithmetica logarithmica« (Lond. 1620) die Loga⸗ 
rithmen der Zahlen von 1 bis 20,000 und von 90,000 
bis 100,000 mit 14 Dezimalſtellen. Seine »Trigo- 
nometria britannica« (Gouda 1633) gibt eine Tafel 
der Logarithmen der Sinus und Tangenten durch 
alle Hundertteile eines Grades auf 14 Dezimalſtellen 
zugleich mit einer Tafel der Sinus, Tangenten und 
Sekanten. 
Brigham Young, ſ. Young. 
Brighella (ital.), ſtehende komiſche Figur der 

italieniſchen Volkskomödie, ſtellt einen verſchmitzten 
Bedienten vor, der immer bereit iſt, Intrigen an: 
zuſpinnen, aber die Ausführung gewöhnlich dem 
Arlecchino zuſchiebt. Seinem Außern nach erſcheint 
er in einer mittelalterlichen weißen, mit grünen 
Bändern beſetzten Livree; aus dem Dialekt ſpricht 
der Bergamaske. Der B. und der Arlecchino find 
ſtets die Bedienten und Poſſenreißer (Zanni) des 
Kaufmanns Pantalon, des bologneſiſchen Dottore 
und der übrigen ſtehenden Männerrollen der italieni— 
ſchen Komödie. 

Brighouſe (pr. -hauf), Fabrikſtadt im Weſt Riding 
von Porkſhire (England), km nördlich von Hudders— 
field, mit (4881) 7964 Einw., welche Baumwoll-, Sei⸗ 
den⸗ und Wollweberei, Kornmühlen, Eiſenwerke und 
Maſchinenbau betreiben. 

Bright (pr. breit), 1) John, engl. Staatsmann, 
geb. 16. Nov. 1811 zu Greenbank bei Rochdale, wo 
er eine große Baumwollmanufaktur beſitzt, Quäker, 
nahm an der Reformagitation 1831—32 teil, gehörte 
zu den thätigſten Mitgliedern der Antikorngeſetzliga 
und ward 1843 für Durham, 1847 für Mancheſter 
ins Unterhaus gewählt. Hier wirkte er durch Reden 
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und Abſtimmung für alle liberalen Maßregeln, wie 
Emanzipation der Juden, Aufhebung der Naviga— 
tionsakte u. a., und wurde mit Cobden das Haupt 
der ſogen. Mancheſterſchule. 1851 erklärte er ſi 
gegen die Maßregeln, welche das Miniſterium Ruſſell 
zur Zurückweiſung der päpſtlichen Übergriffe vor: 
ſchlug. 1853 war er einer der vorzüglichſten Sprecher 
beim Friedenskongreß zu Edinburg. Wegen ſeiner 
Oppoſition gegen den ruſſiſchen Krieg ward im No— 
vember 1854 zu Mancheſter ſein Bildnis verbrannt. 
Er zog ſich nun von der öffentlichen Thätigkeit zurück 
und wurde erſt 1859 wieder von Birmingham ins 
Parlament gewählt, wo er ſogleich mit dem Vorſchlag 
einer Parlamentsreform auftrat, die jedoch an der 
vereinigten Oppoſition der Tories und der Radikalen 
ſcheiterte. Unermüdlich unterſtützte er aber auch in 
den nächſten Jahren alle Vorſchläge einer Parlaments⸗ 
reform, bis die im Grund auf ſeinen Ideen baſierende 
Reformbill des konſervativen Miniſteriums 1867 an⸗ 
genommen wurde. Infolge dieſes Durchdringens 
ſeiner Grundſätze trat B. 1868 als Handelsminiſter 
in das Miniſterium Gladſtone ein, gab aber ſchon 
20. Dez. 1870 wegen ſeiner geſchwächten Geſundheit 
ſein Amt auf. Erſt 11. April 1872 nahm er im Un⸗ 
terhaus ſeinen alten Sitz als unabhängiger Libera⸗ 
ler wieder ein. Obgleich entſchiedener Freund der 
nordamerikaniſchen Union, ſprach er ſich gegen die 
Anſprüche derſelben in dem Alabamaſtreit aus; gegen 
die republikaniſche Bewegung in England verhielt er 
ſich ablehnend. Am 30. Sept. 1873 trat er als Kanz⸗ 
ler des Herzogtums Lancaſter wieder ins Kabinett 
Gladſtone ein und wirkte für weitere Ausdehnung 
des Wahlrechts, für Reform des Steuerſyſtems mit 
Beziehung auf Einkommenſteuer und für Abände⸗ 
rung des iriſchen Unterrichtsgeſetzes. Mit dem Rück⸗ 
tritt des Kabinetts Gladſtone 17. Febr. 1874, auf 
welches das konſervative Miniſterium Disraelifolgte, 
ſchied auch B. wieder aus ſeinem Staatsamt und trat 
in die Oppoſition zurück, übernahm aber in Glad—⸗ 
ſtones zweitem Miniſterium im April 1880 abermals 
ein wenig mühevolles Amt, das einzige, welches ihm 
ſeine geſchwächte Geſundheit zu verwalten geſtattete, 
bis ihn die Intervention in Agypten im Juli 1882 
veranlaßte, aus dem Kabinett auszuſcheiden. Brights 
Charakter wird von allen Seiten gerühmt, ebenſo 
ſeine Bedeutung als Redner; feine politiſchen Grund⸗ 
ſätze, welche weſentlich darauf abzielen, daß die Groß: 
machtſtellung Englands zurücktreten müſſe gegen die 
innere Entwickelung, haben zwar zu einer Reihe von 
Errungenſchaften auf dem Gebiet des innern Fort- 
ſchritts geführt (Hebung der niedern Klaſſen, Ab⸗ 
ſchaffung der Monopole, ſparſame Finanzwirtſchaft, 
gerechtere Verteilung der politiſchen Rechte ꝛc.), aber 
durch das Prinzip der Nichtintervention, ſoweit ſie 
durchdrangen, die politiſche Stellung Englands als 
einer europäiſchen Großmacht nur geſchwächt. Vgl. 
Smith, Life and speeches of the R. H. John B. 
(Lond. 1881, 2 Bde.). Von ſeinen Reden und Briefen 
find herausgegeben: »Speeches on parliamentary 
reform (Lond. 1867); Speeches on questions of 
public poliey« (1869, 2 Bde.); »Speeches on public 
affairs« (1869); »Public addresses « (1879); »Publie 
letters« (1885). 

2) Sir Charles Tilſton, Ingenieur, geb. 1832, 
widmete ſich ſeit 1850 dem Telegraphenbau, ward 
1853 Ingenieur der Anglo-iriſchen Kompanie, betei⸗ 
ligte ſich an der Legung des Kabels zwiſchen Eng⸗ 
land und Irland, entwarf mit Cyrus Weſt Field (ſ. d.) 
1856 den Plan zu der telegraphiſchen Verbindung 
Europas mit Amerika und leitete als Chefingenieur 
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die Expeditionen von 1857 und 1858. Nach dem Ge⸗ 
lingen der letztern ward er in den Adelſtand erho⸗ 
ben. Als Ingenieur der British Telegraph Com- 

ch | pany legte er das Kabel durch den Perſiſchen Meer⸗ 
buſen nach Indien und vollendete dieſe Arbeit 1864. 
Von 1865 bis 1868 war er Mitglied des Parlaments 
für Greenwich. Auch in Weſtindien legte er mehrere 
Kabel, beſonders das 1871 vollendete zwiſchen den 
weſtindiſchen Inſeln und Panama. Er ſchrieb: Re- 
port of the committee on standards of electrical 
resistance« (Lond. 1863). 
Brighton (pr. breit'n), Stadt und Parlamentsflecken 
in der engl. Grafſchaft Suſſex, liegt am Kanal, 74 km 
von London, in einem auf das Meer ſich öffnenden 
Thal der ſüdlichen Downs (Kreidehügel) und iſt be⸗ 
rühmt als eins der glänzendſten und beſuchteſten 
Seebäder Englands. Die Straßen ſind breit und 
regelmäßig angelegt, von größter Sauberkeit und 
reich an Paläſten und den glänzendſten Läden. Der 
hübſcheſte Teil der Stadt biegt ſich um die »Steyne⸗ 
genannten Anlagen, welche B. in eine öſtliche und 
eine weſtliche Hälfte teilen. Hier befindet ſich das 
1872 eröffnete Aquarium, das bedeutendſte der Welt, 
und nicht weit davon ſteht der ſogen. Pavillon, ein 
in ſonderbarem, indiſch-chineſiſchem Miſchſtil vom 
Architekten Naſh für König Georg IV. erbautes Ge⸗ 
bäude mit zahlreichen Kuppeln und Türmchen, das 
jedoch ſeit Wilhelm IV. nicht mehr von der könig⸗ 
lichen Familie benutzt und 1850 von der Stadt an⸗ 
gekauft wurde, die es zum Teil zu einem Muſeum 
herrichtete. Oſtlich davon erſtreckt ſich am Meer ent⸗ 
lang, und durch eine 9—18 m hohe Mauer gegen die 
ſchäumenden Wogen geſchützt, die ſogen. Marine⸗ 
parade, eine der ſchönſten Straßen der Stadt, mit 
langen, geſchloſſenen Reihen hoher Prachtgebäude, 
von welcher der »Chain Pier«, eine 1823 erbaute, 
von vier gußeiſernen hohen Säulen getragene Lan⸗ 
dungskettenbrücke, 345 m weit ins Meer hineinführt; 
weſtlich vom Steyne zieht ſich die nicht minder glän⸗ 
zende King's Road am Ufer hin, mit einer ähnlichen 
Landungsbrücke, dem 1866 eröffneten, 349 m langen 
»Weſt Pier«, der, von Läden, Konditoreien, Pavillons 
und Galerien mit Bänken umgeben, jetzt die Haupt⸗ 
promenade der faſhionabeln Welt bildet. An der Oſt⸗ 
ſeite der Stadt liegt der Brighton Park, an deſſen 
Eingang im ſogen. German Spa künſtliche Mine⸗ 
ralwäſſer verabreicht werden, und nordöſtlich davon 
die Pferderennbahn (race course). B. hat drei Sai⸗ 
ſons im Lauf des Jahrs. Im Mai und Juni iſt es 
faſt ausſchließlich von den Familien der Londoner 
Kleinbürger (tradespeople) beſucht, im Juli und 
Auguſt von Arzten, Advokaten, Künſtlern ꝛc., und in 
den Herbſt- und Wintermonaten, wenn es an der 
ſüdlichen Seeküſte ſonnig warm iſt, wimmelt es von 
Lords und Ladies, die vom Kontinent heimkehren. 
Die Zahl der Beſucher, welche ſich längere Zeit hier 
aufhalten, beträgt jährlich über 80,000; dazu bringt 
während des Sommers die Eiſenbahn jeden Sonn⸗ 
tag mehrere Tauſend Londoner herüber. Die Stadt 
hat ein ſchönes Rathaus (1830 erbaut) und eine große 
Markthalle, über 80 Kirchen (darunter die Nicholas⸗ 
kirche aus der Zeit Heinrichs VII., die einzige alte 
Kirche der Stadt, und die von Barry erbaute Peters: 
kirche), zahlreiche Schulen (namentlich Penſionen), ein 
litterariſchesInſtitut, einathenäum, ein Arbeiterinſti⸗ 
tut, ein Seminar für Lehrerinnen, ein Theater, zahl⸗ 
reiche andre Vergnügungsorte, viele milde Stiftun- 
gen (z. B. ein Waiſenhaus, Krankenhaus, eine Taub- 
ſtummenanſtalt, ein Blindeninſtitut, ein Grafſchafts⸗ 
hoſpital). In der Nähe des Pavillons ſteht eine Statue 



Brightſche Nierenkrankheit — Brikette. 

Georgs IV. (von Chantrey). B. hatte 1760 etwa 2000, 
1851: 103,758, 1881: 128,407 Einw. Es hat weder 
Fabriken noch Seehandel, nur Drechslerwaren wer⸗ 
den verfertigt und etwas Fiſchfang betrieben. — B. 
ſoll von einem angelſächſiſchen Biſchof Brighthelm 
gebaut ſein und hieß deshalb in älterer Zeit Bright⸗ 
helmstun; erſt unter Heinrich IV. kam der jetzige 
Name in Gebrauch. Nach der normänniſchen Er- 
oberung wurde es von vlämiſchen Koloniſten beſetzt 
und wuchs allmählich zur Stadt heran. 1513 wurde 
es unter Heinrich VIII. von franzöſiſchen Seeräubern 
geplündert und nun ſeit 1558 zum Schutz gegen ähn⸗ 
liche Überfälle mit einigen Feſtungswerken verſehen, 
bis es 1701 und 1705 faſt völlig durch heftige Stürme 
und das andringende Meer zerſtört und begraben 
wurde. Der Ort war dann lange Zeit ein unbedeu⸗ 
tendes Fiſcherdorf. Ein engliſcher Arzt, Namens 
Ruſſel, lenkte um 1750 zuerſt wieder die Aufmerk⸗ 
ſamkeit auf B., indem er dasſelbe als Seebad em⸗ 
pfahl, und als Georg IV., damals noch Prinz von 
Wales, ſeit 1782 öfters das Seebad daſelbſt ge- 
brauchte, blühte das Städtchen raſch empor. In B. 
verlebte Ludwig Philipp, König der Franzoſen, des 
Throns beraubt, ſeine letzten Tage. Vgl. Erredge, 
History of Brighthelmston or B. (Bright. 1862). 

Brightſche Nierenkrankheit (ſpr. breit⸗, Nephritis 
chronica parenchymatosa), eine entzündliche Krank⸗ 
heit der Nieren, trägt ihren Namen von dem engli⸗ 
ſchen Arzt Richard Bright, welcher 1827 ſeine Erfah⸗ 
rungen über dieſe Krankheit publizierte; ſ. Nieren⸗ 
krankheiten. 

Brigitta (B. Brahe, Brigida), irländ. Jungfrau 
und Wunderthäterin, ſtarb wahrſcheinlich 523. Der 
nach ihr benannte, ſchwerlich von ihr geſtiftete Non⸗ 
nenorden verbreitete ſich von Kildare und Armagh 
aus über viele Klöſter, in welchen allen der Stifterin 
zu Ehren ein ewiges Feuer (Brigittenfeuer) un⸗ 
terhalten wurde; letzteres wurde 1220 als heidniſcher 
Gebrauch vom Biſchof unterſagt. In Irland wird 
ſie als Maria Hibernorum verehrt. 

Brigittenorden, ſ. Brigitta. 
Brignoles (pr. brinjoll), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Var, am Carami und an 
einem Zweig der Mittelmeerbahn, in bergiger, aber 
fruchtbarer Gegend, mit Handelsgericht und (1881) 
5032 Einw., welche Gerberei, Branntweinbrennerei, 
Gipserzeugung, Seidenſpinnerei, insbeſondere aber 
Handel mit Pflaumen, den nach der Stadt benann⸗ 
ten Brignoles, treiben, welche von den Steinen be⸗ 
freit, an der Sonne getrocknet und weit weg ver⸗ 
ſendet werden. B., das alte Brinonia, war oft 
Reſidenz der Grafen von Provence. 

Briguieren (franz., ſpr. brighie⸗), ſich eifrig um et⸗ 
was bewerben, namentlich auf Umwegen, durch Ver⸗ 
mittelung von Perſonen, die man für ſich zu gewin⸗ 
nen ſucht; Brigueur (fpr. ⸗ghör), Bewerber, Ränke⸗ 
macher, Erſchleicher. 

Brihaspati (auch Brahmanaspati, Herr des 
Gebets«), eine ſpätere Abſtraktion der wediſchen 
Götterlehre, eine Schöpfung und zugleich Perſoni⸗ 
fikation der prieſterlichen Thätigkeit, welcher ſpätere 
prieſterliche Dichter die früher an andern Göttern, 
beſonders an Indra, geprieſenen Heldenthaten zu: 
ſchrieben. B. iſt der Fürſprecher der Menſchen bei den 
Göttern, ihr Beſchützer gegen Unfromme underſcheint 
dadurch als Vorbild des Prieſters und der geiſtlichen 
Würde. Weſentlich aus ihm iſt der ſpätere Begriff 
des Brahma (f. d.) herausgebildet worden. Die ſpä⸗ 
tere Mythologie weiß ausführlich von ihm und ſeiner 
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neten Jupiter, nach welchem die indiſche Zeitrech⸗ 
nung nach Cyklen von 60 Jahren benannt iſt. Vgl. 
Roth in der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenlän⸗ 
diſchen Geſellſchaft«, Bd. 1 (S. 66 ff.); Muir, Ori- 
ginal Sanskrit texts, Bd. 5 (Lond. 1872). 

Brihuega, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Gua⸗ 
dalajara, am Tajuna, mit Mauern umgeben, hat ein 
altes Schloß, eine große Tuchfabrik und (1878) 4140 
Einw. Hier fiel im ſpaniſchen Erbfolgekrieg 1710 
die engliſche Arrieregarde unter General Stanhope 
in franzöſiſche Gefangenſchaft. 

Brikette (franz. Briquettes, Kohlenziegel, Koh: 
lenſteine), im allgemeinen die aus Kohlenklein 
(Stein⸗ und Braunkohlen), Koks ꝛc. unter Anwen⸗ 
dung ſtarken Druckes teils mit, teils ohne Binde⸗ 
mittel dargeſtellten Kohlenziegel. Ohne Bindemittel 
kann man Steinkohlenbrikette nur aus backender 
Steinkohle darſtellen und zwar durch kalte oder heiße 
Preſſung oder durch Erhitzen in geſchloſſenen For⸗ 
men bis auf eine Temperatur, bei welcher die Kohlen 
erweichen und ſich zu einer homogenen Maſſe ver⸗ 
einigen. Dieſe Methoden haben aber wenig Eingang 
gefunden und beſitzen bei weitem nicht die Bedeutung 
wie die zur Herſtellung von Briketten (Peras) mit 
Bindemitteln. Man verarbeitet das Grubenklein im 
allgemeinen in einem Zuſtand, daß es durch ein Sieb 
von 45 cm Lochweite geht. Es wird, wenn nötig, 
zerkleinert, durch Windſeparation oder Waſchen von 
Gips, Thon, Schwefelkies ꝛc. befreit und dann mit 
dem Bindemittel gemiſcht. Als ſolches ſind leicht und 
ohne bedeutenden Rückſtand verbrennende Subſtan⸗ 
zen vorzuziehen, weil aſchenreiche den Heizwert der 
B. herabdrücken und die Schlackenbildung begünſti⸗ 
gen. Wenn aber geringe Mengen des Bindemittels 
genügen, ſo iſt die durch dasſelbe hervorgebrachte Er⸗ 
höhung des Aſchengehalts zu unbedeutend, um gegen⸗ 
über den eminenten Vorteilen, welche die Brikett⸗ 
fabrikation gewährt, erheblich ins Gewicht zu fallen. 
Man benutzt als Bindemittel Teer, Asphalt, Stein⸗ 
kohlenpech (und daraus bereiteten »wiederbelebten 
Asphalt«), Tier: und Pflanzenfett, verdorbenes Mehl 
oder Stärkemehl, welches mit Waſſer und einigen 
Prozenten Atzkalk zu Kleiſter ((Migma) gekocht wird, 
ferner Seifen⸗ und Leimlöſung, Holzſtoff, Exkremente, 
Lehmwaſſer, dünnen Kalkbrei, Letten, Gips, Alaun 
mit Kalk, Waſſerglas, namentlich auch Magneſia⸗ 
zement (aus Abfällen der Staßfurter Kalifabriken). 
Die Menge des anzuwendenden Bindemittels richtet 
ſich nach der verlangten Feſtigkeit, Entzündlichkeit 
und Flammbarkeit der B., aber auch nach der Natur 
der Kohle, welche ſich den einzelnen Bindemitteln 
gegenüber ſehr verſchieden verhält. Das Kohlenklein 
wird in geeigneten Apparaten, oft unter Anwendung 
von Wärme, mit dem Bindemittel gemiſcht, in For⸗ 
men gebracht und gepreßt. Bisweilen werden die ge⸗ 
preßten Kohlen noch erhitzt, ſolange ſie brennbare 
Gaſe entwickeln. Braunkohlenklein wird mit 
Waſſer angefeuchtet, zwiſchen in entgegengeſetzter 
Richtung ſich drehenden Walzen hindurchgeleitet, in 
einem Cylinder mit drehbarer Flügelwelle noch wei⸗ 
ter zerkleinert und durch das Mundloch in Form eines 
Stranges, den man in Ziegel zerſchneidet, heraus⸗ 
gepreßt (Naßpreßſteine). Sauberer, feſter und in 
jeder Hinſicht wertvoller ſind die Trockenpreß⸗ 
ſteine, zu deren Herſtellung die Kohle z. B. bei 
60 — 800% getrocknet, zwiſchen Walzen gepulvert, in 
einer Trommel durch Waſſerdampf auf 70 — 80° er- 
hitzt und noch heiß in die Preßformen gebracht wird. 
Billiger erfolgt die Ziegelbildung aus weniger ſtark 

Frau Tara zu erzählen. B. iſt auch Name des Pla- getrockneten Kohlen in Formen durch Schlag ſtatt 
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durch Preſſendruck. Die geformte Holzfohle(Pa- 
riſer Kohle) beſteht aus gröblichem Holzkohlenpul— 
ver, welches mit Steinkohlenteer zu einer Maſſe ge: 
knetet wird, die man in Cylindern formt, trocknet 
und in Muffelöfen verkohlt. Das Fabrikat iſt trans⸗ 
portfähiger als rohe Kohle, gibt mehr Hitze und ver— 
brennt langſamer und regelmäßiger. Die präpa⸗ 
rierte oder gepreßte Holzkohle (Preßkohle, 
Pyrolith) beſteht aus Holzkohlenpulver mit etwas 
Natronſalpeter und einem Bindemittel. Der Sal⸗ 
peter begünſtigt die Entzündlichkeit und das Fort⸗ 
brennen der Kohle. Man benutzt dies Fabrikat be⸗ 
ſonders zum Heizen der Eiſenbahnwaggons, kleiner 
Wärmöfen und zum Trocknen der Wohnungen. Die 
B. ſtehen hinſichtlich ihres Brennwerts der Stück⸗ 
kohle nicht nach, bedürfen weniger häufigen Schürens, 
der Verbrauch iſt ſicherer (nach der Stückzahl) zu re⸗ 
gulieren, ihre Behandlung iſt reinlicher und der Trans⸗ 
vort vorteilhafter. Häufig iſt aber der Preis noch zu 
hoch. Man benutzt ſie hauptſächlich bei Dampfkeſſel⸗ 
feuerungen, beſonders für Lokomotiven und Marine: 
dampfer, zum Heizen von Puddel- und Schweißöfen, 
in Haushaltungen 2c. In gewiſſer Hinſicht gehören 
auch die gepreßten Torfziegel und die Ziegel aus ge⸗ 
preßter Lohe, extrahierten Farbhölzern, Heidekraut, 
Ginſter ꝛc. zu den Briketten. Die Herſtellung geform⸗ 
ter Brennmaterialien wurde ſchon in ſehr früher Zeit 
geübt. Die Verarbeitung von Kohlenklein gewann 
aber erſt größere Wichtigkeit, ſeitdem Ferrand und 
Marſais 1832 Steinkohlenteer als Bindemittel be— 
nutzten. 1842 erſetzte Marſais den Teer durch wei⸗ 
ches Steinkohlenpech, und 1843 benutzte Wylam in 
England hartes Pech, welches 1854 auch in Frankreich 
Eingang fand. Gegenwärtig werden etwa 2,500,000 
Ton. B. im Jahr fabriziert und zwar in Frankreich 
1 Mill., in Belgien 500,000, in England 300,000, in 
Oſterreich 250,000, in Italien 150,000, in Deutſch⸗ 
land 100,000 T. Vgl. Oppler, Fabrikation der 
künſtlichen Brennſtoffe, insbeſondere der gepreßten 
Kohlenziegel oder B. (Berl. 1864); Habets, Del’ag- 
glomeration des combustibles (Par. 1870); Gurlt, 
Bereitung der Steinkohlenbrikette (Braunſchw. 1880); 
Berg, Über die techniſch und ökonomiſch am meiſten 
geeignete Methode zur Brikettierung der weſtfäliſchen 
Steinkohle (Berl. 1880); Jünemann, Die Brikett⸗ 
induſtrie (Wien 1881). 

Brikolſchuß (franz.), ein Schuß, bei welchem die 
Kugel, unter ſpitzem Winkel gegen eine Mauer ge⸗ 
ſchoſſen, von dieſer abprallen und nebenliegendes, auf 
andre Weiſe im direkten Schuß nicht erreichbares 
Mauerwerk treffen ſoll. Der B., von Puyſégur an⸗ 
gegeben, ſoll von ihm 1634 vor Gravelines, 1697 
durch die Franzoſen vor Ath mit Erfolg angewendet 
worden ſein. 

Bril (pr. bril), 1) Mattijs, niederländ. Maler, 
geb. 1550 zu Antwerpen, ging früh nach Rom, wo er 
unter Gregor XIII. mehrere Säle und Galerien des 
Vatikans mit Landſchaften und religiöſen Prozeſ— 
ſionen ſchmückte. Er ſtarb 1584. 

2) Paul, Maler, Bruder des vorigen, geb. 1556 
zu Antwerpen, Schüler des Damian Oortelman, 
ging ebenfalls frühzeitig nach Rom, wo ihn ſein Bru⸗ 
der weiter unterrichtete. Er ſtarb 7. Okt. 1626 da⸗ 
ſelbſt. B. malte Landſchaften in Fresko und Ol und 
bezeichnet einen bedeutenden Fortſchritt in dieſer 
Kunſt, indem er mehr als frühere Maler auf eine ein⸗ 
heitliche Beleuchtung hinſtrebte. Seine Behandlung 
war anfangs etwas trocken, wurde aber durch den 
Einfluß der Italiener breiter; doch behielt er immer 
das kältere, bläulichgrünliche Kolorit und die fleißige 
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Durchführung der niederländiſchen Maler bei. Seine 
kleinen Staffeleibilder (religibſe Darſtellungen, Land⸗ 
ſchaften, Marinen, Schlachten, Allegorien) ſind äußerſt 
zahlreich und finden ſich in allen Galerien Europas. 
Auch radierte er verſchiedene Blätter. 

Brileſſos, Gebirge, ſ. Pentelikon. 
Brillant (franz., ſpr. brijäng, verdeutſcht: briljant; 

»glänzend«), ein Edelſtein, welcher in Form von 
zwei abgeſtutzten, an ihren Grundflächen miteinan⸗ 
der verbundenen Pyramiden geſchliffen iſt (. Edel: 
ſtein). Da der Brillantſchliff vorzüglich den reinſten 
Diamanten gegeben wird, ſo verſteht man unter Bril⸗ 
lanten meiſt auch nur Diamanten. 

Brillantblech, ſ. Verzinnen. 
Brillante (ital., ſpr. briljante), glänzend, brillant, 

als muſikaliſche Vortragsbezeichnung ſ. v. w. mit 
Feuer und Bravour. 

Brillantfeuer, ſ. Feuerwerkerei. 
Brillantgarn, gezwirntes, lebhaft gefärbtes und 

mit unechtem Gord-oder Silberlahn weitläufig über⸗ 
ſponnenes Wollgarn, dient zu Stickereien. 

Brillantgelb, ſ. Kadmiumſulfuret. 
Brillantglas, Glasgefäße, deren Oberfläche in 

Rauten geſchliffen iſt und daher das Licht vielfach 
bricht, beſonders in England aus Bleiglas hergeſtellt. 

Brillantine, Poliermittel für Metall und Glas, 
wird erhalten durch Auskochen von Guano und Waſ⸗ 
ſer und Vermiſchen von 100 Teilen des beim Erkal⸗ 
ten erſtarrenden Extraktes mit 25 Teilen kaleinier⸗ 
tem Tripel, 12 Teilen Weizenmehl und 10 Teilen 
Salz. Man erhitzt dieſe Miſchung über mäßigem 
Feuer, bis ein gleichförmiger Brei entſteht, läßt er⸗ 
kalten und pulvert. Das Pulver wird mit Alkohol 
befeuchtet angewandt. — Auch ein Kosmetikum zum 
Glänzendmachen der Haare, aus Rizinusöl, Glycerin 
und parfümiertem Spiritus beſtehend. 

Brillantſätze, ſ. Feuerwerkerei. 
Brillantſtoffe, gemuſterte Seidenſtoffe mit Taft⸗ 

oder Gros de Tour-Grund und eigentümlich geweb⸗ 
ten Figuren. 

Brillat⸗Savarin (ſpr. brija⸗ſſaäwäräng), Anthelme, 
franz. Schriftſteller, geb. 1. April 1755 zu Belley, 
wurde 1789 Deputierter, ſpäter Maire von Belley, 
wanderte 1793 nach der Schweiz, von da nach Ame⸗ 
rika aus und wurde nach ſeiner Rückkehr (1796) unter 
dem Konſulat Mitglied des Kaſſationshofs, eine 
Stellung, die er bis zu ſeinem Tod, 2. Febr. 1826, 
behielt. Kurz vorher erſchien fein Werk Physiologie 
du goüt« (Par. 1825), ein elegant und witzig geſchrie⸗ 
benes Lehrbuch der Gaſtronomie und der Tafelfreu⸗ 
den, welches ſich nach und nach einen großen Leſer⸗ 
kreis erwarb und oft wieder aufgelegt iſt, zuletzt 
1883 (deutſch von K. Vogt, 4. Aufl., Braunſchw. 1878). 
Seine übrigen Schriften ſind wenig bedeutend. 

Brille, ein Apparat, welcher zwei Augengläſer ſo 
in einem Geſtell vereinigt, daß dieſelben dicht vor den 
Augen getragen werden können. Zweck der B. iſt ent⸗ 
weder die Beſſerung des Sehvermögens oder Schutz 
des Auges gegen äußere Schädlichkeiten. Jedes ſicht⸗ 
bare Objekt der Außenwelt kann man ſich zuſammen⸗ 
geſetzt denken aus einer Summe einzelner leuchten⸗ 
der Punkte, von welchen jeder einen Lichtſtrahl in das 
Auge ſendet. Dieſe Lichtſtrahlen erleiden bei ihrem 
Eindringen in das Auge durch die Hornhaut und die 
Kriſtalllinſe (die brechenden Medien des Auges) eine 
Brechung ihrer Bahn, und zwar müſſen ſie, um ein 
deutliches Bild zu erzeugen, ſo konvergent gebrochen 
werden, daß ſie im Auge einen Strahlenkegel bilden, 

deſſen Baſis in den brechenden Medien liegt, und dei- 
ſen Spitze (alſo der Schnittpunkt der einzelnen Licht⸗ 
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ſtrahlen) gerade auf die Netzhaut trifft, welche den 
Hintergrund des Auges auskleidet (ſ. Auge, S. 75). 
Um die Brechungsverhältniſſe im Auge, welche ſich 
aus den Wirkungen der Hornhaut und der Kriſtalllinſe 
zuſammenſetzen, klarer zu überſehen, bedient man ſich 
eines ſchematiſchen Auges, in welchem die mehrma⸗ 
lige Brechung der Lichtſtrahlen im natürlichen Auge 
durch eine einmalige (Fig. 1, B) erſetzt wird (Li⸗ 

Fig. 1. 
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Brechung der Lichtſtrahlen im normalen Auge im Zur 
ſtand der Ruhe 

ſtings reduziertes Auge). Das Auge des Nor— 
malſichtigen (Emmetropen) iſt ſo eingerichtet, daß 
es Strahlen, welche von A parallel auf dasſelbe ein⸗ 
fallen (Fig. 1), im Zuſtand der Ruhe auf ſeiner Netz⸗ 
haut (bei C) vereinigt; ſolche parallele Strahlen kön⸗ 
nen natürlich nur von einem ſehr weit entfernten 
Objekt herrühren, doch beſitzen auch ſchon Strahlen, 
welche von einem 6 m entfernten Objekt in das Auge 
fallen, einen ſo geringen Neigungswinkel zu einan⸗ 
der, daß ſie demſelben Geſetz unterliegen wie die 
vollkommen parallelen Strahlen. Anders verhält es 
ſich nun mit den Strahlen, welche aus größerer Nähe 
kommen (Fig. 1, DBE), denn dieſe müßten, wenn 
das Brechungsverhältnis bei B dasſelbe bliebe, zer⸗ 
ſtreut auf die Netzhaut einfallen. Das Auge beſitzt 
indes das Vermögen, die Brechungskraft der Kriſtall⸗ 
linſe zu erhöhen, und dieſe Thätigkeit des Auges, 
welche dasſelbe der Nähe anpaßt, die Akkommoda— 
tion, beſteht darin, daß der Akkommodationsmuskel 
der Linſe eine dickere und daher ſtärker brechende Ge: 
ſtalt verleiht. Das normalſichtige, jugendliche Auge 
iſt im ſtande, Strahlen, welche aus einer Entfernung 
von 10 cm kommen, noch auf ſeiner Netzhaut zu ver⸗ 
einigen, und dieſe Entfernung, welche alſo das Mari: 
mum des Brechungsvermögens darſtellt, nennt man 
den Nahepunkt eines Auges, während ein Mini⸗ 
mum von Anſtrengung e iſt, wenn die 
Strahlen parallel einfallen, aus dem Fernpunkt, 
kommen. Die Strecke zwiſchen Nahe- und Fernpunkt 
alſo die Strecke des deutlichen Sehens, heißt Akkom⸗ 
modationsbreite. Naturgemäß ſieht auch der Nor— 
malſichtige weit entfernte Gegenſtände zwar deutlich, 
aber klein, wegen der Kleinheit des Sehwinkels. Mit 
zunehmendem Alter erleidet die Kriſtalllinſe eine all⸗ 
mählich ſtärker werdende Einbuße ihres Brechungs— 
vermögens, welche hauptſächlich auf einem Härter⸗ 
werden der Linſenſubſtanz beruht, und es rückt dem- 
gemäß der Nahepunkt bei zunehmendem Alter immer 
weiter heraus, ſo daß ältere Leute unvermögend wer— 
den, nahe Gegenſtände deutlich zu ſehen. 

Die Vorgänge beim normalen Sehen erleiden bei 
anormalen Augen Abweichungen, welche man, je nach- 

dem die Refraktion oder die Akkommodation geſtört 
it, als Refraktions- und Akkommodations— 
anomalien bezeichnet. Zu den letztern gehört unter 
anderm die eben erwähnte Unfähigkeit alter Leute, 
ihr Auge auf die Nähe einzuſtellen, ein Zuſtand, den 
man nach Donders Presbyopie genannt hat. Unter 

3 Kurzſichtigkeit (Myopie) verſteht man einen Zu: 
ſtand, bei welchem das Auge im Zuſtand der Ruhe 
nicht im ſtande iſt, parallele Strahlen auf feiner Re: 
| haut zu vereinigen, dieſelben vielmehr fich vor der 
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Netzhaut ſchneiden und demgemäß in Zerſtreuungs— 
kreiſen auf dieſelbe auffallen. Das kurzſichtige Auge 
iſt demgemäß auch im Zuſtand der Ruhe für diver- 
gente Strahlen eingerichtet (Fig. 2, DB), es iſt im 
ſtande, in der Nähe deutlich zu ſehen; doch liegt ſein 
Fernpunkt mehr oder weniger näher vor dem Auge. 
Die Kurzſichtigkeit beruht auf einer Verlängerung 
der Augenachſe, hervorgerufen durch eine Längsdeh— 

Fig. 2. 
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Brechungsverhältniſſe der Strahlen im kurzſichtigen 
Auge. 

nung des Augapfels (Fig. 2). Wird die letztere eine 
übermäßig ſtarke bei den höchſten Graden der Kurz— 
ſichtigkeit, ſo entſtehen durch Zerrungen bei den Be— 
wegungen des Augapfels leicht entzündliche Prozeſſe 
im Innern des Auges. 

Das weitſichtige (hypermetropiſche) Auge iſt 
im Zuſtand der Ruhe auf konvergente Strahlen ein⸗ 
geſtellt (Fig. 3, DBC), parallele Strahlen ſchneiden 

Brechung der Strahlen im weitſichtigen Auge. 

ſich in einem Punkt (E), den man hinter die Netzhaut 
zu verlegen hat; doch vermag es durch Akkommoda⸗ 
tion auch parallele Strahlen auf der Netzhaut zu ver: 
einigen, dagegen divergente wenig oder gar nicht. Mit 
andern Worten, das weitſichtige Auge kann auf mitt⸗ 
lere und weite Entfernungen gut, auf nahe Punkte 
dagegen ſchlecht akkommodieren. Der Grund hierfür 
liegt, umgekehrt wie bei der Kurzſichtigkeit, in einer 
Verkürzung der Augenachſe, hervorgerufen durch eine 
Abflachung des Augapfels von vorn nach hinten. 

Das find in erſter Linie die Anomalien der diop⸗ 
triſchen Apparate des Auges, welche einer Korrektion 
durch Augengläſer bedürfen. Die Gläſer einer B. 
find Linſen, welche je nach ihrer Brennweite eine ver: 
ſchieden ſtarke Wirkung haben. 

Die Stärke des Glaſes beſtimmt der Augenarzt 
mit Hilfe des Augenſpiegels, da ein normales Auge 
des Beobachters im Augenſpiegel nur die Netzhaut 
eines gleichfalls normalen Auges ohne weiteres deut— 
lich ſieht, bei kurzſichtigem Auge des Unterſuchten aber 
einer Zerſtreuungs-, bei weitſichtigem Auge einer 
Sammellinſe bedarf, welche er durch Ausprobieren 
ermittelt, und deren Brechungsſtärke genau den Grad 
der fehlerhaften Brechung des Auges angibt. 

Für die Kurz⸗ und Fernſichtigkeit, gleichgültig, ob 
ſie dauernd oder nur durch Akkommodationsſchwäche 
bedingt iſt, kommen demnach als Brillengläſer Sam⸗ 
mel⸗ und Zerſtreuungslinſen in Frage (ſ. Schema der: 
ſelben, Fig. 4, S. 430). Die erſtern ſind gewölbt 
(konvex) geſchliffen und zwar entweder auf beiden 
Seiten (bifonver) oder nur auf der einen Seite ge⸗ 
wölbt, auf der andern eben (planfonver). Die er: 
ſtreuungsgläſer find dagegen hohl (konkar) geſchlif— 
fen und zwar ebenfalls entweder auf beiden Seiten 
(bikonkar) oder auf einer Seite hohl, auf der an: 
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dern eben (plankonkar). Auch Gläſer, die auf einer 
Seite hohl, auf der andern konvex(konkav⸗konvex) 
geſchliffen find (die fogen. periſkopiſchen Gläſer), 

Fig. 4. 
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Plan⸗ Bikon⸗ Konvex⸗ Bikon⸗ Konkav⸗ Plan⸗ 
ver, konvex, konvex, kav, konkav, konkav. 

Linſenformen. 

können als Sammellinſen dienen, wenn ihre konvexe 
Fläche einen kleinern Radius hat als die konkave, 
alſo ihre Wölbung ſtärker iſt als ihre Höhlung, wie 
dergleichen Gläſer auch zerſtreuend wirken, wenn ihre 
konkave Fläche einen kleinern Radius hat als die kon⸗ 
vere, alſo ihre Höhlung ſtärker iſt als ihre Wölbung. 
Die Art der Wirkung der Konkavlinſe auf das kurz⸗ 
ſichtige Auge erhellt aus der ſchematiſchen Fig. 5, in 

Fig. 5. 
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Wirkung der Konkaplinſe auf das kurzſichtige Auge. 

welcher B die brechenden Medien des Auges darſtellt, 
auf welche die parallelen Strahlen nach der Brechung 
durch die Linſe L divergent auffallen und deshalb 
auf der Netzhaut C vereinigt werden können. Man 
bedient ſich zur Bezeichnung des Grades der Kurz— 
ſichtigkeit der Brüche, ebenſo wie man bei optiſchen 
Berechnungen die Linſen durch Brüche ausdrückt, 
deren Zähler 1 iſt, und deren Nenner die betreffende 
Brennweite des Glafes in Zollen bildet. Mit Hilfe 
der Konkavlinſe, deren negative Brennweite in 12 Zoll 
Entfernung liegt, alſo der Linſe /12, wird der Fern⸗ 
punkt ebenſo weit für das an Myopie ½2 leidende 
Auge hinausgerückt, wie er für das normale Auge 
liegt, und es können nun ſehr entfernte Objekte deut⸗ 
lich geſehen werden. Zugleich mit dem Fernpunkt 
wird aber auch der Nahepunkt, d. h. der Punkt, bis 
zu welchem man kleine Gegenſtände dem Auge nähern 
darf, um ſie noch ſcharf zu ſehen, abgerückt, und der 
Kurzſichtige wird daher, wenn er durch eine Ber: 
ſtreuungslinſe ſieht, beim Sehen in der Nähe die 
Gegenſtände nicht nur nicht mehr ſo nahe zu bringen 
brauchen als ohne jene, ſondern auch nicht ſo nahe 
bringen dürfen, weil er ſonſt ſein Anpaſſungsvermö⸗ 
gen ungebührlich in Anſpruch nehmen und das Auge 
ermüden würde. Der Grad der Weitſichtigkeit wird 
beſtimmt, wenn man den Nahepunkt als Nenner eines 
Bruches mit dem Zähler ! anſetzt und dieſe von dem 
Bruch es abzieht. Liegt der Nahepunkt in 12 Zoll 
Abſtand, fo iſt die Weitſichtigkeit '/s — ½¼½ = "aa. 
Das Konvexglas ½4 bringt den Nahepunkt auf un⸗ 
gefähr 8 Zoll Abſtand. Fig. 6 zeigt die Wirkung der 
Sammellinſe L auf konvergente Strahlen: dieſelben 
fallen nach der Brechung parallel in das weitſichtige 
Auge, können daher auf der Netzhaut C vereinigt wer⸗ 
den, während ſie ohne die Linſe, wie die ſchraffierten 

Brille. 

Linien zeigen, zerſtreut auffallen müßten. Betreffs 
der Benennung iſt zu bemerken, daß die den Gläſern 
eingeſchliffenen Nummern nicht ganz ihrer Brenn⸗ 
weite entſprechen, ſondern dem Radius der Schleif: 
ſchale, auf der ſie angefertigt ſind; die eigentliche 
Nummer müßte ein wenig kleiner ſein. Eine Neue⸗ 
rung in dieſer Bezeichnung iſt durch Einführung des 
Metermaßes ſtatt der verſchiedenen (preußiſchen, rhei⸗ 
niſchen, Pariſer) Zollmaße entſtanden. Früher galt 
als Einheit die Brennweite von 1 Zoll, jetzt die Brenn⸗ 
weite von 1 m; fie führt den Namen der Dioptrie 
(D). D entſpricht der alten Linſe "/so, und die Reduk⸗ 
tion des alten Maßes (a) auf das neue (n) iſt dem⸗ 
nach höchſt einfach a><n = 40, z. B. das alte Glas 8 
(von Vs Zoll) entſpricht %%, d. h. 5 D des Meter⸗ 
maßes; Yo" 2 D, ½ 1s“ 2 3 D, ½ 4 D 2. 

Bezüglich der Anwendung der Sammel- und Zer⸗ 
ſtreuungslinſen gelten folgende allgemeine Regeln: 
Der Kurzſichtige hat ein Glas zu tragen, welches die 
ſchwächſte konkave Linſe darſtellt, die ſeinem Auge 
ein vollkommen genaues Sehen auf weitere Entfer⸗ 
nungen geſtattet; jedes ſchärfere Glas wirkt ſchädlich 
auf das Auge. Er hat bei geringern Graden der 
Myopie die B. während des Leſens und Schreibens 
abzuſetzen oder, falls er die B. hierbei benutzt, das 
Sehobjekt auf ungefähr 30 em entfernt zu halten. 
Der Weitſichtige hat die ſtärkſte Konvexlinſe zu ge⸗ 
brauchen, welche ſeinem Auge noch ein vollkommen 
gutes Sehen auf weite Entfernungen erlaubt. Der 
Presbyopiſche muß mit verſchiedenen Konvergläfern 
ausgerüſtet ſein, nämlich mit ganz ſtarken für die näch⸗ 
ſten und weniger ſtarken für etwas entferntere Objekte. 

Andre Anforderungen hat man an die B. zu ſtellen, 
wenn man den fehlerhaften Zuſtand des Auges kor⸗ 
rigieren will, den man Aſtigmatismus nennt. Dieſe 
Anomalie beruht auf einer fehlerhaften Krümmung 
der Hornhautfläche und zwar nicht in ihrer Totalität, 
ſondern in einzelnen Meridianen. Die Lichtſtrahlen, 
welche auf dieſe Stellen fallen, werden in fehlerhaf⸗ 
ter Richtung gebrochen, ſo daß auf der Netzhaut zer⸗ 
ſtreute Bilder entſtehen, die bei höhern Graden des 
Aſtigmatismus erheblich ſtörend wirken. Die undeut⸗ 
lichen Bilder dieſer Art laſſen ſich, beſonders wenn 
zwei einander rechtwinkelig kreuzende Meridiane, z. B. 
der vertikale und horizontale, eine ſehr abweichende 
Krümmung haben, dadurch korrigieren, daß man ent⸗ 
weder dem zu ſtark gekrümmten Meridian durch Vor⸗ 
ſetzen eines entgegengeſetzt gekrümmten Glaſes ent⸗ 
gegenwirkt, oder die Brechung des zu ſchwach gekrümm⸗ 
ten durch ein gleichartig gekrümmtes Glas vermehrt. 
Dies iſt die Wirkungsweiſe der cylindriſchen Bril⸗ 
len, deren Krümmungsflächen nach der Oberfläche 
einer Walze, eines Cylinders geſchliffen ſind, wäh⸗ 
rend die der Konkav- oder Konvexgläſer Kugelab⸗ 

Fig. 6. 

Wirkung der Konverlinje auf das weitſichtige Auge 

ſchnitte darſtellen. Auch laſſen fi die eylindriſchen 
Gläſer mit je einem dieſer letztern kombinieren, in⸗ 
dem ſie gleichzeitig erhaben oder vertieft ausgeſchlif⸗ 
fen werden. Die Auswahl dieſer Brillen geſchieht 
durch den Augenarzt mittels einer Probierbrille, 
welche in feſtem Geſtell Drehung der Gläſer zuläßt 
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Unrichtige Einſtellung der Sehachſen beim Schie— 
len erfordert zur Ablenkung der Lichtſtrahlen auf ent- 
ſprechende Stellen der Netzhaut, d. h. um Doppel⸗ 
bilder zu vermeiden, die Anwendung pris matiſcher 
Brillen. Man gebraucht ſie am meiſten bei Schwäche 
der innern Augenmuskeln und kann ſie gleichzeitig 
durch konkave oder konvex geſchliffene Oberflächen für 
kurz⸗ und fernſichtige Augen anpaſſen. Eine Art pris⸗ 
matiſcher Brillen iſt die Diſſektionsbrille, welche, 
wie das Stereoſkop, gleichzeitig vergrößernd wirkt. 

Bei Trübung der brechenden Medien, Hornhaut— 
flecken und beſonders beim Nachſtar wendet manſteno— 
päiſche Apparate, welche gewöhnlich nur zur Unter⸗ 
ſuchung für den Augenarzt dienen, auch als tragbare 
von Donders angegebene ſtenopäiſche Lorgnet⸗ 
ten an, welche aus einer dunkeln Scheibe beſtehen 
und dem Licht nur durch ein enges Loch oder einen 
Schlitz Zugang ins Auge geſtatten. Eine ſolche B. 
kann mit beliebigen Brillengläſern verbunden werden. 
Einfache Lochbrillen für Schielende ſind veraltet. 

Handelt es ſich nicht um die Beſſerung des Seh: 
vermögens, ſondern nur um Schutz des Auges 
gegen grelles Sonnenlicht, wie bei Gebirgstouren 
un auf Schneefeldern, oder gegen Licht und Hitze 
der Hochöfen oder gegen Staub bei Fabrikarbeitern, 
Steinhauern, Müllern und andern Gewerbtreiben⸗ 
den, jo bedient man ſich großer, meiſt blau oder rauch⸗ 

grau gefärbter, uhrglasähnlich gewölbter oder win- 
kelig gebogener Gläſer oder Glimmerplatten. Werden 
gefärbte Gläſer, um zugleich der Kurz- oder Weitſich— 
tigkeit abzuhelfen, konvex oder konkav geschliffen, 
ſo ſteht ihrem Gebrauch der Übelſtand entgegen, daß 
die dickern Stellen derſelben das Licht ſtärker ab— 
ſchwächen als die dünnen. Dieſem Mangel ſucht man 
dadurch zu begegnen, daß man ungefärbte Gläſer mit 
durchſichtigem Lack überzieht, oder daß man farbloſe 
Gläſer mit gefärbten auf die Art verbindet, daß ſie 

zuſammen ein gleichmäßig gefärbtes Glas darſtellen 
und die Linſe ihre Sammel- oder Zerſtreuungskraft 
unvermindert behält. Dies die jogen. iſochroma— 
tiſchen Brillen. — Konſervationsbrillen gibt 
es nur in dem Sinn, daß in der That gut ausgewählte 
und richtig angewandte Augengläſer die Nachteile der 
verſchiedenen Refraktionsanomalien in vielen Fällen 
ausgleichen, ja ſelbſt das Zunehmen derſelben verhü- 
ten oder ſehr hintanhalten können. Brillen dagegen, 
welche eine geſchwächte Sehkraft wiederherzuſtellen im 
ſtande wären, gibt es nicht. Die gewöhnlichen Bril⸗ 
lengläſer werden aus Kronglas (Crownuglas) ver: 
fertigt, weil es das wohlfeilſte iſt; dasſelbe iſt jedoch 
ſelten rein und hat gewöhnlich eine ins Meergrüne 
ſpielende Farbe. Bei weitem vorzüglicher, dichter und 
reiner iſt das Flintglas und verdient daher beſonders 
bei Gläſern, welche für Kurzſichtige beſtimmt ſind, 
unbedingt den Vorzug. Die reinſten und dauerhaf— 
teſten Gläſer gewinnt man aus ſogen. braſiliſchem 
Kieſel oder Bergkriſtall. 

Die Geſtelle der Brillen ſind aus Metall oder 
Schildpatt gefertigt, mit einer Faſſung für die Gläſer, 
einer förmigen Stütze für die Naſe und zwei Stan: 
gen zur Befeſtigung hinter jedem Ohr. Als An- 
ſchmiegebrillen hat Clément (Berlin) ganz beſon⸗ 
ders gut ſitzende Geſtelle konſtruiert, welche das häu⸗ 
fige Abgleiten verhindern und feſt und weich anſitzen. 

Die Benutzung von Lorgnetten, welche dem Auge 
vorgehalten werden, und Naſenklemmern (Pincenez) 
für zeitweiſe Korrektion iſt in ihrer Wirkung der B. 
gleichzuſetzen. Die einſeitige Korrektion durch ein 
Monokel iſt nur bei beſonderer Ungleichheit der Augen 
zuweilen ratſam, meiſt aber ſehr ſchädlich. 
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Die außerordentliche Häufigkeit, mit welcher man 
heutzutage Perſonen begegnet, welche Brillen tragen, 
findet außer in den Fällen, wo das Augenleiden 
angeboren iſt, ihre Erklärung in der heutigen Er⸗ 
ziehungsmethode. Beſonders unter den gebildeten 
Ständen findet man außerordentlich häufig Erwach— 
ſene, welche als Kinder völlig normal ſahen, ſpäter 
aber zur B. greifen mußten. Dies liegt zum Teil an 
der langen Schulzeit, vom 6. bis 18. Jahr, in wel⸗ 
cher durch vieles Leſen und Schreiben die Akkommo— 
dationsthätigkeit überangeſtrengt wird, namentlich 
aber an mangelhafter Beaufſichtigung der Kinder, 
welche in den Dämmerſtunden bei ungenügendem Licht 
leſen, häufig aber auch an der fehlerhaften Angewöh— 
nung, behufs bequemen Krummſitzens das Schreib— 
heft zu nahe und ſo unzweckmäßig zu halten, daß 
der Augapfel bei den zum ſcharfen Sehen notwen— 
digen Drehungen einer fortwährenden Zerrung aus— 
geſetzt iſt. 

Der Name B. rührt von Beryllium her, das im 
Mittelalter gleichbedeutend mit Glas war. Die Er: 
findung der Brillen fällt in eine ſehr frühe Zeit. Die 
erſte Spur von Vergrößerungsbrillen kommt in der 
Optik des Arabers Alhazan im 11. Jahrh. vor, und 
Roger Bacon (geſt. 1294) ſpricht ziemlich weitläufig 
von dieſer Vergrößerung. Die eigentlichen Brillen 
aber ſcheinen 1280 — 1320 erfunden worden zu ſein. 
In einer Grabſchrift von 1317 zu Florenz wird ein 
Salvino degli Amati als Erfinder genannt, obgleich 
von dem Mönch Alexander von Spina (geſt. 1313 in 
Piſa) gerühmt wird, daß er die Brillen gekannt und 
andern gern mitgeteilt habe. Im J. 1482 werden 
Brillenmacher in Nürnberg erwähnt. — Sprichwört— 
lich bedeutet »durch jemandes B. ſehen« ſ. v. w. ſeiner 
Meinung ſein. Vgl. Szil, Die B. (Berl. 1882); 
Florſchütz, Auge und B. (4. Aufl., Koburg 1884). 
Weiteres ſ. Augenpflege. 

Brillenulk, ſ. Alk. 
Brillennaſe, ſ. v. w. Ziegenmelker. 
Brillenſchlange (Schildviper, Naja Laur.), Rep: 

tiliengattung aus der Ordnung der Schlangen, der 
Unterordnung der Giftnattern und der Familie der 
Prunknattern (Elapidae), Schlangen mit in der 
Mitte etwas verdicktem Körper, kleinem, länglich-ei— 
förmigem, ziemlich flachem, von dem einer bedeuten— 
den Verbreiterung fähigen Hals wenig abgeſetztem 
Kopf, lang kegelförmigem, zugeſpitztem Schwanz, gro— 
ßen, regelmäßigen Schildern auf dem Kopf, kleinen 
Schuppen am Hals, rautenförmigen Schuppen auf 
der Oberſeite des Körpers und großen Schildern auf 
der Unterſeite. Sie vermögen die vordern Rippen 
ſeitlich zu richten und dadurch den entſprechenden 
Körperteil ſcheibenförmig ſo ſtark aufzublähen, daß 
er den Kopf an Breite bedeutend übertrifft. Alle 
hierher gehörigen Schlangen haben einen weit geſpal— 
tenen Rachen, vorn im Oberkiefer mit zwei ſtarken 
Giftzähnen, welche nur der Länge nach gefurcht, nicht 
eigentlich durchbohrt find, und hinter denen derbe Ha- 
kenzähne ſtehen. Die gemeine B. oder Hutſchlange 
(Naja tripudians Merr., ſ. Tafel »Schlangen Ie), 
bis 158 m lang, bräunlichgelb, unten ſchmutzig weiß, 
auf dem hellgelben, dunkler getüpfelten Hals mit 
einer brillenartigen Zeichnung, welche bisweilen fehlt. 
Die B. iſt über ganz Südaſien und alle benachbarten 
Inſeln, mit Ausnahme von Celebes, den Molukken, 
Timor und Neuguinea, verbreitet und lebt gern in 
den verlaſſenen Neſthügeln der Termiten, in altem 
Gemäuer, Stein- und Holzhaufen und in Abzugs— 
gräben in der Nähe menſchlicher Wohnungen. Sie 
flieht vor dem Menſchen und greift nur an, wenn ſie 
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gereizt wird. Alsdann richtet fie ſich empor und 
bläht den Hals auf, welcher nun einem Schild 
oder Hut ähnlich wird (daher Cobra di capello). Sie 
nährt ſich vorzugsweiſe von Kriechtieren und Lurchen, 
jagt aber auch Mäuſe, Ratten und junge Hühner und 
plündert Vogelneſter. Sie ſchwimmt und klettert gut 
und iſt beſonders in der Abenddämmerung thätig. 
Es ſcheint, als wenn die Geſchlechter eng zuſammen⸗ 
hielten. Das Weibchen legt bis 18 weiße Eier von der 
Größe der Taubeneier. Die B. beißt nur, wenn ſie 
gereizt wird; ihr Biß iſt höchſt gefährlich und tötet 
kleinere Tiere in wenigen Minuten, Menſchen oft erſt 
nach einigen Stunden. Das Gift wirkt am heftigſten, 
wenn es direkt ins Blut gebracht wird, aber auch von 
Schleimhäuten und vom Magen aus. Die Furcht vor 
der B. iſt in einigen Gegenden ſo groß, daß man 
Nahrungsmittel an ihren Aufenthaltsort trägt, um 
ſie von den Wohnungen entfernt zu halten. Die 
Hindu bringen ihr Opfer, ja ſie erweiſen ihr in den 
Tempeln göttliche Ehre. Gaukler und Brahmanen 
hingegen richten ſie zu allerlei Kunſtſtücken ab und ge: 
wöhnen ſie, unter Geſang zu tanzen. Bisweilen wer— 
den ihr zu dieſem Zweck vorher die Giftzähne ausge— 
brochen, meiſt beruht aber die Sicherheit der Gaukler 
auf einer genauen Kenntnis der Gewohnheiten der 
Schlange. Gegen den Biß gebrauchen die Eingebornen 
ein Geheimmittel der Brahmanen, den »Schlangen⸗ 
ſtein«, ein Kunſtprodukt, welches ſich feſt an die 
Wunde anſaugt und wie ein Schröpfkopf wirkt. Er 
beſteht im weſentlichen aus gebrannten Knochen. Auch 
die Aristolochia indica wird als Gegengift gerühmt, 
doch ſcheinen die meiſten gebiſſenen Menſchen dem 
Gift zu erliegen. In den Jahren 1860 —68 konſta⸗ 
tierte die Behörde in Bengalen 9232 durch Gift⸗ 
ſchlangen herbeigeführte Todesfälle, wobei nament⸗ 
lich die B. in Betracht kommt. In neuerer Zeit be⸗ 
handelt man mit großem Erfolg die Wunden mit 
Ammoniakund gibt innerlichſehrgroße Doſen Alkohol. 
Die ägyptiſche B. (Uräusſchlange, Ara, Kleo— 
patraſchlange, Haie, Speiſchlange, N. Haie 
Merr.), über 2 m lang, auf der Oberſeite ſtrohgelb 
mit breiten, dunkeln Querbändern in der Halsgegend, 
auf der Unterſeite lichtgelb, variiert aber ſehr in der 
Farbe. Sie findet ſich in ganz Afrika, lebt in Höh— 
lungen, unter Geſtein und Trümmern, im Wald, in 
der Steppe und in der Wüſte. Für gewöhnlich flieht 
ſie vor dem Menſchen, ſtellt ſich aber zur Wehr, ſobald 
man ihr gegenübertritt. Sie nährt ſich von Mäuſen, 
Vögeln und deren Brut und von Reptilien, ſchwimmt 
und klettert ſehr gut, bläht beim Angriff ebenfalls den 
Hals auf und ſpeit auf Entfernung von 1m gegen 
den Angreifer, dabei immer nach den Augen zielend. 
Der giftige Speichel wirkt ätzend. Die ägyptiſchen 
Gaukler wiſſen dieſes gefährliche Reptil zu zähmen 
und zu Kunſtſtücken zu dreſſieren. Durch einen Druck 
mit der Hand auf den Nacken und Kopf der Schlange 
verſetzen ſie dieſelbe in eine Art von Starrkrampf, 
daß ſie ſie wie einen Stock hin⸗ und herſchwingen 
können, wie wahrſcheinlich die Zauberer ſchon zu 
Pharaos Zeiten thaten. Die alten Agypter ehrten 
dieſe Schlangen als die Beſchützer ihrer Felder und 
bildeten ſie häufig ab an beiden Seiten einer Erdkugel. 
Sie hieß bei ihnen Ara, bei den Griechen und Rö— 
mern Aspis. Der Held Ra, die Mittagsſonne, trägt 
die Uräusſchlange an ſeinem Diadem, und ebenſo 
fehlt ſie wegen ihrer ſchnellen Macht über Leben und 
Tod an keinem Diadem der Pharaonen. Oft dienten 
ſie zum Hinrichten von Verbrechern und herkömmlich 
zum Selbſtmord, da die nächſte Wirkung des ſchnell 
tötenden Biſſes eine ſchmerzloſe Betäubung ſein ſollte 
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und der Glaube allgemein war, daß kein andres Mit⸗ 
tel den Menſchen leichter vom Leben befreien könne. 
Auch Kleopatra ſoll dieſe Schlange benutzt haben. 

Brillenſteine, ſ. Mergel. 
Brillenvogel, ſ. Eulen. 
Brillieren (franz., ſpr. brilj⸗), glänzen, ſchimmern, 

ſich im Glanze zeigen. 
Brilon, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Arnsberg, an der Ahe, die bald verſchwindet, dann 
als Möhne hervorkommt, 7 km von der Eiſenbahn⸗ 
ſtation B.⸗Korbach (Schwerte⸗Scherfede), hat 1 evan⸗ 
geliſche und 2kath. Kirchen (darunter die uralte Pfarr⸗ 
kirche mit vielen Reliquien), Amtsgericht, Bergrevier, 
ein katholiſches Gymnaſium, chemiſche, Pfeifenfabrik, 
Bergbau und Hüttenbetrieb, eine Waſſerleitung und 
(1880) 4304 Einw. (255 Evangeliſche). Das aus 
Grauwackenkalkſtein beſtehende Plateau von B., 
das Einlagerungen von Galmei⸗, Blei- und Eiſen⸗ 
erzen enthält, erreicht in ſeinen bewaldeten Kuppen 
bis 636 m Höhe. B., eine der älteſten ei 
Städte und öfterer Aufenthaltsort Karls d. Gr., 
gehörte als Lehen des Bistums Paderborn den Gra⸗ 
fen von Waldeck, wurde 1184 befeſtigt und kam An⸗ 
fang des 13. Jahrh. an das Erzſtift Köln. Lange 
Zeit Hauptſtadt des Herzogtums Weſtfalen, nahm es 
beſonders durch den Beitritt zur Hanſa erheblichen 
Aufſchwung, ſank aber mit dem Verfall derſelben 
gleichfalls und hat erſt in neuerer Zeit ſich wieder 
gehoben. Vgl. Becker, Geſchichtliche Nachrichten über 
B. (Brilon 1869). 
Brimborium (franz.), unweſentliches An⸗ oder 

Umhängſel einer Sache, Lappalie, Krimskrams; auch 
ſ. v. w. Umſchweife, Redensart ꝛc. 

Brinckmann, Karl Guſtav von, ſchwed. Diplo⸗ 
mat und Dichter, geb. 24. Febr. 1764 im Kirchſpiel 
Brännkyrka bei Stockholm, ſtudierte zu Upſala, 
Halle, Leipzig und Jena, wurde 1791 Kabinetts⸗ 
ſekretär in Stockholm, 1792 Sekretär der ſchwedi⸗ 
ſchen Geſandtſchaft in Dresden und 1798 Geſchäfts⸗ 
träger zu Paris. Nach dem 18. Brumaire 1801 als 
Geſchäftsträger nach Berlin berufen, begleitete er 
den preußiſchen Hof auf ſeiner Flucht nach Oſt⸗ 
preußen (1807), ging dann 1808 als ſchwediſcher Ge⸗ 
ſandter nach London und kehrte 1810 nach Stockholm 
zurück, wo er fortan als Hofkanzler und Mitglied des 
Kollegiums zur Beratung der allgemeinen Reichs⸗ 
angelegenheiten thätig war. Er ſtarb 10. Jan. 1848. 
B. war auch Mitglied der ſchwediſchen Akademie der 
Wiſſenſchaften und ſeit 1835 in den Freiherrenſtand 
erhoben. Unter den Dichtern Schwedens hat er ſich 
einen Namen erworben, vielleicht weniger durch ſein 
großes, mit dem höchſten Preis der ſchwediſchen Aka⸗ 
demie belohntes Gedicht »Snillets verld« (»Die Welt 
des Genies«, 1822) als durch ſeine »Tankebilder« 
und andre in feine »Vitterhets- Försök« (Stockh. 
1842, 2 Bde.) aufgenommene Stücke. Vor allem 
verdient ſeine reine Diktion gerühmt zu werden. 

Brindiſi (ital.), das Zutrinken, die jemand zu⸗ 
getrunkene »Geſundheit«; dann auch wohl ſ. v. w. 
Trinklied. Nach den beſten Kennern handelt es ſich 
dabei um den deutſchen Landsknechtstrinkſpruch: Ich 
bring' dir ſie« (nämlich die Schale Weins), und aus 
dem Italieniſchen iſt derſelbe in faſt alle romaniſchen 
Sprachen übergegangen, in die ſpaniſche, portugie⸗ 
ſiſche und franzöſiſche, welch letztere tautologiſch 
»porter des brindes« hat. 

Brindiſi (das alte Brunduſium), wichtige See⸗ 
und Hafenſtadt in der ital. Provinz Lecce am Adria⸗ 
tiſchen Meer, der einzige auch den Anforderungen 
der Neuzeit völlig genügende Naturhafen an der 
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Oſtrüſte Italiens von Venedig bis Tarent. Derſelbe 
beſteht aus der durch Inſeln, die zum Teil durch 
Molen miteinander verbunden und durch ein altes 
Kaſtell Friedrichs II. geſchützt ſind, gegen das hohe 
Meer geſchloſſenen Reede, aus der ein 50 m breiter, 
525 m langer ausgemauerter Kanal (Pigonati) in den 
innern Hafen führt, wo er ſich in zwei Arme teilt, 
welche die Stadt in Form zweier Halbkreiſe ein— 
ſchließen. Dazwiſchen liegt etwas erhöht B., an deſſen 
Kaimauern unmittelbar die größten Dampfer an⸗ 
legen können. B. iſt daher ein Punkt, der, ſo nahe 
der Südoſtſpitze der weithin hafenloſen Halbinſel, 
nur 110 km von der gegenüberliegenden Küſte ge⸗ 
legen, naturnotwendig den Verkehr Unteritaliens 
und teilweiſe durch Italien Mittel- und Nordweſt⸗ 
europas mit dem Orient ſozuſagen monopoliſieren, 
ein Ort, der immer und immer wieder emporkommen 
muß, wenn er unter ungünſtigen politiſchen Berhält- 
niſſen geſunken iſt. Nur Tarent hat für den Verkehr 
mit dem fernern Orient, nicht aber mit Griechenland 
gleich günſtige Lage. So hat denn B., das wahr— 
ſcheinlichvon Griechen angelegt worden, deſſen Wich— 
tigkeit aber die Römer nach der Eroberung (268 
v. Chr.) durch Anſiedelung einer ſtarken Kolonie (244) 
erkennen ließen, in drei Perioden eine große Rolle 
geſpielt. Zuerſt in römiſcher Zeit als Haupthafen 
für den Verkehr mit Griechenland und dem Orient, 
wo es bis zu 100,000 Bewohnern anwuchs; dann, 
nachdem es in den Stürmen der Völkerwanderung, 
in den Kämpfen zwiſchen Griechen, Sarazenen und 
Normannen tief geſunken war, wieder zur Zeit der 
Kreuzzüge, namentlich unter Friedrich II., wo ſich 
hier die Heere zur Überfahrt ſammelten (die alten 
Feſtungswerke erinnern noch an dengroßen Staufer), 
wo B. wieder 60,000 Einw. gehabt haben ſoll; dann 
nach neuem Sinken infolge des Vordringens der Tür— 
ken im öſtlichen Mittelmeergebiet, in allerneueſter 
Zeit durch Eröffnung des Suezkanals und Voll— 
endung der Eiſenbahnen über den Brenner und den 
Mont Cenis bis hierher, die es zum Endpunkt der 
Land» und Beginn der Seereiſe von England nach 
Indien gemacht haben. Das geeinigte Italien wandte 
ſofort dieſem wichtigen Punkt ſeine Aufmerkſamkeit 
zu, der Hafen wurde gereinigt, eine neue Stadt er— 
wuchs aus Schutt und Ruinen, und der Verkehr ſtieg 
außerordentlich, ſtatt 600 Schiffe mit 75,000 Ton. 
im Jahr 1862 liefen 1874 deren 810 mit 363,000 T. 
ein. Auch ſeither hat die Zunahme angehalten (1883 
liefen 972 Schiffe mit 594,885 T. ein). Hauptſäch— 
lich ſetzen Reiſende und raſch zu befördernde Waren 
bis hierher die Landreiſe fort, aber in nicht ferner 
Zeit dürfte Salonichi in gefährliche Konkurrenz mit 
B. treten. Das alte Schloß der Kaiſer iſt heute in 
ein Gefängnis umgewandelt; unter den Kirchen ragen 
hervor die alte, 1150 von König Roger umgebaute 
Kathedrale, welche durch Erdbeben wiederholt gelit— 
ten hat, und die alte Rundkirche San Giovanni. B. 
iſt Kreishauptſtadt, Sitz eines Erzbiſchofs, eines 
deutſchen Konſuls und zählt (1881) 14,508 Einw. 

Brindley (ſpr. ), James, Mechaniker, geb. 1716 
zu Tunſtead in Derbyſhire, erlernte den Mühlenbau, 
errichtete 1752 eine Waſſerhebungsmaſchine für die 
Steinkohlenminen zu Clifton in Lancaſhire und kon— 
ſtruierte 1755 zu Congleton in Cheſhire eine ganz 
neue Seidenſpinnmühle. Seine bedeutendſte Leiſtung 
iſt der ungeheure Bau des Bridgewaterkanals, 

[und ſeit der Vollendung desſelben wurde in England 
kein Kanalbau ohne Brindleys Rat und Beiſtand 

unternommen. So war der Plan der Waſſerverbin— 
dung von London, Briſtol, Hull und Liverpool ſo— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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wie der Plan der Entſchlämmung der Docks letzterer 
Stadt ſein Werk; ja, er beſchäftigte ſich mit der Idee, 
England und Irland durch eine Schiffbrücke zu ver— 
binden. B. ſtarb 30. Sept. 1772 zu Turnhurſt in 
Staffordſhire. Er ſchrieb: Reports relative to a 
navigable communication between the friths of 
Forth and Clyde« (Edinb. 1768). Vgl. Smiles, 
James B. and the early engineers (Lond. 1864). 

Brink, Jan ten, niederländ. Schriftſteller, geb. 
15. Juni 1834 zu Appingedam, ſtudierte in Utrecht, 
erhielt ſchon 1857 für ſeine Schrift »De aesthetische 
waarde van Brederöo’s dramatischen arbeid einen 
Preis, erlangte 1860 den theologiſchen Doktorgrad, 
lebte darauf als Erzieher in Batavia, von wo aus er 
eine Reife durch die Inſel Java unternahm (beſchrie— 
ben in dem Werk »Op de grenzen der Preanger«. 
Amſterd. 1861), und wurde nach ſeiner Rückkehr 1862 
als Lehrer der niederländiſchen Sprache und Litte— 
ratur am Gymnaſium im Haag angeſtellt. 1872 
übernahm er die Redaktion der belletriſtiſchen Zeit— 
ſchrift »Nederland«. Von der genannten Preisſchrift 
beſorgte er 189 eine neue Bearbeitung; ſeine übri- 
gen litterarhiſtoriſchen Arbeiten find: »Litterarische 
schetsen en kritieken« (neue Ausg., Leiden 1882); 
»Haag'sche bespiegelingen« (1870-78); »Dietsche 
gedachten« (1872—74); »Geschiedenis der neder- 
landschen letterkunde« (1877); ferner kritiſche Skiz— 
zen über Bulwer (1873) und Emile Zola (1879); 
»Onze hedendaagsche letterkundigeen« (1882 ff.). 
Von ſeinen vielen belletriſtiſchen Werken ſind »Oſt— 
indiſche Damen und Herrens (überſetzt von W. Berg, 
Leipz. 1868) und »Der Schwiegerſohn der Frau 
von Roggeveen« (deutſch von A. Glaſer, Braunſchw. 
1876) auch in Deutſchland bekannt geworden. Außer 
dieſen find noch zu nennen die Novellen: Het vuur 
dat niet wordt uitgebluscht« (1868), Nederland- 
sche dames en heeren« (1873), » Jeannette en Jua- 
nito« (1877), »Het verloren kind: (1879), die in 
modern-franzöſiſcher Weiſe das Leben in gebildeten 
Kreiſen ſchildern; De familie Muller-Belmonte 
(1880); das Geſchichtswerk »De eerste jaren der 
nederlandsche revolutie 1555 —68 (1882); »Cau- 
serien over moderne romans« (1885). 

Brinkmann, Heinrich Rudolf, Rechtsgelehrter, 
geb. 3. Jan. 1789 zu Oſterode am Harz, ſtudierte in 
Göttingen und ward nach Veröffentlichung ſeiner 
Schrift »Die Erbfolge nach dem Code Napoleon« 
(Götting. 1812) Privatdozent daſelbſt. Im J. 1813 
wurde er Advokat, Prokureur beim weſtfäliſchen Di— 
ſtriktsgericht und Aſſeſſor des Kriminalhofs, 1814 
Advokat beim Oberappellationsgericht zu Celle, 1815 
Notar, 1817 Beiſitzer des Göttinger Spruchkolle— 
giums, 1819 Profeſſor in Kiel und 1834 Rat bei dem 
neuerrichteten Oberappellationsgericht daſelbſt. 1855 
unter däniſcher Gewaltherrſchaft in Ruheſtand ver— 
ſetzt, ward er 1865 unter der öſterreichiſchen Verwal— 
tung zu der Bundes⸗Zivilprozeßkommiſſion berufen. 
Er ſtarb hochbetagt 20. Jan. 1878 in Kiel. Von ſei— 
nen Werken find noch anzuführen: »Institutionum 
juris romani libri V« (Götting. 1818; 2. Aufl., 
Schlesw. 1822); »Notae subitaneae ad Gaji In- 
stitutionum commentarios« (daſ. 1821); »Über die 
richterlichen Urteilsgründe« (Kiel 1826); »Publi⸗ 
ziſtiſche Prüfung der Beſchwerden des Herzogs Karl 
von Braunſchweig« (daſ. 1829); »Wiſſenſchaftlich— 
praktiſche Rechtskunde (Schlesw. 1831, Bd. ); »Aus 
dem deutſchen Rechtsleben« (Kiel 1862); »Über das 
Juſtizweſen in den Elbherzogtümern« (daſ. 1867). — 
Sein Sohn Alfred, geb. 19. Jan. 1825 zu Kiel, ſeit 
1879 Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht, hat ſich 
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durch jeine große Monographie »Die Begründung 
der Klagen des Reichsrechts und des gemeinen 
Rechts nach dem Reichszivilprozeß« (Leipz. 1883, 2 
Bde.) einen Namen gemacht. 

Brinvilliers cpr. brängwiljeh), Marquiſe de, mit 

ihrem Mädchennamen Marie Madelaine Dreux 
d'Aubray, berüchtigte franz. Giftmiſcherin, die Tod): 
ter eines franzöſiſchen Offiziers, vermählte ſich 1651 
mit dem Kavallerieoberſten Marquis de B. in Paris, 
knüpfte aber bald ein Liebesverhältnis mit dem Ritt- 
meiſter Jean Baptiſte de Sainte-Croix an. Durch 
dieſen, welcher ſeine Kenntniſſe einem Italiener, 
Exili, verdankte, wurde ſie in die Geheimniſſe der 
Giftmiſcherei eingeweiht und vergiftete nun mit Hilfe 
eines Bedienten eine ganze Reihe von Perſonen, na⸗ 
mentlich ihren Vater und ihre Geſchwiſter, um ſich 
das ganze Familienvermögen anzueignen. Ihrem 
Gemahl, dem ſie wiederholt Gift beibrachte, wurde 
insgeheim durch Sainte-Croix ſelbſt Gegengift ge⸗ 
reicht. Das verbrecheriſche Treiben der beiden kam, 
obwohl man ſeit 1672 von den Erbſchaftspulvern der 
B. redete, erſt ans Licht, als Sainte-Croix bei der Be⸗ 
reitung eines Gifts durch Unvorſichtigkeit ſich ſelbſt 
vergiftete. Die Marquiſe, welche nach England, von 
da nach Deutſchland entflohen war, wurde ſchließlich 
zu Lüttich in einem Kloſter entdeckt und bekannte auf 
der Folter ihre Verbrechen, worauf fie zum Tod verur: 
teilt und 16. Juli 1676 enthauptet wurde. Scribe 
wählte die B. und ihr Schickſal zum Süjet einer komi⸗ 
ſchen Oper: »La marquise de B.« Vgl. Bauplein, 
La marquise de B. (1871), und die Schriften von 
Roullier (1883) und Montjoyeux (1885). 

Brinz, Aloys von, namhafter Rechtslehrer, geb. 
26. Febr. 1820 zu Meiler im Algäu, ſtudierte in 
München und Berlin und trat ſodann in den prak⸗ 
tiſchen Juſtizdienſt ſeines Heimatlandes, ohne jedoch 
das eingehendere wiſſenſchaftliche Studium des rö— 
miſchen Rechts, zu welchem ihn Rudorff in Berlin 
angeregt hatte, aufzugeben. Eine Frucht ſeiner 
Arbeiten auf dieſem Gebiet war die Abhandlung 
»Die Lehre von der Kompenſation« (Leipz. 1849), 
durch welche er ſich zuerſt in weitern Kreiſen als 
tüchtiger Romaniſt Anerkennung verſchaffte. 1851 
zum außerordentlichen Profeſſor an die Univerſität 
Erlangen berufen, wirkte er dort ſeit 1854 als or⸗ 
dentlicher Profeſſor des römiſchen Rechts, ſeit 1857 
in gleicher Eigenſchaft an der Hochſchule zu Prag. 
Neben einer erfolgreichen akademiſchen Lehrthätig⸗ 
keit entwickelte B., ſeitdem er 1861 in den böhmi⸗ 
ſchen Landtag und in der Folge in den öſterreichi— 
ſchen Reichsrat gewählt worden war, zugleich eine 
hervorragende Wirkſamkeit als parlamentariſcher 
Redner und Politiker, indem er die deutſchen Intereſ⸗ 
ſen entſchieden vertrat und namentlich durch ſeine 
Berichterſtattung über das Lehnsablöſungsgeſetz den 
Sieg über das föderaliſtiſche Tſchechentum und die 
feudale Ariſtokratie entſcheiden half. 1866 folgte er 
einem Ruf an die Univerſität Tübingen. Hier voll⸗ 
endete er ſein »Lehrbuch der Pandekten« (Erlang. 
1857 — 71, 2 Bde.; 3. Aufl. 1884), ein Werk mit ſelb⸗ 
ſtändigem Syſtem und voll von ſcharfſinnigen Ent⸗ 
wickelungen. Auch die auf das Jahr 1866 folgende 
politiſche Bewegung in Süddeutſchland ließ B. nicht 
teilnahmlos, wenngleich er ein Mandat für den würt⸗ 
tembergiſchen Landtag, deſſen Majorität ihn übrigens 
zum Mitglied des Staatsgerichtshofs erwählte, ab- 
lehnte. Seit 1871 iſt B. an der Univerſität München 
thätig. Er ſchrieb unter anderm noch: »Kritiſche Blät⸗ 
ter ziviliſtiſchen Inhalts« (Erlang. 1852 — 53). 

Brio (ital.), Feuer, ſ. Brioso. 

Brinvilliers — Brioniſche Inſeln. 

Briochowskiinſeln, die nördlichſte Gruppe des In⸗ 
ſellabyrinths, welches die Mündung des Jeniſſei 
zwiſchen 69½½ und 71° nördl. Br. einnimmt, ein im 
Sommer ſehr beſuchter Fiſchplatz. 

Brion, Friederike Eliſabeth, als Friederike 
von Seſenheim« durch ihr Verhältnis zu Goethe be⸗ 
kannt, war 19. April 1752 als die dritte Tochter des 
Pfarrers Johann Jakob B. zu Niederröden bei Selz 
im Elſaß geboren, ſiedelte mit ihren Eltern nach acht 
Jahren (1760) nach Seſenheim bei Straßburg über 
und lernte Goethe in den erſten Tagen des Oktobers 
1770 kennen, wo derſelbe als Straßburger Student 
mit ſeinem Freund Weyland im Haus ihrer Eltern 
zum Beſuch war. Das zwiſchen beiden ſich entwickelnde 
Liebes verhältnis, das der Dichter ſelbſt in »Dichtung 
und Wahrheit« ſo anmutig ſchildert, dauerte bis in 
den Auguſt 1771, als Goethe Straßburg verließ. 
Friederike hatte nach ſeiner Abreiſe eine ſchwere 
Krankheit zu überſtehen; dann wurde ſie vom Dich⸗ 
ter R. Lenz (ſ. d.) mit leidenſchaftlicher Liebe verfolgt, 
bis er dem Wahnſinn anheimfiel (1777). Goethe ſelbſt⸗ 
ſah Friederike noch einmal im September 1779, als 
er, auf der Reiſe nach der Schweiz begriffen, einen Be⸗ 
ſuch in Seſenheim machte. Sie bewahrte ihm ſtets 
ein liebevolles Andenken und blieb trotz mehrfacher 
Heiratsanträge unvermählt. Das letzte Jahrzehnt 
ihres Lebens verbrachte ſie im Haus ihrer an den 
Pfarrer Marx verheirateten ältern Schweſter, Salo⸗ 
mea (von Goethe »Olivia« genannt), erſt zu Diers⸗ 
burg, ſeit 1805 zu Meißenheim bei Lahr; hier ſtarb 
ſie 3. April 1813. Ein einfacher Denkſtein, von frei⸗ 
willigen Beiträgen aus allen deutſchen Gauen errich⸗ 
tet, ſchmückt ſeit 19. Aug. 1866 ihr Grab. Am 18. 
Juli 1880 wurde auf einer Anhöhe bei Seſenheim 
die in »Dichtung und Wahrheit« erwähnte Laube 
»Friederikens Ruhe wiederhergeſtellt und feierlich ein⸗ 
geweiht. Das Idyll von Seſenheim wurde mehrfach 
poetiſch behandelt, jo von Alb. Grün (»Friederike«, 
Schauſpiel, Straßb. 1859), Schüller (»Das Pfarr⸗ 
haus von Seſenheim«, Liederſpiel, Berl. 1858), M. 
Horn (»Goethe in Straßburg und Seſenheim«, Kaſſ. 
1874) u. a. Vgl. Näke, Wallfahrt nach Seſenheim 
(1822 geſchrieben, hrsg. von Varnhagen v. Enſe, Berl. 
1840); Aug Stöber, Der Dichter Lenz und Friede⸗ 
rike von Seſenheim (Baſel 1842); Düntzer, Frauen⸗ 
bilder aus Goethes Jugendzeit (Stuttg. 1852); Ley⸗ 
ſer, Goethe in Straßburg (Neuſtadt 1871); Lucius, 
Fr. B. von Seſſenheim (2. Aufl., Stuttg. 1878); 
Moſchkau, Fr. B. (Leipz. 1880); Bielſchowsky, 
Friederike B. (Bresl. 1880); Fair, Friederike B. 
von Seſenheim (Berl. 1884). 

Brion (pr. briong), Guſtave, franz. Maler, geb. 
24. Okt. 1824 zu Rothau in den Vogeſen, Schüler 
M. G. Guerins, machte fi Darſtellungen aus dem 
ländlichen Leben im Elſaß zur faſt ausſchließlichen 
Aufgabe. Der Reichtum ſeiner Kompoſitionen, die 
friſche Farbe, die ſchlichte Wahrheit ſeiner Geſtalten 
erhoben ihn bald zu einem der beſten Genremaler 
Frankreichs. Zwei Begräbnisbilder, in den Vogeſen 
mit Schlitten und am Rhein mit Nachen, die Schwarz⸗ 
wälder Bauern an der wunderthätigen Heilquelle, 
die Rheinflößer, der Hochzeitszug und Hochzeitsmahl, 
die Landleute auf der Raſt im Wald bei einer Wall⸗ 
fahrt (Galerie des Luxembourg), der Dreikönigstag 
und die Bibelvorleſung bewegen ſich in dem gewähl⸗ 
ten Gebiet. B. ſtarb 6. Nov. 1877 in Paris. 

Brioniſche Infeln, Inſeln an der Küſte von Iſtrien, 
vor der Einfahrt in den Hafen von Pola, nur von 
Fiſchern bewohnt, mit bemerkenswerten Sandſtein⸗ 
brüchen, welche ehemals das Material zu den Palaſt⸗ 
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Brionne — Briſſac. 

bauten von Venedig, in neuer Zeit bis nach Wien, 
München und Berlin geliefert haben; gegenwärtig 
mit Vorwerken des Befeſtigungsſyſtems von Pola 
verſehen. 

Brionne (pr. brionn), Stadt im franz. Departement 
Eure, Arrondiſſement Bernay, an der Rille und der 
Weſtbahn, mit (1876) 3229 Einw., Spinnereien und 
Olfabriken. Hier 1046 Konzil, auf welchem die Zeh: 
ren des Berengar verdammt wurden. 

Briord (pr. brior, das alte Bredoria), Dorf im 
franz. Departement Ain, Arrondiſſement Belley, am 
Rhoͤne, Fundort römiſcher Altertümer, mit 650 Einw. 

Brioschi (ipr. briösti), Karl, Dekorationsmaler, 
geb. 1826 zu Mailand, bildete ſich ſeit 1840 in Wien 
an der königlichen Akademie unter Steinfeld als 
Landſchafter aus, machte mehrere Studienreiſen in 
die Oſterreichiſchen Alpen, wurde aber von dem Ge- 
biet der Landſchaftsmalerei allmählich auf die Thea: 
termalerei übergeleitet, die er in Wien aus tiefem 
Verfall emporheben half. B. wirkt gegenwärtig als 
Dekorationsmaler der Großen Oper daſelbſt. 

Briöso, friſch, feurig, ſchwungvoll, gleichbedeutend 
mit con br’-, mit Feuer, Kraft 2c., wird als muſika⸗ 
liſche Vortragsbezeichnung entweder allein gebraucht, 
oder der Tempobezeichnung beigefügt, z. B. Allegro 
b. oder con brio. 
Brioude (spr. briuhd), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Oberloire, im Thal des Allier, 
an der Eiſenbahn von Nevers nach Nimes, hat einige 
anſehnliche Gebäude, wie die im byzantiniſchen Stil 
erbaute Kirche St.⸗Julien (aus dem 12. und 13. Jahrh.), 
den Juſtizpalaſt und das Stadthaus, ferner ein Han: 
delsgericht, ein College, (1881) 4851 Einw. und Poſa⸗ 
mentenfabrikation. 4km davon liegt das Dorf Vieille⸗ 
B. auf der Stelle der alten Arvornerſtadt Brivas. 

Briquettes, |. Brikette. 
Briſant (franz., »zermalmend«), Eigenſchaft er: 

ploſiver Körper und Miſchungen, nach Art des Knall: 
queckſilbers und des Nitroglycerins in einem mini: 
malen Zeitraum unter Entwickelung großer Mengen 
von Gas ſich zu zerſetzen. Je briſanter derartige ex⸗ 
ploſive Subſtanzen ſind, um ſo weniger eignen ſie 
ſich zum Schießen. 

Brisbane (ipr. ⸗behn), Fluß im ſübdlichſten Teil der 
britiſch⸗auſtral. Kolonie Queensland, entſteht mit 
ſeinem Nebenfluß Bremer auf der Craigkette und 
fällt 40 km unterhalb Brisbane, bis wohin er vom 
Meer aus mit Dampfern befahren wird, in die Mo— 
retonbai. Der Fluß wurde 1823 von King entdeckt. 

Brisbane (ſpr.⸗behn, Hauptſtadt der britifch-auftral. 
Kolonie Queensland, 20 m ü. M., an beiden Ufern 
des Fluſſes B. und 40 km von deſſen Mündung 

in die Moretonbai, Ausgangspunkt der weſtlich nach 
Roma, ſüdlich zur Grenze laufenden Eiſenbahn. 
Die beiden Stadtteile Nord- und Süd⸗B. find durch 
eine ſtattliche Brücke verbunden. B. hat 39 Kirchen 
und Kapellen, ein ſchönes Palais des Gouverneurs, 
Parlamentsgebäude, Rathaus, Bibliothek von 10,000 
Bänden, Poſt⸗ und Telegraphengebäude, Theater, 
5 Banken, Trockendock, botaniſchen Garten, zahl: 
reiche Wohlthätigkeitsanſtalten, Gas- und Waſſer⸗ 
leitung und (1883) 36,169 Einw. Wegen der Barre 
an der Mündung des Fluſſes können nur Schiffe von 
5 m Tiefgang bis zur Stadt kommen. Dampfer 
gehen zweimal wöchentlich nach Sydney, die Poſt— 
dampfer der Eaſtern and Auſtralian Steamſhip Co. 
legen monatlich in der Moretonbai an, zu den nörd— 
lichen Häfen gehen Dampfer wöchentlich. B. iſt Sitz 
des Gouverneurs, der Regierung, des Parlaments, 
eines deutſchen und ſieben andrer Konſuln. In B. 
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erſcheinen 15 Zeitungen, darunter eine deutſche und 
drei täglich. Schon 1825 als Zweigſtation für die 
ſchwerſten Verbrecher von Sydney aus angelegt, hat 
ſich die Stadt, nachdem ſie 1842 auch freien Anſiedlern 
geöffnet worden, außerordentlich ſchnell entwickelt. 

Briscan (Briscon, Brisque, franz.), ein aus dem 
Brusquembille entſtandenes Kartenſpiel. 

Briſe, in der zehnſtufigen Windſkala des Seemanns 
die dritte bis ſechſte Stufe von unten: leichte, mäßige, 
friſche, ſteife B.; bis zu letzterer können Bramſegel 
geführt werden, weshalb ſie gemeinſchaftlich auch 
Bramſegelkühlten genannt werden. Die B. 
ſteigt oft bei ſtillem Wetter auf und macht ſich ſchon 
von fern dadurch bemerklich, daß die Meeresfläche 
ſich zu kräuſeln beginnt. 

Briſebarre (ſpr. brihſbar), Edouard Louis, franz. 
Theaterdichter, geb. 12. Febr. 1818 zu Paris, beſuchte 
das College Charlemagne, war eine Zeitlang Schreis 
ber bei einem Advokaten, erhielt ſpäter eine Steuer⸗ 
einnehmerſtelle, die er bald wieder verlor, und ging 
nun unter die Schauſpieler. Da er auch hier kein 
Glück hatte, verſuchte er ſich als dramatiſcher Dichter 
und errang gleich mit ſeinem erſten Stück: »La fiole 
de Cagliostro« (1835), einen glänzenden Erfolg. 
B. hat ſeitdem, meiſt in Gemeinſchaft mit andern 
Autoren, über 100 Stücke geliefert, zum Teil Dra⸗ 
men, meiſt jedoch Vaudevilles von jenem Genre, bei 
welchem der Witz an das Poſſenhafte ſtreift und am 
häufigſten nur in der Zweideutigkeit der Situationen 
und der Sprache beſteht. Wir nennen als die be— 
kanntern: »La vie en partie double« (1845); »Le 
tigre du Bengale« (1849); »Drinn-Drinn« (1851); 
»Rose Bernard«, Drama (1857); »Les menages de 
Paris« (1859); »Les portiers« (1860); »Le garcon 
de ferme«, Drama (1861); »La maison Saladier« 
(1861); »Monsieur de la Racl&e« (1862); das uns 
zählige Male gegebene Drama »Léonard« (1863); 
die Komödien: »La vache enragée (1865) und »Les 
rentiers« (1867); »Le musicien des rues (1866) 
und »Les pauvres filles« (1867). Mit Eugene Nus 
gab B. »Drames de la vie« (1860, 2 Bde.) heraus. 
Er ſtarb 17. Dez. 1871 in Paris. 

Briſeis (eigentlich Hippodameia), die Lieblings⸗ 
ſklavin des Achilleus. Tochter des Briſes, Königs der 
Leleger, und Gemahlin des Mynes, wurde ſie von 
Achilleus bei Lyrneſſos' Zerſtörung erbeutet, von Aga⸗ 
memnon dieſem entriſſen und gab fo die Veranlaſ⸗ 
ſung zu dem in der Iliade beſungenen Streit zwiſchen 
beiden Heroen, infolge deſſen ſich Achilleus der Teil— 
nahme am Kampf enthielt. 

riſoletten, gebratene Fleiſchklößchen aus gehack⸗ 
tem Kalbfleiſch, Speck, Eiern, Semmel und Gewürzen. 

Bris«., bei zoolog. Namen Abkürzung für M. J. 
Briſſon (ſ. d.). 

Briſſac, 1) Charles de Coſſé, Graf von, franz. 
Marſchall, geb. 1505, that ſich früh durch glänzende 
Waffenthaten hervor, wurde 1542 Generaloberſt des 
franzöſiſchen Fußvolks, befehligte 1543 in Piemont 
die leichte Reiterei, focht 1544 —46 in der Champagne. 
und in Flandern gegen die Engländer und die Kai⸗ 
ſerlichen und wurde 1547 zum Großmeiſter der Ar⸗ 
tillerie ernannt. Von Heinrich II., an deſſen Hof er, 
namentlich durch die Gunſt der Diana von Poitiers, 
eine bedeutende Rolle ſpielte, ward er auch zu diplo— 
matiſchen Sendungen gebraucht. 1550 wurde er 
Gouverneur von Piemont und Marſchall von Frank⸗ 
reich, 1559 Gouverneur der Picardie, 1562 Komman⸗ 
dant von Paris und 1563 Gouverneur der Norman⸗ 
die; ſtarb 31. Dez. d. J. in Paris. — Sein Bruder 
Arthur de Coſſé, Graf von Secondigny, be— 
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kannter unter dem Namen des Barons de Gon— 
nor, geb. 1512, wurde 1567 zum Marſchall erhoben, 
leiſtete Karl IX. wichtige Dienſte in den Hugenotten— 

kriegen, ſtarb 15. Jan. 1582. Von Charles de Coſ— 
ſes Söhnen fiel Timoléson de Coſſé, Graf von 
B., geb. 1543, 1569 bei Mueidan in Perigord; der 
andre, Charles de Coſſé, Herzog von B., ſchloß 
ſich der Liga an, ward vom Herzog von Mayenne 
1594 zum Gouverneur von Paris ernannt, übergab 
es aber an Heinrich IV., wofür ihn dieſer zum Mar⸗ 
ſchall ernannte, wurde 1611 von Ludwig XIII. zum 
Pair und Herzog erhoben und fiel 1621 bei der Be⸗ 
lagerung von St.-Jean d' Angely. 

2) Louis Hercule Timoléon de Coſſé, Her— 
zog von, geb. 14. Febr. 1734, unter Ludwig XVI. 
Befehlshaber der Schweizer und Gouverneur von Pa— 
ris, ward bei den Septembermorden 1792 getötet. — 
Sein Sohn Timoléon de Coſſé, Herzog von B., 
geb. 1775, ward Pair unter Ludwig XVIII., ein 
eifriger Vertreter des Abſolutismus; ſtarb 1847. 

Brißlauch, ſ. v. w. Schnittlauch. 
Briſſon (ipr.-ong), 1) Mathurin Jacques, Natur: 

forſcher, geb. 30. April 1723 zu Fontenay le Peuple 
in Poitou, Schüler und Gehilfe Réaumurs, ward 
Profeſſor der Phyſik am Kollegium Navarra zu Pa— 
ris, 1795 an den Zentralſchulen und am Lyceum Bo— 
naparte. Er ſtarb 23. Juni 1806 in Boiſſi bei Ver⸗ 
ſailles. Er gab in der »Ornithologia s. synopsis 
methodica sistens avium divisiones« (Par. 1760, 
6 Bde. mit 261 Kupfern) eine Beſchreibung von 1500 
Vögeln mit 500 Abbildungen, vor Buffons Histoire 
des oiseaux« das vollſtändigſte Werk dieſer Art. 
Außerdem ſchrieb er: »Pesanteur spécifique des 
corps« (Bar. 1787; deutſch, Leipz. 1795); »Dietion- 
naire raisonne de physique« (2. Aufl., Par. 1800, 
2 Bde.); »Le r&gne animal divise en neuf classes 
(daſ. 1756; lat., Leiden 1762). 

2) Eugene Henri, franz. Politiker, geb. 31. Juli 
1835 zu Bourges als Sohn eines Advokaten, wurde 
in Paris 1859 ſelbſt Advokat. Zugleich war er Mit⸗ 
arbeiter des »Temps« und des »Avenir nationale 
und gründete 1868 mit Challemel-Lacour und Al⸗ 
lain⸗Targé die Revue politique«, die indes bald 
unterdrückt wurde. Nach dem Sturz des Kaiſer— 
reichs 4. Sept. 1870 ward er zum Adjunkten des 
Maires von Paris ernannt, nahm aber nach der Re— 
volte vom 31. Okt. ſeine Entlaſſung. Im Februar 
1871 in Paris zum Mitglied der Nationalverſamm⸗ 
lung erwählt, ſchloß er ſich der äußerſten Linken an 
und beantragte ſchon im September 1871, natürlich 
ohne Erfolg, eine allgemeine Amneſtie für politiſche 
Verbrechen und Vergehen; durch ſeine radikalen Auße⸗ 
rungen zog er ſich 1872 auch die Zenſur der Kammer 
zu. Seit 1876 Mitglied der Deputiertenkammer, ge⸗ 
hörte er zur Union républicaine und ward zu deren 
Präſidenten gewählt. Im Januar 1879 wurde er 
zweiter Vizepräſident der Deputiertenkammer und 
27. Febr. Nachfolger Gambettas, ſeines Protektors, 
als Vorſitzender der Budgetkommiſſion. Auch war 
er Berichterſtatter über die Anklage gegen die Mi: 
niſter vom 16. Mai und 23. Nov. 1877 und über die 
Ferryſchen Unterrichtsgeſetze. Als Gambetta im No: 
vember 1881 ein Miniſterium bildete, wurde B. an 
ſeiner Stelle zum Präſidenten der Deputiertenkammer 
gewählt und blieb es auch nach Gambettas Sturz, 
wie er denn auch ſonſt ſich von dieſem unabhängig 
machte und durch Beſonnenheit und Rechtlichkeit An— 
ſehen erlangte. Der Übernahme eines Miniſteriums 
entzog ſich B. lange Zeit, um ſich für die Präſident⸗ 
ſchaft der Republik möglich zu erhalten. Nach dem 
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Sturz Ferrys, April 1885, mußte er jedoch, um die 
Einigkeit der republikaniſchen Parteien nicht zu ge⸗ 
fährden, das Präſidium des Miniſteriums und das 
Portefeuille der Juſtiz übernehmen. 

Briſſot (ſpr. To), Jean Pierre, franz. Revolu⸗ 
tionsmann, geb. 14. Jan. 1754 zu Warville bei Char⸗ 
tres als der 13. Sohn eines Gaſtwirts, widmete ſich 
der Advokatur, gewann durch ſeine »Théorie des lois 
criminelles« (Par. 1780, 2 Bde.) den Beifall Vol⸗ 
taires und d'Alemberts und wurde durch ſeine „Bi- 
bliotheque des lois criminelles« (daſ. 1782—86, 10 
Bde.) in weitern Kreiſen bekannt. Wegen eines Pam⸗ 
phlets gegen Marie Antoinette (vom Marquis von 
Pelleport), für deſſen Verfaſſer man ihn hielt, kam er 
1784 in die Baſtille, ward aber nach vier Monaten 
auf Betrieb des Herzogs von Orleans freigelaſſen, 
trat in die Kanzlei des letztern und ſollte wegen eines 
dort vorbereiteten Komplotts verhaftet werden, ent⸗ 
kam aber nach London, wo er in die Geſellſchaft für 
Abſchaffung des Negerhandels eintrat und in einer 
Zeitſchrift die Rouſſeauſchen Gleichheitsideen ver⸗ 
focht. Nach Frankreich zurückgekehrt, gründete er 
1788 eine Societe des amis des noirs, in deren Auf⸗ 
trag er nach Nordamerika ging, wo er mit Thomas 
Payne bekannt wurde. Auf die Nachricht vom Aus⸗ 
bruch der Revolution eilte er nach Paris zurück und 
gab dort 1789 ein Journal: »Le Patriote frangais«, 
heraus, das bald großen Einfluß gewann. In die 
Pariſer Kommune gewählt, ſpielte er durch ſeine Rüh⸗ 
rigkeit und Gewandtheit unter den Beförderern der 
Revolution eine ſo bedeutende Rolle, daß der Hof 
alle Anhänger der Reform Brissotins nannte, ein 
Name, der ſpäter, als B. zu der Gironde gehörte, 
gleichbedeutend mit Girondiſten wurde. Nach der 
Flucht des Königs 1791 beantragte er deſſen Ab⸗ 
ſetzung und die Proklamation der Republik. Als Mit⸗ 
glied der Geſetzgebenden Verſammlung ſchloß er ſich 
den Girondiſten an und drang auf Krieg gegen das 
Ausland; die Kriegserklärungen an Oſterreich 1792 
und an England und Holland 1793 waren vorzüg⸗ 
lich ſein Werk. Weil er aber dann dem Terrorismus 
Robespierres entgegentrat, wurde letzterer ſein Geg⸗ 
ner, und als 2. Juni 1793 die Girondiſten geſtürzt 
wurden, war auch ſein Sturz entſchieden. Zwar ent⸗ 
floh er, ward aber in Moulins ergriffen und zu Pa⸗ 
ris 31. Okt. 1793 mit 20 ſeiner Genoſſen hingerichtet. 
Seine Memoiren: »Legs à mes enfants, während 
ſeiner letzten Haft geſchrieben, gaben ſein Sohn (Par. 
1830, 4 Bde.) und Lescure (1885) heraus. 

Briſtenſtock, Berg im ſchweizer. Kanton Uri, im 
O. der Reuß, 3071 m hoch, wird von Amſteg aus (an 
der Gotthardbahn) in 7—8 Stunden erſtiegen. 

Briſtoe Station (spr. briſto ſtehſch'n), Ort im nord⸗ 
amerikan. Staat Virginia, bekannt durch die Siege 
der Unionstruppen 27. Aug. 1862 unter Hooker und 
14. Okt. 1863 unter Warren über die Konföderierten. 

Briſtol, 1) eine der berühmteſten Städte Englands, 
in Glouceſterſhire, an der Vereinigung von Avon 
und Frome, von denen ſich erſterer 13 km unterhalb 
der Stadt in den Severn ergießt. Das eigentliche 
B., angeblich über ſieben Hügel ausgebreitet, liegt am 
rechten Ufer, Redeliffe ihm gegenüber, am linken Ufer, 
und Clifton auf ſteiler Höhe weiter unterhalb. In 
der Altſtadt find die Straßen eng und winkelig, die 
Häuſer noch teilweiſe von Fachwerk aufgeführt, wäh⸗ 
rend Clifton ſich durch ſeine ſich kühn an die Fels⸗ 
hänge anſchmiegenden Terraſſenbauten auszeichnet. 
Den Avon, der bei ihm durch eine maleriſche Schlucht 
fließt, überſpannt eine kühne Kettenbrücke, 67 m lang 
und 88 m hoch. Die in dieſer Schlucht entſpringen⸗ 



Briſtolbai — 

den heißen Mineralquellen (Hot Wells), früher viel: 
beſucht, ſind jetzt vernachläſſigt. B. zeichnet ſich vor 
den meiſten Städten Englands durch ſeine zahlrei— 
chen (über 100) alten Kirchen und in andrer Art ehr— 
würdigen mittelalterlichen Bauten aus. Unter den 
Kirchen ſind namentlich hervorzuheben: die von St. 
Mary in Redcliffe, ein prachtvoller gotiſcher Sand— 
ſteinbau aus dem 15. Jahrh.; die Kathedrale, 1306 — 
1332 erbaut und in jüngſter Zeit reſtauriert und 
vollendet, mit intereſſantem normänniſchen Kapitel⸗ 
haus; die kleine, reichverzierte Mayor's Chapel 
(13. Jahrh.); die Stephanskirche (mit Turm von 
1472); die Templerkirche (aus dem 12. Jahrh.) und 
die katholiſche Kathedrale (in griechiſcher Tempel— 
form). Von den ſonſtigen Bauwerken zeichnen ſich 
aus: das neugotiſche Rathaus (Guildhall), 1826 
vollendet; der Gerichtshof (Council House), im ita⸗ 
lieniſchen Stil, mit Bildſäule der Gerechtigkeit von 
Baily; die 1743 erbaute Börſe mit korinthiſchen Säu⸗ 
len; das nach den Krawallen von 1831 neuerbaute 
Zollhaus; die Bristol Institution; das Theater; die 
Victoria Rooms mit großem Konzertſaal; die Com- 
mercial Rooms (der Hauptſammelplatz der Kauf⸗ 
leute) mit ioniſchem Portikus; mehrere der Banken 
und zahlreiche Wohlthätigkeitsanſtalten. Auch die 
Märkte (einſchließlich des Ledermarktes) gereichen 
der Stadt zur Zierde. B. hatte 1871: 182,552, 1881 
aber 206,503 und mit Clifton 232,897 Einw. Es 
iſt eine der vornehmſten Fabrik- und Handelsſtädte 
Englands. Die Induſtrie liefert namentlich Zucker, 
Tabak und Zigarren, Metall- und Lederwaren, 
Seife, Wachstuch, Maſchinen und Glas. Die von 
den Vlämen eingeführte Tuchweberei hat ſich indes 
nach den Orten im NO. der Stadt gezogen. Es gab 
eine Zeit, da B. als Seeſtadt nur von London über— 
troffen wurde, und im Zeitalter der großen Ent— 
deckungen unternahmen die beiden Cabots u. a. von 
hier aus ihre Forſchungsreiſen. Selbſt noch in jüng— 
ſter Zeit (1838) zeichnete ſich B. dadurch aus, daß 
es den erſten Dampfer von Europa nach Amerika 
ſchickte. Aber was B. geſäet, kam andern Häfen zu 
gute, namentlich Liverpool. Seine Handelsflotte 
(1884: 254 Seeſchiffe von 60,924 Ton. Gehalt) ſteht 
der von acht andern Städten nach, und in ſeinem 
Verkehr mit dem Ausland (Einfuhr 1883: 8,482,091 
Pfd. Sterl., Ausfuhr 1,182,719 Pfd. Sterl.) wird 
es von London, Liverpool, Hull, Newcaſtle, South— 
ampton, Folkeſtone, Rocheſter, Newhaven und 
Grimsby übertroffen. Der Küſtenhandel iſt nament— 
lich mit Irland ſehr lebhaft. 1883 liefen 8812 Schiffe 
von 1,228,083 T. ein, 8536 von 1,222,116 T. aus. 
Der Hafen wurde 1804 —1809 mit einem Koſten⸗ 
aufwand von 600,000 Pfd. Sterl. erbaut, indem man 
den Avon in ein neues Bett leitete und das alte in 
Docks verwandelte. Der Avon ſteigt mit der Flut 
6 — 10 m hoch, jo daß die größten Schiffe an die 
ſchönen und breiten Kais gelangen können. Da indes 
die ſtädtiſchen Docks ſelbſt nach ihrer Erweiterung 
von 1871 — 73 dem ſteigenden Verkehr nicht mehr ge— 
nügten, ſo hat man an der Mündung des Avon (bei 
Avonmouth) durch Anlage von neuen Docks 1876 
einen Vorhafen gegründet. Sehr zahlreich ſind in B. 
die der Kunſt und Wiſſenſchaft gewidmeten Anſtal⸗ 
ten. Die Bristol Institution (1823 eröffnet) beſitzt 
ein geologiſches Muſeum und eine Kunſtſammlung; 

in Verbindung mit der Briſtol-Bibliothek beſteht ein 
naturhiſtoriſches Muſeum; die Kunſtſchule hat eine 
Gemäldeſammlung. Unter den Bildungsanſtalten 
verdienen Erwähnung: University College, die Col- 
leges der Baptiſten und Independenten; die medi⸗ 
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ziniſche Schule in Verbindung mit dem allgemeinen 
Krankenhaus; ein Seminar für Lehrerinnen und 
mehrere Lateinſchulen, die älteſte 1532 gegründet. 
Das Athenäum ſorgt für Verbreitung gemeinwiſſen— 
ſchaftlicher Kenntniſſe durch Vorleſungen ꝛc. Die 
Sternwarte in Clifton ſteht inmitten römiſcher Ver⸗ 
ſchanzungen. Nicht weit von ihr liegt der botaniſch— 
zoologiſche Garten. Ungemein reich iſt B. an wohl: 
thätigen Anſtalten, deren Gründung teilweiſe ins 
Mittelalter hinaufreicht. Erwähnung verdienen na: 
mentlich das allgemeine Krankenhaus (General Hos- 
pital), das ſtädtiſche Krankenhaus (Infirmary), das 
Queen Elizabeth Hospital (ein 1586 gegründetes 
Waiſenhaus) und das von G. Müller ins Leben ge— 
rufene Waiſenhaus für 2050 Kinder. B. iſt Sitz eines 
anglikaniſchen Biſchofs ſowie eines deutſchen Konſuls, 
Clifton dagegen Sitz eines katholiſchen Biſchofs. 

B. iſt Geburtsort von Colſton (dem Philanthro— 
pen, deſſen Gedächtnis noch heute jährlich gefeiert 
wird), von S. Cabot, der Dichter Southey und Ehat- 
terton und der Künſtler Lawrence und Baily. — Die 
Gründung von B. wird von der Sage auf einen bri⸗ 
tiſchen König, Brennus, der Bau des Schloſſes auf 
Alfred d. Gr. zurückgeführt; unter dem Namen Caer 
Bren (bei den Angelſachſen Brightstow) wird es bei 
Gildas zur Zeit der römiſchen Eroberung Britan— 
niens als Stadt erwähnt. Am Ende des 11. Jahrh. 
hielt man daſelbſt ſchon bedeutende Sklavenmärkte. 
Im 12. Jahrh. erhielt B. größern Umfang und neue 
Befeſtigungen, unter andern ein feſtes Schloß, das in 
der Folge bisweilen zum Staatsgefängnis diente und 
unter Cromwell 1665 niedergeriſſen ward. Hein— 
rich II. verlieh B., das damals bereits für eine der 
mächtigſten Städte Englands galt, an John of Mor: 
ton, der den Bürgern 1190 einen Freiheitsbrief be: 
willigte; Heinrich III. gab es ſeinem Sohn Eduard, 
und unter Heinrich VIII. erhielt es Stadtrecht und 
wurde Biſchofſitz. Seinen höchſten Aufſchwung ver— 
dankt es der Schiffbarmachung des Avon (1727) und 
den 1804 begonnenen Docksanlagen. Vgl. Corry 
und Evans, History of B. (Briſtol 1816, 2 Bde.). 

2) Stadt im nordamerikan. Staat Connecticut, 
30 km ſüdweſtlich von Hartford, hat Holzuhrenfabri— 
kation und (188405347 Einw. In der Nähe eine Kupfer: 
grube. — 3) Stadt im nordamerikan. Staat Penn⸗ 
ſylvanien, Grafſchaft Bucks, am Delaware, 30 km 
oberhalb Philadelphia, mit Mineralquellen und (1530) 
5273 Einw. — 4) Stadt im nordamerikan. Staat 
Rhode-Island, auf einer in die Narraganſetbai vor: 
ſpringenden Halbinſel hoch gelegen, hat einen gu— 
ten Hafen und (1880) 6028 Einw. Seiner reizenden 
Lage und erfriſchenden Seeluft wegen wird es wäh— 
rend der Sommerzeit viel beſucht. In der Nähe der 
95 m hohe Mount Hope, bekannt aus den blutigen 
Kämpfen des jogen. Königs Philipp, Häuptlings der 
Pequodindianer, mit den erſten Koloniſten gegen 
Ende des 17. Jahrh. Während des Freiheitskriegs 
wurde B. von den Briten bombardiert und ging 
größtenteils in Flammen auf. 

Briſtolbai, große Bucht des Beringsmeers an der 
Weſtküſte von Alaska. 

Briſtoler Meſſing, |. Chryſorin. 
Briſtolkanal heißt die zwiſchen den Küſten von 

Südwales und Devon ins Land eindringende Bucht 
des Atlantiſchen Ozeans, mit der Carmarthen- und 
Swanſeabai auf der Nord- und der Barnſtaple- und 
Bridgewaterbai an der Südküſte. In der Tiefe der⸗ 
ſelben mündet der Severn. 

Briſtolpapier (Iſabeypapier), eine Art Karton 
zur Aquarellmalerei und zum Kreidezeichnen. 

Briſtolpapier. 
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Briſüren (franz.), kleine Scharniere und Gelenke 
an Ohrringen ꝛc., werden auf einer beſondern Ma— 
ſchine hergeſtellt. — Bei Baſtionen mit zurückgezoge— 
ner Flanke heißt Briſüre die Verlängerung der De— 
fenslinie. 

Britanniabrücke, berühmte Eiſenbahnbrücke über 
die Menaiſtraße nach der Inſel Angleſey, 1846 — 
1849 von Stephenſon erbaut. Sie trägt ihren Na⸗ 
men von dem in der Mitte der Straße liegenden Bri- 
tanniafelſen und hat eine Geſamtlänge von 559 m, 
mit vier Offnungen, von denen die zwei mittlern je 
140,2 m lichte Weite haben. 

Britanniametall, Legierungen aus Zinn, Anti— 
mon, Kupfer, meiſt mit vorherrſchendem Zinn und in 
der Regel mit weniger als 5 Proz. Kupfer, bisweilen 
auch mit Zinn, ſeltener mit Blei. Die wichtigſten 
zum B. gehörigen Legierungen ſind folgende: 

Ku⸗ Izun Anti⸗Wis⸗ ; . 
pfer Zinn 1 Zink Blei 

Britanniametall von Lüden⸗ | | 
scheid s ies eee 4,00 72,0 24,0 — * | —. 

Britanniametall, Blech von | 15 9175 ie DN 
Birmingham Ds lad a 

Britanniametall, Guß von 
Birmingham 0,09 90,710 9,2— — —) 

Aſhberrys Patentmetall. . 2,80 77,80 1944 — | — | — 
Harter Spiauter . . 1,90 90,60 7,5 — — — 
Spiauter, dauerhaft, glän⸗ 
d ae 4,40 82,30 — — 1,5118 

Britanniametall zur Verzin⸗ 
nung des Eiſens, ſehr 
Fr 5,10 76,90 — | 7,7 10,3 — 

5,700 81,20 — | — | 16 | 11,5 
en REN SAAL. | 1,80 89,30 7,6 18 | — | — 

6,80|84,70| 1,7 6,3 — | — 
; 2,70 80,00 160 — | 13 | — 

Tutaniablec - «.. | e e 

Engſtröms Tutania, Köni⸗ 
ene 3,50 88,50 7,1 0,9 — — 

5,00 94,00 150 — | — — 

Algierſches Metall | 2,10 97,30 — 0,6 — | — 
2,40 97,00 — [0,6 — | — 

Auch das Antifriktionsmetall gehört hierher. Sie 
ſind faſt zinnweiß, in der Regel etwas bläulich, etwa 
von der Farbe des Platins, vom ſpez. Gew. 7,361, nach 
dem Auswalzen 7,339, beſitzen etwa die Feſtigkeit des 
Zinns, find aber bedeutend härter, laſſen ſich zu dün— 
nem, höchſt geſchmeidigem Blech auswalzen, prägen, zu 
ſehr dünnem Draht ausziehen, gut feilen und polieren. 
Der Bruch iſt dichtkörnig oder feinzackig, der Klang 
hell und ſchön. An der Luft läuft B. nicht leicht an, 
gegen Pflanzenſäuren, z. B. Eſſig, verhält es ſich wie 
reines Zinn, und auch am Rande der Flüſſigkeit wird 
es nur ſehr ſchwach angegriffen, ſo daß es für häus— 
liche Zwecke vor dem mit Blei legierten Zinn ent: 
ſchieden den Vorzug verdient. Zur Darſtellung des 
Britanniametalls ſchmelzt man in der Regel zuerſt 
das Kupfer mit dem Antimon und einem Teil des 
Zinns und miſcht dieſe Legierung im geſchmolzenen 
Zuſtand unter das übrige Zinn. Man verarbeitet 
das B. auf Guß- und Blechwaren verſchiedenſter 
Art, namentlich zu Hausgerät. Zum Gießen dienen 
Stahl⸗ und Meſſingformen, die mit Blutſtein aus⸗ 
gepinſelt werden, um das Anhaften des Metalls zu 
verhindern. Manche Gegenſtände gießt man hohl, 
indem man nach dem Füllen der Form, ſobald ein 
Teil des Metalls erſtarrt iſt, den noch flüſſigen Reſt 
ausgießt. Zum Löten dient gewöhnliches Schnell— 
lot, welches man in Boraxpulver oder in ein Ge— 
miſch von Ol und Kolophonium taucht. Das Blech 
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wird ohne Mühe auf der Drehbank durch Drücken 
über Holzfutter verarbeitet oder unter Fallwerken 
geprägt. Die im Rohen fertigen Waren werden mit 
ſehr feinem, halb feuchtem Sand oder Schmirgel und 
dann auf der Handfläche mit trocknem Tripelpulver 
oder Wiener Kalk poliert. Zum Putzen nimmt man 
Pariſer Rot mit Waſſer und einen weichen, feinen 
Lappen, wäſcht mit kochendem Waſſer ab, trocknet 
und reibt mit weichem Leder oder mit Leinwand. Sehr 
häufig kommen auch galvaniſch verſilberte und in 
neueſter Zeit vernickelte (Alboid) Waren vor. Das 
Similor iſt mit Tombak galvaniſch überzogenes B. 
B. wurde zuerſt in England eingeführt und wird dort 
auch noch jetzt, beſonders in Birmingham und Shef⸗ 
field, in großen Mengen zu allerlei Hausgerät ver⸗ 
arbeitet; bei uns findet ſich dieſe Induſtrie nament⸗ 
lich in Elberfeld und Lüdenſcheidt. Vgl. Biſchoff, 
Das Kupfer und ſeine Legierungen (Berl. 1865). 

Britannicus, 1) Beiname des Kaiſers Claudius 
(ſ. d.). — 2) Claudius Tiberius B. Cäſar, geb. 
41 n. Chr., Sohn des vorigen und der Meſſalina, 
wurde, als nach dem Tod ſeiner Mutter die zweite 
Gemahlin des Claudius, Agrippina, die Adoption 
ihres Sohns Nero durch den Kaiſer erreichte, auf 
jede Weiſe hintangeſetzt, ja für untergeſchoben und 
blödſinnig erklärt. Als Claudius die Zurückſetzung 
des B. bereute, wurde er von Agrippina vergiftet; 
Nero beſtieg den Thron und ließ, als ſeine Mutter 
drohte, den B. als Kaiſer zu proklamieren, dieſen 55 
beim Mahl vergiften. B. iſt der Gegenſtand einer be⸗ 
rühmten, ſeinen Namen führenden Tragödie Racines. 

Britannien (ſ. Karte Germanien ꝛc.«), im wei⸗ 
tern Sinn die Inſel Albion (Albainn, »Berginſel«, 
jetzt England mit Schottland) und Jerne oder Hiber⸗ 
nia (kelt. Vergyn, »die weſtliche⸗, jetzt Irland), daher 
auch Britanniae oder Britannicae Insulae, benannt 
nach ihren Bewohnern, welche von den Galliern nach 
ihrer Sitte, ihren Körper zu bemalen, Brythön oder 
Brittanni geheißen wurden. Die Römer lernten B. 
von allen weſteuropäiſchen Ländern zuletzt kennen, 
obgleich die Phöniker und die Griechen (durch Py⸗ 
theas von Maſſilia um 300 v. Chr.) ſchon früh eine 
Kunde von den Inſeln hatten und ſie Kaſſiteriden 
(Zinninſeln) nannten. Die älteſte Bevölkerung war 
keltiſch und trennte ſich in zwei Sprachgruppen, die 
gadheliſche im W. und N., die kymriſche im S. Die 
Briten ſtimmten in Religion, Sitte, Sprache, Tracht ꝛc. 
weſentlich mit den Galliern überein; doch waren ſie 
roher, tättowierten ſich und kämpften auf Streit⸗ 
wagen. Die erſte römiſche Unternehmung gegen B. 
war die des Julius Cäſar (55 v. Chr.), der bei einem 
zweiten Zug 54 zwar den britiſchen König Caſſi— 
velaunus unterwarf, aber doch ſeine Truppen aus 
B. wieder wegführte, ſo daß fortan nur Handels⸗ 
verkehr zwiſchen deſſen Bewohnern und den Römern 
beſtand. Erſt unter dem Kaiſer Claudius wurde ein 
Teil des Küſtenlandes bis zur Themſe erobert (43 
n. Chr.), doch mußten die Römer wiederholte Auf⸗ 
ſtände unterdrücken, beſonders den der Briganten 
unter ihrer Königin Boadicea (62). Die Unterwer⸗ 
fung Britanniens wurde vollendet durch Petilius 
Cerealis (70 — 75) und namentlich durch Agricola 
(7885), der ſelbſt einen Teil von Kaledonien bis 
zu den Meerbuſen des Clyde und des Forth unter⸗ 
warf. Kaiſer Hadrian gab dieſe letzte Eroberung 
wieder auf und ließ 122 durch einen 120 km lan⸗ 
gen Wall mit 17 Kaſtellen vom Solway bis zum 
Tyne (Hadrianswall oder the Roman wall, fälſchlich 
Piktenwall genannt) die Nordgrenze ſichern. Anto⸗ 
ninus Pius beſetzte 142 die von Hadrian aufgege⸗ 
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bene Landſchaft wieder und erbaute nördlich vom 
Hadrianswall einen neuen, halb ſo langen Wall mit 
10 Kaſtellen in dem tiefern natürlichen Einſchnitt 
zwiſchen dem Clyde und Firth of Forth (Piuswall). 
Septimius Severus, der 211 in Eboracum ſtarb, und 
Caracalla gaben die nördliche Grenze wieder auf und 
ſtellten den Hadrianswall wieder her. Der Menapier 
Carauſius, ein römiſcher Befehlshaber, nahm, durch 
ſächſiſche und fränkiſche Krieger unterſtützt, 287 den 
Kaiſertitel in B. an und herrſchte, vom Kaiſer Maxi⸗ 
mian anerkannt, kraftvoll ſieben Jahre lang, bis er 
von ſeinem Genoſſen Alectus geſtürzt ward, der ſelbſt 
wieder dem Conſtantius Chlorus (296) gegenüber 
unterlag. Nach des letztern Tod zu Eboracum (306) 
ward deſſen Sohn Flavius Conſtantinus d. Gr. in 
B. zuerſt zum Kaiſer ausgerufen. Bald nach ſeinem 
Tod (337) begannen die Einfälle der Pikten und 
Skoten von Norden her, die ſelbſt nach dem großen 
Sieg, den Theodoſius, der Vater des Kaiſers Theo— 
doſius d. Gr., 368 über beide Völker erfocht, fort— 
dauerten. Da nun auch Gegenkaiſer in B. auftraten, 
die, wie Maximus (hingerichtet 388) und Konſtantin 
(ermordet 411), ihre Herrſchaft ſelbſt über Gallien 
ausdehnten, ſo gab endlich Kaiſer Honorius die rö— 
miſche Herrſchaft über B. ganz auf. Als der römiſche 
Feldherr Aétius 446 den Briten ſeinen Beiſtand ver: 
weigerte, rief Vortiger, ein britiſcher Fürſt in Kent, 
die Sachſen zu Hilfe, welche ſich ſeit 450 in B. feſt⸗ 
ſetzten ((. Angelſachſen). — Als römiſche Provinz 
wurde B. anfangs eingeteilt in Britannia inferior 
(das ſüdliche B.) und Britannia superior (das nörd⸗ 
liche); Diokletian bildete die Provinzen Britannia 
prima, B. secunda, Flavia Caesariensis, Maxima 
Caesariensis und Valencia, der nördlichſte Teil zwi⸗ 
ſchen den beiden Wällen, ſtets ein unſicherer Beſitz. 
Hauptmittelpunkte des Verkehrs waren unter der rö— 
miſchen Herrſchaft Londinium (London) und Ebora⸗ 
cum (York). Vgl. Camden, Britannia (1586 u. öf⸗ 
ter); Horsley, Britannia romana (1732); Scarth, 
Roman Britain (1883). 

Britiſch⸗Birma, blühende Provinz des indobrit. 
Kaiſerreichs, in Hinterindien, iſt gebildet aus ehe- 
maligen Teilen des Reichs Birma, nämlich aus den 
bereits 1826 erworbenen Küſtendiſtrikten Arakan 
und Tenaſſerim, und dem dazwiſchenliegenden, 1852 
den Birmanen abgenommenen Bezirk Pegu (ſ. Karte 
»Hinterindien⸗), und erſtreckt ſich längs des Oſtrandes 
der Bai von Bengalen von 10 bis 20“ nördl. Br., 
dann in wechſelnder Breite zwiſchen 92 und 99° öftl. 
L. v. Gr. Die Grenzſtaaten ſind im O. Birma, dann 
bis zum Sitang Karenien und von da an Siam. 
Alle Gebirge haben die Richtung nach S. Die 
Berge des Küſtendiſtrikts Arakan ſetzen ſich bis zum 
Kap Negrais fort; die Pegu-Yomanberge ziehen, bis 
670 m ſich erhebend, ſchroff und ſteil zwiſchen Ira⸗ 
wadi und Sitang und erſtrecken ſich in ihren Ausläu: 
fern bis Rangun; ein Zweig des Punlung-Grenz— 
gebirges iſt zwiſchen Sitang und Salwen vorge— 
ſchoben. Unter den Flüſſen iſt der Koladin der 
nördlichſte; er mündet bei Akyab ins Meer und iſt an 
82 km fahrbar für Schiffe von 300 — 400 Ton. Der 
Irawadi iſt mit Dampfern fahrbar bis Bhamo, weit 
über das britiſche Gebiet hinaus; ſein Lauf auf eng: 
liſchem Gebiet beträgt 386 km. Das Thal wird zu 
einer breiten, überaus fruchtbaren Ebene. Oberhalb 
Henzadah beginnt die Gabelung und Deltabildung; 
Baſſein liegt am weſtlichen, Rangun amöſtlichen Arm 
des Delta. Der Sitang hat einen reißenden Lauf und 
viele Untiefen; herabgeſchwemmte Baumſtämme ma⸗ 
chen ihn ſchon für Boote ſchwierig, für Dampfſchiffe 

ganz unfahrbar. Dazu kommt, daß die Einfahrt vom. 
Meer durch die heftige Bore erſchwert wird, welche 
durch das Zuſammentreffen der Flut von SW. vom 
Indiſchen Ozean her und von SO. der Tenaſſerim⸗ 
küſte entlang entſteht und an 60 km weit bis Swe⸗ 
gyen ſich fühlbar macht. Die Küſte iſt mit einer 
fruchtbaren Alluvialſchicht, untermiſcht mit Sand, 
dunklem Sandſtein, Gneis, Schieferthon, weiter jüd- 
lich mit Baſalt bedeckt; nur ſtellenweiſe iſt ſie rauh 
und arm an Häfen. In Arakan ſind die wichtigſten 
Hafen- und Seeplätze Akyab und Kyukpyu; in Pegu 
Baſſein, Rangun; in Tenaſſerim Maulmain, Amherſt, 
Tavoy, Mergui. Das Klima iſt warm, feucht und 
erſchlaffend, aber längs der Küſte nicht ungeſund. 
Die Regenmenge beträgt 6,5 m in Sandowai an der 
Küſte von Arakan, aber nur 1,2 m in Prome am Ira⸗ 
wadi im Innern von Pegu; die mittlere Jahres- 
temperatur längs der Küſte iſt 26,2 — 26,8“ C. Ein 
Drittel des Landes wird als kultivierbar betrachtet; 
hiervon ſteht etwas mehr als ein Zehntel in wirk⸗ 
licher Kultur. Die Hauptprodukte ſind: Reis, Ge⸗ 
müſe, ölhaltige Sämereien, Gewürz, Tabak, Baum⸗ 
wolle, Zucker; Indigo wird wenig gebaut; der An: 
bau von Thee iſt in Arakan mit gutem Erfolg ver⸗ 
ſucht worden. Groß iſt der Reichtum des Landes an 
Fruchtbäumen und Nutzhölzern, beſonders an Teak⸗ 
holzwäldern, die ſtreng forſtmänniſch behandelt wer— 
den. Die Provinz beſitzt auch ergiebige Zinnberg— 
werke im Merguidiſtrikt (Tenaſſerim), welche aber zur 
Zeit noch wenig ausgebeutet werden. 

Die Provinz zählte 1881 auf 231,024 qkm (4195,6 
QM.) 3,736,771 Einw. Eine außerordentlich große 
Zahl neuer Anſiedler kam unter der engliſchen Herr— 
ſchaft ins Land: 1 Mill. aus dem unabhängigen Birma, 
um ſich dem großen Druck ihres Königs zu entziehen; 
337 aus dem Deutſchen Reich, 52 aus Oſterreich-Un⸗ 
garn, 388 aus Italien, 408 aus Schweden und Nor— 
wegen, 11,314 aus China. Die einheimiſche Bevöl⸗ 
kerung beſteht zum allergrößten Teil aus Birmanen, 
ferner aus Karen, Schan ꝛc. Der Religion nach zählte 
man 3,251,584 Buddhiſten, 88,177 Hindu, 168,881 
Mohammedaner, 84,219 Chriſten (darunter 6808 Eu: 
ropäer), 143,581 Fetiſchanbeter, 204 Juden, 83 Parſi. 
Die Birmanen werden als ein nicht unſchöner Men⸗ 
ſchenſchlag geſchildert, mit Geſichtszügen, die denen 
der Chineſen ähnlich ſind; ihre durchſchnittliche Größe 
beträgt 1,65 m. Sie ſind offenen Charakters, gaſt— 
freundlich und lieben die Muſik. Der Anzug ent⸗ 
ſpricht dem Klima: ein langes Stück Zeug, das um 
die Hüften und Beine geſchlungen wird, iſt das un⸗ 
entbehrlichſte Kleidungsſtück; je nach Stand und Be: 
ſchäftigung trägt man außerdem Röcke von Muſſelin 
oder Seide; bei Wohlhabenden iſt der Anzug reich 
und Schmuck aller Art (bei Armen Tand) angebracht. 
Die Karen ſind kleiner und ſchmächtiger, aber von 
Geſtalt wohlgebildet und, wie alle Bergbewohner, 
ſehr behend; ihre Geſichtsfarbe iſt blaßgelb. Sie tra- 
gen einen weiten, weißen Rock aus Baumwolle ohne 
Armel, die Männer darunter Hoſen, die Frauen meiſt 
blaue Röcke; das Haar iſt, wie bei den Birmanen, 
bei beiden Geſchlechtern lang und in Knoten geſchürzt 
oder mit Bändern verflochten. Die Schan ſind von 
unterſetzter Figur und ohne Zweifel von derſelben 
Abſtammung wie die andern Reſte von Urbewohnern 
im nördlichen Hinterindien; ſie ſind geborne Handels— 
leute. Die Sprache iſt, wie die Bevölkerung, keine 
einheitliche; in Pegu iſt das Birmaniſche vorherr⸗ 
ſchend, in Arakan hört man daneben Bengali und 
Hindoſtani, in Tenaſſerim Taling, in den Häfen außer⸗ 
dem Engliſch, ſüdindiſche Sprachen und Chineſiſch. 
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Das Land iſt eingeteilt in 4 Diviſionen: Arakan, 
Pegu, Irawadi, Tenaſſerim, die in 19 Diſtrikte zer: 
fallen; es gab 1882: 15,857 Städte und Dörfer. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Rangun mit (ıssı) 134,176 Einw.; die nächſt⸗ 
größten Orte ſind: Maulmain (53,107 Einw.), Akyab 
(33,989 Einw.), Prome (28,813 Einw.), Baſſein 
(28,147 Einw.). Der Anbau des Bodens iſt bei der 
außerordentlichen Fruchtbarkeit ſehr lohnend; der 
kleine Bauer beackert durchſchnittlich 3—4 Hektar mit 
ſehr unvollkommenen Geräten. Alle zehn Jahre wird 
ſein Beſitz neu vermeſſen und verſteuert; inzwiſchen iſt 
alles Land ſteuerfrei, welches er durch Kultivierung 
mit ſeinem Beſitztum in Verbindung gebracht hat. 
Die nennenswerteſten Induſtrieerzeugniſſe ſind Sei— 
denfabrikate in der Provinz Pegu und Lackwaren. Der 
Land- wie Seehandel beſchäftigt ſich im Export vor— 
wiegend mit den Naturprodukten und mit europät- 
ſchen Fabrikaten. Der Wert der Ein- und Ausfuhr 
war 1860: 5 Mill., 1883: 23 Mill. Pfd. Sterl.; 93 
Proz. aller Einfuhr an Manufakturen, Salz ꝛc. gehen 
über Rangun, ebenſo 60 Proz. der Ausfuhr. Der 
Binnenverkehr findet vorwiegend auf den zahlreichen 
ſchiffbaren Flüſſen und ihren Verzweigungen ſtatt. 
Für Wege iſt erſt im letzten Jahrzehnt viel geſchehen; 
die erſte, 261 km lange Eiſenbahn wurde im Mai 
1877 zwiſchen Rangun und Prome eröffnet. Dampf: 
ſchiffe gehen auf dem Irawadi über die Landesgrenze 
weiter bis Bhamo (ſ. d.), ferner zwiſchen Baſſein und 
Rangun. Alle Küſtenhafenorte ſind unter ſich mit 
Dampferlinien verbunden. 

An der Spitze der Verwaltung ſteht ein Chief— 
Commiſſioner in Unterordnung unter den General⸗ 
gouverneur zu Kalkutta. 159 Gerichte ſprechen Recht, 
die Landbevölkerung zieht jedoch den Schiedsſpruch 
ihrer Dorfälteſten der länger ausſtehenden Entſchei— 
dung vor den ordentlichen engliſch-indiſchen Gerichten 
vielfach vor. Aus der Verbrecherſtatiſtik iſt hervor— 
zuheben, daß Frauen nur 3 Proz. der Gefängnisbe⸗ 
völkerung ſtellen. Die Polizeimannſchaft zählt 6830 
Mann (Eingeborne mit wenigen Europäern als Ober: 
offizieren); die Armee beſteht aus einer Diviſion von 
4066 Mann (105 Offiziere, 1572 Mann Europäer, 
2389 Sipoys) in 5 Garniſonen (Maulmain, Swe— 
gyen, Rangun, Thaetmyo, Tongu); die Truppen ſind 
Infanterie und Artillerie (310 Mann). Die Finanz⸗ 
einnahmen weiſen bei der außerordentlichen Zunahme 
der Bevölkerung und des Handels jährlich Steige— 
rung nach. Die Einnahmen fließen aus Grundſteuer, 
Kopfſteuer, Acciſe, Zöllen, Waldungen und noch an— 
dern Quellen; fie betrugen 1883:2¼ Mill. Pfd. Sterl.; 
Zuſchuß aus Zentralfonds findet nicht ſtatt. Für Er: 
ziehung iſt hier unter dem Entgegenkommen der Be⸗ 
völkerung, welche von buddhiſtiſchen Mönchsſchulen 
ſeit Jahrhunderten regelmäßig Unterricht erhält, viel 
geſchehen; es gab 1883: 3863 Schulen mit 107,037 
Schülern. Der religiöſe Glaube iſt der Buddhismus; 
der Birmane iſt weder fanatiſch religiös noch irreli— 
giös, er wendet ſich vertrauend an die Gottheiten. 
Die Prieſter ſtehen in großem Anſehen, leben zurüd: 
gezogen und miſchen ſich nicht in öffentliche Ange— 
legenheiten; fie werden nicht einmal zu Geburts-, Hei: 
rats⸗ und Beerdigungsfeierlichkeiten beigezogen. Die 
Verehrung von Wald-, Strom- und Berggottheiten 
iſt noch nicht verſchwunden. Die Tempel, Klöſter 
und Denkmäler der Buddhiſten ſind prachtvolle hohe 
Gebäude mit reichen Verzierungen; der chineſiſche 
Stil herrſcht vor; Höhe und Zahl der Dächer, Art und 
Menge der Verzierungen haben allegoriſche Bedeu⸗ 
tung. Im J. 1883 waren 399 Geiſtliche (Europäer 
und Eingeborne) imchriſtlichen Intereſſethätig ; chrift- 
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liche Kirchen gab es 517. Vgl. »The Britisı Burma 
Gazetteer« (Rangun 1879, 2 Bde.); Bowers, Bha⸗ 
mo⸗Expedition (a. d. Engl. von Merzdorf, Berl. 1871); 
Forbes, British Bur mah and its people (Lond. 1878). 

Britiſch⸗Columbia, Provinz der »Dominion« von 
Kanada (ſ. »Staatenkarte von Nordamerikac), er⸗ 
ſtreckt ſich vom Stillen Ozean bis zum Felſengebirge 
(120° weſtl. L. v. Gr.) und von der Nordgrenze der 
Vereinigten Staaten bis zum Territorium Alaska 
(55° nördl. Br.) und umfaßt außerdem Vancouver, 
die Queen Charlotte Islands und andre der Küſte 
vorlagernde Inſelſt Die Küſte iſt durch zahlreiche 
bis über 80 km tiefe Fjorde zerriſſen. Das Land 
bietet den reichſten Wechſel von Gebirgen, Thälern, 
Ebenen, Wald und Seen und iſt reich an Natur⸗ 
ſchönheiten wie kaum ein andrer Teil Amerikas. Im 
O. erhebt ſich das Felſengebirge bis zu einer Höhe 
von faſt 5000 m, wird aber von mehreren leicht gang⸗ 
baren Päſſen überſchritten, unter denen der Leather 
Paß (1142 m) der niedrigſte, der Kicking Horſe Paß 
(1588 m) aber beſtimmt iſt, die kanadiſche Pacific⸗ 
bahn aufzunehmen. Weſtlich vom Felſengebirge und 
mehr oder weniger mit ihm parallel laufend, er⸗ 
ſtrecken ſich die bis zur Schneelinie anſteigenden Sel⸗ 
kirk Mountains und die erzreiche Gold Range. Das 
Innere bildet bis zu dem ſteil von der Küſte bis zu 
2200 m anſteigenden Kaskadengebirge ein welliges 
Plateau, welches vom Fraſer River in tiefer Spalte 
durchſchnitten wird. Den ſüdöſtlichen Teil des Lan⸗ 
des durchfließt der obere Lauf des Columbia, wäh⸗ 
rend die Flüſſe Skeena und Stikeen (Stachine) das 
Kaskadengebirge durchbrechen und ihren Weg direkt 
in den Stillen Ozean finden, der Liard und Peace 
River aber im NW. dem Mackenzie zueilen. Der 
Küſtenſtrich bis zum Gipfel des Kaskadengebirges hat 
ein feuchtes, aber warmes Klima und trägt dich⸗ 
ten Wald von rieſengroßen Douglastannen, Föhren 
und roten Zedern; er eignet ſich nicht zum Acker⸗ 
bau. Die Mitte des Landes, etwa bis 57“ nördl. Br., 
erfreut ſich eines trocknen Klimas; an Stelle dich⸗ 
ter Wälder treten hier offene, von begraſten Hügeln 
eingefaßte Thäler, und der Anbau von unſern Cerea⸗ 
lien wird mit Erfolg betrieben. Der rauhere Norden 
und Oſten iſt entweder bewaldet oder bietet ausge⸗ 
dehnte Weiden. Föhren, Pechtannen, Zitterpappeln 
und Eſpen ſind hier die vorherrſchenden Bäume. 

B. hat ein Areal von 883,944 qkm (16,053 QM.) 
und (1881) 49,459 Einw., darunter 4350 Chineſen und 
25,661 Indianer. Die Hilfsquellen des Landes ſind 
bedeutend. Die ausgedehnten Wälder bieten einen 
faſt unerſchöpfbaren Vorrat an Bauholz; die Flüſſe 
wimmeln von Fiſchen (namentlich Lachſen und Fo⸗ 
rellen). Auch die Pelztiere (Biber, Marder, Wieſel, 
Zobel, Silberfüchſe, Fiſchottern und Bären) ſind noch 
zahlreich vorhanden, und die Erde birgt Gold, Kupfer, 
Silber, Blei, Platina und Steinkohlen. An Gold 
find 1858 — 82: 46,685,334 Doll. gewonnen worden, 
während die Ausbeute der auf Vancouver (bei Na⸗ 
naimo) vorkommenden Steinkohle ſich jährlich auf 
270,000 Ton. beläuft. Nur die Lachsfiſchereien ſind 
bedeutend. Der Handel (1882 —83 Einfuhr, 937,536 
Doll., Ausfuhr 3,383,342 Doll.) iſt zur Zeit noch 
lokal beſchränkt und erſtreckt ſich faſt nur nach dem 
Pugetſund und Kalifornien. Mit der für 1885 er⸗ 
warteten Eröffnung der kanadiſchen Pacifiebahn hofft 
B. jedoch in die große Handelsbewegung der Welt 
gezogen zu werden, und ſchon ſind Dampferlinien 
projektiert, um das Weſtende der Eiſenbahn, bei 
Port Moody am Burrard Inlet, mit Japan und 
China in Verbindung zu ſetzen. 
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B. (früher als Neukaledonien bekannt) bildete jetzige Muſeum nimmt die Stelle des alten Montague⸗ 
bis 1858 einen Teil der Ländereien, in denen die Hauſes wieder ein. Die Hauptfaſſade iſt 82 m lang 
Hudſonbaigeſellſchaft (ſ. d.) das Monopol der Jagd und mit 44 ioniſchen Säulen verziert. Das Giebel⸗ 
und des Handels genoß; aber die Entdeckung von 
Gold in genanntem Jahr machte die Einſetzung 
einer Kolonialregierung notwendig, das Monopol 
der Kompanie (die indes noch jetzt wie früher ihre 
Handelspoſten beſtehen läßt) wurde daher beſeitigt. 
Im J. 1866 wurde die Inſel Vancouver mit B. 
vereinigt, und 1871 ſchloß ſich die Kolonie der Do— 
minion von Kanada an. Hauptſtadt iſt Victoria auf 
Vancouver (früher war es New Weſtminſter am 
Fraſer). Vgl. Macdonald, B. and Vancouver Is- 
land (Lond. 1862); Lennard, Travels in B. (daſ. 
1862); Rattray, Vancouver Island and B. (daſ. 
1862); St. John, Sea ot mountains. Lord Duffe- 
rin's tour in B. (daſ. 1877, 2 Bde.). 

Britiſche Inſeln, ein Archipel an der Weſtküſte von 
Europa, beſtehend aus den Hauptinſeln Großbri— 
tannıen und Irland, der Inſel Man, den Hebriden, 
Orkneyinſeln, Shetlandinſeln und zahlreichen an— 
dern, die insgeſamt ein Areal von 314,170 qkm 
(5705 QM.) haben und von (1881) 34,938,406 Men⸗ 
ſchen bewohnt werden. Sie liegen zwiſchen 60° 52° 
(Inſel Unſt) und 49° 53“ nördl. Br. (Scillyinſeln) 
und zwiſchen 1° 45° öſtl. (Loweſtoft Neß) und 1040“ 
weſtl. L. (Blaskets). Die Hauptinſel Großbritannien 
iſt 217,841 qkm (3956 QM.), Irland 83,614 qkm 
(1518 QM.) groß, und von den 1127 Nebeninſeln, 
Inſelchen und Felsklippen haben nur zehn (nämlich 
das Mainland von Orkney, das Mainland von Shet— 
land, Lewis mit Harris, Skye, Islay, Mull, Arran 
in Buteſhire, Man, Angleſey und Wight) ein Areal 
von über 400 qkm. Großbritannien und Irland bil⸗ 
den zuſammen das »vereinigte Königreich«, während 
Man ſowohl als die Kanalinſeln nicht zu den bri— 
tiſchen Inſeln gerechnet werden. 

Britiſches Muſeum (engl. British Museum), ein 
großartiges Nationalinſtitut in London, das ver: 
ſchiedenartige, ebenſo ausgedehnte wie reichhaltige 
wiſſenſchaftliche und artiſtiſche Sammlungen ent— 
hält. Wie ſo manche Anſtalt ähnlicher Art, verdankt 
auch dieſes Muſeum ſeine Gründung dem Gemein— 
ſinn eines Bürgers. Sir Hans Sloane (ſ. d.), der 
mit einem Aufwand von 50,000 Pfd. Sterl. eine na⸗ 
turwiſſenſchaftliche Sammlung zu ſtande gebracht 
hatte, verfügte teſtamentariſch, daß dieſelbe der Re: 
gierung für 20,000 Pfd. Sterl. angeboten werden 
ſolle. Das Parlament nahm dieſes Vermächtnis noch 
im Todesjahr Sloanes (1753) an und betraute einen 
Ausſchuß von Vertrauensmännern (Trustees of the 
British Museum) mit Aufſtellung der Sammlungen 
und Verwaltung der zur Verfügung geſtellten Gelder. 
Dieſe Truſtees erwarben Montague⸗Haus für 10,240 
Pfd. Sterl., und die ſeitdem zu jo ungeheurem Um: 
fang angeſchwollene Sammlung wurde dem Publi— 
kum 15. Jan. 1759 eröffnet. Damals bildete das 
Muſeum nur drei Abteilungen (Druckſchriften, Hand— 
ſchriften und naturgeſchichtliche Abteilung), aber das 
raſche Anwachſen der Sammlungen, teils infolge von 
Vermächtniſſen, teils infolge von Ankäufen, veran⸗ 
laßte die Truſtees, neue Abteilungen zu gründen (ſo 
diejenige für Altertümer 1801, für Botanik 1823 ꝛc.), 
und als die beſchränkten Räumlichkeiten des alten 
Montague⸗Hauſes die immer reichlicher zuſammen⸗ 
fließenden Schätze nicht mehr zu faſſen vermochten, 
ſchritt man zum Bau eines ganz neuen Muſeums. 
Dieſer Neubau wurde 1823 —57 nach den Plänen 
Sir Robert Smirkes und (ſoweit es die Leſehalle be— 
trifft) des jüngern Sidney Smirke ausgeführt. Das 

jeld des Portikus, zu dem eine 38 m breite Freitreppe 
hinanführt, iſt mit Skulpturen R. Weſtmacotts ver⸗ 
ziert, welche den Entwickelungsgang der Menſchheit 
in Künſten und Wiſſenſchaften darſtellen ſollen. Im 
innern Hof des ein Viereck bildenden Baues wurde 
nach dem Vorſchlag Thomas Watts' 1854—57 die 
neue Leſehalle errichtet, ein großartiger Rundbau 
von 42,6 m Durchmeſſer und mit einer 52,5 m hohen 
Kuppel. Dieſe Leſehalle iſt vorwiegend in Eiſen aus: 
geführt, mit Luftheizung verſehen und luxuriös ein⸗ 
gerichtet. Die Wände bis unter die Kuppel ſind zur 
Aufſtellung von Büchern verwendet, und drei leicht 
gebaute Galerien ermöglichen den Zutritt zu den: 
ſelben. Sie ſteht Leſern von frühmorgens bis 8 Uhr 
abends offen und iſt elektriſch beleuchtet. Die innere 
Einrichtung des Muſeums macht den Eindruck bri⸗ 
tiſcher Wohlhabenheit und Einfachheit. Für den 
Mangel an Wandgemälden und Verzierungen, wie 
ſie z. B. das Berliner Muſeum auszeichnen, bieten 
der hohe künſtleriſche Wert eines großen Teils der 
Sammlung und der Geſchmack, der im ganzen Ge— 
bäude zur Geltung gebracht worden iſt, hinreichende 
Entſchädigung. Mit der Zeit wuchſen die Samm— 
lungen in ſolchem Maß an, daß es notwendig wurde, 
entweder neue Räume zu ſchaffen, oder dieſelben zu 
trennen. Man entſchied ſich für letzteres, und ſeit 
1882 haben die naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen 
in einem in South Kenſingtonerrichteten Neubau eine 
würdige Heimat gefunden. Dieſe neue Anſtalt ſteht 
unter derſelben Verwaltung wie das alte Muſeum. 

Seit Gründung des Muſeums find an 6 Mill. Pfd. 
Sterl. auf dasſelbe verwendet worden, wobei der 
enorme Wert der Geſchenke noch nicht mit in Anrech— 
nung gebracht iſt. In jüngerer Zeit belaufen ſich 
die regelmäßigen Jahresausgaben auf 138,000 Pfd. 
Sterl., wozu noch Bewilligungen für beſondere An: 
ſchaffungen und Baukoſten kamen. Die Anzahl der 
Beſucher wechſelt je nach den Jahren ungemein. In 
den Ausſtellungsjahren 1851 und 1862 erreichte ſie 
ihren Höhepunkt mit 2,524,754 und 895,077 Perſo⸗ 
nen, wobei die Beſucher der Leſezimmer ausgeſchloſ— 
ſen ſind. Was die Verwaltung betrifft, ſo nimmt 
ein Teil der Truſtees ſeine Stellung ex officio ein, 
teilweiſe vertreten ſind die Familie Sloane, Cotton, 
Harley, Townley, Elgin und P. Knight, denen das 
Muſeum große Schenkungen verdankt, teils werden 
ſie auf Lebenszeit gewählt. An der Spitze des Mu⸗ 
ſeums ſteht als oberſter Beamter der Principal l- 
brarian mit Gehalt von 1200 Pfd. Sterl. und freier 
Wohnung. Jede der zwölf Abteilungen der Sammlung 
ſteht unter Obhut eines Bewahrers (Keeper), der 
einen Gehalt von 650 — 750 Pfd. Sterl. bezieht und 
von Gehilfen und Aufwärtern unterſtützt wird. Das 
neue naturhiſtoriſche Muſeum ſteht unter einem be— 
ſondern Superintendenten. Die zwölf Abteilungen 
find: gedruckte Bücher, Manuſkripte, orientaliſche 
Manuſkripte, orientaliſche Altertümer, griechiſch-rö— 
miſche Altertümer, Münzen, britiſche Altertümer des 
Mittelalters, Kupferſtiche und Zeichnungen, Zoo— 
logie, Botanik, Geologie und Mineralogie. 

Die Bibliothek zählte 1838 erſt 235,000 Bände, 
jetzt (1885) 1,380,000. Den Grund zu ihr legte Sloa— 
nes Sammlung naturwiſſenſchaftlicher Werke. Da⸗ 
zu kam Sir J. Banks' Bibliothek (16,000 Bde.), 
Georgs III. Bibliothek, von ſeinem Sohn geſchenkt 
(65,000 Bde.), Th. Grenvilles Bibliothek (20,240 
Bde.). Unter den Handſchriftenſammlungen ſind 
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diejenigen von Harley und Cotton hervorzuheben. 
Jetzt beträgt der jährliche Zuwachs 30,000 Bände, 
und die noch vorhandenen Lücken ſucht man ſo gut 
wie möglich auszufüllen. Die naturwiſſenſchaft— 
lichen Sammlungen ſind ſeit den Tagen Cooks und 
Vancouvers durchengliſcheReiſende in allen Teilender 
Welt bereichert worden. Die Altertümerſammlung 
enthält die unſchätzbaren Elgin Marbles vom Par— 
thenon (1816 für 35,000 Pfd. Sterl. angekauft), Sir 
W. Hamiltons Vaſenſammlung, die Townley Mar: 
bles. Den Grund zur Sammlung orientalifcher Alter: 
tümer bilden die 1801 von Abereromby aus Agypten 
gebrachten Schätze (worunter der berühmte Stein 
von Roſette); ſie ſind in jüngſter Zeit namentlich 
durch die von Layard, Nawlinſon, Birch u. a. in Aſſy⸗ 
rien und Babylonien erworbenen Gegenſtände be— 
reichert worden. Vgl. Cowtan, Memories of the 
British Museum (Lond. 1871). 

Britiſch⸗Guayana, ſ. Guayana. 
Britiſch⸗ Honduras, ſ. Belize. 
Britiſch⸗Indien, Geſamtname für die Beſitzungen 

Englands in Oſtindien. 
Britiſch⸗Kaffraria, Landſtrich in der brit. Kapkolo⸗ 

nie (ſ. Karte »Kapland 2c.«), an der Oſtgrenze der— 
ſelben, die Diſtrikte Eaſt London und King Williams— 
town mit ſüdlichen Teilen von Queenstown umfaſ— 
ſend, im NO. begrenzt von den Transkaidiſtrikten 
Kaffraria) zwiſchen dem Zwarte Kai, dem Großen 
Kai und dem Kaiskamma. Das Land wurde wegen 
der wiederholten Einfälle und Kriege mit den Kaffern 
zuerſt 1806, dann zum zweitenmal 1835 als Königin 
Adelaide-Provinz dem Kapland einverleibt und, nach— 
dem es 1836 wiederum aufgegeben war, nochmals 
1847 beſetzt, bis es 1866 definitiv in Beſitz genommen 
wurde. Zu ſeiner Sicherung wurden mehrere Forts 
erbaut und eine Anzahl Militärkolonien angelegt, wo— 
für man mehrere Tauſend Deutſche anwarb, deren 
Dienſte aber nicht in Anſpruch genommen wurden, 
und die hier eine Anzahl deutſcher Niederlaſſungen 
(Berlin, Potsdam, Braunſchweig, Stutterheim u. a.) 
gründeten. B. umfaßt 8970 qkm (162,9 QM.) und 
wurde 1858 von 104,700 Kaffern bewohnt, deren Zahl 
ſich noch in demſelben Jahr durch Hungersnot um 
50,000 vermindert haben ſoll. Nach der Zählung von 
1875 hatten Eaſt London und King Williamstown 
122,154 Einw., davon waren 12,785 Weiße. 

Britiſch⸗ Nordamerika (British North America), 
Geſamtname der britiſchen Beſitzungen in Nordame— 
rika, welche alles Land zwiſchen dem Atlantiſchen und 
dem Stillen Ozean einerſeits und den Vereinigten 
Staaten und dem Eismeer anderſeits umfaſſen, mit 
Ausnahme des Territoriums Alaska im NW., Grön— 
lands im NO. und der kleinen, Frankreich gehörigen 
Inſeln Miquelon, St.⸗Pierre und Langlade bei Neu⸗ 
fundland. Die Grenze gegen die Vereinigten Staaten, 
auf einzelnen Punkten (im SO. und W.) lange Zeit 
ein Gegenſtand des Streits zwiſchen beiden Nationen, 
iſt ſchließlich durch den Grenztraktat vom 9. Aug. 1842 
und durch den Oregonvertrag vom 15. Juni 1846 ge⸗ 
nau beſtimmt worden. Eine Streitigkeit in betreff 
des Beſitzes der San Juan-Inſeln (ſ. d.) iſt 1872 
durch Schiedsſpruch des deutſchen Kaiſers zu gunſten 
der Vereinigten Staaten entſchieden worden. Das 
Areal dieſes Gebiets ſchätzt man zu 9,145,000 qkm 
oder 166,090 QM. (wovon 110,670 qkm auf Neufund⸗ 
land kommen), die Bevölkerung auf (1885) 4,672,439 
(wovon 179,509 in Neufundland). Politiſch beſteht 
dieſes weite Gebiet aus der Dominion von Kanada 
und aus der Kolonie Neufundland. S. die »Staaten⸗ 
karte von Nordamerika beim Art. »Amerika«. 

De 

Britiſch-Guayana — Brixen. 

Britomartis, eine Göttin der alten Kreter, ur⸗ 
ſprünglich wohl eine Naturgottheit der Jäger und 
Fiſcher, welche ſpäter mit der Artemis identifiziert 
ward; nach andern eine Nymphe, Tochter des Zeus 
und Begleiterin der Artemis, welche, von der Liebe 
des Minos verfolgt, ins Meer ſprang und in Fiſcher⸗ 
netzen (daher auch ihr Name Diktynna, von dem grie⸗ 
chiſchen diktyon, Netz«) gerettet ward (was vermut⸗ 
lich auf das Verſchwinden des Mondes im Meer deutet). 
Der Mittelpunkt ihres Dienſtes war Kydonia, von 
wo er ſich nach Lakonien und Sparta, nach Agina 
(hier wurde ſie Aphäa genannt) und andern Inſeln 
des Mittelmeers verbreitete. 

Briton Ferry, Stadt in Glamorganſhire, Wales, 
an der Mündung des Neath, hat (88) 5998 Einw., 
Eiſenwerke und Zinnblechfabrikation. 

Britſchka (poln. Bryczka), Art leichter Reiſe⸗ 
wagen, offene Kutſche. 

Britton, John, engl. Architekt und Altertums⸗ 
forſcher, geb. 7. Juli 1771 zu Kington in Wiltſhire, 
war in ſeiner Jugend eine Zeitlang Kellerburſche, dann 
Schreiber bei einem Advokaten, bildete ſich aber durch 
Selbſtunterricht und Reiſen. Er ſtarb 1. Jan. 1857 
in London. Von ſeinen zahlreichen Werken nennen 
wir: »The architectural antiquities of Great Bri- 
tain etc.« (neue Ausg., Lond. 1842, 5 Bde.); »The 
fine arts of the English school« (1812, mit 24 
Kupfern); »Ilustrations of the public buildings 
of London« (1825 — 28, 2 Bde.); »Picturesque 
antiquities of the English cities ete.« (1828 — 30, 
mit 60 Kupfern); Dictionary of the architecture 
and archeology of the middle ages« (1838, mit 
Kupfern von Le Keux) und »The cathedral an- 
tiquities of England« (2. Ausg. 1835); »Early 
domestic architecture of England (1845). Seine 
» Autobiography and miscellaneous works“ er: 
ſchienen 1849 - 50 in 6 Bänden. 

Brive (ſpr. brihw, B. la Gaillarde), Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Correze, an 
der Correze und an der Drleandbahn gelegen, mit 
7 Kirchen (darunter die aus dem 12. Jahrh. ſtammende 
Kirche St.⸗Martin mit drei gleichhohen Schiffen) und 
(Isst) 11,620 Einw., welche Mühlſtein- und Schiefer: 
brüche, Spinnerei, Senf: und Nußölfabrikation und 
Handel mit Trüffeln, Wein, Kaſtanien, Vieh, Ge⸗ 
flügel ꝛc. betreiben. B. iſt das alte Briva Curretia, 
hat ein Handelsgericht, ein College und eine öffent⸗ 
liche Bibliothek und iſt Geburtsort des berüchtigten 
Miniſters Dubois, des Direktorialmitglieds Treil⸗ 
hard und des Marſchalls Brune, dem eine Bronze⸗ 
ſtatue 1 errichtet ward. 

Brirelum (heute Brescello), feſtes Städtchen 
in Gallia cispadana, rechts am Padus (Po). Hier 
erwartete Kaiſer Otho 69 den Ausgang der Schlacht 
bei Betriacum (heute Calvatone) und gab ſich, von 
Vitellius beſiegt, den Tod. 

Brixen (ital. Breſſanone), Stadt in Tirol, 558 m 
ü. M., am Zuſammenfluß von Eiſack und Rienz und 
an der Eiſenbahn Innsbruck-Verona, von reben⸗ 
bepflanzten Hügeln umgeben, hat eine im 18. Jahrh. 
im Renaiſſanceſtil umgebaute Kathedrale mit guten 
Gemälden und merkwürdigem Domſchatz (dabei ein 
ſchöner Kreuzgang aus dem 14. Jahrh.), eine fürſt⸗ 
biſchöfliche Burg (1280 gegründet, im 16. Jahrh. er⸗ 
weitert) und (1880) 4842 Einw. B. iſt Sitz eines 
Fürſtbiſchofs und ſeines Domkapitels, einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft, eines Bezirksgerichts und einer Fi⸗ 
nanzbezirksdirektion, hat ein Obergymnaſium, eine 
fürſtbiſchöfliche theologiſche Lehranſtalt mit einem 
Prieſterſeminar und einem Privatgymnaſium, eine 
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Brixenthal — Broadwood and Sons. 

geiſtliche Erziehungsanſtalt für Gymnaſialſchüler, ein 
Penſionat der Engliſchen Fräulein und zahlreiche 
Klöſter. 3 km nordweſtlich liegt am Eingang in das 
Schaldersthal (mit dem ſtark beſuchten ländlichen 
Schalderer Bade) das in neuerer Zeit als Luftkurort 
beliebte Vahrn mit 1068 Einw. Nördlich bei B.liegen 
die Auguſtinerabtei Neuſtift und die Franzens— 
feſte (ſ. d.) ſowie Tſchötſch, Fallmerayers Geburts— 
ort. — Das Bistum B. ward im 4. Jahrh. vom heil. 
Caſſian gegründet, mit dem Sitz auf dem uralten 
felſenfeſten und hoch aufragenden Bergſchloß Sa— 
biona (Säben) oberhalb des Städtchens Klauſen. 
Dieſer Sitz wurde vom Biſchof Albuin (992 — 994) 
in die aus der urſprünglich königlichen Pfalz Prichsna 
neuerbaute Stadt B. übertragen. Ludwig der Deut: 
ſche befreite die Ländereien des Bistums ſchon 845 
vom Bann des Gaugrafen und ſtellte ſie unmittelbar 
unter das Mundium des Königs. 892, 901, 1028 — 
1039 mehrten ſich die Erwerbungen der Kirche nam: 
haft, beſonders unter Biſchof Altwin, dem entſchie— 
denen Anhänger Kaiſer Heinrichs IV., in deſſen Stadt 
B. das Konzil gegen Gregor VII. (1080) abgehalten 
wurde. 1057 — 77 kamen neue Immunitätsbegün⸗ 
ſtigungen hinzu und wurden 1179 neu verbrieft, ſo 
daß B. als reichsunmittelbares geiſtliches Fürſtentum 
galt, welches ſchon ſeit Herzog Rudolf IV. (geſt. 1365), 
beſonders aber ſeit 1511 mit dem Haus Ofterreich 
als Beſitzer von Tirol ein enges Bündnis ſchloß. B. 
verlor 1803 die Landeshoheit und wurde mit Tirol 
vereinigt, mit welchem es fortan die gleichen Schick— 
ſale teilte. Das Fürſtentum hatte ein Areal von 
937 qkm (17 QM.) mit 3 Städten (B., Bruneck, Klau- 
ſen) und ca. 20,000 Einw. Vgl. Tinkhauſer, Hi- 
ſtoriſch⸗topographiſche Beſchreibung der Diözeſe B. 
(Brixen 1855 — 79, 3 Bde.). 

Brixenthal, ein Alpenthal in Tirol, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Kitzbühel, von der Brixenthaler Ache 
durchfloſſen, die bei Wörgl in den Inn mündet, und 
von der Giſelabahn durchzogen, enthält die Orte 
Hopfgarten, Itter, Weſtendorf, Kirchberg und Brixen 
im Thal. Aus dieſem Thal erhebt ſich die vielbeſuchte, 
ausſichtsreiche Hohe Salve (ſ. d.). 
Brixham (pr. äm), Hafenſtadt in Devonſhire (Eng: 

land), an der Torbai, Torquay gegenüber, Haupt— 
ſitz des Fiſchfanges der Grafſchaft, mit (1881) 5363 
Einw., Sitz eines deutſchen Konſuls. Hier betrat 1688 
Wilhelm von Oranien nach der Vertreibung Jakobs II. 
ſein Königreich, wofür zur Erinnerung ein Denkmal 
errichtet iſt. 

Brixlegg, Dorf in Tirol, Bezirkshauptmannſchaft 
Kufſtein, ſüdweſtlich von Rattenberg, 513 m ü. M., 
unfern des Inn, Station der Südbahn, mit Berg— 
bau, großer Kupfer-, Silber: und Zinkhütte (Zentral: 
anſtalt für die ärariſchen Bergbaue Tirols) und (1880) 
764 Einw. Wegen ſeiner beſonders ſchönen Lage und 
Umgebung iſt B. eine beliebte Sommerfriſche. Auch 
werden hier Paſſionsſpiele (ſo 1868, 1873, 1883) mit 
roßem Erfolg aufgeführt (vgl. Pezzager, Das Paſ— 

ſionsſpiel zu B., Innsbr. 1868). Nahe dabei iſt das 
vielbeſuchte ländliche Bad Mehrn. 

Brixton, Stadtteil Londons, im S., mit großem 
Zuchthaus, zahlreichen Villen und Gärten. 

Briz, ſ. Lö ß. 
Briza L. (Zittergras, Liebes- oder Amou— 

rettengras), Gattung aus der Familie der Grami— 
neen, ein⸗ oder mehrjährige Gräſer mit aufrechten, 
ausgebreiteten, einſeitigen Riſpen und an zarten 
Stielchen hängenden herzförmigen, ſeitlichzuſammen— 
gedrückten Ahrchen. B. media L. (ſ. Abbild.), eins der 
zierlichſten Gräſer, wächſt überall auf leichterm Bo— 
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den, auch auf Moor, bildet auf Wieſen ein Untergras 
erſter Klaſſe, verdrängt kein andres Gras, ſondern 
füllt nur die Lücken aus. Es wird faſt ſtets in Gras⸗ 
miſchungen ange— 
wandt; am beſten =) 
gedeiht es in hu⸗ SL 5 
musreichen Sand— N > 
lehmwieſen. Man 
benutzt es wie auch 
das größere ſüdeu⸗ 
ropäiſche B. maxi- 
ma L. als Ziergras 
u. beſonders findet 
es in Bouketts aus 
getrockneten Blu: 
men Verwendung. 

Brizeur (pr. 
-jöb), Julien Au- 
guſte Pelage, 
franz. Dichter, geb. 
12. Sept. 1806 zu 
Lorient in der Bre⸗ 
tagne, trat zuerſt 
mit dem lieblichen 
Idyll »Marie« Ahrchen, vergr. 

(1831) an die Of⸗ 
fentlichkeit, wel⸗ Briza media (Zittergras). 
ches wegen ſeiner 
Zartheit und Anmut, ſeiner Gefühlsinnigkeit und 
Harmonie den größten Beifall fand. Ahnlichen Er: 
folg hatten »Les Ternaires« (1841), »Les Bretons« 
(1845, von der Akademie gekrönt), »Histoires poé— 
tiques« (1855) u. a., meiſt Bilder aus ſeiner Heimat, 
die er mit großer Naturtreue und Grazie, nicht ohne 
Hang zur Myſtik und Abſtraktion, ſchildert. Er ſchrieb 
außerdem einige Verſe in der Sprache der Bretagne 
und eine proſaiſche Überſetzung der »Göttlichen Ko: 
mödie« (neue Ausg. 1853). Er ſtarb im Mai 1858 in 
Montpellier. Seine »(Euvres complétes« erjchienen 
1884 in 2 Bänden. Eine deutſche Überjegung feiner 
Gedichte lieferte Sophie Haſenclever (Leipz. 1874). 

Brizo, eine Göttin der alten Griechen, beſonders 
auf Delos von den Frauen verehrt, welche ihr in klei— 
nen Kähnchen allerlei Eßwaren vorſetzten, damit ſie 
den Schiffahrern beiſtehe. Sie gab auch in Träumen 
Orakel; daher Brizomantie, ſ. v. w. Traumdeuterei. 

Brjansk, Kreishauptſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Orel, an der Deßna und der Eiſenbahn Orel-Witebsk, 
eine der älteſten Bergſtädte Rußlands, hat 18 Kirchen, 
ein Prieſterſeminar, Arſenal und (1881) 12,661 Einw. 
B. beſitzt anſehnliche Eiſenhütten, mehrere Glashütten, 
Tuch- und Lederfabriken und große Branntwein— 
brennereien. Der Handel nach der Oſtſee und dem 
Schwarzen Meer, beſonders mit Holz und Hanf, iſt 
bedeutend. In der Nähe eine Gewehrfabrik mit Ka— 
nonengießerei und das Kloſter Swinskoi, wo eine 
14tägige Meſſe gehalten wird. Im Kreis befinden 
ſich viele bedeutende Glashütten, Teerſiedereien und 
Olmühlen. 

Br. m., Abkürzung für Brevi manu (ſ. d.). 
Broach (ipr. brohtſch), Stadt, |. Barotſch. 
Broad Law (spr. bröhd Lab), Berg in den Lowthen 

Hills, im Nordoſten des Hartfell in Südſchottland, 
835 m hoch. 

Broadſtairs (ſpr. bröhdſtährs), ſtiller Seebadeort in 
der engl. Grafſchaft Kent, zwiſchen Margate und 
Ramsgate, mit (1881) 4362 Einw. 

Broadwood and Sons (ipr. brohdwudd), Firma einer 
Londoner Pianofortefabrik, die 1732 als Fabrik von 
Harpſichords durch einen Schweizer, Burkhard 
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Tſchudi (Shudi), gegründet wurde, deſſen Inſtru— 
mente ſchnell zu Anſehen gelangten. Tſchudis Aſſocié 
und Geſchäftserbe war ſein Schwiegerſohn John 
Broadwood, von Haus aus Kunſttiſchler. Die ſogen. 
engliſche Mechanik der Pianofortes iſt nicht ſeine Er— 
findung, ſondern die eines Holländers, Americus 
Backers, der das erſte derartige Klavier 1770 baute 
und Broadwood bei ſeinem Tod 1781 die Erfindung 
empfahl; dieſer hat ihr dann erſt praktiſche Bedeu— 
tung verſchafft. John Broadwood ſtarb 1812; der 
gegenwärtige Chef iſt Henry Fowler Broadwood. Die 
Dimenſionen, welche die Fabrikation allmählich an— 
genommen hat, ſind koloſſale, da jährlich mehrere 
Tauſend Inſtrumente fertig geſtellt werden. 

Brobdingnag (Brobdignac), das Land der Rie— 
ſen in »Gullivers Reiſen« von Swift, wie Liliput 
das der Zwerge. 

Broca, Paul, Anthropolog, geb. 28. Juni 1824 
zu St.⸗Foy la Grande im Departement Gironde, war 
Profeſſor der chirurgiſchen Pathologie an der medi⸗ 
ziniſchen Fakultät zu Paris und Chirurg der Hoſpi— 
täler von St.⸗Antoine und La Pitie, ſeit 1866 auch 
Mitglied der mediziniſchen Akademie, ſtand als Leh— 
rer der Chirurgie in hohem Anſehen und gehörte zu 
den Häuptern der modernen anthropologiſchen Schule. 
Er gründete 1859 die Pariſer Anthropologiſche Ge— 
ſellſchaft, deren Sekretär er bis zu ſeinem Tod blieb, 
und 1867 das anthropologiſche Laboratorium, wel— 
ches 1876 mit einer Schule für Anthropologie ver— 
bunden wurde. Er konſtruierte mehrere ſinnreiche 
Apparate, gab exakte Meſſungsmethoden für anthro— 
pologiſche Zwecke an, förderte namentlich auch die 
Schädelmeſſungen und wies die Lokaliſation des 
Sprachvermögens in einer beſtimmten Gehirnwin— 
dung nach. 1872 gründete B. die Association fran- 
caise pour l’avancement des sciences. Er wurde 1880 
Mitglied des Senats, ſtarb aber ſchon 9. Juli d. J. 
Seine vorzüglichſten Schriften ſind: »De l'ètrangle- 
ment dans les hernies abdominales« (1853, 2. Aufl. 
1856); »Des anévrismes et de leur traitement« 
(1856); »L’ethnologie de la France« (1859); »Etu- 
des sur les animaux ressuscitants« (1860); »Becher- 
ches sur l’hybridite animale en général et sur I'hy- 
bridite humaine en particulier« (1860); »Sur les 
l:porides ou mötis du lievre et de lalapine« (1862); 
Instructions générales pour les recherches anthro- 
pologiques« (1865); »Traite des tumeurs« (1865 — 
1869, 2 Bde.); »Memoires sur les caracteres phy- 
siques de l’homme prehistorique< (1869); »Me- 
ınoires d’anthropologie« (1871—83, 4 Bde.); »Sur 
origine et la répartition de la langue basque« 
(1875). Mit Bonamy und E. Beau bearbeitete er den 
: Atlas d' anatomie descriptive du corps humain«. 
Auch über die Bevölkerung der Niederbretagne hat 
er wichtige Arbeiten geliefert. 

Brocanteur (franz., ſpr. brockangtöhr), Kunſt⸗ und 
Antiquitätenhändler. 

Brocardita (auch Brocarda), in kurzer, bündiger, 
ſprichwörtlicher Form gegebene Rechtslehren, Rechts⸗ 
grundſätze. Burkard (Brocard), Biſchof von Worms 
(geſt. 1025), hinterließ eine Sammlung von Kirchen— 
geſetzen, welche von Franzoſen und Italienern B. 
oder Brocardicorum opus genannt wurde. Da nun 
dieſes Werk meiſt in Sentenzen abgefaßt war, ſo 
nannte man ſpäter jedes in ähnlicher Geſtalt auf: 
tretende Buch B., z. B. die B. juris von Azo u. a. 

Broce., bei zoolog. Namen Abkürzung für G. 
3. Brocchi (ſ. d.). 

Brocchi (pr. brodi), Giovanni Battiſta, Dichter, 
Naturforſcher und Reiſender, geb. 18. Febr. 1772 zu 

Brobdingnag — Brocken. 

Baſſano, machte bereits mit 14 Jahren ausgezeich⸗ 
nete Verſe in italieniſcher und lateiniſcher Sprache 
und gab ſpäter einen Band Poeſien unter dem Titel: 
» Belvedere heraus ſowie eine lateiniſche Überſetzung 
der Batrachomyomachie⸗. Er ſtudierte in Piſa Juris⸗ 
prudenz, in Rom Naturwiſſenſchaften, namentlich 
Mineralogie, und wurde 1801 Profeſſor in Brescia, 
wo man ihm ſpäter auch die Aufſicht über den bota⸗ 
niſchen Garten und die Bildung eines naturhiſtori⸗ 
ſchen Kabinetts anvertraute. Seine Abhandlungen 
über die Eiſenbergwerke von Mella (Brescia 1808, 
2 Bde.) veranlaßten die Regierung, ihn dem Berg⸗ 
departement beizugeben und ihm die Unterſuchung 
der reichen Schätze des Landes zu übertragen. Seine 
glückliche Durchforſchung des Faſſathals an der obern 
Etſch veranlaßte die Schrift Memoria mineralogica 
sulla valle di Fassa“ (Mail. 1811). Sein Hauptwerk 
iſt der Trattato di conchiliogia fossile subapen- 
nina (Mail. 1814, 2 Bde. mit 16 Kupfern). Im J. 1817 
erſchien ſein Catalogo ragionato di una raccolta 
di rocce«, dem ſeine wichtige Abhandlung »Dello 
stato fisico del suolo di Roma“ (Rom 1820) folgte. 
Im J. 1821 dem Vizekönig von Agypten als Direk⸗ 
tor der Bergwerke empfohlen, ging er, nachdem er 
auf der Reiſe durch Kärnten ſich die nötigen prak⸗ 
tiſchen Kenntniſſe angeeignet hatte, im September 
1822 nach Alexandria. Er reiſte von hier in den 
Jahren 1823 und 1824 bis zur damaligen Südgrenze 
des Reichs und ging ſpäter, als Mehemed Ali ſeine 
Macht bis nach Abeſſinien und Kordofan ausgedehnt 
hatte, bis nach Chartum und Senaar. In erſterer 
Stadt ſtarb er 25. Sept. 1826. Vgl. Stoppani, 
Giambattista B. (Mail. 1874). 

Broccoli, ſ. v. w. Spargelkohl, römiſches National⸗ 
gericht; ſ. Kohl. 

Broch (Brochs), turmartige Koloſſalbauten ohne 
Mörtelanwendung im nördlichen Schottland, auf 
den Shetland- und Orkneyinſeln. Der beſterhaltene 
it der im Mouſſa (Shetlandinſeln), ca. 13 m hoch 
und 6,3 m im Durchmeſſer haltend. Die Mauern find 
unten ca. 4,3, oben 2,5 m dick. Ahnlich gut erhalten iſt 
die ſogen. Düne von Dornadilla in Schottland. 
Ob ſich dieſe alten Bauten wirklich auf die Bronze⸗ 
zeit zurückführen laſſen, iſt ſchwer zu ſagen; indeſſen 
ſcheinen ſie ſchon vor der Landung der Nordmänner 
beſtanden zu haben. 

Broche (ſpr. broſche), ſ. Broſche. 
Brochieren, Brochüre, ſ. Broſchieren. 
Brockelerbſen, in Süddeutſchland grüne, unreife 

Erbſen. 
Brocken Olons Bructerus, in der Volksſprache 

auch Blocksberg genannt), die höchſte Kuppe des 
Harzes, 1142 m hoch, liegt auf preußiſchem Gebiet 
in der Grafſchaft Stolberg-Wernigerode, 850 — 880 m 
über der nur 8 km entfernten Ebene von Ilſenburg 
und ca. 500 m über dem ſüdöſtlichen Plateau, und iſt 
der Mittelpunkt des nach ihm genannten Brocken⸗ 
gebirges, das etwa 110 qkm bedeckt und die Haupr⸗ 
maſſe des Oberharzes bildet. Der B. erhebt ſich in 
Form eines Kugelſegments, jedoch näher am Nord⸗ 
rand des Gebirgsplateaus als am Südrand und auf 
der Nordſeite beträchtlich ſteiler abfallend als auf der 
ſüdlichen. In ſeiner Umgebung liegen, zum Brocken⸗ 
gebirge gehörig, die Heinrichshöhe (1037 m), der 
Königsberg (1027 m), der Wormberg (968 m), die 
Achtermannshöhe (926 m) ꝛc. Nur Ein wahrer Ge⸗ 
birgsrücken läuft unter dem Namen des Bruchbergs 
von dem Brockengebirge in ſüdweſtlicher Richtung 
aus, der in der Gegend zwiſchen Oſterode und Herz⸗ 
berg endet und 926 m Höhe erreicht. Im Brocken⸗ 
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Brockenmyrte 

gebirge nehmen die Oker, Radau, CEker, Ilſe (zur 
Weſer) und die Holzemme und Bode (zur Elbe) ihren 
Urſprung. Seine Entſtehung verdankt der B. einer 
Erhebung des Granits, der die Schichtung des Über— 
gangsgebirges, welches die Maſſe des ganzen Harzes 
ausmacht, hob, ſprengte und aufhrach. Die Granit: 
maſſe des Brockens wird von den Übergangsgebirgen 
(Gneis, Glimmer und Thonſchiefer, Grauwacke) man⸗ 
telförmig umlagert. An Erzlagerſtätten iſt der B. 
arm; der Erzreichtum des Harzes gehört den Über— 
gangsgebirgen an. Von größerer ökonomiſcher Wich— 
tigkeit ſind die Torfmoore in den muldenförmigen 
Thälern, welche die Höhen des Brockengebirges tren— 
nen und lebhaft bebaut werden. Der B. ſpielt in der 
Sagenwelt Norddeutſchlands eine bedeutende Rolle. 
Als das Chriſtentum in dieſe Gegend drang, blieb die 
Brockenhöhe noch lange der Ort, wo man den alten 
Göttern im geheimen opferte, und namentlich fand 
am 1. Mai, als dem größten Feſttag des alten Glau— 
bens, noch viele Jahre hindurch daſelbſt ein geheim— 
nisvoller, von den chriſtlichen Prieſtern als gottes— 
läſterlich verſchrieener Kultus ſtatt. Daraus entſtand 
die uralte Sage vom Teufelsſpuk auf dieſer Höhe, 
welche, als im 16. und 17. Jahrh. der Glaube an 
Hexerei die Geiſter beherrſchte, Veranlaſſung gab, den 
B. als Schauplatz der unheimlichſten Feſte zu betrach— 
ten. Die erſte Mainacht (Walpurgis) ward der Haupt⸗ 
feier gewidmet, und die Beſeſſenen aller Länder trie— 
ben dann hier oben ihr Weſen. Nachklänge dieſer 
Feier leben noch als Sage und Märchen im Volk fort. 

Außer vielen Fußwegen führen zwei Fahrſtraßen 
vom Fuß des Brockengebirges hinan, eine von Schierke 
aus dem Bodethal, die andre von Ilſenburg. Der 
Gipfel des Bergs, auf dem in der Regel vom No— 
vember bis Juni Schnee liegt, iſt eine etwa 2 km 
im Umkreis haltende unebene, baumloſe, mit Granit⸗ 
blöden bedeckte Fläche, auf der ein (1860 neuerbau⸗ 
tes) Gaſthaus nebſt einem Turm ſteht, von wel— 
em man eine herrliche Rundſchau bis zu 60 km im 

Halbmeſſer (bis zum Thüringer und Habichtswald, 
Magdeburg 2c.) genießt. Jedoch iſt der Horizont nur 
ſelten ganz rein. Im Umkreis von einer Viertel— 
ſtunde um das Haus find auch die meiſten Merk⸗ 
würdigkeiten des Brockens vereinigt: die Teufel: 
kanzel, der Hexenaltar ꝛc., große Granitblöcke, 
welche aus dem Rohen zu Tage anſtehen, dann 
das ſogen. Schneeloch, eine tiefe, die nordweſtliche 
Seite des Brockenkopfes ſpaltende Kluft, wo man 
im Hochſommer die botaniſchen Erſcheinungen aller 
Jahreszeiten antrifft; dort wächſt auch die ſchöne 
Brockenblume (Anemone alpina L.). Einen ſelt⸗ 
ſamen Eindruck macht die Erſcheinung des ſogen. 
Brockengeſpenſtes, das in nichts anderm beſteht 
als in den Schattenbildern von Haus und Menſchen 
in einer öſtlichen Nebelwand bei Sonnenuntergang 
(ſ. Glorienſchein). Das Brockenfeld iſt eine 
992 m hoch liegende, über 7 km lange, etwa 5 km 
breite Sumpffläche mit mächtiger Torfbildung, die, 
mit Moos und Heide bekleidet, mit Felstrümmern 
überſäet iſt und die Bode, Oker, Radau und Oder 
ſpeiſt. Vgl. Nehſe, Der B. und ſeine Merkwürdig⸗ 
keiten (Sondersh. 1840); Leibrock, Der B. (Goslar 
1864); Heyſe, Zur Geſchichte der Brockenreiſen (4. 
Aufl., Aſchersl. 1875, mit Überſicht der Brockenlitte— 
ratur); Jakobs, Der B. in Sage und Geſchichte 
(Halle 1878). 

Brockenmyrte, ſ. Empetrum. 
Brockes, Barthold Heinrich, deutſcher Dichter, 

geb. 22. Sept. 1680 zu Hamburg, bereiſte nach voll: 
endetem Studium der Rechte und halbjähriger prakti— 
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ſcher Beſchäftigung am Reichskammergericht zu Wet 
lar Deutſchland, Italien, die Schweiz, Frankreich, die 
Niederlande und Holland und kehrte gegen Ende 1704 
nach Hamburg zurück, wo er ohne praktiſche Beſchäf— 
tigung ſorgenfrei ſeinen Lieblingsneigungen lebte. 
Dann in den Hamburger Senat gewählt, wurde er 
mit mehreren Sendungen nach Wien (1721), Kopen⸗ 
hagen (1724), Berlin und Hannover beauftragt, außer- 
dem mit ſtädtiſchen Amtern (1728 und 1729 mit der 
ſtädtiſchen Prätur) betraut und endlich Oſtern 1735 
zum Amtmann in Ritzebüttel (auf ſechs Jahre) er⸗ 
nannt. Hier, in der Nähe des Meers und in einem 
von ihm angelegten und nach ihm benannten Luſt⸗ 
wald, verfaßte er ſein Landleben zu Ritzebüttel«, eine 
Reihe zum Teil recht gelungener Bilder und Szenen 
des Meers. Nach ſeiner Rückkehr von Ritzebüttel ward 
er 1741 zum Befehlshaber des Bürgermilitärs, 1743 
zum Protoſcholarchen ernannt, erfreute ſich außer— 
dem der Würde eines kaiſerlichen Pfalzgrafen und 
ſtarb 16. Jan. 1747. Seine Dichtungen unter dem 
Titel: »Irdiſches Vergnügen in Gott« (Hamb. 1721 
bis 1748, 9 Bde.) gehören in formeller und ſprach— 
licher Beziehung dem Übergang von der Nachahmung 
der Italiener zu der der Franzoſen an, zeichnen ſich 
aber durch einen Kern ſelbſtändiger poetiſcher Em: 
pfindung und echter Wärme aus, welche über die ko— 
miſche Seite ſeiner naiven teleologiſchen Anſchauung 
leicht hinweghilft. Er beſingt Jahres- und Tages— 
zeiten, die Elemente, die Sinne und geiſtigen Fähig— 
keiten des Menſchen, Witterung, Land- und Waſſer— 
ſzenen, menſchliche Thätigkeiten, Gewächſe und Tiere, 
und überall fordert er zum Preis und Ruhm des all— 
mächtigen und grundgütigen Schöpfers auf. B.über— 
legte auch Marinis »Bethlehemitiſchen Kindermord« 
(Köln u. Hamb. 1715), den Verſuch vom Men— 
ſchen des Herrn Pope« (Hamb. 1740) und »Thom— 
ſons Jahreszeiten (daſ. 1745). Außerdem ſchrieb er 
noch ein Paſſionsoratorium: »Der für die Sünden 
der Welt gemarterte ſterbende Jeſus« (Hamb. 1712), 
das zahlreiche Auflagen erlebte, und »Schwanenge— 
ſang, in einer Anleitung zum vergnügten und gelaſ— 
jenen Sterben« (daſ. 1747). Seine Selbſtbiographie 
gab Lappenberg in der »Zeitſchrift des Vereins für 
hamburgiſche Geſchichte« (Bd. 2, Hamb. 1847) heraus. 
Vgl. Strauß, B. und H. S. Reimarus (Geſam— 
melte Schriften«, Bd. 2); Brandl, Barth. Hein: 
rich B. (Innsbruck 1878). 

Brockhaus, Friedrich Arnold, der Begründer 
einer der größten Buchhandlungen Deutſchlands, geb. 
4. Mai 1772 zu Dortmund, errichtete, nachdem er in 
Düſſeldorf ſeine Lehrzeit als Kaufmann vollendet 
und ſich dann behufs wiſſenſchaftlicher Fortbildung 
ſeit 1793 etwa anderthalb Jahr in Leipzig aufge— 
halten hatte, 1795 in ſeiner Vaterſtadt eine Manu⸗ 
fakturwarenhandlung, mit der er 1802 nach Amſter— 
dam überſiedelte. Doch gab er dieſelbe infolge der 
Kontinentalſperre bald auf und errichtete dafür 1805 
eine deutſche Buchhandlung, zuerſt unter der Firma 
»Rohloff u. Komp«., welche ſpäter in Kunſt- und 
Induſtrie-Comptoir« umgeändert wurde. Das Ge— 
ſchäft gewann ſowohl für Verlag als für Sorti— 
ment bald an Bedeutung, hatte aber unter den Zeit— 
verhältniſſen empfindlich zu leiden. Dies und Tas 
milienereigniſſe veranlaßten B., ſein Verlagsgeſchäft 
nach Deutſchland zu verlegen, wogegen das Sorti— 
mentsgeſchäft an Johannes Müller in Amſterdam 
überging. Nachdem er kurze Zeit in Leipzig ver: 
weilt hatte, ließ er ſich 1810 in Altenburg nieder, 
wo er auch 1814 die Firma »F. A. Brockhaus« an⸗ 
nahm. Hier war es vor allem das bereits 1808 von 
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ihm angekaufte Löbelſche »Konverſations-Lexikon« 
(1. d.), für welches er den größten Teil ſeiner Thätig— 
keit und ſeiner Mittel aufwandte, und das er mit der 
Zeit auf ſeine ſpätere Ehrenſtelle erhob. Zugleich 
zog er die politiſchen Intereſſen mit in den Kreis 
ſeines Wirkens und nahm durch die »Deutſchen Blät— 
ter« (Altenb. 1813 — 16) ſowie ſpäter durch Okens 
»Iſis« nicht unbedeutenden Anteil an den Haupt: 
bewegungen der Zeit. Der Umfang und die Wichtig- 
keit, welche ſein Geſchäft durch dieſe und andre Unter⸗ 
nehmungen in wenigen Jahren gewonnen hatte, be— 
wogen ihn, 1817 nach Leipzig zu ziehen, wo er 1818 
neben ſeiner Buchhandlung eine eigne Buchdruckerei 
errichtete und ſein Anſehen und Einfluß von Jahr 
zu Jahr ſtiegen. Die freiſinnige Richtung feines Ver- 
lags zog ihm manche Unannehmlichkeiten zu; fo ver⸗ 
fügte von 1821 an die preußiſche Regierung eine Re⸗ 
zenſur feines Verlags., B. Hauptunternehmen, zum 
Teil noch vor ſeiner Überſiedelung nach Leipzig be— 
gonnen, waren unter andern: die »Zeitgenoſſen⸗ 
(ſeit 1816), das »Litterariſche Konverſationsblatt« 
(ſeit 1820), »Hermes, oder kritiſches Jahrbuch der 
Litteratur (ſeit 1819), »Iſis« (ſeit 1817) und andre 
Zeitſchriften, das Taſchenbuch »Urania« (ſeit 1810) 
nebſt vielen andern großartigen Verlagswerken. B. 
ſtarb 20. Aug. 1823. Sein älteſter Sohn, Fried: 
rich, geb. 23. Sept. 1800 zu Dortmund, übernahm 
mit ſeinem Bruder Heinrich gemeinſchaftlich das vä— 
terliche Geſchäft und leitete namentlich die Drucke⸗ 
reien der Anſtalt, die durch ihn bedeutend erweitert 
und verbeſſert wurden. Heinrich, geb. 4. Febr. 1804 
zu Amſterdam, beſorgte die buchhändleriſche Geſchäfts— 
führung ver Anſtalt. Vermehrt hat er den Verlag mit 
Raumers »Hiſtoriſchem Taſchenbuch„Gersdorfs »Re— 
pertorium der geſamten veutjchen Litteratur«, mit 
der Allgemeinen Bibliographie für Deutſchland«, 
mit dem Pfennigmagazin« ſowie (1. Okt. 1837) mit 
der »Leipziger Allgemeinen Zeitung (ſpäter Deut⸗ 
ſchen Allgemeinen Zeitung), mit den »Unterhaltun⸗ 
en am häuslichen Herd« von Gutzkow, dem »Deut⸗ 

ſchen Muſeum« von Rob. Prutz u. a. m. Eine wichtige 
Erweiterung erhielt das Geſchäft durch den 1827 er⸗ 
folgten Ankauf des Gräfeſchen Kommiſſionsgeſchäfts 
und die in Gemeinſchaft mit G. H. Friedlein und E. 
Avenarius 1837 unternommene Begründung einer 
Buchhandlung für deutſche und ausländiſche 
Litteratur unter der Firma »B. und Avenarius« 
in Paris und Leipzig, die teils 1844 in Paris ver⸗ 
kauft, teils 1850 mit der Firma »F. A. B.« vereinigt 
ward und ſeit 1856 die Firma »F. A. B.“ Sorti⸗ 
ment und Antiquarium führt, unter welcher ſie den 
internationalen Litteraturaustauſch in umfaſſendſter 
Weiſe fördert. Von Wichtigkeit war ferner der An: 
kauf der ſeit 1693 in Leipzig beſtehenden Gleditſchi— 
ſchen Buchhandlung, deren Hauptverlagswerk, der 
Allgemeinen Encyklopädie« von Erſch und Gruber, 
größere Unterſtützung und dadurch die Gewißheit der 
Beendigung zu teil wurde. Friedrich B. trat 1850 
aus dem Geſchäft und ſtarb 14. Aug. 1865 in Dres⸗ 
den. Heinrich B. (geſt. 15. Nov. 1874), der die ge⸗ 
ſamte Geſchäftsführung übernommen hatte, nahm 
ſeine Söhne Heinrich Eduard B. (geb. 7. Aug. 1829) 
im J. 1854 und Heinrich Rudolf B. (geb. 16. Juli 
1838) im J. 1863 als Teilhaber in das Geſamtge⸗ 
ſchäft auf, das in großartiger Weiſe alle Du der 
buchhändleriſchen Thätigkeit und graphiſchen Künſte 
vereinigt und zu den ausgedehnteſten Anſtalten in 
Deutſchland gehört. Der Brockhausſche Verlagskata⸗ 
log enthielt bis Ende 1882 ca. 3500 Werke. Vgl. 
Eduard B., Friedr. Arnold B. Sein Leben und 

Brockhaus — Brockmann. 

Wirken nach Briefen und andern Aufzeichnungen ge⸗ 
ſchildert (Leipz. 1872 81, 3 Bde.). 

Brockhaus, Hermann, Drientalift, dritter Sohn 
von Friedrich Arnold B., geb. 28. Jan. 1806 zu Am⸗ 
ſterdam, ſtudierte in Leipzig, Göttingen und Bonn 
orientaliſche Sprachen, insbeſondere Sanskrit, lebte 
lange in Frankreich und England und ließ ſich dann 
in Dresden nieder. Von hier ſiedelte er 1839 als Pro⸗ 
feſſor nach Jena und 1841 nach Leipzig über, wo er 
1848 ordentlicher Profeſſor der altindiſchen Sprache 
und Litteratur wurde und 5. Jan. 1877 ſtarb. Dem 
Gebiet des Altindiſchen gehören an ſeine Ausgaben 
des »Prabodhachandrodaya«, eines philoſophiſchen 
Schauſpiels von Kriſhnamicra (Leipz. 1835), und 
des »Kathä-sarit-sägara«, einer Märchenſammlung 
von Somadeva Bhatta (ſanskr. u. 220 daſ. 1839 
bis 1866). Seine Ausgabe eines Teils des Zenda- 
vesta, des Vendidäd Sade (in lateiniſcher Schrift, 
mit Index und Gloſſar, Leipz. 1850), trug ſehr viel 
zur Erleichterung des Zendſtudiums bei. Auch ver⸗ 
öffentlichte er zwei perſiſche Texte: eine kritiſche Aus⸗ 
gabe der Lieder des Hafis (Leipz. 1854 —60, 3 Bde.) 
und eine desgleichen der perſiſchen Bearbeitung des 
»Buches der ſieben weiſen Meiſter (daſ. 4845). Seit 
1853 redigierte er viele Jahre hindurch die »Zeit⸗ 
ſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen Gefellichaft <, 
deren Gründer er war, und in der er verſchiedene 
eigne Abhandlungen publizierte, ſowie ſeit 1856 die 
»Allgemeine Encyklopädie von Erſch und Gruber 
(Teil 62 ff.). Sein Vorſchlag »Über den Druck ſans⸗ 
kritiſcher Werke mit lateiniſchen Buchſtaben« (Leipz. 
1841) hat faſt allgemeine Annahme gefunden. — Sein 
Sohn Friedrich Klemens, geb. 14. Febr. 1837 zu 
Dresden, geſt. 10. Nov. 1877 als außerordentlicher 
Profeſſor der Theologie und Paſtor an der Johan⸗ 
niskirche in Leipzig, veröffentlichte: Gregor von 
Heimburg. Ein Beitrag zur deutſchen Geſchichte des 
15. Jahrhunderts« (Leipz. 1861); »Aurelius Pru⸗ 
dentius Clemens in ſeiner Bedeutung für die Kirche 
feiner Zeit« (daſ. 1872) u. a. — Ein jüngerer Sohn, 
Friedrich Arnold, geb. 21. Sept. 1838, iſt ſeit 1872 
Profeſſor der Jurisprudenz in Kiel, ſchrieb: »Das 
Legitimationsprinzip« (Leipz. 1868); »Die Briefe des 
Junius« (daſ. 1876) u. a. 

Brockmann, Johann Franz Hieronymus, be⸗ 
rühmter Schauſpieler, geb. 30. Sept. 1745 zu Graz 
in Steiermark, wurde im 12. Jahr zu einem Bader 
in die Lehre geſchickt, trieb ſich dann von 1760 mit 
einer Seiltänzer- und Gauklertruppe umher, bis er 
als Schreiber in Kärnten ein Unterkommen fand, 
folgte 1762 der Bodenburgſchen Schauſpielertruppe 
durch Ungarn bis Hermannſtadt und erhielt 1766 
durch den Direktor der Wiener Bühne, Grafen Durazzo, 
eine Stelle an letzterer. Im J. 1768 trat er zu der 
Kurzſchen Truppe über, mit welcher er in Würzburg, 
Frankfurt, Mainz, Köln, Düſſeldorf u. a. O. Vor⸗ 
ſtellungen gab, bis er 1771 nach Hamburg berufen 
wurde. Hier vervollkommte er ſein Künſtlertalent 
unter Schröders Leitung ſo raſch und glänzend, daß 
er neben den beiten Schauſpielern Deutſchlands ge- 
nannt und Garrick und Lekain an die Seite geſtellt 
wurde. 1777 nach Wien berufen, trat er auf der 
Reiſe dahin in Berlin als Hamlet auf und erregte 
ſolchen Enthuſiasmus, daß man eine Schaumünze auf 
ihn prägte. Von 1789 bis 1791 Direktor des Hof⸗ 
theaters in Wien, ſtarb er 12. April 1812 daſelbſt. 
Seine geprieſenſten Rollen waren: Hamlet, Regulus, 
Beaumarchais, Odoardo Galotti, der Oberförſter und 
der alte Klingsberg; am größten war er im bürger⸗ 
lichen Drama. 



Brockmannen 

Brockmannen (Brockmänner), oſtfrieſiſches Volk, 
welches ſich im Mittelalter über die aus acht Kirch— 
ſpielen beſtehende hannöverſche Landſchaft Brock⸗ 
merland (im Landdroſteibezirk Aurich, zwiſchen 
Emden und Norden) erſtreckte und unter einer eig⸗ 
nen volkstümlichen Verfaſſung lebte. Das Volk be— 
ſaß die höchſte Machtvollkommenheit, die in den Ge⸗ 
ſetzen (Küren), welche, aus dem 13. Jahrh. ſtammend 
und in 220 Artikeln beſtehend, zugleich die beſten 
Dokumente altfrieſiſcher Sprache ſind (hrsg. von 
Wiarda, Berl. 1820; v. Richthofen, Haag 1866), 
in einzelnen Artikeln angedeutet wird mit den Wor⸗ 
ten: »Das wollen die B.« (thet wellath Brocmen«), 
wie denn der erſte Artikel den Anfang hat: »Das 
iſt das erſte Geſetz, welches die B. beliebt haben⸗ 
(»thit is thiu forme Kere, ther Brocmen Keren hel- 
bat). Die B. kannten weder Häuptlinge, noch Adel, 
noch einen Einfluß der Prieſter. Sie entrichteten 
keine Abgaben, und die Brüchen- und Strafgelder 
floſſen in die Gemeindekaſſen. Die Errichtung jedes 
hohen, ſteinernen Gebäudes zu andern als kirchlichen 
Zwecken war verboten. Das Land zerfiel in vier 
Quartiere, jedes mit ſeinem durch die Gemeinden ge— 
wählten Richter, welcher die Juſtiz, die Polizei und 
teilweiſe die Verwaltung zu beſorgen hatte und, auf 
ein Jahr gewählt, dem allgemeinen Volksgericht 
(Volksverſammlung, Liudawarf) verantwortlich war. 
Den Richtern zur Seite ſtanden vom Volk auf ein 
Halbjahr gewählte und beaufſichtigte Talemen (Spre⸗ 
cher), welche jene überwachen und nötigen Falls zur 
Verantwortung ziehen mußten. Zum Schutz der in- 
nern und äußern Sicherheit war jeder Brockmanne, 
wie jeder Frieſe überhaupt, verbunden, mit den Waf⸗ 
fen auf das durch den Richter gegebene Feuerzeichen 
zu erſcheinen. Dieſe demokratiſche Verfaſſung dauerte 
bis in die Mitte des 14. Jahrh., wo die B. einen 
Häuptling an ihre Spitze ſtellten. 

Brockton, Fabrikſtadt im nordamerikan. Staat 
Maſſachuſetts, Grafſchaft Plymouth, 32 km ſüdlich 
von Boſton, mit (1880) 13,608 Einw. 

Brockville, Stadt in der brit. Provinz Ontario 
(Nordamerika), am St. Lorenzſtrom, hat chemiſche und 
andre Fabriken, lebhaften Handel und (188) 7609 
Einw. Einfuhr 1881 —82: 963,314 Doll., Ausfuhr 
1,699,399 Doll.; 1367 Schiffe (davon 584 im Küſten⸗ 
handel) liefen ein. 

Brod, Gebäck, ſ. Brot. 
Brod, Stadt und Feſtung in der ſlawon. Militär⸗ 

grenze (Diſtrikt B.), an der Save, Station der Un⸗ 
gariſchen Staats- und Bosnabahn, mit 1 griechiſchen 
und 2 kath. Kirchen, einer Kontumazanſtalt und (1881) 
4433 Einw., lebhafter Schiffahrt, Handel, Bezirksge— 
richt und Hauptzollamt. B., jahrhundertelang ein 
Zankapfel zwiſchen der türkiſchen und öſterreichiſch— 
ungariſchen Macht, wurde 1691 den Türken entriſſen 
und mit ſtarken Feſtungswerken verſehen, die zwar 
1697 (nach dem Karlowitzer Waffenſtillſtand) ge⸗ 
ſchleift, ſpäter jedoch wiederhergeſtellt wurden. B. 
iſt ſeit 1819 eine Militärkommunität. Gegenüber 
in Bosnien Türkiſch⸗B. (Buzud), Kreis Banja⸗ 
luka, Bezirk Dervent, Feſtung mit 700 Einw. 
Brodem (Broden, Brodeh), die ſichtbaren 

Dünſte, welche von heißem Waſſer und erwärmten 
feuchten Stoffen aufſteigen. 

Bröder, Chriſtian Gottlob, verdienter Verfaſſer 
von lateiniſchen Elementarbüchern, geb. 2. Febr. 1745 
zu Harthau bei Biſchofswerda, ward nach Beendigung 
ſeiner Studien zu Leipzig Diakonus in Deſſau, 1782 
Paſtor in Beuchte und Weddingen im Hildesheimi— 
ſchen und ſtarb 14. Febr. 1819 daſelbſt als Superinten⸗ 
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dent. Seine »Praktiſche Grammatik der lateiniſchen 
Sprache« (Leipz. 1787, 18. Aufl. 1828) und feine 
»Kleine lateiniſche Grammatik« (daſ. 1795, 32. Aufl. 
1870) lagen über ein halbes Jahrhundert in einem 
großen Teil Deutſchlands dem lateiniſchen Unterricht 
zu Grunde. Beifall fand auch ſein »Elementariſches 
Leſebuch der lateiniſchen Sprache (Hannov. 1806, 
11. Aufl. 1847). 

Broderie (franz.), geſtickte Stoffe, Verzierung durch 
Stickerei. 

Brodfeld, ſ. Broos. 
Brody, Handelsſtadt im öſtlichen Galizien, liegt 

unweit der ruſſiſchen Grenze in einer waldumkränz⸗ 
ten Ebene, an der Karl-Ludwigsbahn (Anſchluß an 
die nach Kiew führende ruſſiſche Südweſtbahn), hat 
ſich infolge der häufigen Feuersbrünſte, namentlich 
der letzten von 1867, faſt ganz umgeſtaltet und be⸗ 
ſitzt nunmehr gut gepflaſterte und reinliche Straßen 
mit ſtattlichen, meiſt aus Ziegelſteinen erbauten Häu⸗ 
ſern. Zu den öffentlichen Gebäuden gehören 3 ruf: 
ſiſch-griechiſche und 1 kath. Kirche, eine ſehenswerte 
Synagoge u. ein Theater. Das altertümliche Schloß 
birgt eine reichhaltige Bibliothek und iſt, wie auch 
teilweiſe die Stadt ſelbſt, von Wällen umgeben. Die 
Bevölkerung zählt (1880) 20,071 Einw., davon 15,316 
Juden, und iſt gegen früher zurückgegangen, was 
ſeinen Grund in der Abnahme des ehemals ſehr be⸗ 
deutenden Tranſithandels hat. Vom 1. Jan. 1880 
an iſt auch der ſeit 1780 beſtandene Zollausſchluß 
Brodys aufgehoben und die Stadt dem allgemeinen 
Zollgebiet einverleibt worden. Immerhin iſt der 
Handel Brodys noch ein ziemlich bedeutender, ins— 
beſondere in Getreide, Vieh, Holz, Senſen, Manufak⸗ 
tur⸗ und Schnittwaren, Pelzwerk, Borſten, Federn, 
Kurzwaren u. a. Die gewerbliche Induſtrie iſt durch 
eine Flachsſpinnerei, Bier- und Branntweinbrenne— 
reien und Kürſchnerei vertreten. B. hat ein k. k. Ober⸗ 
realgymnaſium und eine jüdiſche Hauptſchule; es iſt 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Bezirksge— 
richts, einer Finanzbezirksdirektion, eines Hauptzoll⸗ 
amtes und einer Handelskammer. Im nahen Dorf 
Alt⸗B. (1590 Einw.) befinden ſich eine Dampfmühle, 
Bierbrauerei, Paraffinkerzen-, Rum⸗„Likör- und Spo⸗ 
diumfabrik. B. wurde 1684 von dem Woiwoden Sta⸗ 
nislaus Zolkiewski gegründet und bereits 1779 zur 
freien Handelsſtadt erhoben. 

Brodzinski, Kazimierz, poln. Dichter, geb. 8. 
März 1791 zu Krolowka in Galizien, trat 1809 als 
Unteroffizier in die 12. Artilleriekompanie des Groß⸗ 
herzogtums Warſchau, zog 1812 mit nach Rußland, 
wurde in der Schlacht bei Leipzig gefangen, ließ ſich 
darauf in Warſchau nieder, wo er 1822 zum Profeſ⸗ 
ſor der Aſthetik an der neugegründeten Univerſität 
ernannt ward und durch ſeine Vorträge wie durch 
ſeine kritiſchen Schriften viel zum Sieg der roman⸗ 
tiſchen Schule über den Klaſſizismus beitrug. An dem 
Aufſtand 1830 nahm er keinen Anteil. Seit der Auf⸗ 
löſung der Univerſität (1832) ohne Anſtellung, ſtarb 
er auf der Rückreiſe aus böhmiſchen Bädern 10. Okt. 
1835 in Dresden, wo ihm von ſeinen Landsleuten ein 
einfacher Denkſtein errichtet iſt. B. war ein Dichter 
von echt volkstümlichem Gepräge, deſſen Grundzüge 
innige Gemütlichkeit, Vaterlandsliebe und Religioſi⸗ 
tät bilden. Unter ſeinen Poeſien verdient beſonders 
das reizende Idyll Wieslaw« (deutſch von Schöne, 
Poſen 1867) Erwähnung, worin das Leben des pol- 
niſchen Landvolks in anziehender Weiſe idealiſiert 
wird. Eine Sammlung ſeiner Schriften erſchien in 4 
Bänden (Wilna 1842), eine neuere, von Kraszewski 
herausgegeben, in 8 Bänden (Warſch. 1872 —74). 

— Brodzinski. 
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Brodzki, Victor Lodzia, ruſſ. Bildhauer, geb. 
1839 zu Otſchowa in Wolhynien, widmete ſich ſeiner 
Kunſt auf der Akademie in Petersburg unter dem 
Italiener Giovanni Vitali und dem jüngern Pime⸗ 
now, machte Reiſen durch faſt ganz Europa und ließ 
ſich in Rom nieder. Sein Hauptfach ſind ideale, alle— 
goriſche, religiöſe und mythologiſche Geſtalten, die er 
mit großer Anmut teils in Marmor, teils für den 
Erzguß ausführte. Am bekannteſten ſind: Amor auf 
einer Muſchel ſchlafend; der erwachende Amor; die 
Gruppe: das erſte Flüſtern der Liebe; Chriſtus, der 
die Welt ſegnet; die erſte Freude und der erſte Schmerz; 
die große, aus acht Figuren und vier Reliefs beſtehende 
Darſtellung der Flucht aus Pompeji, infolge deren 
er Profeſſor an der Akademie in Petersburg wurde. 
Außerdem ſchuf er eine Statue des Kopernikus für 
Vojen, ein großes Relief der Kreuztragung Chriſti 
und zahlreiche Porträtbüſten. 

Broek (ipr. bruk, B. in Waterland), Dorf in der 
holländ. Provinz Nordholland, 7 km nordöſtlich von 
Amſterdam, mit (1883) 1503 Einw., welche zum Teil 
den bekannten Edamer Käſe« fabrizieren. Der Ort 
gewährte früher als der Hauptſitz der gezierteſten 
holländiſchen Reinlichkeit das originellſte Bild hol⸗ 
ländiſchen Lebens. Er beſtand zur Zeit der Republik 
großenteils aus Landſitzen reicher holländiſcher Kauf— 
herren. 

Broekhuizen (pr. brutheuſen), Jan van (latinifiert 
Janus Broukhuſius), holländ. Dichter, geb. 20. 
Nov. 1649 zu Amſterdam, widmete ſich erſt der Phar— 
mazie, trat dann in den Militärdienſt und wohnte 
1672 als Leutnant einem Feldzug gegen die Fran: 
zoſen bei. Als er nach dem Frieden von Nimwegen 
(1678) nach Utrecht in Garniſon kam, erhielt er Ge⸗ 
legenheit, durch die Bekanntſchaft mit dortigen Ge— 
lehrten ſeine philologiſchen Kenntniſſe zu vermehren, 
und Muße zu ausgebreitetern Studien, die er nun den 
lateiniſchen Dichtern, vor allen dem Tibull und Pro: 
perz, widmete. Nach dem Ryswyker Frieden (1697) 
des Dienſtes entlaſſen, lebte er auf ſeinem Landhaus 
Amſtelveen bei Amſterdam, wo er 15. Dez. 1707 ſtarb. 
B. dichtete in holländiſcher wie auch in lateiniſcher 
Sprache. In der vaterländiſchen Dichtung nahm er 
ſich Hooft zum Vorbild und bewegte ſich hauptſächlich 
auf dem Gebiet des Minneliedes und verwandter Dich— 
tungen mit dem glücklichſten Erfolg. Seine »Ge⸗ 
dichte« erſchienen, mit einer Lebensbeſchreibung von 
Hoogſtraten, zu Amſterdam 1712; ſeine »Carmina« 
zu Utrecht 1684 u. öfter. 

Brofferio, Angelo, ital. Dichter, Journaliſt und 
Abgeordneter, geb. 1802 zu Caſtelnuovo bei Aſti, 
ſollte in Turin die Rechte ſtudieren, widmete ſeine 
Zeit aber vorzugsweiſe litterariſchen Beſchäftigungen. 
Noch jung, ſchrieb er die Dramen: »Eudossia«, »Sal- 
vatore Rosa, »Il ritorno del proscritto« und die 
Luſtſpiele: Mio cugino« und Tutto per il meglioc, 
die mehrfach mit Beifall zur Aufführung kamen. 
Nachdem er Paris und Neapel beſucht hatte, kehrte 
er nach Piemont zurück, um ſich in Turin als Advo— 
kat niederzulaſſen. 1830 wegen Teilnahme an einer 
Verſchwörung verhaftet, aber 1831 begnadigt, ver: 
öffentlichte er »Canzone« (6. Aufl. 1868), die ihm 
den etwas übertriebenen Ehrennamen des piemon— 
teſiſchen Beranger erwarben. Die Tragödie »Vitige, 
re dei Goti« mußte in Paris gedruckt werden, weil 
darin die Unabhängigkeit Italiens mit ſehr entſchie⸗ 
dener Tendenz gefeiert wurde. Die von ihm in Turin 
1834 gegründete Zeitung »Mesaggieretorinese« war 
bis 1848 ſehr populär und bildete gleichſam einen 
Sammelplatz für alle liberalen Schriftſteller, ging 
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aber 1849 ein, worauf B. das radikale Blatt La 
voce della libertä« (bis 1859) redigierte. Nach der 
Kataſtrophe von Novara forderte B. im piemonteſi⸗ 
ſchen Parlament, wo er zu den gewaltigſten Rednern 
gehörte, Fortſetzung des Kampfes, appellierte an die 
Leidenſchaft der Menge und verſchuldete hauptſächlich 
die Auflöſung der Kammer. Cavour machte er in vie⸗ 
len Fragen Oppoſition und war Anhänger Garibal⸗ 
dis; gegen Cavour iſt auch ſeine 1859 erſchienene 
Satire II Tartufo politico« gerichtet. Außer meh⸗ 
reren Dramen und Liedern ſchrieb er noch Memoiren: 
»I miei tempi« (1858 — 61, 20 Bde.), eine Storia 
del Piemonte« von 1814 an (Tur. 1849-52, 5 Bde.), 
welche aber wenig Wert hat, und »Storia del parla- 
mento subalpino« (1865 70, 6 Bde.). B. ſtarb 26. 
Mai 1866 in Verbanella am Lago Maggiore. Noch 
verdienen feine »Scene elleniche« und die Kriegs⸗ 
hymne Delle spade il fiero lampo etc. «, die als die 
italieniſche Marſeillaiſe bezeichnet wird, Erwähnung. 
Seine Biographie ſchrieb Pugno (Tur. 1868). 

Broglie (ſpr. broNj’ oder brollji), 1) Francois Marie, 
Herzog von, Marſchall von Frankreich, geb. 11. Jan. 
1671 zu Paris aus einer piemonteſiſchen, ſeit 1656 
in Frankreich naturaliſierten Familie (Broglio oder 
Broglia), nahm ſeit 1689 an allen Feldzügen in 
Deutſchland, Italien und Flandern rühmlichen An⸗ 
teil, ward 1714 Gouverneur von Mont⸗Dauphin und 
Generaldirektor der Kavallerie und 1724 Bevollmäch⸗ 
tigter zu London. 1731 zurückberufen, ward er 1733 
als Generalleutnant Villars' Armee in Italien zu⸗ 
gewieſen, über welche er 1734, zum Marſchall erho⸗ 
ben, neben Marſchall Coigny den Oberbefehl erhielt. 
Er erfocht mit dieſem die Siege von Parma und 
Guaſtalla. Nach dem Frieden erhielt er das Gou⸗ 
vernement im Elſaß und focht im öſterreichiſchen Erb⸗ 

folgekrieg unter Belleisle, mit dem er 26. Nov. 1741 
Prag einnahm, und dem er ſpäter im Oberkommando 
der böhmiſchen Armee folgte; er fiel aber in Ungnade, 
weil er das geſchwächte Heer wider die Wünſche des 
Hofs über den Rhein zurückführte, und zog ſich in 
jeine kurz vorher zum Herzogtum B. erhobene Baro⸗ 
nie Ferrieres zurück, wo er 22. Mai 1745 ſtarb. 

2) Victor Francois, Herzog von, Marſchall 
von Frankreich, Sohn des vorigen, geb. 19. Okt. 1718, 
focht unter ſeinem Vater 1734 in Italien bei Parma 
und Guaſtalla und im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
in Böhmen, Bayern und am Rhein und ſtieg zum 
Generalmajor. Nach dem Tod ſeines Vaters zur 
herzoglichen Würde gelangt, machte er im Sieben⸗ 
jährigen Krieg unter Marſchall d'Eſtrées das Treffen 
bei Haſtenbeck und unter Soubiſe die Schlacht bei 
Roßbach mit, kommandierte dann in Heſſen, eroberte 
Kaſſel (1758), ſiegte über die Heſſen bei Sanders⸗ 
hauſen, wurde Kommandant in Frankfurt und ſchlug 
den Herzog Ferdinand von Braunſchweig 13. April 
1759 bei Bergen, wofür er vom Kaiſer zum deutſchen 
Reichsfürſten erhoben wurde. Hierauf nahm er Min⸗ 
den, bahnte ſich den Weg nach Hannover und wurde 
nach der Niederlage des Marſchalls Contades bei Min⸗ 
den (Auguſt 1759) an deſſen Stelle zum Oberbefehls⸗ 
haber und Marſchall ernannt. Er hielt ſich zwar in 
den nächſten Jahren tapfer und bewährte ſich als der 
tüchtigſte Feldherr der Franzoſen im Siebenjährigen 
Kriege, geriet aber in Streit mit dem neben ihm kom⸗ 
mandierenden Prinzen von Soubiſe und wurde nach 
einigen Verluſten infolge von Hofintrigen der Pom⸗ 
padour abgeſetzt und 1762 auf ſeine Güter verwieſen. 
1764 erhielt er das Generalgouvernement Metz und 
Lothringen. Beim Ausbruch der Revolution 1789 
zum Kriegsminiſter ernannt, befehligte er die zwiſchen 
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Paris und Berfailles zuſammengezogenen Truppen, 
nach deren Abfall er emigrierte. 1792 übernahm er 
den Oberbefehl über die Armee der Brüder des Kö⸗ 
nigs, wurde nach Ludwigs XVI. Hinrichtung Mit⸗ 
glied des Regentſchaftsrats des ſogen. auswärtigen 
Frankreich, errichtete 1794 ein Korps im Dienſt Eng⸗ 
lands und trat nach deſſen Auflöſung 1797 mit dem⸗ 
ſelben Rang, den er in Frankreich bekleidet hatte, in 
ruſſiſche Dienſte, blieb jedoch außer Aktivität. Die 
Konſularregierung lud ihn 1804 zur Rückkehr ins 
Vaterland ein; ehe er aber dieſem Rufe folgen konnte, 
ſtarb er 1804 in Münſter. 

3) Charles Francois, Graf von, Bruder des 
vorigen, geb. 20. Aug. 1719, ward 1752 Geſandter 
am Hof des Königs Auguſt III. von Polen und be- 
mühte ſich im geheimen Auftrag des Königs Lud— 
wig XV., dem Prinzen von Conti den Weg zum pol: 
niſchen Thron zu bahnen, wurde aber durch die In: 
trigen ſeiner Gegner von ſeinem Poſten verdrängt 
und diente daher ſeit 1758 im Siebenjährigen Krieg 
im Korps ſeines Bruders, des Herzogs von B. Auch 
im Lager ſetzte er die geheime Korreſpondenz mit dem 
König fort. 1762 wurde er in den Sturz ſeines Bru⸗ 
ders verwickelt und auf ſeine Güter verbannt, behielt 
aber die Leitung der geheimen Diplomatie in der 
Hand, welche ſich beſonders um die polniſchen Ange— 
legenheiten und die Vorbereitung einer Landung in 
England drehte. 1764 wurde er an den Hof zurüd- 
gerufen, aber 1773 auf Aiguillons Betrieb zum zwei⸗ 
tenmal verwieſen. Nach Ludwigs XV. Tod begna— 
digt, ſtarb er 16. Aug. 1781. Vgl. Broglie (ſ. un⸗ 
ten 7), Le secret du roi. Correspondance secrète 
de Louis XV avec ses agents diplomatiques 1752 — 
1774 (3. Aufl., Bar. 1879, 2 Bde.). 
4) Claude Victor, Prinz von, Sohn von B. 2), 

geb. 1757, focht für die Unabhängigkeit Nordameri⸗ 
kas, wurde 1789 Abgeordneter des Adels von Kol— 
mar und Schlettſtadt in den Generalſtaaten, trat in 
die Nationalverſammlung über, in welcher er lebhaft 
die Sache der Revolution vertrat, und wurde ſpäter 
bei der Rheinarmee verwandt. Als er aber die am 10. 
Aug. 1792 beſchloſſene lber des Königs nicht 
anerkannte, wurde er zuerſt außer Thätigkeit geſetzt, 
dann vor das Revolutionstribunal geſtellt und 27. 
Juni 1794 guillotiniert. 

5) Maurice Jean Magdalene, Bruder des vo— 
rigen, geb. 1766, widmete ſich dem geiſtlichen Stand, 
emigrierte während der Revolution und erhielt vom 
König von Preußen eine Pfründe in Poſen. 1803 
nach Frankreich zurückgekehrt, wurde er von Napo⸗ 
leon I. zum kaiſerlichen Almoſenier und 1805 zum 
Biſchof von Acqui, 1807 zum Biſchof von Gent er⸗ 
nannt. Er fiel aber 1809 in Ungnade und wurde auf 
die Inſel Marguerite gebracht, wo er ſeinem Bistum 
entſagte. Nach der Reſtauration 1814 erhielt er ſeine 
biſchöfliche Würde wieder, verlor jedoch wegen Wider— 
ſetzlichkeit bei Errichtung des Königreichs der Nieder— 
lande ſeine Würde abermals und wurde wegen Un⸗ 
gehorſams von den niederländiſchen Gerichten in con- 
tumaciam zur Deportation verurteilt. Er ſtarb 1821 
in Paris. 

6) Achille Charles Lé once Victor, Herzog 
von, Pair von Frankreich, Sohn von B. 4), geb. 1. 
Dez. 1785 zu Paris, ward unter Napoleon I. Staats- 
rat, Auditeur, Militärintendant in Illyrien, dann 
in Valladolid, ſpäter Attaché und Geſandtſchaftsrat 
in Wien, Prag und Warſchau. 1814 zum Pair er⸗ 
nannt, war er entſchieden liberal, ſtimmte bei Neys 
Prozeß für »Nichtſchuldig« und bekämpfte in der 
Pairskammer mit Entſchiedenheit die reaktionäre Bo- 
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litik der Reſtauration; er gehörte zur Partei der Dok⸗ 
trinäre und vertrat als Geſinnungsgenoſſe Guizots 
die Grundſätze der konſtitutionellen Erbmonarchie. 
Nach der Julirevolution wurde er 30. Juli 1830 pro⸗ 
viſoriſcher Miniſter des Innern, 11. Aug. Miniſter 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts und Präſi⸗ 
dent des Staatsrats, trat aber im November nebſt 
den übrigen Doktrinären zurück. Vom Oktober 1832 
bis April 1834, dann vom November 1834 bis Fe⸗ 
bruar 1836 war er wieder Miniſter des Auswärtigen 
und vom März 1835 an bis zu ſeinem Austritt zu⸗ 
gleich Miniſterpräſident, in welcher Stellung er mit 
England die Verhandlungen über das gegenſeitige 
Durchſuchungsrecht und die Abſchaffung der Skla⸗ 
verei führte. Seitdem lehnte er wiederholte Anträge 
zur Bildung eines Miniſteriums ab. 1845 vermit⸗ 
telte er in London die Differenzen über das Durch⸗ 
ſuchungsrecht, wurde 1847 franzöſiſcher Botſchafter 
daſelbſt, aber im März 1848 von der proviſoriſchen Re⸗ 
gierung abberufen. Im Mai 1849 ward er Mitglied 
der Nationalverſammlung, wo er einer der Führer 
der Rechten wurde. Im Januar 1851 ward er Prä⸗ 
ſident des Sicherheitsausſchuſſes, betrieb namentlich 
die Verfaſſungsreviſion, proteſtiertegegen den Staats⸗ 
ſtreich vom 2. Dez. 1851 und zog ſich dann ins Pri⸗ 
vatleben zurück. Seit 1855 Mitglied der Akademie, 
ſtarb er 25. Jan. 1870 in Paris. B. veröffentlichte 
ſeine litterariſchen Arbeiten unter dem Titel: »Ecrits 
et discours« (Par. 1863, 3 Bde.); aus feinem Nach⸗ 
laß gab ſein Sohn heraus: »Vues sur le gouverne- 
ment de la France; ouvrage inedit« (1870, 2. Aufl. 
1871) und »Le libre &change et l’impöt« (1879). 
Vgl. Guizot, Le duc de B. (Par. 1872). — Seine 
Gattin Albertine (geb. 1797, geſt. 1839), die ein⸗ 
zige Tochter der Frau v. Stael, ſchrieb »Fragments 
sur divers sujets de religion et de morale« (ano⸗ 
nym, 1840). 

7) Jacques Victor Albert, Herzog von, älteſter 
Sohn des vorigen, geb. 13. Juni 1821, ſchlug, noch 
ſehr jung, die publiziſtiſche Laufbahn ein, ſchrieb ver- 
ſchiedene Artikel in die Revue des Deux Mondes« 
und war eine Zeitlang einer der Hauptredakteure des 
»Correspondant«. In ſeinen Schriften zeigte er ſich 
als Gegner der Extreme und verteidigte zu gleicher 
Zeit die katholiſchen Intereſſen und die Prinzipien 
des konſtitutionellen Liberalismus. Seine Haupt⸗ 
werke find: »L'Eglise et ’Empire romain au IV. 
siècle« (3 Abtlgn. in 6 Bdn., davon einzelne mehr⸗ 
fach aufgelegt, Par. 1856 — 69 u. öfter), eine Ges 
ſchichte der Regierung Konſtantins vom orthodox 
katholiſchen Standpunkt; die »Etudes morales et 
litteraires« (daf. 1853); „Questions de religion et 
d’histoire« (daſ. 1860, 2 Bde.) und die »Nouvelles 
études de litterature et de morale« (daſ. 1868). 
1862 wurde er in die franzöſiſche Akademie aufge: 
nommen. Bei den Wahlen vom 8. Febr. 1871 in die 
Nationalverſammlung gewählt, erhielt er 19. Febr. 
von Thiers den Botſchafterpoſten in London, wo er 
vergeblich Englands Vermittelung zur Milderung 
der Friedensbedingungen anrief und Frankreich auf 
der Pontuskonferenz im März vertrat. Doch war er 
weniger diplomatiſch als politiſch für eine Reſtaura⸗ 
tion des Königtums und die Fuſion der Bourbonen 
und Orléans thätig. Als ihn Thiers daher im Mai 
1872 von London abberief und ſich immer entſchie⸗ 
dener für die Republik erklärte, bewirkte B. an der 
Spitze der Monarchiſten 24. Mai 1873 ſeinen Sturz 
und trat ſelbſt an die Spitze des neuen Miniſte⸗ 
riums, in welchem er außer dem Vorſitz das Aus⸗ 
wärtige übernahm, um die Ordnung zu begründen 
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und die Thronbeſteigung Heinrichs V. mit den Or— 
(dans als Thronfolger herbeizuführen. Als dieſer 
Plan ſcheiterte, ging B. im November auf die Ein- 
ſetzung des Septennats ein und übernahm in dem 
neugebildeten Miniſterium vom 26. Nov. außer dem 
Vorſitz das Innere. Er regierte durchaus reaktionär 
und klerikal, konnte ſich aber doch nicht die Gunſt der 
Legitimiſten erwerben und ward von dieſen 22. Mai 
1874 geſtürzt, indem fie ſeinen Antrag, von den Ber: 
faſſungsgeſetzen zuerſt das Wahlgeſetz zu beraten, ab— 
lehnten. Durch ſein Einverſtändnis mit den Bona— 
partiſten, deren Schützling zu ſein ihm einmal Thiers 
mit ſchneidendem Hohn vorwarf, und durch die Zer⸗ | 
rüttung ſeiner finanziellen Verhältniſſe ſchädigte er 
ſein Anſehen ebenſo wie durch ſeinen ränkevollen Ehr— 
geiz. Er ward daher 1876 erſt bei einer Nachwahl in 
den Senat gewählt. In dieſem war er der Führer 
der reaktionären Parteien, welche die Republik ſich 
nicht befeſtigen laſſen wollten, ſetzte 1877 bei Mae 
Mahon die plötzliche Entlaſſung Simons durch und 
trat 17. Mai wieder an die Spitze des Miniſteriums, 
in dem er den Vorſitz und die Juſtiz übernahm. Das⸗ 
ſelbe ſchrieb die Bekämpfung der radikalen Grund: 
ſätze auf ſeine Fahne und wandte alle Mittel des 

Kammer zu erhalten. Dies mißlang, B. wurde in 
ſeinem eignen Departement nicht gewählt und erhielt 
20. Nov. ſeine Entlaſſung. Damit war feine poli- 
tiſche Rolle für längere Zeit ausgeſpielt. Er wid⸗ 
mete ſich nun wieder den Studien und publizierte 
nach Familienpapieren das Werk über ſeinen Groß— 
oheim (ſ. oben 3); ferner die gegen Preußen ſehr par- 
teiiſchen Werke: »Frédéric II et Marie- Therese« 
(Par. 1882, 2 Bde.; deutſch von Schwebel, Minden 
1883) und Frédéric II et Louis XV « (1884). — Sein 
zweiter Sohn, Emmanuel (geb. 1854), ſchrieb: Le 
fils de Louis XV, Louis, dauphin de France (1877). 

Broglio (ipr. brolljo), Emilio, ital. Schriftſteller 
und Staatsmann, geb. 1814 zu Mailand, ſtudierte in 
Verona und Pavia die Rechte, widmete ſich in Mai⸗ 
land nationalökonomiſchen Studien und ward 1842 
Sekretär der Lombardiſchen Eiſenbahngeſellſchaft. 
Seit 1846 bereitete er mit Manin die lombardiſch— 
venezianiſche Erhebung vor und ward nach deren 
Ausbruch 1848 Sekretär der proviſoriſchen Regie⸗ 
rung. Nach dem unglücklichen Ausgang der Revolu⸗ 
tion widmete er ſich in Piemont volkswirtſchaftlichen 
Studien und veröffentlichte dann ſeine an Cavour 
gerichteten 25 Briefe: »Dell' imposta sulla rendita«<, 
»Del capitale in Inghilterra e negli Stati Uniti« 
(Tur. 1856, 2 Bde.). 1859 kehrte er nach Mailand 
zurück, übernahm die Leitung des Journals »La 
Lombardia“; 1861 —76 war er Mitglied des Parla⸗ 
ments, und 1867 wurde er zum Miniſter des öffent⸗ 
lichen Unterrichts ernannt. In dieſer Stellung för— 
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Broglio — Brokat. 

und ein Jahr ſpäter den erſten Preis im Luſtſpiel 
und debütierte, noch nicht 15 Jahre alt, im Theatre 
francais als Dorine im Tartuffe« mit einem ſol⸗ 
chen Erfolg, daß ſie ſogleich engagiert wurde. Bald 
wurde fie die pikanteſte Darſtellerin Moliereſcher 
Charaktere. Im klaſſiſchen Repertoire war ihre Su⸗ 
ſanne in »Figaros Hochzeit« von hervorragender Be 
deutung. Von ihren zahlreichen Schöpfungen und 
überkommenen Rollen des modernen Repertoires er⸗ 
wähnen wir nur die auch in Deutſchland bekannten 
Stücke: Die Marquiſe von Senneterre«, »Das Fräu⸗ 
lein von Belle-Isle«, »Die Fräulein von St.⸗Cyr⸗ 
Die Originalität der Künſtlerin ſprach ſich in der 
witzig parodierten Deviſe der Rohans aus: »Coquette 
ne veux, Soubrette ne daigne, B. suis«. 1868 zog 
ſie ſich von der Bühne zurück. Seit 1858 nahm ſie 
im Konſervatorium die Stelle der Rachel ein. Auch 
als dramatiſche Schriftſtellerin hat ſie ſich einen Na⸗ 
men gemacht, und manche ihrer für Liebhabertheater 
geſchriebenen Kleinigkeiten find im Theätre francais 
mit Glück aufgeführt worden. — Ihre Schweſter 
Emilie Madeleine B., geb. 21. Okt. 1833, trat 
ebenfalls früh in das Konſervatorium, wo ſie den Preis 
für das Luſtſpiel gewann, und debütierte 1850 im 

Kaiſerreichs an, um durch Neuwahlen eine gefügige Theatre francais als Margarete in den Erzählungen 
der Königin von Navarra«. Die Grazie und Schön⸗ 
heit ihrer Erſcheinung gewann ihr raſch die Gunſt 
des Publikums. Sie wurde anfänglich im klaſſiſchen 
Repertoire verwendet, doch ſtellte es ſich ſchnell her⸗ 
aus, daß der Schwerpunkt ihres Wirkens in moder⸗ 
nen Stücken liege; eine ihrer Hauptrollen iſt die Mar⸗ 
quiſe de Maupas im »Lion amoureux«. Seit 1854 
iſt ſie mit dem Schriftſteller Mario Uchard verheiratet. 

Brohl, Dorf im preuß. dene Koblenz, 
Kreis Ahrweiler, am Einfluß der Brohl in den Rhein 
und der Eiſenbahn Köln-Bingerbrück, mit katholiſcher 
Kirche und (1830) 1019 Einw. Das Brohlthal in 
der Eifel (ſ. d.) wird vielfach beſucht; es iſt vulkaniſch 
gebildet und beſitzt Traß⸗ und Tuffſteinbrüche, Stein⸗ 
hauerei und Traßmühlen. 

Broich, Ort im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 
dorf, Kreis Mülheim, an der Eiſenbahn Kettwig⸗ 
Mülheim a. Ruhr, mit Eiſenbahnwerkſtätte, Draht⸗ 
und Hanfſeilerei, Papier- und Celluloſefabrikation, 
Bierbrauerei, Gasleitung und (1830) 2976 (2108 ev.) 
Einw. Dabei das alte Schloß B. (einſt Sitz der 
Grafen von Falkenſtein), in welchem die Königin 
Luiſe von Preußen vor ihrer Vermählung längere 
Zeit wohnte. 

Broihan, ſ. Broyhan. 
Brokät (ital.), dickes, ſchweres Seidenzeug, durch⸗ 

webt mit Silber- oder Goldfäden (Lahn) oder mit 
Gold- oder Silbergeſpinſt, welches goldene oder ſil⸗ 
berne Blumen, Zweige, Figuren ꝛc. bildet. Die Gold⸗ 
fäden der alten Brokatgewebe beſtehen aus einem 

derte er auch den Grundſätzen Manzonis gemäß die Seiden- oder Leinenfaden, welcher mit einem vergol⸗ 
Herausgabe des »Novo vocabolario della lingua 
parlata«, deſſen Redaktion er nach ſeinem Rücktritt 
(Dezember 1869) übernahm. Er ſchrieb: »Studiicosii- 
tuzionali« (Mail. 1860); Delle forme parlamen- 
tari« (daſ. 1865); Vita di Federico il Grande“ 
(daſ. 1874— 76, 2 Bde., die Jugendgeſchichte enthal— 
tend), dem ſich II regno di Federico II« (daſ. 
1879 - 80, 2 Bde.) anſchloß. 

Brogniart (ſpr. bronjiar), ſ. Brongniart. 
Brohan (ſpr. bröäng), Joſéphine Félicitée Augu⸗ 

ſtine, franz. Schauſpielerin, geb. 2. Dez. 1824 zu 
Paris, Tochter einer namhaften Schauſpielerin, trat 
mit 10 Jahren unter Samſons Leitung in das Kon: 
ſervatorium, errang ſchon mit 13 Jahren den zweiten 

deten Darmhäutchen bedeckt iſt. Seidenzeug von 
ſtarkem Silber- oder Goldgrund heißt Drap d' argent 
oder Drap d'or. Der B. war zu verſchiedenen Män⸗ 
ner⸗ und Frauenprachtkleidern, Hauben, Möbelüber⸗ 
zügen ꝛc. nach der Regel früherer Moden unentbehr⸗ 
lich. Er wurde zuerſt am vollkommenſten und in 
größter Menge fabriziert in Lyon, dann in Tours, 
Paris, Venedig, Genua ꝛc. — Brokatelle iſt ein 
ähnlicher Halbſeidenſtoff aus Seide und Baumwolle 
mit großen, erhabenen Blumen ſowie eine Art ſeidene 
Atlastapete; Brokatpapier, farbiges Papier mit 
aufgeſtäubten Gold- und Silberfiguren. 

Brokät (Brokard), den Bronzefarben (ſ. d.) ähn⸗ 
liches, aber weniger fein zerriebenes, mehr ſchüpp⸗ 
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chenförmiges Fabrikat, welches in der Tapeten: und verwandeln, und deſtilliert dann abermals mit Braun: 
Buntpapierfabrikation, zu Galanteriewaren, in der ſtein und Schwefelſäure. Die nun übergehenden rei⸗ 
Lithographie und zu Siegellack benutzt wird. Mit nern Bromdämpfe verdichtet man in kalter konzen⸗ 
dem Glättſtein poliert, macht es faſt den Effekt einer trierter Schwefelſäure. Bei dem neuern kontinuier⸗ 
Blattvergoldung. Als wertvolles Surrogat dieſes lichen Verfahren benutzt man mehrere übereinander 
Fabrikats wird Glimmer auf Pochwerken zerkleinert, ſtehende, durch Röhren miteinander verbundene De: 

Brokatelle — Brombeere. 

gemahlen und geſiebt. Die Schüppchen haben ſchö⸗ | ſtillationsgefäße. In das oberſte dieſer Gefäße tritt 
nen Metallglanz, laſſen ſich färben und finden viel⸗ 
fache Verwendung, namentlich auch in der Blumen— 
fabrikation. 

Brokatelle, ſ. Brokat. 

die bromhaltige Mutterlauge, in das unterſte ein 
Chlorſtrom und Waſſerdampf. Das durch das Chlor 
frei gemachte B. entweicht mit etwa überſchüſſigem 
Chlor in die übrigen Gefäße, und aus dem letzten 

Broken - down (engl., ſpr. brohken⸗daun), in der tritt reines B. in den Kühlapparat, in welchem die 
Sprache des Rennſports ſ. v. w. niedergebrochen. 

Broker eng), Makler. 
Brokk und 

guese (Brüder) und äußerſt geſchickte Metallarbeiter. 
inſt wettete Loki, ſeinen Kopf zum Pfand ſetzend, 

mit Brokk, daß ſein Bruder Sindri nicht drei gleich 
gute Kleinode zu machen vermöge wie die von den 
Söhnen Iwaldis (ebenfalls Zwergen) gefertigten drei 
Wunderdinge: nämlich Sifs, der Gemahlin Thors, 
Goldhaar, Odins nie fehlender Speer Gungni und 
Freys Wolkenſchiff Skidbladni. Da ſchmiedete Sin⸗ 
dri Freys goldenen Eber Gullinburſti, Odins Ring 
Draupnir und Thors Hammer Njolner, und allein 
ſchon wegen des letztern, der beſten Waffe gegen die 
»Reifrieſen«, erkannte der Urteilsſpruch der Aſen den 
Arbeiten Sindris den Preis zu. Die Ausführung 
der Wette verhinderte Loki durch die Behauptung, 
nur den Kopf, nicht auch den Hals zum Pfand geſetzt 
zu haben; daher nähte, heißt es, Brokk dem Prahler 
den Mund zu. 

Brom (v. griech. bromos, übler Geruch«) Br, che— 
miſch einfacher Stoff, findet ſich nicht im freien Zu: 
ſtand in der Natur; aber ſeine Verbindungen beglei⸗ 
ten in geringer Menge nicht ſelten die entſprechenden 
Chlorverbindungen, mit welchen ſie große Ahnlich— 
keit haben. Meerwaſſer enthält in 1 Lit. 0,001 g B. 
als Bromnatrium oder Brommagneſium (das Waſ— 
ſer des Toten Meers iſt bedeutend reicher daran); 
außerdem finden ſich Bromverbindungen in vielen 
Salzquellen (Schönebeck, Kreuznach, Sulza, Ohio, 
Pennſylvanien), in den Staßfurter Abraumſalzen 
und in ähnlichen Vorkommen in Nevada und Oft: 
indien, in Seegewächſen und Seetieren, auch in den 
Steinkohlen; Bromſilber kommt als Bromit, zuſam⸗ 
men mit Chlorſilber als Embolit vor. Wenn Meer⸗ 
waſſer zur Gewinnung von Kochſalz verdampft wird, 
fo kriſtalliſieren zuerſt die in großer Menge vorhan⸗ 
denen und ſchwerer löslichen Salze, vor allen das 
Kochſalz ſelbſt, heraus, und die Salze, von denen das 
Meerwaſſer nur wenig enthält, ſowie die leichter lös⸗ 
lichen ſammeln ſich in der Mutterlauge an. Ebenſo 
konzentrieren ſich Bromverbindungen in den Mutter⸗ 
laugen der Salzquellen und in denen von der Ver⸗ 
arbeitung der Staßfurter Kaliſalze bis zu 0,15 und 
0,35 Proz, Bromgehalt. Zur Gewinnung des Broms 
aus dieſen Mutterlaugen vermiſcht man dieſelben 
mit Schwefelſäure, um die Chlorverbindungen in 
Schwefelſäureſalze zu verwandeln; die dadurch frei 
gemachte Chlorwaſſerſtoffſäure verflüchtigt ſich beim 
Erwärmen auf 120%. Die gebildeten Schwefelſäure⸗ 
al werden beim Erkalten großenteils durch Kri— 
talliſation abgeſchieden, und der Rückſtand iſt nun 
noch reicher an B. Man deſtilliert ihn mit Braun⸗ 
ſtein und Schwefelſäure und leitet die hierbei ent⸗ 
wickelten Bromdämpfe in Natronlauge. Dabei ent⸗ 
ſtehen Bromnatrium und bromſaures Natron; man 
verdampft die Flüſſigkeit, glüht den Rückſtand, um 
das bromſaure Natron ebenfalls in Bromnatrium zu 

indri, in der nord. Mythologie zwei 

Bromdämpfe verdichtet werden. Iſt das unterſte 
Gefäß genügend abgetrieben, ſo wird der Inhalt mit 
Waſſerdampf gekocht, um Chlor und B. vollſtändig 
auszutreiben. Die Laugen fließen dann aus jedem 
Gefäß in das nächſt niedriger ſtehende, und das oberſte 
wird mit friſcher Lauge beſchickt. Das rohe B. wird 
durch Rektifikation aus Glasretorten gereinigt. 

B. bildet eine dunkel braunrote, in dünner Schicht 
hyacinthrote Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 3,19, riecht und 
wirkt auf den Organismus wie Chlor und erzeugt auf 
der Haut ſofort eine Wunde. Das Atomgewicht iſt 
79,75, es erſtarrt bei — 7° (wenn es chlorhaltig iſt, bei 
ſehr viel niedrigerer Temperatur) zu einer rotbrau⸗ 
nen, blätterigen, faft metallglänzenden Maſſe, es ſie⸗ 
det bei 63 „löſt ſich bei 10° in 30 Teilen Waſſer, leich⸗ 
ter in Alkohol, Ather, Schwefelkohlenſtoff, Chloro: 
form, Chlor- und Bromwaſſerſtoffſäure. Das gelbrote 
Bromwaſſer zerſetzt ſich am Licht, wird unter Sauer⸗ 
ſtoffentwickelung farblos und enthält dann Brom⸗ 
waſſerſtoffſäure. B. verhält ſich dem Chlor ſehr ähn⸗ 
lich, verbindet ſich direkt mit Metallen, aber bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur nicht mit Waſſerſtoff; mit 
Kalilauge bildet es Bromkalium und bromſaures 
Kali, auch wirkt es oxydierend und daher oft blei⸗ 
chend und desinfizierend. Es iſt einwertig, ſeine 
Verbindungen gleichen denen des Chlors, werden 
aber durch Chlor zerſetzt. Man benutzt B. im freien 
Zuſtand nur ſelten; man hatte es als Arzneimittel 
empfohlen, iſt aber von ſeiner Anwendung meiſt wie⸗ 
der zurückgekommen; in gewiſſen Fällen kann es als 
Desinfektionsmittel benutzt werden, weil die wäſſe⸗ 
rige Löſung leichter herzuſtellen iſt als Chlorwaſſer. 
Die Benutzung des Broms iſt ſehr erleichtert worden 
durch das von Frank angegebene Bromum solidi- 
ficatum, Würfel oder Cylinder aus Infuſorienerde, 
welche 75 Proz. ihres Gewichts B. aufgeſogen ent⸗ 
hält und nur langſam wieder abgibt. Mehrere ſei⸗ 
ner Verbindungen (Bromkalium, Bromammonium, 
Bromkadmium 2c.) werden in der Photographie und 
als Arzneimittel, andre (Athyl-, Methyl-, Amyl⸗ 
bromür) zur Darſtellung von Teerfarben benutzt, 
namentlich ſeitdem durch die Staßfurter und die 
e ee, (Salzquellen in Ohio und Penn⸗ 
ſylvanien, Salzlager in Churchill County in Nevada) 
Brominduſtrie der Preis des Broms ſehr gefallen 
iſt. B. wurde 1826 von Balard in der Mutterlauge 
des Meerwaſſers entdeckt, fand aber erſt in neuerer 
Zeit ausgedehntere Verwendung. Die Produktion 
beträgt etwa 5000 Ztr., davon entfallen auf Staß⸗ 
furt 1000, auf Nordamerika 3650, auf Schottland 
200 und auf Frankreich 100 Ztr. 
Bromammonium, ſ. Ammoniumbromid. 
Bromargyrit, ſ. v. w. Bromit. i 
Bromüther (Bromäthyl), ſ. v. w. Athylbromür. 
Bromatographie (griech.), Beſchreibung der Nah⸗ 

rungsmittel; Bromatologie, Lehre von den Nah- 
rungsmitteln. 

Brombeere, |. Rubns. 
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Bromberg (poln. Bydgose, daher lat. Bidgostia), 
Stadtkreis und Hauptſtadt des gleichnamigen Regie— 
rungsbezirks derpreußiſchen Provinz Poſen (ſ. unten), 
50 m ü. M., an der Brahe, in welche hier der Brom: 

berger Kanal mündet, und im 
Knotenpunkt mehrerer Eiſen⸗ 
bahnen (Schneidemühl-Thorn⸗ 
Inſterburg, B.-Dirſchau und 
Inowrazlaw-B.), hat 2 evange⸗ 
liſche und 2 kath. Pfarrkirchen, 
eine Synagoge, Provinzialblin— 
denanſtalt, auf dem Markt ein 
Denkmal Friedrichs d. Gr., 
ſchöne Spaziergänge am Kanal, 
Gasleitung und mit der Gar⸗ 
niſon (Stab der 4. Diviſion, der 
7. und 8. Infanterie: und 4. Ka⸗ 

valleriebrigade, 2 Infanteriebataillone Nr. 21, das 
Infanterieregiment Nr. 129 und das Dragonerregi- 
ment Nr. 11) (1580) 34,044 Einw., davon 22,894 Evan⸗ 
geliſche, 9166 Katholiken und 1889 Juden; mit den 
unmittelbar dabeiliegenden Dörfern 44,400 Einw. 
Die Induſtrie umfaßt Eiſengießerei und Maſchinen⸗ 
fabriken, bedeutenden Mühlenbetrieb, Fabriken für 
Wagen, Pappe und Strohpapier, Gerberei, Bier⸗ 
brauerei, Branntwein- und Ziegelbrennerei, ferner 
Gärtnerei, lebhafte Schiffahrt und bedeutenden Hans 
del mit Getreide, Mehl, Wolle, Leder, Holz, Steinkoh— 
len, Wein ꝛc. Von Bildungsanſtalten beſtehen: ein 
Gymnaſium, ein Realgymnaſium, ein evang. Schul- 
lehrerſeminar, eine niedere Lehranſtalt für Gärtner. 
B. iſt Sitz einer Regierung, einer Eiſenbahndirektion 
für die Königliche Oſtbahn, eines Land- und Schwur⸗ 
gerichts (für die ſieben Amtsgerichte zu B., Exin, 
Inowrazlaw, Krone a. d. Brahe, Labiſchin, Schubin 
und Strelno), eines Landratsamtes für den Kreis 
Land⸗B., eines Hauptſteueramtes, einer Reichsbank⸗ 
ſtelle und des Landwirtſchaftlichen Zentralvereins für 
den Netzediſtrikt. Der erwähnte Bromberger Ka— 
nal, der Oder und Weichſel verbindet und daher für 
den Handel und Verkehr der Provinz Poſen ſehr wich— 
tig iſt, beginnt bei Nakel an der Netze, einem Neben⸗ 
fluß der Warthe; ſeine Länge beträgt 27 km, ſeine 
Breite 19,5 m, ſeine Tiefe 156 m. Auf der Waſſer⸗ 
ſcheide liegt er 25 m über dem Spiegel der Brahe, 
wohin ſieben, und 4,9 m über dem der Netze, wohin 
zwei Schleuſen führen. Er ward 1773 —74 auf Be: 
fehl Friedrichs II. erbaut, iſt aber in neueſter Zeit 
durch das ſeit ſeiner Begründung um mehr als 2 m 
geſunkene Niveau der Weichſel mehrfach erweitert 
und verbeſſert worden. Der Schiffsverkehr betrug 
1882: 1055 Schiffe (davon 827 beladen) von 99,700 
Ton. und 358,600 T. Floßholz auf der Thalfahrt, 
905 Schiffe (davon 486 beladen) von 86,000 T. auf 
der Bergfahrt. — B., um 1329 vom Deutſchen Or⸗ 
den begründet, war im Mittelalter durch ſeinen Ge- 
treidehandel ſehr wichtig und ein Stapelplatz der 
Danziger Kaufleute. Später unter polniſcher Herr— 
ſchaft geriet die Stadt in Verfall. Am 16. Nov. 1676 
ſchloſſen Brandenburg und Polen hier den ſogen. 
Bromberger Vertrag ab, dem gemäß die Souve⸗ 
ränität Brandenburgs über Preußen von Polen an⸗ 
erkannt, Lauenburg ſamt Bütow jenem Staat zum 
Lehen gegeben, endlich die Stadt Elbing und das 
Amt Draheim an Brandenburg verpfändet wurde. 
Die erſte polniſche Teilung brachte B., das damals 
kaum 700 Einw. zählte, mit dem ganzen Netzediſtrikt 
1772 an Preußen Der Friedensſchluß von Tilſit ver⸗ 
wandelte das ganze Gebiet von 8754 qkm (159 QM.) 
mit 214,000 Einw. in ein Bromberger Departe⸗ 

Wappen von Brom⸗ 
berg. 

Bromberg — Bromelia. 

ment des Großherzogtums Warſchau, das erſt 1815 
an Preußen zurückkam. Unter der preußiſchen Herr⸗ 
ſchaft hat B. ſeitdem, namentlich infolge der Kanal⸗ 
anlage und der Eiſenbahnen, einen gewaltigen Auf⸗ 
ſchwung genommen. Vgl. L. Kühnaſt, Hiſtoriſche 
Nachrichten über die Stadt B. (Berl. 1837). — Der 
Regierungsbezirk B. (ſ. Karte »Poſen⸗) umfaßt 
11,448 qkm (207,9 QM.) mit (1880) 607,524 Einw. 
und beſteht aus zehn Kreiſen: a 

Kreiſe | Oailom. OMeilen Einwohner auf 1 qkm 

Bromberg (Stadt) 13 25,45 34.044 — 
Bromberg (Land). 1388 } ? | 72433 52 
Gzarnifau . . . 1563 28,40 70 755 45 
Gneſen 1151 20,90 65 709 57 
Inowrazlaw . 1652 30,01 84 928 51 
Kolmar 1094 19,85 57968 53 
Mogilno 934 16,97 48 346 52 
Schalt; 1162 21,10 58 760 50 
Wirſitz 1160 21,07 58 900 5¹ 
Wongrowitz 1329 24,15 55681 42 

Brome (spr. brohm), Richard, engl. Dramatiker 
des 17. Jahrh., ſtammte aus niedrigem Stand, wurde 
Diener bei Ben Jonſon und lernte dieſem die Art 
ſeiner Kunſt und dem gemeinen Leben die lebendige 
Charakteriſtik ab. Er ſtarb 1652. Unter ſeinen 15 
Dramen, von denen 10 nach ſeinem Tod geſammelt 
erſchienen (Lond. 1653 —59, 2 Bde.), ſind die bedeu⸗ 
tendſten die Luſtſpiele: »The northern lass, or a nest 
of fools« (1632) und »The jovial erew« (1651), 
wenn auch weniger einheitlich als erſteres, jo doch 
durch friſche Schilderung des wilden Volkslebens in⸗ 
tereſſant. Ein neuer Abdruck der Dramen (darunter 
fünf zum erſtenmal veröffentlichte Stücke) erſchien zu 
London 1874 in 3 Bänden. 

Bromeis, Auguſt, Maler, geb. 28. Nov. 1813 
zu Wilhelmshöhe bei Kaſſel, wurde anfangs zum 
Architekten beſtimmt, zog aber die Malerei vor. 
Seine erſten Studien machte er auf der Akademie in 
Kaſſel und ging 1831 nach München, wo er ſich unter 
Klenze, Gärtner und Domenico Quaglio weiterbil⸗ 
dete und durch Chr. Morgenſtern und Ed. Schleich 
ſehr gefördert und beeinflußt wurde. 1833 wanderte 
er nach Rom, wo er 15 Jahre blieb und ſich beſon⸗ 
ders an Joſ. Anton Koch, den Wiederherſteller der 
ſtiliſtiſchen Landſchaft, anſchloß. Dieſer letztern Rich⸗ 
tung blieb er im fernern Leben getreu. Nach Deutſch⸗ 
land zurückgekehrt, lebte er eine Zeitlang in Frank⸗ 
furt und zog 1857 nach Düſſeldorf. 1867 wurde er 
Profeſſor an der Akademie in Kaſſel, wo er 12. Jan. 
1881 ſtarb. Seine Stimmungslandſchaften ſowohl 
aus Italien wie aus Deutſchland ſind ſtilvoll kom⸗ 
poniert, ſtreben aber mehr nach dem Geſamteindruck 
der Natur als nach genauer Wiedergabe des Einzel⸗ 
nen. Zu den bedeutendern gehören: Abenddämme⸗ 
rung; bei Olevano im Sabinergebirge; aus dem Ha⸗ 
bichtswald; Landſchaft aus der römiſchen Campagna 
(1862, Kunſtverein in Kaſſel); Grab des Archimedes 
auf Sizilien; eine italieniſche Landſchaft mit einem ka⸗ 
labreſiſchen Hirten (1869, Nationalgalerie in Berlin). 
Bromelia L., Gattung aus der Familie der Bro⸗ 

meliaceen, perennierende, holzige Stauden und Halb⸗ 
ſträucher mit lederartigen, ſtarren, am Rand oft dor⸗ 
nig gezahnten, in dichten Spiralen ſtehenden Blät⸗ 
tern und verſchieden gruppierten Blüten, etwa 24 
meiſt in Braſilien und Weſtindien einheimiſche Arten. 
B. Karatas L. (Faſerananas), mit gezahnten, dor⸗ 
nigen, gedrängt angehäuften Blüten, iſt in Südame⸗ 
rika und Weſtindien heimiſch. Die Frucht ſchmeck: 
ſäuerlich⸗ſüß, wird gegeſſen, der Saft unter den Punſch 



Bromeliaceen 

gemiſcht. Aus den Blättern gewinnt man eine weiß⸗ 
liche, ziemlich glänzende, dem Manilahanf ähnliche, 
aber gröbere, ſteifere und minder feſte Faſer (Silk⸗ 
gras), welche zu Seilerwaren benutzt wird. B. humi- 
lis L., ein ſtrauchartiges Gewächs in Weſtindien, mit 
ſehr langen, gezahnten, dornigen, flach aneinander 
ſtehenden Blättern, die aus den Achſeln Sproſſe trei⸗ 
ben, gedrängt gehäuften Blüten mit gefärbten Brak⸗ 
teen, hat ebenfalls ſäuerlich⸗ſüße und eßbare Früchte. 
B. Carolinae L., mit zungenförmigen, an der Spitze 
gerundeten, kurz ſtachelſpitzigen und fein ſägezähnigen 
Blättern, von denen die äußern abſtehend und grün, 
die innern aufrecht, prächtig blutrot ſind, iſt eine 
ſchöne Blattzierpflanze, welche ſich auch für die Zim⸗ 
merkultur eignet. 

Bromeliaceen (Bromelieen), monokotyle, etwa 
600 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie aus der Drd- 
nung der Liliifloren, krautige Pflanzen mit ſchma⸗ 
len, meiſt dornig geſägten Blättern, dreizähligen Blü⸗ 
ten, deren äußerer Hüllkreis kelchartig, der innere 
blumenkronenartig erſcheint, ſechs Staubblättern und 
einem oberſtändigen, halb oberſtändigen oder unter⸗ 
ſtändigen, dreifächerigen Ovar. Vgl. Beer, Die Fa⸗ 
milie der B. (Wien 1857). Die meiſten B. ſind in 
den tropiſchen Wäldern Amerikas zu Hauſe, wo ſie 
zahlreich auf alten Baumſtämmen wachſen. Die be⸗ 
kannte Ananas iſt der Fruchtſtand der im tropiſchen 
Amerika einheimifchen Ananassa sativa Lindl., bei 
welcher ſämtliche Beeren der Ahre zu einem fleiſchigen 
Körper verwachſen ſind. Vgl. Antoine, Phyto⸗Iko⸗ 
nographie der B. (Wien 1884 ff., 20 Lfgn.) 

romide, ſ. Brommetalle. 
Bromiös, Beiname des Dionyſos (ſ. d.), von dem 

ſchallenden Lärm (griech. bromos) der Bakchoszüge. 
Bromit (Bromargyrit, Bromſilber), Mineral 

aus der Ordnung der einfachen Haloidſalze, findet 
ſich in ſehr kleinen, teſſeralen Kriſtallen oder kriſtal⸗ 
liniſchen Körnern, iſt olivengrün bis gelb, grau an⸗ 
gelaufen, ſtark glänzend, Härte 1— 2, ſpez. Gew. 
5,8 —6, beſteht aus Bromſilber AgBr mit 57,5 Sil⸗ 
ber, meiſt gemengt mit kohlenſaurem Blei, Eiſenoxyd, 
Thon, auch mit Chlorſilber. Es findet ſich bei San 
Onofre in Mexiko und in Chile und wird auf Silber 
verarbeitet. 
Bromkadmium, ſ. Kadmiumbromid. 
Bromkalium, ſ. Kaliumbromid. 
Bromley (pr. ⸗li), Stadt in der engl. Grafſchaft 

Kent, 12km ſüdöſtlich von London, am Ravensbourn 
ſchön und hoch gelegen, mit alter Hauptkirche, einem 
litterariſchen Inſtitut, einer Verſorgungsanſtalt (Col⸗ 
lege) für Witwen und Töchter von Geiſtlichen und 
(1881) 15,153 Einw. Dabei ein früher biſchöflicher 
Palaſt (jetzt Privateigentum), in deſſen Garten ein 
Sauerbrunnen (St. Blaiſe's Well) quillt. 
Bromme, Karl Rudolf, genannt Brommy, 

1848 Admiral der ehemaligen deutſchen Flotte, geb. 
10. Sept. 1804 zu Anger bei Leipzig, ging 1817 nach 
Hamburg, dann auf Handelzſchiffen zur See und 
diente 1827—43 in der griechiſchen Marine teils als 
Fregattenkapitän, teils in der Verwaltung, teils 
1836 — 43 als Lehrer an der Marineſchule im Piräeus, 
die nach der Revolution von 1843 aufgelöſt ward. 
Zur Dispoſition geſtellt, ſchrieb er die pſeudonym er⸗ 
ſchienenen Skizzen aus dem Leben eines Seemanns⸗ 
(Meißen 1832) und beſonders ſein Hauptwerk: »Die 
Marine (Berl. 1848; 3. Aufl. von Kronenfels, Wien 
18780. Letzteres Werk veranlaßte 1848 feine Beru⸗ 
fung in die Marinekommiſſion der deutſchen National: 
verſammlung. Im März 1849 übernahm er die Her⸗ 
ſtellung der deutſchen Flotte und die Gründung eines 
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Seearſenals zu Bremerhaven. Bereits im Juni hatte 
er die Flotte ſo weit gebracht, daß er, zum Seekapi⸗ 
tän und Seezeugmeiſter ernannt, mit ihr auszulau⸗ 
fen und 4. Juni mit drei Dampfern das däniſche 
Blockadegeſchwader vor der Weſermündung zu ver⸗ 
treiben im ſtande war. Am 19. Aug. wurde B. zum 
Kommodore, 21. Nov. zum Konteradmiral ernannt. 
Nach der Auflöſung der deutſchen Flotte im März 
1853 erhielt er 30. Juni ſeinen Abſchied, lebte hier⸗ 
auf als Privatmann zu Bremerhaven, trat im Mai 
1857 als Chef der techniſchen Abteilung in der Admi⸗ 
ralitätsſektion zu Mailand in öſterreichiſche Dienſte, 
gab dieſe Stellung aber bald wieder auf und ſtarb 
9. Jan. 1860 in St. Magnus bei Bremen. 
Brommeis, ſ. v. w. Gimpel. 
Brommetalle (Bromide), Verbindungen des 

Broms mit Metallen, finden ſich zum Teil in einigen 
Mineralien und werden im allgemeinen wie die Chlor⸗ 
metalle erhalten. Sie beſitzen wie dieſe den Charak⸗ 
ter von Salzen (Haloidſalze) und gleichen ihnen auch 
in ihren Eigenſchaften; die meiſten find löslich, Brom⸗ 
blei iſt ſchwer, Bromſilber, Queckſilber- und Kupfer⸗ 
bromür ſind unlöslich, alle werden durch Chlor zer— 
ſetzt, und wenn man die neutrale Löſung eines Brom⸗ 
metalls vorſichtig mit Chlor verſetzt und dann mit 
einem Tropfen Chloroform oder Schwefelkohlenſtoff 
ſchüttelt, ſo färbt ſich dieſer braungelb. Bildet ein 
Metall mehrere Verbindungen mit Brom, ſo heißt die 
bromärmere Bromür, die bromreichere Bromid. B. 
finden vielfache Verwendung, namentlich das Brom- 
kalium als Arzneimittel und das lichtempfindliche 
Bromſilber in der Photographie. 

Brompton, Stadtteil von London (England) im 
W., viel von Künſtlern bewohnt und ſeines mil⸗ 
den Klimas wegen gerühmt. In ihm das Hoſpital 
für Schwindſüchtige und auch das ſogen. South Ken⸗ 
ſington⸗Muſeum. Der mehr fashionable Name South 
Kenſington, der dieſem Stadtteil von Rechts wegen 
gar nicht zukommt, droht das vulgäre B. ganz zu 
verdrängen. 

Brömſebro, Dorf und Schloß in Schweden, ſüd— 
lich von Kalmar, unfern der Mündung der Brömſa 
(des ehemaligen Grenzfluſſes zwiſchen dem däniſchen 
und ſchwediſchen Skandinavien), bekannt durch die 
hier im September 1541 und 23. Aug. 1645 abge⸗ 
ſchloſſenen Friedensverträge zwiſchen Dänemark und 
Schweden; in dem letztern mußte Dänemark die Pro⸗ 
vinzen Jemtland, Herjeädalen, Halland und die In⸗ 
ſeln Gottland und Oſel an Schweden abtreten, das 
außerdem Zollfreiheit im Sund erlangte. 

Bromsgrove (ſpr. ⸗grohw), altertümliche Stadt in 
Worceſterſhire (England), 22 km ſüdſüdweſtlich von 
Birmingham, hat (1ssı) 7959 Einw. und Nagel: 
ſchmieden. 

Bromſilber, ſ. v. w. Bromit und Silberbromid. 
Bromüre, ſ. Brommetalle. 
Bromus L. (Treſpe), Gattung aus der Familie 

der Gramineen, ein- oder mehrjährige Gräſer mit 
abwechſelnd zweizeiligen, gleichſeitig ausgebreiteten 
Riſpen, vielblütigen Ahrchen und am Rücken abge⸗ 
rundeten oder gekielten, an der Spitze zweizähnigen 
Hüllſpelzen; faſt alle Arten ſind begrannt, und die 
Granne geht im Winkel der Zähne von der Spelze 
aus. B. giganteus L. (Zuttertrefpe), 0,6 14 m 
hoch, mit tiefgrünen Blättern, unbehaartem Halm 
und ſchon vor der Blüte übergebogener Riſpe, wächſt 
an Ufern, überhaupt an humöſen Stellen, bildet ein 
Schnittgras erſter Klaſſe, gibt die Erträge aber erſt 
zu Anfang der Hundstage und unbedeutenden Nach⸗ 

— Bromus. 

[wuchs. B. montanus Fl. Weit (Wieſentreſpen⸗ 



454 Bromwaſſer — Bromwaſſerſtoff. 

ſchwingel, Fig. 1), mit aufrecht ſtehenden Riſpen, wird zur Verfälſchung edler Gräſer vielfach verwen⸗ 
unten von der Riſpenſpindel ausgehenden Riſpen- det. B. arvensis L. (kleine Ackertreſpe), auf der 
äſten, wächſt auf trocknen Wieſen in der Kalkregion Oberſeite der Blätter rückwärts behaart, mit nach der 
und iſt ein Futtergras erſter Klaſſe, beſonders für Krönung übergebogenen Riſpen, ſteht im Sommer⸗ 
Schafe und Milchvieh. B. secalinus L. (große Acker- getreide, in Blößen und Kleefeldern, verdrängt die 
treſpe, Korntreſpe), mit abſtehender, ſpäter über: Saat und ſchadet dem Klee durch Beſchattung; bis 
hängender Riſpe, etwas geſchlängelten Grannen, ober- zur Blüte iſt ihr Futter brauchbar, die Körner ſuchen 
ſeits reichhaarigen Blättern, wächſt in mehreren Ba: die Tauben auf. B. sterilis L. (gemeine Hafer⸗ 
rietäten als ſehr gemeines Unkraut in ganz Europa u treſpe, Eſelshafer), mit nach oben breiter wer: 
und dem mittlern Aſien, wird im Sommerfeld bei denden, lang begrannten Ahrchen, lockerer, überhän⸗ 
der Beſtellung vernichtet und erſcheint im Winter⸗ gender Riſpe und langen, harten Grannen, wächſt an 
getreide beſonders nach naſſen Wintern und an Stel- trocknen Stellen und ſchadet als Unkraut beſonders 

Fig. 1. 

Bromus montanus Bromus pratensis Bromus mollis Begrannte Hüll⸗ 
(Wieſentreſpenſchwingel). (Wieſentreſpe). (weiche Treſpe). ſpelze, vergr. 

len, wo ſtagnierendes Waſſer das Getreide verdarb. auf den Blößen der Kleefelder, zumal da das Vieh 
Daraus entſtand der Aberglaube, daß aus Roggen dieſes Gras nicht frißt. 
oder Weizen bei naſſem Winterwetter Treſpe werden Bromwaſſer, Löſung von Brom in Waſſer, ſ. Brom. 
könne. Die Körner ſollen das Brot bitter machen Bromwaſſerſtoff HBr entſteht, wenn man Waſſer⸗ 
und Hühnern ſchädlich ſein. B. pratensis Ehrh. (Wie: ſtoff mit Bromdampf über erwärmten Platinſchwamm 
ſentreſpe, Fig. 2), mit aufrecht ſtehenden, ſpäter leitet, außerdem, wenn Brom auf waſſerſtoffhaltige 
herabhängenden Riſpenäſten, wächſt häufig auf Wie: Körper wirkt, und auch Waſſer wird am Lichte durch 
ſen mit bindigerm Boden, die an Überſchwemmung Brom unter Bildung von B. und Sauerſtoff zerſetzt. 
leiden, bildet ein Futtergras dritter Klaſſe und wird Zur Darſtellung von B. deſtilliert man Bromnatrium 
von allen Haustieren gern gefreſſen. B. mollis L. mit Phosphorſäure (Schwefelſäure iſt nicht anwend⸗ 
(weiche Treſpe, Fig. 3), mit aufrecht ſtehenden, bar, weil ſie den B. zerſetzt); das farbloſe, wie Chlor⸗ 
weichhaarigen Riſpen und mit langen, weichen, ab- waſſerſtoff riechende Gas bildet an der Luft dichte, 
ſtehenden Haaren dicht beſetzten Blättern, wächſt auf | weiße Nebel und wird vom Waſſer lebhaft abjorbiert. 
trocknem Land, bildet dichte Beſtände, wird aber von Die Löſung, welche ſich ganz wie Salzſäure verhält, 
Saatpflanzen auf dem Acker leicht verdrängt; weil heißt Bromwaſſerſtoffſäure. Man erhält ſie auch 
ſie keinen Raſen bildet, zählt ſie nur zur dritten Klaſſe durch Eintragen von Brom in eine Löſung von ſchwef⸗ 
und iſt als Futtergras eins der wertloſeſten Gräſer; ligſaurem oder unterſchwefligſaurem Natron (wobei 
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Luftröhrenäſte blutreich, gerötet und geſchwollen; an 
ihrer Oberfläche findet eine mehr oder minder reich— 
liche Abſonderung von ſchleimiger oder eiteriger Be⸗ 
ſchaffenheit ſtatt, welche entweder unter Huſten aus⸗ 
geworfen, oder in den Bronchien zurückgehalten wird. 
Im letztern Fall ruft die Anhäufung derſelben, zu⸗ 
mal da die Wand der Bronchien dabei infolge der 

126° eine Säure mit 47,8 Proz. B. Den Gehalt rei: Entzündung erſchlafft und nachgiebig iſt, häufig eine 
ner Bromwaſſerſtoffſäure bei verſchiedenem ſpezifi⸗ diffuſe Erweiterung der Bronchien hervor (ſ. Bron— 

ſchwefelſaures Natron gebildet wird), durch Über 

ſchen Gewicht zeigt folgende Tabelle: ch ie). Iſt der auf der Bronchialſchleimhaut 

gießen von amorphem Phosphor mit Waſſer und Zu⸗ 
tröpfeln von Brom (wobei phosphorige Säure ent⸗ 
ſteht), und wenn man Schwefelwaſſerſtoff in wäſſe⸗ 
rige Bromlöſung leitet (wobei Schwefel ausgeſchieden 
wird). Die ſehr konzentrierte Bromwaſſerſtoffſäure 
entläßt beim Erhitzen B., dann aber deſtilliert bei 

ar IN 2 | abgefonderte Schleim ſpärlich und namentlich ſehr 
Gehalt Spez. Gewicht Gehalt Spez. Gewicht zäh, ſo wird nur wenig ausgehuſtet, und man nennt 

5 Proz. 1,038 30 Proz. 1,252 
dies dann einen trocknen Katarrh. Die Symptome 
des Bronchialkatarrhs ſind verſchieden, je nach der 
Ausbreitung des Katarrhs über die gröbern oder die 
feinern Bronchien und je nach dem Alter des Indi— 
viduums. Ebenſo verſchieden iſt der Verlauf, nach 
welchem man akuten und chroniſchen B. unterſcheidet. 

Der akute B. iſt Du mit Schnupfen, Stirn: 
kopfſchmerz, Katarrh der Augen und des Kehlkopfes 
verbunden. Je verbreiteter und intenſiver er iſt, um 
fo leichter geſellt ſich ein fieberhafter Zuſtand hinzu, 
der ſich durch Fröſteln, brennende Hitze, Abgeſchlagen— 
heit und Schmerzhaftigkeit der Glieder, Verluſt des 
Appetits zu erkennen gibt (Katarrhfieber). Bei 
Kindern kommen ſelbſt Delirien und Krämpfe dazu. 
Doch iſt keineswegs bei jedem akuten B. Fieber vor: 
handen. Befällt der Katarrh nur die größern Bron— 
chien und die Luftröhre, ſo iſt ſtets ein Gefühl von 
Wundſein auf der Bruſt ſowie Huſten vorhanden, 
durch welchen anfangs glaſige und zähe, ſpäter gelb— 
liche und trübe Maſſen ausgeworfen werden. An⸗ 
fangs iſt der Huſten trocken, läſtig und befördert nur 
wenig Auswurf hervor, ſpäter löſt ſich der Auswurf 
leichter. Atmungsbeſchwerden ſind bei dem Katarrh 
der groben Bronchien nicht vorhanden. Dieſer Zu: 
ſtand nimmt daher auch einen leichten und günſtigen 
Verlauf, indem er ſchon binnen wenig Tagen in voll: 
kommenes Wohlbefinden übergeht. Nur ſelten ſtellen 
ſich im Verlauf desſelben ſchwere Symptome von ſei— 
ten des Nervenſyſtems ein. Dies geſchieht manch⸗ 
mal bei Greiſen oder bei ſehr geſchwächten jüngern 
Perſonen, welche dann gewöhnlich binnen kurzem 
unter hohem Fieber, Benommenheit der Sinne, De— 

duen, welche bereits öfters an B. gelitten haben, und lirien und lebhaften Raſſelgeräuſchen auf der Bruſt 
Leute, welche an chroniſchen Affektionen der Lungen dem Tod entgegengehen. Die Urſache dieſer ſchlim— 
leiden, zeigen eine eu Dispofition für den B. men Wendung des Verlaufs liegt hier in der ge: 
Verzärtelung des Körpers ſteigert, Abhärtung ver- ſchwächten Konſtitution des Patienten und in der da— 
mindert die Neigung zum B. Die veranlaſſende Ur: mit zuſammenhängenden Lähmung der Brondial- 
ſache des Bronchialkatarrhs iſt vielleicht am häufig: muskeln, wodurch der Schleim in den Luftröhrenäſten 
ſten eine Erkältung, und zwar iſt es nicht die große ſtockt und ein ſogen. Stickfluß herbeigeführt wird. Bei 
Kälte als vielmehr die Zugluft, alſo die Einwirkung kleinen Kindern iſt der akute Katarrh der feinern 
eines plötzlichen Temperaturwechſels auf die äußere Bronchien (Bronchitis capillaris) ſtets eine lebens⸗ 
Haut, welche den B. verurſacht. In rauhen und feuch⸗ gefährliche Krankheit. Denn bei der großen Enge 
ten Gegenden, namentlich an den Meeresküſten, | der feinen Luftröhrenäſte werden dieſelben durch die 
herrſcht der B. wegen der häufigen Gelegenheit, ſich ſchwellende Schleimhaut und durch den auf ſie ab— 
zu erkälten, als epidemiſche Krankheit. Ferner wird geſonderten Schleim größtenteils ganz verſtopft, es 
der B. verurſacht durch den Reiz einer mit Staub, beginnt eine Abſonderung in die Räume der Lungen— 
Rauch und ſcharfen Dämpfen geſchwängerten oder bläschen ſelbſt, eine wirkliche Lungenentzündung. Bei 
einer zu kalten und zu heißen Luft. Manche Hand- ſolchen Kindern ſteigert ſich die Beklommenheit auf 
werker, z. B. Steinhauer, Müller, Bäcker, leiden des⸗ der Bruſt zur namenloſen Angſt, ſie werden unruhig, 
halb faſt durchgängig an B. Eine weitere Urſache des das Atmen geſchieht unter pfeifenden und giemenden 
Bronchialkatarrhs liegt in vermehrtem Zufluß und | Geräufchen. Beim Huſten werden fie blaurot im Ge- 
namentlich in dem verhinderten Abfluß des Bluts ſicht, aber es wird nur ſehr wenig Auswurf heraus— 
aus den Lungen und Bronchien, weshalb man bei befördert. Bald ſtellen ſich nun die Erſcheinungen der 
Herzkranken, bei Lungenemphyſem, bei chroniſchen Überladung des Bluts mit Kohlenſäure ein, die Pa— 
Lungenentzündungen faſt regelmäßig den chroniſchen tienten werden jetzt ruhig, blaß, verfallen in Bewußt— 
B. beobachtet. Endlich iſt der B. eine Teilerſcheinung loſigkeit, woran ſich bald der Tod durch Erſtickung 
und ein Symptom der Maſern, des Typhus, der anſchließt. Nur ſehr kräftige Kinder überſtehen die— 
Pocken. Beim B. iſt die Schleimhaut der erkrankten | fen kapillären B., da es ihnen allein gelingt, die Atem: 

= 1,077 33 2 1,305 

15 1,117 40 1,365 
. 1,159 45 1,435 

1,204 50 1,515 

Die Bromwaſſerſtoffſäure verhält ſich wie Salzſäure 
(Chlorwaſſerſtoffſäure) und dient zur Darſtellung von 
Brompräparaten. 

Bronchialatmung, eine Veränderung des Atmungs— 
a welches darin beſteht, daß beim Einſaugen 
er Luft nur der ſcharfe, rauhe ſch-Laut gehört wird, 

während das veſikuläre Atmen, das ſchlürfende Ge— 
räuſch wegfällt. Die B. iſt ein ſicheres Zeichen, daß 
die Luft nicht in die Lungenbläschen eingeſogen wird, 
was bei jeder Lungenentzündung dadurch ſtatthat, 
daß eine feſte Ausfüllungsmaſſe in dieſelben ausge: 
ſchwitzt wird. 5 

Bronchialdrüſen, ſ. Lunge. 
Bronchialkatarrh (griech.), eine Erkrankung der 

Bronchialſchleimhaut (ſ. Bronchien), durch welche 
ein ſchleimiges oder ſchleimig⸗eiteriges Sekret in ver⸗ 
mehrter Menge auf die Schleimhautoberfläche abge— 
ſondert wird. Im Kindesalter, namentlich zur Zeit 
des Zahndurchbruches, iſt die Neigung zum B. ſehr 
groß, im mittlern Lebensalter geringer, im Greiſen⸗ 
alter kommt die Krankheit wieder ſehr häufig vor 
und iſt dann ſehr hartnäckig. Der epidemiſche B. 
heißt Grippe (ſ. d.). Schlecht genährte Individuen 
von ſchlaffer Konſtitution, namentlich die mit Skro⸗ 
fuloſe und Rhachitis behafteten, erkranken viel leich— 
ter an B. als kräftige und gut genährte. Indivi⸗ 
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bewegungen fo lange fortzuſetzen, bis die Schleim: 
maſſen aus den feinſten Bronchien entfernt ſind. 

Der chroniſche B. iſt eine überaus verbreitete 
Krankheit und entwickelt ſich faſt immer aus häufig 
wiederholten und verſchleppten Katarrhen, welche ſich 
jedes Frühjahr und jeden Herbſt einſtellen. Während 
des Sommers ſind die Kranken frei oder fühlen ſich 
nur in mäßigem Grad beläſtigt. Sehr beſchwerlich 
iſt der chroniſche B. dann, wenn auf der kranken 
Schleimhaut ein grauer und ſehr zäher Schleim in 
geringer Menge abgeſondert wird (trockner B.). 
Der trockne, erfolgloſe Huſten tritt dann in heftigen 
Anfällen auf, wobei ſich das Geſicht dunkelrot färbt 
und die Patienten das Gefühl haben, als wollte ihnen 
der Kopf zerſpringen. Häufig iſt auch dauernde Atem⸗ 
not, welche ſich bis zur Erſtickungsgefahr ſteigern 
kann, mit dem chroniſchen B. verbunden. Im Ge: 
folge des letztern entwickelt ſich ſehr gewöhnlich das 
jogen. LTLungenemphyſem (. d.), ſelbſt Blauſucht, 
Herzvergrößerung und Waſſerſucht kann ſich zu ſchwe— 
rem B. hinzugeſellen. Der chroniſche B. gefährdet 
zwar im allgemeinen das Leben nicht, aber er iſt auch 
nur in ſehr ſeltenen Fällen heilbar, obſchon in ſeinem 
Verlauf gewöhnlich zuzeiten eine bedeutende Vermin⸗ 
derung der Beſchwerden beobachtet wird. — Beſon⸗ 
dere Erwähnung verdient noch diejenige Form des 
chroniſchen Bronchialkatarrhs, wobei große Maſſen 
eines ſchleimig-eiterigen Auswurfs ohne größere Be- 
ſchwerde expektoriert werden (Blennorrhöe der 
Bronchialſchleimhaut oder Bronchorrhöe). 
Manche Kranke dieſer Art entleeren täglich / kg 
ſolchen Auswurfs und darüber. Die Kranken ertra⸗ 
gen dieſen Zuſtand meiſt gut und werden oft alt da- 
bei. Doch kommt es zuweilen vor, daß der Auswurf 
hierbei einen heftigen Geſtank annimmt, was darauf 
hinweiſt, daß eine faulige Zerſetzung des Auswurfs 
bereits in den Bronchien eingetreten iſt. Dieſe ſogen. 
putride Bronchitis ſchließt inſofern Gefahr für 
das Leben in ſich, als ſie auf die Lunge übergreifen 
und Lungenbrand verurſachen kann. 
Was die Behandlung des Bronchialkatarrhs an— 

belangt, ſo iſt im voraus zu betonen, daß man durch 
vorſichtige Gewöhnung an Temperaturwechſel, kalte 
Bäder, kalte Abwaſchungen ꝛc. den Körper abhärten 
und gegen B. ſchützen kann. Sodann iſt es wichtig, 
alle die Urſachen zu vermeiden oder zu beſeitigen, 
welche im Eingang dieſes Artikels angegeben wor: 
den ſind. Namentlich beim chroniſchen B. iſt es oft 
heilſam, wenn man die Kranken wochenlang im war— 
men Zimmer zurückhält, oder wenn man ſie ein mil⸗ 
deres Klima aufſuchen läßt. Im Frühjahr und Herbſt 
empfiehlt ſich der Aufenthalt an geſchützten Plätzen, 
wie Baden-Baden, Wiesbaden, Soden ꝛc. Kranke 
mit trocknem Katarrh befinden ſich an waldreichen 
Seeküſten, ſolche mit Bronchorrhöe an hoch gelegenen 
Alpenkurorten verhältnismäßig am wohlſten. Beim 
B. mit trocknem, quälendem Huſten und großer Reiz⸗ 
barkeit der Bronchialſchleimhaut ſind die narkotiſchen 
Mittel (Morphium) und die Mineralwäſſer von Ems, 
Selters, Oberſalzbrunn ꝛc. anzuwenden. Bei vor⸗ 
handener Atemnot gibt man Kindern etwas Brech— 
wein oder Brechwurzelſirup, Erwachſenen dagegen 
eine dreiſte Doſis Morphium. Bei ſehr reichlichem 
Auswurf und erſchlaffter Bronchialſchleimhaut ſind 
im Gegenteil Reizmittel (Aufguß der Senegawurzel, 
Liquor ammonii anisatus, Kampfer 2c.) ſowie war: 
mer Bruſtthee von gutem Einfluß. Wo der Auswurf 
ſtinkend wird, gibt man die Griffithſche Mixtur 
innerlich und läßt Einatmungen von Terpentinöl⸗ 
dämpfen vornehmen. 

Bronchialſteine — Bröndſted. 

Bronchialſteine, ſ. Lungenſteine. 
„Bronchiektaſie (griech., Erweiterung der Luft⸗ 

röhrenäſte), keine ſelbſtändig auftretende Erkran⸗ 
kung der Lunge, ſondern eine Teilerſcheinung bei 
lange dauerndem Bronchialkatarrh oder bei Lungen⸗ 
ſchwindſucht; nur ſehr ſelten iſt ſie angeboren und 
dann meiſtens vergeſellſchaftet mit einer blaſigen 
Entartung der Lungenbläschen (Emphyſem). Die er⸗ 
worbene B. entſteht durch teilweiſe Verſtopfungen, 
Stockungen und Überfüllung der Luftröhrenäſte mit 
Auswurf, die angeborne B. durch krankhafte Waſſer⸗ 
anſammlung in den Lungen zur Zeit der Entwicke⸗ 
lungsperiode. Der Form nach teilt man die erſtere 
ein in cylindriſche und ſackförmige, die letztere in all⸗ 
gemeine blaſige Entartungen (Bronchiectasia uni- 
versalis) und in Erweiterungen der letzten Endbläs⸗ 
chen (Bronchiectasia teleangiectatica). Die Sym- 
ptome, Verlauf und Behandlung entſprechen denen 
der Hauptkrankheit (vgl. Bronchialkatarrh, Lun⸗ 
genſchwindſucht). 

Bronchien (griech.), die feinern Verzweigungen der 
Luftröhre (ſ. d. und Lunge). 

Bronchieren (franz., pr. brongſch⸗), ſtolpern. 
Bronchitis (griech.), Entzündung der Luftröhren⸗ 

verzweigungen. Sie iſt entweder eine Erkrankung 
der Schleimhaut, oder ſie hat ihren Sitz in den tie⸗ 
fern Schichten der Wand, reſp. in dem Bindegewebe, 
welches die Bronchien umgibt (Peribronchitis). Im 
erſtern Fall iſt die B. ſelbſtändige Krankheit und 
zwar eine einfache katarrhaliſche (ſ. Bronchialka⸗ 
tarrh) oder eine Form der Bräune (ſ. d.); im an⸗ 
dern Fall iſt die B. Teilerſcheinung ſchleppender Ent⸗ 
zündungen, namentlich in den Lungenſpitzen, welche 
unter dem Bilde der Schwindſucht verlaufen. 

Bronchopneumonie, ſ. Lungenentzündung. 
Bronchorrhöe, ſ. Bronchialkatarrh. 
Bronchotöm (griech.), Meſſer, zur Eröffnung der 

Luftröhre konſtruiert, iſt aber nicht gebräuchlich und 
zur Ausführung der Tracheotomie ungeeignet. 

Bronchus (griech.), Kehle, Luftröhre, im engern 
Sinn die beiden Aſte der letztern (ſ. Luftröhre). 

Bröndolo, flache Inſel mit gleichnamigem Fort 
in der ital. Provinz Venedig, ſüdlich von Chioggia, 
an der Mündung der Brenta, die hier einen Hafen 
(Conca di B.) bildet, welcher im Mittelalter in den 
Kämpfen zwiſchen Genua und Venedig öfters ge⸗ 
nannt wird. 

Bröndſted, Peter Oluf, dän. Archäolog, geb. 17. 
Nov. 1780 bei Horſens in Jütland, ſtudierte zu Ko⸗ 
penhagen, reiſte mit ſeinem Freund Koes 1806 nach 
Paris, von da nach einem zweijährigen Aufenthalt 
nach Italien und Ende 1810 nach Griechenland, wo 
ſich die Engländer Cockerell und Forſter ihm anſchloſ⸗ 
ſen. Die wichtigſte ihrer Entdeckungen iſt die Aus⸗ 
grabung der Tempel des panhelleniſchen Zeus auf 
Agina und des Apollon zu Baſſä bei Phigalia in Ar⸗ 
kadien. Nach ſeiner Rückkehr 1813 wurde B. zum 
außerordentlichen Profeſſor der griechiſchen Philo⸗ 
logie an der Univerſität zu Kopenhagen ernannt, 
ging aber 1818, um ſeine Forſchungen beſſer fördern 
zu können, als Agent der däniſchen Regierung nach 
Rom. Von dort bereiſte er 1820 und 1821 Sizilien 
und die Joniſchen Inſeln, begab ſich 1824 zum 
Druck ſeiner Werke nach Paris, beſuchte 1826 Eng⸗ 
land und kehrte 1827 nach Dänemark zurück, wo er 
zum ordentlichen Profeſſor der klaſſiſchen Philologie 
und Archäologie an der Univerſität, zum Geheimen 
Legationsrat und 1832 zum Direktor des Antiken⸗ 
kabinetts und der Münzen: und Medaillenſammlung 
zu Kopenhagen ernannt ward. Er ſtarb 26. Juni 1842. 



Brong. — Bronn. 

Von ſeinem Hauptwerk: Reiſen und Unterſuchungen 
in Griechenland«, das gleichzeitig in franzöſiſcher 
Sprache erſchien, kamen nur 2 Bände (Stuttg. 1826 — 
1830) zur Veröffentlichung, welche die Inſel Keos und 
die Bildwerke des Parthenon behandeln; der erſtere 
derſelben trug ihm den Vorwurf ein, Villoiſons Nach⸗ 
laß über Gebühr benutzt zu haben. Aus ſeinem Nach⸗ 
laß gab Dorph die Schrift »Den Ficoroniske Cista« 
(Kopenh. 1847) heraus. 
Brong., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für A. Brongniart (ſ. d.). 
Brongniart (fpr. brong'njiar, Brogniart), 1) Alex⸗ 

andre, Geolog, geb. 5. Febr. 1770 zu Paris, ward 
1794 Ingenieur beim Bergweſen, 1797 Profeſſor der 
Naturgeſchichte an der Ecole centrale de quatre na- 
tions, 1800 Direktor der Porzellanfabrik zu Seèvres, 
1818 Ingenieur en chef der Bergwerke, 1822 Pro⸗ 
feſſor der Mineralogie am Musée d'histoire naturelle 
zu Paris und ſtarb 7. Okt. 1847 daſelbſt. Unter Cu⸗ 
viers Leitung bearbeitete er eine »Classification des 
reptiles« (Par. 1797), welche lange Zeit Geltung be— 
hielt. Das Gebiet der Mineralogie betrat er mit ſei⸗ 
nem »Traite e&lementaire de minéralogie avec des 
applications aux arts« (Par. 1807, 2 Bde.), an wel: 
chen ſich das »Tableau methodique et caractéris- 
tique des principales espèces minerales« (daſ. 1824) 
anſchloß. Mit Cuvier lieferte er die »Description 
geologique et mineralogique des environs de Paris« 
(Par. 1811, 3. Aufl. 1835), in welcher die Eigentüm⸗ 
lichkeiten der tertiären Bildungen zuerſt dargelegt 
wurden. Zahlreiche Reiſen häuften den Schatz der 
wiſſenſchaftlichen Erfahrungen Brongniarts ; in Ober: 
italien beſchäftigte ihn die Architektonik der Apen⸗ 
ninen und Alpen (1821 und 1822), und auf einer Reiſe 
nach Schweden ſtudierte er die ſkandinaviſchen Fels— 
blöcke auf den nordiſchen Ebenen (1828). Seine Ab⸗ 
handlung »Sur lescaractères zoologiques des forma- 
tions avec l'application de ces caractères à la déter- 
mination de quelques terrains de craie (1821) hat 
weſentlich dazu beigetragen, den Formationsbegriff 
zu klären und den hohen Wert der paläontologiſchen 
Charakteriſtik zu allgemeiner Erkenntnis zu bringen. 
Die ſyſtematiſche Geognoſie behandelte B. in dem 
„Essai d'une classification mineralogique des ro- 
ches mélangées« (1813), in welchem er die Erdrinde 
bloß mineralogiſch, ohne Berückſichtigung der Lage⸗ 
rungsverhältniſſe zergliedert, und in der »Classifica- 
tion et caractères mineralogiques des roches homo- 
genes et heterogenes« (1827), worin auch die Lage⸗ 
rung und Gruppierung der einzelnen Formationen 
behandelt werden. Außer den genannten Schriften 
ſind noch von Wichtigkeit: »Tableau des terrains 
qui composent l' corce du globe (Par. 1829; deutſch 
von Kleinſchrod, Straßb. 1830), ein Handbuch der 
Geognoſie, in welchem eigentlich zuerſt dem Studium 
der jüngſten Formationen ein beſonderes Intereſſe 
gewidmet iſt, und »Tableau de la distribution me- 
thodique des espèces minérales« (Par. 1835). Der 
Porzellanfabrik von Sevres erwarb er durch die emſige 
Anwendung ſeiner Entdeckungen und durch immer 
neue und geſchmackvollere Formen, zum großen Teil 
nach Zeichnungen ſeines Vaters, nationalen Ruf. Er 
gründete daſelbſt 1827 ein keramiſches Muſeum, wel: 
ches er in einem beſondern Werk (mit Riocreux, 1845) 
beſchrieb, und 1827 ein Inſtitut für Glasmalerei und 
ſchrieb: »M&moire sur la peinture sur verres (Par. 
1829) und »Traité des arts céramiques et des po- 
teries« (daſ. 1844, 2 Bde.; 2. Aufl. 1854), wonach 
Kypke das »Handbuch der Porzellanmalerei- (2. Aufl., 
Berl. 1861) bearbeitete. 
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2) Adolphe Théodore, Botaniker, Sohn des 
vorigen, geb. 14. Jan. 1801 zu Paris, ſtudierte Me⸗ 
dizin und mit Vorliebe Botanik, ward 1833 Profeſſor 
am Jardin des plantes, 1852 Generalinſpektor der 
naturwiſſenſchaftlichen Fakultäten Frankreichs und 
1866 Mitglied des kaiſerlichen Rats des öffentlichen 
Unterrichts. Er ſtarb 19. Febr. 1876 in Paris. Schon 
1821 gab er einen Verſuch der Klaſſifikation der vor⸗ 
weltlichen Pflanzen heraus, dem er einen »Prodrome 
d'une histoire des vegetaux fossiles« (Par. 1828) 
folgen ließ. Sein Hauptwerk iſt die »Histoire des 
vegretaux fossiles, ou recherches botaniques et géo- 
logiques sur les végétaux renfermes dans les di- 
verses couches du globe< (Par. 1828—47, 2 Bde.), 
worin er eine ſyſtematiſche Zuſammenſtellung aller 
ihm bekannt gewordenen Arten und ſeine Anſichten 
über ihre Aufeinanderfolge in vorweltlichen Perio— 
den lieferte. Hieran ſchließt ſich die »Chronologiſche 
Überſicht der Vegetationsperioden und der verſchie⸗ 
denen Floren in ihrer Nacheinanderfolge auf der 
Erdoberfläche« (deutſch von Müller, Halle 1850). 
Als Pflanzenphyſiolog bemühte er ſich um die Frage 
des Vorganges bei der geſchlechtlichen Zeugung und 
verglich die Protoplasmakörnchen des Pollenkorns 
mit den Spermatozoen der Tiere. Auch als Phyto⸗ 
graph war erthätig, indem er mehrere Monographien, 
unter andern den »Essai d'une classification na- 
turelle des champignons« (Par. 1825), das »Me- 
moire sur la famille des rhamnées« (daſ. 1826), 
die »Enumeération des genres des plantes culti- 
vees au Musée d'histoire naturelle de Paris« (daſ. 
1843, 2. Aufl. 1850) und ſpäter den »Rapport sur 
les progres de la botanique phytographique« (daſ. 
1868), veröffentlichte. Nach feinem Tod erſchien: 
»Recherches sur les graines fossiles silicifièes« 
(Par. 1881). 

Broni, Ortſchaft in der ital. Provinz Pavia, Kreis 
Voghera, an der Eiſenbahn Aleſſandria-Bologna, hat 
eine ſchöne Hauptkirche, ein modernes Stadthaus, 
Weinbau, Mineralquellen und (1881) 5147 Einw. 

Bronikowski, Alexander von Opeln-B., Ro⸗ 
manſchriftſteller, geb. 28. Febr. 1783 zu Dresden als 
Sohn eines polnischen Generaladjutanten des Kur⸗ 
fürſten, ſtand bis 1807 in preußiſchen Kriegsdienſten, 
nahm dann ſeinen Abſchied und lebte abwechſelnd in 
Breslau, Prag und Dresden. Beim Beginn des fran— 
zöſiſch-ruſſiſchen Kriegs eilte er zu den polniſchen 
Fahnen, wurde bald darauf in den Generalſtab des 
Marſchalls Victor gezogen, kehrte 1815 in polniſche 
Dienſte zurück und nahm als Major ſeinen Abſchied. 
Er ſtarb 21. Jan. 1834 in Dresden. B. ſuchte die Ge⸗ 
ſchichte und Gegenwart Polens nach dem Muſter W. 
Scotts in zahlreichen ziemlich flüchtigen, aber viel— 
geleſenen Romanen darzuſtellen, von denen nur Hip⸗ 
polyt Boratynski« (Dresd. 1825 — 26,4 Bde.) genannt 
ſei. Auch eine »Geſchichte Polens« (Dresd. 1831) hat 
er veröffentlicht. Seine »Geſammelten Schriften 
erſchienen in 21 Bänden (Dresd. 1825 — 35); dazu ka⸗ 
men »Neue Schriften« (Halberſt. 1829-34, 28 Bde.). 

Bronkhorſt, Pieter, holländ. Maler, geb. 1588 zu 
Delft, geſt. 1661, malte vorzugsweiſe reiche Archi⸗ 
tekturſtücke mit bibliſcher Staffage (Urteil Salomos, 
im Gerichtsſaal zu Delft). 

Bronn, Heinrich Georg, Naturforſcher, geb. 3. 
März 1800 zu Ziegelhauſen bei Heidelberg, ſtudierte 
in Heidelberg ſeit 1817 Cameralia und Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und begann 1822 über dieſe Gebiete, nament⸗ 
lich auch über Paläontologie, Vorleſungen zu halten 
Im J. 1828 wurde er außerordentlicher, 1833 ordent⸗ 
licher Profeſſor der Natur- und Gewerbswiſſenſchaf⸗ 
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ten. Gleichzeitig erhielt er an Stelle Leuckarts die 
Direktion der zoologiſchen Sammlungen und den Lehr: 
ſtuhl der Zoologie. Er ſtarb 5. Juli 1862 in Heidelberg. 
Seine erſten Arbeiten waren der Paläontologie gewid— 
met: »Syſtem der urweltlichen Konchylien« (Heidelb. 
1824), »Syſtem der urweltlichen Pflanzentiere« (daſ. 
1825); »Gaea Heidelbergensis, eine geognoſtiſch— 
mineralogiſche Beſchreibung der Gegend von Heidel— 
berg (das. 1830) und ſein Hauptwerk: »Lethaea geo- 
emostica, oder Beſchreibung der für die Gebirgsfor— 
mationen bezeichnendſten Verſteinerungen« (Stuttg. 
1836— 35, 2 Bde.; 3. in Gemeinſchaft mit Römer 
umgearbeitete Aufl., daſ. 1852 — 56). Von feinen 
übrigen Schriften find hervorzuheben: »Italiens 
Tertiärgebilde und deren organiſche Einſchlüſſe«(Hei⸗ 
delb. 1831); »Geſchichte der Natur« (Stuttg. 1841 — 
1849, 3 Bde.); »Paläontologiſche Kollektaneen« (Hei: 
delb. 1843); die mit Kaup bearbeiteten »Abhand— 
lungen über die gavialartigen Reptilien der Lias— 
formation (daj. 1841, Nachtrag 1844); die »Bei⸗ 
träge zur triaſiſchen Fauna und Flora der bitumi- 
nöſen Schiefer (daſ. 1858); die »Morphologiſchen 
Studien über die Geſtaltungsgeſetze der Naturkörper 
1 und der organischen insbeſondere« (Leipz. 
1858); »Unterſuchungen über die Entwickelungsge— 
ſetze der organiſchen Welt während der Bildungszeit 
unſrer Erdoberfläche (Stuttg. 1858). In ſeiner 
Allgemeinen Zoologie« (Stuttg. 1850) gab er den 
erſten Verſuch, die Zoologie in ihrer Geſamtheit mit 
Berückſichtigung der untergegangenen Organismen 
zu entwickeln. Dann folgte eine »Allgemeine Ein⸗ 
leitung in die Naturgeſchichte« (Stuttg. 1853). In 
dem umfangreichen, mit einer Menge von Abbil— 
dungen verſehenen Werk Die Klaſſen und Ordnungen 
des Tierreichs« (Heidelb. 1859 ff.; fortgeſetzt von Ke⸗ 
ferſtein, Gerſtäcker u. a.) gab er eine ſyſtematiſche 
Darſtellung der geſamten Tierwelt. Im Verein mit 
v. Leonhard gab er ſeit 1830 das »Jahrbuch für 
Mineralogie, Geologie und Geognoſie und Petrefak⸗ 
tenkunde« heraus. Auch überſetzte er Darwins »Über 
die Entſtehung der Arten im Pflanzen- und Tier- 
ri (1860). 

ronner, 1) Franz Xaver, Idyllendichter, geb. 
23. Dez. 1758 zu Höchſtädt im bayriſchen Kreis Schwa— 
ben und Neuburg von armen Eltern, kam 1769 in das 
Jeſuitenkollegium zu Dillingen und ging von da als 
Benediktinermönch nach Donauwörth. Die Idyllen— 
ſammlung ah und Erzählungen (Zürich 
1787) war die Frucht des einſamen Kloſterlebens. 
Im J. 1784 entfloh er aus dem Kloſter nach Baſel, 
dann nach Zürich und führte nun ein ſehr wechſelvolles 
Leben. Seine Freunde verſchafften ihm endlich eine 
Lehrerſtelle in Aarau, die er 1810 mit einer Profeſſur 
in Kaſan vertauſchte. Im Herbſt 1817 nach Aarau 
zurückgekehrt, begann er ſeine frühere Wirkſamkeit als 
Lehrer an der Kantonſchule wieder, trat 1820 zum 
Proteſtantismus über und bekleidete ſeit 1830 die 
Stelle eines Regierungsſekretärs, Archivars und Bi: 
bliothekars daſelbſt. In ſeinen letzten Jahren erblin⸗ 
det, ſtarb er 12. Aug. 1850 in Aarau faſt 92 Jahre 
alt. Bronners Jugendleben tft von ihm ſelbſt (Zürich 
1795-97, 3 Bde.; neue Ausgabe 1810) beſchrieben. 
Zu den oben genannten in der Weiſe Geßners gehal— 
tenen Dichtungen kamen ſpäter noch »Neue Fiſcher⸗ 
gedichte« (Zürich 1794, 2 Bde.); außerdem ſchrieb er: 
„Der erſte Krieg, in ſechzig metriſchen Dichtungen« 
(Aarau 1810, 2 Bde.); »Luſtfahrten ins Idyllenland⸗ 
(daſ. 1833, 2 Bde.) und »Der Kanton Aargau, hi⸗ 
ſtoriſch⸗geographiſch-ſtatiſtiſch geſchildert« (St. Gal⸗ 
len 1844 — 45, 2 Bde.). 
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Bronner — Bronſart von Schellendorff. 

2) Johann Philipp, Weinbauer, geb. 11. Febr. 
1792 zu Neckargemünd, etablierte ſich 1816 in Wies⸗ 
loch als 1825 feine betrieb ſeit 1820 den Weinbau und 
machte 1825 ſeine neue Erziehungsmethode der Reben 
durch den ſogen. Bockſchnitt bekannt, welche ſeitdem 
weite Verbreitung gefunden hat. Seit 1835 ſtudierte er 
die Weinkultur der hauptſächlichſten Weinbaudiſtrikte 
und verſchaffte ſich aus allen dieſen Gegenden die 
Traubenſorten, deren er gegen 400 zuſammenbrachte 
und in ſeinen Rebenanlagen ſelbſt kultivierte. B. 
ſtarb 4. Dez. 1864 in Wiesloch. Er ſchrieb: Die 
Verbeſſerung des Weinbaues durch praktiſche Anwei⸗ 
ſung, den Riesling ohne Pfähle und Latten vermit⸗ 
telſt des Bockſchnittes zu erziehen« (Heidelb. 1830); 
»Anleitung zur nützlichſten Anpflanzung der Tafel- 
trauben« (daſ. 1835); Der Weinbau am Rhein und 
in Süddeutſchland« (daſ. 1833 —42, 7 Hefte); »Der 
Weinbau und die Weinbereitung in der Champagne 
(daſ. 1840); Die deutſchen Schaumweine für deutſche 
Weinzucht und deutſche Weintrinker⸗ (daſ. 1842); 
»Die Bereitung der Rotweine« (Frankf. 1856, 3 
Hefte) und »Die wilden Trauben des Rheinthals⸗ 
(Heidelb. 1857). 

Bronnizy, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Mos⸗ 
kau, an der Eiſenbahn Moskau-Rjäſan, hat (1875) 
3424 Einw. und eine Baumwollweberei. Im Kreis 
B. gibt es zahlreiche Woll-, Baumwoll- und Porzellan⸗ 
fabriken, deren Waren einen Wert von jährlich 2 Mill. 
Rubel haben. 

Bronſart von Schellendorff, 1) Hans, Klavier⸗ 
ſpieler und Komponiſt, geb. 11. Febr. 1830 zu Ber⸗ 
lin, älteſter Sohn des Generalleutnants B., der vor 
ſeinem Dienſtaustritt die Stellung eines Generalin⸗ 
tendanten der Armee während des Kriegs von 1866 
bekleidete, ſtudierte 1849 — 52 an der Berliner Uni⸗ 
verſität und nahm gleichzeitig Unterricht in der Theo⸗ 
rie der Muſik bei Dehn, lebte dann als Schüler Liſzts 
mehrere Jahre in Weimar, konzertierte in Paris, Pe⸗ 
tersburg und den Hauptſtädten Deutſchlands, diri⸗ 
gierte 1860 — 62 die Euterpe- Konzerte in Leipzig, 
1865 —66 als Nachfolger Bülows die Konzerte der 
Geſellſchaft der Muſikfreunde in Berlin, wurde 1867 
zum Intendanten des königlichen Theaters zu Han⸗ 
nover, ſpäter zum königlichen Kammerherrn ernannt. 
Den Krieg 1870/71 machte er als Freiwilliger mit, er⸗ 
warb ſich vor Metz das Eiſerne Kreuz und die Ernen⸗ 
nung zum Offizier. Von ſeinen Kompoſitionen haben 
beſonders das Trio in G moll und das Klavierkon⸗ 
zert in Fis moll weitere Verbreitung gefunden. Viel⸗ 
fache Aufführungen erlebte ferner 55 »Frühlings⸗ 
phantaſie« für Orcheſter. Außer einer Anzahl Klavier⸗ 
kompoſitionen iſt endlich eine Kantate: Chriſtnacht⸗ 
(aufgeführt vom Riedelſchen Verein in Leipzig), und 
ein Sextett für Streichinſtrumente zu nennen. — Ver⸗ 
mählt iſt B. mit der Pianiſtin Ingeborg Starck, 
geb. 24. Aug. 1840 zu Petersburg, die ſich ſelbſt auch 
als Komponiſtin mit Glück verſucht hat. Ihre Kom⸗ 
pofition des Singſpiels »Jery und Bätely« (von 
Goethe) kam an neun Bühnen (zuerſt in Weimar, zu⸗ 
letzt in Berlin) mit Erfolg zur Aufführung. 

2) Paul, preuß. Kriegsminiſter, geb. 25. Jan. 
1832 zu Danzig, Bruder des vorigen, ward im Ka⸗ 
dettenkorps erzogen, trat 1849 als Sekondeleutnant 
in das Kaiſer Franz⸗Grenadierregiment ein, beſuchte 
die Kriegsakademie und ward 1859 zum Premierleut⸗ 
nant im 2. Infanterieregiment, aber ſchon 1861 zum 
Hauptmann im Großen Generalſtab befördert, wel⸗ 
chem er bis zu ſeiner Ernennung zum Brigadekom⸗ 
mandeur angehörte. Außerdem war er mehrere Jahre 
als Lehrer an der Kriegsakademie beſchäftigt. Wäh⸗ 
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Brontäos 

rend dieſer Zeit verfaßte er die Schrift »Ein Rückblick 
auf die Taktiſchen Rückblicke“« (2. Aufl., Berl. 187), 
das vorzügliche Werk »Der Dienſt des Generalſtabs 
im Frieden und im Krieg« (daſ. 1875—76, 2 Bde.; 
2. Aufl von Meckel, 1884), von dem eine Überſetzung 
im engliſchen Heer amtlich eingeführt wurde. 1867 
zum Major und 1870 zum Oberſtleutnant befördert, 
machte er als Abteilungschef im Großen Generalſtab 
den Krieg von 187071 mit, zu dem er den Mobil⸗ 
machungsplan entworfen und ausgearbeitet hatte, 
und ward 1. Sept., als die weiße Fahne in Sedan 
aufgeſteckt wurde, dorthin geſchickt, wo er die erſten 
Verhandlungen mit Napoleon III. führte. Darauf 
zum Oberſten und Chef des Generalſtabs des Garde— 
korps ernannt, 1875 zum Generalmajor befördert, 
erhielt er 1878 das Kommando der 1. Garde-Infan⸗ 
teriebrigade, 1881 das der 2. Garde-Infanteriedivi⸗ 
ſion und wurde bald darauf Generalleutnant. Nach 
dem Rücktritt Kamekes erhielt B. 3. März 1883 das 
Portefeuille des Kriegs. 

Brontäos (griech.), Donnerer, Beiname des Zeus. 
Bronte, Stadt auf der Inſel Sizilien, Provinz 

Catania, an der Weſtſeite des Atna, von Lavafeldern 
umgeben, mit (188) 16,427 Einw., Weinbau und 
einem Gymnaſium. N 

Bronte, Charlotte, engl. Romanſchriftſtellerin, 
geb. 21. April 1816 zu Hartshead in Yorkſhire, wo 
ihr Vater Prediger war, erhielt einen Teil ihrer Schul: 
bildung (1824 und 1825) in Cowans Bridge unweit 
Leeds, ſchrieb ſchon im 13. Jahr Erzählungen und 
Gedichte, beſuchte 1831 und 1832 das Inſtitut Roe 
Head bei Heckmondwike in Porkſhire und war 1835 — 
1838 ſelbſt Lehrerin an dieſer Anſtalt. Nachdem ſie 
1839 — 41 eine Gouvernantenſtelle bekleidet, weilte 
fie 1842 — 44 in Brüſſel, wo fie eine Anſtellung als 
Lehrerin der engliſchen Sprache erhielt. Müde dieſes 
Berufs, kehrte ſie heim und trat zugleich mit ihren 
Schweſtern Emily und Anna als Schriftſtellerin 
hervor. Sie wählten Namen, welche ihr Geſchlecht 
verbargen, ohne geradezu männlich zu ſein. Char— 
lotte, die bedeutendſte, nannte ſich Currer Bell, 
Emily (geb. 1819, geſt. 1848) Ellis Bell und Anna 
(geb. 1822, geſt. 1849) Acton Bell. Gemeinſchaft— 
lich gaben die drei Schweſtern »POems« heraus (1846). 
Der erſte Roman Charlottes, »Jane Eyre« (1847), 
der ihre Jugendjahre widerſpiegelt, erregte durch 
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ſtarb indes ſchon 1. April 1855 im väterlichen Haus zu 
Haworth. Nach ihrem Tod erſchien noch ihre frühſte 
Novelle: »The Professor« (1857). In England zählt 
man Currer Bell zu Thackerays Schule; ſie ſelbſt ver⸗ 
ehrte in dieſem Romandichter ihren Meiſter. Ihre 
auch wiederholt ins Deutſche überſetzten Werke er⸗ 
ſchienen geſammelt in 7 Bänden (1872 — 73). Vgl. 
Mrs. Gaskell, Life of Charlotte B. (Lond. 1857, 
2 Bde.); Reid, Ch. B. (Lond. 1877); Swinburne, 
Note on Ch. B. (daſ. 1877); P. Bayne, Two great 
Englishwomen: Mrs. Browning and Mrs B. (daſ. 
1880). 

Bronteion (griech.), ſ. Donnermaſchine. 
Brontes, einer der Kyklopen (ſ. d.). 
Brontophobie (griech.), Donner, Gewitterfurcht. 
Bronze (franz., ſpr. brongſ', verdeutſcht: bröngſſe), Le⸗ 

gierungen des Kupfers mit Zinn oder mit Zinn und 
Zink und etwas Blei. Die antike B., eine Kupfer⸗ 
zinnlegierung, wurde ſchon in den frühſten Zeiten 
dargeſtellt; ſie enthält bisweilen auch Blei und als 
zufällige Beimiſchungen oder Verunreinigungen Zink, 
Eiſen und ein wenig Silber. Alte indische Bronzen ent: 
halten bis 8 Proz. Eiſen und altjapaniſche Silber und 
Gold. Legierungen, in denen Zink einen weſentlichen 
Beſtandteil bildet, kamen erſt ſpäter auf, werden aber 
ſchon von Ariſtoteles erwähnt. Unſre moderne B., 
vielfach zu Bildſäulen, Büſten, Ornamenten, Luxus⸗ 
geräten ꝛc. benutzt, beſteht aus Kupfer und Zink mit 
einem Zuſatz von Zinn und Blei; doch kommt auch 
ein kupferreiches Meſſing, alſo reine Kupferzinklegie— 
rung, im Handel als B. vor und eine Kupferalumi- 
niumlegierung als Aluminiumbronze. Die echte B. 
oder Kupferzinnlegierung wird gegenwärtig faſt 
nur zu Gußwaren, beſonders zu Glocken, Geſchützen, 
Metallſpiegeln, Münzen, Medaillen und gewiſſen Ma⸗ 
ſchinenteilen, benutzt. Dieſe Legierungen ſind dichter, 
härter, politurfähiger, klingender, ſchmelzbarer und 
geeigneter zum Guß als reines Kupfer. Das ſpezifiſche 
Gewicht ſchwankt zwiſchen 8,87 (bei 86,2 Proz. Kupfer) 

— Bronze. 
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und 7,39 (bei 21 Proz. Kupfer). Die abjolute Feſtig— 
keit iſt gering, die Legierung mit 9,1 Proz. Zinn 
(Kanonengut) iſt die ſtärkſte und feſteſte von allen, 
die Dehnbarkeit nimmt mit dem Kupfergehalt ab. 
Die Härte wächſt mit dem Zuſatz von Zinn, und eine 
Legierung mit 27,2 Proz. Zinn läßt ſich nur ſchwer 
mit der Feile bearbeiten; die Sprödigkeit ſteigt mit 

Schärfe der Charakteriſtik und ſinnige Auffaſſung | dem Zinngehalt bis zu einem Gehalt von 50 Proz. 
des realen Lebens großes Aufſehen und wurde bald 
auch in Überſetzungen über den Kontinent verbreitet; 
Charlotte Birch⸗Pfeiffer bearbeitete ihn unter dem 
Titel: »Die Waiſe von Lowood« für die Bühne. Nach⸗ 
dem B. innerhalb eines Jahrs ihre Schweſtern ver- 
loren, ſchrieb fie ihren zweiten Roman: »Shirley« 
(1849), der unter ihren Werken mit Recht den meiſten 
Beifall gefunden hat, indem ſich in ihm in lebendi⸗ 
gerer rn eine mannigfaltigere Welt als in den 
andern darſtellt und die Schilderungen des Provin— 
ziallebens und der Arbeiterbevölkerung in der Zeit 
der Kontinentalſperre ſelbſt kulturgeſchichtliches In— 

Taucht man B. glühend in Waſſer, ſo verliert ſie an 
Dichtigkeit und Härte, wird hämmerbar, biegſam, zu: 
weilen zäh, außerdem dunkler und erhält einen be— 
deutend tiefern Klang. Durch abermaliges Erhitzen 
und langſames Abkühlen erhalten die angelaſſenen 
Sachen ihre frühere Härte wieder. Die B. iſt mit 
99 - 90 Proz. Kupfer kupferrot oder dunkel rotgelb, 
mit 88 Proz. orangegelb, mit 85 Proz. rein gelb, mit 
80 Proz. gelblichweiß, von da an weiß, bei 50 — 35 
Proz. grauweiß, bei noch geringerm Kupfergehalt 
wieder weiß und zinnähnlich. Beim Erſtarren ſchei— 
den ſich aus den kupferreichen Bronzen leicht zinn— 

tereſſe haben. Nunmehr bekannte ſie ſich öffentlich ärmere ſtrengflüſſige von zinnreichern leichtflüſſigen, 
zu ihrem wahren Namen. Sie gab dann Romane unter der Lupe kann man oft an einem Gußſtück beide 
ihrer verſtorbenen Schweſtern mit einer Auswahl Legierungen deutlich unterſcheiden. Man muß auf 
ihres litterariſchen Nachlaſſes und biographiſchen dies Verhalten beim Guß der Bronzewaren und na— 
Notizen heraus (Wuthering heights and Agnes | mentlich der Geſchütze Rückſicht nehmen. Legierungen 
Gray etc. «, 1850, 3 Bde.). Ihr dritter Roman: »Vil- mit 67,7, mit 50 und 33, Proz. Kupfer ſollen ſtets 
lette« (1852), der ihre Erfahrungen in Brüſſel wie: homogen bleiben. Zuſatz von Blei macht B. leicht: 
dergibt, iſt nur im Detail gelungen, als Ganzes we— | flüſſiger, zäher, leichter feil- und drehbar, befördert 
niger befriedigend. Obgleich ſeit früher Jugend kränk⸗ aber auch die Ausſcheidung des Kupfers; durch einen 
lich, verheiratete ſie ſich doch noch 1854 mit Arthur kleinen Eiſengehalt wird B. härter, zäher und weniger 

5 Bell Nicholls, dem Hilfsprediger ihres Vaters, zur Blaſenbildung geneigt, mehr als 2 Proz. Eiſen 
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werkt aber nachteilig. Ahnlich verhält ſich ein Zuſatz 
von 2 Proz. Zink, größerer Zinkgehalt erhöht die Farbe 
und nähert die B. dem Meſſing. Über den Einfluß 
des Mangans auf die B. ſ. Manganlegierungen. 
Am meiſten wird die B. durch einen Zuſatz von Phos— 
phor beeinflußt (ſ. unten). Man unterſcheidet fol— 
gende Bronzearten: Glockenmetall (Glockengut, 
Glockenſpeiſe) beſteht durchſchnittlich aus 78 —80 
Proz. Kupfer und 22 — 20 Proz. Zinn, gewöhnliche 
Glockenſpeiſe aus 60 Proz. Kupfer und 40 Proz. Zinn, 
das Metall der Gons und deutſchen Becken aus 78 
Kupfer und 22 Zinn, das der türkiſchen Becken aus 
78,55 Kupfer, 20,25 Zinn, 0,54 Blei und 0,18 Eiſen. 
Dieſe Legierung iſt hart, feſt, ſpröde, auf der Dreh— 
bank nicht zu bearbeiten, vom ſpez. Gew. 8,368. Ka⸗ 
nonenmetall (Kanonengut, Geſchützmetall, 
Stückgut) beſteht aus 90,9 Kupfer und 9,1 Zinn 
(preußiſche Geſchütze) oder aus 90,1 Kupfer und 9,9 
Zinn (franzöſiſche Geſchütze), auch ſchwankt der Zinn 
gehalt zwiſchen 8,25 und 10,7 Proz. Das Kanonen⸗ 
gut muß große Elaſtizität, Zähigkeit, Härte und che⸗ 
miſche Beſtändigkeit beſitzen. Es zeigt große Neigung, 
ſich beim Guß zu entmiſchen, und die Geſchützgießerei 
erfordert daher beſondere Vorſichtsmaßregeln. Einen 
großen Fortſchritt auf dieſem Gebiet bezeichnet die 
Stahlbronze von Uchatius. Dieſelbe wird in Ko— 
quillen gegoſſen, iſt ſehr ſchön goldfarbig, homogen 
und erlangt, wenn man ſie durch Walzen kalt ſtreckt, 
die Feſtigkeit, Elaſtizität und Härte des Stahls. 
Durch ein eigentümliches Verfahren erhält auch die 
Wandung der Seele bei den Geſchützen aus dieſer 
B. ſtahlartige Beſchaffenheit, und die Widerſtands— 
kraft des Materials wird vollſtändig ausgenutzt. 
Bronzen zu Münzen und Medaillen enthalten — 
12 Proz. Zinn, die engliſche oft ein wenig Blei oder 
Zink, franzöſiſche meiſt 5 Proz. Zinn. Der beträcht⸗ 
lichen Härte und ſchweren Oxydierbarkeit dieſer B. ver⸗ 
danken wir die Erhaltung der antiken Münzen. Spie⸗ 
gelmetall enthält etwa 30 Proz. Zinn, oft auch Zink, 
Arſen, Silber, Nickel. So beſteht das Metall zu Te⸗ 
lejfopjpiegeln aus 68,82 Kupfer und 31,18 Zinn, zu 
Hohlſpiegeln aus 69 Kupfer und 28,7 Zinn, ein andres 
Spiegelmetall aus 65 Kupfer, 38,8 Zinn, 2,2 Zink und 
1,9 Arſen. Das Arſen macht die Legierung dichter 
und feſter und erhöht das Vermögen, das Licht zu 
reflektieren. Das Spiegelmetall zeichnet ſich durch 
weiße Farbe und höchſte Politurfähigkeit aus. Für 
Maſchinenteile iſt B. im allgemeinen wenig geeig⸗ 
net, jedenfalls ſind nur Legierungen mit mehr als 80 
oder weniger als 10 Proz. Kupfer brauchbar, und 
immerhin bleiben ſolche Legierungen ſehr teuer, alſo 
nur für ſpezielle Zwecke verwendbar. Vorteilhaft hat 
man B. zu Schiffsbeſchlägen benutzt, da z. B. eine 
Legierung mit 3 Proz. Zinn der Salzſäure und dem 
Meerwaſſer viel beſſer widerſteht als Kupfer und 
auch von äußern Anſätzen frei zu bleiben pflegt. 
Erwähnenswert ſind ſchließlich: 

| Kupfer | Zinn | Zink Blei 

Bronze zu Bijouterien, goldähnlich 54% 41% 8% 
zu Schmuckſachen 91,0 2,0 50 1 

für zu vergoldende Arbeit. 58,3 16,7 25,3 — 
Der Witterung widerſtehende Bronze 89,0 8,5 1,5 — 

Die moderne B. (bronzeartiges Meſſing) be⸗ 
ſteht aus Kupfer und Zink mit untergeordneten Bei⸗ 
mengungen von Zinn und Blei und ſteht in ihren 
Eigenſchaften zwiſchen Meſſing und B.; ſie enthält 
ſelten unter 80 Proz. Kupfer und iſt um ſo feſter, 
hämmerbarer, dehnbarer und ſchöner gefärbt, je mehr 

Bronze (Zuſammenſetzung, Verwendung). 

das Kupfer vorherrſcht. Sie muß in geſchmolzenem 
Zuſtand dünnflüſſig ſein, um die Form gut zu füllen, 
ſich leicht ziſelieren laſſen (was durch einen Bleigehalt 
begünſtigt wird) und ſich mit ſchöner Patina bedecken. 
Als Normalbronze kann man annehmen: 86,6 Kupfer, 
6,6 Zinn, 3,3 Blei und 3,3 Zink. Einige Beiſpiele von 
der Zuſammenſetzung moderner Statuenbronze gibt 
folgende Tabelle: 

| Rupfer| Zink | Zinn | Blei 

Friedrich Wilhelm IV. in Köln . | 89,55 7,46 2,99 — 
Löwenkämpfer in Berlin. . . . | 8888 9,72 | 140 | — 
Amazone in Berlin. 90,00 6,00 | 4,00 | 1 
Blücher in Berlin 90,10 | 5,30 | 4,60 | — 
Friedrich IL in Berlin.. | 8830 | 9,50 | 1,40 | 0,7 

1M; ; 89,09 | 1,64 | 5,82 | 2,62 Großer Kurfürft in Berlin | 871 1 1% 285 

Analyſen von Bildſäulen, welche ſich durch ſchöne 
98 Patina auszeichnen, ergaben folgende Re⸗ 
ultate: 

| Kupfer Zink | Zinn | Blei Eisen Nickel 

Schäfer am Teich in 
Potsdam 89,20 | 1,12 8,86 0,51 0,18 — 

Bronze aus dem 16. 
Jahrh. 89,43 — | 817 | 1,05 | 0,34 | 0,19 

Diana in München. 77,03 19,12 0,91 2.29 0,12 | 0,43 
Mars und Venus in 
München von 1585 | 94,12 | 0,30 , 4,77 | 0,87 | — 0,48 

Zu dem bronzeartigen Meſſing gehören auch die 
Kupferſcheidemünzen, welche in Frankreich, 
Schweden, Großbritannien, Spanien, Rußland, Nor⸗ 
wegen, Griechenland, Serbien, Rumänien aus 95 
Kupfer, 3,5 Zinn und 1,5 Zink, in Dänemark aus 90 
Kupfer, 5 Zinn und 5 Zink, im Deutſchen Reich aus 
95 Kupfer, 4 Zinn und Zink beſtehen. Vorzügliche 
Eigenſchaften beſitzt die Phosphorbronze, eine 
von Künzel angegebene Legierung aus etwa 90 Ku⸗ 
pfer, 9 Zinn und 0,5 —0,75 Phosphor, welch letzterer 
in Form von Phosphorkupfer oder Phosphorzinn 
eingeführt wird und zunächſt eine vollſtändige Re⸗ 
duktion der in der B. gelöſten Oxyde bewirkt. Je⸗ 
denfalls wird durch den Phosphorgehalt die Homo⸗ 
genität der B. und damit ihre Verwendbarkeit ganz 
bedeutend erhöht. Auch wird der Farbenton, ſo⸗ 
bald der Phosphorgehalt 0,5 Proz. überſteigt, wär⸗ 
mer, dem des ſtark mit Kupfer legierten Goldes ähn⸗ 
licher; das Korn des Bruches nähert ſich dem des 
Stahls, Elaſtizität, abſolute Feſtigkeit und Härte 
werden bedeutend erhöht, das geſchmolzene Metall 
iſt ſehr dünnflüſſig und füllt die Form in ihren fein⸗ 
ſten Details vollſtändig aus. Die Phosphorbronze 
läßt ſich ſehr gut walzen und ſtanzen, und durch zweck⸗ 
mäßige Abänderung der relativen Gewichtsverhält⸗ 
niſſe ihrer Beſtandteile kann man ihre Eigenſchaften 
beliebig ändern und ſie für die Benutzung zu ver⸗ 
ſchiedenen Zwecken beſonders geeignet machen. Man 
benutzt ſie zu Geſchützen, Patronenhülſen, Gewehr⸗ 
verſchlüſſen und Gewehrläufen, zu Getrieben, welche 
heftigen Stößen ausgeſetzt ſind, zu Zapfenlagern, 
Hochofenformen ꝛc. Sehr geeignet iſt die Phosphor⸗ 
bronze auch zu Pumpen aller Art und beſonders zu 
hydrauliſchen Preſſen. Für Dampfkolbenliderung 
bietet ſie den Vorteil, daß ſie ſehr elaſtiſch iſt und 
auf Gußeiſen nur geringe Reibung gibt. Bleche und 
Nägel aus Phosphorbronze haben ſich bei Schiffs⸗ 
beſchlägen ſehr gut bewährt. Auch Dampfſchiffſchrau⸗ 
ben und Geräte für Pulverfabriken ſowie Förderſeile 
für Gruben und in Amerika Telegraphendrähte ſind 
aus Phosphorbronze hergeſtellt worden. In der bel⸗ 
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Bronze (Verarbeitung zu Kunftgegenftänden). 

giſchen Armee dient fie zu Schnallen am Sattelzeug. 
Vgl. Biſchoff, Das Kupfer und ſeine Legierungen 
(Berl. 1865); Müller, Die Bronzefabrikation (Wien 
1877); Künzel, Die Bronzelegierungen und ihre Ver— 
wendung für Geſchützrohre u. techniſche Zwecke Dresd. 
1875); Uchatius, über Stahlbronze (Wien 1873). 

Die Bronzekunſtinduſtrie. 
(Hierzu Tafel »Moderne Bronzekunſtinduſtries.) 

Der Gebrauch der B. iſt uralt, wenn auch immer 
einer ſpätern Periode angehörig als die erſte Be— 
nutzung von Gold, Silber, Kupfer und Zinn. Die 
Herſtellung der B. erfordert ſchon mannigfache Er— 
fahrungen, und das Vorkommen von Bronzearbeiten 
kennzeichnet daher ſtets eine höhere Bildungsſtufe. 
So konnte die B. einer eignen Epoche des Kultur— 
lebens der Menſchen ihren Namen verleihen (ſ. Me: 
tallzeit), und dieſe Epoche kennzeichnet ſich durch 
ein gewiſſes künſtleriſches Streben, welches durch die 

wertvollen Eigenſchaften der B. ſehr begünſtigt wurde. 
Die B. iſt in dieſem Sinn ein weſentliches Bildungs— 
material für die Menſchheit geweſen, und nur da, wo 
wir in dem Entwickelungsgang einer Nation die 
Bronzearbeit als eine Zwiſchenſtufe eingeſchaltet fin: 
den, zeigt ſich auch jene Vollendung in allen übrigen 
Künſten und Gewerben, zu deren Hervorrufung ſelbſt 
reichhaltige Hilfsmittel andrer Art nicht genügt hät— 
ten. Die Verarbeitung der B. zu Kunſtgegenſtänden 
im engern Sinn mittels des Guſſes reicht ebenfalls 
bis in die älteſten Zeiten hinauf. Der Bronzeguß 
wurde von Aſſyrern, Chineſen, Babyloniern, Indern, 
Perſern und Agyptern betrieben, erfuhr aber erſt 
ſeine höchſte Ausbildung in Griechenland, wo man 
ſeit der Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. Statuen in Einem 
Guß auszuführen begann. Die B. von Korinth, De⸗ 
los und Agina war im Altertum am meiſten geſchätzt. 
Trotz der häufigen Plünderungen, welchen die Haupt— 
kulturſtätten des Altertums ausgeſetzt geweſen ſind, 
haben die Ausgrabungen noch eine ungeheure Menge 
ägyptiſcher und griechiſcher Bronzefiguren, meiſt klei— 
ner, zu Tage gefördert. Unter den erhaltenen großen 
ſind die berühmteſten die Statue Mark Aurels, der 
Dornauszieher und Septimius Severus in Rom, die 
beiden Ringer und der ſchlafende Satyr in Neapel 
und der betende Knabe in Berlin. Die B. blieb auch 
während des ganzen Mittelalters im Dienſte der bil— 
denden und dekorativen Kunſt. Von größerer Be— 
deutung wurde ſie jedoch erſt wieder mit dem Beginn 
der Renaiſſancezeit in Italien, wo namentlich Flo— 
renz der Mittelpunkt des Kunſtbronzeguſſes durch 
die Thätigkeit von Ghiberti, Andrea del Verrocchio 
und Benvenuto Cellini wurde. (S. auch Bild— 
hauerkunſt, beſonders S. 942.) 
In noch höherm Grad findet heute die B. zu aller— 

lei Kunſtgegenſtänden vielfache Verwendung, und 
namentlich in Frankreich, beinahe ausſchließlich in 
Paris, wird der Bronzeguß auf Grund alter Tradi— 
tionen in großem Umfang fabrikmäßig betrieben. Der 
Nationalwohlſtand und ein für künſtleriſche Dinge 
empfängliches Auge ſind der Entwickelung dieſes 
Zweigs des Kunſtgewerbes von vornherein zu ſtatten 
gekommen. Während in Deutſchland ſich jetzt erſt in 
den gebildetern Ständen allmählich ein Verſtändnis 
für bronzenen Hausrat und ſeine Vorzüge gegenüber 
den Surrogaten bemerkbar macht und ſofort auch der 
Induſtrie zu gute gekommen iſt, weiß man in den 
weiteſten Schichten der Bevölkerung Frankreichs den 
Wert der B. ſehr wohl zu würdigen. Die Überlegen: 
heit der franzöſiſchen Bronzeinduſtrie über diejenige 
aller andern Länder beruht nächſt der durch die Nach— 
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Bronzeguſſes durch den Staat. In keinem Land wer: 
den fo viel figürliche Bronzen erzeugt wie in Frank⸗ 
reich, in keinem Land wird bei öffentlichen Bauten 
die Bronzeinduſtrie in dem Maß herangezogen wie 
dort. Dieſe großen vom Staat geſtellten Aufgaben 
haben es ermöglicht, ein künſtleriſch geſchultes, ma— 
nuell geſchicktes, mit den künſtleriſchen Formen ver- 
trautes Perſonal heranzubilden. Die franzöſiſchen 
Fabrikanten experimentieren nicht in verſchiedenen 
Stilarten; fie haben ihren Stil Henri II und die For⸗ 
men der franzöſiſchen Renaiſſance, deren einzelne 
Phaſen nach den Regenten genannt werden (ſ. Tafel, 
Fig. 1, 5, 8, 10 u. 14). Den ornamentalen zierlichen 
Formen jener Zeit, die für unſern Geſchmack häufig 
zu zierlich erſcheinen, oft auch wirklich nicht unter 
Beobachtung des richtigen Maßſtabes Verwendung 
finden, entſprechen eine ganze Reihe ſpeziell in Frank⸗ 
reich gebräuchlicher, durch dortige Wohnungsverhält— 
niſſe bedingter Geräte. Zunächſt die Kamingarni⸗ 
turen, welche in keinem beſſer ſituierten Haus fehlen 
und ſeit langem eine reiche Ausbildung erfahren ha— 
ben; ferner iſt ein unentbehrliches Requiſit der fran— 
zöſiſchen Wohnung der Spiegel, deſſen Umrahmung 
vielfach aus B. beſteht. Ein ſehr reiches, Deutſchland 
gänzlich unbekanntes Gebiet ſind die bronzenen Mö— 
belbeſchläge, auf deren ſorgfältige Ausführung man 
ein beſonderes Gewicht legt. Neben dieſem von den 
Franzoſen ſelbſt als »pariſeriſch« bezeichneten Bronze: 
ſtil trat ſeit 1878 der Einfluß der japaniſchen Kunſt 
hervor, der ſo mächtig geworden iſt, daß die großen 
Fabrikanten geradezu in zwei Stilarten arbeiten: im 
Pariſer und japaniſchen. Dieſer Einfluß von Japan 
iſt der überaus großen Geſchicklichkeit der Japaner, 
die Metalle farbig zu behandeln, zuzuſchreiben. Die 
Japaner ſind auf dem Gebiet der Bronzearbeit die 
größten Meiſter der Welt; in der künſtleriſchen Be- 
handlung dieſes edlen Metalles kommt ihnen keine 
Nation gleich. Zunächſt hat das Färben der Metalle, 
meiſt nur ihrer Oberfläche, in Europa von jeher große 
Schwierigkeiten gehabt; erſt durch die genauere Kennt— 
nis der japaniſchen Metallarbeiten und Erkenntnis 
ihrer Herſtellung ſind auch in Europa angeſtellte be— 
zügliche Verſuche von Erfolg gekrönt geweſen. Na⸗ 
mentlich den Werkſtätten von Chriſtofle u. Komp. 
und Barbedienne iſt es gelungen, die B. vom tief: 
ſten Schwarz bis zum lichten Silber und Gold abzu— 
tönen. Damit hängen eng zuſammen die Wiederauf— 
nahme und mannigfache Verwendung der Tauſchie— 
rung, des Niellos und des Emails auf B. Chriſtofle 
iſt es gelungen, das berühmte Mokums der Japaner 
nachzuahmen, welches unter der Bezeichnung métaux 
forges in der Handel kommt. Dieſes Mokums it 
eine Verbindung von verſchiedenen Metallen, haupt: 
ſächlich Gold, Silber, Kupfer und Eiſen, in verſchie— 
denem Verhältnis derart, daß ſich dieſelben nicht 
vermiſchen, jedes alſo ſelbſtändig patiniert, ſei es 
durch natürlichen Prozeß oder durch künſtliche Mittel. 
Das Mofume hat das Ausſehen von gemaſertem 
Holz oder Leopardenfell, der Grundton iſt meiſt braun; 
die koſtſpielige Herſtellung geſtattet ſeine Verwen⸗ 
dung nur zu kleinen Luxusgeräten, zu deren Dekora— 
tion man die Verzierungsweiſe der Japaner benutzt. 
Einige Firmen haben ſich eine klaſſiſch-antike Rich— 
tung gewahrt, zum Teil unter dem Einfluß der rö— 
miſchen Silberarbeiten aus den Funden von Hildes— 
heim und Bernay. 
In Oſterreich ſtehen die Anfänge einer Bronze— 

wareninduſtrie in engſtem Zuſammenhang mit der 
Gründung des Oſterreichiſchen Muſeums für Kunſt 

frage bedingten Produktion auf der Förderung des und Induſtrie. Wie der ganzen kunſtgewerblichen 
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Bewegung in Oſterreich von vornherein klar und 
deutlich die Wege vorgezeichnet waren, ſo auch der 
Bronzewareninduſtrie: ſie hatte ſich an die Formen 
der italieniſchen Früh- und deutſchen Renaiſſance des 
16. Jahrh. zu halten. Auch hier ſuchten zunächſt das 
Kaiſerhaus, Staat und Stadt durch reichliche und 
umfangreiche Beſtellungen dem jungen Handwerk 
unter die Arme zu greifen. An ihnen hat ſich eine 
große Anzahl Künſtler und Handwerker gebildet. 
Die Wiener Bronzewareninduſtrie erzeugt im weſent— 
lichen kleinere Gebrauchsgeräte aller Art, vorwiegend 

Schreibgarnituren, Leuchter, Kaſſetten ꝛc. Ein Haupt⸗ 

€ 

erzeugnis der Wiener Induſtrie ſind Kronleuchter, 
deren vortreffliche Konſtruktion, Geſtaltung, verſtän⸗ 
dige Ornamentation, überhaupt richtige Durchbil— 
dung ſchnell allgemeine Anerkennung und weiteſte 
Verbreitung gefunden und ſich geſichert haben. Der 
mit dem Oſterreichiſchen Muſeum verbundenen che— 
miſch⸗techniſchen Verſuchsanſtalt iſt es gelungen, eine 
Anzahl Verfahren zu erfinden, welche die alten koſt— 

zu Kunſtgegenſtänden). 

Anſchließen an die italieniſchen Arbeiten vorgebeugt. 
So hat im Gegenſatz zur franzöſiſchen Bronzewaren⸗ 
induſtrie die deutſche den umgekehrten Gang der Ent⸗ 
wickelung genommen. Nur fehlt ihr noch zu reicherer 
Ausbildung die Förderung der Staatsregierungen, 
um mit Frankreich erfolgreicher wetteifern zu können. 
Die Bronzewarenfabriken verteilen ſich ziemlich un⸗ 
gleichmäßig in Deutſchland. Der bedeutendſte Betrieb 
findet in Berlin ſtatt; namentlich werden hier Be⸗ 
leuchtungskörper und kleines Gebrauchsgerät gefer⸗ 
tigt. Hervorragende Fabriken ſind: Aktiengeſell⸗ 
ſchaft für Bronzewareninduſtrie, vormals Spinn 
u. Sohn; Kramme (f. Tafel, Fig. 4, 15), Otto 
Schulz (ſ. Tafel, Fig. 2, 6, 7, 12, 13), Arndt u. 
Marcus, Schäfer u. Hauſchner. In Dresden 

ſpieligen Prozeſſe der farbigen Metalldekoration auf 
ungleich billigerm Weg herzuſtellen ermöglichen. Na: 
mentlich Arbeiten mit nachgeahmten Tauſchierungen 
bilden heute einen Hauptexportartikel der Wiener 
Induſtrie. Gleiche Sorgfalt wandte man dem Email, 
namentlich dem gemalten und ſogen. Venezianer, zu; 
ferner ward das kalte Email, welches ſich beſonders 
für die unechten Schmuckſachen eignet, aber auch für 
zahlreiche andre Gegenſtände ſeiner Billigkeit und 
einfachen Herſtellung wegen brauchbar iſt, wieder in 
ausgedehnter Weiſe zur Anwendung gebracht. Die 
bedeutendſten Fabriken ſind in Wien Dziedzinski u. 
Hanuſch, Hollenbach, Klein u. Kellermann. 

Deutſchland begann erſt ſpät mit einigen ſchwa⸗ 
chen Verſuchen in der Bronzewareninduſtrie, welche 
kaum über die Grenze ihres Entſtehungsorts hinaus 
bekannt wurden. Das deutſche Publikum nahm mit 
den ſeiner Zeit enthuſiaſtiſch begrüßten Eiſenguß⸗ 
waren der Harzer und andrer Hütten vorlieb, begnügte 
ſich dann mit angeblich bronzierten Zinkgüſſen und 
ſtand den Bronzewaren anfangs ziemlich fremd gegen: 
über. Ein eigentliches Verſtändnis für den Wert der 
Bronzewaren hat ſich eben erſt in den obern Klaſſen 
Bahn gebrochen, was in dem für die frühern deut— 
ſchen Verhältniſſe und gegen die Zinkgüſſe relativ 
hohen Preis echter Bronzewaren ſeine Urſache hat. 
Fördernd für die Hebung der deutſchen Bronzewaren⸗ 
induſtrie wirkt dagegen der Umſtand, daß die Klein⸗ 
geräte ꝛc. der franzöſiſchen Fabrikanten durchaus nicht 
dem deutſchen Geſchmack entſprechen. Vollends ab: 
lehnend verhielt man ſich gegen die franzöſiſchen Bron⸗ 
zen, als ſich in Deutſchland durch die Anknüpfung 
und Wiederaufnahme der Formen der deutſchen Re: 
naiſſance ein eigner Stil zu entwickeln begann. Die 
Leiſtungen auf dieſem Gebiet in Deutſchland ſind um 
ſo mehr anzuerkennen, als es ſich hier um eine ganz 
neue Induſtrie handelt, die, aller Tradition bar, un⸗ 
ter äußerſt ſchwierigen Verhältniſſen eine Stellung 
hat erkämpfen müſſen. Die Bronzewareninduſtrie 
hat die Wandlungen der geſamten kunſtgewerblichen 
Entwickelung durchgemacht. Anfangs fait ausſchließ⸗ 
lich der Renaiſſance zugeneigt, hat ſiejetzt auch die For⸗ 
men des Barock- und Rokokoſtils adoptiert. Während 
die Pariſer Bronzewaren, namentlich die Modewa— 
ren, in Form und raffinierter Durchbildung ſich eben⸗ 
ſowohl in Silber herſtellen laſſen, hat man ſich in 
Deutſchland weſentlich auf die breiten Formen der 
alten Bronzen beſchränkt. Mit der Würdigung ge⸗ 
rade der alten deutſchen, ſpeziell Nürnberger, Bron⸗ 
zen und ihrer Benutzung wurde zugleich dem zu engen 

hat ſich die Herſtellung von Entwürfen für Bronzewa⸗ 
ren ſchnell gehoben, namentlich durch die eifrige Förde⸗ 
rung des dortigen Kunſtgewerbemuſeums; doch wer⸗ 
den die meiſten in Lauchhammer ausgeführt. Da⸗ 
gegen iſt München auf dieſem Gebiet zurückgeblieben, 
obgleich von einzelnen Künſtlern (nicht Fabrikanten) 
Hervorragendes geleiſtet wird. Sehr bedeutend iſt 
die Fabrik von A. Stotz in Stuttgart, deren Ar⸗ 
beiten zu den hervorragendſten in Deutſchland zählen 
(ſ. Tafel, Fig. 3, 9, 11). Die Fabrik liefert bereits Luxus⸗ 
waren, wie Uhren, Ofenſchirme u. a., in vorzüglicher 
Durchbildung, zum Teil mit Verwendung andrer 
Materialien. Das in Deutſchland verarbeitete Ma⸗ 
terial iſt eine durch reichlichen Zinn- und Zinkgehalt 
ausgezeichnete weiche, daher billiger zu bearbeitende 
B., welche dem Meſſing naheſteht, bekannt unter der 
Bezeichnung cuivre poli. Neben der Gußware hat 
ſich neuerlich die Herſtellung geſtanzter Arbeiten ziem⸗ 
lich ausgedehnt, indem verzierte Gebrauchsgeräte, als 
Theekeſſel, Kaffeemaſchinen ꝛc., auch Ziergeräte, wie 
Schüſſeln, in großen Mengen und reichen Muſtern 
produziert werden, hauptſächlich in Berlin durch Th. 
Guiremand. Während ich die Nachfrage nach Bronze⸗ 
waren in Deutſchland ſelbſt langſam ſteigert, hat ſich 
die Induſtrie bereits ein nicht unbedeutendes Export⸗ 
gebiet erobert, namentlich Amerika und Rußland. 
Gegenüber den großen Anſtrengungen, überhaupt 
erſt feſten Fuß zu faſſen, ſind natürlich auf Neuerun⸗ 
gen in Bezug auf Färbung, Schmuck ꝛc. der Bronze⸗ 
waren ausgehende Verſuche nur wenig angeſtellt wor⸗ 
den. Der verſtorbene Geheime Kommerzienrat Ra⸗ 
vens in Berlin ließ aus Japan zwei Emailarbeiter 
kommen, welche die Lehrmeiſter der neu zu ſchulen⸗ 
den Arbeiter wurden. Man beſchränkte ſich auf die 
Herſtellung von Grubenſchmelz (&mail champleve) 
auf B.; die Exzipienten (Bronzeteile zur Aufnahme 
des Schmelzes) werden gegoſſen und dadurch eine rela⸗ 
tiv billige Ware erzielt. In England hat ſich der 
allgemeine Umſchwung auf dem kunſtgewerblichen Ge⸗ 
biet auch auf die Bronzewaren erſtreckt, ohne daß da⸗ 
durch eine weſentliche Steigerung der Produktion und 
Nachfrage eingetreten wäre. Man zieht es hier vor, 
alte Arbeiten in Gebrauch zu nehmen, namentlich fran⸗ 
zöſiſche Bronzen im Stile Ludwigs XVI. Italien 
zeichnet ſich vor allem durch die maſſenhafte Repro⸗ 
duktion antiker Bronzen, ſowohl Figuren als Geräte, 
aus. Dabei kommt es mehr darauf an, den Charakter 
des ⸗Alten« zu erzielen, als die Stücke künſtleriſch 
durchzubilden; es werden die meiſt ganz roh gegoſſe⸗ 
nen Bronzewaren künſtlich u oder jogar ge: 
färbt, ſo daß von Feinheiten der Form wenig zu jehen 
iſt. In den letzten Jahren wendet man ſich auch eifrig 
der Reproduktion guter Renaiſſancebronzen zu, nicht 
immer in der Abſicht, ſie wirklich als Nachbildungen 
an den Mann zu bringen; namentlich blüht dieſe In⸗ 
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duſtrie in Venedig, während Neapel und Rom moderne 
Antiken liefern. Durch die Stockungen der Pariſer 
Bronzewareninduſtrie während des Kriegs 1870/71 
nahmen die belgiſchen Fabriken einen nicht unbe: 
deutenden Aufſchwung. Die neugegründete Compag- 
nie des bronzes in Brüſſel blühte ſchnell empor und 
wußte Paris erfolgreich Konkurrenz zu machen. Durch 
zu ſtarke Anwendung maſchineller Hilfsmittel, na— 
mentlich der Stanze, und die dadurch bedingte Ver⸗ 
ſchlechterung der Arbeiten iſt jedoch die belgiſche In⸗ 
duſtrie ſchnell wieder herabgekommen. Dagegen blüht 
der Guß der einfachen Meſſingwaren (dinanderies), 
welche vielfach in geeigneter Herrichtung als alte Ar— 
beiten verkauft werden. In Rußland befindet ſich 
die Bronzewarenfabrikation faſt durchweg in den 
Händen von Franzoſen; nur einige ruſſiſche Häuſer 
konkurrieren durch Arbeiten in ruſſiſchem Stil, reich 
mit Email geſchmückte Luxus⸗ oder Kultusgeräte, aber 
auch durch figürliche Arbeiten (kleine Genrefiguren 
und ⸗Gruppen), erfolgreich mit erſtern. Glänzende 
Leiſtungen hat dagegen Nordamerika in Bronze⸗ 

waren aufzuweiſen. Die Werkſtatt von Tiffany in 
New Pork übertrifft in Nachahmung japaniſcher 
Bronzen ſelbſt die Franzoſen. Vgl. »Rapports du 
jury internat. de l’exposition universelle de 1878 
Servant, Les bronzes d'art, etc. (Par. 1880). 
Bronzealter, Bronzezeit, ſ. Metallzeit. 
Bronzedruck, ſ. Buntdruck. 
Bronzefarben, fein gepulverte Metalle und Metall⸗ 

legierungen, werden aus Blattmetall dargeſtellt, in⸗ 
dem man dasſelbe mit einer Kratzbürſte durch ein 
Eiſendrahtſieb reibt und in einer Reibmaſchine unter 
Zuſatz von Ol weiter behandelt. Man benutzte zu B. 
urſprünglich nur die Schawine oder den Schabig, den 
Abfall von der Bereitung des Blattmetalles; bei 
dem geſteigerten Bedarf reicht dies Material aber 
nicht mehr aus, und man ſchlägt jetzt Metalle ledig⸗ 
lich zum Zweck der Darſtellung von B., zum Teil auch 
mit Hilfe von Maſchinen. Die verſchiedenen Nüancen 
der B. entſtehen durch Erhitzen des Pulvers, wobei 
ſich die bekannten Anlauffarben bilden. Das Metall 
der B. beſteht für helle Nüancen aus 83 Kupfer und 
17 Zink, für rote aus 94— 90 Kupfer und 6— 10 Zink. 
Man erzielt auf die angegebene Weiſe alle Farben bis 
auf Hellblau. Um dieſe Lücke auszufüllen, färbt man 
weiße Zinnbronze mit Anilinblau oder behandelt eine 
Bronzefarbe aus einer Legierung von 100 Teilen Zinn, 
3 Teilen arſenfreiem Antimon und 0,166 Teilen Kupfer 
mit Schwefelwaſſerſtoff, bis ſie gelb geworden iſt, 
wäſcht gut aus und erhitzt ſie ungefettet im Olbad, bis 
ſie blau geworden iſt. Als Surrogate der B. hat man 
goldgelbes wolframſaures Wolframoxydnatron (Saf— 
ranbronze), violettes wolframſaures Wolframoxyd— 
kali(Magentabronze), Muſivgold, violettes Chrom- 
chlorid, kriſtalliſiertes Jodblei, Derivate des Hä⸗ 
matoxylins, Anilinfarben, Murexid und grünes Hy⸗ 
drochinon empfohlen. Das ſogen. Eiſenſchwarz iſt 
durch Fällen mit Zink erhaltenes, ſehr fein verteiltes 
Antimon und dient beſonders zum Überziehen von 
Gipsfiguren. Die Surrogate der B. verdienen um 
ſo mehr Beachtung, als die echten gegen Schwefel— 
waſſerſtoff, Säuren und die Einflüſſe der Luft ſehr 
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Andreas Huber 1750 in Fürth dargeſtellt; Pickel und 
Courrier in Fürth lieferten 1781 ein goldähnliches 
Bronzepulver, aber noch gegen Ende des vorigen Jahr⸗ 
hunderts hatte das Fabrikat ſo wenig Verwendung 
gefunden, daß 1 Pfd. für 1 Fl. verkauft wurde. Erſt 
nachdem es den Bemühungen der Fürther und Nürn⸗ 
berger Fabrikanten gelungen war, B. in allen Nüancen 
bis auf Hellblau darzuſtellen, verbreitete ſich die Fa⸗ 
brikation über Bayern, Weſtfalen, das Elſaß, Frank⸗ 
reich und England. Vgl. Brokat. 

Bronzegrün, |. Chromgrün. 
Bronzeguß, ſ. Gießerei und Bronze. 
Bronzelucke, aus Farbhölzern bereitete, zum Bron⸗ 

zieren dienende Lackfarben (ſ. d.). 
Bronzell, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 

ſüdlich bei Fulda, mit 240 Einw., bekannt geworden 
durch die ſogen. Schlacht von B. Als 1850 bei dem 
kurheſſiſchen Verfaſſungsſtreit bayriſche Exekutions⸗ 
truppen in Heſſen einrückten, ſchien Preußen dieſen 
bewaffneten Widerſtand entgegenſetzen zu wollen und 
ließ Truppen unter General Gröben einrücken, welche 
Kaſſel beſetzten und ſich Fulda näherten. Die gegen⸗ 
ſeitigen Vortruppen ſtießen 8. Nov. bei B. aufeinan⸗ 
der und wechſelten einige Schüſſe, wobei ein Trom⸗ 
peterpferd (der vielgenannte Schimmel von B.) als 
einziges Opfer gefallen ſein ſoll. 

Bronzemännchen, ſ. Amadinen. 
Bronzezeit, ſ. Metallzeit. 
Bronzieren (franz. bronzer), Gegenſtänden aus 

Metall, Holz, Gips ꝛc. das Anſehen von Bronze oder 
nichtmetalliſchen Gegenſtänden ein metalliſches An— 
ſehen geben, auch die blanke Oberfläche von Metallen 
mit einem dünnen, farbigen, verſchönernden Überzug 

verſehen, der das Anlaufen und Roſten verhindern 
| fol. Sehr allgemein verwendet man hierzu die Bronze: 
farben (ſ. d.), welche man auf einen halb getrockneten, 
nur noch wenig klebenden Olanſtrich ſtreut und mit 
einem weichen Leinwandbauſch einreibt oder direkt 
mit Leinölfirnis anmacht und dann mit dem Pinſel 
gleich einer Farbe aufſtreicht. Rohe Eiſengüſſe bür⸗ 
ſtet man mit naſſen Kratzbürſten aus Meſſing- oder 
Kupferdraht und erzielt je nach der Farbe des Drahts, 
welche aus ſehr verſchiedenen Legierungen hergeſtellt 
werden kann, verſchiedene Effekte. Taucht man das 
mit Säuren blank gebeizte Eiſen in Kupfervitriol⸗ 
löſung, ſo erhält es einen dünnen Kupferüberzug; auch 
kann man einen ſolchen und verſchiedenfarbige Mei- 
ſingüberzüge auf galvaniſchem Weg erzeugen. Zinn 
und Zinnlegierungen überpinſelt man leicht mit 
einer Löſung von 1 Teil Kupfervitriol und 1 Teil 
Eiſenvitriol in 20 Teilen Waſſer, ſodann nach dem 
Trocknen mit einer Löſung von 1 Teil Grünſpan in 
4 Teilen Eſſig und macht ſie nach abermaligem Trod: 
nen durch Bearbeiten mit einer weichen Bürſte, an⸗ 
fangs unter Zuhilfenahme von Blutſteinpulver, und 
Anhauchen glänzend. Zuletzt überzieht man ſie leicht 

| 

ft mit Goldfirnis. Neuen Bronzegußwaren gibt man 
einen matten bräunlichen Ton durch anhaltendes Bür⸗ 
ſten mit einer Löſung von 4 Teilen Salmiak und 1 
Teil Sauerkleeſalz in 210 Teilen Eſſig. Man bürſtet, 
bis die bearbeitete Stelle trocken iſt, und wiederholt 
das Verfahren einigemal in einem recht warmen Zim⸗ 

empfindlich ſind; dagegen wird die Verwendbarkeit mer. Man kann die Bronzen auch in einem Zimmer 
mancher Surrogate, beſonders der Wolframbronze, aufſtellen, in welchem ſich aus ſchwacher, in Schalen 
durch ihr geringes Deckvermögen, welches eine Folge gegoſſener Schwefelleberlöſung Schwefelwaſſerſtoff 
des kriſtalliniſchen Zuſtandes iſt, ſehr beeinträchtigt. entwickelt; es bildet ſich dann eine zarte braune 
Man benutzt B. zum Überziehen (Bronzieren) von Schicht aus Schwefelkupfer. Legt man Kupfer kurze 
Gips⸗, Holz⸗, Metallgußwaren, in der Buch- und Zeit in ſehr ſchwache Schwefelleberlöſung und bürfiet 
Steindruckerei, Wachstuch- und Tapetenfabrikation, es nach dem Spülen, ſo wird es grauſchwarz. Sehr 
in der Lackierkunſt ꝛc. Bronzefarbe wurde zuerſt von gebräuchlich iſt die Erzeugung eines braunen, ſanft 
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— 92 Überzugs von Kupferoxydul, welcher ſich 
eſſer hält und ſchöner ausſieht als die rote Metall⸗ 

farbe. Man erhält denſelben durch Überziehen des 
ganz reinen, polierten Kupfers mit einem Brei aus 
Kolkothar und Waſſer, Trocknen, Rotglühen und Ab- 
wiſchen, oder man überſtreicht das Kupfer mit einem 
Brei aus 1 Teil feinen Hornraſpelſpänen, 4 Teilen 
Grünſpan, 4 Teilen Kolkothar und etwas Eſſig, erhitzt 
über direktem Feuer bis zur Schwärzung, wäſcht ab 
und trocknet. Zum B. von Medaillen kocht man 2 Teile 
Grünſpan und 1 Teil Salmiak mit Eſſig, bis ſich kein 
Schaum mehr bildet, verdünnt mit Waſſer, bis die 
Löſung nur noch ſchwach metalliſch ſchmeckt, gießt ſie 
vom Bodenſatz ab und ſchüttet ſie ſiedend auf die Me⸗ 
daillen, welche auf hölzernem Roſt in einer Schale ſo 
gelagert ſind, daß die Flüſſigkeit ſie überall beſpült. 
Man kocht ſogleich weiter und achtet genau auf das 
Eintreten des gewünſchten Farbentons. Dann bringt 
man die Medaillen ſchnell in viel Waſſer, ſpült ſie 
ſorgfältig ab, trocknet ſie gut und bürſtet ſie mit einer 
weichen Bürſte. Auch beim Kochen in fonzentrier: 
ter Löſung von chlorſaurem Kali mit ſalpeterſaurem 
Ammoniak wird Kupfer angenehm gelblichbraun und 
kann dann leicht nach dem Spülen und Trocknen durch 
Erhitzen dunkler gemacht werden. Meſſing wird 
ſehr dauerhaft braun gefärbt durch 2— 3 Minuten 
langes Beſtreichen mit einer Löſung von 1 Teil kri⸗ 
ſtalliſiertem Grünſpan und 1 Teil Salmiak in 256 
Teilen Waſſer, Erhitzen über Kohlenfeuer, bis es mit 
Kupferfarbe anläuft, und 10—25maliges Beſtreichen 
und Erwärmen mit der auf 600 Teile verdünnten 
Löſung. Während der Arbeit ſich zeigende Flecke 
werden ſogleich mit feinem Ziegelmehl abgerieben. 
Schwarz färbt man Meſſing durch wiederholtes Be— 
ſtreichen des geſchliffenen und ſorgfältig gereinigten 
Metalles mit einer handwarmen Löſung von ſalpeter— 
ſaurem Kupferoxyd und Erhitzen über Kohlenfeuer. 
Zur Erhöhung des Tons wird das Meſſing ſchließ— 
lich mit Baumöl abgerieben. Man kann das Meſſing 
auch in eine 40° warme Löſung von ½ Teil Arſen⸗ 
ſäure, 1 Teil Salzſäure, 20 Teilen Waſſer und Ya 
Teil Schwefelſäure tauchen, abwaſchen und trocknen. 
Mattiert und grünlichgrau wird Meſſing durch wie— 
derholtes Beſtreichen mit ſehr verdünnter Kupfer⸗ 
chloridlöſung. Prachtvoll violett färbt man es durch 
gleichförmiges Erhitzen auf eine Temperatur, bei der 
man es eben noch handhaben kann, und einmaliges 
gleichförmiges Beſtreichen mit dem Liquor stibii 
chlorati der Apotheken. Schöne Färbungen erhält 
man mit einer Löſung von 50 g unterſchwefligſau⸗ 
rem Natron in ½ Lit. Waſſer, welche mit einer Lö— 
fung von 15 Bleizucker in 250 cem Waſſer vermischt 
wurde. Man ſtellt das Gefäß mit der ſiedenden Mi— 
ſchung in eine Polſterung von Haaren, um ſie recht 
gleichmäßig warm zu erhalten, und taucht dann die 
ſorgſam gereinigten Metalle ein. Eiſen wird ſtahl⸗ 
blau, Zink bronzefarben; auch Kupfer färbt ſich ſehr 
ſchön, nur nicht goldgelb. Nimmt man zu der Löſung 
ſtatt des Bleizuckers ein gleiches Gewicht Kupfer: 
vitriol, jo wird Meſſing ſchön rot, dann grün, zuletzt 
prachtvoll braun mit grünem und rotem Irisſchimmer. 
Dieſer Überzug iſt ſehr haltbar. In der kupferhal⸗ 
tigen Löſung, welcher man noch ein Drittel des Blei- 
zuckers zuſetzt, wird Zink ſchön ſchwarz, und der Ton 
wird durch einen dünnen Wachsüberzug ſehr gehoben. 
In einer kochenden Löſung von 1 Teil Brechweinſtein 
und 1 Teil Weinſtein in 30 Teilen Waſſer und 3—4 
Teilen Salzſäure überzieht ſich Meſſing mit pracht⸗ 
vollen, dauerhaften Lüſterfarben; zuerſt erſcheint Gold⸗ 
farbe, dann Kupferrot, herrliches Violett, zuletzt Blau⸗ 
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grau. . färbt man ſchwarzbraun durch Be⸗ 
ſtreichen mit Kupfervitriollöſung; die hervorragenden 
Stellen nehmen beim Reiben mit wollenen Lappen 
Kupferglanz an. Braun bis braunſchwarz wird das 
Zink durch Einlegen oder Beſtreichen mit ſtark ver⸗ 
dünnter Kupferchloridlöſung, Erwärmen, Bürſten, 
Spülen und Trocknen; ſtärkere und heißere Löſungen 
geben dunklere Töne; kupferrot wird die Färbung mit 
einer Löſung von Kupferchlorid in Salmiakgeiſt, und 
ſie zieht ins Gelbe, wenn die wäſſerige Kupferchlorid⸗ 
löſung mit Eſſig verſetzt wird. Schwarz färbt man 
Zink, indem man 100 g Antimonchlorid in 1 kg 
Weingeiſt löſt, 50 g Salzſäure zuſetzt, den Zink da⸗ 
mit beſtreicht, ſchnell trocknet, abermals beſtreicht, 
an einem warmen Ort möglichſt ſchnell trocknet und 
mit Leinölfirnis abreibt. Ein ſehr feſt haftender ſchwar⸗ 
zer Überzug entſteht auf Zink, wenn man dieſen blank 
ſcheuert und einige Augenblicke in eine Löſung von 
4 Teilen ſchwefelſaurem Nickeloxydulammoniak in 40 
Teilen Waſſer und 1 Teil Schwefelſäure taucht, dann 
ſpült und trocknet. Durch Behandeln mit der Kratz⸗ 
bürſte wird der ſchwarz gefärbte Zink bronzefarben. 
Silber wird häufig dunkelgrau gefärbt (oxydier⸗ 
tes Silber), indem man die polierten Stücke in 
eine ſehr verdünnte, mit etwas Salmiakgeiſt ver⸗ 
miſchte Schwefelleberlöſung oder in ſehr verdünntes 
Schwefelammonium legt, dann ſpült, trocknet und 
vorſichtig ſchleift. Gußeiſen ſoll täuſchend ähnlich das 
Anſehen von Bronze erhalten, wenn man es, ſorgfäl⸗ 
tig gereinigt, mit einem ſehr zarten Überzug von Pflan⸗ 
zenöl verſieht und dann in einem Ofen ſo ſtark er⸗ 
hitzt, daß nicht gefettetes Gußeiſen blau anläuft. Über 
die Erzeugung der Antikbronze ſ. Patina. B. des 
Eiſens, ſ. Brunieren. Holzgegenſtände über⸗ 
ſtreicht man dreimal mit einer ſtarken Farbe aus 
Kreide und Leimwaſſer, ſchleift nach dem Trocknen 
mit Schachtelhalm oder Glaspapier, ſtäubt ab, gibt 
einen Anſtrich mit Leimwaſſer, nach dem Trocknen 
desſelben einen zweiten mit ſtärkerm Leimwaſſer und 
trägt, ſolange dieſer noch naß iſt, Bronzepulver mit 
einem Haarpinſel auf. Vorteilhaft färbt man den 
letzten Leimanſtrich mit wenig Ocker, Chromgelb oder 
Bleiweiß, welch letzteres einen ſchwachen Zuſatz von 
Ruß erhalten muß; hervorragende Stellen kann man 
nach dem B. mit einem Polierſtahl bearbeiten. Man 
ſtreicht das Holz auch 2—3mal mit einer grünen, mit 
Leinölfirnis abgeriebenen Farbe, ſetzt einen ſehr dün⸗ 
nen Olfirnis darüber und reibt mit der Fingerſpitze 
eine geringe Menge Metallgold auf den hervorragend⸗ 
ſten Erhöhungen ein. Gips beſtreicht man wieder⸗ 
holt mit Leinölfirnis und pudert dann die Bronze⸗ 
farbe auf. Beſſer eignet ſich ein Anſtrich mit Eiſen⸗ 
und Kupferſeife, die mit Leinölfirnis und Wachs 
zuſammengeſchmolzen wurde. Die Maſſe wird auf 
den erhitzten Gips aufgetragen, worauf man dieſen 
nach einigen Tagen mit einem Leinwandläppchen ab⸗ 
reibt und an den hervorragenden Teilen mit etwas 
Muſivgold verſieht. Auch mit ſogen. Eiſenſchwarz 
(fein verteiltem Antimon) kann man Gips b. Statt 
der Olfarbe benutzt man auf Holz, Steingut, Por⸗ 
zellan ꝛc. vorteilhaft einen Anſtrich mit Waſſerglas⸗ 
löſung, muß aber Porzellan und Steingut nach dem 
Aufpudern des Bronzepulvers ſchwach erwärmen. 

Bronziermaſchine, in der Typographie und Litho⸗ 
graphie eine Maſchine zur Erzeugung von in Gold, 
Silber oder Kupfer bronziertem Druck, erleichtert und 
fördert die Arbeit ſehr beträchtlich, erſpart viel Ma⸗ 
terial, das ſonſt als Staub verfliegt, und ſchützt zu⸗ 
gleich den Arbeiter vor dieſem ſehr geſundheitsſchäd⸗ 
lichen Metallſtaub. Tapley u. Komp. in Springfield 
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Bronzierſalz — Brookit. 

im Staat Maſſachuſetts haben wohl die erſte B. kon⸗ 
ſtruiert, ſeitdem wurde ſie auch in England und Franf- 
reich gebaut, und Oſterreich (Hauffler u. Schmutterer 
in Wien) und Deutſchland (Krauß in Stuttgart, G. 
Seitz in Wandsbeck und Heim in Offenbach) haben 
ſie zu einem billigen Preis geliefert. 
Bronzierſalz, ſ.v.w. Antimonchlorid, ſ. Brunieren. 
Bronzino, 1) Agnolo di Coſimo, genannt B., 

ital. Maler, geb. 1502 zu Monticelli bei Florenz, 
lernte bei Raffaellino del Garbo, J. da Pontormo 
und ſtand dieſem bei verſchiedenen Werken zur Seite. 
1530 ging er nach Peſaro, kehrte aber bald wieder 
nach Florenz zurück, wo ihn die Medici vielfach mit 
Malereien beſchäftigten. Er ſtarb 23. Nov. 1572. B. 
ſtand in bedeutendem Maß unter der Einwirkung 
Michelangelos; Vorliebe für das Nackte, harte, ma⸗ 
nierierte Formen und kaltes Kolorit ſind ihm eigen. 
Am beſten ſind ſeine zahlreich (namentlich in Florenz) 
vorhandenen Porträte. Sein Hauptwerk iſt Chriſti 
Fahrt in die Vorhölle (in den Uffizien). 
5 Aleſſandro und 3) Criſtofano, ſ. Allori. 

ronziſt, Rotgießer. 
Bronzit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 

(Augitreihe), kriſtalliſiert rhombiſch, findet ſich ein⸗ 
gewachſen, auch derb in körnigen Aggregaten, iſt 
braun, grünlich, gelblich, fett- oder glasglänzend, auf 
der vollkommenen Spaltungsfläche mit metallarti⸗ 
gem Perlmutterglanz, etwas ſchillernd, durchſchei— 
nend bis kantendurchſcheinend, Härte 4— 5, ſpez. Gew. 
33,5, beſteht aus kieſelſaurer Magneſia mit kieſel⸗ 
ſaurem Eiſenoxydul 3—-11MgSiO,+FeSiO,, ent⸗ 
hält aber auch wenig Kalk und Thonerde. Fundorte: 
Kupferberg bei Baireuth, Ultenthal in Tirol, Krau⸗ 
bat in Steiermark. Bisweilen findet ſich B. einge⸗ 
wachſen im Baſalt und Serpentin und mit hohem 
Eiſengehalt in Meteorſteinen. 
Brook., bei zoolog. Namen Abkürzung für R. 

Brookes (engliſcher Zoolog in der erſten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts). 

Brooke (ſpr. bruht), 1) Fulke Greville, Lord, 
engl. Staatsmann und Schriftſteller, geb. 1554, be⸗ 
kleidete unter Eliſabeth und Jakob mehrere hohe 
Amter und wurde 1628 ermordet. Mit Philipp Sid⸗ 
ney befreundet, huldigte er gleich dieſem den Muſen. 
Er ſchrieb didaktiſche Gedichte über Monarchie, Reli⸗ 
gion, zwei Tragödien, viele Sonette und eine Bio⸗ 
graphie ſeines Freundes. Seine Werke wurden von 
Groſart herausgegeben (Lond. 1871, 4 Bde.). 

2) Henry, engl. Dichter und Schriftſteller, geb. 
1706 zu Rantavan in der iriſchen Grafſchaft Cavan, 
war eine Zeitlang Schüler von Thom. Sheridan, 
ſtudierte dann im Trinity College zu Dublin die 
Rechte und ging 1723 nach London, um ſich im Temple 
zur praktiſchen Laufbahn vorzubereiten. Seine Ver⸗ 
heiratung ſtürzte ihn in Sorgen und Entbehrungen, 
da ſeine juriſtiſche Praxis in Irland, wohin er zurück⸗ 
kehrte, wenig einbrachte. B. ging daher wieder nach 
London, wo ein früher von ihm veröffentlichtes Ju⸗ 
gendgedicht: »Universal beauty« (1735), in der Art 
Popes, bereits die Aufmerkſamkeit des Publikums 
auf ihn gelenkt, und wo die Oppoſitionspartei (gegen 
den Miniſter Walpole) ihn wahrſcheinlich bereits ge⸗ 
wonnen hatte. Sein erſtes Drama: »GustavusVasa«, 
wurde, faſt ſchon auf den Brettern des Drurylane⸗ 
Theaters, aus politiſchen Gründen unterdrückt, aber 
mit deſto größerm Jubel im Druck (Lond. 1738) vom 
Publikum aufgenommen. Durch Not nach Irland 
zurückgetrieben, ſchrieb er hier die Tragödie »The 
Earl of Westmoreland« (1745), welche 1761 auf 
die Londoner Bühnen kam; während der iriſchen Re⸗ 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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bellion entſtanden ſeine »Farmer's letters« (1745), 
Briefe an das iriſche Volk, für welche ihn der Graf 
von Cheſterfield zum Barrackmaſter ernannte. 1750 
veröffentlichte er eine Sammlung »Fairy tales«, 1762 
eine geharniſchte Verteidigungsſchrift für feine Lande: 
leute: »The trial of the Roman catholies«. Sein 
gefeiertſtes Werk aber war der Roman »The foo: 
of quality« (zuerſt 1760, 5 Bde.; neue Ausg. von 
Kingsley, Lond. 1859, 2 Bde.). Trotz allen Fleißes 
(B. hatte außerdem noch 15 dramatiſche Stücke aller 
Art, ein religiöſes Gedicht: Redemption«, 1772, einen 
zweiten Roman: »Juliet Grenville«, 1774, u. a. ver: 
faßt) ward der äußere Druck in Brookes Verhältniſ— 
ſen am Abend ſeines Lebens täglich ſchwerer, und 
ſein Geiſt erlag endlich dem Kampf. Er ſtarb, dem 
Wahnſinn nahe, 1783 in ſeiner Heimat. Brookes 
Schriften (Lond. 1778, 4 Bde.; neuere Ausg. von 
Brookes Tochter Charlotte, 1792) atmen eine freie, 
tüchtige, durchaus patriotiſche Geſinnung, begleitet 
von einem guten Talent der Darſtellung. Vgl. 
»Brookiana« (Lond. 1804, 2 Bde.). 

3) Frances, engl. Dichterin, geb. 1745 als Toch- 
ter eines Geiſtlichen, Moore, heiratete den Geiſtlichen 
B., mit dem ſie um 1760 nach Kanada ging, wo er 
Garniſonprediger wurde, und ſtarb 1789 zu Colney 
in Norfolk. Ihre Schriften gehörten großenteils zur 
Lieblingslektüre des Tags und beſtehen aus Tragö— 
dien, Oden, Hirtengedichten, Überſetzungen aus dem 
Franzöſiſchen, Opern und Novellen; unter den Schau: 
ſpielen wird beſonders »Rosina« (1782) gerühmt. 

4) Sir James, Radſcha von Sarawak, geb. 29. 
April 1803 zu Bath, trat in die engliſche Armee in 
Oſtindien, wo er ſich im Kriege gegen die Birmanen 
auszeichnete, und machte dann eine Reiſe nach China 
und den Inſeln des Sundaarchipels. Er faßte den 
Plan, dort eine europäiſche Niederlaſſung zu gründen, 
und landete im Juni 1839 von Singapur aus in Sa: 
rawak auf Borneo, wo er einen gegen den Radſcha 
Muda-Haſſim, den Statthalter des Sultans von 
Brunei, ausgebrochenen Aufruhr mit feiner europäi⸗ 
ſchen Mannſchaft unterdrückte. Dafür erhielt er vom 
Sultan die Statthalterſchaft der Provinz, die er dar⸗ 
auf nach europäiſchen Formen, doch mit kluger Rüd: 
ſicht auf die einheimiſchen Gebräuche organiſierte. 
Nach zwei erfolgreichen Zügen gegen Seeräuber wurde 
B. von dem Sultan von Brunei förmlich mit Sara: 
wak belehnt, nannte ſich Radſcha und zwang den 
Sultan, dem das Verhältnis läſtig wurde, 1846 
zur Abtretung der Inſel Labuan an England. Er 
reiſte 1847 ſelbſt nach England, um den mit dem 
Sultan geſchloſſenen Vertrag zu überbringen. Am 
1. Febr. 1848 als Generalkonſul in Borneo und 
Gouverneur von Labuan nach Borneo zurückgekehrt, 
ließ er 21. Juli 1849 eine furchtbare Metzelei unter 
wirklichen oder vermeintlichen Piraten anrichten. 
Nachdem er einige Jahre ſpäter einen Aufſtand der 
Chineſen unterdrückt hatte, wurde er als Herr von 
Sarawak von England, Italien und den Vereinigten 
Staaten anerkannt. Er ſtarb 13. Juni 1868 auf ſei⸗ 
nem Landſitz zu Barraton in Devonſhire. Seine in— 
tereſſanten Tagebücher ſind enthalten in Keppels 
»The expedition to Borneo of Her Majesty's shi] 
Dido« (Lond. 1847, 2 Bde.) und in Mundys »Bor— 
neo and Celebes« (daſ. 1848, 2 Bde.). Vgl.» Memoirs 
of Sir James B.« (Lond. 1853, 3 Bde.); Jacob, Lite 
of Sir J. B. (daſ. 1876, 2 Bde.); Saint John, 
Life of Sir J. B. (daſ. 1879). 

Brookit (ſpr. bru⸗), Mineral aus der Ordnung der 
Anhydride, findet ſich in rhombiſchen, einzeln aufge- 
wachſenen oder loſen, gelblichbraunen, hyacinthroten 
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bis eiſenſchwarzen, durchſcheinenden bis undurchſich— 
tigen Kriſtallen mit metallartigem Diamantglanz 
von der Härte 5,5—6 und dem ſpez. Gew. 3,8— 416. 
Er beſteht, wie der tetragonale Anatas und Rutil, 
aus Titanſäureanhydrid TiO, und erhält durch Glü— 
hen das ſpezifiſche Gewicht des letztern. Fundorte 
ſind: Bourg d'Oiſans, Wales, der St. Gotthard, das 
Maderaner Thal, Valorſine; auch kommt er in Tra⸗ 
chyttuffen am Atna, in den Goldſeifen von Mijask 
am Ural, in Arkanſas und New York vor. 

Brookline (pr. bruklein), hübſche Villenſtadt, dicht 
bei Boſton im nordamerikan. Staat Maſſachuſetts, 
mit großartigen Reſervoirs der Boſtoner Waſſerwerke 
und (1880) 8057 Einw. 

Brooklyn (ipr. bruklin), Hafenſtadt im nordamerikan. 
Staat New York, liegt am weſtlichen Ende von Long 
Island, der Stadt New Pork gegenüber, mit der ſie 
eine über den Meeresarm Eaſt River erbaute, 1053 m 
lange Kettenbrücke vereinigt, und mit dem ſie außer⸗ 
dem durch zahlreiche Dampffähren in Verbindung 
ſteht. Mit Williamsburg und andern ſeit 1854 zur 
Gemeinde gehörigen Orten nimmt B. eine Oberfläche 
von 54 qkm ein. Seine Lage iſt lieblich und geſund. 
Fulton Street iſt ſeine lebhafteſte Verkehrsader, die 
von Villen und Gärten eingefaßte Clinton Avenue 
aber die ſchönſte ſeiner Straßen. Auf einer Anhöhe 
im W. liegt der 223 Hektar große Proſpect Park, von 
dem aus eine 60 m breite und 5 km lange Allee 
(Ocean Parkway) zum Meeresſtrand bei Coney Js⸗ 
land führt. Im S. bedeckt der reizend angelegte 
Friedhof Greenwood Cemetery eine Fläche von 167 
Hektar und gewährt eine lohnende Ausſicht auf 
New Pork und den Ozean. Zwei Waſſerwerke ver⸗ 
ſorgen die Stadt mit Waſſer. Pferde- und Eiſen⸗ 
bahnen durchſchneiden ſie in allen Richtungen. Die 
Kirchen find jo zuhlreich, daß ihnen B. den Beinamen 
»Stadt der Kirchen« verdankt; aber kaum eine einzige 
unter ihnen iſt wirklich beachtenswert. Die Plymouth⸗ 
kirche iſt bekannt als Bühne von Ward Beechers Wir- 
ken, Talmages Tabernakel ſoll die größte proteſtan⸗ 
tiſche Kirche in Amerifa fein, die Dreifaltigkeitskirche 
hat einen 84 m hohen gotiſchen Turm und die fatho- 
liſche Kathedrale gemalte Fenſter. Auch in ſeinen 
öffentlichen Gebäuden ſteht B. weit hinter New Pork 
zurück trotz ſeiner enormen City Hall mit ioniſchem 
Portikus, ſeiner Gerichtshalle mit korinthiſcher Säu⸗ 
lenhalle und ſeiner zwei ungeheuern Gefängniſſe, 
von denen das eine einem mittelalterlichen Schloß 
gleicht. Erwähnung verdienen noch das ſtädtiſche 
Waiſenhaus und das Marinehoſpital. Die Bevölke⸗ 
rung (1850: 96,850 Einw.) betrug 1880: 566,667 
Seelen, einſchließlich von 78,814 Iren und 55,339 
Deutſchen. B. iſt eine der Wohnſtädte von New York, 
iſt aber gleichzeitig eine wichtige Fabrik- und Han⸗ 
delsſtadt. Seine 5201 gewerblichen Anſtalten be⸗ 
ſchäftigten 1880: 47,587 Arbeiter. Beſonders wichtig 
ſind ſeine Zuckerſiedereien, Gießereien und Maſchi⸗ 
nenbauwerkſtätten, Seilerbahnen, Bleiweißfabriken, 
Brauereien, Kornmühlen und Tabaksfabriken, und in 
der That gibt es kaum einen Geſchäftszweig, der nicht 
vertreten wäre. Die von Speichern umgebenen At⸗ 
lantic Docks bilden mit einer Waſſerfläche von 16 Hek⸗ 
tar einen trefflichen Hafen. Weiter nördlich, an der 
Wallaboutbai, liegt der große Bundesbauhof (U. 8. 
Navy Yard) mit großartigen Werkſtätten. Unter den 
wiſſenſchaftlichen und Bildungsanſtalten verdienen 
Erwähnung: die Mercantile Library (mit großer 
Bibliothek), die Long Island Historical Society, der 
Jünglingsverein (mit großer Bibliothek), die Kunſt⸗ 
ſchule (Academy of Design), das von Graham ge— 
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Brookline — Brorſon. 

gründete B. Institute (eine polytechniſche Schule) und 
das Packer Collegiate Institute für Mädchen. — B. 
wurde 1625 von Wallonen ne und hieß früher 
Breuckelen, dann Brookland. Im J. 1776 fiel es in⸗ 
folge der Schlacht von Long Island, die 26. Aug. in 
der Nähe der jetzigen Stadt geſchlagen wurde, in die 
Hände der Engländer, die ſich hier ſechs Jahre lang 
behaupteten und die ihnen in die Hände fallenden 
Aufſtändiſchen in alten Schiffen in der Wallaboutbai 
gefangen hielten. Erſt ſeit 1834 hat B. die Rechte 
einer Stadt. 

Brooks (ipr. bruks), Charles Shirley, engl. Dich⸗ 
ter und Romanſchriftſteller, geb. 1815, ſtudierte Rechts⸗ 
wiſſenſchaft, überließ ſich dann aber, ſeiner Neigung 
folgend, der ſchönen Litteratur und Journaliſtik. 
Seine erſten Erfolge errang er im Drama, beſon⸗ 
ders mit den Luſtſpielen: » Our new governess« und 
»Honours and tricks « ſowie mit dem Schauſpiel The 
Creole, Stücke, die am Haymarket⸗, Lyceum⸗ und 
Olympic⸗Theater zu London oft in Szene gingen. 
Dann verſuchte er ſich im Roman und machte auch 
hier Glück durch gefällige Schreibweiſe und vor allem 
durch vortreffliche Behandlung des Umgangstons. 
Seine mehrfach aufgelegten Werke dieſer Gattung 
ſind: »Aspen Court« (1854; deutſch, Leipz. 1857); 
»The Gordian knot« (1859); The silver chord e 
(1861; deutſch, Leipz. 1862); »Soonerorlater« (1868). 
B. war längere Zeit Parlamentsberichterſtatter des 
»Morning Chronicle« und bereiſte auch im Auftrag 
dieſes Blattes Rußland, Syrien und Agypten, um 
über die ſozialen Zuſtände der untern Volksklaſſen 
Bericht zu erſtatten. Eine Frucht dieſer Reiſen iſt auch 
das Buch »The Russians of the South« (1856). 
Außerdem hat er für die » Illustrated London News- 
und den »Punch« geſchrieben und war ſeit 1870 Her⸗ 
ausgeber des letztern; eine Auswahl ſeiner darin abge⸗ 
druckten Gedichte erſchien unter dem Titel: »Wit and 
humour, from Punch« (neue Ausg. 1883). B. ſtarb 
23. Febr. 1874 in London. Noch ſind von ihm ein Band 
»Amusing poetry« (neue Ausg. 1874) und der nach⸗ 
gelaſſene Roman »The Naggletons and Miss Violet 
and her offers« (1875) zu erwähnen. 

Broom (spr. bruhm), Art Wagen, falſche Schreib: 
weiſe für Brougham (ſ. d.). 

Broos (ungar. Szäszväros), königliche Freiſtadt 
im ungar. Komitat Hunyad (im ehemaligen ſieben⸗ 
bürgiſchen Sachſenland), an der Linie Arad⸗Karls⸗ 
burg der Siebenbürgiſchen Eiſenbahn, am Betzbach, 
mit 3 Kirchen, Franziskanerkloſter und (1881) 5451 
Einw. (Rumänen, Sachſen u. Ungarn), gutem Wein⸗, 
Feld⸗,Melonen- und Gartenbau, reformiertem Gym⸗ 
naſium und Bezirksgericht. Nordöſtlich die Ebene 
Brodfeld (ungar. Kenyermezö), wo die Türken 
1479 durch Stephan Bathori und den Temesvärer 
Ban Paul Kinizſi eine ſchwere Niederlage erlitten. 

Brorſon, Hans Adolf, dän. geiſtlicher Dichter, 
geb. 1694 zu Randrup im Stift Ribe, wurde 1722 
daſelbſt Pfarrer, bekleidete ſpäter mehrere andre Pfarr: 
ſtellen, bis er 1741 zum Biſchof in Ribe ernannt wurde, 
wo er 1764 ſtarb. Brorſons geiſtliche Geſänge er⸗ 
ſchienen 1739 unter dem Titel: »Troens rare Kle- 
nodie«<, eine neue Sammlung: »Svanesang«, 1764. 
Seit der Zeit ſind ſie oft aufgelegt worden (beſte 
Ausgabe von Arland, Kopenh. 1867). B., der zweite 
unter den vier großen Kirchengeſangdichtern Däne⸗ 
marks (Kingo, B., Grundtvig und Ingemann), iſt 
von der pietiſtiſchen Richtung ſeiner Zeit nicht wenig 
beeinflußt worden, allein der Grundton ſeiner Lie⸗ 
der iſt doch echt national. Das Weiche, Milde, Herz⸗ 
liche bildet ihren Grundton. 
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Broſamer — Broſchierte Gewebe. 

Broſamer (Bröſamer), Hans, deutſcher Maler, 
Kupferſtecher und Formſchneider, geboren zwiſchen 
1480 und 1490, hielt ſich um 1536 — 50 zu Fulda 
auf, ſpäter in Erfurt, wo er 1552 ſtarb. Er gehört 
zur Schule des Lukas Cranach. Von ihm gibt es ver⸗ 
ſchiedene Kupferſtiche, namentlich aber iſt er durch 
ſeine Holzſchnitte bekannt, die in vielen Druckwerken 
der damaligen Zeit erſchienen. Gemälde von ihm 
ſind ſelten und unbedeutend. Er gab auch ein 
»Kunſthüchlein« in Holzſchnitt heraus, welches Vor— 
bilder für Goldſchmiede (Pokale, Schmuckſachen u. dgl.) 
ee hrsg. von Lippmann, Berl. 1878). 

rosböll, Karl, dän. Schriftſteller, geb. 7. April 
1820 in Jütland, widmete ſich anfänglich der Male⸗ 
rei auf der Akademie zu Kopenhagen, ging dann 
aber, verwaiſt und ohne Vermögen, zur Schriftſtelle⸗ 
rei über und ſchrieb zu ſeinem Unterhalt Romane 
und Theaterſtücke. Nachdem er 1844 das Examen 
artium beſtanden, erhielt er zwei Jahre ſpäter die 
goldene Medaille der Univerſität für die Beantwor⸗ 
tung einer äſthetiſchen Preisaufgabe. Bereits früher 
hatte er Aufmerkſamkeit durch ſeine Novelle »Smug— 
lerens Sön« (deutſch 1848) erregt, die unter dem 
(auch nachher beibehaltenen) Dichternamen Carit 
Etlar erſchienen war. Indeſſen wurde er erſt durch 
feine hiſtoriſchen Romane: »Giöngehövdingen« 
(Der Häuptling der Gjöngen«, 3. Aufl. 1854) und 
»Dronningens Vagtmester« (Der Wachtmeiſter 
der Königin«) populär. Die Fähigkeit geſchichtlicher 
Farbengebung und kräftiger realiſtiſcher Charakteri⸗ 
ſtik, welche er hier ahnen ließ, hat er ſpäter bedeutend 
entwickelt, jo z. B. in ſeinem »Herverts Krönike« 
(1863), »Viben Peter« (1875), »Folk i Nöd« G Das 
Volk in Not«, 1878), »Salomon Baadsmand« G Sa⸗ 
lomon Bootsmann«, 1880) u. a. Mit Feinheit und 
Sympathie zeichnete er Bilder aus dem jütiſchen Ta⸗ 
terleben in »A Pleiebarn« und »Abraham, Isak og 
Jakob«. Weniger hervorragend iſt er als dramati⸗— 
ſcher Dichter (Naar Solen gaarned«, »Herr Lauge 
med den tunge Haand«, »Rörfuglen« u. a.), ob⸗ 
gleich ſeinen Schauſpielen kein ſzeniſcher Effekt man⸗ 
gelt. Seine Reiſeſchilderungen: »Arabere og Kaby- 
lere« (1868), »Gionnem Ungarn og Siebenbürgen« 
(1871) find voll intereſſanter Szenerien und maleri⸗ 
ſcher Situationen. B. iſt einer der produktipſten däni⸗ 
ſchen Dichter. Seine Phantaſie iſt außerordentlich 
reich und fruchtbar und ſein Sinn für das Markierte 
und Charakteriſtiſche oft auffallend ſcharf. Indeſſen 
darf man nicht leugnen, daß ſeine leichte Art und 
Weiſe, zu produzieren, für die Entwickelung ſeines be⸗ 
deutenden Talents nicht immer erſprießlich war. B. 
iſt gegenwärtig Inſpektor der königlichen Bibliothek 
zu Kopenhagen. Seine »Skrifter« erſchienen in 24 
Bänden (Kopenh. 1859 — 68); dazu »Skrifter, ny 
Samling« in 5 Bänden (daf. 1873 — 79). 

Broſche (franz. Broche), eigentlich Spieß, Nadel; 
dann ein weiblicher Bruſtſchmuck, der ſich ſchon in 
ähnlicher Form im 15. oder 16. Jahrh. in Deutſch⸗ 
land als Fürſpann und im hohen Altertum als 
Fibula findet. In der jetzt üblichen Form, einer 
Nadel mit knopfartigem Zierat aus Silber, Gold, 
Edelſteinen ꝛc. darüber, kam er ſeit dem 17. Jahrh. 
in Gebrauch, wo ihn zuerſt Frau von Sévigné am Hof 
Ludwigs XIV. getragen haben ſoll. 

Broschi (pr. ⸗ki), Carlo, Sänger, geb. 24. Jan. 
1705 zu Neapel, wurde wegen einer durch einen un⸗ 
glücklichen Fall bewirkten Verletzung ſchon in ſeinem 
zarteſten Knabenalter kaſtriert; um aber des Sohns 
Mißgeſchick doch auf eine Weiſe zu nützen, ließ ihn 
der Vater, da er Stimme und Neigung zur Muſik 
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verriet, im Geſang unterrichten. Der damals be— 
rühmteſte Geſanglehrer Italiens, Porpora, übernahm 
ſeine Ausbildung und löſte ſeine Aufgabe mit ſol⸗ 
chem Eifer, daß er den Knaben ſogar auf ſeinen Rei⸗ 
ſen mit ſich nahm. Sein Umgang mit den drei Söh⸗ 
nen eines angeſehenen Hauſes zu Neapel, Farina, 
gab die ſcherzhafte Veranlaſſung zu Broschis Künſt⸗ 
lernamen Farinelli, der mit ihm auf die Nachwelt 
gekommen iſt. In ſeinem 17. Jahr kam B. nach Rom, 
wo er am Theater Aliberti debütierte und das Pu⸗ 
blikum unter anderm dadurch in Erſtaunen ſetzte, 
daß er bei einem Wettſtreit mit einem Trompeter 
des Orcheſters durch die Kraft, Ausdauer und Ge— 
läufigkeit ſeiner Stimme den Sieg davontrug. Die 
Neigung zum äußerlich Effektvollen ſcheint ihn auch 
in den folgenden Jahren beherrſcht zu haben, denn 
auf einer ſeiner Reiſen nach Wien (1731) mußte er 
vom Kaiſer Karl VI., während dieſer ihn am Klavier 
begleitete, die Ermahnung hören, ſich einer größern 
Einfachheit zu befleißigen, um nicht bloß Überraſchung, 
ſondern auch Rührung hervorzurufen. Dieſe Kritik 
ſowie der Verkehr mit dem Haupte der italieniſchen 
Kunſtgeſangſchule, Bernacchi, den er 1727 in Bo⸗ 
logna kennen gelernt, können nicht ohne läuternden 
Einfluß auf Broschis Kunſtanſchauung geblieben ſein, 
denn als er einige Jahre ſpäter (1734) in London 
auftrat, wußte er den höchſten Anſprüchen zu genü⸗ 
gen. Von hier aus ging er nach Madrid und machte 
durch ſeinen Geſang den wunderbarſten Eindruck auf 
den tiefmelancholiſchen König Philipp V., der den 
Künſtler liebgewann und ſich von ihm ſelbſt in poli⸗ 
tiſchen Angelegenheiten beſtimmen ließ. B. ward in⸗ 
folge dieſer Vorgänge der Liebling des königlichen 
Hauſes, Grande von Spanien, Ritter des großen Or— 
dens von Calatrava und erhielt zugleich das Dekret 
einer lebenslänglichen Anſtellung als königlicher 
Kammerſänger mit einem jährlichen Gehalt von 
2000 Karolin (40,000 Mk.), der durch häufige und 
reiche Geſchenke noch bedeutend erhöht wurde. Auch 
bei den Königen Ferdinand VI. und Karl III. ſtand 
B. in hohem Anſehen. Erſterer gründete nach ſeinem 
Plan eine Oper und ernannte ihn zum Direktor der⸗ 
ſelben. Im J. 1761 ging B., im Beſitz eines unge⸗ 
heuern Vermögens, nach Bologna zurück, baute ſich 
dort ein Landhaus und ſtarb 15. Juli 1782. Mit 
ſeinem großen Ruhm als Künſtler vereinigte B. den 
Ruf eines rechtſchaffenen und beſcheidenen Mannes. 

Broſchieren (franz.), in der Buchbinderei das leichte 
Zuſammenheften der einzelnen Bogen eines Buches 
und Binden derſelben (ſ. Buchbinden) nur in Pa⸗ 
pier oder dünne Pappe (ſteif b.). Die zum Umſchlag 
dienende Pappe oder das (meiſt bunte) Papier iſt mit 
dem Haupttitel des Buches verſehen. Die buchhänd⸗ 
leriſche Sitte, Druckſchriften broſchiert zu verſenden, 
iſt in Frankreich, England und Belgien zuerſt allge: 
mein geworden. 

Broſchierte Gewebe, gemuſterte Gewebe, bei wel⸗ 
chen die vom Grund ſehr effektvoll ſich abhebenden 
Muſter dadurch hervorgebracht werden, daß man 
außer dem Einſchuß für das Grundgewebe (Grund: 
ſchuß) noch einen beſondern, nur in der Figur zum 
Vorſchein kommenden Einſchuß (Figurſchuß) anwen⸗ 
det. Letzterer geht entweder über die ganze Ketten⸗ 
breite und liegt außerhalb des Muſters auf der linken 
Seite ganz glatt oder nur durch einzelne Kettenfäden 
an wenigen Punkten gebunden (lancierte Stoffe), 
oder er geht nur im Muſter hin und her, kehrt an 
deſſen Rändern um und läßt auch auf der linken 
Seite die Grundſtelle unbedeckt (broſchierte Stoffe 
im engern Sinn). 
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468 Broſchüre 

Broſchüre, jedes broſchierte Buch von geringem 
Umfang, insbeſondere aber eine Flugſchrift (ſ. d.). 

Broſeley (pr. drop), Stadt in Shropfhire (Eng: 
land), am Severn, bekannt durch ſeine enkauſtiſchen 
Ziegel und Tabakspfeifen, mit (13881) 4458 Einw. 
In der Umgegend Kohlengruben und Eiſenhütten. 

Broſig, Moritz, Komponiſt, geb. 15. Okt. 1815 zu 
Fuchswinkel bei Neiße in Schleſien, beſuchte das ka— 
tholiſche Gymnaſium zu Breslau und bildete ſich 
dann, die Muſik zu ſeinem Beruf wählend, unter Lei⸗ 
tung des Breslauer Domorganiſten Franz Wolf in 
der Kompoſition ſowie im Orgelſpiel gründlich aus. 
Nach Wolfs Tod erhielt B. deſſen Stelle als erſter 
Domorganiſt und 1854 die Stelle als Domkapell⸗ 
meiſter, die er noch heute innehat. Zugleich hat er 
den Titel eines königlichen Muſikdirektors, iſt Mit⸗ 
direktor des Inſtituts für katholiſche Kirchenmuſik 
und Dozent der Muſik an der Univerſität zu Breslau 
ſowie Mitglied der Akademie der heil. Cäcilia in 
Rom. Als Kirchenkomponiſt hat B. eine ungemein 
fruchtbare Thätigkeit entfaltet, und die von ihm ver⸗ 
öffentlichten Werke: ſieben Meſſen mit Orcheſter, zwei 
Meſſen mit Orgelbegleitung, mehrere Hefte Gradua⸗ 
lien und Offertorien, zahlreiche Orgelkompoſitionen, 
ein Choralbuch ꝛc., zeichnen ſich durch künſtleriſchen 
Ernſt und gediegene Arbeit vorteilhaft aus. Auch 
als Lehrer hat B. erfolgreich gewirkt, ſowohl prak— 
tiſch als auch durch Herausgabe eines Lehrbuches 
der Harmonie. 
Brosimum, ſ. Galactodendron. 
Broſſerie (franz., von brosse, »Bürfte«), Bürſten⸗ 

binderware, Bürſtenbinderei; broſſieren, bürſten. 
Broſſes, Charles de, ſ. Debroſſes. 
Broſſet (spr. ⸗ſſä), Marie Felicite, franz. Orien⸗ 

taliſt, beſonders als Autorität für das Georgiſche 
bekannt, geb. 5. Febr. 1802 zu Paris, ſtudierte an⸗ 
fangs Theologie auf den Seminaren zu Orléans 
und Paris, dann orientaliſche Sprachen und machte 
ſich zuerſt durch Herausgabe und Überſetzung einer 
»Chronique géorgienne (Par. 1830), die Mémoires 
inedits sur la langue et l’histoire géorgiennes« 
(daſ. 1833) und eine Grammatik der georgiſchen 
Sprache (daſ. 1834) bekannt. Nachdem ſich B. hier⸗ 
auf nach Rußland gewandt, wurde er hier 1838 zum 
außerordentlichen, 1847 zum ordentlichen Mitglied 
der Akademie der Wiſſenſchaften für das Fach der 
georgiſchen und armeniſchen Litteratur ernannt und 
erhielt außerdem 1841 das Amt eines Inſpektors der 
Vartikularſchulen in Petersburg, wurde 1842 Biblio⸗ 
thekar an der kaiſerlichen Bibliothek und 1851 dazu 
Konſervator der Sammlung der orientaliſchen Mün⸗ 
zen in der Eremitage. Fon feige Arbeiten ſind noch 
hervorzuheben: die Textausgabe und franzöſiſche 
Überſetzung von Wakhouchts »Description geogra- 
phique de la Géorgie« (Petersb. 1842); die »His- 
toire ancienne de la Georgie« (georgiſch und franz., 
daſ. 1849, 2 Bde.), wozu 1851 »Additions et Eclair- 
cissements« kamen; ferner die »Histoire moderne 
de la Georgie« (georg. und franz., daſ. 1856 — 57, 
3 Bde.); die »Correspondance des rois de Göorgie 
avec les souverains russes« (daj. 1861); »Les ruines 
d’Ani« (daſ. 1860—61, 2 Tle. mit Karten); die aus 
dem Armeniſchen übertragenen Werke: »Histoire 
de Siounie« (vom Metropoliten Stephannos, daſ. 
1864) und »Histoire chronologique« (daſ. 1869); 
endlich Deux historiens arméniens: Oukhtanès et 
Kiracos« (daſ. 1870, 2 Bde.) und »Collections d'his- 
toriens arméniens« (daſ. 1874—76, Bd. 1 u. 2). 
Außerdem lieferte B. zahlreiche Aufſätze in das Pariſer 
Journal asiatique« (1827 — 36) und die Veröffent⸗ 

— Brot. 

lichungen der Petersburger Akademie und war Mit⸗ 
arbeiter an Tſchubinows »Dictionnaire géorgien- 
russe-francais« (Petersb. 1840 ff.). Über eine Reiſe 
nach Kaukaſien, Georgien und Armenien (1847 —48) 
berichtete er in »Rapports sur un voyage archéolo- 
gique etc.« (Petersb. 1849 —51, mit Karten). 
Broßmann, Karl Friedrich Guſtav, Bildhauer, 

geb. 12. April 1830 zu Gotha, trat 1851 in die Dres⸗ 
dener Akademie und 1853 als Schüler in das Ate⸗ 
lier Hähnels, wo er für das Relief: Simſon und 
Delila prämiiert ward. Ein Auftrag des Prinz⸗ 
Gemahls Albert von England, die Poeſie und die 
Geſchichte in zwei Marmorbüſten darzuſtellen, ſetzte 
den jungen Künſtler in den Stand, ſeine Studien 
zwei Jahre lang in Italien fortzuſetzen, welcher Zeit 
das Modell zu dem vier Jahre ſpäter in Marmor aus⸗ 
geführten Centaurenkampf⸗Relief ſeine Entſtehung 
verdankt. 1862 gründete B. zu Dresden ein Atelier, 
aus welchem die ſitzende Bohemia für den Böhmi⸗ 
ſchen Bahnhof zu Dresden und der Nymphenbrun⸗ 
nen auf dem Moltkeplatz daſelbſt hervorgingen. 1867 
folgten die allegoriſchen Koloſſalfiguren der Geſchichte 
und Architektur für das Muſeum zu Gotha. 1868 
und 1869 entſtanden die Marmorreliefs: Pſyche, den 
Amor bekränzend, und der verwundete Amor, der 
Venus ſein Leid klagend (nach Anakreon). Im Auf⸗ 
trag der Dresdener Hermanns-Stiftung führte er 
1871 einen Schild auf die Einigung Deutſchlands 
aus. Sein letztes hervorragendes Werk war Macs 
beth und die Hexe für das Hoftheater in Dresden. 

Brot (Brod, lat. Panis, franz. Pain, engl. Bread; 
hierzu mh »Brotfabrikation«), das aus mehlarti⸗ 
gen Stoffen, beſonders aus Getreidemehl, bereitete 
Hauptnahrungsmittel des größten Teils des Men⸗ 
ſchengeſchlechts, welches ſymboliſch auch die Ge⸗ 
ſamtheit der menſchlichen Nahrungsmittel bezeichnet. 
B. enthält die Beſtandteile des Mehls, aus welchem 
es bereitet wurde, aber zum Teil in mehr oder weni⸗ 
ger veränderter Form. Der Zweck der Brotberei⸗ 
tung iſt, das Mehl durch Abänderung ſeiner chemi⸗ 
ſchen und phyſikaliſchen Beſchaffenheit in einen Zu⸗ 
ſtand zu verſetzen, in welchem es leicht mit Speichel 
durchtränkt und verdaulicher wird. Man ſucht des⸗ 
halb den Teig auf irgend eine Weiſe zu lockern und 
erhitzt ihn dann ſo ſtark, daß das Stärkemehl in 
den aufgeſchwollenen Zuſtand, in Kleiſter, übergeht, 
die Oberfläche des Brots aber geröſtet wird und 
eine Rinde erhält, welche den charakteriſtiſchen Wohl⸗ 
geſchmack erzeugt und das B. längere Zeit ziemlich 
unverändert aufzubewahren geſtattet. Die Errei⸗ 
chung dieſes Ziels iſt nun weſentlich abhängig von 
dem Gehalt des Mehls an Kleber und von der Be⸗ 
ſchaffenheit des letztern, welcher durch ſeine waſſer⸗ 
bindende Kraft und die Eigenſchaft, mit Waſſer einen 
zähen, elaſtiſchen Teig zu bilden, die Entſtehung einer 
lockern, ſchwammigen Maſſe allein ermöglicht. Des⸗ 
halb erhält man aus Weizen und Roggen das ſchönſte 
B., während Mais, Gerſte, Hafer ein ſprödes, oft 
großzelliges Gebäck liefern. 

Nach der bei uns gebräuchlichſten Methode bewirkt 
man die Lockerung des Brotteiges durch ein Gä⸗ 
rungsmittel und benutzt als ſolches gewöhnlich den 
Sauerteig (von einem frühern Gebäck herrühren⸗ 
der, in ſtarker Gärung begriffener Teig), für feine⸗ 
res Gebäck Hefe. Beim Anrühren des Mehls mit 
Waſſer geht ein Teil des Stärkemehls in Dextrin 
und Zucker über, und letzterer wird durch das Fer⸗ 
ment in Alkohol und Kohlenſäure zerſetzt. Dieſer 
Zerſetzung unterliegen etwa 1—2 Proz. des Mehls. 
Der Alkohol bleibt zumeiſt im Teig, aber die gas⸗ 
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Brot (Teigbereitung, Knetmaſchinen). 

förmige Kohlenſäure ſucht zu entweichen und bildet 
zahlloſe Bläschen, welche, durch den zähen Teig zu— 
rückgehalten, ſeine Auflockerung bewirken, die in 
der Wärme durch Ausdehnung der Kohlenſäure und 
durch Verwandlung des Alkohols in Dampf ſich noch 
verſtärkt. Bei der Gärung entſtehen auch Eſſigſäure 
und Milchſäure, von denen namentlich letztere löſend, 
aufſchließend auf den Kleber wirkt und ihn verdau⸗ 
licher macht. Ein Teil des Klebers zerſetzt ſich und 
bildet gefärbte Subſtanzen, welchen das Roggenbrot 
ſeine eigentümliche Farbe verdankt. Das feinſte 
Mehl, welches am wenigſten Kleber enthält, liefert 
daher auch das weißeſte B.; doch hängt die Bildung 
der farbigen Subſtanzen ſehr weſentlich auch von der 
Bereitung ab. Weizen liefert im allgemeinen weißes 
B. Wird die Rinde bis über 200° erhitzt, fo bilden 
ſich Dextrin und gefärbte brenzlige Subſtanzen. 

Der Sauerteig (Friſchel) wird von dem fertig 
aufgegangenen Teig abgenommen und bis zum näch— 
ſten Backen aufgehoben. Die Gärung ſchreitet in 
dem Teig weiter fort, und namentlich entwickelt 
ſich neben der alkoholiſchen noch Milchſäuregärung, 
und ein ſolcher Teig ruft dann, wenn man ihn als 
Ferment benutzt, auch in friſchem Teig ſofort beide 
Gärungen hervor. Man rechnet gewöhnlich auf 100 
Teile Mehl 4 Teile Sauerteig oder 2 Teile Preßhefe. 
Hiernach iſt es klar, weshalb man auf dem Land, wo 
der Sauerteig oft 2— 3 Wochen aufbewahrt wird, 
meiſt ein ſaures B. erhält, während in Städten, wo 
faſt ohne Unterbrechung B. gebacken wird, dies nicht 
ſauer ſchmeckt. Die Teigbereitung geſtaltet ſich nun 
etwa folgendermaßen. Am Abend vor dem Backen 
wird der Sauerteig mit ſo viel warmem Waſſer und 
Mehl angeknetet, daß etwa ein Viertel der ganzen 
Teigmenge entſteht. Dieſen Teig beſtreut man mit 
Mehl und läßt ihn etwa acht Stunden bis zum folgen⸗ 
den Morgen an einem mäßig warmen Ort ſtehen. Der 
gänzlich in Sauerteig übergegangene Vorteig wird 
abermals mit Mehl und Waſſer durchgeknetet und 
der ſo gewonnene Teig, im doppelten Gewicht der 
erſten Portion mit Mehl beſtreut und mit einem 
Tuch zugedeckt, zwei Stunden ſtehen gelaſſen. Hier⸗ 
auf fügt man den Reſt von Mehl und Waſſer hinzu 
und knetet nun das Ganze ſorgfältig und anhaltend, 
am beſten in mehreren Portionen, die man wieder: 
holt vereinigt und wieder trennt. Der fertige Teig 
bleibt dann im Sommer 1, im Winter 1½ Stunde 
zum Aufgehen an einem mäßig warmen Ort, worauf 
er in Brote geformt wird, abermals Y2—1 Stunde 
an einem warmen Ort bleibt und dann zum Backen 
fertig iſt. Da die Hefe viel energiſcher die Gärung 
einleitet als der Sauerteig, ſo miſcht man ſie ſogleich 
mit der ganzen Menge des Mehls; beſſer aber bildet 
man auch hier zuerſt einen Vorteig (Hefenſtück) und 
verknetet dieſen, nachdem er einige Stunden ſtehen 
geblieben, mit Mehl und Waſſer. Das Roggen⸗ 
brot wird in Norddeutſchland wenig, in Süddeutſch⸗ 
land ſtärker geſalzen; Weizengebäck erhält Zuſätze von 
Milch, Butter, Zucker ꝛc. 

Die Herſtellung des Teiges variiert ſehr ſtark und 
geſtaltet ſich namentlich auch im Fabrikbetrieb anders 
als im Kleinbetrieb. Das anſtrengende Kneten des 
Teiges mit den Händen und Armen, welchem man 
häufig auch den Vorwurf gemacht hat, daß es unrein- 
lich und ungeſund ſei, wird mit Knetmaſchinen 
ausgeführt, welche ſich überall gut bewährt haben, 
wo es ſich bei großartigem Betrieb, z. B. in Brot⸗ 
fabriken und in der Zwiebackbäckerei, um die Her⸗ 
ſtellung von nur einer Sorte Backwerk handelte. Die 
Zahl der ausgeführten Konſtruktionen von Knet⸗ 
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maſchinen iſt ungemein groß, zu den beſſern gehört 
z. B. die von Hockinſon (ſ. Tafel, Fig. 1 u. 2). Auf 
einem Geſtell A ruht mit Zapfen in zwei Achſen⸗ 
lagern der Trog B, deſſen Boden in der Längsrich— 
tung kreisrund gewölbt iſt, und der leicht nach vorn 
überkippt. Am freiwilligen Umkippen wird der Trog 
gehindert durch den federnden Bolzen E, welcher durch 
das Geſtell hindurchgeht und unter Zahnanſätze F 
an der äußern Wand des Troges greift. Dieſe 
flachen Zähne F find in einer Kreislinie angeordnet, 
ſo daß man den Trog in jeder beliebigen Neigung 
feſtſtellen kann. In dieſem Trog werden zwei Paar 
helikoidal gewundene Flügelpaare H und K in ein: 
ander entgegengeſetzter Richtung gedreht. Die Flügel 
ſind auf die Zapfen aufgeſchraubt, welche zugleich als 
Aufhänge⸗ und Drehachſen des Troges dienen. Die 
Drehung der Zapfen erfolgt durch die Kurbel L oder 
von der Riemenſcheibe Laus. Die Bewegung der 
letztern wird auf das Flügelpaar übertragen durch die 
Zahnräder OP, es macht alfoQ und das mit dieſem 
Rad auf derſelben Achſe befindliche Flügelpaar H 
Umdrehungen in demſelben Sinn wie die Riemen⸗ 
ſcheibe. Durch die Welle Nüberträgt ſich aber die Be⸗ 
wegung der Riemenſcheibe auch auf das Zahnrad M, 
und da dieſes direkt in die Zähne des Rades E greift, 
welches mit dem Flügelpaar K auf einer Achſe ſich be⸗ 
findet, ſo dreht ſich K in entgegengeſetzter Richtung 
wie H. Eine Knetmaſchine für den Hausbedarf 
iſt von Loveland konſtruiert worden. Dieſelbe be- 
ſteht aus einem Geſtell, in welchem die beiden Walzen 
A und B (Fig. 3) jo befeſtigt find, daß der Teig von 
der ſchiefen Ebene D zwiſchen den Walzen hindurch 
auf die Ebene E und wieder zurück gelangen kann. 
Die Walze A iſt mit Querriemen, die Walze B mit 
Längsriemen verſehen. Beide Walzen ſind an ihren 
Achſen durch ein elaſtiſches Gummiband zuſammen⸗ 
gehalten, ſo daß ſie in geringem Grad nachgeben 
können und einen mäßigen Druck auf den Teig aus: 
üben. Durch Hin⸗ und Herbewegen der Kurbel C kann 
man den Teig ſo oft durch die Walzen gehen laſſen, 
bis er hinreichend homogen iſt. 

Den fertigen Teig läßt man noch einmal aufgehen 
oder bringt ihn ſofort in die Form der Brote und 
läßt dieſe dann aufgehen, bevor man ſie in den Ofen 
ſchiebt. Auch für das Abteilen des Teiges ſind 
Maſchinen konſtruiert worden, welche dieſe Arbeit 
ſehr korrekt und ſauber ausführen. Eine derartige 
Maſchine von Herbſt zeigt Fig. 4. Auf der Platte ef 
eines Tiſches g erhebt ſich ein gebogener Arm d, mel: 
cher die Spindel s mit dem Griffrad x trägt. An 
der Spindel s ſitzt die durch die Rippen b verſtärkte 
Preßplatte, welche bei der Auf- und Abbewegung 
den Ring a mitnimmt. Letzterer wird durch einen 
ſchwalbenſchwanzartigen Anſatz in einer in d einge: 
ſchnittenen Nute geführt. Auf dem Tiſch befindet 
ſich die Teilplatte e, welche 50 gleichgroße Sekto⸗ 
ren enthält, die durch Meſſer voneinander getrennt 
werden. Ruht die Maſchine, ſo ſtehen die Meſſer⸗ 
ſchneiden in genau gleicher Höhe mit der obern 
Fläche der Teilplatte. Auf letztere legt man den zu 
teilenden Teig, dreht dann die Spindel herunter und 
preßt dadurch den Teig zu einer gleichmäßigen Schicht. 
Nun klappt man den kleinen Griff h auf und erreicht 
dadurch, daß bei weiterm Herabdrehen der Spindel s 
mit der Preßplatte die Teilſcheibe ſich ſenkt (während 
die Meſſer ſtehen bleiben) und der Teig in die von 
letztern gebildeten Fächer hineingetrieben wird. Iſt 
dies geſchehen, ſo dreht man die Spindel mit der 
Preßplatte zurück, und da hierbei die Teilſcheibe durch 
das Gegengewicht p wieder gehoben wird, jo kann 
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man die Teigportionen von der Tiſchplatte abheben. 
Durch die Schraube q wird die Wirkung des Gegen: 
gewichts p modifiziert, je nachdem man ſteifen oder 
weichen Teig verarbeitet, und durch die Schraube 1 
ſtellt man bei der Reinigung der Maſchine den obern 
Teil derſelben dauernd feſt. 

Die zum Backen fertige Ware wird vor dem Ein- 
ſchieben in den auf 200 — 250 erhitzten Ofen mit 
Waſſer beſtrichen, um das Aufſpringen der Brot⸗ 
kruſte infolge zu ſchneller Einwirkung der Hitze zu 
vermeiden. Das Waſſer löſt zugleich etwas Dextrin 
und erzeugt, indem es verdunſtet und das Dextrin 
als dünne Schicht zurückläßt, den Glanz des Brotes. 
Durch die Hitze dehnt ſich die im Teig enthaltene 
Kohlenſäure aus, und der Alkohol verdampft, wo⸗ 
durch der Teig noch mehr gelockert wird. Gleichzeitig 
quellen die Stärkekörnchen auf und binden das Waſ— 
ſer, ganz ähnlich wie beim Kochen der Kartoffeln, 
welche im rohen Zuſtand wäſſerig, nach dem Kochen 
trocken und mehlig ſind. Hierdurch und durch teil⸗ 
weiſes Verdunſten des Waſſers gewinnt der Teig an 
Feſtigkeit, in der äußern Schicht aber verwandelt ſich 
das Stärkemehl in Dextrin, und zugleich entſtehen 
braune Subſtanzen, welche den Geſchmack der Rinde 
bedingen. Die zum Ausbacken erforderliche Zeit rich: 
tet ſich nach der Größe, Form und Art des Brotes. 
Je mehr ſich das B. der Kugelform nähert, je kleiner 
mithin die Oberfläche im Vergleich zum Inhalt iſt, 
eine deſto längere Backzeit iſt erforderlich, Schwarz: 
brot braucht längere Zeit als Weißbrot. Die Tem⸗ 
peratur im Backofen beträgt 200 — 225“. 

Die Backöfen beſtehen in ihrer älteſten und ein⸗ 
fachſten Form aus einem runden oder ovalen, über⸗ 
wölbten Herd und ſind aus Ziegeln und Lehm aufge⸗ 
mauert. Sie haben eine einzige Offnung (Mundloch), 
welche zum Einſchieben des Holzes, als Rauchöffnung 
und, nachdem Aſche und Kohlen herausgezogen ſind, 
auch zum Einbringen der Brote dient. Die Leiſtung 
dieſer Ofen wird hinſichtlich des Koſtenpunktes durch 
die Beſchränkung auf das teure Holz beeinträchtigt, 
auch iſt mit ihnen eine ſtete Verunreinigung des 
Brotes und eine teilweiſe ungeſunde Arbeit notwendig 
verbunden. Viel beſſer ſind die Ofen mit außerhalb 
des Backraums liegender Feuerſtätte, von welcher 
aus die Feuerungsgaſe den Backraum umſpielen. Bei 
dieſen Ofen kann man auch Steinkohlen anwenden 
und kontinuierlich backen, während bei der alten Kon⸗ 
ſtruktion auf jede Backperiode eine Heizperiode folgt. 
Fig. 5 und 6 zeigen einen ſolchen Backofen aus der 
Militärbäckerei zu Hannover. Unter dem ſchwach an: 
ſteigenden Backraum a befinden ſich zwei nebenein⸗ 
ander liegende Feuerungen n. Die Feuerungsgaſe 
durchſtreichen zunächſt den hintern Teil des Backofens 
unterhalb des Herdes, das durch Pfeilerchen gebildete 
Kanalſyſtem b und d, ſteigen bei b“ aufwärts, ſtrei⸗ 
chen über das Gewölbe des Backraums nach vorn 
und entweichen bei b“ in den Schornſtein. Da der 
Rauch vor dem Eintritt in den Schornſtein ſchon 
ſtark abgekühlt iſt, ſo iſt zur Erwärmung des vordern 
Teils des Backofens eine Nebenheizung angebracht. 
Es gelangen nämlich durch die Kanäle ii die Feue⸗ 
rungsgaſe nach e und e' in den Schornſtein. Nö⸗ 
tigen Falls kann auch durch Offnen der Abzweigungs— 
kanäle i“ die Hitze direkt in den Backraum gelaſſen 
werden. Die äußerſten Kanäle d unter der Herd⸗ 
ſohle haben eine Erweiterung t, welche zur ſeitlichen 
Erwärmung des Backraums dient. Zur Abführung 
des Waſſerdampfes dienen die im Gewölbe des Back⸗ 
raums eingeſetzten eiſernen Röhren g, welche in die 
Kanäle o münden und die Dämpfe in den Schorn⸗ 

Brot (Backen, Backöfen). 

ſtein führen. Durch den Kanal h wird den Feue⸗ 
rungen die nötige Luft zugeführt. Zur Seite iſt noch 
ein Waſſerkeſſel m mit dem Rauchrohr 2 angebracht, 
und der Raum oberhalb des Backofens dient als Dörre. 

Mehr noch als bei der Brotbäckerei haben bei der 
Schiffszwiebackbäckerei die neuern Einrichtungen An⸗ 
wendung gefunden. Vicars u. Komp. in Liver⸗ 
pool haben zur Zwiebackbäckerei einen Ofen kon⸗ 
ſtruiert, deſſen aus gegliederten Blechplatten gebildete 
Backſohle durch endloſe Ketten bewegt wird. Die 
mit dieſen Ofen erzielten durchaus günſtigen Re⸗ 
ſultate haben die Erfinder veranlaßt, ihr Syſtem 
auch auf die Brotbäckerei anzuwenden. Durch die 
ganze Länge der Backkammer gehen bewegliche end⸗ 
loſe Ketten. Die zu backenden Brote werden in kleine, 
auf Rollen laufende Wagen aus Eiſenblech gebracht. 
Dieſe werden durch Deckel geſchloſſen, welche ein 
Ventil zum Entweichen der Dämpfe beſitzen. Der 
Boden der Wagen iſt mit Flieſen ausgelegt, um das 
Verbrennen der Brote zu verhindern. Die größte 
Ofengattung enthält neun ſolcher Wagen, jeder der⸗ 
ſelben nimmt 64 vierpfündige Brote auf, und da die 
Backzeit zwei Stunden beträgt, ſo kann man in zehn 
Stunden 5760 kg B. backen. Am rechten Ende des 
Ofens werden die Wagen mit den rohen Broten ge⸗ 
füllt, auf die Eiſenbahn in den Ofen geſetzt und mit 
der langſam fortſchreitenden endloſen Kette verbun⸗ 
den. Klappthüren, welche Klappventile bilden, ſper⸗ 
ren an beiden Enden des Ofens kurze Längenabtei⸗ 
lungen derartig ab, daß beim Ein- und Ausfahren 
eines jeden Wagens ſowenig wie möglich Wärme ver⸗ 
loren geht. Nach einem andern Prinzip arbeitet Rol⸗ 
land. Sein Ofen wird für feinere Backwaren, aber 
auch für franzöſiſches Weißbrot angewandt und funk⸗ 
tioniert ſchnell, ſicher und wohlfeil. Derſelbe beſteht 
aus einem mit Eiſenplatten abgedeckten Raum, durch 
welchen Heizröhren die Wärme einer Feuerung leiten, 
um ſie nachher in einen über dem Ofen befindlichen 
Raum treten zu laſſen, von wo ſie durch die Eiſen⸗ 
platten auf das Gebäck ausſtrahlt. Letzteres liegt 
auf einem Geſtell aus Eiſenſtäben und Thonplatten, 
welches in Rotation verſetzt werden kann, ſo daß die 
Wärme überall gleichmäßig einwirkt und die Be⸗ 
ſchickung ungemein erleichtert wird. Ein ſehr bedeu⸗ 
tender Fortſchritt in der Konſtruktion der Backöfen 
wurde durch Perkins gemacht, welcher durch ein Ge⸗ 
miſch von überhitztem Waſſer und Dampf Röhren 
erhitzt, die den Backraum umgeben und ihre Wärme 
auf dieſen übertragen. Einen Ofen dieſer Art in von 
Haag modifizierter Form zeigen Fig. 7, 8 und 9. Der 
Feuerraum A iſt von dem Backraum B durch eine 
Mauer getrennt, welche durch einen mit Luft gefüll⸗ 
ten Schlitz in zwei Teile zerlegt iſt. Die Übertragung 
der Wärme geſchieht durch zwei Reihen hermetiſch 
geſchloſſener und auf 7 ihrer Länge mit Waſſer ge⸗ 
füllter ſchmiedeeiſerner Heizröhren 1 r, von denen 30 
im obern und 30 im untern Teil des Backraums an⸗ 
gebracht ſind. Die hintern Enden dieſer Röhren ragen 
in die Flamme des Feuers auf dem die ganze Breite 
des Ofens einnehmenden Roſt v, welcher durch die 
Offnungen hh geſpeiſt wird. Die gewöhnlich ge: 
ſchloſſenen Thüren u ſchließen Reinigungsöffnungen 
für die Enden der obern Röhrenreihe. a iſt der Aſchen⸗ 
fall. Um alle Röhren möglichſt gleichmäßig zu er⸗ 
hitzen, um die Flamme möglichſt breit zu machen, iſt 
der Feuerraum oben etwas zuſammengezogen und 
mündet in einen die ganze Breite des Ofens ein⸗ 
nehmenden Spalt. Über demſelben liegt ein Waſſer⸗ 
keſſel w, in welchem für die Speiſung des Backraums 
mit Waſſerdunſt Dampf erzeugt wird. Die Klappe k 
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verhindert einen zu ſchnellen Abzug der Wärme aus 
dem Feuerraum. Eine Schiebethür ss verſchließt die 
vordere Offnung des Backraums, und wenn dieſelbe 
eöffnet iſt, kann der ſchmiedeeiſerne Backtiſch tt mit 

Hilfe von Rollen auf den Fahrſchienen k eingeſcho⸗ 
ben werden. Unter dem Backraum liegen Züge für 
kalte Luft 11. Wenn dieſe und der Dunſtſchieber d 
geöffnet ſind, wird der Ofen raſch abgekühlt und der 
Dampf aus demſelben entfernt. p iſt ein Pyrometer. 
Beim Betrieb des Ofens bringt man den Backraum 
auf 200 — 220°, legt die ausgewirkten und gegange⸗ 
nen Brote auf die ausgefahrene, etwas mit Mehl be⸗ 
ſtreute Backplatte und ſchiebt ſie ſofort in den Ofen, 
nachdem man einige Minuten Dampf in den Back⸗ 
raum geblaſen hat. Sind die Brote in der feuchten 
Luft genügend ausgedehnt, ſo ſtellt man den Dampf 
ab und öffnet zugleich den Dunſtſchieber. Dadurch 
fällt die Temperatur des Ofens raſch auf 190°, welche 
man auf dieſer Höhe etwa eine Stunde erhält. Sollen 
die Brote eine glänzende Oberfläche erhalten, ſo über⸗ 
fährt man ſie kurz vor dem Austragen mit Waſſer. 
Nach der Entleerung des Ofens wird die Feuerung 
durch Offnen der Züge etwas angefacht, und ſobald 
die Temperatur hinreichend geſtiegen, wird der Ofen 
von neuem beſchickt. 

Bleibt Brotteig längere Zeit ſtehen, ſo wird er 
ſauer, der Kleber verliert die Eigenſchaft, die Kohlen⸗ 
ſäure zurückzuhalten, dieſe entweicht, das B. fällt zu⸗ 
ſammen, wird ſchliffig und läuft wohl gar ausein⸗ 
ander. Dieſelben Veränderungen erleidet der Kleber 
beim Keimen, und deshalb iſt aus ausgewachſe— 
nem Roggen kein gutes B. zu erhalten. Bis jetzt 
gingen durch das Auswachſen des Roggens oft ſehr 
beträchtliche Mengen des beſten Nahrungſtoffs ver⸗ 
loren; wenn man aber das Mehl aus ausgewachſenem 
Roggen mit doppelt ſoviel Salz wie gewöhnlich, 
nämlich mit 2 kg auf 96 kg, verarbeitet, jo erhält 
man treffliches B. Feucht gewordenes älteres 
Mehl liefert gutes B., wenn man es, wie in Belgien 
und Nordfrankreich üblich, mit 0,002 — 0,003 Proz. 
Kupfervitriol oder, wie in England, mit 0,1 Proz. 
Alaun verbäckt. Dieſe Zuſätze ſind aber geſundheits⸗ 
ſchädlich, und man erreicht dasſelbe Reſultat, wenn 
man auf 100 kg Mehl 26 — 27 kg klares Kalkwaſſer 
mit dem zum Einteigen nötigen Waſſer miſcht. Dieſer 
Kalkwaſſerzuſatz iſt unſchädlich, vergrößert ſogar die 
Nährkraft des Brotes, macht es leichter verdaulich und 
äußerſt mild und angenehm ſchmeckend; doch muß dem 
Teig eine größere Portion Salz zugeſetzt werden, da 
der vom Sauerteig herrührende ſäuerliche Geſchmack 
durch den Kalk völlig aufgehoben wird. Das Kalk⸗ 
waſſer erhöht die waſſerbindende Kraft des Klebers, 
daher ſteigert ſich die Ausbeute an B. um etwa Yıa. 

Anſtatt den Teig durch Kohlenſäure zu lockern, 
welche bei der Gärung des Teiges aus einem Be⸗ 
ſtandteil des Mehls entſteht, der mithin für die Ernäh⸗ 
rung verloren geht, kann man auch Chemikalien an⸗ 
wenden, welche dem Teige geſondert beigemiſcht wer⸗ 
den und, indem ſie miteinander in Berührung kom⸗ 
men, Kohlenſäure entwickeln. Für feinere Backwaren 
benutzt man ſtatt der Hefe Hirſchhornſalz (kohlenſau⸗ 
res Ammoniak), welches beim Backen ſich vollſtändig 
verflüchtigt und durch ſeinen Dampf den Teig lockert, 
auch wohl mit im Teig vorhandener Säure Kohlen⸗ 
ſäure entwickelt. Man kann auch Weinſäurepulver 
mit einem Teil des Mehls ſehr innig miſchen, dies 
mit dem übrigen Mehl zu Teig verarbeiten und nun 
ſchnell doppeltkohlenſaures Natron hinzuſetzen, wel⸗ 
ches ebenfalls zunächſt mit etwas Mehl ſorgfältig ge⸗ 
miſcht wurde. Der Teig iſt dann ſofort in den Ofen 
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zu bringen. Für B. eignet ſich beſſer doppeltkohlen⸗ 
ſaures Natron mit Salzſäure, welche bei ihrem Zu⸗ 
ſammentreffen im Teig Kohlenſäure entwickeln und 
Kochſalz bilden. Auf 100 kg Schwarzmehl nimmt 
man 1 kg doppeltkohlenſaures Natron, 4,25 kg Salz⸗ 
ſäure von 1,063 ſpez. Gew. (9,5 B.), 175-2 kg Koch⸗ 
ſalz und 79— 80 Lit. Waſſer; man erhält 150 kg B., 
welches noch ganz ſchwach ſauer reagiert. Das Na⸗ 
tronſalz wird mit dem Mehl gemiſcht und die Salz— 
ſäure in das zum Einteigen beſtimmte Waſſer gegoſſen. 
Rationeller iſt das von Liebig empfohlene Horsford— 
ſche Backpulver, welches in Amerika ganz allgemein 
angewandt wird. Es beſteht aus einem Säurepulver 
(ſaurer phosphorſaurer Kalk mit wenig ſaurer phos⸗ 
phorſaurer Magneſia) und einem Alkalipulver (Ge⸗ 
miſch von doppeltkohlenſaurem Natron mit Chlorka⸗ 
lium). Dieſe Salze ſind ſo gewählt, daß ſie die in der 
Kleie verloren gehenden und doch den Organismen 
zur Ernährung ſehr nötigen mineraliſchen Beſtand⸗ 
teile des Getreidekorns erſetzen. Beim Vermiſchen der 
Salze werden Kochſalz und phosphorſaures Kali ge⸗ 
bildet. Sie geben ein dem ſchönſten Bäckerbrot ähn⸗ 
liches B., wenn man das zu verarbeitende Mehl und 
Waſſer in zwei Teile teilt, die eine Hälfte mit dem 
Säurepulver, die andre mit dem Alkalipulver zu 
Teig anknetet und dann beide Teigmaſſen ſorgfältig 
vermiſcht. In Amerika kauft man auch Mehl als self- 
raising flour, welches die Salze ſchon in richtigem 
Verhältnis beigemiſcht enthält und beim Ankneten 
mit Waſſer ſofort einen Teig gibt, der ohne weiteres 
aufgeht und im Küchenofen gebacken werden kann. 
Man kann mit Hilfe dieſes Verfahrens in zwei Stun⸗ 
den aus Mehl fertiges B. bereiten und erzielt in Anbe⸗ 
tracht des größern Nahrungswerts dieſes Brotes eine 
Erſparnis von 10 Proz. (vgl. indes unten). Das Ber: 
fahren iſt von beſonderm Wert, wo es an friſchem 
Sauerteig fehlt, wie auf Schiffen oder in Dörfern; 
auch iſt es ſehr geeignet, bei der Brotbereitung den 
handwerksmäßigen in Fabrikbetrieb umzuwandeln, 
da der Gärungsprozeß das Haupthindernis des Groß— 
betriebs in der Bäckerei bildet. Oder es würde, wie 
vielfach in den Vereinigten Staaten, dahin führen, 
daß in der Familie morgens der Tagesbedarf an B. in 
der Küche gebacken wird. Nach dem Verfahren von 
Daugliſh in Bonsfield imprägniert man das zum An⸗ 
machen des Teiges beſtimmte Waſſer unter hohem 
Druck mit Kohlenſäure und miſcht es dann, ohne den 
Druck aufzuheben, im geſchloſſenen Backtrog mit dem 
Mehl. Offnet man dann ein Mundſtück an dem Back⸗ 
trog, jo wird der Teig durch den hohen Gasdruck her: 
ausgepreßt und geht ſofort auf, weil die Kohlenſäure, 
von dem auf ihr laſtenden Druck befreit, ſich auszu⸗ 
dehnen ſtrebt. Der Teig kann alſo ſofort verbacken 
werden. Dies Luftbrot iſt in London ſehr beliebt, 
doch ſcheint der Vorwurf nicht ungerechtfertigt zu 
jein, daß es einen andern und fadern Geſchmack be: 
ſitzt als das durch Gärung gewonnene B. Offenbar 
bleiben in letzterm geringe Mengen der Gärungs— 
produkte zurück, die namentlich in friſchem B. am Ge⸗ 
ruch und Geſchmack zu erkennen ſind; die ſtets bei der 
Gärung auftretende Säure wirkt überdies lockernd 
auf den Kleber, der dadurch leichter verdaulich wird; 
auch geht wohl bei der Gärung mehr Stärkemehl in 
lösliche Produkte über als beim einfachen Vermiſchen 
mit Waſſer. Die Gärung beſitzt alſo namentlich für 
gröbere Brotſorten einen Wert, welcher nicht ſo leicht 
durch andre Manipulationen erſetzt werden kann. 

Die Kleie iſt an eiweißartigen Stoffen ſehr reich; 
enthielte das B. die Beſtandteile derſelben in leicht 
verdaulicher Form, ſo würde es viel nahrhafter ſein. 
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Da indes nur ſehr kräftige Naturen im ſtande ſind, 
die Kleie wenigſtens teilweiſe zu verdauen, ſo hat 
man verſchiedene Methoden zur Verwertung der ſämt⸗ 
lichen Nährſtoffe des Getreides erſonnen. Als Gra— 
hambrot (Weizenſchrotbrot, Kleienbrot) kommt z. B. 
ein B. vor, welches aus ungebeuteltem Weizenmehl 
bereitet wird. Ähnliches B. erhält man on aus 
Roggenſchrot oder aus einem Gemiſch von Weizen 
und Roggen. Das Mehl wird mit lauem Waſſer an⸗ 
geknetet, der Teig 1Ve—2 Stunden an einen warmen 
Ort geſtellt, noch einmal geknetet, ausgewirkt und 
gebacken. Dies B. wird namentlich von den Vege— 
tarianern empfohlen. Liebig wollte 0,66 Roggen und 
0,33 Weizen vermahlen, dabei Grieß und Kleie auf 
den Stein zurückbringen, ſo daß ſchließlich höchſtens 
5—6 Proz. des Korns abgeſondert werden. Aus die⸗ 
ſem Schwarzmehl ſollte dann mit doppeltkohlenſaurem 
Natron und Salzſäure ein zwar dunkles, aber ſehr 
ſchmackhaftes B. gewonnen werden. Meges-Mouries 
will den Weizen beim Mahlen annähernd ſondern in 
40 Proz. feinſtes Mehl, 38 Proz. weißen Grieß, 8 Proz. 
ſchwarzen Grieß und 13,5 Proz. Kleie. Aus 40 kg 
feinſtem Mehl und 20 kg Waſſer bereitet er mit Sauer⸗ 
teig den Vorteig, rührt dann die 8kg ſchwarzen Grieß 
in 45 kg Waſſer mit 0,8 kg Kochſalz und läßt die 
Miſchung durch ein Sieb fließen, welches nur die 
Kleienhäutchen zurückhält, während 38 kg Flüſſig⸗ 
keit, welche nun das Cerealin, einen Beſtandteil des 
Getreidekorns, deſſen Wirkung Meges-Mouries die 
Schwarzfärbung des Teiges zuſchreibt, in geronnenem 
Zuſtand enthält, durch das Sieb hindurchgehen. Mit 
dieſer Flüſſigkeit rührt man den Vorteig an, miſcht 
die 38 Kg weißen Grieß hinzu, wirkt aus, läßt eine 
Stunde aufgehen und bäckt. Durch dies Verfahren 
wird das Mahlverfahren weſentlich vereinfacht, es 
fallen die geringen Mehlſorten und das Schwarzmehl 
weg, und der Verluſt wird vermindert. 

Die Ausbeute an B. variiert nach der Beſchaffen⸗ 
heit des Mehls: je feiner, weißer, kleienfreier es iſt, 
um ſo weniger B. liefert es. Im allgemeinen geben 
100 kg Weizenmehl 125 —126 kg B., 100 kg Roggen: 
mehl 130 —133 kg. Der Teig verliert im Ofen 10— 
12 Proz. und beim Auskühlen weitere 3 — 4 Proz. 
Beim Aufbewahren des Brotes wird es bekanntlich 
altbacken, ſcheinbar trocken und krümelnd. Dieſe 
Veränderung tritt beim B. aus grobem Mehl und 
bei dem mit Sauerteig bereiteten ſpäter ein als bei 
B. aus feinem Mehl und bei Hefenbrot. Sie beruht 
nicht auf einem Waſſerverluſt, und altbackenes B. kann 
daher durch ſchnelles Erhitzen auf 80 — 90° in einer 
Kapſel friſchem B. wieder ähnlich gemacht werden. 
Man muß daher den Grund der Veränderung in 
einem chemiſchen und phyſikaliſchen Vorgang ſuchen, 
über welchen wir aber nichts Sicheres wiſſen. Die 
folgende Tabelle zeigt an einigen Beiſpielen die quan⸗ 
titative Zuſammenſetzung des Brotes: 

2 2 3 
> 35 2 — 8 = A 

Brotſorten S 290 = =|5 

2 

Weiz 2 81 [Krume 40,6 6,7 8,9 2,540,301, 
Weizenbrot aus Minder [Rinde. 13,0] 9,5 14,0 3,659,200, 

a Krume 46,4] 9,1 8,2 1,4 34,2 0,6 M ‚ ’ ’ 7 

n Nürnberg Rinde. 12,4 12,7 | 16,0 4,2 53,50, 
Gewöhnliches Brot. 11,5] 74 13, 2,564,307 
Feines Brot aus Roggen, Gerſte, 
Weizen! ren 10,80 9,4 12,2 3,760.3 2,9 

Pumpernickel aus Weſtfalen 9,1 6,7 | 13,2 (4,5 62,5 3,9 
en, ̃ — 

Semmel „are e 25, 8 63,4 0,6 
Gröberes Weizenbrot J aus Münter 381 116,2 54,0 0,4 

Aufzubewahren tft das B. an trocknen, luftigen 
Orten, auf keinen Fall darf man es warm in ver⸗ 
ſchloſſene Räume bringen oder übereinander ſchichten. 
Will man es recht weich und mürbe haben, ſo ſchlage 
man es heiß in ein dickes Flanelltuch und laſſe es ſo 
erkalten. Zum Schneiden des Brotes hat man längſt 
Brotſchneidemaſchinen konſtruiert. Eine der ein⸗ 
fachſten beſteht aus zwei vertikalen Seitenwänden, 
zwiſchen welchen ein raſiermeſſerartig geſchliffenes 
Meſſer in horizontaler Lage an dem ſchrägen Rand 
eines gleichfalls horizontal liegenden Brettes be⸗ 
feſtigt iſt. Ein vor dem Meſſer befeſtigtes Brett 
liegt etwas tiefer und beſtimmt durch ſeinen Abſtand 
die Stärke des abzuſchneidenden Stücks, welche üb⸗ 
rigens durch einzuſchiebende Bretter von verſchiede⸗ 
ner Stärke beliebig geändert werden kann. Man 
ſchiebt das B. in kräftigem, ſchnellem Zuge gegen das 
Meſſer und erhält ſehr ſaubere Stücke. Andre Brot⸗ 
ſchneidemaſchinen gleichen Tabaksladen und beſitzen 
einen verſtellbaren Bügel, um die Stärke der Schnitte 
zu regulieren. Die Maſchine von Urz in Oberdorf 
bei Solothurn beſteht aus einer mittels einer Kur⸗ 
bel drehbaren, mit dünnen, ſchraubenförmig herum⸗ 
gehenden Meſſern beſetzten Walze und einer neben 
dieſer befeſtigten Platte. Auf letztere legt man das 
zu ſchneidende B. mit der Rinde, drückt es an die 
Walze an und ſetzt dieſe in Bewegung. Der Druck 
beſtimmt die Stärke der abgeſchnittenen Stücke; die 
Maſchine leiſtet in drei Stunden ebenſoviel wie zwei 
Perſonen in einem Tag. 

Diätetiſches. Brotſorten. 

Bei allen Verſuchen, die Kleie zu verwerten, hat 
man zu ſehr die chemiſche Zuſammenſetzung und zu 
wenig die Verdaulichkeit der Kleienbeſtandteile berück⸗ 
ſichtigt. Die Unterſuchungen über die Ausnutzung 
der verſchiedenen Brotſorten durch den Organismus 
haben in der That gezeigt, daß der Körper nicht im 
ſtande iſt, die eiweißartigen Stoffe des Kleienbrotes 
ſich anzueignen. Selbſt gewöhnliches Roggenbrot 
wird unvollſtändig verdaut, und das Weißbrot, ob⸗ 
wohl es am wenigſten eiweißartige Stoffe enthält, 
beſitzt den größten Nahrungswert. Bei gleicher Zu⸗ 
fuhr von Trockenſubſtanz iſt Semmel (Weißbrot) ent⸗ 
ſchieden nahrhafter als Kleienbrot und Roggenbrot, 
weil ſie die geringſte Menge Kot liefert und aus ihr 
am meiſten ſtickſtoffhaltige Beſtandteile ausgezogen 
werden. Der Semmel am nächſten ſteht das ohne 
Kleie mit Sauerteig bereitete Roggenbrot, auf dieſes 
folgt das Liebigſche B., und zuletzt kommt der Pumper⸗ 
nickel. Weſentlich andre Ergebniſſe erhält man, wenn 
man die Preiſe berückſichtigt. Dann ſtellt ſich Weiß⸗ 
brot auch mit Rückſicht auf die wirklich zur Verdauung 
gelangende Nährſtoffmenge am teuerſten. Süddeut⸗ 
ſches Roggenbrot und norddeutſches Kleienbrot ſind, 
von dieſem Geſichtspunkt aus betrachtet, gleichwertig. 
In demſelben Maß, wie letzteres ſchwerer verdaulich 
iſt, iſt es auch billiger, während das Liebigſche B. 
durch ſeine Bereitungsart ſehr verteuert iſt, ohne an 
Verdaulichkeit gewonnen zu haben. Weißbrot eignet 
ſich mehr zur Ernährung ſchwächer verdauender In⸗ 
dividuen und bleibt ein Luxusnährmittel. In der That 
gilt der allgemeiner ſtattfindende Übergang von der 
Ernährung durch Roggenbrot zu der durch Weizen⸗ 
brot als ein ſicheres Merkzeichen des ſich ſteigernden 
Volkswohlſtandes. 

Von den verſchiedenen Brotſorten wird Weißbrot 
aus Weizen namentlich in Frankreich, England und 
Süddeutſchland gegeſſen. Winterweizen liefert beſſe⸗ 
res als Sommerweizen. Als Ferment dient gewöhn⸗ 
lich Hefe. Roggenbrot wird in Süddeutſchland ſtark, 
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in Norddeutſchland ſchwach geſalzen gegeſſen. Som⸗ 
merroggen liefert beſſeres als Winterroggen. Aus 
ganz grobem Mehl bereitet man Kommißbrot und in 
Weſtfalen den Pumpernickel. Die Gärung wird ge: 
wöhnlich durch Sauerteig hervorgerufen, doch bäckt 
man auch Roggenbrot mit Hefe. Außerdem werden 
vielfach Gemiſche von Weizen- und Roggenmehl ver⸗ 
arbeitet. Maisbrot iſt an manchen Orten beliebt 
und namentlich dann ſehr ſchmackhaft, wenn man es 
aus Gemiſchen von Weizen, Roggen und Mais be: 
reitet; es jidht gelblich aus und darf nicht viel Hitze 
erhalten. In Süddeutſchland, Griechenland und in 
der Schweiz iſt Gerſtenbrot ſehr gebräuchlich, aber 
keineswegs empfehlenswert, da es ſchwer, trocken, 
hart und riſſig iſt. Haferbrot iſt noch ſchlechter, hat 
einen übeln Beigeſchmack und wird nur in Schottland 
und Schweden oder an ſolchen Orten, wo allein der 
Hafer gedeiht, gegeſſen. Beſſer iſt Reisbrot, welches 
einen angenehmen Geſchmack beſitzt und am beſten 
mit Backpulver bereitet wird. 
In Zeiten der Not hat man zu Brotſurrogaten 

gegriffen und, wenn möglich, ſolche zunächſt mit Ge⸗ 
treidemehl gemiſcht verbacken. Am häufigſten ver⸗ 
wendet man rohe oder gekochte Kartoffeln, doch dür— 
fen dieſelben nur in geringer Menge zugeſetzt werden, 
weil ſie ſonſt die Güte des Brotes beeinträchtigen und 
ſeinen Nahrungswert allzuſehr herabdrücken. Auch 
Hülſenfrüchte, Buchweizen, Hirſe, ſüße und Roßkaſta⸗ 
nien, Eicheln, Kürbiſſe, Melonen, getrocknetes Obſt, 
Runkelrüben, Kohlrüben, Möhren, Queckenwurzel, 
isländiſches Moos und verſchiedene andre Flechten, 
Blut, getrocknetes Fleiſch, getrocknete Fiſche, Schne— 
cken 2c. werden dem B. zugeſetzt. Alle dieſe Zuſätze 
ſind aber wenig empfehlenswert, da man zwar aus 
vielen der genannten Stoffe, wenn man ſie für ſich 
benutzt, gute Speiſen bereiten kann, während ſie die 
Dualitä* des Brotes beeinträchtigen. Zweckmäßiger iſt 
die Benutzung des in Weizenſtärkefabriken abfallenden 
Klebers und des Oberteigs der Brauereien, welche 
bei geſchickter Benutzung die Güte des Brotes nicht be— 
einträchtigen. In Norwegen benutzt man den weißen 
Baſt der Fichtenrinde mit Gerſten- oder Hafermehl 
zur Brotbereitung, in Dalekarlien ſetzt man dem B. 
Knochenmehl zu, und die Brotbereitung aus Holz 
hat beſonders v. Autenrieth (Gründliche Anleitung 
zur Brotbereitung aus Holz«j 2. Aufl. 1834) empfoh⸗ 
len. Man ſoll danach feines Holzmehl durch eine ge— 
eignete Vorrichtung ſo zubereiten können, daß es zum 
Teil eine Umwandlung in nährende, ſtärkemehlartige 
Stoffe erleide. Die angebliche Nährkraft dieſes Brotes 
beruhte indes wohl nur in dem zugeſetzten Getreide— 
mehl und in der großen Menge von Milch, mit der 
es bereitet ward. Das mit vieler Mühe dazu her: 
gerichtete Holz war faſt nichts als ein überflüſſiger, 
den Magen beſchwerender Ballaſt. Durrabrot aus 
der ägyptiſchen Hirſe iſt ſäuerlich und verdirbt ſchnell. 
Kaſſawa⸗ oder Manihotbrot, aus den Wurzeln 
von Jatropha-Arten und Manihot in Braſilien be- 
reitet, iſt wohlſchmeckend, aber ſchwerverdaulich. 

Mehl und B. können auf mancherlei Weiſe der Ge— 
ſundheit ſchädliche Eigenſchaften erhalten und 
zwar entweder aus natürlichen Urſachen oder durch ab— 
ſichtliche Verfälſchungen. Alles Mehl, welches aus un- 
reif gemähtem Getreide und nicht gehörig getrockneten 
Körnern gewonnen wird, iſt der Geſundheit nachteilig. 
Zwingen daher unglückliche Jahre den Landmann zu 
vorzeitiger Ernte, ſo muß er das Getreide durch künſt⸗ 

liche Wärme von ſeiner überflüſſigen Feuchtigkeit be⸗ 
freien. Sehr nachteilig kann ein großer Gehalt des 
Mehls an Mutterkorn und Taumellolch werden, in- 
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des haben dieſe Gefahren feit Einführung der Ge- 
treidereinigungsmaſchine an Erheblichkeit ſehr ver— 
loren. Abſichtliche Verfälſchungen ſind im Mehl viel 
leichter zu entdecken als im B., doch wird man ſich in 
den meiſten Fällen auf das Urteil des Auges und der 
Zunge verlaſſen können. Kupfer und Alaun weiſt 
man nach allgemeinen chemiſchen Regeln in der Aſche 
nach, deren Quantität übrigens nicht mehr als 1— 
1½ Proz. betragen darf. Ein bedeutend höherer 
Aſchengehalt des Brotes würde auf Verfälſchung des 
Mehls mit Gips ꝛc. deuten. 

Geſchichtliches. 
Die Kunſt der Brotbereitung findet ſich ſchon in 

den frühſten Zeiten. Anfänglich zermalmte man die 
Getreidekörner zwiſchen Steinen und genoß ſie, mit 
Waſſer gemiſcht und gekocht, als Suppe, wie von man⸗ 
chen Völkern noch heute geſchieht. Später verdickte 
man die Suppe zum Brei, aus dem Brei wurde der 
ſteifere Teig, den man an der Sonne dörrte oder am 
Feuer röſtete oder auf heißen Steinen buk. Die erſte 
Kunde von B., das in Ofen gebacken wurde, kommt 
aus dem Morgenland; die Ureinwohner Italiens 
kannten es nicht, und ſelbſt in der Wiegenzeit Roms 
aß man ſtatt B. in Italien nur eine Art von Weizen⸗ 
grüße in Suppen- oder Breiform (alica). Später 
zerquetſchte man zu Rom die Körner zwiſchen Stei— 
nen und röſtete ſie dann, eine Erfindung, die ihrer 
Zeit ein ſo wichtiges Ereignis war, daß Numa ihr 
zu Ehren eine jährliche Feſtfeier anordnete. Das 
Zermalmen der Körner in Stampfen, Mörſern und 
Handmühlen iſt eine noch ſpätere Erfindung und 
führte auf das Backen von ungeſäuerten Broten. Zur 
Zeit Abrahams kannte man geſäuertes B. noch nicht, 
aber Moſes unterſagte es ſchon den Israeliten beim 
Genuß des Oſterlammes. Das Andenken an den Aus: 
zug aus Agypten wird noch jetzt bei den jüdiſchen 
Gemeinden aller Zonen durch die ungeſäuerten Brote 
des Paſſahfeſtes aufrecht erhalten. Von Agypten aus 
wurde die Kunſt des Brotbackens nach Griechenland 
verpflanzt und fand beſonders in Athen vielſache 
Ausbildung und Verfeinerung. Am verbreitetſten 
war Weizen- und Gerſtenbrot, dem man meiſt eine 
runde Form gab. Neben dieſem täglichen B. hatte 
man auch ein unſerm Kuchen ähnliches Gebäck und 
eine Art Brotkuchen (alexandriniſches B.) mit Zuſatz 
von Ol, Wein, Milch und Pfeffer, welche in Athen 
für das feinſte, leckerſte Backwerk galten. Obwohl 
den Griechen der Backofen nicht unbekannt war, ſo 
bedienten ſie ſich doch lieber irdener oder eiſerner Ge⸗ 
ſchirre oder buken in heißer Aſche. In Athen wurde 
Dionyſos als Erfinder des Brotbackens hochgefeiert; 
ihm zu Ehren wurden an den Dionyſien große Schau— 
brote in Prozeſſion umhergetragen. Von den Grie— 
chen kam die Brotbäckerei nach Italien. Erſt 170 
v. Chr. wurde der Gebrauch der Backöfen daſelbſt be— 
kannt, zu Auguſtus' Zeiten aber zählte man in Rom 
ſchon über 300 Backhäuſer und bereitete ſehr verſchie— 
dene Sorten von B. (panis, weil Pan für den Er⸗ 
finder des Brotbackens galt, oder weil die backenden 
Frauen den Broten anfänglich die Geſtalt des Pan 
gaben). Von den nördlichern Völkern lernten die 
Gallier das B. zuerſt kennen, und ihnen ſchreibt man 
die erſte Benutzung der Hefe zu. Bei den germani⸗ 
ſchen Völkern kam das B. erſt im Beginn des Mittel⸗ 
alters allgemein in Gebrauch; früher vertrat dasſelbe 
ein Brei oder eine zu einer zähen, teigartigen Maſſe 
gar geſottene Miſchung von Mehl und Waſſer oder 
Milch, welche in Stücke gerupft und mit etwas Schmalz 

genoſſen ward. In Schweden kannte das Volk noch 
im 16. Jahrh. kein andres B. als ungegorne, harte 
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Kuchen, die aus Waſſer und Mehl geknetet und ge: 
dörrt waren. Seit dem 18. Jahrh. fand das Weizen⸗ 
brot jo außerordentliche Verbreitung, daß Roggen— 
brot gegenwärtig nur noch in Deutſchland, dem ſkan⸗ 
dinaviſchen Norden und in Rußland vorherrſcht. 
Teigknetmaſchinen wurden zuerſt 1787 in Wien und 
Holland probiert, auch in Genua war 1789 die Wa: 
ſchine gebräuchlich; aber weitere Verbreitung fand ſie 
erſt ſeit 1810, wo Lembert in Paris eine brauchbare 
Konſtruktion angab, die ſpäter in verbeſſerter Geſtalt 
durch Fontaine 1839 mit gutem Erfolg angewandt 
worden iſt. Frankreich hat überhaupt die meiſten 
Teigknetmaſchinen geliefert und bemühte ſich auch in 
hervorragender Weiſe um die Verbeſſerung der Back— 
öfen. Vgl. Bibra, Die Getreidearten und das B. 
(Nürnb. 1860); Birnbaum, Das Brotbacken (Braun⸗ 
ſchweig 1878); Menzel, Der Bau der Feuerungsan⸗ 
lagen (Halle 1871); Jeep, Die Einrichtung und der 
Bau der Backöfen (2. Aufl., Weim. 1882). 

Brot, die kegelförmige oder runde Form verſchie— 
dener Waren, wie Zucker, Borax, Grünſpan u. a. 

Brotbaum, ſ. Artocarpus. 
Brotbrechen. Da die dünnen Brotkuchen der Su: 

den nicht geſchnitten, ſondern gebrochen wurden, iſt 
B. rhetoriſche Bezeichnung zunächſt für Broteſſen, 
dann, da Brot den ſtändigen Artikel bei jeder Mahl⸗ 
zeit bildet, für jede gemeinſchaftliche Mahlzeit. Die 
bedeutſame Rolle, welche das B. in der Stiftung des 
Abendmahls als Symbol des gebrochenen Leibes 
Chriſti ſpielt, bedingt den Sprachgebrauch der Luka⸗ 
niſchen Schriften, wonach B. das Halten gemeinſamer 
Abendmahlzeiten bedeutet, welche mit der Feier des 
Herrnmahls beſchloſſen wurden. Mit Ausnahme der 
Lutheraner brechen alle Konfeſſionen bis auf den 
heutigen Tag das Abendmahlsbrot. 

Brotbrief, ſ. Panisbrief. 
Brotfruchtbaum, ſ. Artocarpus. 
Brotkäfer, ſ. Klopfkäfer. 
Brotkorbgeſetz (Sperrgeſetz), Bezeichnung für 

das preußiſche Geſetz vom 22. April 1875, betreffend 
die Einſtellung der Leiſtungen aus Staatsmitteln 
für die römiſch⸗katholiſchen Bistümer und Geiſtlichen. 
Der Ausdruck B. erklärt ſich daraus, daß »man den 
renitenten katholiſchen Geiſtlichen den Brotkorb höher 
hängen«, d. h. die Staatszuſchüſſe entziehen und da⸗ 
durch im ſogen. Kulturkampf eine Preſſion auf die 
römiſch-katholiſche Kirche ausüben wollte. 

Brotſchneidemaſchine, ſ. Brot, S. 472. 
Brotſchriften (Werkſchriften), in den Buchdrucke— 

reien Bezeichnung derjenigen Typengattungen, welche 
ſpeziell bei Herſtellung des laufenden Textes von 
Büchern (Werken) und in Zeitungen verwandt wer— 
den und ſich bei den modernen Sprachen, einſchließ— 
lich des Griechiſchen, zwiſchen Nonpareille oder 6 
Punkte und höchſtens Mittel oder 14 Punkte (f. 
Schriftarten) bewegen. Verzierte Schriften (Acci⸗ 
denzſchriften, ſ. Schriftarten) jeder Art und Größe 
ſind hiervon ausgeſchloſſen. 

Brotſonntag, in Deutſchland der Sonntag Lätare, 
welcher wegen des Evangeliums von der wunder: 
baren Brotvermehrung ehemals Dominica quinque 
panum, in Frankreich les Pains hieß; in den Nieder⸗ 
landen wie auch in Tirol der Sonntag Invokavit, 
an welchem es namentlich im Maasthal noch üblich 
it, ſiebenerlei Brot zu eſſen und deshalb ſieben Be: 
ſuche zu machen, bei denen nur Brot vorgeſetzt wird. 

Brotſtudium, Beſchäftigung mit denjenigen Wiſſen⸗ 
ſchaften oder derjenigen einzelnen Wiſſenſchaft (Brot⸗ 
wiſſenſchaft), durch deren Erlernung man ſich 
zur Erwerbung des Lebensunterhalts befähigen will. 

N 

Brot — Brouckere. 

Das Be iſt für die meiſten Studenten unerläßlich, und 
dieſe Nötigung hat für viele ihr Gutes, wenn nur 
das allgemein⸗wiſſenſchaftliche Studium ergänzend 
und veredelnd hinzutritt. Im tadelnden Sinn ge⸗ 
braucht man die Bezeichnung B., wenn dies nicht ge⸗ 
ſchieht, ſondern der Studierende ſich mit der einſeiti⸗ 
gen und äußerlichen Vorbereitung für ſeinen Beru 
begnügt. 

Brattaxe, eine früher vielfach auf notwendige Le⸗ 
bensmittel in Anwendung gebrachte Polizeitaxe (. 
Taxen). Durch die neuern, auf dem Grundſatz der 
Gewerbefreiheit beruhenden Geſetzgebungen iſt die B. 
aufgehoben worden; dieſelben enthalten jedoch in der 
Regel eine Beſtimmung, welche Brotverkäufern die 
vorherige Veröffentlichung der von ihnen ſelbſt feſt⸗ 
geſtellten Taxe auferlegt. Insbeſondere können nach 
der deutſchen Reichsgewerbeordnung die Bäcker und 
Verkäufer von Backwaren durch die Ortspolizeibe⸗ 
hörde angehalten werden, Preis und Gewicht ihrer 
Backwaren durch einen von außen ſichtbaren Anſchlag, 
der mit dem polizeilichen Stempel zu verſehen iſt, 
täglich während der Verkaufszeit am Verkaufsloka! 
auszuhängen, im Verkaufslokal eine Wage mit den 
erforderlichen Gewichten aufzuſtellen und die Be⸗ 
nutzung derſelben zum Nachwiegen der verkauften 
Backwaren zu geſtatten. Dieſe Befugnis wurde da⸗ 
mit gerechtfertigt, daß ſie ſich in Teurungszeiten 
als geeignet erwieſen habe, beſtehendes Mißtrauen 
zu beſchwichtigen. Die Verkäufer von Backwaren ſind 
übrigens berechtigt, die feſtgeſtellten Preiſe und Taxen 
zu ermäßigen. 

Brotterode, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Schmalkalden, 578 m ü. M., am ſüdli⸗ 
chen Fuß des Inſelsbergs und am Inſelbach (Lauter: 
bach), hat ein Amtsgericht, eine evang. Kirche, Eiſen⸗ 
und Stahlwaren-, Zigarren-, Tintenfabrikation, 
Horn- und Holzdrechslerei und (1880) 2911 Einw. B. 
iſt klimatiſcher Kurort; unterhalb im Truſentha! 
der Truſenfall. 

Broturteil, ſ. Ordalien. 
Brotverwandlung, ſ. Abendmahl und Trans⸗ 

ſubſtantiation. 
Brotwaſſer, beliebtes Krankengetränk, welches 

durch Übergießen einer Scheibe geröſteten Brotes mit 
heißem Waſſer bereitet und nach dem Abkühlen wohi 
auch mit Zucker, Zitronenſaft ꝛc. verſetzt wird; auch 
ein brotfarbener ſtarker Wein von Stetten im Rems⸗ 
thal in Württemberg. 

Brouckere (pr. brukähr), 1) Charles Marie Joſeph 
Ghislain de, belg. Staatsmann, geb. 18. Jan. 1796 
zu Brügge, trat 1815 in die niederländiſche Ar⸗ 
tillerie und kämpfte bei Waterloo, ging aber 1820 
in den Zivilſtaatsdienſt im Verwaltungs- und Finanz⸗ 
fach über. 1826 zum Deputierten der Provinz Lim⸗ 
burg in der Zweiten Kammer der Generalſtaaten ge⸗ 
wählt, ward er das Haupt der liberalen Oppoſition 
und Vorkämpfer für die Selbſtändigkeit Belgiens. 
Nach dem Erlaß der königlichen Botſchaft vom 11. 
Dez. 1829 trat er aus dem Staatsdienſt aus. Nach 
den entſcheidenden Septemberkämpfen von 1830 in 
Brüſſel ſprach er, nachdem ſein Verſuch, Belgien den 
Oraniern zu erhalten, geſcheitert war, als Mitglied 
der Verfaſſungskommiſſion für die Beibehaltung der 
Monarchie und ſtimmte im Nationalkongreß für den 
Herzog von Nemours als König. Unter der proviſo⸗ 
riſchen Regierung Chef des Finanzausſchuſſes, brachte 
er die Finanzen raſch in Ordnung, wurde von König 
Leopold I. 3. Aug. 1831 zum Miniſter des Innern 
und 16. Aug. 1831 zum Kriegsminiſter ernannt. 
Binnen wenigen Monaten ſchuf er ein Heer von 80,000 
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Brouette — Brougham. 

Mann; als aber die Kammern die Größe der dafür 
verlangten Summen tadelten und ſogar ſeine Un⸗ 
eigennützigkeit verdächtigten, forderte er im März 1832 
ſeine Entlaſſung. 1834 übernahm er die Stelle eines 
Generaldirektors der Münze und, da dieſe ſeinem 
Thätigkeitsdrang nicht genügte, ohne Gehalt eine 
Profeſſur an der Univerſität zu Brüſſel und errichtete 
mit Tielemans das Répertoire de l' administration 
et du droit administratif«. 1835 gründete er die 
belgiſche Nationalbank, welche jedoch infolge der po⸗ 
litiſchen Konſtellation 1838 ihre Zahlungen einſtellen 
mußte, weshalb B., obgleich die Regierung der Bank 
zu Hilfe kam, 30. April 1839 das Direktorium nieder⸗ 
legte. Aus ſeiner Ruhe, die er zur Förderung in⸗ 
duſtrieller Unternehmungen benutzte, ward er geriſſen, 
indem er 1840 in Brüſſel wieder in die Kammer ge⸗ 
wählt ward. Ende 1840 ernannte ihn der Miniſter 
Rogier zum Bürgermeiſter der Hauptſtadt, als wel⸗ 
cher er ſich beſonders bei der Teurung von 1846 und 
der Cholera von 1849 hochverdient machte. 1847 war 
er Präſident des Okonomiſtenkongreſſes in Brüſſel 
ſowie 1848 des Ackerbaukongreſſes daſelbſt. Uber: 
haupt war er eins der thätigſten und einſichtsvollſten 
Mitglieder faſt aller zur Hebung oder zur Beurteilung 
der induſtriellen Leiſtungen des Landes amtlich ein⸗ 
geſetzten Kommiſſionen und Ausſchüſſe. Den ihm 
vom König verliehenen Grafentitel lehnte er ab. Er 
ſtarb 20. April 1860. Vgl. Juſte, Charles de B. 
(Brüſſel 1868). 

2) Henri Marie Joſeph Ghislain de, belg. 
Staatsmann, jüngerer Bruder des vorigen, geb. 1801 
zu Brügge, ſtudierte in Lüttich die Rechte, ward 1820 
Advokat, ſpäter Prokurator zu Roermonde. Nach dem 
Ausbruch der belgiſchen Revolution im September 
1830 zum Rat am Brüſſeler Appellationshof ernannt, 
ward er gleichzeitig zum Mitglied des Nationalfon: 
greſſes erwählt. Er befand ſich auch bei der Deputa⸗ 
tion, welche dem Prinzen Leopold von Koburg die 
belgiſche Krone anbot. 1831 nahm er als Freiwilliger 
am Kampf gegen die Holländer teil. Seit 1833 war 
er fortwährend Abgeordneter für Brüſſel. 1840 ward 
er Zivilgouverneur von Antwerpen, ließ ſich aber 
1844 wegen Krankheit penſionieren. Er erſchien je⸗ 
doch bald wieder in der Kammer auf den Bänken der 
Oppoſition und ſuchte vergeblich mit Rogier und 
Delfoſſe ein Miniſterium zu bilden. Er war dann 
einer der heftigſten Gegner des Miniſteriums van de 
Weyer, 1845 beſonders des Juſtizminiſters d'Ane⸗ 
than. Nach dem Sieg der liberalen Partei 1847 ward 
er zum Staatsminiſter ohne Portefeuille ernannt. 
1849 übernahm er mehrere diplomatiſche Sendungen 
nach Italien. Nach dem Sturz des Kabinetts Rogier 
und Frere⸗Orban 31. Okt. 1852 bildete er das ſogen. 
Verſöhnungsminiſterium, welches ſich bemühte, den 
innern Zwiſtigkeiten ein Ende zu machen. Doch 
fand dieſe verſöhnliche Politik nur bei dem gemäßigt⸗ 
ſten Teil der liberalen Partei Anklang, und als der 
orientaliſche Krieg Belgien in eine ſchwierige Kriſis 
zu verſetzen drohte, traten im März 1855 alle Miniſter 
zurück. B. lehnte den Auftrag, ein neues Kabinett 
zu bilden, ab und machte de Decker Platz. Als Mit⸗ 
glied der Kammer griff er ebenſo ausdauernd wie 

maßvoll die Konzeſſionen an, welche ſeine Nachfolger 
der katholiſchen Reaktionspartei machten. Erblindet, 
zog er ſich 1870 gänzlich vom politiſchen Leben zurück. 

Brouette (franz., ſpr. bru⸗), Schub⸗, Erdkarre; zwei: 
räderiger Handwagen. 
Brougham (engl., ſpr. bruhm, zuweilen fälſchlich 

Broom geſchrieben, franz. Coupé-chaise), Art zwei⸗ 
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gewöhnlich nur mit einem in der Gabeldeichſel ein— 
geſchirrten Pferd beſpannt, beſonders für Beſuche in 
der Stadt ꝛc. dienend. 
Brougham (spr. brüh⸗em, gewöhnlich bruhm), Henry, 

Baron B. and Vaux, berühmter brit. Staatsmann 
und Redner, geb. 19. Sept. 1779 zu Edinburg, er⸗ 
hielt ſeine erſte Bildung unter Leitung ſeines Oheims, 
des Hiſtorikers Robertſon, ſtudierte ſeit 1793 in Edin⸗ 
burg und machte ſich früh durch mathematiſche und 
phyſikaliſche Arbeiten bekannt, die ihm mit 22 Jahren 
den Eintritt in die königliche Geſellſchaft der Wiſſen⸗ 
ſchaften eröffneten. Gleichzeitig bildete er ſich durch 
Studium der alten Redner und durch praktiſche 
Übung zum Redner und Politiker aus und trat nach 
längern Reiſen auf dem Kontinent ſeit 1800 als 
Rechtsgelehrter und politiſcher Schriftſteller auf. 
Seine Schrift »An inquiry into the colonial policy 
of the European powers« (Edinb. 1803, 2 Bde.) iſt 
beſonders gegen den Sklavenhandel gerichtet. Mit 
einigen Freunden gründete er 1802 die Edinburgh 
Review«, die bald einen bedeutenden Einfluß auf 
die öffentliche Meinung in Großbritannien gewann; 
ſeine darin veröffentlichten Arbeiten erſchienen 1858 
in 3 Bänden. 1804 verlegte B. ſeinen Wohnſitz nach 
London und gewann bald durch ſein glänzendes Red⸗ 
nertalent den Ruf eines der erſten Anwalte der 
Hauptſtadt; zugleich vertrat er gegenüber den von 
England zur Abwehr des Kontinentalſyſtems ergrif— 
fenen Maßregeln ruhmvoll, wenn auch erfolglos, die 
Sache der Handelsfreiheit. Seit 1810 gehörte er für 
einen von dem Herzog von Cleveland abhängigen 
Wahlflecken dem Unterhaus an, wo er für die Ab- 
ſchaffung des Sklavenhandels und dervon England an— 
geordneten Handelsbeſchränkungen erfolgreich wirkte. 
In Liverpool von Canning beſiegt, gehörte B. dem 
Parlament 1812—15 nicht an, erhielt aber danach 
wiederum für einen dem Herzog von Cleveland ge— 
hörigen Wahlflecken einen Sitz im Unterhaus, deſſen 
Mitglied er ſeitdem bis zu ſeiner Ernennung zum 
Peer verblieb. Indem er ſich zu fortgeſchritten libe— 
ralen Grundſätzen bekannte, bekämpfte er den An⸗ 
ſchluß Englands an die Heilige Allianz und bemühte 
ſich namentlich, eine Verbeſſerung der Volkserziehung 
durchzuſetzen. Seine darauf bezüglichen Anträge 
drangen zwar nicht durch; doch erwarb er ſich im 
Verein mit gleichgeſinnten Männern durch die Stif⸗ 
tung von Kleinkinderſchulen und Bildungsanſtalten 
für Handwerker, durch die Begründung der Geſell⸗ 
ſchaft gemeinnütziger Kenntniſſe und durch ſeine vor⸗ 
treffliche Schrift »Practical observations upon the 
education of the people« (Lond. 1825, deutſch von 
Klöden), die in mehr als 30 Auflagen Gemeingut 
des britiſchen Volkes geworden iſt, große Verdienſte 
um die allgemeine Bildung. Sein hervorragendes 
Rednertalent bewies er namentlich 1820, als er die 
Prinzeſſin von Wales (Karoline von Braunſchweig) 
im Oberhaus verteidigte. 1825 wurde B. Lordrek⸗ 
tor der Univerſität Glasgow, und 1826 trug er weſent⸗ 
lich zur Gründung der Londoner Univerſität bei; 
auch trat er 1828 und 1829 für die Emanzipation 
der Katholiken ein. Sein letzter Triumph im Unter⸗ 
haus war ſein Antrag auf Verbeſſerung der britiſchen 
Geſetzgebung und Rechtspflege. Als 1830 das Tory⸗ 
miniſterium Lyndhurſt⸗Wellington gefallen war und 
Graf Grey 16. Nov. 1830 an die Spitze des Miniſte⸗ 
riums trat, ward B. (22. Nov.) unter dem Titel 
Baron B. and Vaux zum Peer erhoben und zum Lord⸗ 
kanzler ernannt. Als ſolchem fiel ihm die Vertretung 
der Reformbill im Oberhaus zu, und weſentlich durch 

| 4 ſizigen Wagens mit feſtem, unbeweglichem Verdeck, | fein Verdienſt ward fie hier durchgebracht; außerdem 
. 
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aber entfaltete er durch Reformen in der Gerichts— 
verfaſſung und dem Strafrecht eine ungemein erfolg— 
reiche Thätigkeit, für die er große perſönliche Opfer 
brachte, indem er von ſeinem eignen Einkommen 7000 
fd. Sterl. jährlich aufgab. Als im November 1834 
das Miniſterium Melbourne zurücktrat und die Tories 
zur Regierung berufen wurden, nahm auch B. ſeine 
Entlaſſung. Melbourne wurde 1835 wieder an die 
Spitze des Kabinetts geſtellt, aber B., der ſich durch 
einige Indiskretionen das Mißfallen der Häupter der 
Whigs und des Königs zugezogen hatte, ward in das— 
ſelbe nicht aufgenommen und blieb ſeitdem, ohne mit 
Whigs oder Tories gemeinſame Sache zu machen, ein 
einflußreiches, unabhängiges Mitglied des Oberhau— 
ſes. Dabei ließ er es freilich oft genug an Konſequenz 
fehlen. Während er einerſeits die Abſchaffung der 
Kornzölle und weitere Ausdehnung des Wahlrechts 
befürwortete, bekämpfte er anderſeits eine Reform 
der Univerſitäten Oxford und Cambridge. Die fran⸗ 
zöſiſche Revolution von 1848 begrüßte er anfangs mit 
Freuden und ſtellte ſogar an den Juſtizminiſter Cré⸗ 
mieux die Frage, ob er auf Grund ſeines Landbe— 
ſitzes im ſüdlichen Frankreich, wo er ſich während der 
Parlamentsvakanzen aufzuhalten pflegte, als Bürger 
der neuen Republik aufgenommen werden könne; 
bald aber kam er von dieſer Anſicht zurück, und in 
ſeinem »Schreiben an den Marquis von Landsdowne« 
(1849) verurteilte er die Februarrevolution und ihre 
Urheber in den herbſten Ausdrücken. Umgekehrt ward 
er aus einem entſchiedenen Gegner ſpäter ein warmer 
Verteidiger der Weltinduſtrie⸗Ausſtellung von 1851. 
Weitere Inkonſequenzen waren, daß er, der Vertei⸗ 
diger der Freiheit, 1850 den Zaren als den Retter 
der Geſellſchaft pries, und daß er, der die Abſchaffung 
des Sklavenhandels ſo eifrig befürwortet hatte, im 
nordamerikaniſchen Sezeſſionskrieg ſeine Sympathien 
für die Südſtaaten nicht verhehlen konnte. Perſön⸗ 
liche Gereiztheit und eine gewiſſe Exzentrizität des 
Charakters mögen ſolche Widerſprüche teilweiſe er- 
klären. Er ſtarb 7. Mai 1868 in Cannes, worauf, 
da er keine männlichen Nachkommen hatte, die Peers— 
würde auf ſeinen Bruder William überging. Von ſei⸗ 
nen Schriften nennen wir: »The British constitution, 
its history and working <« (1844; 3. Aufl., Lond. 1868); 
Sketches of statesmen of the time of George III.« 
(daſ. 1859), denen ſich die »Lives of men of letters 
and science, of the time of George III.« (daſ. 1872) 
anſchließen. Weniger bedeutend find die »Dialogues 
on instinct« (Lond. 1853). In allen dieſen Werken, 
jo reich fie auch an ſchätzbaren einzelnen Gedanken 
ſind, herrſcht doch das Gelegentliche, auf beſtimmte 
Fälle und Umſtände Berechnete zu ſehr vor. Als 
Redner dagegen, zumal als gerichtlicher Redner, ſteht 
B. in erſter Reihe; ſelbſt Canning übertraf er durch 
größere Beleſenheit und tiefere Kenntniſſe. Geſam⸗ 
melt erſchienen ſeine Reden in 4 Bänden (Speeches 
nt the Bar and in Parliament“, Edinb. 1845). Seit 
er zurückgezogen vom öffentlichen Leben im ſüdlichen 
Frankreich lebte, beſchäftigte er ſich vielfach mit phyſi⸗ 
kaliſchen Unterſuchungen, die er in den »Tracts; 
mathematical and physical“ (2. Aufl., Lond. 1860) 
veröffentlichte. Eine Sammlung ſeiner Schriften: 
Critical, historical and miscellaneous works «, 

wurde von ihm ſelbſt herausgegeben (1857, 10 Bde.; 
neue Ausg. 1872, 11 Bde.). Nach ſeinem Tod erſchien 
ſein autobiographiſches Werk: »Life and times of 
Lord B.« (Lond. 1871, 3 Bde.), das großes Aufſehen 
erregte, u. eine neue Ausgabe des ihm zugeſchriebenen 
Romans „Albert Lunel« (1872). Vgl. Campbell, 
Lives of Lord Lyndhurst and Lord B. (Lond. 1869). 

Broughton — Brouſſais. 

Broughton (ipr. broht'n), 1) Rhoda, beliebte engl. 
Romanſchriftſtellerin, geb. 29. Nov. 1840 zu Segrwyd 
Hall in Denbighſhire (Nordwales) als die Tochter 
eines Geiſtlichen, lebt in Oxford, ihren dortigen Auf⸗ 
enthalt häufig durch Ausflüge nach Deutſchland und 
Frankreich unterbrechend. Sie trat zuerſt 1867 ſchrift⸗ 
ſtelleriſch auf, und bereits ihre beiden erſten Bücher: 
»Red as a rose is she“ (deutſch u. d. T.: »Eſther⸗ 
von Julie Dohmke, Leipz. 1875, 3 Bde.) und Co- 
meth up as a flower« (deutſch von derſelben, daf. 
1877), erregten durch die lebhafte Darſtellung von 
Gemütszuſtänden Aufſehen. Ihre ſpätern Erzählun⸗ 
gen find: »Good-bye, sweetheart!« (1872); »Nancy« 
(1873); »Tales for Christmas eve“ (1873); »Not 
wisely, but too well« (1875); »Joan« (1876); »Se- 
cond thougths« (1880); » Belinda“ (1883). 

2) Lord, ſ. Hobhouſe. 
Broughty Ferry (spr. brohti ferri), Stadt in Forfar⸗ 

ſhire (Schottland), an der Mündung des Firth of Tay, 
unterhalb Dundee, durch Dampffähre mit dem gegen⸗ 
überliegenden Ferryport-on⸗Craig verbunden, mit 
renoviertem Schloß, Seebad und (188) 7923 Einw. 

Brouillieren (franz., ſpr. bruj⸗), verwirren, in Un⸗ 
ordnung bringen; ſich mit jemand veruneinigen; 
Brouillerie, Zwiſt, Mißhelligkeit. 

Brouillon (franz., ſpr. brujöng), der erſte rohe Ent⸗ 
wurf zu einer ſchriftlichen Arbeit, Skizze, Konzept; 
dann kaufmänniſches Buch, in welches alle Geſchäfte 
des Tags kurz notiert werden; in manchen Häuſern 
mit der Strazze verbunden. 

Brounker (pr. braun⸗ „William, Lord Viscount 
von Caſtle Lyons (nach ſeinem Geburtshaus), 
Mathematiker, geboren um 1620 in Irland, erhielt 
infolge der Unterzeichnung der im April 1660 erfolg⸗ 
ten Erklärung engliſcher Großen zu gunſten Karls II. 
das Amt eines Kanzlers und Großſiegelbewahrers 
der Königin, ward 1662 erſter Präſident der könig⸗ 
lichen Akademie der Wiſſenſchaften und ſtarb 5. April 
1684 in London. In der Mathematik hat er zuerſt 
Quadratur der Hyperbel durch Reihen (Brounker⸗ 
ſche Reihen) gegeben und auf die Anwendung der 
Kettenbrüche aufmerkſam gemacht, letzteres in einem 
der Briefe, welche er 1657 und 1658 an Wallis ſchrieb. 
Vgl. deſſen »Commercium epistolicum« (Oxf. 1658). 
Brous., Brouss., bei botan. Namen Abkürzung 

für P. M. A. Brouſſonet, geb. 1761 zu Montpel⸗ 
lier, ſtarb 1807 als Profeſſor der Botanik daſelbſt. 
Er bereiſte die Kanariſchen Inſeln. 

Brouſſais (ſpr. brüſſä), Francois Joſeph Victor, 
Mediziner, geb. 17. Dez. 1772 zu St.⸗Malo, trat als 
Schiffswundarzt in die Marine, vollendete dann ſeit 
1799 ſeine mediziniſchen Studien in Paris und fun⸗ 
gierte als Militärarzt in den Hoſpitälern von Bel⸗ 
gien, Holland, Oſterreich, Italien und Spanien. Er 
ward 1820 Profeſſor an dem Militärhoſpital Val de 
Gräce, 1830 Profeſſor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie an der mediziniſchen Fakultät zu Paris 
und ſtarb 17. Nov. 1838 auf ſeinem Landſitz in Vitry. 
Im J. 1841 wurde ihm im Hof des Val de Gräce 
eine Statue geſetzt. Das in ſeinen Schriften: Histoire 
des phlegmasies ou inflammations chroniques« (Par. 
1808, 2 Bde.; 3. Aufl. 1826, 3 Bde.) und »Examen 
de la doctrine médicale g&neralement adoptees 
(daf. 1816; 4. Aufl. 1829—34, 4 Bde.) niedergelegte 
Syſtem des Brouſſaismus entſpringt geradeswegs 
aus dem Brownſchen Hauptaxiom, daß alles tieriſche 
Leben nur durch Reizmittel aufrecht erhalten wird; eine 
mäßige, gleichmäßig verteilte Reizung bedingt Ge⸗ 
ſundheit, und Krankheit entſteht lediglich durch zu 
ſchwache oder zu ſtarke Reize. Er ſucht dann einen be⸗ 
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ſtimmten Ausgangspunkt der Krankheit nachzuweiſen 
und findet den originellen Hauptſatz, daß jeder Reiz 
lokal wirken muß und wirkt. Erſt durch Sympathien 
wird die Krankheit zu einer allgemeinen, und erſt durch 
ſympathiſche Reizung des Herzens ſeitens eines loka— 
len Reizungsfokus entſteht das Fieber. Der gewöhn⸗ 
liche Ausgangspunkt der Irritation namentlich bei 
Fiebern war der Magen und der angrenzende Teil des 
Dünndarms, eine Gaſtroenteritis, welche in ſeiner 
Lehre eine große Rolle ſpielt. Seine Therapie war 
eine höchſt energiſche, und in der Blutentleerung ſah 
er gewiſſermaßen ein Univerſalmittel, namentlich in 
ſehr reichlicher Applikation von Blutegeln im Epi⸗ 
gaſtrium. In Frankreich ſtand B. Lehre eine Zeit⸗ 
lang in großem Anſehen, in Deutſchland dagegen hat 
man ihr faſt gar keine Beachtung geſchenkt. Vgl. Reis, 
Etudes sur B. et sur son œuvre (Par. 1869). 

Broussonetia Vent., Gattung aus der Familie 
der Urtikaceen, Milchſaft führende Bäume mit abwech— 
ſelnden, großen, hautartigen, handförmig gelappten 
Blättern, welche oft bei demſelben Exemplar ganz⸗ 
randig oder ungleichſeitig und gelappt erſcheinen, 
und diöziſchen Blüten, von denen die männlichen in 
walzenförmigen Ahren, die weiblichen auf einer kuge⸗ 
ligen Spindel zugleich mit behaarten, ſchuppenförmi⸗ 
gen Organen ſtehen. Die fleiſchigen, gallertartigen 
Beeren verwachſen unter ſich und mit der Blüten⸗ 
ſtandsſpindel zu einer kugeligen Scheinfrucht. Drei 
Arten in Japan, China und auf den Malaiiſchen In⸗ 
ſeln. B. papyrifera Vent. (japaniſcher Papier- 
maulbeerbaum), in Japan, wird 9-12, m hoch, 
hat grau behaarte Zweige, einfache und gelappte, 
oben ſcharfe, unten filzige, grob geſägte Blätter, ge⸗ 
deiht auch in Süddeutſchland im Freien und wird 
bei uns in mehreren Varietäten als Zierbaum kulti⸗ 
viert. In Japan und auf faſt allen Inſeln des 
Großen Ozeans kultiviert man ihn nach Art der Wei⸗ 
den und bereitet in Japan aus der Innenrinde zwei⸗ 
jähriger Zweige das wegen feiner vorzüglichen Eigen— 
ſchaften berühmte japaniſche Papier. Auf den Süd⸗ 
ſeeinſeln ſtellt man aus dem Baſt Zeuge dar. Die 
Früchte ſollen unangenehm ſüßlich ſchmecken, werden 
aber in Oſtaſien gegeſſen. : 
Brouwer (ſpr. brauer), Adriaen, niederländ. Maler, 

geboren um 1605 oder 1606 zu Oudenaarde in Belgien, 
hielt ſich einige Zeit in Holland und beſonders in 
Haarlem auf, wo er bei Frans Hals lernte, und begab 
ſich um 1630 nach Antwerpen, wo er 1631 in die 
Lukasgilde aufgenommen wurde. Unter dem Einflu 
von Rubens, der ſeine Gemälde hochſchätzte und eine 
Anzahl derſelben für ſeine Kunſtſammlung erwarb, 
bildete er ſein Kolorit zu großer Leuchtkraft und 
Durchſichtigkeit aus. Er malte ausſchließlich Szenen 
aus dem Bauern⸗ und Wirtshausleben, Bauerntänze, 
Kartenſpieler, Raucher, Trinker und Schlägereien, 
welche ſich durch eine große Lebendigkeit der Charak⸗ 
teriſtik und durch eine ſprühende Genialität der Auf⸗ 
faſſung auszeichnen. Bei Lebzeiten ſcheinen ſeine 
Genrebilder jedoch nicht ſehr hoch im Preis geſtan⸗ 
den zu haben, da er ſo in Not geriet, daß ihm 1632 
ſein armſeliger Hausrat von ſeinen Gläubigern ab⸗ 
genommen wurde. Vielleicht hat auch ſein luſtiges Le⸗ 
ben zu ſeinem Vermögensverfall beigetragen. Er ſtarb 
im Januar 1638 in Antwerpen an der Peſt. Er 
hat nicht nur auf ſeinen Schüler Joos van Craes⸗ 
beeck, ſondern 12 0 auf David Rijckaert, Teniers den 
jüngern und die Holländer A. van Oſtade, Saftleven 
u. a. einen bedeutenden Einfluß geübt. Seine Bilder 
kommen nicht häufig vor, die beſten in der Münchener 
Vinakothek, in Petersburg, in Madrid, Dresden und 
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Wien (Galerie Liechtenftein). Vgl. W. Bode, A. B. 
(Wien 1884). 5 
Brouwershaven (pr. brauers⸗), Ort in der nieder: 

länd. Provinz Zeeland, auf der Nordſeite der Inſel 
Schouwen, mit Hafen und (1879) 1778 Einw., welche 
lebhaften Schiffsverkehr, Fiſcherei, Auſternfang und 
Krappbau treiben. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſu— 
lats. Es iſt der Geburtsort des Volksdichters Jakob 
Cats, dem hier eine Bildſäule errichtet wurde. In dem 
Krieg zwiſchen Burgund und der Gräfin von Holland 
ward hier der Bundesgenoſſe letzterer, Herzog Hum— 
phrey von Glouceſter, 1426 vom Herzog Philipp von 
Burgund in einem blutigen Treffen beſiegt. Unweit 
B. ſtand einſt Bommena, eine Stadt, welche 1682 
durch eine Uberſchwemmung ihren Untergang fand. 
Browallia L., Gattung aus der Familie der 

Sfrofulariaceen, einjährige Kräuter und Sträucher 
mit abwechſelnden, ganzen, ganzrandigen Blättern 
und in Trugdolden ſtehenden, präſentiertellerförmi— 
gen Blüten, ſüdamerikaniſche Gewächſe, von denen 
mehrere Arten, wie B. abbreviata Benth., mit roten, 
B. elata L., mit blauen oder weißen, B. elongata H. 
et Kth., mit blauen oder violetten, B. Jamesoni L., 
mit orangefarbenen Blüten, u. a., bei uns als Zier⸗ 
pflanzen kultiviert werden. 
Brown (spr. braun), 1) Robert, engl. Schismatiker, 

Stifter der Browniſten (ſ. d.), geb. 1549 aus einer 
vornehmen Familie zu Northampton, ſtudierte in 
Cambridge Theologie, gewann als Prediger in Nor— 
wich unter den dortigen Wiedertäufern zahlreiche An— 
hänger. Die Rückſichtsloſigkeit ſeiner Polemik gegen 
die biſchöfliche Kirche und Verfaſſung zog ihm Ber: 
folgungen und Gefängnisſtrafen zu; an Stelle der 
Verfaſſung wollte er die abſolute Unabhängigkeit je⸗ 
der Einzelgemeinde ſetzen. Aus der Haft befreit, ging 
er nach Middelburg in Zeeland und gründete dort 
eine Gemeinde. Anſcheinend mit der Kirche verſöhnt, 
erſchien er 1585 wieder in England. Als er aber ſeine 
Angriffe gegen die biſchöfliche Kirche fortſetzte, ward 
er 1590 vom Biſchof von Peterborough exkommuni— 
ziert. Nach völliger Unterwerfung unter die Hochkirche 
erhielt B. eine Pfarrſtelle, die er durch einen Vikar 
verwalten ließ, während er ſich einem lockern Wan⸗ 
del hingab. Infolge einer gegen einen Gerichtsdie— 
ner verübten Gewaltthat wieder (zum zweiunddreißig— 
ſtenmal) verhaftet, ſtarb er 1630 im Gefängnis. 

2) John, Mediziner, geb. 1735 zu Buncle in der 
ſchottiſchen Grafſchaft Berwick, widmete ſich in Edin— 

B burg zuerſt der Theologie, bald aber der Medizin, 
hielt daſelbſt nach vollendeten Studien Vorleſungen 
und zerfiel nach dem Erſcheinen feiner »Elementa 
medicinae« (1780), in welchen er die Grundſätze eines 
neuen Syſtems (Brownianismush entwickelte, mit 
allen Lehrern der Medizin. Der Streit wurde mit 
großer Lebhaftigkeit geführt, B. ſelbſt aber geriet 
durch ungeregeltes Leben, übermäßigen Gebrauch von 
Spirituoſen und Opium in ſchwerſte Bedrängnis, 
ſank nach ſeiner Überſiedelung nach London 1786 
immer tiefer und ſtarb 7. Okt. 1788 daſelbſt am 
Schlagfluß. Nach B. unterſcheiden ſich die lebenden 
Organismen von den lebloſen Subſtanzen allein 
durch den Beſitz der Reizbarkeit, d. h. der Eigenſchaft, 
zufolge welcher äußere oder innere Reize eigentüm⸗ 
liche Lebensbewegungen hervorrufen. Die Reizbar⸗ 
keit hat ihren Sitz im ganzen Nervenſyſtem und iſt die 
Urſache aller Erſcheinungen, phyſiologiſcher und 
pathologiſcher. Letztere entſtehen nur durch eine zu 
ſtarke oder zu ſchwache irritative Einwirkung, und 
ſo laſſen ſich alle Krankheiten in ſtheniſche und aſthe— 
niſche einteilen. Dieſer Einteilung entſpricht auch 



478 

die Therapie. Die Sthenie verlangt Verminderung, 
die Aſthenie Vermehrung des Reizes. Erſterm Zweck 
genügen die Blutentleerungen, Laxantia, Brech— 
mittel ꝛc., letzterm dagegen Wein, Moſchus, Kampfer 
und vor allem Opium, deſſen früher angenommene 
ſedative Wirkung er eifrig bekämpft. In England 
und Frankreich kam Browns Syſtem nie zu einem 
allgemeinen Anſehen, dagegen wurde es in Italien 
und Deutſchland mit deſto größerer Begeiſterung 
aufgenommen. Einer der Hauptvertreter desſelben 
war Röſchlaub, welcher es im Verein mit Marcus 
erweiterte, mit der damals blühenden Schellingſchen 
Naturphiloſophie in Verbindung ſetzte und als Er— 
regungstheorie zu hohem Anſehen brachte. Jetzt 
iſt der Brownianismus längſt vergeſſen, aber wenn 
ſeine Grundſätze auch einſeitig und irrig waren, ſo 
haben ſie doch hellere Anſichten über das Leben und 
ſeine Erſcheinungen vorbereitet, die Therapie ver: 
einfacht und die früher dominierende und ebenſo ein⸗ 
ſeitige Humoralpathologie beſeitigt. Browns Sohn 
William Cullen gab des Vaters Schriften mit deſ— 
ſen Biographie heraus (Lond. 1804, 3 Bde.; deutſch 
von Röſchlaub, Frankf. 1806, 3 Bde.). 

3) Charles Brockden, nordamerikan. Roman⸗ 
ſchriftſteller, geb. 17. Jan. 1771 zu Philadelphia, aus 
einer Quäkerfamilie ſtammend und in Wirklichkeit 
eine echte Quäkernatur, ſanftmütig und ohne Falſch, 
dabei ſchwächlich und träumeriſch. Nachdem er vergeb— 
lich verſucht hatte, ſich für die Jurisprudenz zu inter⸗ 
eſſieren, widmete er ſich der Schriftſtellerei und ent⸗ 
wickelte unter keineswegs günſtigen Umſtänden eine 
umfangreiche und vielſeitige Thätigkeit. Er war bis 
zum Auftreten Coopers der beliebteſte Novellenſchrei⸗ 
ber Amerikas und iſt als der Begründer der nord— 
amerikaniſchen Romanlitteratur zu betrachten. Seine 
erſten Werke waren: Wieland, or the transforma- 
tion« (1798) und »Ormond« (1799), denen er »Ar- 
thur Merwyn« (1800), »Edgar Huntley« (1801), 
» Jane Talbot« (1801) und Clara Howard« (1804) 
folgen ließ. B. liebt es, die Phänomene des Gewiſſens 
zu analyſieren, die Natur des Menſchen myſtiſchen 
und außergewöhnlichen Einflüſſen auszuſetzen und 
oft überraſchende Konſequenzen daraus zu ziehen. 
Seine Darſtellung iſt nicht glänzend, aber gefällig 
und glatt. Auch auf andern Gebieten war B. litte⸗ 
rariſch thätig. Er ſtarb 22. Febr. 1810 an der Schwind⸗ 
ſucht. Seine geſammelten Werke erſchienen in Boſton 
1827 (neue Ausg., Philad. 1857, 6 Bde.). Sein Le⸗ 
ben beſchrieb Prescott (in den »Miscellanies« 1855). 

4) Robert, engl. Botaniker, geb. 21. Dez. 1773 zu 
Montroſe, ſtudierte in Aberdeen und Edinburg Me: 
dizin, diente 1795 als Chirurg bei einem Regiment in 
Irland, begleitete als Botaniker die Expedition, welche 
Kapitän Flinders zur Erforſchung der Küſten Au⸗ 
ſtraliens 1801 unternahm, durchſtreifte mit dem Maler 
Ferd. Bauer die damals noch ganz unbekannten Ge: 
genden des auſtraliſchen Kontinents, Vandiemens⸗ 
land und die Inſeln der Baßſtraße und kehrte 1805 
mit einer Sammlung von 4000 Pflanzenarten, deren 
Mehrzahl er erſt entdeckt hatte, nach England zurück, 
wo er, von Sir Joſ. Banks zum Bibliothekar ernannt, 
ſich mehrere Jahre lang mit der Bearbeitung dieſes 
reichen Materials beſchäftigte. Zunächſt gab er einen 
»Prodromus florae Novae Hollandiae «(Lond. 1810) 
heraus, den Oken in der Iſis« abdruckte und Nees 
von Eſenbeck (Nürnb. 1827) vermehrt erſcheinen ließ. 
Dann behandelte er die Verteilung der Pflanzen⸗ 
familien in Auſtralien in den »Remarks on the bo- 
tany of terra australis« (Lond. 1814) und lieferte 
Nachträge nach dem von andern Forſchern geſammel⸗ 
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ten Material in dem »Supplementum primum florse 
Novae Hollandiae« (daj. 1830); viele Reiſende über: 
gaben ihm den botaniſchen Teil ihrer Berichte, jo daß 
er eine Beſchreibung der von Horsfield 1802 — 1805 
auf der Inſel Java geſammelten Pflanzen liefern 
(»Plantae javanicae«, 1838 40) ſowie die von 
Salt in Abeſſinien 1816, von Chriſten Smith, dem 
Begleiter Tuckeys am Congofluß 1818, von Oudney 
und Clapperton im Innern Afrikas aufgeſammelten 
Herbarien beſprechen konnte. In gleicher Weiſeſchrieb 
er die botaniſchen Anhänge zu den Berichten arktiſcher 
Reiſenden, wie J. Roß, Parry, E. Sa bine und Frank⸗ 
lin. Im J. 1820 erbte er die Bibliothek und die 
Sammlungen von Banks, die auf ſeinen Antrag dem 
Britiſchen Muſeum einverleibt wurden, an welchem 
er bis zu ſeinem Tod eine Kuſtodenſtelle bekleidete. 
Browns Bedeutung lag neben ſeiner eminenten 
Pflanzenkenntnis hauptſächlich in dem Vermögen, 
durch allgemeinere Betrachtungen, die erſeinenmono⸗ 
graphiſchen Arbeiten einverleibte, die ſyſtematiſche 
Stellung ſchwieriger Pflanzenfamilien in einer Weiſe 
klarzulegen, daß dadurch zugleich auch auf weitere 
Gebiete des Syſtems Licht geworfen wurde. Er er⸗ 
mittelte die morphologiſchen Beziehungen in der 
Organiſation des Samens der Mono- und Dikotylen, 
ſtellte die Gymnoſpermie der Koniferen und Cyka⸗ 
deen feſt und behandelte die verſchiedenſten Fragen 
der Morphologie und Syſtematik, ſelbſt rein phyſio⸗ 
logiſche Fragen, wie den Übergang des Befruchtungs⸗ 
ſtoffes der Pollenkörner in die Samenknoſpe. Beſſer 
als irgend jemand vor ihm ſonderte er die ſyſtematiſch 
wertvollen, rein morphologiſchen Organiſations⸗ 
verhältniſſe von den phyſiologiſchen Anpaſſungen 
der Organe und gab in ſeinen Arbeiten die Muſter, 
nach welchen andre die Methode des natürlichen 
Syſtems weiter anwenden und ausbilden konnten. 
Er ſtarb 10. Juni 1858 in London. Nees von Eſen⸗ 
beck gab Browns »Vermiſchte botaniſche Schriften in 
deutſcher Überſetzung heraus (Nürnb. 1825 — 34, 
5 Bde.). Nach ſeinem Tod veröffentlichte Bennett 
»The miscellaneous botanical works of R. B.« 
(Lond. 1866 - 68, 3 Bde.). 

5) Thomas, engl. Philoſoph und Dichter, geb. 
1778 in Kirkmabreck bei Edinburg, ward in Eng⸗ 
land erzogen, ſtudierte ſeit 1796 zu Edinburg erſt 
Rechtswiſſenſchaft, dann Medizin, praktizierte auch 
mehrere Jahre und war daneben als philoſophiſcher 
Mitarbeiter an der neugegründeten » Edinburgh 
Review« thätig. Im J. 1810 gab er feine ärztliche 
Praxis auf und wurde Dugald Stewarts Nachfolger 
auf dem Lehrſtuhl der Moralphiloſophie an der Edin⸗ 
burger Univerſität, den er bis zu ſeinem Tod, 1820, 
bekleidete. Er ſtarb 1820 in Brompton bei London. 
Sein erſtes Werk war eine »Review of Zoonomia of 
Erasmus Darwin«, dem die »Inquiry into the re- 
lation of cause and effect« folgte. Seine Dichtun⸗ 
gen: »The paradise of coquettes« (1814), »The 
wanderer ofNorway« (1816), »Thebower ofspring«s 
(1816) u. a. find korrekt und elegant, aber ohne Tiefe 
und Originalität und jetzt vergeſſen. Dagegen fan: 
den ſeine »Lectures on the philosophy of the hun- 
man mind« (mit Biographie, hrsg. von Welſh, 1822, 
4 Bde.; 21. Aufl. 1870) weite Verbreitung; die »Lec- 
tures on ethics« veröffentlichte Chalmers (1856). 

6) Sir George, brit. General, geb. 1790 in Ber⸗ 
wickſhire, trat 1806 in den Militärdienſt, focht vor 
Kopenhagen, in Spanien und in den Vereinigten 
Staaten und avancierte 1851 bis zum Generalleut⸗ 
nant. Im Krimkrieg führte er 1854 die jogen. leichte 
Divifion, befehligte an der Alma den linken Flügel 
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und wurde bei Inkjerman verwundet, worauf er ſich 
zu ſeiner Wiederherſtellung nach Malta begab. Im 
März 1855 in die Krim zurückgekehrt, befehligte er 
das Expeditionskorps, welches mit der Flotte unter 
Lyons 24. und 25. Mai Kertſch und Jenikale ein⸗ 
nahm. Am 18. Juni wirkte er bei dem mißlungenen 
Angriff auf den Redan mit, kehrte darauf nach Eng: 
land zurück und erhielt 1860 das Oberkommando in 
Irland. 1865 penftoniert, ſtarb er 27. Aug. d. J. 

7) John, ein durch ſeine Agitation gegen die Neger⸗ 
ſklaverei bekannter Nordamerikaner, geb. 9. Mai 1800 
zu Torrington in Connecticut, wuchs als Farmer 
auf, war einer der unternehmendſten Geſchäftsleute 
im nördlichen Ohio, 1838 Wollmakler zu Springfield 
in Maſſachuſetts, dann wieder Farmerin verſchiedenen 
Teilen der Union. 1854 zog er mit ſeinen ſieben 
Söhnen nach Kanſas, wo er anfangs als friedlicher 
Farmer lebte, ſich dann aber durch die Angriffe der 
aus Miſſouri einfallenden Banden, wobei einer ſeiner 
Söhne getötet und ſein Beſitztum verwüſtet wurde, 
zu einem blutigen Guerillakrieg gegen die Grenz— 
ſtrolche genötigt ſah, die ihrerſeits einen Preis auf 
ſeinen Kopf ſetzten. Am gefürchtetſten machte er ſich 
durch die Einnahme von Oſſawatomie, wo er mit 
30 Mann die mehrere Hunderte zählenden Miſſourier 
angriff und zerſtreute. Entſchiedener Gegner der 
Sklaverei, befreite er wiederholt Sklaven in den an 
Kanſas grenzenden Grafſchaften von Miſſouri und 
führte mehrere Züge Schwarzer durch Kanſas, Ne— 
braska, Jowa, Illinois und Michigan nach Kanada. 
Auf verſchiedenen Reiſen knüpfte er Verbindungen 
mit den Gegnern der Sklaverei an und wurde 1858 
zum Oberbefehlshaber einer geheimen Abolitioniſten⸗ 
geſellſchaft gewählt, welche ſich im weſtlichen Kanada 
nach ſeinen Prinzipien konſtituierte. Um einen ent⸗ 
ſcheidenden Schlag gegen die Sklaverei in Virginia 
zu führen, bemächtigte er ſich 16. Okt. 1859 mit 21 
Gefährten des Vereinigte Staaten⸗Zeughauſes zu 
Harpers Ferry am Potomac im Staat Virginia 
und beſetzte die über den Potomac führende Eiſen— 
bahnbrücke. Statt aber die letztere abzubrechen und 
dann ins offene Land zu ziehen, wartete er vergeblich 
auf eine Erhebung der Bevölkerung und mußte ſich 
18. Okt. den ankommenden Regierungstruppen nach 
verzweifelter Gegenwehr ergeben. Er ward in Charles— 
town vor eine Jury geſtellt, zum Tod verurteilt und 
2. Dez. 1859 gehenkt. Seine Hinrichtung ſteigerte 
gewaltig die Aufregung und trug weſentlich dazu 
bei, daß der Süden übermütig und herausfordernd 
wurde, im Norden aber der Entſchluß reifte, der 
Sklaverei ein Ende zu machen. 

8) Georg, nordamerikan. Publiziſt und Staats⸗ 
mann, geb. 1805 zu Edinburg, erhielt eine ausge⸗ 
zeichnete Erziehung und wurde für den Kaufmanns⸗ 
ſtand beſtimmt. Als ſein Vater nach New Pork über⸗ 
ſiedelte und dort das Journal »The British Chro- 
nicle«, das Organ der ſchottiſchen Freien Kirche, 
gründete, widmete auch B. ſich der Journaliſtik und 
übernahm bald darauf, einer Einladung zufolge, die 
Redaktion der kirchlichen Zeitſchrift »The Banner« 
zu Toronto in Kanada. Die für das genannte Land 
bedeutungsvollen Ereigniſſe des Jahrs 1843 führten 
ihn zur politiſchen Tagesſchriftſtellerei; er gründete 
die bekannte Zeitung »The Globe« als das Organ 
der Reformpartei, wurde 1851 ins Parlament ge⸗ 
wählt und zeigte ſich ſtets als beredter Vorkämpfer 
für die Freiheit Kanadas. Die Vereinigung der ka⸗ 
nadiſchen Provinzen zu Einem Bunde (der ſogen. 
»Dominion of Canada«), welcher 1. Juli 1867 ins Le: 
ben trat, iſt vorzugsweiſe als ſein Werk zu betrachten. 
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9) George Loring, nordamerikan. Maler, geb. 
2. Febr. 1814 zu Boſton, lernte erſt bei einem Form⸗ 
ſchneider und verſuchte ſich ſodann autodidaktiſch, 
bis er in W. Allſtons Atelier die Richtung ſeines 
Talents erkannte. Mit einer Landſchaftsſkizze, in 
welcher ſich ſchon ſein koloriſtiſches Talent bekundete, 
gewann er einen Gönner, der ihm die Mittel zu einer 
Studienreiſe nach Europa vorſchoß. In Paris feſſel⸗ 
ten ihn namentlich die Schöpfungen Iſabeys und 
Decamps' drei Jahre. Wie ernſtlich er ſeine Studien 
betrieb, wird aus dem Umſtand erſichtlich, daß er fünf 
Monate lang raſtlos an einer Kopie nach Claude 
Lorrain arbeitete und ſie dann, unzufrieden mit ſich 
ſelbſt, wieder zerſchnitt. Die Trümmer davon brachte 
ein amerikaniſcher Liebhaber für 500 Doll. an ſich, 
welche B. die Fortſetzung ſeiner Reiſe nach Italien 
(1840) ermöglichten, während Allſton zahlreiche Auf: 
träge für ihn vermittelte. 20 Jahre lang hielt ſich 
B. in Mittelitalien auf. Kopien nach Gaspard Pouſſin 
und Claude Lorrain von ihm wurden faſt ebenſo 
hochgeſchätzt wie ſeine Originalarbeiten (Anſicht von 
Porto d'Anzo, Ischia, venezianiſche Mondnacht ꝛc.). 
Seine Radierungen ſind von großer Zartheit, ohne 
der Kraft zu ermangeln. 1860 nach Boſton überge— 
ſiedelt, malte er dort auch zwei amerikaniſche Land— 
ſchaften: die Bai von New Pork und die Krone von 
Neuengland (im Beſitz des Prinzen von Wales). 
Die Amerikaner nennen ihn ihren Claude Lorrain. 

10) Henry Kirke, nordamerikan. Bildhauer, geb. 
1814 zu Leiden (Maſſachuſetts), lernte 1832— 34 
in Boſton bei einem Porträtmaler, ging dann nach 
Cincinnati, wo er ſich der Bildhauerkunſt widmete 
und 1837 ſeine erſte Marmorbüſte ausführte. Um 
ſich die Mittel zu einer Reiſe nach Italien zu ver— 
ſchaffen, nahm er 1840 Anſtellung bei einer Eiſen⸗ 
bahn, gelangte aber erſt durch die Unterſtützung wohl— 
habender Freunde an das von ihm erſehnte Ziel. 
Vier Jahre bildete er ſich in Italien weiter aus, 
kehrte 1846 nach Amerika zurück und ließ ſich in 
Brooklyn nieder. Hier ſchuf er die Bronzegruppe 
eines Indianers mit einem Panther, die koloſſale 
eherne Reiterſtatue Waſhingtons im Union Square 
zu New Pork (1856), eine koloſſale Statue des Gou— 
verneurs Clinton de Witt (geſt. 1828), die Statue 
des Generals Green für das Kapitol in Waſhington 
und die Reiterſtatue des Generals Scott für dieſelbe 
Stadt. Neben dieſen größern monumentalen Werken 
ſchuf er auch kleinere Idealfiguren, z. B. David, Ruth, 
Rebekka, Adonis u. a. 

11) Ford Mador, engl. Maler, geb. 1821 zu Ca: 
lais, zeigte in früher Jugend eine große Anlage zur 
Malerei, trat deshalb ſchon 1835 in die Akademie zu 
Brügge und bildete ſich dann in Gent und Antwerpen 
aus, wo er 1841 ſein erſtes größeres Bild, die Beichte 
des Ungläubigen, malte. Nachdem er einige Jahre 
in Paris ſtudiert hatte, ließ er ſich 1845 in London 
nieder. Seine Bilder zeigen einen geſunden Realis— 
mus, der nach reiner Naturwahrheit, nach klarer, 
ſcharfer Charakteriſtik und nach dramatiſch-lebendiger 
Darſtellung ſtrebt. Zu ſeinen frühern Werken ge— 
hören außer den genannten: Wiclef, eine Bibelüber: 
ſetzung vorleſend (1848); König Lear; die junge 
Mutter (1849); Chaucer am Hof Eduards III. (1851), 
Chriſtus, dem Petrus die Füße waſchend (1852). 
Später folgten dann noch als feine Hauptbilder: 
Haidee und Don Juan, Joſephs Rock, Sir Triſtrams 
Tod und eine Szene aus dem Leben Cromwells. 

Browne (ſpr. braun), 1) William, engl. Dichter, 
geb. 1590 zu Taviſtock in Devonſhire, ſtudierte zu 
Oxford und London die Rechte, gab ſich aber vor— 
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zugsweiſe poetiſchen Beſchäftigungen hin, als deren 
Frucht ſeine Britannia's pastorals« (Lond. 1613— 
1616, 2 Bde.) und The shepherd's pipe« (7 Eklo⸗ 
gen, daſ. 1614) erſchienen. Später wurde er Erzieher 
des Earls von Caernarvon und kam dann zu dem 
Grafen von Pembroke, wo es ihm ſehr wohl ging. 
Zuletzt in ſeine heimatliche Provinz zurückgekehrt, 
ſtarb er 1645 in Ottery St. Mary. Von ſeinen Ge⸗ 
dichten iſt noch »The inner temple maske« zu er⸗ 
wähnen. B. iſt der bedeutendſte unter den ältern bu⸗ 
koliſchen Dichtern Englands, reich an Natürlichkeit 
und Gefühl und von korrekter Sprache; doch führte 
ihn ſein Vorbild, der Italiener Marino, zu oft auf 
Irrpfade. Seine »Works« erichtenen, von Thompſon 
herausgegeben, in 3 Bänden (Lond. 1773). 

2) Sir Thomas, engl. Philoſoph, geb. 19. Okt. 
1605 zu London, ſtudierte in Oxford und Leiden und 
ließ ſich 1636 als praktiſcher Arzt in Norwich nieder, 
wo er 1671 von Karl II. zum Ritter geſchlagen wurde 
und 19. Okt. 1682 ſtarb. Er ſchrieb: »Religio me- 
dici« (Lond. 1642; neue Ausg., daſ. 1881), eine Art 
philoſophiſchen Glaubensbekenntniſſes, ausgezeichnet 
durch Originalität und Gelehrſamkeit, welches ihm 
den Vorwurf des Atheismus zuzog; ferner »Pseudo- 
doxia epidemica, or Treatise on vulgar errors“ 
(daſ. 1646, neue Aufl. 1852), worin er die zu ſei⸗ 
ner Zeit verbreitetſten Irrtümer widerlegte; »Mis- 
cellany tracts« (daſ. 1684); »Posthumous works« 
(daſ. 1712) und eine Sammlung von Aphorismen, 
betitelt: »Christian morals« (Cambr. 1716; neue 
0 Lond. 1863). Eine Geſamtausgabe ſeiner 
Werke beſorgte Wilkin (Lond. 1851 — 52, 3 Bde.). 
Sein Leben beſchrieb Sam. Johnſon. 

3) Georg, Reichsgraf von, ruſſ. Staatsmann 
und Feldherr, geb. 15. Juni 1698 in Schottland als 
Sprößling einer altnormänniſchen Familie, machte 
ſeine Studien zu Limerick, verließ dann, weil er als 
Katholik keine öffentliche Anſtellung erhalten konnte, 
ſein Vaterland und trat 1725 in kurpfälziſche und 
1730 als Kapitänleutnant in ruſſiſche Kriegsdienſte, 
wo er gleich anfangs durch Mut und Entſchloſſen⸗ 
heit eine Meuterei der Garde gegen die Kaiſerin Anna 
unterdrückte. Er nahm darauf an allen Kriegen Ruß⸗ 
lands bis 1762 ehrenvollen Anteil. Zuerſt kämpfte 
er in Polen, dann am Rhein gegen die Franzoſen, 
hierauf unter Münnich gegen die Türken, geriet 1739 
in dem unglücklichen Treffen bei Krozka in türkiſche 
Gefangenſchaft und ward dreimal als Sklave ver⸗ 
kauft. Nachdem ihm der franzöſiſche Geſandte in 
Konſtantinopel, Villeneuve, auf Requiſition des ruſ— 
ſiſchen Hofs die Freiheit wieder verſchafft hatte, wurde 
er zum Generalmajor ernannt und darauf dem Ge- 
neral Lacy zur erſten (erfolgloſen) Expedition nach 
Finnland beigegeben. Er zeichnete ſich dann beſon— 
ders im Kriege gegen Schweden 1742 aus, wurde im 
Siebenjährigen Krieg bei Zorndorf ſchwer verwundet 
und konnte daher dem fernern Verlauf des Kriegs 
nicht beiwohnen. Peter III. ernannte ihn zum Feld⸗ 
marſchall und übertrug ihm den Oberbefehl in dem 
gegen Dänemark beſchloſſenen Krieg; da aber B. un⸗ 
erſchrocken den Kaiſer auf das Unpolitiſche und Un⸗ 
gerechte dieſes Kriegs aufmerkſam machte, wurde er 
aus dem Reich verbannt, doch, ehe er abreiſen konnte, 
zum Statthalter von Livland und Eſthland ernannt, 
ein Amt, das er 30 Jahre lang zum Heil jener Pro⸗ 
vinzen verwaltete. Einige Jahre ſpäter ernannte ihn 
Kaiſer Joſeph II. zum Reichsgrafen; die Kaiſerin 
Katharina II. gab ihm trotz ſeiner Bitten nicht den 
Abſchied, weil ſie ihn nicht entbehren könne. B. ſtarb 
18. Sept. 1792 in Riga. 

Browne 

4) Maximilian Ulyſſes, Baron deConnus und 
Mountany, Reichsgraf von, öſterreich. Feldmar⸗ 
ſchall, Neffe des vorigen, geb. 23. Okt. 1705 zu Baſel 
als der einzige Sohn des Reichsgrafen Ulyſſes von 
B. (der nach dem Sturz des Königs Jakob II. 1690 
aus ſeinem ſchottiſchen Vaterland auswanderte, in 
kaiſerliche Dienſte trat und 1731 ſtarb), trat ſehr jung 
in öſterreichiſche Dienſte, zeichnete ſich im polniſchen 
Erbfolgekrieg, 1734 in Italien, 1735 in Tirol und im 
Türkenkrieg 1737 — 39 aus, ward 1739 in den Hof⸗ 
kriegsrat berufen und zum Feldmarſchallleutnant er⸗ 
nannt und erhielt den Oberbefehl in Schleſien. Als 
1740 Friedrich II. in dieſes Land einbrach, mußte ſich 
B. nach Mähren zurückziehen, drang dann von hier 
aus mit dem Feldmarſchall Grafen Neipperg Ende 
März wieder in Schleſien ein und führte hier in der 
Schlacht bei Mollwitz den rechten Flügel, bei Chotuſitz 
in Böhmen unter Karl von Lothringen das Oberkom⸗ 
mando. Nach dem Breslauer Frieden ſtand er unter 
Khevenhüller den Franzoſen in Böhmen gegenüber und 
befehligte dann in Italien unter dem Fürſten Lobko⸗ 
witz gegen die Spanier. 1745 kommandierte er wieder 
in Bayern, dann, zum Generalfeldzeugmeiſter beför⸗ 
dert, am Rhein und 1746—48 wieder in Italien, er⸗ 
oberte Guaſtalla und Parma, beſetzte Genua und drang 
auf dem erfolgloſen Zuge gegen Toulon in die Pro⸗ 
vence ein. 1749 zum Gouverneur von Siebenbürgen 
ernannt, dann mit dem Generalkommando in Böhmen 
betraut, erhielt er die Würde eines Feldmarſchalls. 
Nach dem Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs an 
die Spitze des bei Kolin zuſammengezogenen Heers 
geſtellt, ward er 1. Okt. 1756 von Friedrich II. bei 
Loboſitz nach langem Ringen und beiderſeitigen ſtar⸗ 
ken Verluſten geſchlagen, verſuchte dann, am rechten 
Ufer der Elbe nach Sachſen vorzudringen und die bei 
Pirna eingeſchloſſene ſächſiſche Armee zu entſetzen, 
was aber mißlang. Nachdem Friedrich II. Böhmen 
geräumt hatte, nahm B. ſeine Winterquartiere in 
Prag. Als er Anfang Februar 1757 nach Wien kam, 
um an den Beratungen des Hofkriegsrats über den 
Plan des nächſten Feldzugs teilzunehmen, fand er 
bei Hof zwar den ehrenvollſten Empfang, aber im 
Rat kein Gehör für ſeinen Vorſchlag, die Offenſive 
zu ergreifen und mit der Hauptmacht den König in 
Sachſen anzugreifen. Am 6. Mai 1757 in der Schlacht 
bei Prag, in der B. unter dem Oberbefehl des Prin⸗ 
zen Karl von Lothringen durch raſch getroffene Maß⸗ 
regeln die von den Preußen verſuchte Überflügelung 
abwehrte und den erſten Angriff Schwerins mit 
großer Tapferkeit zurückſchlug, wurde er am Schenkel 
ſchwer verwundet. Mit dem geſchlagenen öſterreichi⸗ 
ſchen Heer in Prag eingeſchloſſen, aber ungebrochen 
in ſeinem Soldatenmut, wie ſeine Antwort auf die 
Forderung der Übergabe Prags darthat, ſtarb er 
26. Juni 1757. 

5) Frances, engl. Schriftſtellerin, geb. 16. Jan. 
1816 zu Stranorlar in Donegal (Irland), erblindete 
ſchon in ihrer Kindheit, lernte aber viel, indem ſie 
an dem Unterricht ihrer Geſchwiſter teilnahm, und 
gab 1840 einen Band Gedichte (Songs of our lande) 
heraus, die günſtig aufgenommen wurden, und denen 
1844 »The star of Atteghei, and other poems« nach- 
folgte. Sie lieferte nun Beiträge zum »Athenaeum« 
und andern Zeitſchriften, erhielt auch von der Zivil⸗ 
liſte einen kleinen Ehrenſold (20 Pfd. Sterl. jährlich) 
und ſiedelte 1847 nach Edinburg über, wo ſie an 
»Chambers’ Journal« mitarbeitete und einen wei⸗ 
tern Band Gedichte: »Lyries and miscellaneous 
poems« (1847), ſowie verſchiedene Erzählungen, z. B. 
„The Ericksons«, veröffentlichte. Seit 1852 hat fie 
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ihren Wohnſitz in London. Ihr eignes Leben beſchrieb 
fie in dem Buch »My share of the world“ (1861). 
Seitdem erſchienen noch die Novellen: »The hidden 

sin« (1865); »Exile’s trust« (1869) und The nea- 
rest neighbour, and other stories« (1875). 

6) John Roß, amerifan. Reiſender und Humoriſt, 
geb. 1817 in Irland, kam als Kind mit ſeinem Vater 
nach Amerika, begann im 18. Jahr ſein abenteuern⸗ 
des Leben mit einer Reife den Ohio und Miſſiſippi ab⸗ 
wärts von Louisville nach New Orleans, engagierte 
ſich bei einem Walfiſchfänger, verließ dieſen aber auf 
der Inſel Sanſibar, um längere Zeit daſelbſt zu ver: 
weilen. Nach ſeiner Rückkehr bereiſte er den größten 
Teil der Vereinigten Staaten Nordamerikas, beſuchte 
Europa, den Orient und Afrika und ſammelte überall 
Stoff zu intereſſanten Schilderungen und Skizzen. 
Eine ſeiner erſten Publikationen war: »Etchings of 
a whaling cruise and whale fishery« (1846), worin 
er auch über feinen Aufenthalt auf der Inſel Sanſi— 
bar berichtete; dann folgte »Yusuf, or the journey 
of the Frangi« (1853), eine humoriſtiſche Frucht ſei— 
ner Reife durch Paläſtina. Im Auftrag der amerika⸗ 
niſchen Regierung durchforſchte er die neuen Minen⸗ 
diſtrikte der Pacifiebahn und behandelte die humori⸗ 
ſtiſche Seite feiner Forſchungsreiſen in »Washol« 
und den »California adventures«. Ein neuer Auf: 
enthalt in Europa gab ihm Stoff zu den von ihm 
ſelbſt auch illuſtrierten Schriften: »An American 
family in Germany« (1866) unde The land of Thor 
(1867). Im J. 1868 ward B. vom Präſidenten ohne 
ſon zum Geſandten in China ernannt, aber ſchon 
1870 durch F. F. Low erſetzt. B. kehrte nun in die 
Vereinigten Staaten zurück, wo er 8. Dez. 1875 ſtarb. 
Er ſchrieb noch: »Crusoe’s island with sketches in 
California« (1864); »Mineral resources, west of 
the Rocky Mountains« (1868); Mineral resources 
of the United States« (mit J. W. Taylor, 1869) und 
Adventures in the Apache country « (1869; deutſch 
von Hertz, Jena 1870). 

7) Charles Farrar, unter dem Namen Artemus 
Ward bekannter amerikan. Humoriſt, geb. 26. April 
1834 zu Waterford in Maine, kam mit 14 Jahren 
als Schriftſetzer nach Boſton, wurde ſpäter Bericht— 
erſtatter am »Cleveland Plaindealer« und nach 
einiger Zeit Redakteur der »Vanity Fair« in New 
Vork. Er verfaßte eine Reihe humoriſtiſcher Bücher: 
»Artemus Ward, his book«, »Artemus Ward, his 
panorama«, »Artemus Ward among the Mormons«æ, 
»Artemus Ward among the Fenians«, »Artemus 
Ward in London u. a., die großen Anklang fanden. 
Den meiſten Beifall errang er jedoch mit ſeinen durch 
Mutterwitz und trocknen Humor ausgezeichneten Vor: 
leſungen ſowohl in Amerika als auch in England, wo— 
hin er ſich 1866 begeben. Er ſtarb 6. März 1867 in 
Southampton an der Schwindſucht. Sein Vermögen 
beſtimmte er zum größten Teil teſtamentariſch zur 
Gründung eines Aſyls für Buchdrucker und zur Er— 
ziehung von verwaiſten Buchdruckerkindern. Nach 
ſeinem Tod wurde noch »Artemus Ward in Eng- 
land«, mit einer Biographie des Verfaſſers, ver— 
öffentlicht. Seine »Complete works« erſchienen 
illuſtriert London 1870. Vgl. Hingston, The genial 
showman (New Pork 1870); Haweis, American 
humorists (daſ. 1883). 

Browuhills (ſpr. braun⸗, Hüttenort in Staffordſhire 
(England), 15 km nordöſtlich von Wolverhampton, 

mit (1881) 10,967 Einw., Kohlengruben u. Eiſenhütten. 
Brownianismus, ſ. Brown 2). 
Brownie (engl., ſpr. brauni, »Braunchen«), nach 

dem Volksglauben in Schottland eine Art Kobold 
Meyers Konv. Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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oder Hausgeiſt, der in Shakeſpeares »Sommernachts- 
traum« verewigte Puck oder Robin Goodfellow. Die 
Mittelfarbe »braun« (die zwiſchen den Licht- und den 
Schwarzelfen die Mitte hält) mag andeuten, daß 
der Charakter dieſes Kobolds zwiſchen gut- und bös⸗ 
artig ſchwanke. Die Anrede »Goodfellow« (Gutge— 
ſell) und überhaupt gute Worte find die erſte Be⸗ 
dingung eines freundlichen Verhältniſſes. Gibt man 
ihm jene, ſo ſorgt er für Reinlichkeit, hilft buttern 
und dreſchen, jagt kommende Ereigniſſe, Sterbe— 
fälle ꝛc. voraus, verleiht die Gabe des »zweiten Ge— 
ſichts«. Wird ihm dagegen nicht freundlich begegnet, 
oder findet er Arbeitsſcheu oder Unordnung vor, ſo 
iſt er ebenſo bereit zu allerlei Mutwillen gerade wie 
die deutſchen Kobolde. 

Browning (ſpr. braun⸗), 1) Robert, engl. Dichter, 
geb. 1812 zu Camberwell bei London, machte hier 
ſeine Studien und unternahm, 20 Jahre alt, eine 
Reiſe nach Italien, wo er Land und Leute und deren 
Geſchichte aufs gründlichſte ſtudierte. Als Dichter 
trat er zuerſt mit einer Erzählung in Verſen, Pau- 
line«, auf, der 1836 ſein Drama »Paracelsus« folgte, 
worin er dieſen als Charlatan verſchrieenen Natur: 
philoſophen als Denker in ſein Recht einzuſetzen und 
außerdem mit Fauſtſchen Zügen auszuſtatten ver⸗ 
ſuchte. B. zeigt ſich darin als ein bedeutendes, un⸗ 
abhängiges, aber rauhes Genie, und trotz ſeines hohen 
poetiſchen Wertes ſprach das Stück nur wenig an. 
Mehr Beifall fand das phantaſtiſche, aber anmutige 
dramatiſche Gedicht »Pippa passes«. Im J. 1837 
erſchien »Strafford«, ein hiſtoriſches Trauerſpiel, das 
in London aufgeführt wurde, aber nur mit vorüber— 
gehendem Beifall; noch weniger Anklang fand das 
Drama »A blot in the scutcheon« (1843). Sn: 
zwiſchen hatte B. den wieder fauſtiſch angelegten 
»Sordello« (1840) herausgegeben. Nach längerer 
Pauſe veröffentlichte er 1846 eine Sammlung dra⸗ 
matiſcher und lyriſcher Stücke: »Bells and pome- 
granates«, worin ſich eine bedeutende Modifizierung 
ſeines frühern Stils und ein großes Streben nach Rea— 
lität kundgaben; wahrſcheinlich hatte ſeine Gattin 
(ſ. unten) und der ſeit feiner Verheiratung 1846 in Flo— 
renz genommene Aufenthalt auf ihn gewirkt. Im J. 
1850 erſchien fein »Christmas-eve and Easter-day« 
(1850), ein religiös-philoſophiſches Gedicht, reich an 
kühnen Gedanken und poetiſchen Bildern, aber nicht 
frei von der Neigung zum Seltſamen, welche ſich 
durch alle Schöpfungen des Verfaſſers zieht; darauf 
1855: Men and women«, eine Sammlung von Ge— 
dichten, die vorzugsweiſe auf italieniſchem Boden 
entſtanden waren. Nach dem Tod ſeiner Gattin nach 
London zurückgekehrt, wo er ſeitdem lebt, veröffent— 
lichte er weitere Gedichtſammlungen, wie: »Dramatis 
personae (Lond. 1864) und »The soul’s errand« 
(1864), worauf 1869 »The ring and the book« (2. 
Aufl. 1872, 4 Bde.) erſchien, vielleicht ſein bedeu⸗ 
tendſtes poetiſches Werk und jedenfalls eine der vor— 
züglichſten Dichtungen der engliſchen Litteratuv. 
Seine ſpätern Werke ſind meiſt ſehr lange erzählende 
Gedichte, wie: »Balaustion’s adventure« (1871); 
»Prince Hohenstiel-Schwangau, saviour of society« 
(1871, 2. Aufl. 1872), ein pſychologiſches, gegen Na— 
poleon III. gerichtetes Poem, mit Seitenhieben auf 
den Papſt und die Kleriſei; ferner »Fifine at the fair« 
(1872); »The red cotton nightcap- country, or Turf 
and towers« (1873); »Aristophanes' apology and 
the last adventure of Balaustion« (1875) und »Pan- 
chiarotto, and how he worked in distemper, with 
other poems« (1876), worin die großartige Philo⸗ 
ſophie Brownings ſich ſchließlich in Cynismus und 
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Verzweiflung an der Menſchheit aufzulöſen ſcheint. 
Außerdem erſchienen noch: »The Iun-album (1874; 
deutſch u. d. T.: »Das Fremdenbuch«, Hamb. 1877); 
eine Überſetzung von Aſchylos'»Agamemnon⸗ (1877) 
ſowie zwei Gedichte: »La Saisiaz« und »The two 
poets of Croisic« (1878); »Dramatie idyls« (1879 — 
1880, 2 Bde.); zuletzt »Ferishtah’s fancies« (1884). 
Eine Sammlung ſeiner Werke erſchien in 6 Bänden 
(neue Ausg., Lond. 1868), eine Auswahl derſelben in 
2 Bänden (neue Ausg. 1884). Eine Browning 
Society wurde 1881 von Furnivall (ſ. d.) gegründet, 
zum Zweck der Erläuterung und weitern Verbreitung 
der Werke des Dichters. 

2) Elizabeth, engl. Dichterin, Gattin des vorigen, 
geb. 1809 zu London als die Tochter eines wohl⸗ 
habenden Kaufmanns, Barrett, erhielt eine ausge— 
zeichnete Erziehung und beſchäftigte ſich beſonders ein- 
gehend mit dem klaſſiſchen Altertum, ſo daß ſie bereits 
1826 mit einem »Essay on the mind« auftrat und 
ſehr jung eine 1833 gedruckte Überſetzung des »Ge— 
feſſelten Prometheus« von Aſchylos lieferte, die von 
hoher dichteriſcher Begabung zeugte. Traurige Le— 
benserfahrungen und Kränklichkeit ſtimmten ſie düſter 
und verliehen ihren Dichtungen den grübelnden Cha— 
rakter ihres Vorbildes Shelley, ſo namentlich in: »Ro- 
maunt of Margaret« (1836), The Seraphim, and 
other poems« (1838) und »Romannt of the Page« 
(1839). Ihre Verheiratung mit Robert B. (1846) 
führte ſie nach dem Süden, der für ſie nun eine zweite 
Heimat ward. In ihrem nach Shelleys Manier form: 
loſen Werk »The casa Guidi windows« (1851) lieh 
fie ihrer Begeiſterung für Italiens beginnende po: 
litiſche Wiedergeburt begeiſterte Worte. Ihr Haupt⸗ 
werk aber ift »Aurora Leigh (1857, 11. Aufl. 1873), 
welches die Leiden einer edlen weiblichen Natur im 
Kampf gegen den konventionellen Zwang der Ge— 
ſellſchaft zum Gegenſtand hat. Ihre Sympathien für 
Italien bekunden auch die »Poems before Congress« 
(1860). Sie ſtarb 29. Juni 1861 in Florenz. Ge⸗ 
ſammelt erſchienen ihre »Poetical works« in 5 Bän⸗ 
den (8. Aufl., Lond. 1870) ſowie in einer Auswahl 
von 2 Bänden (neue Ausg. 1884). Später wurden 
auch ihre »Letters to R. Hengist Horne« (1876, 
2 Bde.) veröffentlicht. Vgl. P. Bayne, Two great 
Euglishwomen« (Lond. 1881); Druskowitz, Drei 
engliſche Dichterinnen (Berl. 1884). 

Browniſten (ipr. braun⸗, Barrowiſten), eine um 
1581 von Robert Brown (ſ. d. 1) geſtiftete und nach⸗ 
mals von Henry Barrowe geleitete religiöſe Sekte in 
Holland und England, will die religiöſe Überzeugung 
und Ausübung von allem äußerlichen Zwang frei 
wiſſen, verwirft daher jede kirchliche Organiſation. 
Ebenſowenig erkennt ſie einen Prieſter⸗oder Paſtoren⸗ 
ſtand an. Außer den Sakramenten verwerfen die B. 
jede ſtehende Religionsübung und jedes Gebetsfor— 
mular. Die B. wandten ſich, in England verfolgt, 
nach Holland, wo J. Robinſon (geſt. 1625) ſie refor⸗ 
mierte, und erlangten danach als Independenten 
(ſ. d.) in England Duldung und bedeutenden Einfluß. 
Brownlow (spr. braunlo), William Gannaway 

(auch Parſon B. genannt), nordamerikan. Politiker, 
geb. 29. Aug. 1805 im Staat Virginia, wurde 1826 
Reiſeprediger der Methodiſtenkirche und zog 1828 
nach Knoxville in Tenneſſee, wo er ſeit 1839 die Zei⸗ 
tung The Knoxville Whig« herausgab, in welcher 
er energiſch eine ſtarke Zentralregierung befürwor⸗ 
tete. Nach Beginn der Sezeſſionsbewegung (1860) 
trat er, obſchon ein Verteidiger der Sklaverei, für die 
Einheit der Union in die Schranken und hatte des⸗ 
halb, da ſich Tenneſſee der Südpartei anſchloß, Un⸗ 
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terdrückung ſeines Blattes und ſelbſt Gefangenſchaft 
zu erdulden. 1862 in die Unionslinie nach Naſhville 
geſchafft, ſchrieb er ſeine »Sketches of tlie rise. pro- 
gress and decline of secession«, wovon in ſechs Mo⸗ 
naten 75,000 Exemplare abgeſetzt wurden, und hielt 
dann in allen größern Städten der nördlichen Staa⸗ 
ten öffentliche Reden gegen die Sezeſſion. Nachdem 
Tenneſſee ſich 1865 der Union wieder angeſchloſſen, 
wurde er zum Gouverneur des Staats erwählt und 
1869 von Tenneſſee in den Senat der Union geſchickt. 
Er ſtarb 28. April 1877. 

Brownsville (pr. braunswill), Hauptſtadt der Graf: 
ſchaft Cameron im nordamerikan. Staat Texas, am 
Rio Grande, der noch weit oberhalb mit Dampfboo⸗ 
ten fahrbar iſt, Matamoros gegenüber, mit (1880) 4938 
Einw. (zur Hälfte Mexikaner). Aus einem Fort ent⸗ 
ſtanden, das im Krieg mit Mexiko ſowohl als im 
Sezeſſionskrieg eine Rolle ſpielte, iſt der Ort jetzt für 
den Handel nicht ohne Bedeutung und geht mit Ent⸗ 
wickelung des texas⸗mexikaniſchen Eiſenbahnnetzes 
einer großen Zukunft entgegen. Handelsverkehr iſt 
im Art. »Brazos de Santiago« eingeſchloſſen. 

Brownubville (ipr.braunwin), Stadt im nordamerikan. 
Staat Nebraska, Grafſchaft Nemaha, am Miſſouri, 
35 km unterhalb Nebraska City, hat (1380) 1309 Einw., 
Obſtbaumſchule und lebhaften Verkehr. 

Broxtermann, Theobald Wilhelm, Dichter, geb. 
16. Juni 1771 zu Osnabrück, ſtudierte die Rechte in 
Göttingen und war dann kurze Zeit als Advokat 
thätig, worauf er 1795 ohne beſtimmten Plan nach 
Holland ging und daſelbſt privatiſierte 1797 trat 

er als Archivar in die Dienſte des Herzogs Wilhelm 
von Bayern, bei dem er erſt in Landshut und ſeit 
1799 in München lebte, wo er 14. Sept. 1800 ſtarb. 
Unter ſeinen Schriften ſind die Dichtung Benno, 
Biſchof von Osnabrück« (Münſter 1789), »Gedichte⸗ 
(daſ. 1794; neue Aufl. u. d. T.: »Poetiſche Erzählun⸗ 
gen«, Leipz. 1808) und das Trauerſpiel »Ehrgefühl 
und Liebe« (Brandenb. 1799) zu nennen. Seine 
eee Werke« gab Wedekind (Osnabrück 1811) 
eraus. 5 
Broye (spr. bröd), der bedeutendſte rechtſeitige Zu⸗ 

fluß des ſchweizer. Thielegebiets, nahezu 80 km lang, 
entſpringt auf den Höhen des Jorat, betritt den Thal⸗ 
grund bei Moudon (Milden) und fließt in nordöſt⸗ 
licher Richtung zum Murtenſee, den er am Nordweſt⸗ 
ende wieder verläßt, um ſich nach kurzem Lauf in den 
Neuenburger See zu ergießen. Von Payerne (Peter 
lingen) an ſchleicht, in fruchtbarem Gelände weitläu⸗ 
fige Verſumpfung verurſachend, die B. ſo träge da⸗ 
hin, daß die Waadtländer einen langſamen Menſchen 
Broyard nennen. Auf der Flußſtrecke zwiſchen bei⸗ 
den Seen kurſieren die Dampfſchiffe der Route Neu⸗ 
chätel-Murten; fie iſt im Zuſammenhang mit der 
Juragewäſſerkorrektion reguliert worden. Ihrem 
Laufe folgt die Broyethalbahn Lyß-Murten⸗Payerne⸗ 
Moudon-Palézieux (Lauſanne). 

Broyhan (Broihan, Breyhahn ꝛc.), ſüß und ge: 
würzhaft ſchmeckendes Weißbier, ſoll ſeinen Namen 
von einem Braumeiſter, Kurt B. aus Stöcken bei 
Hannover, erhalten haben und (1526) das Reſultat 
eines Fehlverſuchs, Hamburger Bier in Hannover 
nachzubrauen, geweſen ſein. 

Brohieren (franz., ſpr. bröaj⸗), zerreiben, beſonders 
Farben; Broyon (ipr. bröajong), der Rührkolben zum 
Farbenreiben. 

Brozik (pr. ⸗ſchit), Wenzel, tſchech. Maler, geb. 
1851 zu Tremoſchna bei Pilſen, wurde auf der Ma⸗ 
lerakademie zu Prag und bei Emil Lauffer gebildet, 
ſtellte hier 1871 ſein erſtes hiſtoriſches Bild: Eva 
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von Lobkowitz beſucht ihren Vater im Gefängnis, 
aus und ſetzte ſeine Studien in Dresden fort, wo er 
den Hochzeitszug Zavis' v. Falkenſtein mit Kuni⸗ 
gunde, Witwe des böhmiſchen Königs Przemyſl Otto- 
kar II. (nach Oſtindien verkauft), malte, der beſon⸗ 
ders wegen ſeiner koloriſtiſchen Vorzüge gerühmt 
wurde. In demſelben Jahr vollendete er ſeine gleich— 
artige Kompoſition: Philippine Welſer und begann 
1872 den Abſchied Ottokars II. von ſeiner Familie, 
den er 1874 in München, wohin er 1873 übergeſiedelt 
war, und wo er den Einfluß Pilotys erhielt, vollen: 
dete. Hier entſtanden auch: die heil. Sria, die Exe⸗ 
kution auf dem Weißen Berg; ihnen folgte 1875 der 
Hochzeitstag der Przemyſlidentochter Dagmar mit 
dem däniſchen König Waldemar II. 1204. Nach kur⸗ 
zem Aufenthalt in Prag ging er 1876 nach Paris, 
wo er noch jetzt thätig iſt. 1877 ſtellte er das Huf: 
ſitenmädchen aus, dem ſeine Hauptwerke: die Ge⸗ 
ſandtſchaft des böhmiſchen Königs Wladislaw Poſt— 
humus an den Hof des Königs Heinrich VII. (1879, 
Berliner Nationalgalerie), Petrarca und Laura, 
ein Feſt bei Rubens, Chriſtoph Kolumbus am Hofe 
Ferdinands und Iſabellas, der Balladenſänger, Huß 
vor dem Konzil zu Konſtanz, folgten; in den letztern 
machte ſich der Einfluß von Laurens und Munkacſy 
bemerklich. Seine Gemälde zeichnen ſich durch ein 
glänzendes Kolorit aus; es fehlt ihnen aber an Tiefe 
und Lebendigkeit der Charakteriſtik. 

Bruat (spr. brüa), Armand Joſeph, franz. See- 
mann, geb. 1796 zu Kolmar, trat 1811 in die fran⸗ 
zöſiſche Marine, diente 1815 in Braſilien und auf 
den Antillen, 1817 —20 in der Levante, 1820—24 
am Senegal und im Südmeer und zeichnete ſich 1827 
bei Navarino aus. 1830 kommandierte er vor Algier, 
litt Schiffbruch und wurde gefangen nach Algier ge— 
bracht, von wo es ihm gelang, dem Admiral Du— 
perre einen Plan der Stadt zuſtellen zu laſſen, wo— 
durch er zur Eroberung derſelben weſentlich beitrug. 
Später begleitete er den Prinzen von Joinville nach 
der Levante, war unter Turpin vor Liſſabon und 
wurde hier 1838 Kapitän, im März 1843 Gouverneur 
der Markeſasinſeln und der franzöſiſchen Nieder— 
laſſungen in Ozeanien und wußte die Königin Po— 
mare von Tahiti zur Unterwerfung unter das fran- 
zöſiſche Protektorat zu bewegen. Seit 1846 Konter⸗ 
admiral, ward er 1849 Gouverneur der Antillen, 
1852 Vizeadmiral und kommandierte ſeit 1854 die 
franzöſiſche Flotte im Schwarzen Meer, mit der er 
eine Expedition in das Aſowſche Meer unternahm 
und 15. Okt. 1855 Kinburn nahm. Zum Admiral er⸗ 
nannt, ſtarb er auf der Rückkehr nach Frankreich im 
November 1855. Im J. 1857 wurde ihm zu Kolmar 
ein Denkmal geſetzt. 

Bruce (spr. bruhs), 1) Robert, Graf von Anan— 
dale in Schottland und von Cleveland in England, 
Sprößling eines alten ſchottiſchen Adelsgeſchlechts, 
bewarb ſich bei der Erledigung des ſchottiſchen Throns 
durch den Tod Alexanders III. (1286) als Verwand— 
ter des königlichen Hauſes um den Thron. König 
Eduard I. von England aber ſetzte 1291 die Ernen- 
nung ſeines Nebenbuhlers, des ſchwachen John Ba— 
liol, durch, obwohl B. der ausgeſtorbenen Dynaſtie 
um einen Grad näher ſtand. B. weigerte ſich, dem 
Baliol den Huldigungseid zu leiſten, und ſtarb 1294. 
Sein Sohn Robert fügte ſich dagegen dem engli— 
ſchen König vollſtändig, aber erſt der Enkel Ro— 
bert B. (ſ. Robert) ward König von Schottland. 

2) James, engl. Afrikareiſender, geb. 14. Dez. 
1730 zu Kinnaird in der ſchottiſchen Grafſchaft Stir- 
ling, war anfangs in einem Londoner Handelsge— 
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ſchäft angeſtellt, wurde dann nach den nötigen wiſ— 
ſenſchaftlichen und ſprachlichen Vorſtudien 1762 zum 
britiſchen Konſul in Algier ernannt und durchforſchte 
von hier aus einen großen Teil Nordafrikas, die 
Küſtenſtädte der Berberei, Kreta und Rhodus, be— 
ſuchte die Ruinen von Palmyra und Baalbek und bes 
gab ſich im Juni 1768 von Sidon über Cypern nach 
Agypten. Hier fuhr er auf dem Nil über Kairo und 
nach einem Beſuch der Pyramiden bis Syene, von 
wo aus er ſich einer Karawane nach Koſſeir am Ro⸗ 
ten Meer anſchloß. Nach manchen Querfahrten an 
die arabiſche Küſte und die Meerenge des Roten 
Meers gelangte er auf einem überaus mühſeligen 
und gefahrvollen Weg nach Gondar, der Hauptſtadt 
Abeſſiniens, wo ihm ſeine ärztlichen Kenntniſſe bald 
Anſehen ſowie die Gunſt des Hofs erwarben, da er 
den Verwüſtungen der Blattern, welche Abeſſinien 
zum erſtenmal heimſuchten, durch die europäiſche Be⸗ 
handlungsart ein Ziel zu ſetzen wußte. Während ſei⸗ 
nes dortigen mehrjährigen Aufenthalts ſuchte er auch 
die Quellen des Blauen Nils, die er im Tanaſee und 
jenſeit desſelben nachwies, und deren Höhe er an: 
nähernd beſtimmte. Nach einer langen und gefähr— 
lichen Reiſe durch Nubien kam er Ende 1772 in Syene 
wieder an, von wo er über Alexandria und Marſeille 
nach England zurückkehrte. Ein unglücklicher Sturz 
machte ſeinem Leben 27. April 1794 ein Ende. Sein 
Reiſewerk, das unter dem Titel: »Travels into 
Abyssinia« (Edinb. 1790, 5 Bde.; neue Ausg. 1839 
u. 1878; deutſch von Volkmann, mit Anmerkungen 
von J. F. Blumenbach, Leipz. 1790 — 92, 5 Bde.) er: 
ſchien, wurde früher vielfach der Unzuverläſſigkeit 
beſchuldigt, jedoch durch das Zeugnis der neueſten 
Reiſenden in Abeſſinien zu Ehren gebracht. Auch 
zeigt ſich B. in ſeinen 1837 bekannt gewordenen An: 
ſichten afrikaniſcher Städte und Ruinen zugleich als 
ausgezeichneter Skizzenmaler. Vgl. Head, Lite of 
B. (neue Ausg., Lond. 1849). 

3) John Collingwood, engl. Hiſtoriker und Ar— 
chäolog, geb. 1805 zu Neweaſtle, ſtudierte an der Uni: 
verſität Glasgow und wirkte dann an der Schule 
ſeines Vaters, deſſen vielgebrauchtes Buch »Intro— 
duction to geography and astronomy« er wiederholt 
herausgab. Von feinen eignen Schriften find zu er: 
wähnen: Handbook of English history« (neue 
Ausg. 1857); »Description of the Roman Walle 
(3. Aufl. 1867); »Hadrian, the builder of the Roman 
Wall« (1853); »The Bayeux tapestry elucidated« 
(1856); »Wallet-book of the Roman Wall« (1863) 
und das »Lapidarium septentrionale« (1875), letz⸗ 
teres eine Darſtellung ſämtlicher römiſcher Denkmäler 
im Norden Englands, auf Veranlaſſung des Herzogs 
von Northumberland herausgegeben. 

4) Sir Frederick William Adolphus, engl. 
Diplomat, geb. 14. April 1814 zu Elgin Caſtle, war 
1842 Attaché bei Lord Aſhburtons Geſandtſchaft in 
Waſhington, 1844 Kolonialſekretär in Hongkong, 
1846 ſtellvertretender Statthalter von Neufundland 
und bekleidete von 1847 bis 1851 perſchiedene Kon⸗ 
ſularpoſten in Südamerika und Agypten. Später 
begleitete er ſeinen Bruder, Lord Elgin, nach China, 
wo er beim Abſchluß des Vertrags vom Juni 1857 
eine große Thätigkeit entwickelte, und wurde infolge— 
deſſen zum Geſandten in China und zum General: 
ſuperintendenten des britiſchen Handels in jenem 
Land ernannt. 1865 wurde er der Nachfolger des 
Lords Lyons als britiſcher Geſandter in Nordamerika 
und wußte ſich daſelbſt unter ſchwierigen Verhält⸗ 
niſſen allſeitige Anerkennung zu verſchaffen. Er ſtarb 
19. Sept. 1867 zu Boſton in Maſſachuſetts. 
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Bruch (altdeutſch bruch, pruh), ein Wort, welches 
außer ſeinem gewöhnlichen Sinne noch verſchiedene 
ſpezielle Bedeutungen hat. In der alten Rechtsſprache 
bezeichnet es z. B. ein Vergehen ſowie die darauf ge— 
ſetzte Strafe (j. Brüche). — In der Mineralogie 
heißt B. die Geſtaltung der Fläche, welche entſteht, 
wenn ein Mineral beim Zerſchlagen in einer andern 
Richtung als derjenigen ſeiner etwanigen Spaltbar⸗ 
teit (ſ. d.) zerſpringt; vgl. Mineralien (phyſikaliſche 
Eigenſchaften). — In der Jägerei heißt B. ein Zweig 
von Laub- oder Nadelholz, welcher zum Zeichen einer 
erfolgreichen Jagd an die Kopfbedeckung geſteckt wird; 
auch ein Zweig, durch welchen man den Anſchuß ſo— 
wie die Fährte des Hoch- oder Schwarzwildes, na— 
mentlich bei der Nachſuche auf ein verwundetes Stück, 
bezeichnet, wobei man den B. ſo legt, daß das abge— 
brochene Ende nach der Richtung zeigt, wohin das 
Wild gezogen iſt (Verbrechen der Fährte). 

Bruch (gebrochene Zahl, Fractio), in der Arith- 
metik eine Zahl, welche aus einer beſtimmten Anzahl 
gleicher Teile der Einheit beſteht. Die Zahl, welche 
angibt, in wieviel gleiche Teile die Einheit zerlegt 
ft, heißt der Nenner; die Zahl dagegen, welche an— 
gibt, wieviel ſolcher Teile der B. enthält, wird der 
Zähler des Bruches genannt. Beide werden durch 
einen e e oder ſchrägen Strich getrennt, 
wobei der Zähler zu oberſt oder zuerſt geſetzt wird; 

r 

3. B. 7 oder 57, d. h. fünf Siebentel. Ein B. heißt 
echt, wenn ſein Zähler kleiner iſt als der Nenner, 
z. B. ½; im entgegengeſetzten Fall unecht, z. B. 
1½, 1/9. Man unterſcheidet ferner gewöhnliche 
oder gemeine Brüche, wie die genannten, und Dezi— 
malbrüche, das ſind ſolche, deren Nenner Potenzen 
von 10 ſind, wie 5/00, 62/10 ꝛc. Bei den Dezi- 
malbrüchen ſchreibt man aber den Nenner nicht hin, 
ſondern man ſcheidet zunächſt die Ganzen ab oder 
ſetzt, wenn keine Ganzen vorhanden ſind, eine Null, 
dahinter ein Komma als Dezimalzeichen und dar— 
auf den Zähler des Dezimalbruches, alſo in den bei- 
den angegebenen Fällen 0,15 und 1,625. Dabei iſt 
die Regel feſtzuhalten, daß der Nenner eine 1 mit 
ſo viel Nullen iſt, als der Zähler Ziffern hat. Will 
man daher 5/1000 ausdrücken, fo ſchreibt man 0,015; 
ebenſo iſt 00015 = / 10, . Die Ziffern rechts vom 
Dezimalzeichen nennt man Dezimalſtellen, und 
es gibt die erſte derſelben die Zehntel, die folgende 
die Hundertſtel, die nächſte die Tauſendſtel an ꝛc. 
Ofters, aber nicht immer, werden ſie durch kleinere 
Ziffern von den Ganzen unterſchieden (wie durchweg 
im »Konverſations-Lexikon«). Außer dem Komma 
dient auch der Punkt, entweder auf der Linie oder 
über derſelben, als Dezimalzeichen, z. B. 0.15 oder 
0˙15, 1.625 oder 1'625. Bei letzterer Schreibweiſe läßt 
man auch, wenn keine Ganzen vorhanden ſind, die 
Null vor dem Punkt weg, ſchreibt alſo 15 ſtatt 0•15. 
Über die Verwandlung gemeiner Brüche in Dezimal— 
brüche und umgekehrt vgl. Bruchrechnung. Ana: 
log den Dezimalbrüchen waren die im Altertum und 
Mittelalter üblichen Sexageſimalbrüche mit den 
Nennern 60, 602 — 360, 60° = 216,000 2c. Die Ein: 
teilung des Grades und der Stunde in Minuten und 
Sekunden ſtammt noch daher. Nimmt man von einem 
B. wieder einen B., fo entſteht ein Bruchs bruch; 
dieſer etwas veraltete Ausdruck bezeichnet nur das 
Produkt zweier Brüche, z. B.) von / = 75s. % = 15. 
Ein B., in welchem Zähler oder Nenner oder beide 
Brüche enthalten, heißt ein Doppelbruch; z. B. 
427 5 45 22/5 
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a 755 
7 9 4 7 35˙%6 

Man verwandelt einen jol- | h 

Bruch (in der Rechtsſprache, in der Mineralogie, Jägerei, Arithmethik, Chirurgie). 

chen in einen gewöhnlichen B., indem man Zähler 
und Nenner mit dem Produkt der Nenner der bei⸗ 
den vorkommenden Brüche oder mit dem Nenner 
des darin vorkommenden Bruches multipliziert; die 
Werte vorſtehender Brüche find alſo: % = 70, %, 
2¼, ®%ss, os. Über Kettenbrüche vgl. Ket⸗ 
tenbruch. 

Bruch, in der Chirurgie als vorzugsweiſe Einge⸗ 
weidebruch (Hernie, Hernia, auch Cele) im Gegen⸗ 
ſatz zu dem Knochenbruch (ſ. Knochenbrüche) die⸗ 
jenige angeborne oder erworbene Lageveränderung 
eines Eingeweides, infolge deren das letztere ſich 
nicht in feiner naturgemäßen Höhle befindet, ſondern 
aus ihr zwar herausgetreten, aber von der äußern 
Haut noch bedeckt iſt. Am häufigſten ſind die Brüche 
des Unterleibes, und man verſteht deshalb unter B. 
vorzugsweiſe den Eingeweidebruch, Unterleibsbruch 
Von dieſen unterſcheidet man Leiſtenbrüche (Ber 
nia inguinalis), wobei das Eingeweide durch den 
Leiſtenkanal hervortritt; Schenkelbrüche (H. femo- 
ralis s. cruralis), wobei es durch den Kanal austritt, 
durch welchen die Schenkelpulsader und der Schen⸗ 
kelnerv aus der Bauchhöhle heraus an den Schenkel 
ſich begeben; Nabelbrüche (H. umbilicalis), das Aus⸗ 
treten des Eingeweides durch den Nabelring; einen B. 
der weißen Linie (H. Iineae albae) nennt man das 
Austreten des Eingeweides durch eine Offnung der 
weißen Linie; einen Bauchbruch das Austreten des 
Eingeweides durch eine in der Regel von einer frühern 
Verletzung der Bauchwand herrührende Offnung, 
welche ſich vorn oder an der Seite oder nach hinten 
vorfinden kann; einen Zwerchfellbruch (H. dia- 
phragmatica) das Eintreten des Eingeweides durch 
eine Offnung des Zwerchfelles in die Bruſthöhle; einen 
B. des eirunden Loches (H. foraminis ovalis s. 
obturatoria) das Austreten des Eingeweides dureh 
die Ausgangsöffnung der Gefäße aus dem Becken 
durch die das eirunde Loch verſchließende Membran; 
einen Hüftausſchnittbruch (H. ischiadica) das 
Austreten des Eingeweides durch die Incisura ischia- 
dica major; einen Dammbruch (H. perinealis) das 
Austreten des Eingeweides durch eine Spalte des 
Dammes; einen Maſtdarmbruch (H. rectalis) die 
Einlagerung von Eingeweide in einen ſich nach außen 
ausſtülpenden Teil des Maſtdarms; einen Schei⸗ 
denbruch (H. vaginalis) die Einlagerung von Ein⸗ 
geweiden in einen Scheidenvorfall. Iſt an einer die⸗ 

ſer Offnungen nicht eine ganze Darmſchlinge, ſondern 
nur eine Wand des Rohrs vorgeſtülpt, ſo nennt man 
dies Littreſchen B. Je nach dem Eingeweide, wel⸗ 
ches ſich in dem B. befindet, unterſcheidet man: den 
Darmbruch (Enterocele), Netzbruch (Epiplocele), 
Darmnetzbruch (Enteroepiplocele), Magenbruch 
(Gastrocele), Blaſenbruch (Cystocele), Gebär⸗ 
mutterbruch (Hysterocele) und Eierſtocksbruch 
(Oophorocele). Ein B. kann ferner, er mag ein Ein⸗ 
geweide enthalten, welches er wolle, durch die Aus⸗ 
trittsöffnung in der Rückenlage von ſelbſt wieder zu⸗ 
rücktrelen oder mit größerer oder geringerer Leich⸗ 
tigkeit zurückgebracht werden und wird alsdann ein 
beweglicher B. (H. mobilis) genannt; oder er kann 
wegen Verwachſung des Bruchinhalts mit dem Bruch⸗ 
ſack und wegen andrer, ſpäter zu erwähnender Ver⸗ 
hältniſſe, ohne weitere Erſcheinungen zu veranlaſſen, 

nicht zurückgebracht werden: unbeweglicher B. (H. 
immobilis, irreponibilis); oder er kann endlich in der 
Gegend der Austrittsöffnung von den umgebenden 
Teilen ſo eingeſchnürt werden, daß dadurch der In⸗ 
alt des Eingeweides, wenn es ein Darmbruch iſt, 

oder die Zirkulation des Bluts in den Gefäßen ge⸗ 
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hemmt wird: eingeklemmter B. (H. incarcerata, 
strangulata). Ein B. iſt zuweilen angeboren, d. h. 
er zeigt ſich ſchon bei Neugebornen, entweder gleich 
nach der Geburt oder wenige Tage nachher: ange: 
borner B. (H. congenita), oder er iſt erworben (H. 
acquisita). Brüche kommen beim männlichen Ge⸗ 
ſchlecht ungleich häufiger vor als beim weiblichen. 
Beſonders die Leiſtenbrüche werden bei männlichen 
Individuen am häufigſten beobachtet, während die 
Schenkelbrüche öfter bei Weibern angetroffen wer⸗ 
den. Leute, welche bei ihrer Arbeit viel ſtehen, wie 
Schreiner ꝛc., leiden viel öfter an Brüchen als ſolche 
mit ſitzender Lebensweiſe; ferner kommen die Brüche 
auf der rechten Seite öfter vor als auf der linken. 
Nicht ſelten werden mehrere Brüche an Einem In— 
dividuum beobachtet, zwei Leiſtenbrüche oder zwei 
Schenkelbrüche, oder ein Leiſtenbruch und ein Schen⸗ 
kelbruch auf verſchiedenen Seiten; weniger häufig 
ſind zwei verſchiedene Brüche auf Einer Seite. 

Der B. beſteht aus zwei Hauptteilen: dem Bruch— 
ſack und dem Bruchinhalt. Da die innere Wand 
der Bauchdecken (ſ. Bauch) von dem Bauchfell (ſ. d.) 
ausgekleidet iſt, ſo muß dieſes von den aus der Bauch— 
höhle unter die äußern Bedeckungen heraustretenden 
Eingeweiden vorgedrängt werden, ſo daß es die 
Bruchhöhle auskleidet. Man nennt dieſe beutelför⸗ 
mige Ausſtülpung den Bruchſack; die Offnung, durch 
welche der B. hervortritt, heißt die Bruchpforte, 
und in ihr liegt der dünnere Teil des Bruches, der 
Bruchſackhals (collum), dem gegenüber ſich der 
Grund des Bruches (fundus) befindet. Zwiſchen bei— 
den liegt der ausgedehnte Teil des Bruches, der Kör⸗ 
per (corpus) desſelben. Dieſer iſt bald kugelförmig, 
bald cylindriſch, birnenförmig ꝛc. Die innere Fläche 
des Bruchſackes trägt in der Regel und im Anfang 
alle Charaktere des normalen Bauchfelles an ſich, ſie 
iſt glatt und feucht, während die äußere, aus Binde— 
gewebe beſtehend, nach und nach eine beträchtliche 
Dicke erreichen kann. Der Bruchſack iſt jedoch nicht 
überall von gleicher Dicke; durch die beträchtliche 
Ausdehnung, welche er zuweilen erleidet, verdünnt 
er ſich an einzelnen Stellen jo, daß hier zuweilen ſo— 
gar Zerreißungen ſtattfinden können und die Ein⸗ 
geweide dann unmittelbar unter die Haut gelangen, 
während an andern Stellen ſich bedeutende Ver— 
dickungen bilden, ſo daß mehrere Schichten entſtehen, 
zwiſchen denen Flüſſigkeiten (zuweilen 50 —100 g) 
und Fettmaſſen ſich anſammeln. Außer der Bauch— 
ſpeicheldrüſe und dem Zwölffingerdarm ſind alle 
Baucheingeweide ſchon in Brüchen gefunden worden; 
um häufigſten aber ſind es der Dünndarm und das 
Netz, welche den Inhalt derſelben bilden. Im An⸗ 
fang iſt es in der Regel nur eine Darmſchlinge; bleibt 
aber der B. ſich ſelbſt überlaſſen, jo ſenken ſich all: 
mählich mehrere Darmſchlingen in denſelben, bis ſich 
zuweilen faſt der ganze Darm in denſelben einlagert. 
In der Folge entſtehen dann mannigfaltige Verän⸗ 
derungen, ſtrangförmige und membranartige Ber: 
klebungen und Anheftungen, durch welche die Zurück— 
bringung eines alten Bruches unmöglich wird, und 
Abſperrungen, Einſchnürungen, wodurch die Bewe— 
gungen des Darminhalts gehindert und durch Hem— 
mung der Blutzirkulation bedeutende Störungen ver— 
anlaßt werden. 

Als Haupturſache der Entſtehung von Brüchen 
gilt eine gewiſſe Anlage. Es befinden ſich beim Fö— 
tus eine Anzahl von Offnungen in den Bauchwän⸗ 
den, welche zur Zeit der Geburt ſchon verſchloſſen 
ſein ſollten, öfters jedoch über die Geburt hinaus 
offen bleiben oder wenigſtens ſich nicht derartig ver- 
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ſchließen, daß ſie dem Andrang der Eingeweide wi— 
derſtehen könnten. Auch durch Krankheitszuſtände, 
wie z. B. durch Waſſerſucht, Schwangerſchaft, große 
Fettleibigkeit, wenn eine raſche Abnahme der Aus⸗ 
dehnung des Bauches eintritt, werden an gewiſſen 
Stellen des Unterleibes wieder Offnungen erzeugt, 
die vorher verſchloſſen waren. Als Gelegenheits— 
urſachen wirken aber diejenigen normalen oder krank⸗ 
haften Vorgänge, Bewegungen, Anſtrengungen ꝛc., 
welche die Bauchpreſſe in erhöhtem Maß in Anſpruch 
nehmen und die Eingeweide ſo drücken, daß dieſe mit 
größerer Gewalt gegen die Bauchöffnungen ange: 
drängt werden. Dahin gehören: Hebung von Laſten, 
ſchweres Tragen, angeſtrengte Atembewegungen beim 
Ringen und Turnen, angeſtrengtes Spielen von Blas⸗ 
inſtrumenten, Drängen bei der Stuhl- und Urinent⸗ 
leerung, Erbrechen, heftiges Huſten, Schreien, plötz— 
liche Erſchütterungen des Unterleibes durch Stoß, 
Schlag, einen Fußtritt, Reiten und Springen ꝛc. 
Selten jedoch entſteht ein B. plötzlich und auf ein⸗ 
mal (wobei die betreffenden Individuen einen ſchmerz⸗ 
haften Ruck wahrnehmen), ohne daß der B. ſchon vor: 
her in der Entwickelung begriffen geweſen wäre, 
welche aber von dem Kranken in der Regel unbeach⸗ 
tet bleibt. Selbſt für den Laien iſt die Erkennung 
eines Bruches in der Regel leicht. An irgend einer 
der öfters genannten ſogen. natürlichen Bruchpforten 
erſcheint eine Hervorragung, eine Geſchwulſt, ohne 
Farbenveränderung der ſie bedeckenden Haut. Dieſe 
Geſchwulſt iſt bei aufrechter Stellung größer, tritt 
auch beim Huſten oder nach der Mahlzeit ſtärker her: 
vor, während ſie beim Liegen und bei erſchlafften 
Bauchdecken kleiner wird, ja ſogar ganz verſchwindet. 
Iſt letzteres nicht der Fall, ſo bedarf es nur eines 
leichten gleichmäßigen Druckes, um ſie vollſtändig 
zu beſeitigen. Die Geſchwulſt iſt an und für ſich nicht 
ſchmerzhaft, mehr oder wenigerelaſtiſch. Beim Zurüd: 
bringen hört man einen eigentümlich gurrenden und 
gluckernden Laut. In der Regel leiden Bruchkranke 
an Verdauungsbeſchwerden, an ziehenden Schmerzen 
nach der Geſchwulſt, an Blähungsbeſchwerden, zu— 
weilen an Übelkeit und Brechneigung. 

Die Brüche mögen noch ſo klein und noch ſo leicht 
zurückbringbar ſein, ſo ſind ſie doch immer mehr oder 
weniger läſtig, rufen öfters Schmerzen oder minde— 
ſtens unangenehme Empfindungen hervor und kön— 
nen zu jeder Zeit ſogar gefährlich werden. Bei jedem 
B. können geringfügige Veranlaſſungen eine Ein— 
klemmung hervorrufen, die ſtets lebensgefährlich 
iſt und nur durch die allerumſichtigſte Kunſthilfe be⸗ 
ſeitigt werden kann. Es muß deshalb jeder B. vor 
allen Dingen zurückgebracht und dann auch zurück⸗ 
gehalten werden. Die Zurückbringung (taxis, re- 
positio) geſchieht durch die Hand eines kunſtgeübten 
Chirurgen; das Zurückhalten (retentio) wird durch 
Bandagen (Bruchbänder) bewirkt. Die ſogen. Ra⸗ 
dikalheilung der Brüche, für welche ſehr verſchie— 
dene Operationsmethoden angegeben und ausgeführt 
worden ſind, ſoll einem B., der nicht zurückgehalten 
werden kann, den Patienten aber in höherm Maß 
beläſtigt, auf operativem Weg den Ausweg durch 
Verheilen oder Verödung des Bruchſackes verſchließen. 
Sie führen aber alle mehr oder weniger beträchtliche 
Gefahren für das Leben mit ſich, indem ſie leicht Ent⸗ 
zündung des Bauchfelles erregen, und ihr Erfolg iſt 
durchgängig ein zweifelhafter, indem über kurz oder 
lang der B. doch wieder zum Vorſchein kommt. 

Die unbeweglichen, irreponibeln Leibſchä— 
den führen in der Regel alle Nachteile mit ſich, welche 
von den beweglichen Brüchen, wenn ſie längere Zeit 
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beſtehen bleiben, angeführt worden ſind. Sie er— 
reichen aber oft eine ganz enorme Größe, und wenn 
Leiſtenbrüche in den Hodenſack treten, wird dieſer zu— 
weilen bis zu der Größe eines Manneskopfs ausge— 
dehnt. Für ſolche Brüche gibt es dann kein andres 
Mittel als Tragbeutel, welche mit breiten Riemen 
um die Lenden befeſtigt werden. Obgleich wahre 
Einklemmungen gerade bei dieſen Brüchen am ſel— 
tenſten beobachtet werden, ſo kann doch Anhäufung 
von Kotmaſſen kolikartige Schmerzen und Auftrei— 
bung durch Blähungen herbeiführen. Auch bei dieſen 
Brüchen iſt der Verſuch, ſie zurückzubringen, zu je— 
der Zeit geboten. Es bedarf hierzu aber ſtets länge— 
rer Zeit, während welcher der Patient in ruhiger 
Lage verharren muß. Gelingt die Repoſition, ſo iſt 
der Darm durch ein Bruchband zurückzuhalten; im 
andern Fall müſſen Bruchbänder mit hohlen Pelot— 
ten (ſ. Bruchband) wenigſtens das ſtärkere Vor— 
dringen des Darmes zu verhüten ſuchen. 

Die Einklemmung oder Einſchnürung (incar- 
cerat io, strangulatio) beſteht darin, daß das ausgetre— 
tene Darmſtück durch die Bruchöffnung derart umfaßt 
wird, daß ſowohl der Darminhalt als auch und na— 
mentlich das Blut in ſeiner Fortbewegung mehr oder 
weniger vollkommen 1 1 5 wird. Der Bruchinhalt 
wird dunkelrot, ſeine Gefäße ſtrotzen von Blut, das 
Bruchwaſſer iſt vermehrt und von dem ausgeſchwitz— 
ten aufgelöſten Blutfarbſtoff ebenfalls rötlich gefärbt, 
die Häute des Darmes ſchwellen an, auf der äußern 
Oberfläche ſetzen ſich Gerinnſel ab; weiterhin und 
beim höchſten Grad wird der Darm brandig, wobei 
er grünliche, aſchgraue oder rotgraue Flecke zeigt 
und ſehr zerreißbar wird. Bei dieſem Grad iſt das 
Bruchwaſſer übelriechend, und wenn der Darm be— 
reits durchbrochen iſt, findet man deutlichen Kotge— 
ruch. Selbſt der Bruchſack und die äußere Haut kön— 
nen brandig werden, ſo daß der B. nach außen durch— 
bricht und der Darminhalt ſich durch eine abnorme 
Offnung nach außen ergießt. Sobald ſich der Darm 
eingeklemmt hat, iſt die Bruchgeſchwulſt prall und 
ſchmerzhaft und die Zurückbringung für den Kran— 
ken unmöglich. Im Unterleib entſteht ein Gefühl 
von Zuſammenſchnürung und Kolikſchmerzen, ob— 
gleich der Leib ſelbſt anfänglich gegen Berührung 
nicht empfindlich iſt. Bald darauf ſtellen ſich Auf— 
ſtoßen, Brechneigung und Erbrechen, zunächſt der ge— 
noſſenen Speiſen, ein. Gleichzeitig iſt Verſtopfung 
vorhanden. Der Kranke bekommt große Angſt, ſeine 
Geſichtszüge entſtellen ſich, der Puls wird klein, härt— 
lich, außerordentlich beſchleunigt, und der Unterleib 
treibt ſich auf. Währt die Einklemmung fort, ſo 
dehnt ſich die Bruchgeſchwulſt aus, wird immer här— 
ter und ſchmerzhafter, namentlich um die Bruchpforte 
herum, es werden gallig gefärbte, ſchleimige Maſſen 
erbrochen, die Kräfte des Kranken ſinken zuſehends; 
noch ſpäter hört dann das Erbrechen auf, ſtatt deſſen 
ſtellt ſich Schluchzen ein, der Puls wird kaum fühl— 
bar, kalte Schweiße treten auf, das Geſicht iſt in 
hohem Grad eingefallen, blaß, verzogen, die Augen 
werden glanzlos (lacies hippocratica), die Geſchwulſt 
wird blaurot, kniſtert unter dem Fingerdruck, auf 
der Haut erheben ſich Blaſen, mit übelriechender Flüſ— 
ſigkeit gefüllt (ſ. Brand), und es entſtehen Brand- 
ſchorfe. Da die Schmerzen in dieſem Stadium auf⸗ 
hören, der B. zuweilen ſogar zurückgeht, ſo glaubt 
der Kranke, der ſich ſehr erleichtert fühlt und in der 
Regel bei klarem Bewußtſein bleibt, er befinde ſich 
auf dem Weg der Beſſerung. Der Tod tritt aber ge— 
rade hier oft überraſchend ſchnell ein. Nur ſelten ſtößt 

Bruch Sumpfland; Provinzialismus; Perſonenname). 

wachſungen ſich einleiten, ſo daß der Darm ſich nicht 
mehr zurückziehen, ſeinen Inhalt nicht in die Bauch⸗ 
höhle, ſondern nur nach außen ergießen kann, und 
es bildet ſich dann der Zuſtand, welcher als wider— 
natürlicher After (ſ.d.) bezeichnet zu werden pflegt, 
ſelten vollkommen heilt, immer aber längere Zeit 
eine Kotſiſtel zurückläßt. Zuweilen hebt ſich jedoch 
die Einklemmung, zumal wenn ſie nicht den höchſten 
Grad erreicht hat, einige Zeit nach ihrer Entſtehung, 
ohne ſolche lebensgefährliche Zufälle hervorzurufen, 
und der B. geht zurück, oder es gelingt, ihn zu repo⸗ 
nieren. Dies iſt jedoch ein ſehr ſeltener Ausgang, 
und in den meiſten Fällen bedarf es, wenn die Re⸗ 
poſition nicht bald gelingt, der Bruchoperation 
(Bruchſchnitt, Herniotomie). Dieſelbe beruht in 
Durchſchneidung der Haut, Bloßlegung des Bruch⸗ 
ſackes und Eröffnung desſelben, Spaltung des ein⸗ 
klemmenden Ringes und Zurückbringung der Einge⸗ 
weide. Nachdem dies gelungen, wird die Wunde mit 
Scharpie ausgefüllt, über den Verband eine Binde 
angelegt und die Heilung der Wunde durch Eiterung 
erzielt. In der Folge iſt es geraten, ein Bruchband 
zu tragen, da die Bruchpforte eine Nachgiebigteit 
gegen die andringenden Eingeweide behält und der 
B. gern wiederkehrt. Der Patient muß außerdem 
noch einige Zeit lang in der Diät ſehr vorſichtig ſein, 
alle blähenden, ſchwerverdaulichen und den Darm- 
kanal beſchwerenden Speiſen meiden und ſtarke An⸗ 
ſtrengungen noch Wochen hindurch unterlaſſen. 

Brüch (Mehrzahl gewöhnlich Brüder; altdeutſch 
bruoch, am Niederrhein Pell, in Franken Lohr, im 
nordöſtlichen Deutſchland Luch, in Thüringen Ried, 
in Oberbayern Moos genannt), das in Niederungen 
gelegene Land, welches, gleichſam einen Übergang 
zwiſchen Sumpf und Moor bildend, zu naß iſt, um zum 
Fruchtbau benutzt werden zu können. Viele Brücher 
werden ſogar der Länge nach von klarem Waſſer durch⸗ 
ſtrömt. In den meiſten Fällen ſind dieſe Brücher Über⸗ 
reſte von Seen oder ſolche Stellen großer Niederun⸗ 
gen, welche früher mit Flüſſen oder mit dem Meer 
oder einem großen fließenden Waſſer in Verbindung 
ſtanden. Ihre Geſtalt erſcheint in der Regel mehr lang, 
ſchmal und ausgezackt als rund. Außer der Eller 
(daher Ellernbruch) kommen nicht ſelten auch Pap⸗ 
peln, Eſchen, Weiden, Birken und viele Geſträuche 
darauf vor. Solche Brücher, bei denen ſich über wei: 
chem Schlamm, Moraſt oder Sumpf eine ziemlich 
ſtarke Pflanzendecke gebildet hat, trocknen faſt nie 
aus, tragen oft verkrüppeltes Nadelholz, zeigen auf 
der Oberfläche viele faulige Waſſerpfützen und heißen 
Fern⸗oder Vehnenbrücher; Moorbrücher dagegen 
beſtehen aus einer mit Bäumen und Geſträuchen 
ſtärker bewachſenen Moorerde, die ſich jedoch nicht 
zum Brennen eignet. Der in den Brüchern häufig in 
großer Menge enthaltene Humus iſt gewöhnlich ſauer 
und gewährt den meiſten Gewächſen keine gedeihliche 
Nahrung. Viele Brücher laſſen durchaus keine völlige 
Entwäſſerung zu und können daher nur zu Weiden 
benutzt werden, welche beſonders für Maſtvieh geeig⸗ 
net find. Diejenigen Brücher jedoch, welche entwäj- 
jert und gegen Überſchwemmungen geſichert werden 
können, bieten nach ihrer Abtrocknung oft ſehr ergie⸗ 
bigen Boden dar. Die augenfälligſten Zeugniſſe hier⸗ 
für ſind das Oder-, Netze-, Warthebruch und viele 
Brücher in Bayern (vgl. Bodenbearbeitung). 

Brüch, in der ältern Sprache ſ. v. w Hoſe, Unter⸗ 
hoſe; jetzt nur noch landſchaftlich im Gebrauch. 

Bruch, 1) Johann Friedrich, prot. Theolog, geb. 
23. Dez. 1792 zu Pirmaſens, ſtudierte an der pro⸗ 

ſich der Brandſchorf los, während im Innern Ver- teſtant. Akademie zu Straßburg, wurde Hauslehrer 



— 

ö 

Bruch (Perſonenname) — Bruchband. 

in Köln und in Paris, 1821 Profeſſor am proteſtan— 
tiſchen Seminar zu Straßburg, 1823 Prediger an der 
Nikolauskirche, 1852 geiſtlicher Inſpektor und Mitglied 
des Oberkonſiſtoriums und 1866 des geiſtlichen Direk⸗ 
toriums. Als Vertrauensmann der deutſchen Reichs- 
regierung hielt er 1. Mai 1872 die Einweihungsrede 
bei Begründung der deutſchen Univerſität Straßburg 
und ward deren erſter Rektor. B. ſtarb 21. Juli 1874. 
Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: »Lehrbuch 
der chriftlichen Sittenlehre«(Straßb. 1829-32, 2Bde.); 
„Etudes philosophiques sur le christianisme« (daſ. 
1839; deutſch, Frankf. 1850); Weisheitslehre der He- 
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gleichzeitig die Kantatenform dieſer Texte der Ent⸗ 
faltung ſeiner ſpeziellen muſikaliſchen Fähigkeiten 
günſtiger war als die der Oper. Glänzenden Erfolg, 
namentlich durch den Vortrag Saraſates, hatten 
neuerdings auch ſeine Violinkompoſitionen, zu denen 
1880 noch eine »Phantaſie über ſchottiſche Volksmelo— 
dien« gekommen iſt, 

Bruchband (Hamma, Bracherium, franz. Brayer, 
engl. Truss), Inſtrument zur Zurückhaltung der 
Eingeweide in der Bauchhöhle, welche in Form eines 
Bruches hervorzutreten ſtreben. Zunächſt zerfallen die 
Bruchb der nach dem Hauptunterſchied ihrer Kon: 

bräer« (Straßb. 1851) und »Die Theorie des Be- ſtruktior in unelaſtiſche und elaſtiſche. Erſtere, 
wußtſeins« (daſ. 1864). Auch beteiligte er ſich an auch werche Bandagen genannt, werden aus Leder, 
der Herausgabe der »Proteſtantenbibel« (1872). Leinwand oder irgend einem Zeuge gefertigt; auch 

2) Max, Komponiſt, geb. 6. Jan. 1838 zu Köln, Holz iſt dazu angewandt worden Die elaſtiſchen 
zeigte ſchon früh muſikaliſch⸗produktives Talent, war enthalten eine Feder mit Springkraft. Jedes B. be: 
dann zuerſt Schüler von K. Breidenſtein in Bonn ſteht in den weſentlichen Teilen aus der Pelotte, auch 
und hierauf, als Stipendiat der Frankfurter Mozart: Kopf oder Kiffen genannt, und dem Leibgürtel, Kör— 
Stiftung, 1853—57 ſpezieller Schüler von F. Hiller per genannt. Die Pelotte (P, Fig. 1 u. 2) hat eine 
in Köln. In dieſer Zeit waren ſchon mehrfach größere 
Kompoſitionen von ihm zur Aufführung gelangt. 
Ein ſpäterer zweijähriger Aufenthalt in Mannheim 
war durch den Verkehr mit V. Lachner von weiterm 
Einfluß auf feine Fortbildung. 1865 wurde er Di: 
rektor des Muſikinſtituts in Koblenz, 1867 Hofkapell— 
meiſter in Sondershauſen. Nachdem er die letztere 
Stelle 1870 niedergelegt, brachte er einige Jahre 
teils in Berlin, teils in Bonn zu, kehrte jedoch 1878 
nach Berlin zurück, um die Leitung des Sternſchen 
Geſangvereins zu übernehmen. 1880 folgte er einem 
Ruf als Kapellmeiſter nach Liverpool, ſiedelte aber 
ſchon 1882 wieder nach Deutſchland über und wirkt 
ſeitdem als Dirigent der Orcheſtervereinskonzerte in 
Breslau. Von Bruchs im Druck erſchienenen Kompo— 
ſitionen find hervorzuheben: ein Klaviertrio, Op 5; 
zwei Quartette, Op. 9, 10; zwei Violinkonzerte, zwei 
Symphonien, Lieder mit Klavierbegleitung, Op. 7, 
15, 17, 18; kleinere Stücke für Chor, wie die Frauen— 
chöre, Op. 6; »Die Birken und die Erlen« von Pfar— 
rius, Op. 8; Männerchöre mit Orcheſter, Op. 19 (un⸗ 
ter ihnen »Römiſcher Triumphgeſang« und »Weſſo— 
brunner Gebet«); ferner die Chorkompoſitionen: 
»Die Flucht der heiligen Familie«, Op. 20; »Schön 
Ellen«, für Chor, Soli und Orcheſter, Op. 21; »Sa⸗ 
lamis« von Lingg, Op. 25; »Flucht nach Agypten 
und »Morgenſtundes von Lingg, für Frauenchor und 
Soli, Op. 31; »Rorate Coeli«, für Chor, Orcheſter 
und Orgel, Op. 29; endlich die größern Werke, welche 
neuerdings vorzugsweiſe ſeinen Namen bekannt ge— 
macht haben: Szenen aus der Frithjofsſage«, Op. 
23; die beiden Opern: »Lorelei« (Text von Geibel, 
1863) und »Hermione« (nach Shakeſpeares »Winter— 
märchen «, 1872); »Szenen aus der Odyſſee«, Op. Al 
(Text von Graff), und Schillers »Dithyrambe« und 
»Lied von der Glocken. In allen dieſen Werken hat 
ſich B. unſtreitig als einer der begabteſten, vielſeitig— 
ſten und tüchtigſten unter den neuern Komponiſten 
bewährt; er beſitzt eine leichte, glückliche Erfindungs— 
gabe, welche ihm jederzeit mit urſprünglicher Friſche 
zu Gebote ſteht; ſeine Melodien zeigen neben den 
allgemeinen Vorzügen ſchönen Ebenmaßes und tref— 
fenden Ausdrucks zu großem Teil eine Richtung auf 
das Kräftige, Ernſte, Große und dabei etwas im 

Fig. 1. 

Bruchbänder mit Einer Pelotte. Fig. 1 und 2. 

hölzerne oder metallene Grundlage, den Schild, und 
erhält durch Polſtern die erforderliche Form. An 
ihrer Außenſeite ſind Knöpfe, Haken ꝛc. angebracht 
zur Befeſtigung des Leibgürtels und der ſonſt zu ge⸗ 
brauchenden Riemen. An die Pelotte ſchließt ſich der 
Leibgürtel an, deſſen Grundlage die Feder, ein 
elaſtiſches, halbkreisförmiges, ſchmales Stück Stahl, 
bildet. Eine gute Feder muß ſich der Körperform ge— 
nau anpaſſen, daher vollkommen elaſtiſch fein. Sie iſt 
gleichfalls mit feinem, gutem Leder überzogen und 
ausgepolſtert, und an ſie fügt ſich der Ergänzungs— 
riemen (E) an, mittels deſſen das B. geſchloſſen wird. 
Ein gut gearbeitetes B. muß einen gleichförmigen, 
mäßig ſtarken Druck auf die Bruchöffnung ausüben 
und ſich dabei den Körperbewegungen des Kranken 
anſchmiegen, ohne ſich zu verſchieben oder ſonſt zu 
beläſtigen. Durch dieſe Eigenſchaften hat das elafti- 

edlen Sinn Populäres als charakteriſtiſche Eigen- ſche B. einen großen Vorzug vor dem unelaſtiſchen, 
ſchaften. Den Höhepunkt ſeines bisherigen Schaffens 
ſcheint er in den »Szenen aus der Odyſſee« und in 
Schillers »Lied von der Glocke« erreicht zu haben, 
deren dichteriſcher Stoff ihm reiche Veranlaſſung bot, 
die genannten Eigenſchaften zu verwerten, während 

welches bald durch zu heftigen Druck, bald durch zu 
große Lockerheit der Anlage ſeinen Zweck verfehlt, 
weshalb ſich die Anwendung des letztern nur auf 
wenige Fälle beſchränkt. Es gibt auch Bruchbänder 
mit beweglicher (ſtellbarer) Pelotte, ferner ſolche mit 
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doppelter Pelotte für beiderſeitigen Bruch (Fig. 3); 

Bruchbau — Bruchrechnung. 

Bruchrechnung, der Inbegriff der Regeln für das 
endlich haben engliſche Bandagiſten Bruchbänder ge- Rechnen mit Brüchen. Der Wert eines Bruches än- 
fertigt, bei denen das vordere und hintere Ende der dert ſich nicht, wenn man 
Feder mit einer Pelotte verſehen iſt und die Pelotten 
durch ein Kniegelenk beweglich ſind. Beim Gebrauch 

Fig. 3. 

Bruchband mit doppelter Pelotte. 

derſelben kommt die hintere Pelotte auf das Kreuzbein, 
die vordere auf die Bruchſpalte zu liegen. In neueſter 
Zeit hat man auch Bruchbänder aus Kautſchuk gefer— 
tigt, die beſonders bei kleinen Kindern und bei Nabel: 
brüchen anwendbar find. Das Anlegen eines Bruch— 
bandes geſchieht auf folgende Weiſe: Man legt dasſelbe 
um das Becken und läßt die Kranken niederlegen; ſind 
die vorgefallenen Teile vollſtändig zurückgebracht, ſo 
drückt man zuerſt mit der einen Hand auf die Bruch— 
öffnung und bringt mit der andern die Pelotte dar— 
auf. Nun fixiert man ſie in ihrer Lage, paßt den 
Leibgürtel des Bruchbandes an und ſchließt die Ban— 
dage, indem man den Ergänzungsriemen an einem 
Häkchen des Schildes einhängt. Sit ein Schenkelrie— 
men nötig, ſo führt man ihn von hinten nach vorn 
zwiſchen den Beinen durch und hängt ihn an ein 
andres Häkchen des Schildes ein. Hierauf ſteht der 
Kranke auf, damit durch nochmalige Prüfung des 
Bruchbandes bei veränderter Leibesſtellung das Man⸗ 
gelhafte oder Beengende desſelben erkannt werde. 
Um zu ſehen, ob das B. auch wirklich den Bruch zu— 
rückhält, läßt man den Patienten huſten, lachen, drän— 
gen, ſpringen 2c. Mit einem guten B. kann der Kranke 
ſeinen gewöhnlichen Beſchäftigungen ohne Beſchwerde 
nachgehen, muß aber heftige Anſtrengungen meiden. 

Bruchbau, ſ. Bergbau, S. 725. 
Bruchbeere, ſ. v. w. Heidelbeere, Vaccinium myr- 

tillus L. 
Bruchberg, ein Bergrücken des Harzes, im Norden 

von Andreasberg; vgl. Brocken. 
Brüche (Brüchte), im mittelalterlichen Rechts— 

leben ſowohl die geringern Verbrechen, auch Frevel 
genannt, die beim Brüchtengericht unterſucht wur— 
den, und deren Strafe in Geld beſtand, als auch dieſe 
Strafen ſelbſt, welche im Fall der Zahlungsunfähig⸗ 
keit des Thäters in gelindere, nicht verſtümmelnde 
körperliche Züchtigungen verwandelt wurden. Da— 
her nannte man dieſe Übertretungen auch »Sachen, 
die an Haut und Haar gehen«. Hohe B. dagegen, 
auch Ungerichte genannt, waren Verbrechen, »welche 
an Hals und Hand gingen«, d. h. Todesſtrafe oder 
eine verſtümmelnde Strafe nach ſich zogen. Dieſe 
gehörten vor die Zent- oder Halsgerichte. 

Bruchhauſen, 1) Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Kreis Brilon, mit (1880) 725 Einw. (viele 
Nagelſchmiede). Nahebei auf dem Iſenberg die Bruch- 
häuſer Steine, turmartige Porphyrfelſen (bis 748 m 
hoch). — 2) (Alt⸗B.) Flecken im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Hannover, Kreis Hoya, hat ein Amtsgericht, ein 
altes Schloß, 2 Dampfſägemühlen, (1880) 1081 Einw. 

— Z. ñ ↄ«Üi[̃» t...!!! !!! ee ...wX̃ n:.“ ũt:t: nn m mn non 

Zähler und Nenner mit 
derſelben Zahl multipliziert oder dividiert; beſonders 
macht man von der letztern Regel Anwendung beim 
Kürzen der Brüche, z. B. 12 9], wo Zähler und 
Nenner mit 3 dividiert worden ſind. Brüche kann 
man nur addieren, wenn ſie gleiche Nenner haben; 
iſt letzteres nicht der Fall, ſo muß man ſie erſt auf 
gleiche Nenner bringen. Zu dieſem Ende ſucht man 
ven Generalnenner oder Hauptnenner, d. h. 
die kleinſte 000 in welcher alle Nenner ohne Reſt 
aufgehen, und beſtimmt dann für die einzelnen Brüche 
nach der erſten der obigen Regeln die Zähler zu die⸗ 
ſem Generalnenner. Zuletzt addiert man dieſe Zäh⸗ 
ler und dividiert die Summe durch den Generalnen⸗ 
ner. Hat man z. B. zu addieren: 2 ½ - Ya, fo iſt 
die kleinſte Zahl, in welcher 2, 3 und 4 ohne Reſt auf- 
gehen, alſo der Generalnenner, 12, und da Ya—®ı2, 
½ σ “e, / = ee, jo gibt die Summe 2 oder 
1¼12. Bei der Subtraktion der Brüche ſucht man 
ebenfalls, wenn die Nenner nicht gleich ſind, den Ge⸗ 
neralnenner und die entſprechenden Zähler und ſub⸗ 
trahiert letztere voneinander. Die Multiplikation 
von Brüchen mit ganzen Zahlen geſchieht, indem man 
die Zähler mit dieſen Zahlen multipliziert und die 
Nenner unverändert läßt. Brüche werden mit Brü⸗ 
chen multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und 
Nenner mit Nenner multipliziert. Z. B. /8 x . 
ee A 
35555 Brüche werden durch ganze Zahlen 

dividiert, indem man ihre Nenner mit dieſen Zahlen 
1 3 3 2 

multipliziert. Z. B. 8 2 2 Sa Brüche 

werden durch Brüche dividiert, indem man den Zähler 
des Dividenden mit dem Nenner des Diviſors multi⸗ 
pliziert und das Produkt durch den Nenner des Divi⸗ 
denden, multipliziert mit dem Zähler des Diviſors, 

dividiert. . B. =, Eu T 
Dezimalbruchrechnung. 

Für ſehr viele Fälle iſt das Rechnen mit Dezi⸗ 
malbrüchen von großem Vorteil. Um einen ge⸗ 
wöhnlichen Bruch in einen Dezimalbruch zu verwan⸗ 
deln, dividiere man, iſt es ein unechter Bruch, mit 
dem Nenner in den Zähler, hänge dem Reſt eine Null 
an, dividiere wieder, hänge den Reſten immer wieder 
Nullen an und ordne die ſo erhaltenen Quotienten 
hinter dem gewonnenen Ganzen in der Reihe anein⸗ 
ander. Iſt der Bruch dagegen ein echter, ſo hat man 
gleich anfänglich eine Null anzuhängen und dann zu 
dividieren und zu ordnen. Die Diviſion geht auf, wenn 
der Nenner des angegebenen gewöhnlichen Bruches 
durch keine andern Primzahlen außer 2 und 5 teilbar 
iſt; z. B. 2 0,5; % %s; f Wr 
8 —0,375 ꝛc. Geht die Diviſion nicht auf, jo kann 
man den gemeinen Bruch nur näherungsweiſe durch 
einen Dezimalbruch darſtellen, z. B. '/s—0,3333..., 
5/6 20,8333... In einem ſolchen Fall muß bei der 
Verwandlung des gemeinen Bruches in einen Dezi⸗ 
malbruch die Diviſion wieder einmal einen frühern 
Reſt geben, und dann müſſen auch die frühern Quo⸗ 
tienten wiederkehren; in dem Dezimalbruch wieder⸗ 
holt ſich dann beſtändig dieſelbe Gruppe von Ziffern, 
z. B. 0, 454545. . 2/11. Dieſe immer wiederkehrende 
Gruppe (hier 45) heißt die Periode; der Dezimal⸗ 
bruch ſelbſt, welcher ins Unendliche fortgeht, heißt 
ein periodiſcher und zwar ein rein periodi⸗ 
ſcher, wenn die Periode gleich mit der erſten Dezi⸗ 
malſtelle anfängt, wie in unſerm Beiſpiel, ein ge⸗ 
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miſcht periodiſcher, wenn die erſten Dezimal— 
ſtellen ſich nicht wiederholen, z. B. 0,1666... /, wo 
6 die Periode iſt. Bricht man einen unendlichen De⸗ 
zimalbruch an einer gewiſſen Stelle ab, und iſt die 
erſte weggelaſſene Ziffer 5 oder größer als 5, jo er- 
höht man die letzte in Rechnung gezogene Ziffer um 
1; es iſt alſo auf vier Stellen genau / — 0,1667 
(eigentlich 0,16666 ...). Auf ſolche Weiſe wird der Feh— 
ler, den man durch Weglaſſung der folgenden Ziffern 
begeht, auf das geringſte Maß gebracht. Um einen 
endlichen Dezimalbruch in einen gemeinen Bruch zu 
verwandeln, ſetzt man den zugehörigen Nenner und 
kürzt, z. B. 0,625 25 1000 2 /. Iſt der zu verwan⸗ 
delnde Dezimalbruch rein periodiſch, ſo ſetzt man un— 
ter die Periode ſo viele 9, als dieſelbe Stellen hat, 
und kürzt, z. B. 0,4545 = / = ô11. Sind aber auch 
nicht periodiſche Ziffern vorhanden, z. B. bei dem 
Bruch 0,144545..., jo denkt man ſich zunächſt das 
Komma ſo weit nach rechts verſchoben, daß die vor— 
periodiſche Gruppe Ganze darſtellt; alſo 14,4545. 
Die ſo erhaltene Zahl verwandelt man in einen un⸗ 
echten Bruch (14% — 14’ıı — 1%) und hängt 
dann an den Nenner desſelben ſo viele Nullen an, als 
die Anzahl der vorperiodiſchen Ziffern betrug; alſo 
in unſerm Fall zwei, jo daß 0, 144545... = 1 ö1100 iſt. 
Beim Addieren und Subtrahieren von Dezimal— 
brüchen ſetzt man dieſelben ſo untereinander, daß De— 
zimalzeichen unter Dezimalzeichen zu ſtehen kommt, 
und rechnet dann wie mit ganzen Zahlen, indem man 
auch im Reſultat das Dezimalzeichen unter die an— 
dern Dezimalzeichen ſetzt. Hierbei iſt zu beachten, daß 
man einem Dezimalbruch rechts ſo viele Nullen an⸗ 
hängen darf, als man will, ohne ſeinen Wert zu än: 
dern. Auch bei der Multiplikation rechnet man 
mit Dezimalbrüchen wie mit ganzen Zahlen, ſchnei— 
det aber im Produkt von der rechten Hand gegen die 
linke ſo viele Dezimalſtellen ab, als im Multiplikator 
und Multiplikandus zuſammen vorhanden ſind; z. B. 
5,26 - 1,254 = 6,59604. Wenn das Produkt gerade ſo 
viel Ziffern hat als beide Faktoren zuſammen, ſo 
muß man eine Null links vor das Komma ſetzen, bei 
noch weniger Ziffern des Produkts aber dieſelben 
durch vorgeſetzte Nullen ergänzen und außerdem noch 
eine vor das Komma ſetzen, z. B. 0,25. 0,15 — 0,0375. 
Nit 10, 100, 1000 2c. multipliziert man einen Dezi⸗ 
malbruch, indem man das Komma um ſo viele Stellen 
nach rechts rückt, als der Multiplikator Nullen hat. 
Um die Diviſion auszuführen, hängt man dem Di— 
viſor oder Dividendus ſo viele Nullen an, bis beide 
gleich viele Dezimalen haben, und dividiert dann unter 
Weglaſſung der Kommas, wie bei der Verwandlung 
von gewöhnlichen Brüchen in Dezimalbrüche; dabei 
wird ſich ergeben, ob man Ganze bekommt oder nicht, 
ob dem Komma eine Null vorgeſetzt werden muß oder 
nicht. Durch 10, 100, 1000, 10,000 ꝛc. dividiert man 
einen Dezimalbruch, indem man das Komma des Di— 
videndus um ſo viele Stellen nach links rückt, als der 
Diviſor Nullen hat. Enthält der Dividendus gerade 
noch ſo viele Stellen links vor dem Komma, als der 
Diviſor Nullen hat, ſo kommen keine Ganzen heraus, 
und man ſetzt daher links vor das Komma eine Null. 
Hat aber der Dividendus nicht ſo viele Stellen vor 
dem Komma, als der Diviſor Nullen enthält, ſo ſetzt 

man an jeder fehlenden Stelle links vor den Dezi— 
malen eine Null, vor die vorderſte Null das Komma 
und vor dieſes zum Zeichen, daß Ganze nicht vorhan— 
den find, noch eine Null; z. B. 35,372: 10 — 3,5372; 
35,72: 100 — 0,35372; 35,372: 10,000 S 0,0035372. 
Die abgekürzte Diviſion der Dezimalbrüche beſteht 
darin, daß man, anſtatt dem Reſt eine Null anzu⸗ 
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hängen, denſelben unverändert läßt, dafür in denſel⸗ 
ben mit dem um ſeine niedrigſte Stelle beraubten 
Diviſor dividiert, wobei jedoch, wenn die wegzulaſ— 
ſende Stelle des Diviſors eine 5, 6, 7, 8 oder 9 ift, 
die darauf folgende im Diviſor um 1 vermehrt wer: 
den muß, wogegen ſie ungeändert bleibt, wenn die 
wegzulaſſende Stelle eine 0, 1, 2, 3 oder 4 iſt. 

Bruchſal, Amtsſtadt im bad. Kreis Karlsruhe, an 
der Saalbach, im ſogen. Kraichgau, ehemalige Reſi— 
denz der Fürſtbiſchöfe von Speier, jetzt wichtiger 
Eiſenbahnknotenpunkt (Heidelberg-Baſel, B.:Ger: 
mersheim und B.⸗Bretten), beſteht aus der Altſtadt, 
der im 18. Jahrh. angelegten ſogen. Reſidenz und zwei 
Vorſtädten, hat 4 Pfarrkirchen (worunter die ſehens⸗ 
würdige St. Peterskirche, die Begräbnisſtätte der 
Biſchöfe von Speier, und eine Kloſterkirche mit ſchö— 
nem Altargemälde von Schraudolph), ein Schloß (aus 
dem 18. Jahrh., im Rokokoſtil, mit großartigen Gar⸗ 
tenanlagen und Schloßkapelle), ein Amtsgericht, ein 
Gymnaſium, ein internationales Lehrinſtitut, eine 
Gewerbeſchule, ein Hoſpital der Barmherzigen Brü— 
der, ein Bürger- und ein Militärhoſpital, eine Wei: 
berſtrafanſtalt, ein großes Zellengefängnis, ferner 
Zigarren-, Maſchinen-, Papier-, Seifenfabrikation, 
Bierbrauerei, Hopfenbau, eine Gas- und Waſſerlei— 
tung, Handel mit Hopfen, Tabak und Getreide und 
mit der Garniſon (4 Eskadrons Dragoner Nr. 21) 
(1880) 11,373 Einw. (2418 Evangeliſche und 730 Zu: 
den). — B., das ſeinen Namen wohl von der Land: 
ſchaft Bruhrain erhalten hat, war urſprünglich ein 
Königshof, der um die Mitte des 11. Jahrh. dem Bis⸗ 
tum Speier geſchenkt ward. Seit dem 16. Jahrh. 
hatte der Biſchof in B. öfters ſeinen Sitz. Hier wurde 
zuerſt der Bundſchuh des Bauernkriegs aufgepflanzt. 
1609 eroberte Kurpfalz B., und 1676, 1688 und 1734 
wurde die Stadt von den Franzoſen niedergebrannt. 
1802 kam B. an Baden, und das ſilberne Kreuz im 
blauen Feld aus ſeinem Wappen wurde in das ba— 
diſche Landeswappen aufgenommen. Hier 2. Juni 
1849 Gefecht zwiſchen den badiſchen Inſurgenten und 
den preußiſchen Truppen. 

Bruchsbruch, ſ. Bruch (Arithmetik). 
Bruchſchlange, ſ. v. w. Blindſchleiche. 
Bruchſteine, alle Arten von Steinen, welche in 

größern Gebirgslagern gefunden, hier in kleinern 
Stücken gebrochen und darauf ohne eine weitere Be— 
arbeitung als diejenige mit dem Maurerhammer ver— 
mauert werden. Die Anforderungen, die man an 
gute B. ſtellt, ſind: mittlere und gleichmäßige Härte, 
hinlängliche Feſtigkeit gegen Schub, Druck und Stöße. 
Geſchichtete, ſchieferige, blätterige Steine tragen auf 
ihrem Lager (normal zur Schichtung) die größte Laſt 
und dürfen daher nur auf das Lager gelegt vermauert 
werden. Bei maſſivem oder ungeſchichtetem Stein iſt 
die Lage gleichgültig. Dauer unter Waſſer, bei Froſt 
ſowie bei Witterungswechſel iſt ein Haupterforder— 
nis der B. Die Mauern, die man aus Bruchſteinen 
aufführt, teilt man in wilde, regelmäßige und 
Kyklopenmauern (ſ. Tafel »Baukunſt IV«, Fig. 
1—5). Bei den erſtern nimmt man keine Rückſicht 
auf horizontale Fugenſchichten, ſondern vermauert die 
Steine ſo übereinander, wie ſie aus dem Bruch kom— 
men. Bei der zweiten Art von Mauerwerk gehen in 
nicht zu großen Höhenabſtänden nach der Länge der 
Mauern regelmäßige Lagerfugen hindurch, weshalb 
die Steine, welche dieſe Lagerfugen bilden, zuvor et⸗ 
was bearbeitet werden müſſen. Unter Kyklopenmauer 
verſteht man in der Regel eine Mauer von ſehr großen, 
unregelmäßig vieleckigen Bruchſteinen. Außer die⸗ 
ſen Arten iſt noch die Polygonmauer zu erwäh— 
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nen, bei welcher die Steine aus regelmäßigen vielecki— 
gen Steinprismen, z. B. aus Baſaltſäulen, beſtehen. 

Bruchus, Samenkäfer; Bruchidae (Samenkäfer), 
Familie aus der Ordnung der Käfer, ſ. Samenkäfer. 
Brucn (Caniramin) Ces NO,, ein das 

Strychnin begleitendes Alkaloid, bildet farbloſe Kri— 
ſtalle, verwittert etwas an der Luft, ſchmeckt ſehr bit— 
ter, löſt ſich ſchwer in Waſſer, leicht in Alkohol und 
Chloroform, ſchmilzt bei 1000, bildet meiſt kriſtalli⸗ 
ſierbare, ſehr bitter ſchmeckende Salze und wird durch 
Salpeterſäure ſcharlach bis blutrot gefärbt. Es gleicht 
in ſeiner Wirkung dem Strychnin, doch iſt dieſelbe 
12—24mal ſchwächer als die des letztern; es wird fel- 
ten mediziniſch angewendet. 

Brucit (Talkhydrat), Mineral aus der Ordnung 
der Hydroxyde, kommt nur ſelten in rhomboedriſchen 
Kriſtallen, gewöhnlich derb, ſchalig und ſtängelig vor, 
iſt farblos, grünlich oder gräulichweiß, halbdurchſich— 
tig oder durchſcheinend, auf den ſehr vollkommenen 
Spaltungsflächen mit Perlmutterglanz, Härte 2, ſpez. 
Gew. 2,3 — 2,4. B. iſt Magneſiumhydroxyd HzMg Or, 
nimmt aber häufig Kohlenſäure auf. Er kommt in 
kleinen Gängen gewöhnlich in Serpentin vor, ſo na— 
mentlich zu Hoboken in New Jerſey, Lancaſter und 
Texas in Pennſylvanien, Philipſtad in Schweden, 
Inſel Unſt, Rußland, Tirol. 

Bruck, 1) (B. an der Leitha) Stadt in Nieder: 
öſterreich, am Leithafluß, welcher hier die Grenze ge— 
gen Ungarn bildet, und an der Eiſenbahn von Wien 
über Raab nach Ofen, Sitz einer Bezirkshauptmann— 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat alte Stadt— 
mauern und Thore, ein gräflich Harrachſches Schloß, 
ein ehemaliges Auguſtinerkloſter (jetzt Aufenthaltsort 
des Kaiſers während der Lagerübungen) und (1880) 
4236 Einw. Bei der Stadt befindet ſich auf unga— 
riſchem Gebiet das große Barackenlager, welches jähr— 
lich in den Sommermonaten von der Wiener Garni— 
ſon der Truppenübungen wegen bezogen wird. Der 
Ort iſt ſehr alt; ſchon im 3. Jahrh. n. Chr. wird ſeiner 
als einer oberpannoniſchen Station unter dem Namen 
Mutenum, ſpäter als Leythae Pons erwähnt. — 2) 
(B. an der Mur) Stadt in Oberſteiermark, 484 m 
ü. M., am Zuſammenfluß der Mürz mit der Mur und 
an der Südbahn (Wien-Trieft), von welcher hier die 
Linie nach Leoben und weiterhin die Rudolfsbahn 
abzweigt, iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines 
Bezirksgerichts und einer Finanzbezirksdirektion, hat 
einen ſehr großen Hauptplatz (mit ſchönem ſchmiede— 
eiſernen Brunnen aus dem 17. Jahrh.), einen ehe- 
maligen Herzogshof mit ſchönen Arkaden (aus dem 
14. Jahrh.), eine altdeutſche Pfarrkirche mit ſchönem 
Hochaltarblatt, ein Theater, ein Krankenhaus und 
ein Bürgerſpital, eine Fachſchule für Holzinduſtrie, 
Sparkaſſe, mehrere Eiſenwerke und Eiſenwarenfabri— 
ken, Papierfabrik, Kunſtmühle und (1880) 3795 Einw. 
Oberhalb B. erheben ſich die Ruinen der alten, 1792 
abgebrannten Herzogsburg Landskron. Nördlich 
von B.endigt das in ſeinem obern Teil außerordentlich 
maleriſche Tragößthal. — 3) (Fürſtenfeldbruck) 
Flecken in Oberbayern, 514 mü. M., an der Amper und 
der Eiſenbahn von München nach Buchloe, Sitz eines 
Bezirksamts und Amtsgerichts, hat eine ſchöne Pfarr— 
kirche und mit der Garniſon (1 Bataillon des 1. In⸗ 
fanterieregiments) (1880) 3279 meiſt kath. Einwohner. 
Geburtsort der berühmten Erzgießer Stiglmayer und 
Miller. Dazu gehört das ehemalige Ciſtercienſerklo— 
ſter Fürſtenfeld, das 1258 von Herzog Ludwig 
dem Strengen als Blutſchuld für die Hinrichtung 
ſeiner Gemahlin Maria von Brabant erbaut, 1803 
ſäkulariſiert wurde und gegenwärtig als Invaliden— 

— Bruck. 

haus mit Fohlenhof dient. In der prächtigen Kirche, 
die 1718—41 neu aufgeführt wurde, ruhen Ludwig 
und mehrere andre Angehörige des Hauſes Wittels⸗ 

bach. In der Nähe ein erſt neuerdings entdecktes To⸗ 
tenfeld aus heidniſcher Vorzeit und der Kloſterhof Buch 
(Puch) mit dem Kaiſeranger, worauf eine Pyramide 
aus weißem Marmor (ſeit 1808) die Stelle bezeichnet, 
wo Ludwig der Bayer 11. Okt. 1347 verſchied. 
Bruck, Karl Ludwig, Freiherr von, öſterreich. 

Finanzminiſter, geb. 8. Okt. 1798 im Bergiſchen als 
Sohn bürgerlicher Eltern, machte in einem preußi⸗ 
ſchen Ulanenregiment den Krieg von 1815 mit, durch⸗ 
reiſte ſodann England und Frankreich und ging 1821, 
um am Befreiungskampf Griechenlands teilzuneh- 
men, nach Trieſt, wo er blieb und als Gründer und 
Direktor des Lloyd zu großem Anſehen gelangte. 
1848 ward B. in die 1 Nationalverſammlung 
gewählt; auch ernannte ihn die öſterreichiſche Regie 
rung zum Bevollmächtigten beim deutſchen Reichs⸗ 
verweſer. Nach der Wiener Oktoberrevolution von 
1848 übernahm B. in dem Miniſterium Schwarzen⸗ 
berg⸗Stadion das Portefeuille des Handels, der Ge⸗ 
werbe und öffentlichen Arbeiten, half die Verfaſſung 
vom 4. März 1849 zu ſtande bringen, verhandelte 
den Frieden mit Piemont und begann ſein eignes 
Verwaltungsdepartement nach einem großartigen, im 
Oktober 1849 vom Kaiſer beſtätigten Plan zu orga⸗ 
niſieren. Er errichtete Handelskammern, reformierte 
das Konſulats- und Poſtweſen, ſtellte wichtige Tele⸗ 
graphenlinien her, unternahm bedeutende Weg- und 
Eiſenbahnbauten ſowie Flußregulierungen, ordnete 
die Ausarbeitung eines öſterreichiſchen See- und Han⸗ 
delsrechts an und ſuchte durch Wegſchaffung hemmen⸗ 
der Zollſchranken der öſterreichiſchen Induſtrie neue 
Abſatzwege anzubahnen. Auch betrieb er eine Han⸗ 
delseinigung zwiſchen Oſterreich und Deutſchland. 
Im Dezember 1849 wurde er vom Kaiſer in Anerken⸗ 
nung ſeiner Verdienſte in den Freiherrenſtand erhoben. 
Ende Mai 1851 nahm er ſeine Entlaſſung, ward aber 
1853 mit den Unterhandlungen in Berlin betraut, 
welche zum Abſchluß der Zollverträge Oſterreichs mit 
Preußen und dem Zollverein führten. Im Juni d. J. 
ging er als öſterreichiſcher Internunzius nach Kon⸗ 
ſtantinopel, um das etwas geſtörte gute Einverneh⸗ 
men mit der Pforte wiederherzuſtellen, und ſchloß 
mit derſelben die Konvention wegen Beſetzung der 
Donaufürſtentümer durch öſterreichiſche Truppen. 
Anfang 1855 wurde er von Konſtantinopel abberu⸗ 
fen, um in Wien das Portefeuille der Finanzen zu 
übernehmen. Da aber die durchgreifenden Reformen, 
welche er dringend verlangte, nicht eintraten und voll⸗ 
ends der italieniſche Krieg von 1859 den Finanzen 
Oſterreichs einen empfindlichen Schlag beibrachte, ſo 
ſank der Staatskredit, zugleich erſchüttert durch eine 
von B. vollzogene Überſchreitung des Nationalan⸗ 
lehens um 111 Mill. Gulden, ſo bedeutend, daß bei der 
durch B. ausgeſchriebenen Lotterieanleihe von 200 nur 
70 Mill. gezeichnet wurden. Heilung für die Finanz⸗ 
not ſuchte B. in politiſchen Reformen. Er überreichte 
dem Kaiſer eine Denkſchrift (nach ſeinem Tod ver⸗ 
öffentlicht: »Die Aufgaben Oſterreichs«, Leipz. 1860), 
in welcher er eine Repräſentativverfaſſung für die 
einzelnen Kronländer, Erweiterung des Reichsrats, 
Gleichberechtigung aller Bekenntniſſe, Freiheit der 
Wiſſenſchaft, der Preſſe, des Unterrichts, Schonung 
der verſchiedenen Nationalitäten und engen Anſchluß 
an Deutſchland empfahl, aber dadurch den Unwillen 
einflußreicher Perſönlichkeiten in dem Grad auf ſich 
zog, daß man den Eynattenſchen Unterſchleifsprozeß 
gegen B. ausbeutete. Am 20. April 1860 als Zeuge 
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Brück — Brücke. 

vor den Unterſuchungsrichter geladen, ſuchte er 
um ſeine einſtweilige Entlaſſung nach, erhielt dieſe 
22. April vom Kaiſer in ungnädiger Form und ward 
am Morgen des 23. mit durchſchnittenem Hals halb— 
verblutet im Bett gefunden; nachmittags war er eine 
Leiche. Der Verdacht der Mitſchuld an dem Eynat— 
tenſchen Verbrechen beſtätigte ſich nicht, doch erfolgte 
eine offizielle Ehrenerklärung erſt ein Jahr nach ſei— 
nem Tod. Sein ehemaliger Privatſekretär Iſidor 
Heller veröffentlichte Brucks intereſſante Schrift 
»Memoiren des Barons B. aus der Zeit des Krim— 
kriegs« (Wien 1877). 

Brück, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, 
Kreis Zauch⸗Belzig, in wieſenreicher Gegend an einem 
Bach, der aus der Plane zur Nieplitz geht, an der Ber⸗ 
lin⸗Blankenheimer Eiſenbahn, mit (1880) 1514 Einw. 

Brück, Gregor (Pontanus, eigentlich Heintze), 
deutſcher Staatsmann, geb. 1483 zu Brück bei Wit⸗ 
tenberg, ſtudierte hier und in Frankfurt a. O. die Rechte, 
ward Amanuenſis des berühmten Juriſten Hennings 
Göde und betrieb dann ſelbſtändig die Advokaten— 
praxis. Von Friedrich dem Weiſen als Kanzler an 
ſeinen Hof gezogen, begleitete er dieſen und ſeinen 
Nachfolger auf die Reichstage und nahm an den wich— 
tigſten Verhandlungen über die Reformation hervor— 
ragenden Anteil. Er riet zur Übergabe der Augs— 
burger Konfeſſion 1530 und ſchrieb die Vorrede zum 
deutſchen Texte derſelben. Auch bei der Stiftung des 
Schmalkaldiſchen Bundes war er zugegen und riet 
den evangeliſchen Ständen ſtets zu einer gemäßigten, 
aber feſten Politik. Die Univerſität Wittenberg er⸗ 
freute ſich ſeiner beſondern Fürſorge. Auch führte 
er die Rechtsſtreitigkeiten des kurfürſtlichen Hauſes. 
Nach Johann Friedrichs Gefangennahme 1547 zog 
er ſich nach Jena zurück und ſtarb 20. Febr. 1557. 
Vgl. Kolde, Der Kanzler B. (Gotha 1874). — Sein 
Sohn Chriſtian war Kanzler des Herzogs Johann 
Friedrich des Mittlern und ward wegen Anteils an 
den Grumbachſchen Händeln 18. April 1567 in Gotha 
grauſam hingerichtet. 

Brücke (v. althochd. brucca; lat. Pons, franz. Pont, 
engl. Bridge; hierzu Tafel Brücken 1 III), im 
weiteſten Sinn jedes über ein fließendes oder ſtehen⸗ 
des Waſſer, über ein weites oder enges Thal oder 
über beide zugleich führendes Verbindungsbauwerk 
von Fuß⸗ und Fahrwegen, Straßen, Eiſenbahnen, 
Waſſerleitungen und Schiffahrtskanälen, wonach man 
Durchläſſe, Strombrücken, Wegebrücken, Viadukte, 
Aquädukte und Kanalbrücken unterſcheidet. Die 
Hauptbeſtandteile einer B. find deren überbau, Pfei- 
ler und Fundamente. Der Überbau beſteht wie— 
der aus der Brückenbahn nebſt ihrer Brüſtung und 
Horizontalverſteifung ſowie aus den Trägern der 
Brückenbahn. Je nachdem die Brückenbahn zur 
Überführung eines Straßen-, Eiſenbahn- oder Schiff: 
fahrtsverkehrs dient, muß ſie entweder eine geſchloſ— 
jene Fahrbahntafel für Wagen: und Fußverkehr oder 
eine Unterſtützung der Schienengeſtänge und ihrer 
Bankette oder ein waſſerdichtes Kanalbett bilden. 
Die Fahrbahn der Straßenbrücken erfordert einen 
einfachen, beſſer einen doppelten Bohlenbelag, eine 
Beſchotterung oder Pflaſterung auf einer maſſiven, 
gewölbten oder Steinplattenunterlage, oder auf 
einer ſtarken Balken⸗ oder Bohlenlage, oder auf einer 
Unterlage von galvaniſierten Wellenblechen, guß⸗ 
eiſernen oder ſchmiedeeiſernen Platten, worunter die 
Malletſchen Buckelplatten und die gegoſſenen Zellen⸗ 
platten hervorzuheben ſind, während die Fußbahn 
entweder aus einem Bohlenbelag auf Holz- oder Eiſen⸗ 
trägern, oder aus einem Steinplatten- oder Asphalt⸗ 

durch hölzerne oder eiſerne Träger, während die Ban⸗ 
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belag, oder aus einer Pflaſterung auf einem über 
maſſiver Unterlage ruhenden Sandbett beſteht. Die 
Fahrbahn der Eiſenbahnbrücken erfordert zur Un— 
terſtützung der Fahrſchienen entweder den gewöhn— 
lichen Oberbau auf maſſiver, gewölbter oder platten— 
förmiger Steinunterlage, oder die Unterſtützung nur 
der Quer- oder Langſchwellen, oder beider zugleich 

kette meiſt nur aus einem Bohlenbelag beſtehen, der 
auf den letztern befeſtigt wird. Das Bett der Kanal— 
brücken beſteht entweder aus waſſerdichtem Zement— 
mauerwerk ohne oder mit beſonderer Beton- oder 
Asphaltlage, oder aus hölzernen Kaſten mit doppel— 
ten, kalfaterten Bohlenwänden, oder aus ſchmiede— 
eiſernen Kaſten aus dicht genieteten, ausgeſteiften 
Blechplatten. Die Anordnung der Brückenträger iſt 
verſchieden, je nachdem ſie feſte oder bewegliche und 
im erſtern Fall Balken-, Stütz- oder Hängebrücken 
ſind und aus Eiſen, Stein oder Holz beſtehen, wes— 
halb im nachſtehenden die eiſernen, ſteinernen und 
hölzernen Brücken unterſchieden ſind. 

I. Eiſerne Brücken. 

Die eiſernen Brücken der Gegenwart ſind entweder 
Hänge- oder Stütz- oder Balkenbrücken, je nachdem 
die Brückenbahn aufgehängt, geſtützt oder teils auf⸗ 
gehängt, teils geſtützt iſt. Die der Durchbiegung wi— 
derſtehenden, nur einen ſenkrechten Druck auf ihre 
Unterlagen ausübenden Balkenbrücken werden in der 
Praxis am häufigſten angewandt und ſind entweder 
ſolche mit vollen Wandungen, wie die Blechbrücken, 
oder ſolche mit gegliederten Wandungen, wie die Git- 
ter⸗ und Fachwerkbrücken, deren Gurtungen entweder 
gerade und parallel (Parallelträger) oder gekrümmt 
oder gebrochen (Bogen- oder Polygonalbalkenträ— 
ger) ſind. 

a) Eiſerne Balkenbrücken. 

1) Brücken mit vollen Wandungen erhalten 
entweder maſſive gewalzte Träger, welche bei den ge— 
genwärtigen Leiſtungen der Walzwerke zu Spannwei— 
ten von 15m, oder genietete, aus Blechen und Pro: 
fileiſen (meiſt Winkeleiſen) zuſammengeſetzte Träger, 
welche zu Spannweiten von 5—15 m Anwendung fin: 
den. Bei Anwendung von maſſiv gewalzten Balken 
werden zur direkten Unterſtützung des Geleiſes und 
bei reichlicher lichter Höhe gewöhnlich deren 2, bei 
beſchränkter lichter Höhe deren 4 und zwar zu je 2 
auf etwa 1 m Entfernung mit dazwiſchen auf eifer: 
nen Querverbindungen oder auf langen Schwellen. 
liegenden Fahrſchienen kombiniert. Die Walzbalken. 
erhalten an den Enden 2 ſteife, winkel- oder U⸗för⸗ 
mige, mittels Winkellappen eingenietete Querverbin⸗ 
dungen und je 2 gußeiſerne Lagerplatten, welche 
mit den Unterlagquadern durch je 2 bis je 4 Stein⸗ 
bolzen verankert werden. Die Fahrſchienen werden 
auf kantige, 12 — 15 cm hohe, 25 — 30 cm breite, 
3 —4 cm voneinander abſtehende Querſchwellen ge— 
nagelt, welche in die Walzbalken eingelaſſen und 
mit dieſen abwechſelnd durch Winkellappen und 
Bolzen verſchraubt werden. Bei 1,5 — 2 m Spann: 
weite erhalten die Walzbalken außer den Querver— 
bindungen an den Enden eine dritte in deren Mitte: 
und je 2 angenietete Windkreuzbänder in den ſo ge— 
bildeten Feldern. Bei 3— 4 m Spannweite kommt 
eine vierte und fünfte Querverbindung mit dem ent⸗ 
ſprechenden Windkreuz hinzu. Die maſſiven Zwil: 
lingsträger legt man entweder auf gemeinſchaftliche 
gußeiſerne Unterlagsplatten oder auf durchgehende 
Mauerſchwellen, verbindet ſie durch dazwiſchenge— 
legte Langſchwellen und Bolzen oder durch verkröpfte 
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Winfeleifen, worauf man die Schtenenftühle oder 
Langſchwellen befeſtigt, welche die Fahrſchienen auf: 
nehmen. Zwiſchen und neben den Schienenſträngen 
werden kurze, kantige Querſchwellen von ähnlicher Ab— 
meſſung und Entfernung direkt auf oder mittels durch— 
laufender Winkeleiſen und etwas verkröpfter Lappen 
an die Walzbalken geſchraubt. Die Blechbalken fön- 
nen bis zu Spannweiten von 10 m die Fahrſchienen 
noch direkt aufnehmen und werden dann ähnlich wie 
die Brücken mit Walzbalken konſtruiert. Die Quer⸗ 
verbindungen beſtehen gewöhnlich an den Enden 
aus vollen, mit Winkeleiſen geſäumten und mittels 
Winkeleiſen angenieteten Blechplatten, in der Mitte 
aus gekreuzten, durch Laſchen an die Hauptträger 
angeſchloſſenen Zugbändern, welche bei etwa 1 m 
Höhe ſowohl oben als unten Windkreuze erhalten, 
von denen die erſtern, welche die Stöße der Fahr— 
betriebsmittel direkt aufzunehmen haben, ſtärker zu 
wählen und mittels horizontaler Laſchen anzuſchlie— 
ßen ſind, während die untern Windkreuze ſchwächer 
gehalten und direkt an die Querverbindungen ange: 
nietet werden können. Bei ſehr beſchränkter Konftruf: 
tionshöhe werden die Blechbalken entweder mit nahe— 
liegenden, um 0,8 — 1 m voneinander entfernten | 
Querträgern verbunden, welche die Schienen direkt 
mittels Schienenſtühlen aufnehmen, oder die Quer⸗ 
träger erhalten bei einer Entfernung von 2— 3 m 
beſondere Langträger, welche die Fahrſchienen ent— 
weder direkt mittels Schienenſtühlen oder indirekt 
mittels Querſchwellen aufnehmen. Da bei dieſer An— 
ordnung zwiſchen den äußern Blechbalken als Haupt— 
trägern gefahren wird, die Querſchwellen alſo nicht 
zugleich die Bankette bilden können, jo nietet man bis⸗ 
weilen beſondere Konſolen an die Außenſeiten der 
Hauptträger in Entfernungen von etwa 1 m an und 
gibt denſelben einen Belag von 5—6 em ſtarken eiche— 
nen Bohlen und ein ſchmiedeeiſernes Geländer mit 
an die Konſole genieteten Vertikalſtäben. Die Blech— 
balkenträger, welche man zu Straßenbrücken ver⸗ 
wendet, werden entweder als Haupt- und Querträger, 
welch letztere einen Belag von Längsbohlen oder 
Längsbalken mit Beſchotterung aufnehmen, oder als 
Haupt⸗, Quer: und Bohlen: oder Balkenträger ange: | 
ordnet, wovon die letztern einen Belag von Querboh— 
len oder Querbalken zur Aufnahme der Beſchotterung 
erhalten. Werden die Bankette von der Fahrbahn ge— 
trennt, ſo wendet man ſtatt der äußern Bankettträger 
auch Bankettkonſolen an, welche an die Seitenträger 
der Fahrbahn genietet werden und einen Bohlenbe— 
lag entweder direkt oder auf Langſchwellen aufneh— 
men. Zur Unterſtützung der Beſchotterung werden 
außer Bohlen auch Wellenbleche, Buckelplatten, guß— 
eiſerne Zellenplatten und Ziegelgewölbe und ſtatt 
der Beſchotterung auch der eine leichtere Konſtruktion 
geſtattende doppelte eichene Bohlenbelag verwendet. 

2) Brücken mit Parallelträgern und geglie— 
derten Wandungen ſind ſolche, deren Wandungen 
aus ſtabartigen Gliedern beſtehen, welche entweder 
ſämtlich unter gleichen Winkeln von 45 - 60“ zum 
Horizont geneigt ſind (Syſtem des gleichſchenkeligen 
Dreiecks), oder teils ſenkrecht, teils, und dann ge— 
wöhnlich unter Winkeln von 45“, zum Horizont ge— 
neigt ſind (Syſtem des rechtwinkeligen Dreiecks). 
Werden die Stäbe einfach, d. h. ſo angeordnet, daß 
ein Transverſalſchnitt durch den Träger nur einen 
Stabtrifft, ſo entſteht das einfache, und wenn zwei, 
drei oder mehrere Stäbe getroffen werden, das zwei⸗, 
drei- oder mehrfache Syſtem. Die Brücken mit 
Parallelträgern und mehrfachen Stabreihen nach dem 
Suſtem desgleichſchenkeligen Dreiecks, bei welchen 
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gewöhnlich die unter 45° zum Horizont geneigten 
Stäbe engere Maſchen bilden, werden Gitterbrücken, 
die Brücken mit Parallelträgern und einfachen oder 
wenigen Stabreihen nach dem Syſtem des rechtwinke⸗ 
ligen oder gleichſchenkeligen Dreiecks, bei welchen die 
Stäbe weite Maſchen bilden, werden Fachwerk⸗ 
brücken genannt. Ruhen die Parallelträger auf zwei 
Stützpunkten, ſo ſind es abgeſetzte (diskontinuier⸗ 
liche), ruhen ſie auf drei und mehr Stützpunkten, ſo 
ſind es fortgeſetzte (kontinuierliche) Träger, welch 
letztere wegen der großen Empfindlichkeit, womit ſich 
bei der geringſten Veränderung in der Höhenlage 
ihrer Stützpunkte die Spannungen ihrer einzelnen 
Teile ändern, immer ſeltener werden und hauptſäch⸗ 
lich nur bei hohen Viadukten Anwendung finden, 
bei welchen die Möglichkeit einer Überſchiebung der 
Träger eine finanzielle Erſparnis in den Aufſtellungs⸗ 
koſten erwarten läßt. Die fortgeſetzten Träger wer⸗ 
den meiſt als Gitterträger, die abgeſetzten meiſt als 
Fachwerkträger konſtruiert. Die Brückenbahn kann 
oberhalb, unterhalb oder in der Mitte der Parallel⸗ 
träger angebracht werden, wobei die erſtere Anord⸗ 
nung zwar die einfachere iſt, aber die größere Kon⸗ 
ſtruktionshöhe erfordert. Zu eingeleiſigen Bahn⸗ 
brücken werden ſelten mehr als zwei Parallelträger 
verwendet, welche bei reichlicher Konſtruktionshöhe 
in Abſtänden von 1,5—2 m unter, bei beſchränkter 
Konſtruktionshöhe in Abſtänden von 4—4, m über 
und zu beiden Seiten der Brückenbahn liegen, wäh⸗ 
rend zu zweigeleiſigen Bahnbrücken mit oben liegender 
Brückenbahn je vier Parallelträger direkt unter den 
Fahrſchienen oder in Abſtänden von 1,75—2 m unter 
denſelben, zu zweigeleiſigen Bahnbrücken mit unten 
liegender Brückenbahn je zwei Parallelträger zu bei⸗ 
den Seiten der Geleiſe, in welchem Fall eigentlich 
zwei nebeneinander liegende eingeleiſige Brücken ent⸗ 
ſtehen, oder zu beiden Seiten beider Geleiſe, oder, 
jedoch ſelten, je drei Parallelträger zu beiden Seiten 
und in der Mitte der Geleiſe angeordnet werden. Die 
Bankette werden bei ein- und zweigeleiſigen Brücken 
mit unten und zwiſchen den Trägern liegender Brücken⸗ 
bahn entweder neben den Geleiſen oder auf vortre⸗ 
tenden Querſchwellen und beſondern Konſolen außer⸗ 
halb der Träger angebracht. Mit Ausnahme der 
kleinen Fachwerk- oder Gitterbrücken, deren Bahn 
direkt auf den Trägern ruht, erhalten dieſelben meiſt 
beſondere Querträger und zwiſchen dieſelben einge: 
ſchaltete Langträger, welch letztere meiſt Quer⸗ 
ſchwellen, ſeltener Schienenſtühle aufnehmen, woran 
die Fahrſchienen befeſtigt werden. Tragwänden zu 
beiden Seiten der Brückenbahn von 4, m und mehr 
Höhe gibt man außer der Horizontalverſteifung der 
Brückenbahn oben noch eine zweite, während hohe, 
unter der Brückenbahn befindliche Hauptträger über⸗ 
dies noch vertikale, aus Diagonalen gebildete Quer⸗ 
verſteifungen erhalten. Die Anwendung von hölzer⸗ 
nen oder eiſernen Langſchwellen ſtatt der Quer⸗ 
ſchwellen iſt weniger im Gebrauch. Die Straßen: 
brücken mit oben liegender Brückenbahn haben 
entweder eine größere Anzahl gleicher, etwa 115m 
voneinander entfernter Hauptträger, welche die ähn⸗ 
lich wie bei den Straßenblechbrücken konſtruierte 
Brückenbahn direkt tragen, oder eine geringere An⸗ 
zahl gleicher, etwa 2 - 2,25 m voneinander entfernter 
Hauptträger, welche beſondere Querträger und die 
auf denſelben ruhende Brückenbahn direkt tragen. 
Die Straßenbrücken mit tiefer liegender Brückenbahn 
erhalten entweder zu beiden Seiten der Fahrbahn 
Haupttragwände mit Quer⸗ und etwa 1—1,25 m von⸗ 
einander entfernten Fahrbahnträgern, während die 
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Fußwege auf 1—1,5m breiten, mit den Hauptträgern 
vernieteten Konſolen ausgekragt werden und beſon— 
dere Bankettträger aufnehmen, oder zu beiden Seiten 
der innen liegenden Bankette Hauptträger mit Quer⸗ 
trägern ſowie etwa 1— 1,25 m voneinander abjtehen- 
den Fahrbahn- und Bankettträgern. Die Fahrbahn— 
konſtruktion der Straßenbrücken mit gegliederten 
Parallelträgern wird ähnlich wie die bei den Straßen⸗ 
brücken mit Blechträgern behandelt. Die Gurtungen 
der Hauptträger neueſter Konſtruktion erhalten am 
beiten einen =, U⸗, ==, I- oder H⸗förmigen oder 
bei größern Spannweiten einen noch zuſammenge— 
ſetztern Querſchnitt, welcher jedoch, der Möglichkeit 
einer gewiſſenhaften Beaufſichtigung und Inſtand— 
haltung wegen, keine Hohlräume enthalten darf, die 
Stäbe eden, wenn ſie auf Zug arbeiten, meiſt 
eine rechteckige, wenn ſie auf Druck arbeiten, am 
zweckmäßigſten einen T=, +=, U- oder I-fürmigen, 
alſo ebenfalls vollen Querſchnitt, während die in 
Röhrenform gebildeten Gurtungen und Druckſtäbe 
ſchwieriger zu unterhalten find. Die abgeſetzten Git— 
ter⸗ und Fachwerkträger, welche bei Temperatur: 
wechſel ihre Länge verändern, erhalten am einen 
Ende feſte, am andern Ende bewegliche Auflager. 
Die erſtern beſtehen aus 2,5 — 3 cm ſtarken, auf einer 
Bleiplatte oder Zementſchicht ruhenden und durch 
Steinſchrauben von 2—3 em Stärke mit dem Auf⸗ 
lagermauerwerk verankerten Gußplatten, auf welchen 
die Träger durch einige Befeſtigungsſtifte feſtgehal⸗ 
ten werden, die letztern aus einer Anzahl von kurzen, 
auf einer Gußplatte ruhenden Walzen oder Walzen— 
ſegmenten, worauf ſich der Träger verſchieben kann. 
Um den Trägern von größerer Spannweite eine 
Durchbiegung zu geſtatten und gleichzeitig einen 
unveränderlichen Stützpunkt zu geben, werden ſowohl 
die feſten als die beweglichen Lager als Kipplager, 
d. h. ſo eingerichtet, daß eine Drehung des Trägers 
um einen Halb- oder Vollzapfen ſtattfinden kann, 
welcher bez. entweder an dem Träger, oder beſſer an 
deſſen Unterlagsplatte, oder zwiſchen beiden ange— 
bracht iſt. Nur bei Brücken von kleiner Spannweite 
werden die Gleitlager beibehalten: Lagerplatten, 
auf welchen die Enden der Träger gleiten können, und 
welche, je nachdem dieſe letztern verſenkte oder vor- 
ſtehende Nietköpfe haben, glatt oder mit paſſenden 
Rinnen verſehen ſind. 

3) Die Brücken mit Polygonalträgern und 
gegliederten Wandungen unterſcheiden ſich in der 
Anordnung von derjenigen der Parallelträgerbrücken 
nur durch die Form ihrer Gurtungen, welche ent— 
weder beide gekrümmt ſind, oder von welchen nur ſch 
eine, gewöhnlich die obere, gekrümmt, die andre ge⸗ 
rade iſt. Dieſe neuern Bogenbalkenbrücken mit 
Einer polygonalen Gurtung ſind entweder parabo— 
liſche, deren Diagonalen bei voller Belaſtung der B. 
ohne Spannung ſind, oder hyperboliſche, deren 
Diagonalen bei den größten einſeitigen Belaſtungen 
nur gezogen, alſo nie gedrückt werden. Die Bogen⸗ 
balkenbrücken mit zwei gekrümmten Gurtungen ſind 
entweder paraboliſche, welche gleichfalls die oben 
angegebene Eigenſchaft haben, oder Pauliſche, deren 
Gurtungen ſo gekrümmt ſind, daß ſie bei der vollen 
Belaſtung der B. eine gleiche Maximalſpannung 
annehmen, alſo mit durchweg gleichem Normalſchnitt 
konſtruiert werden können. Bei den Polygonalträgern 
mit Einer geraden Gurtung liegt die Brückenbahn 
meiſt in der Ebene dieſer letztern, bei ſolchen mit zwei 
gekrümmten Gurtungen in verſchiedener Höhe über, 

unter oder zwiſchen denſelben und iſt dann an die 
mit den Gurtungen verbundenen Vertikalſtäbe ange⸗ 
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ſchloſſen. Sowohl die Form der Gurtungen, Verti— 
kal- und Diagonalſtäbe als auch die Konſtruktion der 
Fahrbahn und die Auflagerung der Träger iſt der— 
jenigen der Parallelträger ähnlich angeordnet; da— 
gegen kann der obere Horizontalverband nur in der 
Trägermitte und nur dann ganz durchgeführt wer— 
den, wenn, wie dies bei manchen Pauliſchen Brücken, 
z. B. über den Rhein bei Mainz, geſchehen iſt, die 
Stützpunkte der Träger jo hoch gelegt find, daß der 
Verkehr die zum Paſſieren hinreichende lichte Höhe 
der Offnung vorfindet. 

4) Die Balkenbrücken mit freiliegenden. 
Stützpunkten. Um die durch die große Verän⸗ 
derlichkeit der Spannungen in den kontinuierlichen 
Trägern bei Senkung ihrer Stützen entjtehenden. 
Nachteile zu beſeitigen und gleichwohl zuſammen— 
hängende Träger zu erhalten, konſtruierte Gerber 
Brücken mit jogen. frei liegenden Stützpunkten, in. 
welchen ſich die untern Gurtungen um Scharniere 
drehen können und die obern Gurtungen, um dieſe 
Drehung zu geſtatten, nicht feſt miteinander verbun— 
den ſind. Die erſte von Gerber nach dieſem Prinzip 
ausgeführte B. über den Main bei Haßfurt erhielt 
polygonale Gurte; dagegen haben die Träger der 
1872 — 73 von ihm nach demſelben Syſtem aus— 
geführten Straßenbrücke über die Donau bei Vils— 
hofen mit zwei Endöffnungen von 51, m und einer 
Mittelöffnung von 64,5 m Spannweite durchweg pa— 
rallele Gurtungen mit zweifacher Stabreihe nach dem 
Syſtem desgleichſchenkeligen Dreieckserhalten, welche 
in den beiden Endöffnungen je einen und in den 
Mittelöffnungen zwei frei liegende Stützpunkte be⸗ 
ſitzen. Eine weitere Anwendung fand dieſes Syſtem 
unter anderm bei der B. über die Warthe bei Poſen 
(ſ. Taf. I, Fig. 1). Unter den kontinuierlichen Balken⸗ 
brücken mit Gelenken nimmt die zur Überbrückung des 
Firth of Forth (ſ. Tafel II, Fig. 3) dienende mit zwei 
Mittelöffnungen von je 521, m und zwei Seitenöff— 
nungen von je 207,3 m Spannweite, während die 
drei Pfeiler aus je vier rieſigen Röhren beſtehen, zur 
Zeit den erſten Rang ein. Die Konſtruktion eines 
jeden Trägers beſteht in einer um je 202,3 m frei 
tragenden Doppelkonſole, zwiſchen welche in den 
beiden Mittelöffnungen ein abgeſtumpfter Parallel- 
träger von je 106,7 m ſo eingeſchaltet iſt, daß er 
ſich für ſich ausdehnen und durchbiegen kann. Um 
der B. die nötige Sicherheit gegen Sturmdruck zu 
ſichern, beträgt deren Breite an den Pfeilern je 
36,6 m und in der Mitte je 8,25 m und tft der nur 
aus ſchrägen Gliedern beſtehende Windverband zwi— 

en die untern Gurte eingeſchaltet. Als Konſtruk— 
tionsmaterial iſt Stahl in Ausſicht genommen. 

b) Eiſerne Stützbrücken. 

Eiſerne Stützbrücken werden bis in die neueſte 
Zeit teils in Gußeiſen, teils in Schmiedeeiſen aus— 
geführt und in beiden Fällen entweder an den Wi— 
derlagern verankert, oder beſſer zur Verminderung 
nachteiliger Spannungen bei Temperaturwechſel an 
den Stützpunkten mit Gelenken und im letztern Fall 
entweder mit einem dritten Gelenk im Scheitel ver— 
ſehen oder nicht. 

1) Die Konſtruktion der gußeiſernen Bogen: 
brücken beſteht in derjenigen der Tragrippen und 
der Brückenbahn. Die Tragrippen beſtehen aus 
dem gekrümmten Bogen, dem horizontalen Streck⸗ 
balken und der Bogenſchenkelfüllung oder den Bogen 
zwickeln. Der Bogen hat in der Anſicht meiſt die 
Form eines Kreisſegments, ſeltener die eines Korb— 
oder elliptiſchen Bogens mit meiſt I-förmigem, ſel⸗ 
tener röhrenförmigem Querſchnitt. In beiden Fällen 
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werden die Bogen aus einzelnen, je 1—10 m langen, eingeſchaltete Fachwerk entweder nach dem Syſtem 
mit einſeitigen oder zweiſeitigen Flantſchen verſehenen des gleichſchenkeligen oder rechtwinkeligen Dreiecks 
Segmenten mittels Bolzen zuſammengeſetzt. Die oder auch aus lotrechten Stäben mit eingeſchalteten 
Bogenzwickel, welche die Belaſtung der Fahrbahn Diagonalen gebildet, der horizontale Obergurt ſchwä⸗ 
auf die Bogen zu übertragen haben, erhalten inner- | her und meiſt in T-Form konſtruiert iſt, die Bogen⸗ 
balb der an Bogen- und Streckbalken ſich anſchließen- ſchenkelfüllung und die Stäbe des Fachwerks ihrer 
den Rahmen lotrechte, ſeltener radiale oder auch ſich Anſpruchnahme gemäß meift|_=,—+=, ]- oder I-förmig 
kreuzende Stützen mit gewöhnlich förmigem Quer- angeordnet werden. Die Brückenbahn für Eiſen⸗ 
ſchnitt und werden aus einzelnen Stücken zuſammen⸗ bahnbrücken beſteht bei hinreichend naheliegenden 
geſetzt, welche ſowohl unter ſich als mit den Bogen: | Tragrippen nur aus Querſchwellen ohne oder mit 
und Horizontalbalken gewöhnlich durch Flantſchen Langſchwellen, bei entfernter liegenden Tragrippen 
und Bolzen verbunden werden. Um die Stabilität entweder aus näher liegenden Querträgern mit Lang⸗ 
der Tragrippen zu vermehren, werden dieſelben in | ſchwellen oder aus weiter liegenden Querträgern mit 
der Ebene der Horizontalbalken oder in dieſer und zwiſchen eingeſchalteten Schwellenträgern. Bei Stra⸗ 
der Ebene zugleich mit ſteifen Querverbindungen ßenbrücken nehmen die Bogenrippen entweder einen 
verſehen. Die Widerlager erhalten gußeiſerne Lager- doppelten Bohlenbelag oder einen aus ſteif profilier⸗ 
vlatten, mit welchen die Fußenden der Bogen ent: ten Schienen oder Buckelplatten beſtehenden eiſer⸗ 
weder feſt verſchraubt, oder mit welchen dieſelben, nen Belag auf, welche beide die Beſchotterung der 
wie bei der Radetzkybrücke in Laibach, mittels Käm: | Brüdenbahn tragen. 8 
pferſcharnieren verbunden werden. Mit dem Hori⸗ Zu den bedeutendſten Bogenbrücken der neueſten 
zontalbarren der Stirnrippen ſind die gewöhnlich Zeit gehören die von J. Eads erbaute, 1876 voll⸗ 
0, —1mhohen gußeiſernen Brüſtungen der Brücken- endete kombinierte Eiſenbahn⸗ und Straßenbrücke 
bahn in Abſtänden von 0,5— 0,75 m verſchraubt. Die über den Miſſiſſippi, deren drei Offnungen mit 
Brückenbahn beſteht bei Eiſenbahn- und Straßen⸗ Stahlträgern von 152,4 und 158,5 m Spannweite 
brücken entweder aus gußeiſernen, gewölbten oder bei 13,36 m Pfeilhöhe an den Seiten überbrückt ſind, 
durch Rippen verſtärkten Platten, welche von Trag- während ſich an jedem Ufer fünf maſſive, die Werf⸗ 
rippe zu Tragrippe reichen und mit dieſen verſchraubt ten überſpannende Bogen von 7,92 m Weite für die 
werden, oder aus Ziegelgewölben, welche parallel in der Höhe der Bogenſcheitel liegenden Eiſenbahn⸗ 
oder ſenkrecht zur Brückenachſe laufen und im erſtern geleiſe anſchließen, über welchen ſich eine aus 20 Ge⸗ 
Fall ſich gegen die Tragrippen, im letztern Fall wölben beſtehende Bogenſtellung zur Unterſtützung 
gegen gußeiſerne, auf die letztern aufgeſchraubte der Straßenfahrbahn erhebt. Die doppelten Bogen⸗ 
Querbarren ſtützen. Die Gußplatten und Ziegelge- | gurte ſtehen 3,66 m voneinander ab, wurden aus zwei 
wölbe nehmenden Oberbau der Eiſenbahn oder die aus zuſammengeſetzten Gußſtahlröhren von je 457 mm 
Beſchotterung oder Pflaſterung beſtehende Brücken- Durchmeſſer konſtruiert und durch ein Syſtem gleich⸗ 
bahn auf. ſchenkeliger Dreiecke gelenkartig verbunden. Über 

2) Die ſchmiedeeiſernen Stützbrücken ſind den Scheiteln dieſer Dreiecke erheben ſich die Verti⸗ 
teils ſolche mit eingeſpannten, an den Stützpunkten kalen, welche die Laſt der beiden Brückenbahnen auf 
feſt verankerten Bogen, teils ſolche mit je zwei oder je die Hauptbogen übertragen. Die vier Bogenträger 
drei Gelenken. Ihre Konſtruktion beſteht in derjenigen einer jeden Offnung ſtemmen ſich gegen mächtige, 
ihrer Tragrippen und ihrer Brückenbahn. Die Trag- geneigte, mit den Widerlagpfeilern verankerte Stütz⸗ 
rippen der ſchmiedeeiſernen Brücken beſtehen ent: platten, während die Obergurte auf wagerechten, mit 
weder aus einem Bogen, einem dieſen tangierenden den Pfeileraufſätzen verankerten Lagerplatten ruhen. 
oder ſchneidenden Horizontalbalken und einer dieſe Die Aufſtellung der Bogen erfolgte ohne Unter⸗ 
beiden verbindenden und verſteifenden Ausfüllung gerüſte, vielmehr mittels hoher, auf den Pfeilern er⸗ 
der Bogenſchenkel, oder aus einem doppelten, in zwei richteter Turmgerüſte, an welche man die einzelnen 
Gurtungen geſpaltenen, durch Fachwerk verſteiften Bogenſtücke mittels fächerförmig angeordneter Seile 
Bogen mit Horizontalbalken und vertikalen, die Be- nacheinander aufhing. Während dieſer Ausführung 
laſtung der Brückenbahn auf die Bogen übertragen- zeigte ſich der Einfluß der ungleichen Erwärmung 
den Stützen. Die Tragrippen ſchmiedeeiſerner Bo- der Gurte als ein jo empfindlicher, daß der Erbauer, 
genbrücken von kleinen Spannweiten werden bis- um die Schlußſtücke einſetzen zu können, die Träger 
weilen aus zwei Eiſenbahnſchienen, wovon die obere durch Eis zu kühlen und dadurch ſoviel wie nötig zu 
gerade, die untere gekrümmt iſt, und welche durch kürzen gezwungen war. Die größte zur Zeit be⸗ 
eine mittels Winkeleiſen angeſchloſſene dreieckförmige ſtehende, von Eiffel u. Komp. in Paris erbaute 
Blechplatte miteinander verbunden werden, zuſam- Bogenbrücke über den Douro bei Oporto (s. Ta⸗ 
mengeſetzt oder einfacher aus einer ſolchen Blech- fel II, Fig. 2) beſteht aus zwei kontinuierlichen Fach⸗ 
platte gebildet, welche durch Doppelte | ⸗Eiſen ge⸗ werkträgern, die durch ſieben eiſerne Pfeiler und je 
ſäumt und bei größern Spannweiten durch Gur- eine Bogenkonſtruktion, worauf zwei jener Pfeiler 
tungsplatten verſtärkt wird. Für Bogenbrücken mit ſelbſt ſtehen, unterſtützt werden. Die beiden erſten 
größern Spannweiten, geradem Ober- und gekrümm⸗ Offnungen des rechten Ufers (Oporto) und die erſten 
tem Untergurt empfiehlt ſich der Lförmige, aus zwei drei des linken Ufers haben eine Spannweite von je 
T-Gifen und zwei Stehblechen oder aus vier Winkel⸗ 37,40 m, die Offnungen über den Bogen überſpannen 
eiſen, einer Vertikalplatte und zwei Horizontalplat⸗ je 28,75 m, die beiden Schlußſtücke am Scheitel des 
ten zuſammengeſetzte, oder der aus zwei etwas von- Bogens je 26 m. Der Abſtand der beiden Parallel- 
einander abſtehenden ]-Eiſen gebildete Querſchnitt. träger beträgt 3,1 m, der auf Konſolen ausgekragten 
Für die größten Spannweiten iſt der Träger mit Brüſtungen 4,5 m, während die Bogen, um gegen 
zwei konzentriſchen Bogen am rechteckigen Querſchnitt Winddruck geſichert zu ſein, am Scheitel 3,95 m, am 
mit geſchloſſenen Gurten und gegliederten Vertikal⸗ Kämpfer aber 15 m voneinander abſtehen. Die Höhe 
wänden ſowie der aus ſchmiedeeiſernen oder ſtähler⸗ der eiſernen Pfeiler beträgt, von Oporto her gerechnet, 
nen Röhren zuſammengeſetzte Querſchnitt zur Aus⸗ 36, 43, 13,20, 13,20, 43, 29 und 15,8 m. Die Höhe 
führung gelangt, während das zwiſchen dieſelben der ſichelförmig konſtruierten, mit Kämpferſcharnie⸗ 
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ren verſehenen Bogenträger beträgt im Scheitel 10m, 
deren Spannweite 160 m. Die Aufſtellung des Über⸗ 
baues erfolgte, unter Ausſchluß von Untergerüſten, 
mit Hilfe von Seilen. 

c) Eiſerne Hängebrücken. 

Die eiſernen Hängebrücken, deren Hauptträger 
aus Ketten, aus Drahtkabeln oder aus verſchiede— 
nen Walzeiſen hergeſtellt werden, erhalten entweder 
eine in lotrechtem Sinn mehr oder minder ver- 
ſteifte, an einem unverſteiften Träger der genannten 
Gattung mittels Tragſtangen aufgehängte Brücken⸗ 
bahn oder verſteifte Tragwände mit einer horizon⸗ 
tal verſteiften no Bei Straßenhänge:- 
brücken mit außen liegenden Banketten und zwiſchen 
liegender Fahrbahn ſind die Hängeträger gewöhn— 
lich zu beiden Seiten entweder der Bankette oder 
der Fahrbahn angebracht. Bei der zweigeleiſigen, 
über den Donaukanal in Wien ausgeführten Ketten: 
brücke befinden ſich die Tragwände zu beiden Seiten 
der Brückenbahn, während die über den Niagara 
ausgeführte Eiſenbahn-Straßenbrücke mit einem oben 
liegenden Geleiſe und einer unten liegenden Fahr— 
bahn an vier Drahtkabeln aufgehängt iſt. Auch Ka⸗ 
nalbrücken mit hölzernem Kanalbett, welches an 
Drahtkabeln aufgehängt iſt, hat man in den Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika zur Ausführung 
gebracht. Die Brückenbahn der Straßenhängebrücken 
beſteht entweder aus hölzernen Quer- und Lang: 
ſchwellen mit darauf genageltem einfachen oder dop— 
pelten Bohlenbelag, oder aus gußeiſernen oder ſiche⸗ 
rer ſchmiedeeiſernen Querträgern mit aufgeſchraub— 
tem Bohlenbelag ohne oder mit Klotzpflaſter. Die 
Bankette der Lambethhängebrücke über die Themſe 
in London ſind außerhalb der beiden Tragwände auf 
ſchmiedeeiſernen Konſolen herausgekragt. Die bei⸗ 
den Geleiſe der Wiener Eiſenbahnhängebrücke ruhen 
auf Langſchwellen, welche durch Querträger mit Ba: 
rallelgurten und Gitterwerk getragen werden. Das 
Aufhängen der Brückenbahn an den Ketten oder 
Kabeln geſchieht teils mit ſchmiedeeiſernen Häng— 
ſtangen, welche die Querträger entweder durchſetzen 
und mittels Vorlegplatten und Muttern tragen, oder 
mittels eines beſondern Hängeiſens ohne oder mit 
Vorlegplatten und Muttern umſchließen, teils an 
Drahtſeilen, welche in einfache oder doppelte Schlin— 
gen endigen und mittels derſelben ſchmiedeeiſerne 
Hängeiſen aufnehmen. Die Tragkabel beſtehen 
teils in Ketten aus entweder geſpaltenen, ſchlingen⸗ 
förmigen oder maſſiven, an den Enden mit Ofen 
verſehenen Schienen, welche durch Bolzen oder durch 
Laſchen und Bolzen untereinander verbunden wer— 
den, teils in Drahtkabeln entweder aus parallelen, 
ſtellenweiſe mit Draht umwundenen Drahtbündeln 
oder aus ſpiralförmig gewundenen Drahtſeilen. Die 
bewegliche Auflagerung der Hängebrückenträger 
beſteht gewöhnlich entweder aus Rollenſtühlen mit 
Auflager⸗ und Unterlagplatte oder aus einer Art 

Pendel, welche unten auf dem Pfeiler drehbar be- 
feſtigt ſind und oben die Kabel aufnehmen. Sowohl 

die Kabel als die Tragſtangen find mit Regulie⸗ 
rungsvorrichtungen zur Herſtellung der erforder— 
lichen Länge der erſtern verſehen. 

[Während man in England und Deutſchland den 
Kettenträgern den Vorzug gab, verwendete man in 
Amerika, Frankreich und in der Schweiz wegen der 
relativ größern Zugfeſtigkeit des zu Draht ausge⸗ 

zogenen Eiſens vorzugsweiſe Drahtſeile ſtatt der 
| Ketten. Die bedeutendſte Hängebrücke Englands ift 
die 181926 von Telford erbaute Kettenbrücke über 

die Meerenge Menai bei Bangor mit einer Offnung 
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von 176,5 m, deren 31 m über den höchſten Spring: 
fluten hängende Brückenbahn von vier mächtigen, aus 
je vier einzelnen Ketten beſtehenden, über zwei koloſ⸗ 
ſale Pilonen geführten Hauptketten getragen wird. 
Die zwei bedeutendſten Drahthängebrücken führte 
Röbling in den Vereinigten Staaten aus, wovon 
die eine gleichzeitig unten eine Straße, oben eine 
Eiſenbahn mit einer Spannweite von 250,54 m über 
den Niagara führt, während die andre, zur Verbin⸗ 
dung von New York und Brooklyn dienende Eaſt⸗ 
River⸗B. (ſ. Tafel I, Fig. 2) eine Mittelöffnung von 
486,9 m, zwei Seitenöffnungen von je 283,7 m über: 
ſetzt und mit den 476,6 m und 296,2 m langen Auf: 
fahrtsrampen bez. auf der New Yorker und Brooklyner 
Seite die koloſſale Geſamtlänge von 1826,6 m auf: 
weiſt. Die Breite der Fahrbahn mißt 25,9 m, wo: 
von 10,66 m auf zwei Straßenbahnen, 7,92 m auf 
Eiſenbahngeleiſe und 4,57 m auf Fußwege kommen. 
Die Brückenbahn liegt bei den Pfeilern 36,4 m, in 
der Mitte der Offnung 41,2 m über Hochwaſſer, eine 
Lage, welche die Durchfahrt der höchſtgetakelten Klip⸗ 
per geſtattet. Die Pfeiler haben hiernach die bedeu⸗ 
tende Höhe von 82,7 m über Hochwaſſer oder 46,3 m 
über der Brückenbahn erhalten. Da nun die Fun⸗ 
dierung des New Yorker Pfeilers 23,8 m, die des 
Brooklyner Pfeilers 13,7 m unter Hochwaſſer liegt, 
ſo erreicht die Geſamthöhe der Pfeiler von Unterkante⸗ 
Fundierung bis Oberkante-Mauerwerk die enorme 
Höhe von bez. 106,4 und 96, m. Jedes der ſieben 
Drahtſeile, welche die Brückenbahn tragen, beſteht 
aus Stahldrähten und hat einen Durchmeſſer von 
39 em. Die Schwankungen der Brückenbahn ſind 
durch fächerförmig angeordnete, oben an den Pylonen 
befeſtigte Drähte weſentlich vermindert. Die Pfeiler 
wurden auf pneumatiſchem Weg mit Anwendung 
eiſerner Caiſſons fundiert; das Pfeilermauerwerk 
beſteht aus Granitquadern, jedes Lager zur Aufnahme 
der Drahtſeile aus Gußeiſen. Die Montierung der 
Drahtkabel wurde ohne Unterrüſtung, mit Hilfe pro— 
viſoriſch angebrachter Drahtſeile und angehängter 
Laufwagen bewirkt, während nach Vollendung der 
Kabel die Brückenbahn von den Pfeilern aus an die 
Kabel gehängt wurde. Die ſpäter in Oſterreich, Ena: 
land und Deutſchland aufgetretenen Syſteme der 
Hängebrücken beabſichtigen zur Vermeidung nachtei⸗ 
liger Schwankungen der Brückenbahn entweder eine 

Verſteifung der Tragketten, wie bei der von Schnirch 
konſtruierten Eiſenbahnkettenbrücke über den Donau: 
kanal in Wien, oder eine Verſteifung der Tragketten⸗ 
wand, wie bei der Lambethhängebrücke über die 
Themſe und bei dem überdies mit einem Gelenk in 
jedem der beiden höchſten Punkte ſowie in dem tier- 
ſten Punkte der Kette verſehenen eiſernen Steg über 
den Main bei Frankfurt. 

Neben dieſen Brücken iſt die von dem Oberinge⸗ 
nieur Hemberle der American Bridge Company aus⸗ 
geführte, 1877 dem Verkehr übergebene Straßen⸗ 
brücke über den Monongahela bei Pittsburg (ſ. Ta⸗ 
fel I, Fig. 3) nicht nur durch ihre außergewöhnlichen 
Dimenſionen und die Eigentümlichkeit ihres Kon⸗ 
ſtruktionsſyſtems, ſondern ebenſoſehr durch die be- 
ſondere Art der Montierung und die außerordentlich 
günſtigen bezüglich der Steifigkeit der B. erreichten 
Reſultate ausgezeichnet. Ortliche Verhältniſſe er⸗ 
forderten eine Mittelöffnung von 243,8 m und eine 
Höhenlage des Scheitels von 24,8 m über Niedrig⸗ 
waſſer, während zwei Seitenöffnungen von je 44,2 m 
Lichtweite unabhängig von der Rückhaltkette durch 
Fachwerkträger überbrückt ſind. Der Überbau der 
Hauptöffnung beſteht in je zwei zwiſchen Bogen und 
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Sehne durch Fachwerk ausgeſteiften, im Scheitel 
durch Scharniere verbundenen Kettenhälften, welche 
über den Pfeilern auf verſchieblichen Walzenlagern 
ruhen und in den Knotenpunkten des Fachwerks 
durch verſteifte Vertikalen mit der Brückenbahn ver: 
bunden ſind. Die Montierung der Gliederkette er— 
folgte ohne jedwedes Untergerüſt durch ſofortige 
gleichzeitige Herſtellung der Pfeiler und der Spann: 
‘etten, an welch letztere man die ſpäter zur Wind: 
verſteifung dienenden Drahtſeile proviſoriſch aufhing. 
Auf dieſen Drahtſeilen ließen ſich die Fahrſtühle be— 
wegen, welche zum Transport und zur Befeſtigung 
der Kettenglieder dienten. Nach Vollendung der Kette 
wurde deren Vertikal- und Seitenausſteifung mon⸗ 
tiert und zuletzt das Syſtem der Vertikalen einge⸗ 
ſchaltet. Während vorher ein einziges die B. paſſie⸗ 
rendes Fuhrwerk erhebliche Vertikalſchwankungen der 
Kette erzeugt hatte, betrug nach vollendeter Verſtei— 
fung derſelben bei totaler Belaſtung durch Fuhrwerke 
und Menſchen deren Durchbiegung nur 8,9 cm. 

II. Steinerne Brücken. 

Die ſteinernen Balkenbrücken ſind entweder Stein— 
balken- oder Steinplattenbrücken für kleine, ſelten 
über 1 m betragende Spannweiten oder gewölbte 
Brücken für Spannweiten von über 60 m. 

a) Die Steinbalken- oder Steinplatten⸗ 
brücken werden meiſt nur zu Durchläſſen (Deckel⸗ 
dohlen) verwendet, deren Überbau oft durch vor— 
tretende, konſolenartige Mauerſchichten unterſtützt 
wird, während die aufgehenden Mauern mit den 
nötigen Fundamentabſätzen verſehen und an den 
Enden durch Herdmauern verbunden werden, zwiſchen 
welchen man eine Pflaſterung herſtellt. Zum Schutz 
vor eindringender Feuchtigkeit wird gewöhnlich der 
Überbau mit einer Zementſchicht bedeckt und das 
ganze Bauwerk mit einem Thonſchlag umgeben. Für 
größere Offnungen, welche mit einer Plattenlage 
nicht mehr zu überdecken ſind, werden auch gedeckelte 
Doppeldurchläſſe mit zwei nebeneinander liegenden 
Offnungen angewandt. 

b) Die gewölbten Brücken erhalten bei gerin⸗ 
ern Spannweiten und größern Höhen, z. B. bei Via⸗ 
5 55 volle oder beinahe volle Halbkreiſe, wie die 
Nydeckbrücke über die Aare bei Bern (ſ. Tafel I, Fig., 
ſelten überhöhte Ellipſen oder Spitzbogen, bei größern 
Spannweiten und geringern Höhen, z. B. bei Strom— 
brücken, Stichbogen, Korbbogen oder elliptiſche 
Bogen zur Gewölbeform. Als das kleinſte Ver⸗ 
hältnis des Pfeils zur Spannweite iſt für Stich: 
bogen bei Spannweiten von bis 10m ½1, von 10 bis 
20 m Yıo, von 20 bis 30 m Vs, von 30 bis 60 m /, bei 
Korb- und elliptiſchen Bogen Vs zu bezeichnen. Die 
Stärke der Gewölbe, welche bei kleinen Gewölben 
gleich angenommen werden kann, muß bei größern 
Gewölben der von dem Scheitel nach den Wider— 
lagern hin zunehmenden Preſſung entſprechend ver⸗ 
ſtärkt werden. Die Hintermaue rung der Gewölbe, 
welche deren Stabilität bei einſeitigen Belaſtungen 
vermehrt, wird gewöhnlich mit der Neigung von ½ 
tangential an die äußere Gewölblinie angeſchloſſen 
und entweder mit einer Zementſchicht oder beſſer 
mit Einer oder einer doppelten, in Zement gelegten 
Ziegelplattenſchicht und einer darüber ausgebreiteten 
Asphaltſchicht waſſerdicht gemacht. Die Abwäſſerung 
der Gewölbe erfolgt bei Einer Offnung und bei jeder 
Endöffnung hinter die Widerlager, bei mehreren 
Offnungen entweder durch den Scheitel, oder durch 
die Gewölbſchenkel in der Nähe der Kämpfer, oder 
durch die Pfeiler. Die Gewölbezwickel werden an 

Brücke (ſteinerne Brücken, hölzerne Brücken). 
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den Brückenſtirnen in der Regel voll gemauert, bei 
geringern Pfeilhöhen mit Schotter oder Kies ganz 
ausgefüllt oder mit mehreren, gewöhnlich parallel, 
ſelten rechtwinkelig zur Brückenachſe laufenden Ge⸗ 
wölben, den ſogen. Zwiſchen- oder ſekundären Ge⸗ 
wölben, geſchloſſen, welche eine beſondere Entwäſſe⸗ 
rung erfordern. Eine Verdunſtung des Waſſers über 
den Zwiſchenpfeilern ſowie eine Erſparnis an Ma⸗ 
terial erreicht man auch durch kreisförmige Aus⸗ 
ſparungen des Mauerwerks, die ſogen. Brückenaugen. 
Die Geſimſe dienen zum Abſchluß der Brückenbahn 
an der Seite und der Stirnmauer nach oben, werden 
nicht ſelten zur Verbreiterung der Brückenbahn aus⸗ 
geladen und durch Konſolen unterſtützt und erhalten 
eine Stärke von 25 — 35 cm, während die Brüſtungen 
bei einer durchſchnittlichen Höhe von 1 m und einer 
Stärke von 20 — 25 em in Hauſtein und Ziegeln und, 
bei beſchränkter Breite der Brückenbahn, in Guß⸗ 
oder Schmiedeeiſen hergeſtellt werden. Die End⸗ 
oder Widerlagspfeiler haben dem Druck der Ge⸗ 
wölbe und der hinterfüllten Erde zu widerſtehen; 
ihre Stärke iſt jedoch, wenn auf ein ſtets gleichzeitiges 
Wirken beider nicht zu rechnen iſt, nach dem relativ 
ſtärkſten Druck beider zu bemeſſen. Die Zwiſchen⸗ 
oder Strompfeiler werden durch den Druck der 
auf ihnen ruhenden Laſten, am meiſten aber ent⸗ 
weder durch den Stoß der abgehenden Eismaſſen 
oder durch die bei den größten einſeitigen Belaſtungen 
entſtehende Differenz der Horizontaldrucke der beiden 
angrenzenden Gewölbe in Anſpruch genommen. Die 
Stärke derſelben beträgt bei ausgeführten Brücken e 
bis Jo, alſo im Mittel “s der Spannweite. Die Strom⸗ 
pfeiler erhalten ſtromauf- und ſtromabwärts halb⸗ 
kreisförmige, halbelliptiſche oder ſpitzbogenförmige 
ſogen. Vorder- und Hinterhäupter, welche oben 
mit einem kegelförmigen Deckſtein abgeſchloſſen wer⸗ 
den. Die Flügelmauern, welche die Erdböſchungen 
der Bahn- oder Straßenkörper abſchließen und ent⸗ 
weder zur Brückenachſe parallel oder geneigt ſind, 
haben dem Druck der hinterfüllten Erde zu wider⸗ 
ſtehen und ſind als Futtermauern zu betrachten, 
welche durch die Verbindung mit den Widerlagern 
eine größere Stabilität erhalten. Der Verband 
der Gewölbſteine iſt bei geraden Gewölben einfach 
nur ſo anzuordnen, daß die Lagerfugen zugleich ſenk⸗ 
recht auf der einen Gewölbfläche und den Brücken⸗ 
ſtirnen ſtehen. Bei ſchiefen Gewölben führt dieſe 
Anordnung zu gekrümmten Lagerfugen, welche die 
zur Achſe des Gewölbes parallelen Elemente desſelben 
unter einem veränderlichen oder einem mittlern kon⸗ 
ſtanten Fugenwinkel ſchneiden, während die Stoß⸗ 
fugen meiſt parallel zur Stirnfläche bleiben können. 

III. Hölzerne Brücken. 

Die hölzernen Brücken ſind entweder gewöhnliche 
Balkenbrücken, deren Brückenbahn von geraden, ein⸗ 
fachen, verzahnten oder verdübelten, bisweilen durch 
Sattelhölzer über den Auflagern noch beſonders un— 
terſtützten Balken getragen wird, oder Sprengwerk⸗ 
brücken, deren Brückenbahn durch Streben und Spann⸗ 

riegel oder Bogen von unten geſtützt wird, oder Häng⸗ 
werkbrücken, deren Brückenbahn an Streben und Häng⸗ 

ſäulen, oder an Streben, Spannriegel und Hängſäulen, 
oder an Bogen- und Hängſäulen angehängt wird. 

a) Die hölzernen Balkenbrücken (Tramen⸗ 
brücken, Jochbrücken) ſind entweder abgeſetzte, 
wenn ihre Tragbalken über Einer, fortgeſetzte oder 
kontinuierliche, wenn dieſelben über mehr als einer 
Offnung ruhen, und werden meiſt zu Straßenbrücken 
mit Spannweiten von 4 bis 10 m angewendet. Ihre 
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Brückenbahn beſteht gewöhnlich aus einem Belag ein: | [d) Die Hängſprengwerkbrücken find als eine 
facher oder doppelter Bohlen entweder ohne oder mit Kombination der Hängwerk- und Sprengwerkbrücken 
Beſchotterung und erhält zur Ableitung des Waſſers zu betrachten, indem ihre Träger die Brücke teils 
Gefälle nach beiden Seiten. Sind beſondere Bankette von oben, teils von unten ſtützen und deshalb ge⸗ 
erforderlich, ſo werden dieſelben gewöhnlich über die wöhnlich nur zu beiden Seiten der Brückenbahn an⸗ 
Fahrbahn erhöht und mit einem nach außen etwas gebracht ſind. Sie beſtehen entweder aus geraden 
geneigten Bohlenbelag ſowie mit einer hölzernen oder aus geraden und gekrümmten Balken, wobei 
Brüſtung verſehen. Eine Art Balkenbrücken mit die beiden kombinierten Syſteme untereinander durch 
verdübelten Balken find die ſogen. Traggeländer⸗ Hängſäulen verbunden werden. Dieſe Hängſäulen 
brücken, bei welchen je drei oder mehr getrennte ſind entweder einfach und tragen doppelte Unter: 
Balken durch dazwiſchen eingeſchaltete Klötze und züge, oder ſie ſind doppelt und nehmen einfache Un⸗ 
durchgehende Schrauben zu einer Art verdübelter terzüge auf, worauf die Längsträger der Brücken⸗ 
Balken verbunden werden. bahn ruhen. 

b) Die Sprengwerkbrücken erhalten entweder e) Unter den Fachwerkbrücken der Gegenwart 
Tragrippen aus geraden oder gekrümmten Balken ſind die nach dem Howeſchen Syſtem konſtruierten 
oder Bohlen und find entweder einfache, wenn (Tafel II, Fig. 1) die gewöhnlichſten, bei welchen die 
dieſe ein Paar, oder mehrfache, wenn dieſelben mehr hölzernen Gurtungen meiſt aus drei nebeneinander 
als ein Paar Streben beſitzen. Mit den erſtern befindlichen Balken beſtehen, zwiſchen welche die 
laſſen ſich Spannweiten bis zu 10, mit den letztern doppelten Haupt⸗ und die einfachen Gegenſtreben ſo⸗ 
ſolche bis zu 40 m überbrücken, wobei man den wie die lotrechten ſchmiedeeiſernen guglangen einge⸗ 
Streben eine Neigung von nicht unter 30° zum Ho⸗ ſchaltet find. Bei beſchränkter Konſtruktionshöhe 
rizont geben ſoll. Um die Streben und Spannriegel nehmen die untern, bei unbeſchränkter Konſtruktions⸗ 
zu verſtärken, werden ſie bisweilen aus verdübelten höhe die obern Gurtungen die Querſchwellen auf, 
Balken zuſammengeſetzt und, um ein Setzen der B. welche bei Eiſenbahnbrücken zur Unterſtützung der 
zu vermeiden, die Enden der Streben und Spann: Fahrſchienen ohne oder mit Langſchwellen, bei Stra⸗ 
riegel in gußeiſerne Schuhe eingelaſſen. Die Trag: ßenbrücken zur Unterſtützung der Straßenträger 
rippen der Bogenſprengwerkbrücken, welche entweder dienen. Als ein konſtruktiver Fortſchritt, welcher 
aus gebogenen Balken oder Bohlen, oben geraden zugleich die Dauer dieſer Träger vermehrt, iſt der 
Streckbäumen und in die Zwickel der Bogen einge: Erſatz eichener Stützklötze, worauf die Streben ruhen, 
ſchalteten Verſteifungskreuzen beſtehen, erhalten eine durch gußeiſerne Schuhe zu bezeichnen, welche das 
Höhe von ½ bis ½2 der Spannweite und find mit Einpreſſen der Hirnenden der Streben in das Lang⸗ 
Bogenſchuhen zu verſehen, welche 25 — 30 cm über holz jener Klötze und damit ein Einſchlagen dieſer 
Hochwaſſer zu legen ſind. Bei langen Tragrippen Träger erſchweren. Die Träger der Bogenfach— 
werden ihre Balken oder Bohlen geſtoßen und durch werkbrücken ſind Kombinationen des Bogenhäng— 
Bolzen und Bänder untereinander verbunden. Die werks mit dem Fachwerk, wobei entweder, wie bei 
Brückenbahn ſowohl der geraden als der Bogen⸗ dem Burrſchen Träger, der Bogen doppelt iſt und 
Sprengwerkbrücken wird ähnlich wie bei den Balken⸗ dann die Hauptrolle ſpielt, während das zwiſchen 
brücken konſtruiert und die Tragrippen derſelben durch denſelben eingeſchaltete Fachwerk zu deſſen Verſteifung 
Querbalken verbunden. Zu den weiteſten Spannun⸗ dient, oder, wie bei dem Thayerſchen Träger, das 
gen benutzt man zwei konzentriſche Bogen, die durch Fachwerk doppelt iſt und dann als Hauptträger er⸗ 
radiale, bis zur Brückenbahn ſich fortſetzende Zangen ſcheint, während der zwiſchen die Träger eingeſchaltete 
und eingeſchaltete Diagonalen verſteift werden. Bogen nur als Hilfsüberträger wirkt. 

c) Da die Brückenbahn der hölzernen Hängwerk⸗ Obwohl ſteinerne Widerlag- und Strompfeiler 
brücken mittels Hängſäulen an Trägern hängt, welche auch für hölzerne Brückenträger die dauerhafteſte 
ähnliche Anordnungen wie diejenigen der Spreng: Unterſtützung bilden, jo wendet man doch bei pro⸗ 
werkbrücken zeigen, jo ſind auch hier Streben: und fer e ei eimmalinemgevim often 
Bogenhängwerkbrücken zu unterſcheiden. Die erſtern aufwand herzuſtellenden Brücken meiſtens hölzerne 
ſind ſolche mit je zwei, je vier, je ſechs und mehr Zwiſchenjoche, ſelten hölzerne End- oder Landjoche 
Hängſäulen, welche zweckmäßig für Spannweiten an, welch letztere dann zugleich als Bohlwerke fun⸗ 
bis bez. 8, 12 und 50 m Anwendung finden. Da die gieren. Die hölzernen Joche beſtehen entweder 
Brückenbahn meiſt nur an beiden Seiten durch Trag⸗ aus ſtarken, runden, oder aus kantig beſchlagenen, 
rippen unterſtützt wird, jo iſt an den gegenüberlie⸗ auf / — ½ ihrer Länge eingerammten eichenen oder 
genden Hängſäulen mittels beſonderer Hängeiſen ein kiefernen Spitzpfählen, welche oben durch eine Kron⸗ 
Unterzug befeſtigt, welcher die Straßenträger mit der ſchwelle verbunden werden, oder aus einem unter 
aus Bohlen oder aus Bohlen mit Beſchotterung be⸗ dem niedrigſten Waſſerſtand hergeſtellten ſogen. 
ſtehenden Brückenbahn aufnimmt. Bei den Trag⸗ Grundjoch und dem damit verſchraubten ſogen. Ober: 

rippen mit je vier und mehr Hängſäulen werden zur joch. Die Landjoche werden in ihrem mittlern Teil, 
Vermeidung von Verſchiebungen durch einſeitige Be⸗ wo ſie den Überbau aufnehmen, wie Bohlwerke ohne 

laſtungen zwiſchen die durch die Hauptbalken, Spann: oder mit Endankern und wagerechten Kronſchwellen, 
riegel und Hängſäulen gebildeten rechteckigen Felder in ihren die Böſchung abſchließenden Seitenteilen 
| je zwei Diagonalen eingeſchaltet. Die gekrümmten oder Flügeln mit geneigten Holmen, ſogen. Streich: 
Teile der Träger der Bogenhängwerkbrücken ſind ent⸗ holmen, konſtruiert und zum Schutz gegen abgehende 
weder aus gebogenen Balken, welche mittels Sapfen Eismaſſen bis zum höchſten Waſſerſtand mit ſtarken 
und Verſatzung in die Hauptbalken eingelaſſen oder Bohlen verſchalt. Die zum Schutz mindeſtens der 
| durch gußeiſerne Schuhe mit denſelben verbunden Stromjoche erforderlichen Eisbrecher werden je 
ſind, oder aus gebogenen Bohlen gebildet, welche nach der Höhe des Waſſerſtandes in Entfernungen 
mit verwechſelten Stößen durch Bolzen und Bänder von 1 bis 3 m vor denſelben aufgeſtellt und beſtehen 
| une gepreßt, bisweilen überdies verleimt aus einem ſtarken, 20 —35° geneigten, ſchräg ein- 
und ebenfalls durch gußeiſerne Schuhe mit den Haupt⸗ gerammten, mit eiſernen Schienen beſchlagenen Eis⸗ 
balken verbunden ſind. pfahl, welcher von einfachen, ſenkrecht, oder doppelten, 
[Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 32 
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geneigt eingerammten, durch eiferne Bänder mit ihm 
verbundenen Pfählen unterſtützt wird. 

[Litteratur.] I. Allgemeine, den ganzen Brücken⸗ 
bau umfaſſende Werke: Gauthey, Traité de la con- 
struction des ponts (Par. 1809 u. 1813); Sganzin, 
Grundſätze der Brücken-, Kanal- und Hafenbaukunde 
(a. d. Franz. v. Lehritter und Straus, Regensb. 1832); 
Becker, Der Brückenbau in ſeinem ganzen Umfang 
(4. Aufl., Stuttg. 1882); Schwarz, Der Brückenbau 
(Berl. 1866); Winkler, Vorträge über Brückenbau 
(Wien 1872 ff.); Heinzerling, Die Brücken der 
Gegenwart (Aachen 1873 ff.); »Handbuch der Inge⸗ 
nieurwiſſenſchaften« Bd. 2: Schäffer und Sonne, 
Der Brückenbau (Leipz. 1880). 

II. Werke, welche einen Teil des Brückenbaues um⸗ 
faſſen: Perronet, Description des ponts de Neuilly, 
Mantes, etc. (Par. 1782); Fontenay, Construction 
des viaducs (daſ. 1852); Etzel, Brücken⸗ und Thal: 
übergänge ſchweizeriſcher Eiſenbahnen (ORT 1856 — 
1859); Molinos und Pronnier, Traité theorique 
et pratique de la construction des ponts mötalliques 
(Par. 1857); Perdonnet, Portefeuille del'ingénieur 
des chemins de fer (2. Aufl., daſ. 1865, 3 Bde.); 
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verſchiebliche. Bei Eiſenbahnrollbrücken wird ein 
E verſchieblicher Rollwagen angewandt, durch 
eſſen Seitwärtsſchieben der zum Offnen der Roll⸗ 

brücke erforderliche Raum frei gemacht wird. Die 
Verſchiebung dieſer Brücken, welche meiſt nicht mehr 
aus Holz, ſondern aus Eiſen erbaut werden, erfolgt 
von Hand, durch Zahnrad: oder hydrauliſchen Mecha⸗ 
nismus. Tafel III, Fig. zeigt die in dem Kentviadukt 
der Ulverſtone⸗Lancaſterbahn befindliche Rollbrücke, 

Brücke (bewegliche Brücken: Roll-, Hub-, Zugbrüden). 

welche im geſchloſſenen Zuſtand von dem feſten La⸗ 
ger a, der Rolle e und dem Exzenter f geſtützt wird. 
Behufs Offnung der B. wird der Exzenter geſenkt 
und die B. mittels des in eine Zahnſtange eingreifen⸗ 
den Zahnwerks d ſo lange verſchoben, bis ſie in die 
punktierte Lage a“ b“ gelangt, wobei fie ie auf die 
Rolle e g h ftüßt und gegen einen an der gußeiſernen 
Röhre 125151 Anſatz lehnt. 

2) Die Hubbrücken erhalten eine in lotrechtem 
Sinn bewegliche Brückenbahn, welche bei kleinern 
Spannweiten gleichzeitig und in Verbindung mit 
den Hauptträgern gehoben und geſenkt wird, wäh⸗ 
rend bei größern Spannweiten hoch und feſt liegende 
Träger angeordnet werden, worin die Brückenbahn 

ö 
. 
nn e _ n 

x 

Hubbrüde über den Eriekanal bei Utica. (Fig. 1 Seitenanſicht, Fig. 2 Querſchnitt.) 

Humber, A complete treatise of east- and wrought- 
iron bridge construction (3. Aufl., Lond. 1871); 
Klein, Sammlung eiſerner Brückenkonſtruktionen 
(Stuttg. 1863 — 74); Haskoll, Examples of bridge 
and viaduct construction (Lond. 1867); Merrill, 
Iron truss bridges for railroads (New Pork 1870); 
Stein, Erweiterungsbauten der Berlin: Stettiner 
Eiſenbahn (Berl. 1870); Dupuit, Traité de l’&qui- 
libre des voütes et de la construction des ponts en 
maconnerie (Par. 1872); Heinzerling, Brücken in 
Eiſen (Leipz. 1870); Malezieux, Travaux publics 
des Etats-Unis de l’Amerique en 1870 (Par. 1873). 

IV. Bewegliche Brücken. 
(Hierzu Tafel „Brücken III.) 

Im weiteſten Sinn gehören hierher: 1) die Roll: 
brücken, 2) die Hubbrücken, 3) die Zugbrücken, 4) die 
Klappbrücken, 5) die Kranbrücken, 6) die Drehbrücken, 
7) die Schiffbrücken, 8) die fliegenden Brücken und 
die Trajektanſtalten; im engern Sinn rechnet man 
hierher die unter 1)—7) genannten Brücken (ſ. Tafel. 
»Brücken III: Bewegliche Brücken «). 

1) Die Roll- oder Schiebebrücken beſitzen eine 
in der Ebene der Straßen oder Eiſenbahnen auf 
Rollen oder Rädern wagerecht verſchiebliche Brücken⸗ 
bahn, und bei beweglicher überbrückung finden ge— 
ringere Spannweiten Anwendung. Sie ſind entweder 
gerade, d. h. in der Richtung ihrer Achſe, oder 

hängt und aufgezogen oder niedergelaſſen werden 
kann. Eine der letztern ähnliche Einrichtung hat die 
in Textfig. 1 und 2 dargeſtellte, von nn im $. 
1874 projektierte Hubbrücke in Utica über den 18 m 
breiten Eriekanal erhalten, deren Brückenbahn an 
den Tragſtangen a und den in den hohlen Vertikal⸗ 
ſtändern der feſten Träger befindlichen, über Rollen 
geführten Drahtſeilen hängt und durch die Gegen⸗ 
gewichte b ausbalanciert iſt. Damit die auf zwei 
durchgehenden Achſen ſitzenden Rollen ſich gleich⸗ 
mäßig drehen, ſind dieſelben durch eine an den En⸗ 
den mit koniſchen Triebrädern verſehene Querrolle 
verbunden. Die Auf- und Niederbewegung rn 
durch die in beſondern Ständern befindlichen Trieb: 
gewichte e, welche mittels des horizontalen, durch 
Menſchenkraft bewegten Trittrades und der über 
die Rollen def geführten Drahtſeile aufgezogen wer⸗ 
den können und abwechſelnd wirken, je nachdem die 
Brückenbahn gehoben oder geſenkt werden ſoll. 

3) Zugbrücken ſind Brücken, deren Bahn ein⸗ 
oder zweiteilig iſt und um eine oder zwei horizontale 
Endachſen ſo gedreht werden kann, daß ſie entweder 
ganz oder nahezu wagerecht liegt und dann zum llber: 
gang dient, oder aufrecht ſteht und dann den Über⸗ 
gang unterbricht, aber unten den Durchgang eines 
Schiffs oder Fuhrwerks geſtattet. Um dieſe Drehung, 
welche von der Hand oder durch einen Mechanismus 
bewirkt werden kann, zu erleichtern, werden Gegen⸗ 

ſchräge, d. h. unter einem Winkel zu ihrer Achſe gewichte von verſchiedener Konſtruktion angewandt. 

| 
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Brücke (Klappbrücken, Kranbrücken). 

Man unterſcheidet: die Zugbrücke mit Zug⸗ und 
Schlagbalken (f. Textfig. 3), bei welcher die Bahn 
mittels eines zweiarmigen Hebelbalkens gehoben und 

Fig. 3. 

334 — 8 . 123 1 
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J 

2 , 
Zugbrücke mit Zug⸗ und Schlagbalken. 

geſenkt werden kann; die Zugbrücke von Belidor 
(ſ. Textfig. 4 u. 5), bei welcher das N auf 
einer derartig geformten Schiene rollt, daß das Gleich⸗ 

Fig. 4. 
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Zugbrücke von Belidor. (Fig.4 Längenſchnitt, Fig. 5 Grundriß.) 

gewicht der Brücke in allen Lagen ihrer Bahn erhal⸗ 
ten bleibt; die Zugbrücke von Delile, bei welcher 
die Rollen des Gegengewichts mit der beweglichen 
Brückenbahn durch feſte Eiſenſtangen, deren Bewe⸗ 
gung durch Rollen mit einer Kette ohne Ende be⸗ 
wirkt wird, verbunden ſind; die Zugbrücke von 
Bergere, bei welcher die Bahn mittels eines zwei⸗ 
armigen Hebels und eines Gegengewichts an ſeinem 
andern Ende bewegt wird, wenn man die in des 
erſtern Mitte befeſtigten, auf horizontalen Schienen 
ruhenden Laufrollen anzieht, und wobei die Füh⸗ 
rungsſchiene entweder höher oder unten angebracht 
iſt; die Derſcheſche Zugbrücke mit Spirale, wo⸗ 
bei ein Spiralrad den Hebelarm des daran hängen⸗ 
den Gegengewichts ſo reguliert, daß die Brückenbahn 
in allen Lagen mit demſelben im Gleichgewicht il, 
die Ponceletſche Zugbrücke mit veränderlichem 
Gegengewicht, wobei die Gleichgewichtslage durch 
zwei am einen Ende aufgehängte, über eine Welle 
laufende Ketten bewirkt wird. Von Zugbrücken ſind 
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zur Zeit faſt nur noch diejenigen mit Ziehbäumen 
im Gebrauch, und zwar tritt auch hierbei Schmiede⸗ 
eiſen als Baumaterial an die Stelle des Holzes. 

4) Die Klappbrücken, welche ſich von den Zug⸗ 
brücken dadurch unterſcheiden, daß ſie nicht um wage⸗ 
rechte Endachſen, ſondern um wagerechte a 
achſen drehbar find, werden in neuerer Zeit an Stelle 
der Zugbrücken bei Feſtungswerken derart angewandt, 
daß die beiden Flügel der Brückenklappe ausbalan⸗ 
ciert ſind und durch Zahnradmechanismus mittels 
Seilen und Ketten auf und nieder bewegt werden 

Fig. 6. 
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Klappbrücke bei Amſterdam. 

können. Die in Textfig. 6 dargeſtellte Klappbrücke 
bei Amſterdam, bei welcher der längere Arm a durch 
das Gegengewicht b ausbalanciert iſt, wird mittels 
des Stockſchlüſſels e und eines mit einer Kettentrom⸗ 
mel verbundenen Zahnrades d ſowie mittels der 
um die Scheibe e geſchlungenen Patentkette bewegt, 
welche mit einem Ende an den Gegengewichtsträger 
befeſtigt, mit dem andern Ende an die Trommel feſt⸗ 
gehakt iſt. Bei der Browneſchen Klappbrücke ſoll das 
Gegengewicht in einer Grube untergebracht und durch 
über eine Rolle geführte Ketten mit den Brückenträ⸗ 
gern verbunden werden, um das Auf- und Nieder⸗ 

Kleine hölzerne Klappbrücke. 

laſſen zu erleichtern. Bei der in Textfig. 7 darge⸗ 
ſtellten kleinen hölzernen Klappbrücke wird das Auf⸗ 
ziehen und Niederlaſſen derſelben durch eine Winde a 
bewirkt, auf deren Trommel die über eine Rolle b 
geführte, am Ende e der Hinterklappe befeſtigte Kette 
aufgewunden wird. 

5) Kranbrücken beſtehen aus Trägern, welche 
ſich um lotrechte Endachſen drehen und mit dem ent⸗ 
gegengeſetzten Ende ſowohl in geſchloſſenem als in 
geöffnetem Zuſtand durch exzentriſche Scheiben oder 
Keilmechanismen unterſtützt werden. Da ſich beim 
Offnen der B. deren Träger zuſammenlegen, ſo iſt 
die Brückenbahn nicht feſt, ſondern beweglich. Die 
Bewegungsvorrichtung beſteht entweder, z. B. bei 
den holländiſchen Kranbrücken, meiſt aus einem an 
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500 Brücke (Drehbrücken, Schiffbrücken). 

der B. befeſtigten, innen gezahnten Kreisſegment, Teils der Brückenlaſt wird in einzelnen Fällen mit 
in welches ein am Ufer befeſtigtes Zahnrad mit lot: | Vorteil angewandt. Unter den Aus⸗ und Einſchwenk⸗ 
rechter Achſe eingreift, oder aus einer an der B. vorrichtungen der Drehbrücken ſind die verbreitetſten 
drehbar befeſtigten Schubſtange mit Kette und Bock⸗ die Zahnradmechanismen, welche bei kleinen Brücken 
winde am Ufer. Bei der in Textfig. 8 dargeſtellten von der Hand, bei größern durch Dampfkraft oder hy⸗ 

Fig. 8. 
drauliſchen Druck in Be⸗ 
wegung geſetzt werden. 
Die Hebung und Senkung 
ſowie die Stützung der 
Brückenenden wird teils 

Kranbrücke bei Zwolle. 

Kranbrücke bei Zwolle ſind die Wendeſäulen mit den 
Trägern fiſchbandartig verbunden und ſtehen unten 
in offenen Pfannen, während die erſtere umfaſſenden 
Halsbänder mit dem Mauerwerk verankert und die 
freien Enden durch exzentriſche Scheiben unterſtützt 
ſind. Die Kranbrücke über den Georgsfehnkanal be⸗ 
ſitzt eine durch Schraubenvorrichtungen juſtierbare 
Wendeſäule, während die Unterſtützung der freien 
Enden durch Keile und die Bewegung mittels Bock⸗ 
winde durch Schubſtange und Kette bewirkt wird. 
Die Träger der in Textfig. 9 abgebildeten Kran⸗ 

Fig. 9. 
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0% Kranbrücke über die Vecht. 

brücke über die Vecht ſind Blechträger, welche durch 
die lotrechte Wendeſäule und die Streben unter⸗ 
ſtützt werden. 

6) Drehbrücken (ſ. Tafel III, Fig. 2—9) find 
diejenigen beweglichen Brücken, deren Brückenbahnen 
teils von der Hand, teils mit Hilfe von Mechanismen 
ſich um lotrechte Zwiſchenachſen drehen laſſen. Hier⸗ 
bei ruhen ſie entweder auf Rollkränzen und ſind mit 
Führungszapfen verſehen (Rollkranzbrücken), auf feſt⸗ 
ſtehenden oder auf beweglichen, durch Schrauben, 
hydrauliſchen Druck oder Hebel hebbaren Stützzapfen 
ohne Rollkranz (Stützzapfenbrücken). Wegen geringe⸗ 
rer Reibungswiderſtände werden Rollkränze mit Füh⸗ 
rungszapfen bei größern, Stützzapfen ohne Rollkränze 
bei kleinern Drehbrücken, ferner wegen geringern 
Kraftbedarfs beim Betrieb feſte Stützzapfen in Ver⸗ 
bindung mit beweglichen Mechanismen unter den 
Trägerenden den beweglichen Stützzapfen meiſt vor⸗ 
gezogen. Auch die gleichzeitige Verwendung des Dreh⸗ 
zapfens und eines Rollkranzes zum Tragen je eines 

durch Keile oder Kniehebel, 
teils, um einer mangelhaf⸗ 
ten Stützung durch abge⸗ 
nutzte Heb⸗ und Senkvor⸗ 
richtungen zu begegnen, 
durch Rollen oder Exzen⸗ 
ter in Verbindung mit 
Pendeln oder Böcken be⸗ 
wirkt, welche man durch 

Rentſprechende Mechanis⸗ 
men aus⸗ und einrückt. 
Hiermit werden, wo dies 
die Kate des Betrie⸗ 
bes erfordert, geeignete 
Signalvorrichtungen ver⸗ 

bunden. Bei kleinern Spannweiten werden, der 
einfachern Herſtellung halber, meiſtens Blechträger 
mit parallelen (Fig. 3 und 9) oder mit gekrümm⸗ 
ten Gurten (Fig. 6), bei größern Spannweiten, be⸗ 
ſonders wo Sturmdruck den Trägern mit vollen 
Wandungen gefährlich werden könnte, ſtets Trä⸗ 
ger mit gegliederten Wandungen und parallelen 
(Fig. 8) oder gekrümmten Gurten (Fig. 4) in An⸗ 
wendung gebracht. Die Drehbrücken ſind entweder 
gleicharmige, welche in der Mitte auf Drehpfeilern 
und im geſchloſſenen Zuſtand an den Enden auf 
Aufſchlagepfeilern ruhen, oder ungleicharmige Dreh⸗ 
brücken, welche entweder einflügelige (Fig. 3) oder 
zweiflügelige (Fig. 7) ſind, je nachdem ſie im ge⸗ 
ſchloſſenen Zuſtand über die ganze oder halbe Off⸗ 
nung hinwegreichen, und im letztern Fall meiſt durch 
Riegel verbunden werden. Die in Fig. 8 dargeſtellte 
einflügelige Drehbrücke am Baſſin Joliette in Mar⸗ 
ſeille, deren Zapfen durch hydrauliſchen Druck etwas 
gehoben werden kann, läßt ſich hierdurch, wenn nur 
geringe Hebungen nötig ſind, als Klappbrücke be⸗ 
nutzen, während ſie, wenn größere Schiffe zu paſſie⸗ 
ren haben, völlig ausgeſchwenkt wird. 

7) Schiffbrücken (ſ. Tafel III, Fig. 10) ſind Brücken 
mit einer auf Pontons (Brückenſchiffen) ruhenden, 
mehr oder minder elaſtiſchen, mit dem Steigen und 
Fallen des Waſſers ſich hebenden und ſenkenden 
Brückenbahn, welche entweder einen Straßenverkehr, 
wie unter andern die Schiffbrücken in Mainz, Koblenz, 
Köln, oder einen Eiſenbahnverkehr in Verbindung mit 
Straßenverkehr, wie unter andern die Eiſenbahnſchiff⸗ 
brücken in Maxau und Speier, aufzunehmen beſtimmt 
ſind und im Winter ganz, in eisfreier Zeit zur Herſtel⸗ 
lung der Schiffahrtsverbindung jochweiſe abgefahren 
werden. Die einfachſten Schiffbrücken ſind die auf 
Einem Ponton ruhenden, welche, wie die in den Ka⸗ 
nälen Irlands, deren Waſſerſtand nur unbedeutend 
ſchwankt, gebräuchlichen Pontonbrücken, beim Schlie⸗ 
555 der Länge nach in den Kanal, beim Offnen in eine 
er Länge und Breite des Pontons entſprechende Niſche 

eingefahren werden. Die aus einer Balkenlage mit 
Bohlenbelag elbe fo Brückenbahn iſt ſomit breiter 
als der Kanal ſelbſt, ſo daß ſie während des Landver⸗ 
kehrs auf den Kanalwänden ruht, und iſt beiderſeits 
mit Brüſtungen verſehen. Größere, über Waſſerläufe 



Brücke (fliegende Brücken, Trajektanſtalten). 

mit mehr oder minder wechſelnden Waſſerſtänden füh⸗ 
rende Schiffbrücken beſtehen aus der eigentlichen teils 
auf feſtſtehenden, teils auf ausfahrbaren Pontons 
ruhenden Brückenbahn und aus den an beiden Ufern 
erforderlichen, dem jeweiligen Waſſerſtand entſpre⸗ 
chend mehr oder minder ſteigenden oder fallenden, 
zur Ab⸗ und Zufahrt beſtimmten Brückenrampen, 
welche teils auf dem Land (Landbrücke), teils auf 
dem am Ufer befindlichen Joch (Landjoch) ruhen 

. (Textfig. 10). 
Fig. 10. Die Brücken⸗ 

glieder mit feſt⸗ 
ſtehendenPon⸗ 
tons werden 

durch Veranke⸗ 
— kung der letz⸗ 

"7 tern mittels 
Ketten und ge⸗ 
eigneter Anker 

8 4 die Durchlaßglieder ſind ebenfalls, aber 
o verankert, daß die Kette mittels einer Winde ab- und 
aufgewunden werden kann, um die erſtern mit Hilfe des 
Steuerruders bez. aus⸗ und einfahren zu können. Um 
die Brückenrampen heben und ſenken zu können, werden 
in den Landjochen je zwei mit vertikalen Schrauben⸗ 
winden verſehene Böcke, weshalb dieſe auch Bockſchiffe 
genannt werden, aufgeſtellt, woran die Brückenbahn 
regulierbar befeſtigt iſt. In Textfig. 10 ſtellen aa die 
zur Unterſtützung der Rampe be dienenden Bockſchiffe 
dar. Ahnliche Böcke werden bei längern Landram⸗ 
pen, wie ſie beſonders beim Eiſenbahnverkehr erfor⸗ 
derlich ſind, zur entſprechenden Hebung oder Senkung 
derſelben angewandt. Die zum Heben oder Senken ei⸗ 
ner Eiſenbahn⸗Schiffbrückenrampe dienende Schraube 
ſteht unten in einem feſten Lager und dreht lig oben 
in einer Führung, während ſie mittels einer Kurbel 
und mehrerer Zahnräder in links oder rechts drehende 
Bewegung verſetzt wird und hierdurch die mit den 
Querträgern des Schienengeleiſes verbundene Mut⸗ 
ter bez. ſenkt oder hebt. Die Straßenbahnträger, 
welche auf ſtarken eiſernen Bolzen ruhen, die man 
durch paſſende, in den Jochſtändern angebrachte Off⸗ 
nungen ſteckt, werden mit Hilfe einiger Zugwinden 
gehoben und geſenkt. Die Brückenbahn ruht nicht 
nur auf den Seitenwänden, ſondern durch Vermit⸗ 
telung von verſtrebten Pfoſten und Fußſchwellen auch 
auf dem Schiffsboden. Die Bahnen benachbarter Glie⸗ 
der werden ſo vereinigt, daß ſie möglichſt zuſammen⸗ 
hängen und gleichwohl den Schwankungen der Pon⸗ 
tons nachgeben ſowie leicht getrennt werden können. 
Eine ſeitlich angebrachte Scharnierverbindung zweier 
Eiſenbahnlängenträger auf dem Landjoch ruht zur 
Milderung der Stöße auf Federn. Anſtatt der ge⸗ 
wöhnlichen Durchläſſe hat die Aalborger Schiffbrücke 
eine Schiffdrehbrücke mit einer in der Brückenachſe 
al ei Spannweite von 21 m erhalten, während 
er aus eiſernen Hauptträgern und hölzernen Quer⸗ 

trägern beſtehende Überbau ſich um einen ſchmiede⸗ 
eiſernen, auf dem letzten Schiff des benachbarten 
Joches angebrachten Zapfen dreht und daſelbſt mit⸗ 
tels zweier gußeiſerner Rollen von 314 em Durch⸗ 
meſſer und 10,4 em Breite längs eines auf dem 
Schiffsdeck angebrachten Laufkranzes hin- und her⸗ 
rollt. Das vordere Ende der Drehbrücke ruht mit⸗ 
tels eines beſondern Drehzapfens auf einem beſon⸗ 
dern Sa, welches beim Öffnen der Brücke eine 

entſprechende Schwenkung zu machen hat. Bei Schiff⸗ 
brücken auf Gewäſſern mit wechſelnder Stromrich— 
tung müſſen die Brückenſchiffe und Durchläſſe nach 

mei verſchiedenen Richtungen verankert und die 
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Durchläſſe mit der Strömung entweder nach der einen 
oder andern Seite ausgefahren werden. Statt der 
früher gebräuchlichen hölzernen Pontons ohne und 
mit Metallbekleidung werden in neuerer Zeit mit 
Vorteil eiſerne Pontons angewendet, wovon die 
Schiffbrücke über den Rhein bei Mannheim ein Bei⸗ 
ſpiel gibt. Tafel III, Fig. 10 gibt Anſicht und Grund⸗ 
riß der Eiſenbahnſchiffbrücke bei Maxau: links die 
Landbrücke und das Landjoch, rechts Durchläſſe von 
je drei und zwei Pontons nebſt einem feſtſtehenden 
Joch, während K und L die Ankerketten bez. der feſt⸗ 
ſtehenden und beweglichen Joche bezeichnen. 

8) Die fliegenden Brücken und die Trajektan⸗ 
ſtalten. Die erſtern ſind am Giertau oder an der 
Bogtkette beweglich verankerte Fähren, welche bei 
allmählich wechſelnder ſchräger Stellung durch die 
Strömung des Waſſers von einer Landungspritſche 
zur andern getrieben werden und bei reißenden, brei⸗ 
ten Strömen, wo die Anlage feſter Brücken größern 
Schwierigkeiten begegnet, Anwendung finden. Die 
hierzu gehörigen Fahrzeuge ſind in der Regel länger, 
ſchmäler und tiefer als die gewöhnlichen, haben ſenk⸗ 
recht gebaute Seitenwände und werden ihrer Länge 
nach in Abſtänden von etwa 4 m im Lichten neben⸗ 
einander geſtellt. In jedem derſelben wird ein Ge⸗ 
rüſt (nötigenfalls zwei) zum Tragen des Brücken⸗ 
bodens angebracht. Ein dieſen umgebendes Geländer 
hat zu beiden Seiten durch einen Balken (Vorſchieber) 
verſchließbare Eingänge. Die an der Vorder- und 
Hinterſeite des Brückenbodens unbedeckt gebliebenen 
Teile der Schiffe ſind für die Schiffer oder Ponto⸗ 
niere zur Lenkung des Ganzen beſtimmt. Außerdem 
befinden ſich an den Hinter- und Vorderteilen der 
Schiffe zwei auf den Borden befeſtigte Spannbal⸗ 
ken, welche dieſe zuſammenhalten und mit ihrer Bret⸗ 
terbedeckung zugleich als Stege dienen. Das Anker⸗ 
tau, von den zwei Spannbalken des Hinterteils aus⸗ 
laufend, wird von einem auf der Brücke befindlichen 
Gerüſt in der Höhe erhalten. Man verbindet näm⸗ 
lich zwei auf beiden Schiffen ſtehende Maſten durch 
zwei horizontal liegende Laufbalken, zwiſchen welchen 
ein ſtarker Klotz (Katze) ſich hin- und herſchieben läßt. 
Durch das in der Katze befindliche Loch iſt das Gier: 
tau gezogen. Von hier aus läuft es über den Spann⸗ 
balken des Vorderteils und wird von einigen in be⸗ 
deckten Kähnen aufgeſtellten Gabeln getragen, damit 
es nicht im Waſſer ſchleppe und die Bewegung der 
Maſchine hindere. Stromaufwärts am Ende des 
Taues iſt der 150 —250 kg ſchwere Anker befeſtigt, 
deren bei Flüſſen von über 120 m Breite drei nötig 
ſind. Die Bewegung erfolgt teils nach den Geſetzen 
des Pendels durch die eigne Schwere der Brücke, teils 
durch den Druck des Waſſers und zwar in einer Bo⸗ 
genlinie, deren Mittelpunkt der Anker iſt. Die Brücke 
ſelbſt wird durch Staken und Schricke und mittels 
des Steuerruders ſo gegen den Stromſtrich geſtellt, 
daß dieſer in einem um ſo ſpitzern Winkel auf die 
Seiten des Schiffs ſtößt, je reißender der Strom iſt. 
Schnell fließende Ströme ſind den fliegenden Brücken 
am günſtigſten; bei langſam fließenden Strömen 
werden zur Vergrößerung der geſtoßenen Fläche etwa 
4 m lange, 0,5 m breite, auf beiden Seiten des Bugs 
befeſtigte Bretter, ſogen. Flügel, angewendet, um 
den Gang der Maſchine zu beſchleunigen. Das Len⸗ 
ken einer fliegenden Brücke iſt leicht und erfordert 
daher wenig Mannſchaft. Die zum Überſetzen von 
Eiſenbahnwaggons auf Fähren beſtimmten Trajekt⸗ 
anſtalten bedienen ſich großer, für die Aufnahme 
einer gewiſſen Zahl von Wagen bemeſſener Fähren, 
entweder mit ſenkrechter Hebung und Senkung der 
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Waggons von den und auf die Pontons mittels hy⸗ 
drauliſcher Preſſen, wie in Ruhrort und Homberg, 
oder mit Aufziehen und Ablaſſen der Waggons mit⸗ 
tels Drahtſeils und ſtehender oder Lokomotivmaſchine 
auf ſchiefer Ebene, wie vormals bei Mainz und Rhein⸗ 
hauſen. Die mit dieſem Transport verbundenen Zeit: 
verluſte und Gefahren für die Bedienungsmannſchaft 
und die Güter ſowie der Umſtand, daß dieſer Verkehr 
im Winter zu unterbrechen oder nur zeitweiſe und 
mit Schwierigkeiten aufrecht zu erhalten iſt, haben 
meiſt dazu geführt, die Trajektanſtalten durch feſte 
Eiſenbahnbrücken zu erſetzen. Über die beweglichen 
Brücken vgl. Bendel, Der Überbau der amerika⸗ 
niſchen Brücken und Viadukte (» Beitfchrift für Bau⸗ 
weſen« 1862); M. Becker, Der Brückenbau in ſei⸗ 
nem ganzen Umfang (Stuttg. 1873); Schwarz, Der 
Brückenbau (Berl. 1866); Rziha, Eiſenbahn-Unter⸗ 
und Oberbau (Wien 1877); »Handbuch der Inge— 
nieurwiſſenſchaften«, Bd. 2: Schäffer und Sonne, 
Brückenbau (Leipz. 1882); Heinzerling, Die Brücken 
der Gegenwart, Abt. IV: Die beweglichen Brücken. 
Über die meift in Monographien und Zeitſchriften zer: 
ſtreute Litteratur der beweglichen Brücken im beſon⸗ 
dern vgl. die beiden letztgenannten Werke. 

Brücke, auf Schiffen ſtegartige Galerie, welche ſich 
etwa mittſchiffs in ca. 3 m Höhe über Deck von Bord 
zu Bord erhebt als Standort für den kommandie⸗ 
renden Offizier, welcher von hier aus das Deck be⸗ 
herrſcht (Kommandobrücke). Die B. iſt mit Kom⸗ 
aß und Telegraphen für die Ruderſteuerung und 

für den Maſchinenraum ausgerüſtet. 
Brücke, Ernſt Wilhelm, Mediziner, geb. 6. Juni 

1819 zu Berlin, ſtudierte ſeit 1838 daſelbſt und in 
Heidelberg und wurde 1843 Aſſiſtent am Muſeum 
für vergleichende Anatomie und Proſektor, 1846 Leh⸗ 
rer der Anatomie an der Berliner Akademie der bil⸗ 
denden Künſte, 1848 Profeſſor der Phyſiologie zu 
Königsberg und 1849 Profeſſor der Phyſiologie und 
mikroſkopiſchen Anatomie zu Wien. Seit 1879 iſt er 
Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes. B. lie⸗ 
ferte eine vorzügliche »Anatomiſche Beſchreibung des 
Augapfels« (Berl. 1847) und veröffentlichte dann 
eine große Reihe von Arbeiten über Geſichtsſinn, Blut 
und Kreislauf, Verdauungsorgane, Phyſiologie der 
Sprache ꝛc. Bahnbrechend wirkten ſeine »Grundzüge 
der Phyſiologie und Syſtematik der Sprachlaute« 
(Wien 1856, 2. Aufl. 1876), welchen ſich die »Neue 
Methode der phonetiſchen Transſkription« (daſ. 1863) 
anſchloß. Letztere bezweckt die bildliche Darſtellung 
der Sprachen nach ihrem wirklichen Lautwert, ſo daß 
man eine Sprache ſprechen lernen kann, ohne ſie je 
ese zu haben. Das Weſentliche dieſes Syſtems 
eſteht darin, daß die einzelnen Typen, mit denen 

gedruckt wird, keine Buchſtaben, ſondern nur Zeichen 
für die Stellung der einzelnen beim Sprechen thäti⸗ 
gen Organe ſind, aus denen dann erſt die Buchſtaben 
zuſammengeſetzt werden. Außerdem ſchrieb B.: »Über 
Ergänzungsfarben und Kontraftfarben« (Wien 1865); 
„Phyſiologie der Farben für die Zwecke der Kunſt⸗ 
emwerbe« (Leipz. 1866); »Die phyſiologiſchen Grund⸗ 
agen der neuhochdeutſchen Verskunſt« (daſ. 1871); 
»Vorleſungen über Phyſiologie« (4. Aufl., Wien 1885, 
2 Bde.); »Bruchſtücke aus der Theorie der bildenden 
Künfte« (Leipz. 1877). 

Brückenau, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Unterfranken, 321 m ü. M., an der Sinn, mit 
Amtsgericht, Getreidehandel und (1880) 1566 Einw. 
+ km davon entfernt iſt Bad B., ein Kurort im rei⸗ 
zenden Thal der Sinn, am Weſtfuß der Rhön, 300 m 
U. M., mit mildem, dabei gleichmäßigem Klima (mitt: 

Brücke — Brückenkopf. 

lere Sommertemperatur 17,5 C.). Die dortigen 
drei Heilquellen ſind die Brückenauer, Wernarzer 
und Sinnberger, die nach Gehalt und Wirkung ver⸗ 
ſchieden ſind. Die erſte gehört zu der Klaſſe der erdig⸗ 
ſaliniſchen Eiſenquellen, hat eine Temperatur von 
9,8 C. und zeichnet ſich vorzüglich durch ihren ge⸗ 
ringen Gehalt an Salzen bei großem Reichtum an 
kohlenſaurem Gas aus; die beiden andern gehören 
zu der Klaſſe der alkaliſch⸗erdigen Säuerlinge. Sie 
werden zum Baden wie zum Trinken (meiſt mit Milch 
oder Molken) benutzt. Die Eiſenquelle wird gegen 
allgemeine Nervenſchwäche, Blutarmut, 5 
tionsſtörungen ꝛc., oft auch als Nachkur für Kiſſinger 
Brunnengäſte gebraucht; die beiden andern ſind bei 
chroniſcher Affektion der Schleimhäute, chroniſchen 
Hautausſchlägen und bei beginnender Tuberkuloſe zu 
empfehlen. Neuerdings ſind noch zwei Sauerbrun⸗ 
nen, der Niederberger und Kothener, entdeckt worden. 
Vgl. Wehner, Bad B. u. ſeine Kurmittel (Würzb. 1879). 

Brückenberg, eine Kolonie auf dem Rieſengebirge 
in Schleſien, Regierungsbezirk Liegnitz, liegt 753 m 
ü. M. auf einem Bergrücken zerſtreut, der vom Mit⸗ 
tagsſtein zum Gräberberg zieht, weſtlich von Krumm⸗ 
hübel, mit 250 Einw. Daſelbſt ließ König Friedrich 
Wilhelm IV. 1842 eine intereſſante, aus Wang in 
Norwegen herbeigeſchaffte uralte (zum Teil aber er⸗ 
neuerte) Holzkirche mit abſeits ſtehendem Kirchturm 
errichten. 

Brückenbrüder (Freres pontifes, Fratres ponti- 
fices), eine von den vielen religiöſen Brüderſchaften 
(ſ. d.) des Mittelalters, die aus religiöſem Sinn 
Werke übernahmen, deren Herrichtung der damals 
halb barbariſche Staat noch nicht für ſeine Pflicht er⸗ 
kannte. Nur in Frankreich unter dieſem Namen be⸗ 
ſtehend, ließen ſie ſich als ein religiöſes Werk die An⸗ 
legung und Erhaltung von Brücken, Fähren, Stra⸗ 
ßen und Hoſpizen zum Schutz und zur Pflege der 
Reiſenden und Wallfahrer angelegen ſein. Die Ent⸗ 
ſtehung der 1189 von Papſt Clemens III. beſtätigten 
B. ſchreibt die Sage dem heil. Bendikt (Benezet), 
einem armen Hirten aus Alvilard in Vivarais zu, 
welcher 1178 bei Gelegenheit einer Sonnenfinſternis 
zu Avignon dem Biſchof und dem verſammelten Volk 
verkündete, daß er vom Himmel geſandt ſei, eine 
Brücke über den Rhöne zu bauen. Sie breiteten ſich 
vornehmlich im ſüdlichen Frankreich aus, teilten ſich 
in Ritter, Mönche und Arbeiter und lebten ohne Klau⸗ 
ſur und Gelübde in ordensähnlicher Verfaſſung unter 
Großmeiſtern. Später, als ſie zu großen Reichtümern 
gelangten, arteten ſie aus und wurden von Pius II. 
aufgehoben. Vgl. B. Gregoire, Recherches histo- 
riques sur les congrégations hospitalières des 
freres pontifes (Par. 1818). 
Brüdengeld, |. Wegegeld. 
Brückenkopf (Brückenſchanze, franz. Tete de 

pont, engl. Bridge head), Befeſtigungsanlage vor 
einer Brücke, beſtimmt, den Feind am Übergang über 
die letztere zu hindern wie dem Verteidiger die Ver⸗ 
bindung über den Fluß zu erhalten. Alle Feſtungen, 
welche an bedeutendern Strömen liegen, können in 
dieſem Sinn als Brückenköpfe angeſehen werden, die 
in um ſo größerm Maßſtab ausgeführt ſind, je ſtra⸗ 
tegiſch wichtiger der Stromübergang, die Brücke, iſt, 
z. B. Köln, Mainz und Kehl am Rhein, Thorn an der 
Weichſel, Magdeburg an der Elbe. Auch im Feldkrieg 
können Brückenköpfe mit den Mitteln der Feldbefeſti⸗ 
gung (ſ.d.) durch Erbauung von Feldſchanzen, Brücken⸗ 
e zur Artillerieverteidigung ꝛc. angelegt wer⸗ 
en, deren Größe und Grundriß ſich nach der Ort⸗ 

lichkeit wie dem beſondern Zweck richten. Auch nennt 
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man jetzt die an demjenigen Ausgang eines Defilees, 
welcher dem Feind zugekehrt iſt, angelegte Verſchan⸗ 
zung, die den eignen Truppen entweder den Rückzug 
durch das Defilee oder das Debouchieren aus dem⸗ 
ſelben angeſichts des Feindes ſichern ſoll, einen B. 

Brückenſchanze, . Brückenkopf. 
Brückenſchiff, . Ponton. 
Brückenthal, Samuel, Freiherr von, öſterreich. 

Staatsmann, geb. 26. Juli 1721 zu Leſchkirch (Sie⸗ 
benbürgen), ſtudierte in Halle und Leipzig, trat ſo⸗ 
dann in den Staatsdienſt, ward Gubernialrat in 
Siebenbürgen, Provinzialkanzler, dann Vorſtand der 
ſiebenbürgiſchen Hofkanzlei und 1774 Gouverneur von 
Siebenbürgen. Wegen ſeiner Einwendungen gegen 
Joſephs II. gewaltſame Reformen 1787 penſioniert, 
ſtarb er 9. April 1803 in Hermannſtadt. Er hinter⸗ 
ließ dieſer Stadt das Brückenthalſche Muſeum, 
eine Bibliothek, Münzen⸗ und Mineralienſammlung 
und Gemäldegalerie. 

Brückenwage, ſ. Wage. 
Brucker, Johann Jakob, Geſchichtſchreiber der 

Philoſophie, geb. 22. Jan. 1696 zu Augsburg, bezog 
1715 die Univerſität Jena, wo der damals berühmte 
Theolog und Philoſoph Franz Buddeus ihn für das 
Studium der Geſchichte der Philoſophie gewann, gab 
zu Augsburg (1723) ſeine »Historia philosophicae 
doctrinae de ideis« heraus, wurde 1724 Rektor der 
Schule zu Kaufbeuren, 1731 Mitglied der Berliner 
Akademie und ſtarb 26. Nov. 1770 in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt als Senior der proteſtantiſchen Pfarrei St. 
Ulrich. Den Vorläufern ſeines Hauptwerks, »Kurze 
Fragen aus der and 26e 2 Hiſtorie« (Leipz. 
1731-36, 7 Bde.) und »Erſte Anfangsgründe der 
philoſophiſchen Geſchichte« (daſ. 1736, 1751), fokgte 
dieſes ſelbſt unter dem Titel: »Historia eritica phi- 
losophiae a mundi incunabulis ad nostram usque 
aetatem deducta« (daſ. 1742 — 44, 5 Bde.; neue 
Aufl. 1766, mit einem Appendix von 1767). Der 
von ihm veranſtaltete Auszug unter dem Titel: »In- 
stitut iones historiae philosophicae« (Leipz. 1747) iſt 
mehrmals gedruckt und auch ins Engliſche (von En⸗ 
field, Lond. 1791, 2 Bde.) überſetzt worden. Das D 
Werk zeichnet ſich zwar nicht durch Geiſtesfreiheit, 
aber durch für ſeine Zeit umfaſſende Gelehrſamkeit 
bei vorherrſchend Wolfſcher Richtung und vor allem 
dadurch aus, daß es als das erſte Werk ſeiner Art 
die oft mehr benutzte als eingeſtandene Grundlage 
aller folgenden geworden iſt. Außerdem ſchrieb B. 
noch: »Miscellanea historiae philosophicae, litte- 
rariae, criticae« (Augsb. 1748, 5 Bde.), einen Bilder⸗ 
ſaal berühmter Schriftſteller« (daſ. 1741 55, 10 De⸗ 
kaden mit Kupfern), einen Ehrentempel der deutſchen 
Gelehrſamkeit« (daſ. 1747 — 49, 8 Dekaden mit Ku⸗ 
pfern) und bearbeitete für das ſogen. engliſche Bibel⸗ 
werk das Neue Teſtament (Leipz. 1766— 70, 6 Bde.). 

Brückner, 1) Benno Bruno, proteſt. Theolog und 
Kanzelredner, geb. 9. Mai 1824 zu Roßwein, ſtudierte 
in Leipzig und erhielt hier die Stelle eines Nachmit⸗ 
tagspredigers an der Univerſitätskirche, ward 1850 
Pfarrer in Hohburg, 1853 außerordentlicher Profeſſor 
und zweiter Univerſitätsprediger zu Leipzig, 1855 
ordentlicher Profeſſor der Theologie, 1856 Univerſi⸗ 
tätsprediger und Direktor des Seminars für prak⸗ 
tiſche Theologie, 1860 Domherr des Hochſtifts Meißen 
und Konſiſtorialrat, 1870 Generalſuperintendent und 
Propſt, auch Mitglied des Oberkirchenrats in Berlin. 
Außer Sammlungen von Predigten veröffentlichte er 
neue Bearbeitungen der Kommentare De Wettes über 
das Evangelium Johannis (4. u. 5. Aufl., 1852 u. 
1863) und über die katholiſchen Briefe (3. Aufl. 1867). 
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2) Alexander, ruſſ. Hiſtoriker, geb. 5. Aug. 1834 
zu St. Petersburg, ſtudierte, nachdem er ſechs Jahre 
Kaufmann geweſen, in Heidelberg, Jena und Berlin, 
war 1861—67 Profeſſor der Geſchichte an der kaiſer⸗ 
lichen Rechtsſchule in St. Petersburg, dabei einige 
Zeit Privatdozent an der Univerſität, ſeit 1867 Pro⸗ 
feſſor an der Univerſität Odeſſa und wirkt ſeit 1872 
als Profeſſor der Geſchichte Rußlands in Dorpat, 
wo er 1876 zum Wirklichen Staatsrat ernannt wurde. 
Von ſeinen Schriften ſind zu erwähnen: »Finanz⸗ 
geſchichtliche Studien; Kupfergeldkriſen« (Petersb. 
1867); »Geſchichte des Kriegs zwiſchen Rußland und 
Schweden 1788 - 90« (in ruſſiſcher Sprache, daſ. 
1869); »Iwan Poſſoſchkow, Ideen und Zuſtände im 
Zeitalter Peters d. Gr.« (Leipz. 1878); »Die Familie 
Braunſchweig in Rußland 1741 - 1806« (Petersb. 
1874); »Kulturhiſtoriſche Studien: die Ruſſen im 
Ausland; die Ausländer in Rußland im 17. Jahr⸗ 
hundert (Riga 1879); »Der Zarewitſch Alexei« (Hei⸗ 
delberg 1880). Für Onckens »Weltgeſchichte in Ein⸗ 
zeldarſtellungen« ſchrieb er den Band über Peter d. Gr. 
(Berl. 1879) und den über Katharina II. (daſ. 1883). 

Bruder, in der eigentlichen Bedeutung eine Per⸗ 
ſon männlichen Geſchlechts, die mit einer andern von 
einerlei Vater und Mutter abſtammt (rechter, voll⸗ 
bürtiger B., frater germanus); dann auch eine 
1 0 die mit einer andern bloß denſelben Vater oder 
ieſelbe Mutter hat (Halbbruder, Stiefbruder, 

frater uterinus oder consanguineus, je nachdem die 
Mutter oder der Vater gemeinſchaftlich iſt). Fälſch⸗ 
lich werden auch Kinder aus ganz verſchiedenen Ehen, 
die gar nicht blutsverwandt miteinander ſind, Brü⸗ 
der (Stiefbrüder) genannt, wenn ſich der Vater des 
einen mit der Mutter des andern ehelich verbunden 
hat (zuſammengebrachte Kinder). 

Brüder der chriſtlichen Lehre, ſ. Brüderſchaf⸗ 
ten, religiöſe. 

Brüder des gemeinſamen Lebens oder vom guten 
Willen (Fratres vitae communis oder bonae volun- 
tatis, Kollatienbrüder), eine freie chriſtliche Ge⸗ 
noſſenſchaft, geſtiftet von Gerhard Groot (ſ. d.) zu 

eventer, welche in dem Zuſammenleben, in der Ge⸗ 
meinſchaft des Erwerbs, der Arbeit und der Erbauung 
eine wahre Brudergemeinſchaft darzuſtellen ſuchte. 
Die B., weiter ausgebildet durch Florentius Rade⸗ 
win (geſt. 1400) und Gerhard Zerbolt (geb. 1367), 
breiteten ſich in den Niederlanden und in Norddeutſch⸗ 
land aus; unter den Brüderhäuſern ſind berühmt Win⸗ 
desheim bei Deventer und Agnetenberg bei Zwolle. 
Die Thätigkeit der B. richtete ſich auf das Sammeln 
und Abſchreiben der Bibel und andrer Bücher, den 
Unterricht der Jugend ꝛc. Aus denſelben ging eine 
Reihe der bedeutendſten Männer, wie Thomas a Kem⸗ 
pis und Weſſel, hervor; andre, wie Erasmus, ver⸗ 
danken ihnen ihre Bildung. Die Genoſſenſchaft, von 
den Dominikanern heftig angefeindet, erloſch allmäh⸗ 
lich, als durch den Humanismus und die Reformation 
ihr Streben in weitern Kreiſen aufgenommen ward. 
Vgl. Ullmann, Reformatoren vor der Reformation, 
Bd. 2 (2. Aufl., Gotha 1866); Acquoy, Het kloo- 
ster te Windesheim (Utrecht 1875); Bonet⸗Maury, 
Gérard de Groote (Par. 1878). 

Brüder des Leidens Jeſu, ſ. Serviten. 
Brüdergemeinde (Brüderunität, Herrnhuter), 

die von den Nachkommen der Böhmiſchen und Mäh⸗ 
riſchen Brüder geſtiftete Religionsgeſellſchaft, deren 
Hauptſitz und Mittelpunkt Herrnhut iſt. Steter Druck 
veranlaßte den Reſt der Mähriſchen Brüder (ſ. d.) zu 
Anfang des 18. Jahrh., ihr Vaterland zu verlaſſen. 
Sie fanden Aufnahme bei dem Grafen Ludwig Niko⸗ 
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laus v. Zinzendorf (ſ. d.) und ließen ſich mit deſſen 
Erlaubnis 17. Juni 1722 auf ſeinem Rittergut Ber⸗ 
thelsdorf in der Nähe des Hutbergs nieder, wo nun— 
mehr der Ort Herrnhut entſtand. Das Wachſen der 
Kolonie bewog den Grafen, ſein Amt an der Regie⸗ 
rung in Dresden aufzugeben und ſich zugleich mit 
Friedrich v. Watteville aus Bern und dem von ihm 
berufenen Pfarrer Rothe in Berthelsdorf der Lei— 
tung der jungen Gemeinde anzunehmen, in welcher 
Zwiſtigkeiten mancherlei Art, Lehrſtreitigkeiten und 
religiöſe Schwärmerei eingeriſſen waren. Am 12. Mai 
1727 verband ſich die Gemeinde, etwa 300 Seelen 
ſtark, zu einer ſelbſtändigen, freien chriſtlichen Socie⸗ 
tät und hielt ihre erſte abgeſonderte Abendmahls— 
feier in der Kirche zu Berthelsdorf 13. Aug. 1727 
(Stiftungstag). Das einzige Band der Gemeinſchaft 
ſollte die perſönliche Liebe zu Jeſus, das dankbar freu⸗ 
dige Gefühl der Erlöſung durch ſein Blut ſein. Da⸗ 
gegen ſollten die Lehrmeinungen keine Scheidung bil⸗ 
den und die lutheriſche, reformierte und die mähriſche 
Richtung als drei »Tropen« friedlich nebeneinander 
beſtehen. Vorzugsweiſe war man bedacht auf Hei⸗ 
ligung des Lebens und Ernſt des chriſtlichen Wan⸗ 
dels. Im übrigen wollte die neue Gemeinde im Ver⸗ 
band der ſächſiſchen lutheriſchen Landeskirche verblei⸗ 
ben, und es wußte weder eine von Dresden geſandte 
Kommiſſion noch ein Gutachten der Tübinger Fakul⸗ 
tät etwas Erhebliches an ihr auszuſetzen. Zinzen⸗ 
dorf gründete zunächſt in Heſſen die Pilgergemeinden 
Herrenhaag und Marienborn. Dann wirkte er in Liv⸗ 
land und Preußen für die Zwecke der B. Es entſtan⸗ 
den in Schleſien die Gemeinden Gnadenberg und 
Gnadenfrei, ſpäter Gnadenfeld. Die dieſen Gemein⸗ 
den erteilte Generalkonzeſſion (1742), die Anerken⸗ 
nung der Gemeinde in Sachſen (1749) und England 
(1749) erhoben fie um jo mehr zu einer ſelbſtändigen 
Kirchengemeinſchaft, als ihr Vorſteher Zinzendorf 
ſchon 1737 in Berlin die Weihe als Biſchof der mäh⸗ 
riſchen Kirche durch Jablonski erhalten hatte. Die 
Organiſation der neuen Gemeinſchaft der Brüder⸗ 
unität wurde auf mehreren Synoden (konſtituie⸗ 
rende Verfaſſungsſynoden 1764, 1769, 1775) fort⸗ 
geſetzt und auch innere Kriſen überwunden, die zum 
Teil durch eine zu ſchwärmeriſche Richtung, zum Teil 
auch durch ökonomiſche Unternehmungen der Ge— 
meinſchaft veranlaßt waren. Ihre innerliche Aus⸗ 
bildung und Befähigung verdankt die B. nächſt Zin⸗ 
zendorf beſonders Spangenbergs langjähriger 
ausgezeichneter Thätigkeit, durch welche ſich die B. 
ſeitdem nicht nur immer weiter verbreitet, ſondern 
auch von vielen Auswüchſen gereinigt hat. 

Die Verfaſſung der B. iſt eine durchaus ſyno⸗ 
dale und presbyteriale. Die Biſchöfe haben mit dem 
Kirchenregiment nichts zu thun und ſind nur für den 
Kirchendienſt berufen. Die Leitung des Ganzen hat 
das aus zwölf Mitgliedern beſtehende »Unitätsdirek⸗ 
torium« oder die »Alteſtenkonferenz der Unität«, 
deren Sitz ſeit 1791 in Berthelsdorf iſt. Über ihr ſteht 
die aus den Abgeordneten der drei Provinzen Ame⸗ 
rika, England, Europa-Feſtland zuſammengeſetzte 
Synode, die alle 7—12 Jahre zuſammentritt. Die 
29. dieſer Generalſynoden tagte vom 26. Mai bis 
3. Juli 1879 und war von 54 Teilnehmern beſucht, 
darunter 20 Engländer und Amerikaner. Sie erhob 
die weſtindiſche Miſſionsprovinz zu einer neuen (vier: 
ten) Provinz der Unität. Als das eigentliche Haupt 
der B. gilt »der liebe Heiland«, deſſen Willen man 
daher bei wichtigen Entſcheidungen ſelbſt durch das 
Los zu erforſchen ſucht, und mit dem ſchon 1741 ein 
»Spezialbund⸗ geſchloſſen ward, der Chriſtum ver⸗ 
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pflichtete, ganz beſonders über die Gemeinde und je⸗ 
den Herrnhuter zu wachen. Eigentümlich iſt der B. 
die Einteilung der Gemeinden in Chöre, d. h. nach 
Alter, Geſchlecht und Lebensverhältnis vereinigte 
Gruppen, daher man in jeder Gemeinde einen Chor 
der Kinder, Knaben, Mädchen, ledigen Brüder, ledi⸗ 
gen Schweſtern, Verheirateten, Witwer und Witwen 
findet. Die ledigen Brüder wohnen in dem Brüder⸗ 
haus, wo ſie mit Kunſt⸗ und Handwerksarbeiten be⸗ 
ſchäftigt und zu gemeinſchaftlichen Andachtsübungen 
angehalten werden. Ebenſo wohnen die ledigen 
Schweſtern zuſammen in dem Schweſternhaus, mit 
Ausnahme derjenigen, welche Familienglieder ſind 
oder in Gemeindefamilien dienen. 
Da nur Wert auf die perſönliche Erweckung und 

Heilsgewißheit gelegt wird, ſo iſt die B. gegen das 
Dogma ziemlich indifferent. Nur Spangenberg hat 
in der »Idea fidei fratrum« (1779) eine Darſtellung 
der Lehre in ihrer Übereinftimmung mit der evange⸗ 
liſchen Kirche gegeben. Der Kultns hat den allgemein 
evangeliſchen Charakter, aber mit täglichen Abend⸗ 
verſammlungen. Neben dem Abendmahl feiert man 
das Liebesmahl mit Thee und Backwerk. Eine be⸗ 
ſondere Feſtfeier findet am Oſtermorgen auf dem 
Gottesacker ſtatt. In Niesky hat die Unität ein eignes 
Pädagogium, in Gnadenfeld ein theologiſches Semi⸗ 
nar. Der Einfluß der B. auf das chriſtliche Leben in 
Deutſchland, ſeine Belebung und ſeine Geſtaltung iſt 
nicht gering anzuſchlagen; die »Täglichen Loſungen 
und Lehrterte< find weit verbreitet (94,000 Exemplare 
jährlich), ebenſo ihre Liederu. Gebete. Durch Schleier⸗ 
macher, der bei den Herrnhutern empfangene Eins 
drücke bewahrt hat, iſt ein berechtigtes Element blei⸗ 
bend in die deutſche Theologie aufgenommen wor⸗ 
den. Bedeutſam iſt das Erziehungs⸗ und Diaſpora⸗ 
werk, großartig die Wirkſamkeit der B. für die Aus⸗ 
breitung des Chriſtentums unter den Heiden; in die⸗ 
ſem Glanzpunkt der Geſellſchaft beruht ihre welthiſto⸗ 
riſche Bedeutung. Ihre Miſſionsthätigkeit begann 
faſt unmittelbar nach Stiftung der Gemeinde und 
richtete ſich zuerſt nach St. Thomas, dann nach Lapp⸗ 
land, Grönland, Guinea, Kapland, Amerika und Oſt⸗ 
indien, nach Auſtralien (Victoria, Südauſtralien, 
Queensland), immer an die verſunkenſten und ver⸗ 
lorenſten Stämme. Von den zum Dienſt unter den 
Heiden ſich Meldenden verlangt man weniger Ge⸗ 
lehrſamkeit als die Gabe, die Wahrheiten und Seg⸗ 
nungen des Evangeliums klar und liebreich durch 
Wort und That darzuſtellen. Der Kern der Heils⸗ 
verkündigung unter den Heiden iſt »die Botſchaft von 
dem blutigen Verſöhnungstod Jeſu«. Das Miſſions⸗ 
weſen ſteht unter der ſpeziellen Aufſicht des Miſſions⸗ 
departements der Unitätsdirektion. Die Geſamtzahl 
der Mitglieder der B. beträgt gegenwärtig 32,254, 
wozu im Miſſionsgebiet 78,298 Heidenchriſten, in der 
Diaſpora 90,000 Pfleglinge kommen. Vgl. Cranz, 
Alte und neue Brüderhiſtorie (Barby 1773; fortge⸗ 
ſetzt von Hegner, daſ. 1791— 1804, 3 Bde.; Gnadau 
1816); Spangenberg, Hiſtoriſche Nachrichten von 
der gegenwärtigen Verfaſſung der evangeliſchen Brü⸗ 
derunität (6. Aufl., daſ. 1847); Schrautenbach, Zin⸗ 
zendorf und die B. ſeiner Zeit (2. Aufl., daſ. 1872); 
Cröger, Geſchichte der alten Brüderkirche 1457-1722 
(daſ. 186566, 2 Tle.); Derſelbe, Geſchichte der er⸗ 
neuten Brüderkirche (daſ. 1852 —54, 3 Bde.); Plitt, 
Zinzendorfs Theologie (Gotha 1869 — 74, 3 Bde.). 

Brüderkirchweih, das ſogen. Portiunkulafeſt, 
ſ. Portiunkula-Ablaß. 
Bruderladen, ſ. v. w. Knappſchaftskaſſen (Knapp⸗ 

ſchaft), Hilfskaſſen (ſ. d.). 
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Brüderſchaft, zunächſt die Übereinkunft von zwei 
Perſonen, ſich als Brüder anzuſehen, oft nur um 
einander mit »Du« anzureden (Dutzbrüder, B. 
machen). Die Sitte, B. zu trinken, beruht wohl 
darauf, daß der Genuß des gleichen Trankes als Sym- 
bol feſter Vereinigung angeſehen wurde. Eine be⸗ 
ſondere Bedeutung hat das Wort B. im Kloſterweſen. 
Man verſteht darunter das engere Verhältnis zwiſchen 
Klöſtern, wonach ſie ſich zu gegenſeitigen Dienſten, 
zur Aufnahme und Verpflegung reiſender Ordens⸗ 
brüder u. dgl. verpflichten. — Über B. als Geſellen⸗ 
verbindungen des Zunftweſens vgl. Zunftweſen. 

Brüderſchaften, religiöſe, fromme Vereinigungen 
zu wohlthätigen oder religiöſen Zwecken. Wo die 
Formen des eigentlichen Mönchslebens zu eng und 
ſtreng erſchienen, begünſtigte die römiſche Kirche eine 
weitere und loſere Form des kirchlich geweihten Ge⸗ 
meinſchaftslebens, bei dem das religiöſe Gelübde ſich 
nur auf die Teilnahme und Hilfe bei einem guten 
Werk (ſ. Brückenbrüder) oder auf beſtimmte An⸗ 
dachtsübungen beſchränkte. Dieſe Brüderſchaften (con- 
fraternitates) umfaſſen in der Regel Laien verſchie⸗ 
denen Standes. Dergleichen Brüderſchaften ſind: die 
dem Jeſuitenorden naheſtehende Marianiſche Soda⸗ 
lität, die Brüderſchaft vom allerheiligſten Herzen Jeſu, 
dann die Skapulier⸗ und die Roſenkranzbrüderſchaft, 
die Brüderſchaft von der chriſtlichen Lehre (Fréres 
ignorantins) mit dem ausgeſprochenen praktiſchen 
Zweck des Volksunterrichts, die Brüderſchaft vomaller⸗ 
heiligſten und unbefleckten Herzen Mariä zur Bekeh⸗ 
rung der Sünder, die Franz⸗Xaverius⸗ oder Miſſions⸗ 
brüderſchaft ꝛc. Auch in die evangeliſche Kirche ſind 
durch die innere Miſſion Brüderſchaften eingeführt 
worden. Die in beſtimmten Anſtalten, namentlich 
in dem Rauhen Haus (ſ. d.) bei Hamburg, ausgebil⸗ 
deten Sendboten und Arheiter derſelben bilden eine 
bleibende Brüderſchaft. Über die Ahnlichkeit derſel⸗ 
ben mit den katholiſchen Orden vgl. v. Holtzendorff, 
Die Brüderſchaft des Rauhen Hauſes, ein proteſtan⸗ 
tiſcher Orden im Staatsdienſt (4. Aufl., Berl. 1861); 
Derſelbe, Der Brüderorden des Rauhen Hauſes 
und ſein Wirken in den Strafanſtalten (2. Aufl., 
daj. 1862). Dagegen Oldenberg, Die Brüder des 
Rauhen Hauſes (2. Aufl., Berl. 1861). 

Brüderſchaft guter Werke, die Verbindung zwi⸗ 
ſchen einem Mönchsverein und einzelnen Laien, welche 
als Mitbrüder gegen eine Schenkung von Geld oder 
Gut Anteil an den Verdienſten des Ordens erhalten 
ſollten. Die Filiationsbriefe waren eine bedeutende 
Quelle des Reichtums der Klöſter, womit die Bettel⸗ 
mönche förmlichen Handel trieben; der Preis ſteigerte 
ſich mit dem Anſehen des Kloſters. 

Brüder und Schweſtern des freien Geiſtes, eine 
Religionsſekte, welche im 13. u. 14. Jahrh. in Deutſch⸗ 
land, Frankreich und Italien auftrat, wahrſcheinlich 
hervorgegangen aus der Schule Amalrichs von Bena 
(. d.). Nach ihren pantheiſtiſchen Grundſätzen ver: 
warfen ſie nicht bloß die Hierarchie und das äußere 
Kirchenweſen überhaupt, ſondern auch jedes Geſetz 
und verfielen infolgedeſſen vielfach in unſittliches 
Weſen. Von den Päpſten und der Inquiſition mit 
Strenge verfolgt, verſchwanden ſie im 15. Jahrh. 

Brüder von der Geſellſchaft des Heiligen Geiſtes, 
ſ. Kalandsbrüder. 
Brueghel (spr. brügel, Breughel), 1) Pieter der 
ältere, genannt der Bauernbrueghel, Stamm⸗ 
haupt einer niederländiſchen Malerfamilie, geboren 

3 um 1520 in dem Dorf Breugel bei Breda, lernte zu 
Antwerpen bei Pieter Coecke und Hieronymus Cock, 

| trat 1551 in die Antwerpener Malergilde und beſuchte 
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Frankreich und Italien, wo er 1553 in Rom verweilte. 
Nach ſeiner Rückkehr hielt er ſich in Antwerpen auf 
und ſiedelte 1563 nach Brüſſel über, wo er 1569 ſtarb. 
B. hat ſich weniger nach ſeinen Lehrern als nach 
Hieronymus Boſch gebildet, deſſen ſpukhafte Szenen 
des Jüngſten Gerichts, der Hölle und ſittenbildliche 
Darſtellungen aus dem Bauernleben mit moraliſie⸗ 
render Tendenz er nachahmte und mit größerer Le⸗ 
benswahrheit bei gleich glänzendem Kolorit erfüllte. 
Auch ſeine Bilder aus der heiligen Geſchichte tragen 
einen genrehaften Charakter. Er war der Begründer 
der niederländiſchen Bauernmalerei. Die bedeutend⸗ 
ſten ſeiner Bilder beſitzt das Belvedere in Wien, andre 
ſind in München, Schleißheim, Dresden, Amſterdam 
u. a. O. Es iſt ſehr viel, namentlich im Verlag des 
H. Cock, nach ihm geſtochen worden. 

2) Pieter der jüngere, gewöhnlich Höllenbrue— 
ghel genannt, obwohl die ihm zugeſchriebenen Dar⸗ 
ſtellungen von Höllenſzenen nicht von ihm herrühren, 
ſondern Kopien nach ſeinem Vater ſind, Sohn des 
vorigen, geboren um 1564 zu Brüſſel, trat 1585 in 
die Malergilde zu Antwerpen und ſtarb um 1637 — 
1638 daſelbſt. Er folgte der Weiſe ſeines Vaters, 
aber mit minderm Talent. 

3) Jan, genannt der Samtbrueghel, Bruder 
des vorigen, geb. 1568 zu Brüſſel, Schüler von Goet⸗ 
kindt in Antwerpen, ging nach Italien, wo er 1593 
in Rom verweilte und den Erzbiſchof Federigo Bor⸗ 
romeo von Mailand kennen lernte, mit welchem er 
ſich nach Mailand begab. 1596 kehrte er nach Ant⸗ 
werpen zurück und ließ ſich als Freimeiſter in die 
Lukasgilde aufnehmen. Er entfaltete bald eine ſo 
umfangreiche Thätigkeit, daß er ſchnell zu Anſehen 
und Wohlſtand gelangte. Mit ſeinem mailändiſchen 
Gönner ſtand er bis an ſein Lebensende in briefli⸗ 
chem und geſchäftlichem Verkehr. Erzherzog Albert 
und Kaiſer Rudolf erteilten ihm zahlreiche Aufträge. 
Trotz ſeiner großen Beſchäftigung verlor er ſich aber 
niemals in Flüchtigkeit, ſondern führte ſeine Bilder 
auf Holz und Kupfer ſtets mit der Gewiſſenhaftigkeit 
und Feinheit eines Miniaturmalers aus. Er war 
vorzugsweiſe Landſchafts- und Blumenmaler, ſtaf⸗ 
fierte aber ſeine Landſchaften gewöhnlich mit einer 
großen Fülle von Figuren aus der heiligen Geſchichte, 
der Mythologie und dem Bauernleben und mit einer 
Unzahl von Tieren, welche ebenſo wie die Blumen 
von einem eindringenden Naturſtudium zeugen. Sein 
Kolorit iſt friſch und glänzend, bisweilen etwas hart 
und bunt bei überwiegend blauen und grünen Tönen 
in den Fernſichten. Seine Bilder ſind oft von van 
Balen und Rubens ſtaffiert, mit welchen er in innigſter 
Freundſchaft verbunden war. Bei ſeiner großen Pro⸗ 
duktivität beſitzen faſt alle Galerien Gemälde von 
ihm, die beſten die Ambroſianiſche Bibliothek in Mai⸗ 
land, die Muſeen von Madrid, Brüſſel, Berlin, Dres⸗ 
den, Wien, München und das Louvre. In den Dar⸗ 
ſtellungen des Paradieſes, der vier Elemente und der 
Schmiede des Vulkan dokumentiert ſich ſeine Be⸗ 
gabung für die Kleinmalerei am glänzendſten. Er 
ſtarb 13. Jan. 1625 in Antwerpen. Vgl. Crivelli, 
Giovanni B., pittore fiammingo (Mail. 1868). — 
Sein Sohn Jan B. der jüngere (1601 78) hat 
ganz in der Weiſe ſeines Vaters gemalt. 

Brüel, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg⸗ 
Schwerin, 4 km ſüdlich von der Station Blanken⸗ 
burg (Linie Lübeck⸗Stettin), mit Amtsgericht und 
(1880) 2277 Einw. 

Brüel, Ludwig Auguſt, Politiker, geb. 20. Dez. 
1818, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, trat in den han⸗ 
növerſchen Staatsdienſt und wurde 1863 General⸗ 
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ſekretär im hannöverſchen Kultusminiſterium. Nach 
der preußiſchen Okkupation war er Direktor des Kul⸗ 
tusdepartements bei der hannöverſchen Ziviladmini— 
ſtration, nahm aber 1868 ſeine Entlaſſung und ſtellte 
ſich an die Spitze der welfiſchen Agitationen. Er 
ließ ſich zum Mitglied des Bürgervorſteherkollegiums 
in Hannover wählen und ward auch 1870 in den 
preußiſchen Landtag, 1875 in den deutſchen Reichs⸗ 
tag gewählt, dem er bis 1884 angehörte. Er ſchloß 
ſich als Hoſpitant dem Zentrum an und leiſtete dem⸗ 
ſelben, obwohl Proteſtant, eifrige Dienſte im Kul⸗ 
turkampf, wie er denn neben Windthorſt beſonders 
den Bund zwiſchen Ultramontanen und Welfen pflegt. 
rien (pr. brüaß), David Auguſtin de, franz. 

Bühnendichter und Theolog, geb. 1640 zu Aix, durch 
Boſſuet zum Katholizismus bekehrt, wurde Geiſtlicher 
und ſchrieb theologiſche Streitſchriften. Doch konnte 
er ſeiner Vorliebe für das Theater nicht widerſtehen; 
im Verein mit Palaprat (ſ. d.) brachte er mehrere 
Luſtſpiele auf die Bühne, die ſich großen Beifalls 
erfreuten. Er ſtarb 25. Nov. 1723. Ihre beſte Komö⸗ 
die iſt »Le Grondeur« (1691), welche Voltaire allen 
Poſſen Molièeres vorzog; in dem »Avocat Patelin« 
gaben ſie eine glückliche Nachahmung dieſer ausge— 
zeichneten Poſſe des Mittelalters. Außerdem werden 
gerühmt: »Le Muet«, »Le sot toujours sot«, »Les 
Quiproquo«, »L’Important«. Einige Stücke hat B. 
auch allein geſchrieben. Die Werke beider Dichter 
ſind zuſammen herausgegeben (Par. 1755, 3 Bde.; 
1812, 2 Bde.). 
Brug., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. G. 

Bruguiere (ſpr. brüghjähr), geb. 1750 zu Montpellier, 
Arzt daſelbſt, Begleiter des Kapitäns Kerguelen in 
der Südſee, bereiſte auch Perſien, geſt. 1798 in An⸗ 
cona (niedere Tiere). 

Bruges (spr. brühſch), franz. Name für Brügge. 
Brugg, Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. Kanton 

Aargau, in anmutiger Lage rechts an der merkwür⸗ 
dig eingeengten Aare, über welche eine einbogige 
Steinbrücke führt, und an der Eiſenbahn von Aarau 
nach Zürich, betreibt Obſt⸗ und Weinbau, Baumwoll⸗ 
weberei, Strumpfwirkerei und hat (1880) 1435 Einw. 
Ganz in der Nähe, unweit der Mündung der Reuß 
in die Aare, liegen der ehemalige Biſchofſitz Windiſch 
(ſ. d.), wo ſich die Reſte des alten Vindoniſſa fin⸗ 
den, und die ehemalige Abtei Königsfelden; 1 km 
aufwärts an der Aare das Schwefelbad Schinznach 
und dieſem gegenüber Schloß Habsburg. 

Brügge (franz. Bruges), Hauptſtadt der belg. 
Provinz Weſtflandern, 14 km von der Nordſeeküſte 
bei Blankenberghe entfernt, an der Vereinigung der 
Kanäle von Gent, Oſtende, Sluis, Nieuport, Furnes 
und Ypern, durch Eiſenbahnen mit allen bedeuten⸗ 
den Städten des Landes verbunden, einſt der Mit⸗ 
telpunkt des Welthandels, voll Glanz und Pracht, 
jetzt ſehr heruntergekommen. B. iſt von Waſſergrä⸗ 
hen umgeben und vielfach durchzogen und hat im 
Außern noch ganz mittelalterliches Gepräge. Die 
Straßen ſind breit, aber tot, die altertümlichen 
Häuſer reich verziert. Bon Bauwerken find anzu: 
führen: die Hallen (Fleiſch- und Tuchhalle) mit dem 
107,5 m hohen Hallenturm (Belfried, 1291 begonnen); 
das zierliche gotiſche Rathaus mit ſechs Türmchen 
(von 1367, neuerlich reſtauriert), mit der ſtädtiſchen 
Bibliothek (44,000 Bde.); die Liebfrauenkirche mit 
120 m hohem Turm, den Grabmälern Karls des 
Kühnen und ſeiner Tochter Maria von Burgund, 
wertvollen Gemälden und einer Statue der heiligen 
Jungfrau, welche Michelangelo zugeſchrieben wird; 
die im Innern reich ausgeſtattete, frühgotiſche Kathe⸗ 

Brueys — Brügge. 

drale St. Salvator aus dem 13. Jahrh., mit Gemäl⸗ 
den; die Kapelle zum heiligen Blut (auch St.⸗Baſile 
Se eine kleine, zierliche Kirche aus dem 12. 
ahrh. (von den Sansculotten verwüſtet, aber 1829 

bis 1839 reſtauriert), mit einem modernen Altar von 
vortrefflicher Bildhauerarbeit; die Jeruſalemerkirche, 
ein einfacher ſpätgotiſcher Bau aus dem 15. Jahrh.; 
die gotiige St. Annenkirche mit vielen Gemälden 
aus dem 17. u. 18. Jahrh.; die Jakobskirche, ein ſpät⸗ 
gotiſcher Ziegelbau (1469 geweiht); ferner das große 
biſchöfliche Seminar (Dünenabtei genannt); das ſeit 
länger als 500 Jahren beſtehende St. Johannes⸗ 
hoſpital mit berühmten Gemälden von Memling 
und dem Reliquienkaſten der heil. Urſula, auf dem 
das Martyrium der 11,000 Kölner Jungfrauen von 
Memling dargeſtellt iſt; der große Beghinenhof (aus 
dem 13. Jahrh.); der Sufkispalait, wo einſt die Re: 
ſidenz der Grafen von Flandern geſtanden, mit be⸗ 
rühmtem, in Holz geſchnitztem Kamin; die Craenen⸗ 
burg am Großen Markt, wo drei Monate lang König 
Maximilian 1488 gefangen gehalten ward (jetzt 
Schenke), u. a. Von dem Prinzenhof, dem alten 
Palaſt der Grafen von Flandern, in welchem die 
Hochzeit Karls des Kühnen mit Margarete von Pork 
1468 gefeiert wurde, ſind nur wenige Trümmerübrig. 
Unter den öffentlichen Gebäuden neuern Urſprungs 
ragt hervor das Gefangenhaus mit 300 Zellen. 
Von Denkmälern ſind das Standbild Jan van 
Eycks gegenüber dem Rathaus, das Marmorſtandbild 
Memlings auf dem frühern Mittwochsmarkt (von 
Pickery, ſeit 1871) und das S. Stevins, des Erfin⸗ 
ders des Dezimalſyſtems, zu nennen. Die Bevöl⸗ 
kerung iſt von (1846) 49,803 Einw. auf (1884) 45,073 
geſunken; faſt die Hälfte derſelben lebt in größter 
Dürftigkeit, und unverhältnismäßig viele ſind auf 
die öffentliche Wohlthätigkeit angewieſen. Die In⸗ 
duſtrie der Stadt liefert beſonders Spitzen, Lein⸗ 
wand, Baumwoll- und Wollzeuge, Leder, Tabak, 
Stärke, Seife; ferner werden Bierbrauerei, Brannt⸗ 
weinbrennerei und Schiffbau umfangreich betrieben, 
und der Handel mit den Landes- und Gewerbepro⸗ 
dukten, namentlich mit Korn, Flachs, Hanf und Ol, 
vorzüglich aber mit Leinwand, iſt lebhaft. Obgleich 
B. nur an Kanälen liegt, ſo werfen doch Seeſchiffe 
von 200—300 Ton. vor der Stadt Anker, und 100 
Schiffe haben Raum im Hafenbaſſin Sluis am Zwin 
(im NO. der Stadt, ſchon in Holländiſch⸗Zeeland ge⸗ 
legen), wohin ein Kanal führt. Der Seehafen Brüg⸗ 
ges iſt in Oſtende. Die zwei meſſenähnlichen Jahr⸗ 
märkte Brügges (4. Mai und 1. Okt.), jeder 14 Tage 
dauernd, verſammeln viele ausländiſche Geldkräfte, 
und auch die Vieh- und Pferdemärkte ſind von Be⸗ 
deutung. Trotz all dieſer Anſtalten aber iſt der Han⸗ 
del des heutigen B. nur noch ein Schatten gegen den 
im 13.—15. Jahrh., wo eins ſeiner Handelshäuſer, 
van den Beurſen, jo berühmt wurde, daß die »Börſe⸗ 
davon ihren Namen erhielt. Alle Handelsvölker der 
bekannten Welt hatten hier ihre Konſulate. Fakto⸗ 
reien oder privilegierte Geſellſchaften von Kaufleuten 
aus 17 Königreichen hatten ſich hier niedergelaſſen. 
B. war ſchon früh der Stapelplatz für die Städte des 
Hanſabundes und für den engliſchen Wollhandel. Mit 
der Entdeckung der großen Seewege und dem Em⸗ 
porkommen Antwerpens ſank die Brügger Handels⸗ 
macht. An wiſſenſchaftlichen, Kunſt⸗ und Er⸗ 
ziehungsanſtalten befinden ſich in B. ein königliches 
Athenäum, eine höhere Knabenſchule, Induſtrieſchule, 
eine Schiffahrtsſchule, ein biſchöfliches Seminar, eine 
Kunſtakademie mit Bildergalerie, ein Lehrerſeminar, 
eine vielbeſuchte Erziehungsanſtalt im Engliſchen 

. 
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Brüggemann — Brugſch. 

Nonnen⸗Kloſter, ein Taubſtummen⸗ u. Blindeninſti⸗ 
tut (ſeit 1835), eine chirurgiſche und Hebammenſchule, 
eine öffentliche Bibliothek von 15,000 Bänden und 
580 Handſchriften (manche mit Miniaturen), ein bo⸗ 
taniſcher Garten und ein Verein für Nationallittera⸗ 
tur. B. iſt Sitz eines Biſchofs, der oberſten Provin⸗ 
zialbehörden, eines Gerichts, einer Handelskammer, 
einer Ackerbaugeſellſchaft 2c. Faſt 4 km nordöſtlich 
liegt das Dorf Damme (ſ. d.). 

Geſchichte. B. hieß zur Zeit der Merowinger 
Bruzzia, dann Brugä und ſoll ſchon um 865 mit 
Mauern umgeben geweſen ſein. Als Balduin, Graf 
von Flandern, 1204 Kaiſer des byzantiniſchen Reichs 
wurde, bekam die Stadt durch die Verbindung mit 
ihm Gelegenheit, ihren Handel über die Levante aus⸗ 
zudehnen; ſie wurde zugleich als Hanſeſtadt ein Han⸗ 
delsmittelpunkt für den Weltverkehr (ſ. oben). Der 
Verſuch Philipps IV. von Frankreich, die flandriſchen 
Städte zu unterwerfen, wurde durch die »plämiſche 
Veſper«, wobei in B. unter Führung des Peter Ko⸗ F 
ning über 3000 Franzoſen getötet wurden, und durch 
den Sieg der Städte bei Kortryk 1302 vereitelt. So 
kam B. 1305 wieder unter die Grafen von Flandern 
und pa von dieſen immer mehr Privilegien. Auch 
unter den Herzögen von Burgund blühte Brügges 
Handel, ſank jedoch, als Flandern habsburgiſch wurde 
und Antwerpen ſich hob. Die Häfen von Sluis und 
Damme verſandeten, und innere Zerwürfniſſe ſchwäch⸗ 
ten die Stadt. 1488 nahmen die Bürger von B. den 
römiſchen König Maximilian I. gefangen, folterten und 
enthaupteten ſeine Räte und zwangen ihn, nach vier⸗ 
monatlicher Gefangenſchaft der Regierung Flanderns 
zu entſagen. Nach mehreren vergeblichen Verſuchen 
wurde die Stadt durch Maximilians Statthalter, 
Herzog Albrecht von Sachſen, bezwungen und beſtraft, 
wodurch ihr Anſehen und Handel ſehr geſchädigt wur⸗ 
den. 1559 wurde hier ein Bistum errichtet. Nachteilig 
für den Wohlſtand der Stadt waren die maſſenhaften 
Auswanderungen unter Philipps II. blutiger Regie⸗ 
rung. 1582 wurde B. von den Franzoſen genommen, 
aber 1584 von den Spaniern wiedererobert. 1704 
wurde es von den Holländern vergeblich belagert, 
nach der Schlacht bei Ramillies 1706 von den Ver⸗ 
bündeten und 1708 durch Kapitulation von den Fran⸗ 
zoſen, 1709 abermals von den Verbündeten beſetzt. 
Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg eroberten es die 
Franzoſen 1745 unter dem Marſchall von Sachſen 
und in der Revolutionszeit 1794 unter Pichegru. 
Unter franzöſiſcher Herrſchaft war es die Hauptſtadt 
des Lysdepartements. Seit 1814 gehörte es zu den 
Niederlanden, ſeit 1830 zu Belgien. 
Brüggemann, Hans, Holzſchnitzer, geboren zu 

Huſum, verfertigte von 1515 bis 1521 für das Kloſter 
Bordesholm einen aus Eichenholz geſchnitzten, jetzt 
im Dom zu Schleswig befindlichen Altar mit 20 
Szenen aus der Paſſionsgeſchichte in Relief und zahl⸗ 
reichen Freifiguren, die im Anſchluß an Dürers 
Kompoſitionen Lebendigkeit der Auffaſſung und 
Derbheit der Formenbehandlung verbinden. Von 
ſeinen übrigen Arbeiten iſt nichts mit Sicherheit nach⸗ 
zuweiſen. Er ſcheint einen bedeutenden Einfluß auf 
die Holzſchnitzerei Norddeutſchlands geübt zu haben. 

Brugger, Friedrich, Bildhauer, geb. 13. Jan. 
1815 zu München, ward auf der dortigen Akademie 
gebildet, verweilte 1841 —43 in Italien und erhielt 
nach ſeiner Rückkehr vom König Ludwig I. den Auf⸗ 
trag, mehrere Marmorbüſten für die Ruhmeshalle 
und eine Reihe koloſſaler Bronzeſtatuen: für München 
Gluck (1848) und den Kurfürſten Max Emanuel, für 
Augsburg H. J. Fugger (1857), für Landshut Lud⸗ 
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wig den Reichen, für Heidelberg den Feldmarſchall 
Wrede, zu fertigen. Auch lieferte er nach Wagners 
Entwurf in Gemeinſchaft mit Halbig das Modell zur 
Bavaria mit ihrem Löwenwagen für das Siegesthor 
in München ſowie die Modelle zu den Bildhauern 
Peter Viſcher, Ghiberti, Donatello, Benvenuto Cel⸗ 
lini, Tenerani, Gibſon und Schwanthaler für die 
Glyptothek. Mit beſſerm Glück als monumentale 
und realiſtiſche Vorwürfe behandelte er mythologi⸗ 
ſche Gegenſtände: Penelope in Sehnſucht nach ihrem 
Gemahl; Chiron, den jungen Achilles in der Muſik 
unterrichtend; der verbannte Odipus und Antigone; 
Bacchus auf den Panther geſtützt; Ikaros und Dä- 
dalos. Für Odeſſa ſchuf er die Statue des Feldmar⸗ 
ſchalls Fürſten M. Woronzow. Er ſtarb 9. April 
1870 in München. 

Brügnolen, ſ. Pfirſichbaum. 
Brugſch, Heinrich Karl, namhafter Forſcher auf 

dem Gebiet der ägyptiſchen Altertumskunde, geb. 18. 
ebr. 1827 zu Berlin, widmete ſich ſchon als Gym⸗ 

naſiaſt dem Studium der ägyptiſchen Denkmäler und 
veröffentlichte eine die Kenntnis der altägyptiſchen 
Volksſprache und Volksſchrift weſentlich fördernde 
Schrift: »Scriptura Aegyptiorum demotica« (Berl. 
1848), der er die Werke: »Numerorum demoticorum 
doctrina« (daſ. 1849) und »Sammlung demotiſcher 
Urkunden« (daſ. 1850) folgen ließ. Nach Vollendung 
ſeiner philologiſchen und archäologiſchen Studien 
durchforſchte er die Muſeen von Paris, London, Tu⸗ 
rin und Leiden und beſuchte dann (1853) auf könis⸗ 
liche Koſten Agypten, wo ihm die Ausgrabung der 
Apisgräber durch Mariette Gelegenheit zu hierogly— 
phiſchen und hiſtoriſchen Studien bot. Nach Berlin 
zurückgekehrt, habilitierte er ſich 1854 daſelbſt als 
Privatdozent und wurde Anfang 1855 zum Aſſiſten⸗ 
ten beim Agyptiſchen Muſeum ernannt. 1857—58 
machte er eine zweite Reiſe nach den Nilländern, be⸗ 
gleitete 1860 in amtlicher Stellung die preußiſche 
Geſandtſchaft nach Perſien, machte mit dem Chef der⸗ 
ſelben, Freiherrn v. Minutoli, eine größere Rund⸗ 
reiſe durch Perſien und übernahm nach deſſen Tode 
die Leitung der geſandtſchaftlichen Geſchäfte und An⸗ 
gelegenheiten. Seit 1861 war er wieder in Berlin, 
bis er 1864 zum Konſul in Kairo ernannt wurde. 
Im J. 1868 nach Deutſchland zurückgekehrt, erhielt 
er in Göttingen eine Profeſſur übertragen, folgte 
aber ſchon 1870 einem Ruf des Vizekönigs von Agyp⸗ 
ten, welcher die von ihm in Kairo errichtete »Ecole 
d’egyptologie« unter feine Leitung ei Im J. 
1873 fungierte B. als Generalkommiſſar der ägyp⸗ 
tiſchen Ausſtellung in Wien. Gleichzeitig ernannte 
ihn der Vizekönig zum Direktor eines zu begründen⸗ 
den arabiſchen Muſeums in Kairo, das eine möglichſt 
vollſtändige Sammlung altarabiſcher Kunſtprodukte 
enthalten ſollte, und verlieh ihm den Titel eines Beis. 
Er fungierte 1876 wieder als Generalkommiſſar der 
ägyptiſchen Regierung bei der Induſtrieausſtellung 
in Philadelphia. Darauf lebte er abwechſelnd in 
Kairo und in Graz und ſiedelte 1879 nach Berlin über, 
indem er zugleich an der dortigen Univerſität Vor⸗ 
leſungen hielt. 1881 wurde ihm vom Vizekönig von 
Agypten der Paſchatitel verliehen. 1882 begleitete er 
den Prinzen Friedrich Karl von Preußen auf einer 
Reiſe nach Agypten und Syrien; 1884 ging er mit 
der kaiſerlich deutſchen ei andtſchaft als Legationsrat 
nach Perſien. B. Hauptſchriften find: »Grammaire 
demotique« (Berl. 1855); »Reifeberichte aus Agyp⸗ 
ten« (Leipz. 1855); »Recherches sur la division de 
l’annee chez les anciens Egyptiens« (Berl. 1856); 
„Monuments de l’Egypte« (daf. 1857); »Geogra: 
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phiſche Inſchriften altägyptiſcher Denkmäler« (Leipz. 
1857 60, 3 Bde.); »Histoire de l’Egypte« (daf. 
1859, Bd. 1; deutſche Ausgabe: »Geſchichte Agyptens 
unter den Pharaonen«, daſ. 1877; engl. Überſetzung, 
2. Aufl., Lond. 1880); »Recueil de monuments 
egyptiens« (mit Dümichen, Leipz. 1862 — 66, 4 Tle.); 
»Reiſe der königlich preußiſchen Geſandtſchaft nach 
Perſien« (daſ. 1862 63, 2 Bde.); »Matériaux pour 
Servirà la reconstruction du calendrier des anciens 
Egyptiens« (daſ. 1864); »Wanderung nach den Tür⸗ 
kisminen und der Sinaihalbinſel« (daſ. 1866, 2. Aufl. 
1868); »Hieroglyphiſch-demotiſches Wörterbuch« 
in 1867— 82, 7 Bde.); »Über Bildung und Ent: 
wickelung der Schrift« (Berl. 1868); »Die ägyptiſche 
Gräberwelt« (Leipz. 1868); »Grammaire hierogly- 
phique à l'usage des &tudiants« (daſ. 1872), zu⸗ 
gleich auch in deutſcher Überſetzung, aus welcher das 
»Verzeichnis der Hieroglyphen mit Lautwert 2c.« 
gleichzeitig beſonders erſchien; »Neue Bruchſtücke des 
Codex sinaiticus, aufgefunden in der Bibliothek des 
Sinaikloſters« (daſ. 1875); »L’Exode et les monu- 
ments égyptiens« (daſ. 1875); »Der Bau des Tem⸗ 
pels Salomos nach der koptiſchen Bibelverſion«(daſ. 
1877); »Dictionnaire géographique de l’ancienne 
Egypte« (daſ. 187780); »Drei Feſtkalender des 
Tempels von Apollinopolis Magna in Oberägyp⸗ 
ten« (daſ. 1877); »Reiſe nach der großen Oaſe El 
Chargeh in der Libyſchen Wüſte, Beſchreibung ihrer 
Denkmäler ꝛc.« (daſ. 1878, mit 27 Tafeln); »Thesau- 
rus inscriptionum aegyptiacarum« (daſ. 1882 ff.); 
»Religion und Mythologie der alten Agypter« (daſ. 
1884); »Prinz Friedrich Karl im Morgenlande⸗ 
(Frankf. a. O. 1884). 1863 begründete er die »Zeit⸗ 
ſchrift für ägyptiſche Sprache und Altertumskunde«. 

Brühl (v. mittellat. brogilus oder broilus, Baum⸗ 
ftüd«), eine tief liegende, mit Gras und Büſchen be⸗ 
wachſene Fläche, Sumpfwieſe; dann Name vieler 
tief liegenden, teilweiſe mit Baumwuchs verſehenen 
Stadtteile und Straßen, die vielleicht auf ehemali⸗ 
gem Sumpfland errichtet wurden; in ältern Städten 
auch oft ſ. v. w. Marktplatz. 

rühl, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Köln, am Fuß der Ville (eines Vorgebirges 
der Eifel) und an der Eiſenbahn Köln-Bingerbrück 
gelegen, hat ein königliches Luſtſchloß Auguſtenburg 
(vom Kurfürſten Klemens Auguſt 1728 erbaut) mit 
einem Park und dem Jagdſchloß Falkenluſt (jetzt Pri⸗ 
vatbeſitz), 2 Kirchen, Synagoge (1882 erbaut), ein 
kath. Schullehrerſeminar, eine Taubſtummenanſtalt, 
Progymnaſium, Gasanſtalt, Zuckerfabrik, Braun: 
kohlenbergbau und (1880) 3678 Einw. (darunter 145 
Evangeliſche, 126 Iſraeliten). B. iſt ſchon 1184 nach⸗ 
zuweiſen, ward im 13. Jahrh. Reſidenz der Erzbiſchöfe 
von Köln, erhielt 1284 ein feſtes Schloß, Mauern und 
Gräben und wurde 1318 von den Kölnern erobert, 
1324 aber von König Johann von Böhmen vergeb— 
lich belagert. Im Dreißigjährigen Krieg war auch 
B., damals Reſidenz des Kurfürſten Gebhard von 
Mansfeld, der Gegenſtand blutiger Kämpfe und 
ſeufzte darauf 1673 und 1684 unter der Geißel der 
Franzoſen. 1809 wurde B. Eigentum Davouts, Für⸗ 
ſten von Eckmühl; 1815 kam es an Preußen. — 2) Thal 
des Mödlinger Baches in Niederöſterreich, Bezirks 
hauptmannſchaft Baden, welches ſich in feinem un- 
tern Teil zu einer Klauſe verengert und ſeiner land⸗ 
ſchaftlichen Reize wegen viel beſucht wird. Es ent⸗ 
hält zwei Dörfer: Vorder- und Hinterbrühl (1243 
Einw.), hat zahlreiche Villen, ſchöne Anlagen und 
Promenadenwege, mehrere künſtliche Ruinen und iſt 
mit der Südbahnſtation Mödling durch eine elektri⸗ 
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ſche Eiſenbahn verbunden. Bemerkenswerte Punkte 
in der B. ſind: die Ruine der Burg Mödling, die 
alte Bergfeſte Liechtenſtein (aus dem 12. Jahrh.), 
das gegenüber 1820 erbaute fürſtlich Liechtenſteinſche 
Ae mit weitläufigem Park, der dem 
Kriegsruhm Sſterreichs gewidmete ſogen. Huſaren⸗ 
tempel auf dem Kleinen Anninger und der durch 
Wege zugänglich gemachte Hohe Anninger mit zwei 
Ausſichtstürmen. Durch die B. führt eine Straße 
von Mödling über Gaaden nach Heiligenkreuz (j. d.). 

Brühl, 1) Heinrich, Graf von, kurſächſiſcher 
Premierminiſter unter Auguſt III., Kurfürſten von 
Sachſen und König von Polen, geb. 13. Aug. 1700 
zu Gangloffſömmern, dem Stammfiß feiner Familie, 
bei Weißenſee in Thüringen, wo ſein Vater Geheim⸗ 
rat und Oberhofmarſchall des Herzogs von Sachſen⸗ 
Weißenfels war, wurde zuerſt Page der Herzogin 
Eliſabeth von Sachſen-Weißenfels, 1719 des Königs 
von Polen und Kurfürſten von Sachſen, Auguſt II., 
deſſen Gunſt er in ſolchem Grad gewann, daß er ſchnell 
zum Oberkammerherrn und im Staatsdienſt vom 
Steuereinnehmer zum Wirklichen Geheimrat und Di⸗ 
rektor des Departements des Innern (1731) empor⸗ 
ſtieg. Aber ſeine eigentliche Machtperiode begann 
erſt unter Auguſt III. (173363). Nachdem er die⸗ 
ſem die Krone und Reichskleinodien Polens, die bei 
dem Tod Auguſts II. (1. Febr. 1733) in ſeine Hände 
gekommen waren, überbracht und ihm bei Beſteigung 
des polniſchen Throns zur Seite geſtanden, wußte er 
namentlich durch rückſichtsloſe Eröffnung von Geld⸗ 
quellen deſſen unbegrenztes Vertrauen zu gewinnen 
und die höchſten Amter an ſich zu bringen. 1735 
wurde er ſchnell nacheinander Kammerpräſident, In⸗ 
ſpektor über ſämtliche Staatskaſſen und Kabinetts⸗ 
miniſter, Chef des Departements der Zivilangelegen⸗ 
heiten, 1737 Chef des Departements der Militär⸗ 
angelegenheiten, 1738 Chef des Departements der 
auswärtigen Angelegenheiten und Oberkämmerer, 
endlich 1746 Premierminiſter unter Beibehaltung der 
meiſten ihm früher übertragenen Amter und ihrer 
Einkünfte. Von nun an bildete er allein das Kabi⸗ 
nett des Königs; alle andern Miniſter waren, wie 
Friedrich II. ſich ausdrückte, als ſeine »Kommis« an⸗ 
zuſehen, alle Staatsbehörden und ſelbſt die Land⸗ 
ſtände mußten ſich nach ſeinem Willen richten. Darum 
ward auch ſein Wille mehr als der des Kurfürſten 
beachtet. Kaiſer Karl VI. erhob ihn, ſeine Brüder und 
ſeine Nachkommen (1737) in den Reichsgrafenſtand; 
in der Lauſitz und in Polen erhielt er nebſt der Sta⸗ 
roſtenwürde mehrere Herrſchaften, wie er denn über⸗ 
haupt auf jede Weiſe ſich zu bereichern ſuchte. Aus⸗ 
gezeichnete Fähigkeiten mich er nicht, noch weniger 
tiefe ſtaatsmänniſche Einſichten; aber er wußte ſich 
ſeinem ſchwachen Herrn unentbehrlich zu machen, in⸗ 
dem er ihn angenehm unterhielt, ihm ſtets neue Geld⸗ 
quellen eröffnete und alles Unangenehme von ihm 
fern zu halten befliſſen war. Nach franzöſiſchem Mu⸗ 
ſter ſorgte er vornehmlich für den Glanz des Hofs, 
während er die Landesverwaltung und das Heer⸗ 
weſen vollſtändig vernachläſſigte. Die willkürlichſte 
Kabinettsregierung und Kabinettsjuſtiz wurde geübt, 
das Land von Steuern erdrückt und die Staatsſchuld 
von 20 auf 100 Mill. Thlr. vermehrt. Faſt noch größer 
als der Prunk des königlichen Hofs war der des Mi⸗ 
niſters. Denn nicht genug, daß er ſeine Paläſte und 
Gärten (worunter das Brühlſche Palais mit dem 
Brühlſchen Garten) mit den koſtbarſten Sammlun⸗ 
gen anfüllte und eine überaus große Bibliothek, die 
nachher der königlichen Bibliothek zu Dresden ein⸗ 
verleibt wurde, zuſammenbrachte, führte er auch einen 
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Haushalt, der an Pracht dem des Königs wenig nach⸗ 
ſtand. Während Sachſen im erſten Schleſiſchen Krieg 
auf Preußens Seite getreten war, nahm B. ſeit Aus⸗ 
bruch des zweiten, durch die ihm von Friedrich d. Gr. 
gezeigte Verachtung zu tödlichem Haß gereizt, an allen 
gegen denſelben gerichteten Ränken den lebhafteſten 
Anteil, ließ aber trotzdem das ſächſiſche Heer am Nö⸗ 
tigſten Mangel leiden. Als hierauf Friedrich II., 
ſeinen Gegnern zuvorkommend, in Sachſen einrückte 
(Auguſt 1756), flüchtete B. mit dem König zuerſt auf 
den Königſtein, dann nach Polen. Nach dem Huberts⸗ 
burger Frieden kam er (30. März 1763) mit ſeinem 
König nach Dresden zurück, ſtellte hier auf Staats⸗ 
koſten ſeine Paläſte wieder her und erneuerte ſeine 
Verſchwendung, obſchon das Land aus tauſend Wun⸗ 
den blutete. Als der König 5. Okt. ſtarb, hielt es B. 
für geraten, ſogleich ſeine Stelle niederzulegen, und 
ſtarb zu ſeinem Glück ſchon drei Wochen ſpäter, 28. 
Okt. 1763. Die angeſtellte Unterſuchung ergab, daß 
er, nach Abzug ſeiner Schulden, ein Vermögen von 
1½ Mill. Thlr. hinterlaſſen, aber mehr als 5,300,000 
Thlr. veruntreut hatte. Doch ſchlug der Adminiſtra⸗ 
tor, Prinz Xaver, nach dem baldigen Tode des Kur⸗ 
fürſten Friedrich Chriſtian (17. Dez. 1763) die Unter⸗ 
ſuchung nieder, und da B. alle ſeine Anordnungen 
durch die Unterſchrift des Kurfürſten hatte autoriſie⸗ 
ren laſſen, ſo erbten ſeine Söhne die Güter des Va⸗ 
ters. Vgl. (v. Juſti?), Leben und Charakter des 
Grafen von B. (Götting. 1760 —61, 3 Bde.); »Zuver⸗ 
läſſige Lebensbeſchreibung des Grafen von B. und 
des Kabinettsminiſters A. J. Fürſten von Sulkowski⸗ 
(Frankf. u. Leipz. 1766). 

2) Karl Friedrich Moritz Paul, Graf von, 
Enkel des vorigen, geb. 18. Mai 1772 zu Pförten in 
der Niederlauſitz, erhielt eine ſorgfältige Erziehung 
und inmitten theatraliſcher und muſikaliſcher Kunſt⸗ 
übungen, die auf dem zu Pförten errichteten Fami⸗ 
lientheater ſtattfanden, und an denen er ſelbſt früh⸗ 
zeitig Anteil nahm, die mannigfachſte Anregung für 
ſeine Neigung zur Bühne. Erſt Eleve beim Berg⸗ 
weſen, wurde B. 1790 Jagdjunker am Berliner Hof 
und 1796 Forſtreferendar bei der kurmärkiſchen Kam⸗ 
mer. Nachdem er ſich ein Jahr in Weimar aufgehal⸗ 
ten und unter anderm als Paläophron auf dem Hof— 
theater aufgetreten war, ernannte ihn 1800 der Prinz 
Heinrich von Preußen zum Kammerherrn. Später 
bekleidete B. bei der Königin⸗Mutter, dann bei der 
Königin Luiſe dieſelbe Charge, machte Be den 
Feldzug von 1813 als Major im Generalſtab mit 
und fungierte, nachdem er einige Zeit Militärkom⸗ 
mandant in Neuchätel geweſen, 1815 — 28 als Ge⸗ 
neralintendant der königlichen Schauſpiele zu Ber⸗ 
lin. In dieſer Stellung wirkte er mit großem Eifer 
für die Realiſierung einer deutſchen klaſſiſchen Bühne, 
unterſtützte die Produktion, gewann vortreffliche 
Kräfte und ſuchte in der Ausſtattung hiſtoriſche Treue 
mit Schönheit zu verbinden. Auch begründete er auf 
eigne Koſten ein »Dramaturgiſches Wochenblatt« 
und ſchrieb Vorreden zu Werken über Koſtüme und 
Dekorationen des Berliner Theaters. Mit Spiker 
verfaßte B. die »Darſtellung des Feſtſpiels Lalla 
Rookh, welches auf dem am 27. Jan. 1821 im könig⸗ 
lichen Schloß veranſtalteten Maskenball gegeben 
wurde« (Berl. 1822, mit 23 Kupfern). Nachdem er 
1828 ſeine Entlaſſung genommen, wurde er 1830 
Generalintendant der königlichen Muſeen, in welcher 
Stellung er ausgezeichneten Kunſtſinn bewies, und 
ſtarb 9. Aug. 1837 in Berlin als Wirklicher Geheimrat. 

Bruhns, Karl Chriſtian, Aſtronom, geb. 22. Nov. 
1830 zu Plön in Holſtein, wandte ſich dem Beruf 
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ſeines Vaters, der praktiſchen Mechanik, zu und gina, 
1851 nach Berlin. Er hatte ſich lebhaft mit höherer 
Mathematik und aſtronomiſchen Studien beſchäftigt, 
kam mit Encke, dem Direktor der Berliner Stern⸗ 
warte, in Verbindung und wurde 1852 als Aſſiſtent 
an derſelben angeſtellt, beſuchte aber dabei die Uni⸗ 
verſität bis zu ſeiner Promotion 1856. Im J. 1859 
habilitierte er ſich als Privatdozent und ward 1868 
als Profeſſor der Aſtronomie und Direktor der neu 
zu erbauenden Sternwarte nach Leipzig berufen 
Hier wirkte er teils als praktiſcher Beobachter, teil? 
als Lehrer mit glücklichem Erfolg bis zu ſeinem Tod 
25. Juni 1881. Außer der Entdeckung von 6 neuen 
Kometen und ſeinen Zonenbeobachtungen lieferte 
er zahlreiche Bahnberechnungen, eine wichtige Ab⸗ 
handlung über die aſtronomiſche Strahlenbrechung 
(Leipz. 1861), eine gehaltvolle Biographie J. F. Endes 
(daf. 1869) und im Verein mit andern Gelehrten 
(Avé⸗Lallemant, Dove, Griſebach, Peſchel u. a.) eine 
Geſchichte des Lebens und der wiſſenſchaftlichen Be⸗ 
deutung A. v. Humboldts in 3 Bänden (daſ. 1872). 
Als Mitglied der Europäiſchen Gradmeſſungs-Kom⸗ 
miſſion leitete er die aſtronomiſch-geodätiſchen Ar⸗ 
beiten in Sachſen, und als Chef der aſtronomiſchen 
Sektion im preußiſchen Geodätiſchen Inſtitut gab er 
mehrere Bände der »Aſtronomiſch-geodätiſchen Ar⸗ 
beiten, Publikationen des preußiſchen Geodätiſchen 
Inſtituts« (Leipz. 1865 — 74) heraus. Er war auch 
Mitglied der permanenten Kommiſſion der Europäi⸗ 
ſchen Gradmeſſung, beteiligte ſich an der Bearbeitung 
der Mecklenburger Gradmeſſung und publizierte eine 
Reihe von Längendifferenzbeſtimmungen. Im J. 1863 
errichtete er in Sachſen 24 meteorologiſche Statio— 
nen und publizierte in der Folge 11 Jahrgänge 
meteorologiſcher Beobachtungsreſultate. 1878 be⸗ 
gründete er in Leipzig ein Büreau für Wetterpro⸗ 
gnoſen als eins der erſten in Deutſchland. Mit Buys⸗ 
Ballot und andern rief er das Internationale Meteo⸗ 
rologiſche Komitee ins Leben und wurde Mitglied 
desſelben. Ebenſo war er Mitbegründer der Aſtro— 
nomiſchen Geſellſchaft, Mitglied des Vorſtandes der⸗ 
ſelben und des engern Ausſchuſſes der Kommiſſion 
zur Beobachtung des Venusvorübergangs 1874. Auch 
rühren von ihm die beſten ſiebenſtelligen Logarith⸗ 
mentafeln (Leipz. 1869, 2. Aufl. 1881) her. 

Bruhrain (Bruchrhein), Landſtrich im ehemali⸗ 
gen bad. Mittelrheinkreis, machte früher den nord⸗ 
öſtlichen Teil des Kraichgaus aus und umfaßte das 
hoch liegende Hügelland von Bruchſal bis gegen Wies⸗ 
loch hin. Der Name bedeutet eine hoch liegende, von 
tief liegenden Sumpfwieſen begrenzte Gegend und 
kommt zuerſt 1281 vor. 

Bruin (pr. breun), Cornelis de, niederländ. Maler, 
aber berühmter als Reiſender, geb. 1652 im Haag, 
bereiſte ſeit 1676 Italien, Kleinaſien, Agypten und 
die Inſeln des Griechiſchen Archipels, kehrte 1693 
zurück und gab nun die Beſchreibung ſeiner Reiſe 
heraus (Delft 1698 ff.). Von einer zweiten Reiſe 
nach Rußland, Perſien, Indien, Ceylon, Batavia ꝛc. 
kehrte er 1708 zurück und machte die maleriſche Aus⸗ 
beute 1714 bekannt. Seit dieſer Zeit lebte B. bald 
in Amſterdam, bald im Haag. Er ſtarb 1726 oder 
1727 in der Nähe von Utrecht. 

Bruit de diable (franz.), |. Nonnen geräuſch. 
Bruit de la bourse (franz.), alarmierendes Bör⸗ 

ſengerücht. 
Bruit du pot fele (franz.), »Geräuſch des ge⸗ 

ſprungenen Topfes«, ein Klang, welchen man bei der 
Perkuſſton des Bruſtkorbes wahrnimmt, wenn in den 
Lungen Höhlen find, z. B. bei Schwindſucht. 
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Brufterer (Bruct£ri), german. Völkerſchaft, deren 
Wohnſitze im jetzigen Weſtfalen zu beiden Seiten der 
Lippe lagen, und deren Name auf den mittelalter⸗ 
lichen Gau Borahtra überging. An der Befreiung 
Deutſchlands vom Joch der Römer durch Arminius 
nahmen die B. thätigen Anteil, ebenſo am Bataver⸗ 
aufſtand; ſpäter erlagen ſie nach Tacitus den An⸗ 
griffen ihrer Ann en Nachbarn. Berühmt war 
ihre Seherin Veleda (ſ. d.). S. Karte »Germanien«. 

Brüll, Ignaz, Klavierſpieler und Komponiſt, geb. 
7. Nov. 1846 zu Proßnitz in Mähren, ſtudierte zu 
Wien unter Leitung N. und Deſſoffs und trat 
dort 1861 mit einem Klavierkonzert ſeiner Kompo⸗ 
ſition zum erſtenmal in die Offentlichkeit. Seit die⸗ 
ſer Zeit entwickelte er eine reiche Thätigkeit als Vir⸗ 
tuoſe, als Lehrer an der Horakſchen Klavierſchule 
in Wien, namentlich aber als Komponiſt. Außer 
zahlreichen Werken für Klavier mit und ohne Be⸗ 
gleitung andrer Inſtrumente hat er mehrere Opern 
geſchrieben: »Der Bettler von Samarkand« (1864), 
»Das goldene Kreuz« (1874), »Der Landfriede« 
(1876) und »Bianka« (1879), von denen beſonders 
die zweite (zum erſtenmal aufgeführt 1875 an der kö⸗ 
niglichen Oper zu Berlin) nachhaltigen 1 8 hatte. 

Brüllaffe (Heulaffe, Mycetes Illig., Stentor 
Geoſfr.), Affengattung aus der Familie der Breit⸗ 
naſen (Platyrrhini) und der Unterfamilie der Wickel⸗ 
ſchwänze (Gymnurae), gedrungen gebaute Affen mit 
gleichmäßig entwickelten Gliedern, fünffingerigen 
Händen, großem, pyramidal hohem Kopf, vorſtehen⸗ 
der Schnauze und blaſig aufgetriebenem Zungenbein, 
in welches die zu dreien vorhandenen Kehlſäcke ein⸗ 
münden. Dieſer eigentümlichen Entwickelung des 
Stimmapparats verdanken die Brüllaffen, welche 
ihren Namen mit vollem Rechte tragen, die Stärke und 
den Umfang der Stimme. Ihre Behaarung iſt dicht, 
am Kinn bartartig verlängert. Sie leben in Süd⸗ 
amerika ſehr gemein und verbreitet, beſonders in dich⸗ 
ten, hochſtämmigen und feuchten Wäldern, und finden 
ſich in Steppen nur da, wo die einzelnen Baumgrup⸗ 
pen gehölzartig zuſammenſtehen und Waſſer in der 
Nähe iſt. Ihre Lebensweiſe iſt außerordentlich ein— 
förmig; ſie ſind ſehr harmlos, aber grämlich und mür⸗ 
riſch, ſpielen nie untereinander und verbringen ihr 
Leben auf den Bäumen mit Freſſen, Brüllen, bewe⸗ 
gungsloſem Hinbrüten und Schlafen. Sie nähren ſich 
von Blättern und Knoſpen, Früchten, Eiern und jun⸗ 
gen Vögeln, werden aber den Pflanzungen niemals 
ſchädlich. In der Gefangenſchaft ſieht man ſie ſelten. 
Der rote B. (Guariba, Alaute, Predigeraffe, 
Mycetes seniculus L.) iſt 80 cm lang mit 70 cm 
langem Schwanz, rötlichbraun, auf der Rückenmitte 
goldgelb; das kleinere Weibchen iſt dunkelfarbiger. 
Er lebt oft in größern Geſellſchaften, in Braſilien, 
Guayana u. Kolumbien. Der ſchwarze B. (Beelze⸗ 
bul, Caraya, M. niger Wagn., |. Tafel »Affen III) 
iſt 65 cm lang mit ebenſo langem Schwanz, glänzend 
ſchwarz, das Weibchen wie auch die Jungen mehr oder 
weniger rötlich, bewohnt Paraguay, iſt wie der vorige 
an manchen Orten ungemein häufig und erfüllt den 
Urwald mit ſchauerlichem Geheul. Sein Fleiſch iſt 
ſchmackhaft, aber äußerſt trocken und mager; wegen 
der abſchreckenden Geſtalt des Bratens wird es faſt 
nur von den Indianern gegeſſen; dem Männchenſtellt 
man wegen des ſchönen ſchwarzen Pelzes nach und 
fertigt daraus Mützen, Beutel und Satteldecken. 

Brüllerkrankheit (Stierſucht, Nymphomania 
Boum), Krankheit, bei welcher die Kühe ihr Verlan⸗ 
gen nach Befriedigung des Geſchlechtstriebs durch 
Brüllen zu erkennen geben. Die B. beruht in einer 
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krankhaften Reizbarkeit der Eierſtöcke. Irrtümlich ift 
aber die Anſicht, daß die letztern hierbei durch perl⸗ 
ſüchtige (tuberkulöſe) Neubildungen degeneriert ſeien. 
Oft entwickelt ſich das Leiden zu einem R Grade, 
daß die Tiere abmagern. Auf den Weiden werden 
dieſelben auch dadurch nachteilig, daß ſie andre Kühe 
oder Färſen durch Beſpringen und Stoßen beläſtigen. 
Eine Heilung der B. iſt nur durch die Kaſtration zu 
erreichen, welche am beſten durch die Scheide ausge⸗ 
führt wird. 

rulliot (ſpr. brüljo), Schriftſteller im Gebiet der 
Kupferſtichkunde, geb. 16. Febr. 1780 zu Düſſeldorf, 
begann dort ſeine Kunſtſtudien und ging 1805 nach 
München. Hier wurde er 1808 zum Hilfsaufſeher bei 
der Kupferſtichſammlung und 1822 zum Konſervator 
ernannt. Unter B. wurde der Reichtum dieſer Samm⸗ 
lung um mehr als ein Drittel, bis zu 300,000 Exem⸗ 
plaren, vermehrt und von ihm nach Schulen und Al⸗ 
tern geordnet. Sein »Dictionnaire des monogram- 
mes« (Leipz. 1817—18, 2 Bde.), mit der »Table 
generale des monogrammes - (Münch. 1820), erſchien 
ſpäter in einer neuen, ganz umgearbeiteten Ausgabe 
(daj. 1832 — 34, 3 Bde.). Er ſtarb 13. Nov. 1836. 
Brülow Gi Brüllow oder Brylow), 1) Karl 

Pawlowitſch, ruſſ. Maler, geb. 1799 zu Petersburg, 
erhielt ſeine Ausbildung auf der dortigen Akademie 
und ging 1823 mit ſeinem Bruder nach Rom, wo ihm 
der kaiſerliche Auftrag zu teil ward, Raffaels Schule 
von Athen in der Größe des Originals zu kopieren 
(jetzt in der akademiſchen Sammlung). 1830—33 
ſchuf er daſelbſt ſein Hauptwerk, den Untergang Pom⸗ 
pejis, nach der Schilderung des jüngern Plinius, 
ein durch ſchöne Charakterzeichnung und lebhaftes 
Kolorit ausgezeichnetes Gemälde (Eremitage zu 
Petersburg). Koloriſtiſch wie durch das ungeſuchte 
Hervorheben des rein Menſchlichen ward dieſes Werk 
noch überboten durch ſein folgendes (1834), die Er⸗ 
mordung der Ines de Caſtro (in den Sammlungen 
der Akademie). Nach ſeiner Rückkehr ins Vaterland 
erhielt er die ehrenvollſten Aufträge, und die Ere⸗ 
mitage wie die Akademie beſitzen eine Menge Por⸗ 
träte und Genrebilder von ihm, welche ſich ſämt⸗ 
lich durch kräftigen Ton charakteriſieren. Von grö⸗ 
9 1 Werken iſt noch die Belagerung von Pfkow (in 
en Sammlungen der Akademie) zu nennen. 1835 

bereiſte B. Griechenland, die Türkei und Paläſtina 
und bereicherte dabei ſeine Mappe mit vielen treff⸗ 
lichen landſchaftlichen Gemälden, die zum Teil in die 
Prachtausgabe des großen Dawydowſchen Reiſewerks 
(Petersb. 1839 — 40, 2 Bde. mit Atlas) übergegan⸗ 
gen ſind. Außerdem hat B. für die Kaſanſche Kathe⸗ 
drale in Petersburg eine Himmelfahrt Chriſti gemalt 
und in der neuen Iſaakskirche in Petersburg den 
Freskenſchmuck geſchaffen. Er ſtarb 23. Juni 1852 
in Marciano bei Rom. 

2) Alexander Pawlowitſch, Architekt, Bruder 
des vorigen, geb. 1800, ſtudierte Architektur auf der 
Akademie der Künſte in Petersburg, begleitete ſeinen 
Bruder auf deſſen erſter Reiſe nach Italien, bildete 
ſich in Rom und Neapel aus und ward nach ſeiner 
Rückkehr ins Vaterland als Profeſſor der Architektur 
an der Akademie angeſtellt. Als im J. 1838 das 
Winterpalais zu Petersburg abgebrannt war, leitete 
er in Verbindung mit dem Architekten Straſſow den 
Wiederaufbau desſelben. Unter ſeinen Neubauten 
zeichnen ſich das große Michaeltheater, das Haupt: 
obſervatorium der Akademie der Wiſſenſchaften, die 
auf dem Newskijproſpekt befindliche ſchöne evangeli⸗ 
ſche St. Petrikirche und mehrere griechiſche Kirchen 
aus, welche er zum Teil im byzantiniſchen, zum Teil 
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im gotiſchen Rein⸗ und Miſchſtil ausführte. Auch 
einige in italieniſcher Renaiſſance ausgeführte ſehr 
gefällige Datſchen (Villen) in der Umgegend von 
Petersburg ſind nach ſeinen Entwürfen ausgeführt. 
Er ſtarb 21. Jan. 1877 in Petersburg. 

Brumaire (franz., ſpr. brümähr, »Nebelmonate), 
zweiter Monat im franzöſiſchen Revolutionskalender, 
vom 23. Okt. bis zum 21. Nov. dauernd. Berühmt 
iſt der 18. B. des Jahrs VIII (9. Nov. 1799), an wel⸗ 
chem Bonaparte das Direktorium ſtürzte und ſich zum 
Erſten Konſul machte. 
Brumäl (lat.), winterlich. 
Brumata⸗Leim, eine von dem Lehrer Becker in 

Jüterbogk angegebene klebrige Maſſe, welche man 
zum Fangen der den Obſtbäumen ſchädlichen Inſek⸗ 
ten, namentlich des Blatträubers (Fidonia defoliaria 
L.) und des Froſtſpanners (Acidalia brumata), an⸗ 
wendet. Man umwickelt die Stämme mit einem an⸗ 
liegenden oder beſſer unten abſtehenden Papierring 
und beſtreicht dieſen mit dem B., in welchem ſich die 
Schmetterlinge feſtſetzen. Man legt den B. Mitte, 
e Ende Oktober an, weil dann gewöhnlich 
ie Schmetterlinge erſcheinen, von denen die Weib⸗ 

chen nicht fliegen können, ſondern die he Ger ab. 
kriechend zu erreichen ſuchen, um dort ihre Eier ab⸗ 
zulegen, aus denen im Frühjahr die ſo ſchädlichen 
Raupen auskriechen. In Forſten hat man in u ( 
licher Weiſe durch Teerringe den Verwüſtungen der 
großen Kiefernraupe e unden geſucht, doch trock⸗ 
net der Teer zu ſchnell aus und muß alle 6—8 Tage 
neu aufgeſtrichen werden. Zu Darſtellung eines gu⸗ 
ten Raupenleims werden 2,5 Le Rüböl und 0,5 kg 
Schweinefett bis auf zwei Drittel der Maſſe eingekocht 
und unter beſtändigem Umrühren mit 0,5 kg dickem 
Terpentin und 0,5 kg vorher mit dem Terpentin zu⸗ 
ſammengeſchmolzenem Kolophonium verſetzt. Die 
Maſſe muß ſich nach dem Erkalten, ohne abzufließen, 
aufpinſeln laſſen und hält ſich an 4 Monate klebrig. 
Auch ein wiederholter Anſtrich von Stamm und 
Hauptäſten mit einer Miſchung von 1 kg Alaun und 
2 kg Soda in 15 Lit. Waſſer hat die Inſekten von 
Obſtbäumen erfahrungsmäßig fern gehalten, auch die 
Apfelbäume von der Blutlaus befreit. 
Brumath (Brumpt), Stadt in Elſaß-Lothrin⸗ 

gen, Bezirk Unterelſaß, Landkreis Straßburg, an der 
Zorn und der Straßburg⸗Pariſer Eiſenbahn, hat ein 
Amtsgericht, eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Landesirrenanſtalt (Stephansfeld), Gerberei, 
Wein⸗, Hopfen⸗ und Tabaksbau und (1880) 5545 Einw. 
(3020 Evangeliſche, 2044 Katholiken und 479 Juden). 
In der Nähe die kaiſerliche Obſtbaumſchule Grafen— 
burg. B. iſt das römiſche Breucomagus; in der Um⸗ 
gegend römiſche Altertümer. 

rumel, Antonius, Kontrapunktiſt aus der nie⸗ 
derländiſchen Schule, geboren in Franzöſiſch-Flan⸗ 
dern, lebte Ende des 15. und in der erſten Hälfte des 
16. Jahrh. Über die Lebensumſtände dieſes Meiſters 
iſt nichts Näheres bekannt; doch muß er bereits im 
Beginn des 16. Jahrh. in Italien berühmt geweſen 
ſein, da ſeine Arbeiten (Meſſen, Motetten und andre 
Kirchenkompoſitionen) neben denen des Josquin de 
Pres in den um dieſe Zeit zu Venedig und Rom ver⸗ 
öffentlichten Sammlungen einen wichtigen Platz ein⸗ 
nehmen. Auch erſcheint ſein Name in einem Trauer⸗ 
geſang ODéploration) auf den Tod Ockenheims, in 
welchem die hervorragenden Schüler dieſes Meiſters 
zur Teilnahme aufgefordert werden. Als ein weiterer 
Beweis für Brumels Tüchtigkeit darf das Zeugnis 
des gleichzeitigen Theoretikers Glarean gelten, der 
ihn zu den beiten Künſtlern des Jahrhunderts rech⸗ 
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net, und dieſe Anſicht beſtätigen auch die von ihm 
erhaltenen Kompoſitionen, die zwar an Kühnheit der 
Erfindung denen des Josquin nachſtehen, hinſichts 
der Leichtigkeit der Stimmführung und des Reich 
tums der Harmonie ihnen jedoch ebenbürtig ſind. 

Brummeiſen, ſ. Maultrommel. 
Brummſtimmen, ſ. v. w. Geſang ohne Worte und 

mit geſchloſſenem Mund (a bocca chiusa), ſo daß der 
Ton nur brummend durch die Naſe kommt. Von den 
B. iſt neuerdings häufig in Männergeſangsquartet⸗ 
ten zur Begleitung einer Soloſtimme Gebrauch ge⸗ 
macht worden. 

Brun, Friederike Sophie Chriſtiane, Schrift⸗ 
ſtellerin, geb. 3. Juni 1765 zu Gräfentonna im Go: 
thaiſchen, kam mit ihrem Vater, dem Paſtor Münter, 
frühzeitig nach Kopenhagen und vermählte ſich hier 
1783 mit dem Konferenzrat Konſtantin B. (geſt. 19. 
Febr. 1836), den ſie ſeit 1791 auf ſeinen wiederholten 
Reifen durch die Schweiz, Südfrankreich, Italien zc. 
begleitete. Hier lernte ſie Klopſtock, Matthiſſon, So). 
v. Müller, Bonſtetten, Zoega, Fernow, Angelika 
Kauffmann, Necker, Frau v. Stael u. a. kennen. Seit 
1810 wieder in Kopenhagen, ſtarb ſie daſelbſt 25. März 
1835. Von ihren Schriften ſind zuerwähnen: »Tagebuch 
einer Reife durch die Schweiz«(Kopenh. 1800); »Epi⸗ 
ſoden aus Reifen durch das ſüdliche Deutſchland ꝛc.« 
Bd. 1—2, Zürich 18071809; Bd. 3, Mannh. 1816); 
»Sitten⸗ und Landſchaftsſtudien von Neapel und ſei⸗ 
nen Umgebungen« (Peſt 1818); »Briefe aus Rom 
(Dresd. 1816, 2. Aufl. 1820); drei Bändchen »Ge⸗ 
dichte« (Zürich 1795, Darmſt. 1812 und Bonn 1820) 
ſowie »Wahrheit aus Morgenträumen und Idas 
äſthetiſche Entwickelung« (Aarau 1824), die teilweiſe 
Beſchreibung ihres Jugendlebens enthaltend, und 
»Römiſches Leben« (Leipz. 1833, 2 Bde.). 
Brun, Charles le, Maler, ſ. Lebrun. 
Brün., bei zoolog. Namen Abkürzung für M. 

Th. Brünnich, geb. 1737 zu Kopenhagen, Profeſſor 
der Naturgeſchichte und Oberberghauptmann in Nor⸗ 
wegen, geſt. 1827 in Kopenhagen (Inſekten, Fiſche, 
nordiſche Vögel). 

Brunck, Richard Francois Philippe, franz. 
Philolog, geb. 30. Dez. 1729 zu Straßburg, wurde 
bei den Jeſuiten in Paris gebildet, machte als Kriegs⸗ 
kommiſſar den Siebenjährigen Krieg mit, widmete 
ſich nach ſeiner Rückkehr, trotzdem er fortwährend im 
Amte ſtand, ſeit 1760 in Straßburg philologiſchen 
Studien und übte bald höchſt förderlichen Einfluß 
auf das Verſtändnis griechiſcher Dichter. Während 
der Revolution wurde B. als Gemäßigter von einem 
Gefängnis zum andern bis nach Champlittegeſchleppt, 
erhielt zwar nach Robespierres Sturz die Freiheit 
wieder, entſagte aber nun faſt gänzlich der litterari⸗ 
ſchen Thätigkeit, ſo daß nur noch die Textausgabe des 
Terentius (1797) erſchien, und ſtarb 12. Juni 1803. 
Er gab heraus: »Analecta veterum poetarum grae- 
corum« (Straßb. 1772 — 76, 3 Bde.), den Anakreon 
(daſ. 1778, 3. Ausg. 1786), mehrere Stücke grie⸗ 
chiſcher Tragiker, Apollonios Rhodios (daſ. 1780), 
Ariſtophanes mit trefflicher lateiniſcher Überjegung 
(daſ. 178183, 3 Bde.), die Poetae gnomicigraeci« 
(daſ. 1784), den Vergilius (1785) und endlich So— 
phokles mit neuer lateiniſcher überſetzung, Scholien ꝛc. 
(daſ. 1786, 2 Bde.; 3. Ausg. 1789, 3 Bde.), ſeine vor⸗ 
züglichſte Arbeit, welche der König mit einem Ja⸗ 
hresgehalt von 2000 Frank belohnte. 

Brunduſium, Stadt, ſ. Brindiſi. 
Brune (spr. brühn), Guillaume Marie Anne, 

franz. Marſchall, geb. 13. März 1763 zu Brive la 
Gaillarde (Corréeze), wurde in Paris Buchdrucker, 
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ſchloß ſich eifrig der Revolution an, ward Mitglied 
des Klubs der Cordeliers und Freund Dantons. 
Nachdem er mehrere politiſche Flugſchriften veröffent— 
licht, ging er 1792 als Zivilkommiſſar nach Belgien 
und ward 1793 Generaladjutant und Oberſt bei der 
Nordarmee, mit der er gegen die Inſurgenten der 
Vendée kämpfte. Zum Brigadegeneral befördert, 
focht er in der Schlacht bei Hondschoote (8. Sept. 
1793) unter Houchard, half im Vendémiaire 1795 
in Paris den Aufſtand der Sektionen niederſchlagen, 
befehligte 1796 und 1797 in Italien unter Maffena, 
warf bei Rivoli (14. und 15. Jan. 1797) die Sſter⸗ 
reicher zurück und erhielt dann das Kommando der 
Diviſion Augereau. 1798 bekam er den Auftrag, die 
Helvetiſche Republik zu proklamieren und einzurich⸗ 
ten, und vollzog denſelben in einem raſchen Feld— 
zug. 1799 erhielt er den Oberbefehl in der Batavi⸗ 
ſchen Republik, ſchlug den Herzog von Pork 19. Sept. 
1799 bei Bergen, 6. Okt. bei Beverwijk und zwang ihn 
zur Kapitulation von Alkmar und Räumung Hol⸗ 
lands. Nach dem 18. Brumaire von Bonaparte in 
die Vendee geſchickt, beendigte er dort im Verein mit 
Hedouville den Bürgerkrieg. Im Auguſt 1800 zum 
Obergeneral der italieniſchen Armee ernannt, ging 
er im Dezember über den Mincio, im Januar 1801 
über die Etſch und Brenta, beſetzte Vicenza und Ro— 
veredo und ſchloß 16. Jan. 1801 zu Treviſo mit 
Bellegarde einen Waffenſtillſtand, der den Frieden 
von Lüneville einleitete. 1802 trat er als Präſident 
der Kriegsſektion in den Staatsrat; 1803 — 1805 
war er Geſandter in Konſtantinopel, und 1804 wurde 
er zum Marſchall von Frankreich erhoben. Ende 1806 
zum Generalgouverneur der Hanſeſtädte ernannt und 
mit dem Kommando der Truppen in Schwediſch— 
Pommern betraut, nahm er 1807 Stralſund und 
Rügen durch Kapitulation. Durch eine e 
kunft mit König Guſtav IV. von Schweden, der 
ihn, wiewohl vergeblich, zu bewegen ſuchte, Lud— 
wigs XVIII. Partei zu ergreifen, erregte er das Miß⸗ 
trauen Napoleons, wurde abberufen und blieb ohne 
Anſtellung. 1815 ſchloß er ſich Napoleon wieder an, 
ward zum Pair ernannt und erhielt den Oberbefehl 
in Toulon, das er möglichſt lange gegen die Bour⸗ 
bonen behauptete. Als er nach Napoleons zweitem 
Sturz ſich nach Paris begeben wollte, ward er zu 
Avignon 2. Aug. 1815 vom fanatiſierten royaliſtiſchen 
Pöbel ermordet. Vgl. »Notice historique sur la vie 
politique et militaire du maréchal B.« (Par. 1821). 

Bruneck, Stadt in Tirol, 825 m ü. M., im Puſterthal 
an der Rienz, in welche hier der Tauferer Ahrnbach 
mündet, in fruchtbarer Ebene an einem von einem 
ſtattlichen Schloß (der ehemaligen Sommerreſidenz 
der Fürſtbiſchöfe von Brixen, jetzt Landwehrkaſerne) 
gekrönten Hügel, an der Eiſenbahn Villach-Franzens⸗ 
feſte gelegen, hat 5 Kirchen (darunter die ſchöne, 1860 
erbaute Pfarrkirche), 1 Kapuziner- und 1 Urſulinerin⸗ 
nenkloſter (letzteres mit einer Mädchenerziehungsan⸗ 
ſtalt), Sparkaſſe, (1880) 2186 Einw. und iſt Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts. 
B. wurde 1288 von Bruno, Biſchof von Brixen, ge⸗ 
gründet und iſt ſeit neuerer Zeit eine beliebte Som⸗ 
merfriſche und Mittelpunkt für touriſtiſche Ausflüge. 

Brunei (Borneo proper), das älteſte und nebſt 
dem im SD. daranſtoßenden Gebiet des Sultans von 
Sulu einzige noch jetzt ſelbſtändig beſtehende mo- 
hammedaniſche Fürſtentum auf Borneo, liegt auf der 
Nordweſtküſte der Inſel und nimmt jetzt nur noch 
den kleinen Raum zwiſchen der Barramſpitze und der 
Mündung des Sipitong, Labuan gegenüber, ein, ein 
Areal von 46,000 qkm (835, QM.) mit 125,000 
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Einw. (an den Küſten Malaien mit einzelnen Chi⸗ 
neſen, im Innern überwiegend Dajak) Der Sultan 
von B. war ehedem der mächtige Oberlehnsherr 
ſämtlicher Radſchas auf Borneo und ſomit König der 
ganzen Inſel, der von einem glänzenden Hofitaat 
umgeben war. In neuerer Zeit iſt der Sultan von 
B. dadurch bekannt geworden, daß er die Landſchaft 
Sarawak (f. d.) als erbliches Lehen an den Englän⸗ 
der Brooke (f. d. 4) übertrug und die Inſel Labuan 
(ſ. d.) an die britiſche Regierung, endlich in Gemein⸗ 
ſchaft mit dem Sultan von Sulu die ganze nordöſt⸗ 
liche Halbinſel an die Nordborneo⸗Kompanie abtrat. 
Die einſt glänzende Hauptſtadt B., unfern der 
Mündung des gleichnamigen Fluſſes in einer 
ſumpfigen Niederung auf Pfählen erbaut, hat jetzt 
ein erbärmliches, ſchmutziges und verfallenes Anſehen, 
treibt aber nicht unanſehnlichen Handel, hauptſächlich 
nach Singapur, u. zählt 30 — 35,000 Einw. Sie iſt Sitz 
eines engliſchen Konſuls. S. Karte »Hinterindien«. 

Brunel (pr. brünel), 1) Mare Iſambard, der Er⸗ 
bauer des Themſetunnels in London, geb. 25. April 
1769 zu Hacqueville im Departement Eure, ſollte 
Geiſtlicher werden, entſagte aber dieſem Beruf, diente 
1786 92 in der Marine, ging 1793 nach New Pork 
und widmete ſich nun dem Ingenieurweſen, erbaute 
das Parktheater und leitete eine Kanonengießerei ſo⸗ 
wie die Befeſtigung des Hafeneingangs. Im J. 1799 
kam er nach London und erfand hier 1806 den Klo⸗ 
benmechanismus zum Gebrauch für die Marine, grün⸗ 
dete eine Anſtalt zum Sägen des zu Marketerie⸗ 
arbeiten beſtimmten Holzes und baute 1811 in dem 
Arſenal zu Chatham eine Sägemühle, die er ſo glück⸗ 
lich beendigte, daß ihn die königliche Societät zu Lon⸗ 
don zu ihrem Mitglied ernannte. Sein größtes und 
ſtaunenerregendes Werk, wodurch er ſeinen Namen 
bei der Nachwelt unſterblich gemacht hat, iſt aber der 
Bau des berühmten Tunnels. Der Plan zu dieſem 
großartigen Bauwerk war ſchon 1819 fertig, aber 
erſt 1825 konnte B. mit Hilfe einer Aktiengeſellſchaft 
zur Ausführung ſchreiten, und nach Überwindung un⸗ 
1 Schwierigkeiten wurde das Werk 1842 been⸗ 
igt. Schon 1833 war B. Vizepräſident der königlichen 

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu London geworden. 
Seit 1841 zum Baronet erhoben, ſtarb er 12. Dez. 
1849 in London. Vgl. »Memoir of Sir Mare Isam- 
bard B.« (hrsg. von Beamiſh, 2. Aufl., Lond. 1862). 

2) Iſambard Kingdom, Sohn des vorigen, geb. 
9. April 1806 zu Portsmouth, erhielt ſeine Bildung 
im Kollegium zu Caen und kehrte 1826 nach England 
zurück, wo er ſogleich an den Arbeiten am Themſe⸗ 
tunnel teilnahm. Später widmete er ſich beſonders 
dem Eiſenbahnbau und dem Maſchinenweſen für 
Dampfſchiffe. Er wurde 1833 Ingenieur der Great 
Weſtern⸗Eiſenbahn von London nach Briſtol und 
baute alle ſchwierigen Werke dieſer Linie, auch die 
Themſebrücke zu Maidenhead und die Wyebrücke zu 
Chepstow. Dann baute er die Kettenbrücke von Hun⸗ 
gerford, eine der längſten in England, die Brückeüber 
den Tamar bei Saltaſh in der Corniſh-⸗Eiſenbahn 
bei Plymouth und war bei der Ausführung der 
Conway⸗- und Britannia⸗Röhrenbrücke beteiligt. Von 
ſeinen Hafenbauten verdienen namentlich die Docks 
von Cardiff und Sunderland Erwähnung. Während 
des Krimkriegs ward ihm 1854 die Errichtung des 
Militärhoſpitals zu Renkioi in den Dardanellen über⸗ 
tragen, in welchem er eine wahre Muſteranſtalt ſchuf. 
Auch die Rieſenſchiffe Great Britain (1842) und Great 
Weſtern (1835) ſind ſein Werk. Am bekannteſten 
aber wurde er durch den Bau des Great Eaſtern, 
welchen er ſchon 1852 projektiert hatte, doch erſt nach 
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Brunellen — Brunetto Latini. 

Überwindung zahlreicher großer Schwierigkeiten aus⸗ f 
führen konnte. Er ſtarb 15. Sept. 1859. Vgl. Bru⸗ 
nel, Life of B., by his son (Lond. 1870). 

Brunellen, ſ. Prunellen. af 
Brunellesco (Brunelleschi, ſpr. i), Filippo, 

ital. Architekt, geb. 1377 zu Florenz, kam zuerſt zu 
einem Goldſchmied in die Lehre, wandte ſich aber 
bald der Bildhauerkunſt zu und trieb eifrigſt mathe⸗ 
matiſche Studien. Er wird als der erſte genannt, 
welcher die damals noch ſehr vernachläſſigte Perſpek⸗ 
tive auf feſte Regeln gründete. Auch erfand er ein 
beſſeres Verfahren zur Herſtellung eingelegter Ar⸗ 
beiten. Auf dieſe Weiſe mit den mechaniſchen und 
plaſtiſchen Künſten vertraut geworden, wandte er ſich 
endlich der Baukunſt zu. Er begann ſeine architekto⸗ 
niſchen Studien zu Florenz an den dortigen alten 
Bauwerken und ſetzte dieſelben ſeit 1401 zu Rom 
fort. Im J. 1407 kehrte er nach Florenz zurück, hielt 
ſich aber jpäter wieder in Rom auf, von wo er 1417 
zurückberufen wurde, als man in Florenz die Vollen⸗ 
dung des Doms durch eine Kuppel beſchloß. B. er⸗ 
bot ſich, das Gewölbe ohne Bogengeſtelle und Gerüſte 
zu vollenden und ſtatt einer Kuppel deren zwei (eine 
um die andre, die äußere als Schutzkuppel der innern) 
aufzuführen, und machte zugleich den Vorſchlag, daß 
ſeine Modelle von einer Verſammlung der erſten Ar⸗ 
chitekten geprüft werden ſollten. Dieſelbe fand 1420 
ſtatt und billigte den Plan Brunellescos, der nun 
zum Oberaufſeher des Kuppelbaues ernannt wurde. 
Neben ihm waren Ghiberti und der Vorſteher der 
Dombauhütte in untergeordneter Stellung thätig. 
B. ſtarb in Florenz 1446, noch ehe das großartige 
Bauwerk ganz vollendet war; die Laterne wurde nach 
ſeinem Modell ausgeführt und der Schlußſtein 1461 
gelegt. (Vgl. Ceſ. Guaſti, La cupola di Santa Maria 
del Fiore, Flor. 1857.) Außerdem leitete B. viele 
andre Bauten. In Mailand entwarf er den Plan 
zum Feſtungsbau. Von ihm ſind auch die Pläne der 
beiden Citadellen von Piſa, des Forts am Hafen zu 
Peſaro u. a. Auch ließ Coſimo von Medici durch 
ihn die Abtei der regulierten Chorherren zu Fie⸗ 
ſole (die Badia) erbauen, und ſeit 1425 erhob ſich 
unter ſeiner Leitung zu Florenz die ſchöne Baſilika 
San Lorenzo. Später begann B. den Palazzo Pitti, 
welcher für den florentiniſchen Palaſtbau vorbildlich 
wurde. Nach ſeinen Plänen wurde auch die Kirche 
San Spirito aufgeführt. Die größten Denkmäler 
von Brunellescos Thätigkeit ſind in Florenz zu ſuchen, 
wo noch die Kapelle der Pazzi, die Halle des Findel⸗ 
hauſes und der Palazzo Quarateſi zu nennen ſind. 
B. iſt als der eigentliche Begründer, der Vater der 
Renaiſſancebaukunſt zu bezeichnen. Sein Grab in 
Santa Maria del Fiore ſchmückt ſeine von ſeinem 
Schüler Buggiano gefertigte Marmorbüfte. Seine 
Biographie ſchrieb ſein Zeitgenoſſe Antonio Ma⸗ 
netti (hrsg. von Moreni, Flor. 1812). 

Brunet (ipr. brünä), 1) Jacques Charles, be⸗ 
rühmter franz. Bibliograph, geb. 2. Nov. 1780 zu 
Paris, geſt. 16. Nov. 1867 daſelbſt, gab Supplemente 
zu Duclos' »Dictionnaire bibliographique« (Par. 
1802), »Manuel du libraire et de l' amateur de 
livres« (daſ. 1810, 3 Bde.; 5. Aufl. 1860 —65, 6 Bde.; 
mit 3 Supplementbänden von P. Deschamps und 
G. Brunet, 1870—80), Recherches sur les éditions 
originales de Rabelais“ (daſ. 1852) und zahlreiche 
andre monographiſche Arbeiten ſowie treffliche Ka⸗ 
taloge heraus. 

2) Pierre Guſtave, franz. Gelehrter, geb. 18. Nov. 
1807 zu Bordeaux, lebt daſelbſt als Mitglied der 
Akademie der ſchönen Wiſſenſchaften. Er hat ſich be⸗ 
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onders mit dem Studium der Dialekte Frankreichs 
und des Altfranzöſiſchen beſchäftigt und wird wegen 
ſeiner bibliographiſchen Arbeiten nicht ſelten mit dem 
vorigen verwechſelt. Von ſeinen zahlreichen Publi⸗ 
kationen verdienen beſondere Hervorhebung: »Les 
joyeuses recherches de la langue tolosaine- (1847); 
»Les évangiles apocryphes« (2. Aufl. 1863); »Cor- 
respondance complete de la duchesse d' Orléans 
(2. Aufl. 1869); »Curiosités théologiques« (1861, 
anonym); »La France litteraire au XV. siècle, ou 
Catalogue raisonne des ouvrages imprimés en 
langue francaise jusqu'en 1500« (1865); »Curiosi- 
tes bibliographiques et artistiques« (Genf 1867); 
»Les fous litteraires« (1880). Vgl. Laporte, J. C. 
B. et Pierre Gustave B. (Par. 1884). 

Brunet de Presle (ſpr. bründ d' prähl), Charles 
Marie Wladimir, franz. Helleniſt, geb. 10. Nov. 
1809 zu Paris, widmete ſich dem Studium der alten 
Sprachen, machte dann aber beſonders das Neugrie⸗ 
chiſche zum Gegenſtand ſeiner Forſchung und veröffent- 
lichte bereits 1828 in dieſer Sprache eine Überſetzung 
der »Maximes« von Larochefoucauld. Seine Schrift 
»Recherches sur les établissements des Grecs en 
Sicile« (gedruckt 1845) verſchaffte ihm 1842 von der 
Akademie der Inſchriften einen Preis, ſein »Examen 
critique de la succession des dynasties&gyptiennes« 
(1850) eine ehrenvolle Erwähnung. Nach dem Tod 
Letronnes erhielt B. den Auftrag, die von dieſem Ge⸗ 
lehrten vorbereitete Herausgabe der griechiſchen Papy⸗ 
rusrollen aus Agypten mit E. Egger zu vollenden; 
ſie erſchienen 1865 unter dem Titel: »Les Papyrus 
grecs du musée du Louvre et de la bibliotheque 
imperiale«, mit einem Atlas von 52 fakſimilierten 
Blättern. Das Studium dieſer Rollen und die Ent⸗ 
deckungen Mariettes in Memphis veranlaßten ihn 
zu dem »Mémoire sur le Serap&um de Memphis, 
das in den »Mémoires des savants étrangers« 
(Bd. 2) der Akademie der Inſchriften abgedruckt iſt. 
Im J. 1852 wurde er Mitglied des genannten In⸗ 
ſtituts und nach dem Tod Haſes (1864) Profeſſor 
des Neugriechiſchen an der Schule der orientaliſchen 
Sprachen. Er ſtarb 14. Sept. 1875 in Paris. 

Brünett (deutſch⸗franz.), braun, daher Brünette, 
ein Weib mit braunem Haar und meiſt dunkeln Augen 
ſowie gelblicher Haut. 

Brunetto Latini, ital. Staatsmann, Gelehrter und 
Schriftſteller, berühmt als Freund und gewiſſermaßen 
Lehrer Dantes, um 1220 zu Florenz geboren, ging 
1260 als Geſandter der Guelfenpartei ſeiner Vater⸗ 
ſtadt zu Alfons von Kaſtilien, wurde nach dem Sieg 
der Ghibellinen noch in demſelben Jahr verbannt 
und wandte ſich nun nach Paris, wo er mehrere Jahre 
blieb und ſeine unfreiwillige Muße zu litterariſchen 
Arbeiten benutzte. Er verfaßte in franzöſiſcher Sprache 
jeinen »Trésor«, eine Art Eneyklopädie, welche einen 
überblick über den Umfang der gelehrten Bildung 
ſeiner Zeit gibt und neuerlich im Original von Cha⸗ 
beille (Li livres dou tresor«, Par. 1863) veröffent⸗ 
licht wurde, während eine italieniſche Überſetzung des 
Werks von Buono Giamboni bereits 1474 zu Treviſo 
(auch Venedig 1533) erſchienen war. Ein andres, faſt 
gleichzeitig erſchienenes Werk von ihm ift »Teesoretto« 
(hrsg. von Zannoni, Flor. 1824), eine in italieniſcher 
Sprache abgefaßte epiſch-moraliſierende Dichtung 
in allegoriſchem Gewand, die als ein Vorläufer der 
»Divina commedia« angeſehen werden kann. Nach 
der Wiederherſtellung des Guelfenregiments (1267) 
nach Ake zurückgekehrt, bekleidete B. fortan wich⸗ 
tige Amter und wurde 1287 zum Sekretär der Re⸗ 
publik ernannt. Während dieſer Zeit ließ er ſich die 
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Erziehung des jungen Dante angelegen ſein, der ihm 
durch Familienbeziehungen naheſtand und ihm wahr— 
ſcheinlich den Grund zu ſeiner encyklopädiſchen und 
klaſſiſchen Bildung zu verdanken hat. Er ſtarb 1294. 
Eine Sammlung »Epistolae, conjecturae et obser- 
vationes« von B. erſchien in 2 Bänden (Rom 1659). 
Vgl. Sundby, B., Levnet og Skrifter (Kopenh. 1869). | 

Brunfels (Brunsfels), Otto, Theolog und Bo— 
taniker (nach Linnés Ausſpruch »der Vater der Bota⸗ 
nik«), geb. 1488 zu Mainz, ſtudierte anfangs Theo— 
logie und Philoſophie und trat dann in ein Kartäufer: 
kloſter bei Mainz. Später ging er nach Straßburg, 
bekannte ſich zur lutheriſchen Lehre, wurde Prediger 
und ſtand dann neun Jahre einer von ihm zu Mainz 
gegründeten Schule vor. Das von der Univerſität 
zu Löwen 1550 auf Befehl des Kaiſers aufgeſtellte 
Verzeichnis der Hauptketzer enthält des B. Namen 
an erſter Stelle. B. war ein intimer Freund Ulrich 
v. Huttens. Nach deſſen Tod (1523) neigte er mehr 
den Prinzipien der altevangeliſchen Brüdergemein— 
den zu und kam dadurch in Konflikte mit Luther 
und Zwingli. Er wandte ſich nunmehr der Medizin 
zu und ging als Arzt nach Bern, wo er 23. Nov. 1534 
ſtarb. Er hat neben ſeinen zahlreichen ausgezeichne⸗ 
ten theologiſchen Werken ſich beſonders durch Schrif— 
ten über Pädagogik, arabiſche Sprache, Arzneimittel- 
lehre und Botanik bekannt gemacht. Die Botanik 
verdankt ihm weſentlich mit ihre Neubegründung im 
Abendland, indem er, anſtatt in der üblichen Er— 
klärung der botaniſchen Schriften des Altertums, in 
der Naturbetrachtung ſelbſt die Aufgabe der Botanik 
ſuchte, und namentlich brach ſein Werk »Herbarum 
vivae icones« (Straßb. 1530 u. 1536, 3 Tle.; deutſch: 
»Contrafayt Kräuterbuch«, daſ. 1532 — 37, 2 Tle.; 
Frankf. a. M. 1546) dadurch eine ganz neue Bahn, 
daß B. die von ihm gefundenen einheimiſchen Pflan- 
zen in Holz ſchneiden ließ und unter die Abbildungen 
die deutſchen Namen ſetzte. Seine übrigen Haupt⸗ 
ſchriften ſind:»Catalogus illustrium medicorum seu 
de primis medicinae scriptoribus« (Straßb. 1530); 
»Iatron medicamentorum simplicium« (daſ. 1533); 
»Epitome medices, summam totius medicinae com- 
plectens« (Antwerp. 1540); »Onomastikon medi- 
cinae, continens omnia nomina herbarum, fruti- 
cum ete.« (Straßb. 1534); »In Dioscoridis historiam 
plantarum certissima adaptatio« (daſ. 1543). 

Brunft (v. altd. breman, »brummen, brüllen«), 
in der Jägerſprache die Geilheit des Hoch-, Reh- und 
Schwarzwildes zur Zeit der Begattung; daher: der 
Hirſch tritt in die B., er brunftet, ſowie Brunftzeit, 
Brunftplatz, Brunfthirſch. Beim Schwarzwild heißt 
das Brunften auch Rauſchen und die Brunftzeit 
Rauſchzeit. Brunftbrand, die ſchwarze Färbung 
am Bauch des Hirſches zur Zeit der B.; Brunft⸗ 
rute, das männliche Glied beim genannten Wild. 

Brunhilde (Brünhilt, »die mit dem Panzer Käm⸗ 
pfende«), 1) in der deutſchen Heldenſage Königin 
von Iſenland, Gemahlin Günthers, des Königs der 
Burgunden, feindſelig geſinnt gegen Kriemhild und 
deren Gemahl Siegfried (ihren ehemaligen Berlob- 
ten), deſſen Ermordung durch Hagen ſie veranlaßt; 
iſt urſprünglich die nordiſche Walküre Brynhildr, 
die wegen eines Vergehens von Odin der Gottheit 
entkleidet und in Zauberſchlaf in einem Feuerberg 
verſenkt wurde, aus dem ſie dann Sigurd (Siegfried) 
erweckte. Vgl. Sigurd und Nibelungenlied. 

2) (Brunichildis) Tochter des Weſtgotenkö⸗ 
nigs Athanagild, wurde 567 mit Siegbert I., König 
von Auſtraſien, vermählt. Weil ihre Schweſter Gals— 
wintha von ihrem Gatten Chilperich, König von 

Brunfels — Brunieren. 

Neuſtrien, auf Antrieb von deſſen Buhlerin Frede⸗ 
gunde ermordet worden war, veranlaßte B. ihren 
Gemahl zum Kriege gegen Chilperich, wobei aber 
Siegbert 575 ermordet wurde und B. ſelbſt in Ge⸗ 
fangenſchaft fiel. Sie lebte in Rouen und vermählte 
ſich hier mit Chilperichs Sohn Merovech, der aber 
chon 577 umkam. Erſt nach Chilperichs Tod (584) 
kehrte ſie nach Auſtraſien zurück, übernahm nach dem 
Tod ihres Sohns Childebert 596 die Vormundſchaft 
ihrer Enkel Theuderich und Theudebert und ſuchte 
durch Beſchränkung der Macht der Großen das Kö⸗ 
nigtum zu ſtärken. Als Theudebert 612 von Theu⸗ 
derich des Reichs beraubt und getötet und dieſer 613 
auch geſtorben war, wollte B. ihren Urenkel, Theu⸗ 
derichs älteſten Sohn, Siegbert II., auf den Thron er⸗ 
heben; die Großen aber riefen den König Chlotar 
von Neuſtrien herbei, welcher 613 B. gefangen nahm 
und nach langen Martern durch ein wildes Pferd zu 
Tode ſchleifen ließ. 

Bruni (Brunus), Leonardo, nach ſeiner Vater⸗ 
ſtadt Arezzo gewöhnlich Leonardo Aretino ge⸗ 
nannt, berühmter Humaniſt, geb. 1369, ſtudierte in 
Florenz die Rechte und Philoſophie, bis ihn der 
griechiſche Gelehrte Chryſoloras für das ausſchließ⸗ 
liche Studium der Alten gewann. Nachdem er ſich 
des Griechiſchen vollkommen bemächtigt, erhielt er 
1405 durch ſeinen Freund Poggio das Amt eines 
päpſtlichen Sekretärs und blieb auf dieſem Poſten 
unter vier Päpſten, Innocenz VII., Gregor XII., 
Alexander V. und Johann XXIII. Letztern begleitete 
er auf die Kirchenverſammlung nach Konſtanz, ent⸗ 
wich aber heimlich nach Florenz, wo er litterariſchen 
Arbeiten, insbeſondere der Bearbeitung der floren⸗ 
tiniſchen Geſchichte, lebte. Für letztere: »Historia- 
rum Florentinarum libri XII« (zuerſt ital. als »Hi- 
storia del popolo Fiorentino«, Vened. 1476; lat. 
1650), ward er von der Republik mit dem Bürger⸗ 
recht belohnt. Seit 1427 Staatsſekretär der Repu⸗ 
blik, ſtarb er 9. März 1444. Sein prächtiges Grab⸗ 
mal von Roſellino befindet ſich in Santa Croce zu 
Florenz. Brunis philologiſche Arbeiten beſtehen in 
überſetzungen und Nachahmungen aus Ariſtoteles, 
Platon, Plutarch, Demoſthenes u. a. Aus der an⸗ 
ſehnlichen Zahl ſeiner übrigen Schriften erwähnen 
wir den »Commentarius rerum suo tempore gesta- 
rum« (zuerſt ital., Vened. 1475; lat., daſ. 1476) und 
die Bücher: »De origine urbis Mantuae« und »De 
Romae origine. Seine reichhaltigen und für die 
Zeitgeſchichte wichtigen »Epistolae familiares« er: 
ſchienen ſpäter (Vened. 1572). Die Biographien Dan⸗ 
tes und Petrarcas ſchrieb er in ſeiner Mutterſprache. 
Die ihm zugeſchriebenen Luſtſpiele in italieniſcher 
Sprache (»Calphurnia et Gurgulia« und »Com- 
media poliscene«), welche ihm den Ruhm der erſten 
Vorarbeiten der neuern Komödie gewähren würden, 
haben einen andern Leonardo aus Arezzo, wahr⸗ 
ſcheinlich einen Mönch in de la Sorte, zum Verfaſſer. 

Bruniaceen, dikotyle, ausſchließlich im Kapland 
einheimiſche Pflanzenfamilie, heidekrautartige Sträu⸗ 
cher mit nadelartigen Blättern und kleinen, zu Ahren 
oder Köpfchen gehäuften Blüten. Die B. ſind den 
Hamamelideen zunächſt verwandt. 

Brunieren (franz., Brünieren, Bronzieren des 
Eiſens), die Operation, durch welche der Oberfläche 
mancher aus Eiſen gearbeiteter Gegenſtände eine 
braune Lackfarbe gegeben wird, um dieſelben vor Roſt 
zu ſchützen, wird hauptſächlich bei den Läufen der 
Jagdgewehre angewendet, wo ſie überdies den Zweck 
hat, die blanke Farbe des Gewehrs, welche vom Wild 
zu leicht bemerkt werden würde, zu verdecken. Das 



Brunierſalz — Brünings. 

B. beſteht in der Hervorbringung einer dünnen, gleich⸗ 
förmigen Lage Roſt auf dem Eiſen, welche durch Ein⸗ 
reiben mit Wachs oder durch überziehen mit Schel⸗ 
lackfirnis glänzend gemacht wird. Das gewöhnlichſte 
Mittel zum B. iſt das Chlorantimon (Bronzierſalz, 
Brunierſalz), von welchem man 2 a mit 8 — 10 
Tropfen Ol innig miſcht. Mit dieſer Miſchung reibt 
man das ſchwach erwärmte Eiſen wiederholt dünn 
und möglichſt gleichförmig ein, indem man es nach 
jeder Einreibung einige Zeit der Luft ausſetzt. Ein 
darauf folgendes Anſtreichen mit Scheidewaſſer, in 
welchem Kupfer aufgelöſt iſt, ſoll den Vorgang des 
Roſtens noch befördern. Der braun gewordene Lauf 
wird gereinigt, mit kaltem Waſſer ſorgfältig abge: 
waſchen, abgetrocknet und endlich entweder bloß mit 
dem Polierſtahl poliert, oder mit weißem Wachs ein⸗ 
gerieben, oder mit einer Auflöſung von 60 g Schel⸗ 
lack und 11 g Drachenblut in 2 Lit. Weingeiſt ge⸗ 
firnißt. Nach einem andern Verfahren löſt man! Teil 
Salpeterſäure, ! Teil verſüßten Salpetergeiſt, 2 Teile 
Weingeiſt, 3 Teile Kupfervitriol in 64 Teilen Waſſer 

und ſetzt 2 Teile Eiſenchloridlöſung von 1,5 ſpez. Gew. 
hinzu. Man trägt dieſe Flüſſigkeit auf den mit Kalk 
gut abgeriebenen Lauf, läßt ihn an der Luft trocknen, 
reibt ihn mit einer Kratzbürſte aus Eiſendraht kräftig 
ab, wiederholt das ganze Verfahren mehrere Male, 
wäſcht zuletzt mit heißem Waſſer ab, trocknet und po⸗ 
liert. Nach einem neuern Verfahren benetzt man die 
polierten Läufe ſchwach, aber gleichförmig mit ſehr 
verdünnter Salpeterſäure, trocknet ſie im Sonnen⸗ 
ſchein und Luftzug, wiederholt dies dreimal, entfernt 
den loſe anhängenden Roſt mit einer Kratzbürſte und 
wiederholt das Verfahren, bis man nach und nach 
eine ſchöne und feſte braune Färbung erzielt hat. Um 
dieſe dunkler zu machen, arbeitet man in gleicher 
Weiſe mit einer Auflöſung von ſalpeterſaurem Sil⸗ 
beroxyd in dem 500 fachen Gewicht deſtillierten Waſ⸗ 
ſers. Wenn man mehrere Anſtriche dieſer Silber— 
löſung aufträgt, kann man nach Belieben die Farbe 
bis ins Schwarze ſteigern. Den Schluß dieſes Ver— 
fahrens bildet das Reinigen mit der Kratzbürſte und 
das Einreiben einer ſehr kleinen Quantität Wachs. 
Pages Flüſſigkeit zum B., mit welcher man die 
. jogen. engliſche Farbe erzeugt, iſt eine 
öſung von Eiſenvitriol in dem 22fachen Gewicht 

Waſſer, die mit einigen Tropfen Salpeteräther und 
Schwefeläther verſetzt wird; der Ather beſchleunigt 
die Zerſetzung des Eiſenoxydulſalzes, aus welchem 
fi Eiſenoxyd auf das zu brunierende Metall nieder: | 
ſchlägt. Mit dieſer Auflöſung erzielt man zwar gute 
Reſultate, doch dauert die Arbeit gewöhnlich einige 
Tage länger als bei den zuvor erwähnten Methoden. 
Um dieſem Übelſtand abzuhelfen, genügt es, die Auf- 
löſung von Eiſenvitriol mit mehr Salpeteräther oder 
mit 7,5 g Salpeterſäure von 36° Baums zu verſetzen. 
Schön mattgrau macht man Eiſen und Stahl mit 
einer Löſung von 2 Teilen kriſtalliſiertem Eiſenchlo— 
rid, 2 Teilen feſter Spießglanzbutter und 1 Teil 
Gallus ſäure in 4—5 Teilen Waſſer. Man trägt die: 
ſelbe wiederholt auf, läßt jedesmal an der Luft trock⸗ 
nen, ſpült dann mit Waſſer und reibt nach dem Trock— 
nen das Metall mit Leinölfirnis ab. Um einen ſchö⸗ 
nen ſchwarzen, ſicher vor Roſt ſchützenden Überzug 
zu erhalten, beſtreicht man den gut entfetteten Lauf 
ſchwach mit einer Löſung von Queckſilberſublimat, 
reibt nach dem Trocknen mit zerſtoßenem Hammer— 
ſchlag, wiſcht mit Leinwand rein ab und wiederholt 
das Verfahren. Dann gibt man mehrere Anſtriche 
mit einer Löſung von Eiſenchlorid und Kupfervitriol, 

| gemiſcht mit Salpeterſäure und Weingeiſt, und reibt 
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nach jedem Anſtrich und Trocknen mit zerſtoßenem 
Hammerſchlag. Nun folgt ein reichlicher Anſtrich 
mit einer Löſung von Eiſenchlorid und Eiſenchlorür, 
gleichfalls mit Salpeterſäure und Weingeiſt vermiſcht, 
und nach dem Trocknen desſelben wird dann der Lauf 
10 Minuten lang in kochendes Waſſer getaucht, ab⸗ 
gewiſcht, mehrmals mit der letztern Flüſſigkeit an⸗ 
geſtrichen, dann einmal mit einer ſehr verdünnten 
Löſung von Schwefelkalium beſtrichen, getrocknet, 
wieder in kochendes Waſſer getaucht, abgewiſcht, 
einige Male mit der dritten Flüſſigkeit, die man ſtu⸗ 
fenweiſe mehr mit Waſſer verdünnt, benetzt, getrock⸗ 
net, mit ein wenig Olivenöl überwiſcht, in Waſſer 
von 60° getaucht, mit Wollzeug ſtark gerieben und 
ſchwach geölt. Vgl. Roſten des Eiſens. 

Brunierſalz, ſ. Brunieren. 
Brunierſtahl, Werkzeug zum Polieren von Stahl- 

waren. 
Brünig, ein ſchweizer. Voralpenpaß (1035 m), die 

kürzeſte und bequemſte Verbindung zwiſchen den 
beiden Touriſtengebieten des Vierwaldſtätter Sees 
und des Berner Oberlandes und namentlich ſeit dem 
Bau der Paßſtraße (1857 — 62) ungemein ſtark fre⸗ 
quentiert. Die Maximalſteigung beträgt 6—10 pro 
Mille. Von Alpnach nach Sarnen und Giswyl 
bloße Thalſtraße, hat ſie, um die Höhe von Lungern 
zu gewinnen, am »Kaiſerſtuhl« Serpentinen erfordert, 
und letztere wiederholen ſich für die eigentliche Paß 
route Lungern-Brienzwyler. Dieſer Teil, wo der 
Ausblick auf das Thal der Aare und die Schneeberge 
des Berner Oberlandes ſich immer mehr aufrollt, iſt 
für den Fußwanderer ſehr genußreich. In Brienz— 
wyler teilt ſich die Straße: nach Brienz und Mei: 
ringen. Der ſtarke Touriſtenzug führte zu dem Bro: 
jekt einer Brünigbahn (ſ. Interlaken). 

Bruniinſel, langgeſtreckte Inſel an der Südoſt⸗ 
küſte Tasmanias, deren vielfach gegliederte Hälften 
(Nord: und Süd-B.) durch einen ſchmalen ſandi— 
gen Iſthmus miteinander verbunden ſind, 385 qkm 
(7 OM.) groß, enthält Kohlenlager. 

Brüning, Adolf von, Induſtrieller, geb. 16. Jan 
1837 zu Ronsdorf bei Elberfeld, ſtudierte 1854 — 56 
Chemie in Wiesbaden bei Freſenius, 1856 — 57 in 
Chriſtiania bei Strecker, promovierte 1857 in Heidel⸗ 
berg, diente dann in Berlin bei der Artillerie, nahm 
1862 ſeinen Abſchied und begründete in Höchſt a. M. 
großartige Farbenwerke (Meiſter, Lucius u. B.), 
aus welchen eine Reihe der wertvollſten neuen Teer— 
farben hervorging. Regen Anteil nahm B. am po- 
litiſchen Leben, und 1874 — 80 war er Vertreter des 
erſten naſſauiſchen Wahlkreiſes im Reichstag. 1876 
ſiedelte er nach Frankfurt a. M. über, wo er ſich als 
150 des Mitteldeutſchen Kunſtgewerbevereins 
große Verdienſte um die Hebung des Kunſtgewerbes 
erwarb. Durch Erwerbung des »Frankfurter Sour: 
nals« ſuchte er mit Erfolg auch hier die nationale 
Geſinnung zu fördern und zu verbreiten. 1882 wurde 
er bei Begründung des Deutſchen Kolonialvereins 
zu deſſen Vizepräſidenten erwählt, und 1883 verlieh 
ihm der Kaiſer den erblichen Adel. Er ſtarb 21. April 
1884 in Frankfurt a. M. 
Brünings, Chriſtian, Waſſerbaumeiſter, geb. 

8. Nov. 1736 zu Neckarau in der Pfalz, widmete ſich 
dem Baufach, war Einnehmer der Deichkontributio— 
nen, trat 1769 in holländiſche Dienſte, wurde Gene⸗ 
ralflußinſpektor, ſpäter Generaldirektor des hollän⸗ 
diſchen Waterſtaats; ſtarb 16. Mai 1805. Unter 
ſeiner Leitung kamen bedeutende Bauten zu ſtande, 
wie die beſſere Bedeichung und Abwäſſerung des 
Haarlemer Meers und des ſogen. Oberwaſſers, die 
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Umleitung des Waalſtroms ſowie des Kanals 
Pannerden ꝛc. Sein Hauptwerk find die »Berichte 
und Protokolle über das Waſſer der Oberſtröme« 
(Amſterd. 1778, 2 Bde. mit Atlas). 

Brunn, Heinrich, Archäolog, geb. 23. Jan. 1822 
zu Wörlitz bei Deſſau, beſuchte ſeit Herbſt 1839 die 
Univerſität Bonn, wo beſonders Welcker und Ritſchl 
anregend auf ihn wirkten, und begab ſich 1843 nach 
Rom, wo er durch litterariſche Arbeiten ſeinen Un⸗ 
terhalt fand. Im J. 1853 nach Deutſchland zurück⸗ 
gekehrt, habilitierte er ſich 1854 an der Univer⸗ 
ſität Bonn für Archäologie; zugleich verſah er an 
der Univerſitätsbibliothek die Stelle eines Kuſtos. 
Ende 1856 wurde er als Sekretär des Archäologiſchen 
Inſtituts nach Rom berufen, wo er höchſt fördernd 
wirkte, bis er Oſtern 1865 einem Ruf als Profeſſor 
der Archäologie nach München folgte, wo er zugleich 
Konſervator des Münzkabinetts wurde. Seit 1867 iſt 
er hier auch Konſervator der Vaſenſammlung. Unter 
ſeinen Schriften ſind beſonders hervorzuheben: »Ge— 
ſchichte der griechiſchen Künſtler« (Stuttg. 1853 — 
1859, 2 Bde.); »Die Philoſtratiſchen Gemälde gegen 
K. Friederichs verteidigt« (Leipz. 1861), dazu: zweite 
Verteidigung in den »Jahrbüchern für klaſſiſche Phi⸗ 
lologie« (daſ. 1871); »Beſchreibung der Glyptothek zu 
München« (3. Aufl., Münch. 1873); »I rilievi delle 
urne etrusche; I. Ciclo troico« (Rom 1870); »Pro⸗ 
bleme in der Geſchichte der Vaſenmalerei« (Abhandl. 
der bayr. Akad. d. Wiſſ., I, XII, 2, Münch. 1871); 
»Über die kunſtgeſchichtliche Stellung der pergameni⸗ 
ſchen Gigantomachie« (Berl. 1884); außerdem zahl⸗ 
reiche Aufſätze und Rezenſionen in den Schriften des 
Archäologiſchen Inſtituts zu Rom (darunter man⸗ 
ches über etruskiſche Kunſt), in Paulys Realency⸗ 
klopädie« (2. Aufl., Bd. 1) und Meyers »Künſtler⸗ 
Lexikon, in verſchiedenen philologiſchen Zeitſchriften 
und in den Schriften der Münchener Akademie. B. iſt 
als der Begründer der modernen Archäologie zu be— 
zeichnen, welche, ausgehend von der Deutung der 
künſtleriſchen Motive und genauer ſtiliſtiſcher Ana⸗ 
lyſe, den geiſtigen Gehalt und die hiſtoriſche Stellung 
der Kunſtdenkmäler feſtzuſtellen ſucht. Seine Arbeiten 
zeichnen ſich durch feinen künſtleriſchen Sinn, Schärfe 
der Methode und Klarheit der Darſtellung aus. Die 
Geſchichte der griechiſchen Malerei und der etrus⸗ 
kiſchen Kunſt iſt faſt ausſchließlich ſein Werk. 

Brünn (tſchech. Brno), Hauptſtadt des öſterreich. 
Kronlandes Mähren, liegt zwiſchen dem Schwarzawa— 
und Zwittawafluß in fruchtbarer Gegend, am Fuß 

des 300 m ü. M. hohen Spiel⸗ 
bergs (ſ. unten) ſowie im Kreu⸗ 
zungspunkt der Sſterreichiſchen 
Staatsbahn (Wien⸗B.⸗Prag), 
der Kaiſer Ferdinands-Nord— 
bahn (B.⸗Wien), der Mähriſch⸗ 
Schleſiſchen Nordbahn (B.⸗Ol⸗ 
mütz), der Mähriſchen Trans⸗ 
verſalbahn (Wlarapaß-B.⸗Ig⸗ 
lau) u. der Lokalbahn nach Tiſch⸗ 
nowitz. Die bis 1860 befeſtigt 
geweſene Stadt iſt ihrer Mauern 
und Wälle entkleidet, an deren 

Stelle ſich eine breite Gürtelſtraße, mit ſchönen neuen 
Gebäuden eingerahmt, und Promenadenanlagen be: 
finden, ſo daß die innere Stadt mit den außerhalb 
der frühern Mauern gelegenen 30 ehemaligen Vor⸗ 
ſtädten vollſtändig verbunden iſt. B. zerfällt gegen⸗ 
wärtig in vier Bezirke. Unter den öffentlichen Plätzen 
ſind der Große Platz mit einer Marienſäule, der 
Krautmarkt mit ſchönem Springbrunnen und der 

Wappen von Brünn. 

Brunn — Brünn. 

Dominikanerplatz bemerkenswert. B. hat 17 Kir⸗ 
chen und 6 Kapellen; von erſtern ſind hervorzu⸗ 
heben: die Kathedralkirche zu St. Peter (aus dem 
15. Jahrh.) mit ſchönen Altarblättern, guter Orgel 
und ſteinerner Kanzel an der nördlichen Außenſeite ; 
die Stadtpfarrkirche zu St. Jakob (aus dem 14. Jahrh.), 
eins der ſchönſten Denkmäler der gotiſchen Baukun 
im Land, in neueſter Zeit reſtauriert, mit 93m hohem, 
kühn zugeſpitztem Turm, ſchönen Gemälden und Glas⸗ 
malereien; die Stadtpfarrkirche zu St. Johann oder 
Minoritenkirche mit Freskomalereien, ſchönen Altar⸗ 
blättern, Skulpturen und trefflicher Orgel; die Augu⸗ 
ſtiner⸗Pfarrkirche zur Himmelfahrt der Mutter Gottes 
in Alt⸗B., ein gotiſcher Bau aus dem 14. Jahrh., 
mit einem Hochaltarbild von Rotter; die Pfarrkirche 
in Obrowitz, mit ſchönen Skulpturen und Fresken; 
die Kapuzinerkirche (1651 begonnen) mit Hochaltar⸗ 
bild von Sandrart und dem Grabmal des bekannten 
Pandurenoberſten v. d. Trenck; die Garniſonkirche 
(1602 vollendet) mit ſchönen Stuckarbeiten und 
Fresken und die neue, im gotiſchen Stil aufge⸗ 
führte evang. Chriſtuskirche; endlich die prachtvolle 
Synagoge. Unter den ſonſtigen Gebäuden ſind 
bemerkenswert: das Statthaltereigebäude (ehemals 
Auguſtinerkloſter) mit Gartenanlagen; das 1878 
vollendete prachtvolle Landhaus, Sitzungslokal des 
mähriſchen Landtags; das dach Rathaus (1511 
vollendet) mit reichem Portal und Antiquitäten; das 
Militärmonturdepot; die ſogen. Jeſuitenkaſerne (ehe⸗ 
mals Jeſuitenkloſter); das Gebäude des adligen Da⸗ 
menſtifts zu Mariaſchul; das Auguſtinerkloſter in 
Altbrünn; die neuen Gebäude des Polytechnikums, 
der ſtädtiſchen Oberrealſchule und des deutſchen Gym⸗ 
naſiums; das Gebäude des Landesgerichts; die 
höhere Töchterſchule; der Stadthof; das 1882 er⸗ 
öffnete neue Stadttheater (das erſte Theater auf 
dem Kontinent mit elektriſcher Beleuchtung) ꝛc. 
Die Zahl der Einwohner betrug Ende 1880 
mit der 3440 Mann ſtarken Garniſon 82,660, dar⸗ 
unter 60 Proz. Deutſche, 40 Proz. Tſchechen und 
5498 Juden. B. iſt eine der bedeutendſten Fabrik⸗ 
ſtädte der öſterreichiſchen Monarchie und behaup⸗ 
tet insbeſondere einen ſehr hohen Rang in der Schaf⸗ 
wollinduſtrie, welche in mehr als 100 Fabriken 
(Spinnereien und Webereien) jährlich etwa 100,000 
metr. Ztr. Wolle verarbeitet und ca. 90 Dampf⸗ 
maſchinen mit 2300 Pferdekräften in Thätigkeit ſetzt; 
die Zahl der in den einſchlägigen Etabliſſements be⸗ 
ſchäftigten Perſonen beläuft ſich auf etwa 20,000. 
Außerdem produziert die Stadt in größern Mengen 
Leder, Handſchuhe, Hüte, Maſchinen (ö9 Fabriken), 
Eiſengeſchirr, Kratzen und Webekämme, Zuckerformen 
und Eiſenblech, muſikaliſche Inſtrumente, Chemika⸗ 
lien, insbeſondere Kali, fette, ätheriſche und Extrakt⸗ 
öle, Leim, Stärke, Zucker, Malz, Spiritus, Kaffee⸗ 
ſurrogate, Likör und Roſoglio, Leinenwaren, künſt⸗ 
liche Blumen, Wagen, Galanteriewaren, Dachpappe, 
Papier, Bretter, Bau- und Möbeltiſchlerarbeiten. 
Auch ſind zahlreiche Färbereien, Appreturanſtalten, 
Farbholzſchneide- und Stampfwerke, Dampfmühlen, 
mehrere Bierbrauereien, Branntweinbrennereien und 
Ziegeleien im Betrieb. Im ganzen ſtehen etwa 200 
Dampfmaſchinen mit 4500 Pferdekräften der In⸗ 
duſtrie zu Gebote. Die Stadt hat eine Waſſerlei⸗ 
tung, eine Gasanſtalt und Dampftramway. Die 
Jahrmärkte der Stadt (vier im Innern der Stadt, 
drei in Alt⸗B.) gehören zu den bedeutendſten Oſter⸗ 
reichs. An Unterrichtsanſtalten beſitzt die 
Stadt eine theologiſche Lehranſtalt, eine techniſche 
Hochſchule, 3 Obergymnaſien (2 mit deutſcher, I mit 
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Brünne — Brunnen. 

flawifcher Unterrichtsſprache), eine Staat3- und eine 
Kommunaloberrealſchule, je eine deutſche und je eine 

flawiſche Lehrer: u. Lehrerinnenbildungsanſtalt, eine 
Staatsgewerbeſchule, eine Web⸗, eine Zeichen ⸗, eine 
gewerbliche Fortbildungs- und 2 Handelsſchulen, ein 
biſchöfliches Knabenſeminar (mit Privatgymnaſium), 
ein Taubſtummen⸗ und Blindeninſtitut. Es beſtehen 
daſelbſt 4 Mönchs⸗ und 3 Nonnenklöſter, welche ſich 

ziumeiſt mit Schulunterricht und Spitalpflege befaſ⸗ 
ſen; viele Wohlthätigkeitsanſtalten, namentlich eine 
Kranken⸗ und eine Irrenanſtalt, ein Armenhaus, eine 

Gebäranſtalt, ein Siechenhaus; ein Zwangsarbeits⸗ 
haus. Endlich befinden ſich hier noch die Mährijch- 
Schleſiſche Geſellſchaft zur Beförderung des Acker⸗ 
baues, der Natur⸗ und Landeskunde und das Lan— 
des⸗(Franzens⸗) Muſeum, ein Gewerbemuſeum, eine 
Handels⸗ und Gewerbekammer, ein Muſik⸗ und Kunſt⸗ 
verein, die Mähriſche Eskomptebank, die Hypothe⸗ 
kenbank der Markgrafſchaft Mähren, eine wechjel- 
ſeitige Verſicherungsanſtalt, Filiale der Oſterrei⸗ 
chiſch⸗Ungariſchen Bank, eine bedeutende Sparkaſſe 
mit über 12 Mill. Gulden Einlagen, eine Leihbank 
und ca. 140 Vereine. B. iſt der Sitz der k. k. Statt⸗ 
halterei, der Finanzlandesdirektion, des Oberlandes— 
gerichts, der Poſt- und Telegraphendirektion, des 
10. Korpskommandos ſowie des Landwehrkomman⸗ 
dos für Mähren und Schleſien, ferner einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft, eines Landgerichts, eines Haupt⸗ 
zoll⸗ und eines Steueramtes, eines deutſchen Kon⸗ 
ſuls und eines katholiſchen Biſchofs ꝛc. Die Stadt 
B. hat ſeit 1850 ein eignes Gemeindeſtatut und eine 
autonome Repräſentanz mit einem aus der Mitte 
der letztern gewählten Bürgermeiſter an der Spitze. 
Im NW. der Stadt erhebt ſich der Spielberg 

mit der gleichnamigen Citadelle, urſprünglich Fe⸗ 
ſtung und markgräfliches Schloß, das ſeit 1740 als 
Hauptſtaatsgefängnis diente, gegenwärtig jedoch als 
Kaſerne benutzt wird. Die Feſtung galt lange für 
unüberwindlich, bis ſie 1809 die Franzoſen nahmen, 
die vor ihrem Abzug den größten Teil der Vorwerke 
ſprengten (vgl. Trapp, Der Spielberg in B. hiſtoriſch 
beſchrieben, Brünn 1873). Außer den Promenaden am 
Spielberg und auf den Glacisgründen ſind noch als 
ſchöne Anlagen zu erwähnen: im SW. der Fran⸗ 
zensberg mit einem 1818 zum Andenken an die 
Leipziger Völkerſchlacht errichteten Obelisken; ferner 
der Augarten, ein großartiger engliſcher Park, von 
Kaiſer Joſeph II. dem Publikum gewidmet; der 
Schreibwald in der Nähe von Alt-B. mit der bür⸗ 
gerlichen Schießſtätte. In der Umgebung von Bl befin⸗ 
den ſich mehrere Ortſchaften, welche große induſtrielle 
Etabliſſements von Brünner Firmen enthalten und 
zum Teil als Vororte der Stadt gelten können, darun⸗ 
ter Königsfeld (4428 Einw.), Huſſowitz(5542 Ew.), 
Schimitz, Obergerſpitz u.a. 12 km nördlich von B. 
liegt an der B.⸗Prager Eiſenbahn im romantiſchen 
Waldthal der Zwittawa das Dorf Adamsthal mit 
fürſtlich Liechtenſteinſchem Schloß, Parkanlagen und 
Tiergarten, Hochofen, Eiſengießereiu. Maſchinenfabrik. 

Geſchichte. B. führt den von Haus aus ſlawi⸗ 
ſchen Namen von der lehmigen Bodenbeſchaffenheit 

ſeines Gründungsplatzes (brno, altſlawiſch gleich 
Lehm, Kot), daher noch heute ein Teil Altbrünns 

die Lehmſtätte heißt. Die Altſtadt, Alt-B., er⸗ 
ſcheint ſchon unter Konrad Otto, dem Sohn Bie- 
tislaws I. (geſt. 1055), als Sitz eines mähriſchen 
Teilfürſtentums. Im 13. Jahrh. entwickelte ſich unter 
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lici) bewohnte Stadt B. (Neu⸗B., im Gegenſatz zu 
Alt⸗B.) und erhielt 1243 von König Wenzel I. ein 
wichtiges Stadtrecht, welches 1268 — 76 unter Otto⸗ 
far II. und 1292 — 1300 unter Wenzel II. weiter aus⸗ 
gebildet wurde. 1278 verlieh ihr Kaiſer Rudolf 1. 
reichsſtädtiſche Freiheiten. 1350 nennt Markgraf 
Johann Heinrich, der Luxemburger, B., deſſen Han⸗ 
delsbedeutung ſchon hervorragend war, die »Haupt⸗ 
ſtadt« ſeines Landes. Das Brünner Schöffenbuch 
von 1353 iſt eins der wichtigſten Rechtsdenkmäler 
des Mittelalters. 1364 wurde im Vertrag von B. die 
Abtretung Tirols an Oſterreich von Kaiſer Karl IV. 
beſtätigt. 1428 belagerten die Taboriten mit großer 
Macht die Stadt vergeblich. Nachdem ſich dieſelbe 
1467 dem König Matthias Corvinus von Ungarn an⸗ 
geſchloſſen hatte, wurde ſie wieder von dem böhmi⸗ 
chen König Georg Podiebrad hart belagert. 1620 
blieb B. als Stadt dem Aufſtand fern. 1636 wurde 
hier ein königliches Tribunal errichtet, das 1637 nach 
Olmütz verlegt, 1641 aber wieder zurückverlegt wurde. 
1645 belagerten die Schweden unter Torſtensſon B. 
faſt den ganzen Sommer hindurch vergeblich; wegen 
dieſer tapfern Verteidigung wurden der Stadt da⸗ 
mals vom Kaiſer Ferdinand III. bedeutende Privi⸗ 
legien verliehen. Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
ward B. 1742 von den Preußen kurze Zeit belagert, 
1805 und 1809 von den Franzoſen heimgeſucht und im 
Juli 1866 von den Preußen beſetzt. Vgl. Rößler, 
Deutſche Rechtsdenkmäler Böhmens und Mährens, 
Bd. 2: Die Brünner Stadtrechte (Prag 1853); d'El⸗ 
vert, Beiträge zur Geſchichte der königlichen Städte 
Mährens, insbeſondere Brünns (Brünn 1860, Bd. 1); 
Derſelbe, Verſuch einer Geſchichte Brünns(daſ. 1828); 
Schram, Brünner Chronik 1800-1850 (daſ. 1885). 

Brünne (althochd. prunjä), uralte germaniſche 
Schutzwaffe: ein aus Ringen geſchmiedeter Panzer 
(Ringpanzer), der wie ein Hemd übergeworfen wurde; 
ſ. Rüſtung. 

Brunnen, Hafenort im ſchweizer. Kanton Schwyz, 
in reizender Gegend am Einfluß der Muota in den 
Vierwaldſtätter See und an der Gotthardbahn, als 
Touriſtenſtation berühmt. In der Umgegend die 
Kurorte Stoß, Axenſtein und jenſeit des Sees, 
auf Unterwaldener Gebiet, Seelisberg. In B. 
beſchworen 1315 nach der Schlacht am Morgarten die 
drei Waldſtätte ihren Bund auf ewige Zeiten, wor⸗ 
auf ſie den Namen Eidgenoſſen erhielten. 

Brunnen, natürliche oder künſtliche Vertiefungen 
des Bodens, worin ſich Quellwaſſer ſammelt, wel⸗ 
ches durch Schöpfeimer oder Pumpen zu Tage geför⸗ 
dert wird. Andre B. werden durch Sickerwaſſer 
geſpeiſt, welches aus Flüſſen oder atmoſphäriſchen 
Niederſchlägen ſtammt und allmählich durch die be- 
nachbarten Erdſchichten in den B. ſickert. Bei zu Tage 
tretenden natürlichen Quellen genügt es, dieſelben 
mit einem Brunnenkranz aus Bohlen oder Gemäuer 
zu umgeben, worin ſich ein geregelter Waſſerſtand 
bildet. Hierdurch entſteht der Brunnenkeſſel (Brun⸗ 
nenhaus, Brunnenſtube), welcher oft nochmit dem 
Brunnendach bedeckt wird. Wo Gefahr vorhanden 
iſt, daß der B. durch Tagewaſſer verunreinigt wird, 
umgibt man die erſte Mauer in einem Abſtand von 
30—45 cm mit einer zweiten und ſtampft den Zwi⸗ 
ſchenraum mit Thon aus, welcher Waſſer nicht durch⸗ 
läßt. Zur Leitung des Waſſers nach einem entfern⸗ 
ten Konſumtionspunkt legt man eine Röhrenfahrt 
oder Brunnenleitung an, welche mindeſtens 1 m 

der Burg auf dem Spielberg, wo 1226 ein Kaſtellan unter der Erde liegen, gehörigen Fall haben und am 
von B. vorkommt, die größere, von flandriſch⸗ſäch⸗ Einlauf mit einem Sieb verſehen ſein muß, um Ber: 
ſiſchen Anſiedlern und walloniſchen Koloniſten (Gal- | unreinigungen und Verſtopfungen zu vermeiden. 
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Am Ende der Röhrenfahrt errichtet man einen ſenk— 
rechten Brunnenſtock (Poſt), in welchem das Waſ— 
ſer bis zu einer Ausflußöffnung mit horizontalem 
Rohr aufſteigt. Die zu der Leitung dienenden Brun⸗ 
nenröhren werden aus ſehr verſchiedenem Material 
hergeſtellt. Gußeiſerne ſetzen leicht im Innern Knol⸗ 
len von Eiſenoxydhydrat an und hindern dann den 
Ausfluß des Waſſers, auch frieren ſie leicht auf. 
Holzröhren aus Erlen-, Kiefern- oder Eichenholz find 
zwar billig und widerſtehen einem ſtarken Druck, 
faulen aber in einigen Jahren und erteilen dann 
dem Waſſer einen übeln Geſchmack. Zur Konſervie⸗ 
rung der Röhren trägt ein Umſchütten derſelben mit 
einer dünnen Schicht von gelöſchtem Kalk oder ein 
Imprägnieren derſelben mit Teer bei. Am em⸗ 
pfehlenswerteſten ſind Thonröhren aus glaſiertem 
Thon oder Steingut, welche jetzt in allen Dimen- 
ſionen nebſt Muffen angefertigt werden. Man ver⸗ 
bindet ſie mit Hilfe von Zement. Auch gießt man 
die Röhren ſelbſt aus Zement, indem man einen 
cylindriſchen, Im langen Kern von Holz mit Zement 
umgießt und aus der erhärteten Maſſe ſo weit her— 
auszieht, daß man ſofort ein weiteres Stück Rohr 
anfügen kann. Dies Verfahren geht ſchnell von ftat- 
ten und liefert eine aus einem kontinuierlichen Rohr 
beſtehende Leitung. 

Sehr häufig und beſonders in Städten iſt man 
genötigt, ſich mit dem Sickerwaſſer zu begnügen, 
welches manüberall findet, wenn man nur tief genug 
gräbt. Man hat bei der Anlage ſolcher B. die Nähe 
von Düngergruben ſorgfältig zu vermeiden und muß, 
am beſten bei anhaltend trocknem Wetter, ſo tief 
graben, bis man das eindringende Waſſer nicht mehr 
bewältigen kann. In feſtem Erdreich wird der Brun- 
nenſchacht mit Holzwerk abgetrieben und kann dann 
von unten nach oben ausgemauert werden. Inlocke— 
rem Erdreich, oder wenn man das Eindringen von 
Obergrundwaſſer vermeiden will, gräbt man nur 
einige Fuß tief, legt auf den geebneten Boden einen 
aus Eichenbohlen konſtruierten, mit Eiſen beſchla— 
genen Brunnenkranz (Grundring) und errichtet dar— 
auf ein Stück Brunnenmauer in Zement, wobei man 
vier eiſerne Bolzen lotrecht mit vermauert. Entfernt 
man allmählich das Erdreich unter den Brunnen: 
kranz, ſo ſinkt das Stück Mauerwerk herab, und man 
kann weiter mauern und weiter graben, bis der B. 
die erforderliche Tiefe erreicht hat. Das Ausſtopfen 
der untern Steinfugen mit Moos, welches allmählich 
fault, iſt zu verwerfen. 

Die Waſſerförderung aus den B. wird bei den 
Schöpfbrunnen mittels eines Haſpels und einer 
darüber ſich aufwickelnden Kette oder eines Seils be- 
wirkt, woran zwei Eimer das Gewicht gegenſeitig 
ausgleichen. Bei großer Tiefe läßt man das Seil 
oder die Kette auf eine über dem B. liegende ſtärkere 
Welle ſich aufwickeln, welche mittels Zahns und Ge⸗ 
triebes von einer ſtehenden Welle aus durch Ochſen 
oder Pferde oder auch unmittelbar durch ein Lauf— 
oder Tretrad von Menſchen oder Tieren in Bewegung 
geſetzt wird. Die Stelle der Eimer erſetzen dann 
größere oder kleinere Tonnen, welche bei ihrer An⸗ 
kunft an oder über der Brunnenbrüſtung von Haken 
gefaßt und geſtürzt werden und ſo ihren Inhalt von 
ſelbſt in Rinnen ausgießen. Sehr gewöhnlich ſind 
auch die Ziehbrunnen, bei denen der Eimer mittels 
einer Kette oder beſſer einer Stange an dem langen 
Arm eines ſich auf einer Säule in einer Gabel be⸗ 
wegenden Schwengels hängt, deſſen kurzer Arm mit 
einem Gegengewicht beſchwert iſt. Pumpen und 
zwar einfache Saug- und Hub- oder bloße Hub⸗ 

Brunnen (Schöpf-, Zieh⸗B.; Pumpen; 
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Evakuations⸗B.; amerikaniſche Röhren⸗B.). 

pumpen, durch Schwengel, Drücker ꝛc. in Bewegung 
geſetzt, ſind für den Gebrauch im gemeinen Leben bei 
nicht zu großer Fördertiefe und zu hebender Waſſer⸗ 
menge am meiſten verbreitet. Damit ſie von Einem 
Menſchen bedient werden können, dürfen ſie nicht 
über 13 16 em im Stiefel weit fein und bei 30 40 em 
Hub einen Laſtarm von der 1½ fachen und einen 
Kraftarm von der 2—3½ fachen Länge des Hubes be⸗ 
ſitzen, jo daß der Weg der Kraft nicht über 1,251 m 
beträgt. In dem B. müſſen Tragehölzer für die 
Pumpen angebracht ſein, die Saugröhre iſt am un⸗ 
terſten Ende zu ſchließen und auf der Seite mit einer 
Saugöffnung zu verſehen oder beſſer mit einem 
durchlöcherten Senkkorb zu umgeben, damit kein 
Sand oder ſonſtiger Bodenſatz mit aufgeſaugt werde. 
„B. mit ſeitlich zufließendem Waſſer find um fo er⸗ 

giebiger, je größer man den Niveauunterſchied beim 
höchſten und tiefſten Waſſerſtand, alſo bei bez. in Ruhe 
und in Thätigkeit befindlicher Pumpe macht. Em⸗ 
pfängt aber der B. einen Zufluß durch Quellen, 
welche aus dem feſten Grund von unten in den B. 
treten, ſo wird die Ergiebigkeit durch Herſtellung 
eines luftleeren Raums über dem Waſſerſpiegel ge⸗ 
fteigert. Hierauf beruht die Konſtruktion der Evafua- 
tionsbrunnen, welche zuerſt von Donnet in Lyon 
und faſt gleichzeitig von Schulz in Hagen in vollkom⸗ 
menerer Form ausgeführt worden ſind. Donnet kon⸗ 
ſtruiert die Brunnenmauer aus Beton oder Steinen, 
welche innen mit Zement überſtrichen werden, und 
ſchließt den Brunnenraum an der Oberfläche des Waſ⸗ 
ſers durch eine Metallplatte, welche auf die hier an⸗ 
geſetzte Mauer gelegt und durch Zement mit derſelben 
verbunden wird. Nach einer andern Methode verſenkt 
Donnet eine cylindriſche Glocke von Metall, welche 
mit einer Betonmauer zu umgeben iſt, in die Brun⸗ 
nengrube und zwar ſo, daß der obere Teil der Glocke 
noch unter das Waſſerniveau kommt. Die Saug⸗ 
röhre der Pumpe ſitzt auf dem Deckel der Glocke oder 
auf der erwähnten Platte, und der Saugkorb ragt 
durch eine Offnung in den abgeſchloſſenen Raum 
hinein, Vorrichtungen, durch welche man die Ergiebig⸗ 
keit der B. um das Acht- und Mehrfache geſteigert hat. 

Durch große Einfachheit zeichnen ſich die Ramm⸗ 
pumpen aus, welche als amerikaniſche, Norton⸗ 
ſche oder Röhrenbrunnen ſehr bekannt geworden 
ſind, nach ihrer Anwendung bei der engliſchen Ex⸗ 
pedition gegen Abeſſinien auch abeſſiniſche B. ge⸗ 
nannt werden, aber in Deutſchland ſchon 1815 von 
Nigge und 1831 von Melm ausgeführt worden ſind. 
Sie beſtehen aus gewalzten eiſernen Gasröhren von 
32 em innerm und 46 em äußerm Durchmeſſer, 
welche ſich durch Zuſammenſchrauben verſchiedener 
Stücke auf eine Länge bis zu 9,5 m bringen laſſen. 
Eine der zuerſt eingerammten Röhren iſt an einem 
Ende mit einer ſtählernen Spitze verſehen und über 
dieſer Spitze auf eine Länge von 30—40 cm rings⸗ 
herum mit Löchern von 4 mm durchbohrt, jo daß 
Waſſer leicht in das Rohr eindringen kann. Zwei 
Männer können den B. in kurzer Zeit herſtellen. 
Iſt erſt der Stand des Brunnens gewählt, ſo ſchraubt 
man etwa Um von der Stahlſpitze entfernt einen 
eiſernen Klemmring D (Fig. 1) auf das Rohr A, 
ſchiebt dann auf letzteres einen ca. 35 kg ſchweren 
eiſernen Fallblock C, befeſtigt 2 m über demſelben zwei 
Rollen B, über welche von dem Fallblockaus zwei Seile 
laufen, und treibt nun das ſenkrecht geſtellte Rohr in 
den Boden, indem die Arbeiter den Fallblock abwech⸗ 
ſelnd heben und fallen laſſen. Nachdem das erſte 
Rohr eingetrieben iſt, wird ein zweites angeſchraubt, 
an dieſem der Rammapparat befeſtigt und jo fort: 



Brunnen l(arteſiſche Brunnen). 

gefahren, bis Waſſer erreicht iſt, wovon man ſich durch 
ein in das Rohr hinabgelaſſenes Senkblei leicht über: 
zeugen kann. Hat man Waſſer gefunden, jo ſchraubt 

man eine Pumpe an das hervor: 
ſtehende Ende des Rohrs und 
wird mittels derſelben zuerſt meiſt 
ſchlammiges, ſehr bald aber reines 
Waſſer erhalten. Steht der B. 
in ſehr feinem Sand, ſo kann 
dieſer dauernd mitgeriſſen werden; 
in ſolchem Fall gibt man dem 
durchlöcherten Rohr mit der Stahl- 
ſpitze bei etwa 1 m Länge einen 
etwas größern Durchmeſſer und 
ſchiebt in dasſelbe ein zweites meſ— 
ſingenes, ebenfalls vielfach durch— 
bohrtes Rohr, welches mit einem 
Gewebe von Pferdehaaren über— 
zogen iſt. Der Röhrenbrunnen 
durchbricht zwar nicht feſte Stein⸗ 
bildungen, dringt aber in harte 
Bodenarten ein. Will man das 
Rohr herausheben, ſo genügt es, 
das Fallwerk umgekehrt wirken zu 
laſſen. 

Arteſiſche Brunnen.] Das in den 
Erdboden eindringende Waſſer 

N wird ſehr oft von undurchläſſigen 
9 Schichten aufgehalten und iſt dann 
gezwungen, dieſen zu folgen. Iſt 
= die mwafjerführende Schicht auch 

= noch von einer undurchläſſigen be⸗ 
deckt, jo kann das Waſſer bei paj- 
ſender Neigung der Schichten ei— 
nem ſehr hohen hydroſtatiſchen 
Druck ausgeſetzt werden. Das an 

der Erdoberfläche bei a (Fig. 2) in die Schicht eindrin- 
gende Waſſer bewegt ſich zwiſchen den undurchläſſigen 
Schichten b und e und ſteht z. B. am Punkte d unter 
einem Druck, welcher einer Waſſerſäule von der Höhe 

——_ 

Röhrenbrunnen, 
Rammpumpe. 
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Arteſiſcher Brunnen. 

e f entſpricht. Treibt man nun bei g ein Bohrloch 
nieder, ſo wird das Waſſer nach Durchbohrung der 
Schicht b alsbald im Bohrloch aufſteigen, zu Tage 
treten und je nach Umſtänden ſich auch noch im Strahl 
erheben. Derartige B., welche alſo auf das Geſetz der 
kommunizierenden Röhren zurückzuführen ſind, nennt 
man arteſiſche. Die Anlage derſelben hängt von 
dem geognoſtiſchen Bau der Gegend ab. Die meiſte 
Ausſicht auf Erfolg bieten weite, keſſelförmige Thal⸗ 
mulden oder Becken, deren Wände der Schichtung der 
Gebirgsmaſſen konform find. Man hat indes arte- 
ſiſche B. auch in weiten Ebenen und ſelbſt in dem in 
einer Meereslagune gelegenen Venedig erbohrt, und 
daß hier, wo die erforderlichen Höhen ganz zu fehlen 
ſcheinen, das Waſſer dennoch emporgetrieben wird, 
erklärt ſich aus der außerordentlich weiten, oft Hun⸗ 
derte von Quadratmeilen umfaſſenden Ausdehnung 

a 
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der älteſten Schiefer: und Schichtgeſteine, welche meift 
in ihrer horizontalen Lagerung geſtört und in eine 
geneigte Lage gebracht ſind. Das Waſſer des arte- 
ſiſchen Brunnens ſtammt alſo unter Umſtänden aus 
ſehr weiten Entfernungen und aus einem großen 
Gebiet. Dieſem letztern Umſtand verdanken die B. 
ihren nie verſiegenden Waſſerreichtum. Zur Her: 
ſtellung der arteſiſchen B. dient der Erdbohrer, 
welcher ein mehr oder minder enges Bohrloch er— 
zeugt. Bisweilen gräbt man zunächſt durch das obere 
lockere Erdreich einen gewöhnlichen Brunnenſchacht 
und beginnt das Bohren erſt an der Sohle desſelben. 
Der Brunnenſchacht wird dann ausgemauert und 
dient zur Anſammlung des durch ein Pumpwerk wei⸗ 
ter zu hebenden Waſſers, das Bohrloch aber muß, 
wenn das Erdreich es erfordert, mit eiſernen Röhren 
ausgefüttert werden. Steigt das Waſſer über die 
Erdoberfläche empor, ſo muß noch ein beſonderes 
Steigrohr errichtet werden, und in ſolchem Fall iſt 
dann das Waſſer auch ſehr wohl zum Betrieb von 
Maſchinen geeignet. Ebenſo kann die Wärme des 
Waſſers, welche der großen Tiefe, aus der es empor: 
ſteigt, entſpricht, in verſchiedener Weiſe nutzbar ge⸗ 
macht werden. Bohrbrunnen ſind ſeit alten Zeiten 
in China gebräuchlich geweſen; auch die alten Agyp⸗ 
ter kannten ſie, und die Wüſten von Theben und 
Gorbe ſind von ſolchen B. ſozuſagen ganz durchlöchert. 
In Europa wurde zuerſt 1126 ein arteſiſcher B. 
zu Lillers im Departement Pas de Calais erbohrt; 
in größerer Ausdehnung aber ſcheinen die arteſiſchen 
B. zuerſt im Modeneſiſchen und in Oſterreich ange— 
legt worden zu ſein. Die Benennung nach der Graf— 
1 Artois, wo die Bodenverhältniſſe die Anlage 
er Bohrbrunnen beſonders begünſtigten, iſt daher 

nur wenig berechtigt. In England, welches gegen— 
wärtig ſehr viele arteſiſche B. beſitzt, kamen ſie erſt 
gegen Ende des 18. Jahrh. in Gebrauch. In Deutſch— 
land wurden ſie ſchon 1724 vom kurſächſiſchen Berg— 
kommiſſar Leupold empfohlen, doch vornehmlich zur 
Erbohrung von Solquellen. Die Kannſtatter An⸗ 
lage datiert von 1777. Das Bohrloch zu Neuſalz— 
werk beſitzt 672,9 m Tiefe. Bisweilen entſtrömen den 
Bohrlöchern auch gewaltige Mengen von Kohlenſäure; 
der eine Nauheimer Sprudel liefert in jeder Minute 
2,19 cbm, alſo jährlich 2,5 Mill. kg Kohlenſäure, zu 
deren Erzeugung die Verbrennung von 15,000 Ztr. 
Steinkohlen erforderlich ſein würde. In ähnlicher 
Weiſe liefern manche arteſiſche B. brennbare Kohlen: 
waſſerſtoffgaſe und die amerikaniſchen Erdöl. Einer 
der großartigſten arteſiſchen B. iſt der zu Grenelle bei 
Paris, welcher von 1833 bis 1841 erbohrt wurde, eine 
Tiefe von 545 m beſitzt und in einer Minute 640 Lit. 
Waſſer von 22 ½“ R. liefert, welches in einem Rohr 
16 m über den Boden emporſteigt. Dieſe Waſſer⸗ 
lieferung verminderte ſich auf 480 L., als das noch 
großartigere Unternehmen von Paſſy bei Paris durch 
Kind vollendet wurde. Der waſſerreichſte arteſiſche 
B. iſt der zu Congé fur Cher im Departement Indre⸗ 
et⸗Loire, welcher bei einer Tiefe von 308 m in der 
Minute 4050 L. liefert. Die Bedeutung der arte⸗ 
ſiſchen B. für waſſerarme Gegenden hat ſich beſonders 
in Algerien gezeigt, wo franzöſiſche Ingenieure ſeit 
1855 an den Rändern der Sahara mit dem glücklich—⸗ 
ſten Erfolg ſehr ergiebige B. gebohrt haben. Dieſe 
B. ergießen jetzt täglich 100,000 cbm Waſſer über den 
Boden, und wo bisher im dürren Sand kein Hälmchen 
gedieh, wachſen jetzt 150,000 Palmen. 

Unter die bedeutendſten in der neuern Zeit erbohr⸗ 
ten arteſiſchen B. gehört der von Zſigmondy 1879 in 
der außerordentlichen Tiefe von 970,18 m hergeſtellte 
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zu Budapeſt, deſſen Waſſer in dieſer Tiefe 73,880 C. 
aufweiſt. Die zur Bohrung beſtimmte Anlage be: 
ſtand aus dem eigentlichen Bohrhaus, dem in Form 
einer abgeſtumpften Pyramide von 17 m Höhe über 
dem Terrain erbauten Bohrturm mit dem Geſtänge, 
dem Maſchinen- und Keſſelhaus ſowie einem Kanzlei⸗ 
gebäude. Am Fuß jener Pyramide befand ſich der 
Schacht, zwiſchen dieſem und dem Maſchinenhaus 
der Balancier, durch welchen die Bewegung des Mo— 
tors auf das Geſtänge übertragen wurde. Im obern 
Teil des Bohrturms befand ſich die zum Aufhängen 
des Geſtänges beſtimmte Rolle. Beim Beginn der 
Arbeit 1868 wurde die Maſchine von Menſchenhand, 
bereits 1872 durch eine Dampfmaſchine von acht 
Pferdekräften betrieben, während der erwähnte Ba⸗ 
lancier ein der Zunahme des Gewichts der Geſtänge 
entſprechendes Gegengewicht erhielt. 

[Geſchichtliches.) B. in Form von gefaßten Quel⸗ 
len oder Ziehbrunnen waren ſchon im frühſten Alter⸗ 
tum hochgeſchätzt. Die nomadiſchen Völkerſchaften 
Aſiens mußten in anbetracht ihrer Herden zuerſt dar⸗ 
auf bedacht fein, das hier und da aus der Erde quel- 
lende und das als Regenwaſſer ſich auf derſelben 
niederſchlagende Waſſer zu ſammeln, und ſo waren 
die Ziſternen die erſten Anfänge der B. In waſſer⸗ 
armen Gegenden waren dieſelben von der höchſten 
Wichtigkeit, und es erhoben ſich über ihre Benutzung 
nicht ſelten ernſte Streitigkeiten. Nach Strabon hat⸗ 
ten die alten Agypter tief ausgegrabene und ausge— 
mauerte B., von welchen die zwei merkwürdigſten 
auf Elephantine und bei Syene ſich befanden; der 
erſtere, aus Quaderſteinen aufgeführt, ſtand mit dem 
Nil in Verbindung und zeigte durch einen an der 
Mauer angebrachten Maßſtab das Steigen und Fal⸗ 
len des Fluſſes; der Boden des andern ward zur 
Zeit der Sommerſonnenwende von der Sonne be⸗ 
ſchienen, weil er unter dem Wendekreis lag. Auch 
arteſiſche B. ſind von den alten Agyptern angelegt 
worden. An B. verſammelten ſich in frühern Zeiten 
namentlich die jungen Leute, und nicht ſelten wurden 
auch Kriegslager und feſte Wohnplätze daſelbſt auf⸗ 
geſchlagen, wie dies die Namen vieler Städte bis 
auf den heutigen Tag beweiſen. Im Orient ſpielen 
die B. im Verkehrsleben noch gegenwärtig eine äußerſt 
wichtige Rolle, weshalb das Graben derſelben für 
höchſt verdienſtlich, das Verſchütten derſelben aber 
für ruchlos und gottlos erklärt wird. Nach der grie⸗ 
chiſchen Mythe iſt Danaos der Erfinder der B. Wäh⸗ 
rend die Griechen früher wohl nur lebendige Quellen 
und Ziſternen kannten, hatte ſpäter jede bedeutendere 
Stadt wenigſtens Einen B., der dekoriert und einer 
beſtimmten Gottheit geweiht war. In Rom behalf 
man ſich lange Zeit mit Tiber⸗ und Quellwaſſer, bis 
durch Waſſerleitungen Waſſer nach Rom geführt und 
dort in Kaſten und B. aufbewahrt wurde. Unter den 
Kaiſern hatte faſt jedes Haus in Rom ſeinen B. oder 
wenigſtens Waſſerbehälter, die das Waſſer in Zim⸗ 
mer, Säle, Gärten ꝛc. führten und auch Fontänen 
bildeten. Ziehbrunnen und Ziſternen waren den Rö⸗ 
mern ebenfalls bekannt, und ſie wie die Griechen 
verehrten bei B., namentlich Geſundbrunnen, Gott⸗ 
heiten; ja, es wurde jenen ſelbſt göplide Verehrung 
zu teil und ihnen Wein, Blumen, Ol, Kuchen, kleine 
Goldmünzen, Böckchen ꝛc. geopfert. Endlich wurden 
die B. auch als Orakel ſpendend angeſehen; ſo der 
B. im Tempel des Erechtheus zu Athen, der im Tem⸗ 
pel des Poſeidon Hippios bei Mantinea, der vor dem 
Tempel der Demeter zu Paträ, wo Kranke untrüg⸗ 
liche Orakel erhalten haben ſollen, der der Egeria vor 
dem kampaniſchen Thor in Rom u. a. Die nördlichern 

Brunnendeichel — Brunnenvergiftung. 

Völker in Germanien, Gallien, Britannien ꝛc. waren 
bei ihrem Reichtum an Quellen weniger auf das Auf⸗ 
graben künſtlicher als auf das Benutzen und Erhal⸗ 
ten der natürlichen Waſſerzuflüſſe angewieſen, und 
es beziehen ſich daher die vielen deutſchen Ortsnamen 
mit Brunn nur auf Quellen, die mit beſonderer 
Stärke hervordrangen, oder auf Geſundbrunnen. Die 
Kunſt des Brunnengrabens iſt erſt auf eine hohe 
Stufe von Vollkommenheit gebracht worden, nach⸗ 
dem die Städtebefeſtigungen, Bergſchlöſſer⸗ und 
Burgenbauten zu den kühnſten Werken in jenem 
Zweig der Baukunſt notgedrungene Veranlaſſung ge⸗ 
geben hatten. Vgl. Boner, Vollſtändiger Unter⸗ 
richt über die Anlage der Bohrbrunnen (2. Aufl., 
Münſter 1831); Spetzler, Anleitung zur Anlage 
arteſiſcher B. (Lübeck 1832); v. Bruckmann, Voll⸗ 
ſtändige Anleitung zur Anlage, Fertigung und neuern 
Nutzanwendung der gebohrten oder ſogen. arteſiſchen 
B. (2. Aufl., Heilbr. 1838); Paulucci, Das tech⸗ 
niſche Verfahren bei Bohrung arteſiſcher B., mit be⸗ 
ſonderer Rückſicht auf den dermaligen Stand der 
Brunnenbohrkunſt in Frankreich (Wien 1838), und 
beſonders Beer, Erdbohrkunde (Prag 1858); »Hand⸗ 
buch der Ingenieurwiſſenſchaften«, Bd. 3: Fran⸗ 
zius und Sonne, Waſſerbau (Leipz. 1879). 

Brunnendeichel, ſ. Holzröhren. 
Brunnenfaden, ſ. Crenothrix. 
Brunnenfeier, Feſt der Römer, der alten Deutſchen 

und andrer Völker, Ausdruck der Dankbarkeit für 
das göttliche Geſchenk des fließenden Quelles. Die 
Römer begingen ihre Fontinalia am 13. Okt. Auch 
die Perſer verehrten die Brunnen, und die alten 
Deutſchen brachten den Quellen Opfer dar. Aus die⸗ 
ſer heidniſchen Zeit ſtammen noch viele der heutigen 
Brunnenfeſte, von welchen einige ſogar kirchlich be⸗ 
gangen werden. 

Brunnenfrieſel, ſ. v. w. Badefrieſel. 
Brunnenholde, in der deutſchen Mythologie ſ. v. w. 

Waſſergeiſter. 
Brunnenkreſſe, ſ. Nasturtium und Cardamine. 
Brunnenkur, ſ. Mineralwäſſer. 
Brunnenmoos, |. Fontinalis. 
Brunnenrauſch, ſ. Berauſchende Mittel. 
Brunnenrecht, ſ. Baurecht. . 
Brunnenſtube, beim Bergbau der Raum, in wel⸗ 

chem die Grubenwaſſer und Quellen zuſammenfließen, 
und von wo ſie dann abgeleitet werden; bei den von 
der Natur gebildeten und zur ſogen. Röhrenfahrt be⸗ 
nutzten Quellen das um und über dieſelben aufge⸗ 
führte Mauerwerk. a 

Brunnenvergiftung, Vermiſchung des Brunnen⸗ 
waſſers mit giftigen Stoffen, wie Abgängen aus che⸗ 
miſchen Fabriken, Zeugdruckereien ꝛc., oder infolge 
des Durchſickerns des Inhalts in der Nähe befind⸗ 
licher Senkgruben oder im Verweſungsprozeß befind⸗ 
licher organiſcher Stoffe auf Begräbnisplätzen zc. 
Über die Anweſenheit ſolcher ſchädlicher Stoffe im 
Brunnenwaſſer gibt die chemiſche und bakterioſkopi⸗ 
ſche Unterſuchung des letztern Aufſchluß. Oft verfiel 
das Volk, durch Seuchen, wie Cholera, Peſt, geäng⸗ 
ſtigt, auf den unbegründeten Verdacht einer geſchehe⸗ 
nen B., welche unter anderm in der Mitte des 14. 
Jahrh. in den rheiniſchen Städten zu blutigen Ju⸗ 
denverfolgungen führte. In manchen Fällen, auch 
noch in der Neuzeit, richtete ſich die Volkswut auch 
wohl gegen die Arzte als Brunnenvergifter. Abſicht⸗ 
liche B. mag im allgemeinen ſelten vorkommen, ſoll 
aber von den Spaniern bei ihrer Erhebung gegen 
die Napoleoniſche Herrſchaft zur Vertilgung ihrer Un⸗ 
terdrücker zu Hilfe genommen worden ſein. Das 
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deutſche Reichsſtrafgeſetzbuch (§ 324) beſtraft die vor⸗ 
ſätzliche B. mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, 
wenn dadurch der Tod eines Menſchen verurſacht 
wurde, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder 
mit lebenslänglichem Zuchthaus. a 

Brunnenzoll (Waſſerzoll, Pouce d' eau), eine ehe: 
mals von franzöſiſchen Brunnenmeiſtern bei der Ver⸗ 
teilung des Waſſers in den öffentlichen Waſſerwerken 
eingeführte Einheit, um den Waſſerabfluß aus dem 
Brunnen zu meſſen. Über die neuere Art, einen 
Waſſerabfluß zu meſſen, vgl. Waſſerleitungen. 

Brunner, Sebaſtian, kathol. Theolog und Schrift— 
ſteller, geb. 10. Dez. 1814 zu Wien, ſtudierte daſelbſt 
Theologie, fungierte, 1838 zum Prieſter geweiht, an 
verſchiedenen Orten der Wiener Diözeſe als Kaplan 
und wurde 1843—48 von Metternich verwendet, um 
die Geſandtſchaftsberichte über die religiöſe und po⸗ 
litiſche Bewegung zuſammenzuſtellen und zu beurtei⸗ 
len. 1846 vom Staatskanzler nach Deutſchland und 
Frankreich geſandt, machte er über ſeine Beobad): 
tungen ein Referat, worin er das Losbrechen der Re⸗ 
volution in längſtens zwei Jahren vorausſagte. Im J. 
1848 begründete er die »Wiener katholiſche Kirchenzei— 
tung«, die er bis 1865 herausgab, und wurde Doktor 
der Theologie, bekleidete darauf 1853 — 65 die Stelle 
eines Univerſitätspredigers zu Wien und wurde dann 
zum apoſtoliſchen Protonotar und päpſtlichen Haus⸗ 
prälaten, 1875 zum fürſterzbiſchöflichen Konſiſtorial⸗ 
rat in Wien ernannt. Als Schriftſteller erinnert B. 
durch kapuzinerhaften Humor und Witz an Abraham 
a Santa Clara, während er in Bezug auf edle Ge- 
ſinnung das Gegenteil von ihm bildet. Wir nennen 
von ſeinen zahlreichen, faſt alle Erſcheinungen des 
modernen Lebens vom ultramontanen Standpunkt 
aus bekämpfenden Schriften: das didaktiſche Gedicht 
»Die Welt ein Epos «, eine fanatiſch⸗geiſtloſe Verketze⸗ 
rung der Philoſophie (Wien 1844; 4. Aufl., Regensb. 
1857); die gegen die politiſchen, litterariſchen und 
religiöſen Zuſtände gerichteten Dichtungen: »Der 
Nebeljungen Lied« (daſ. 1845, 3. Aufl. 1852) und 
»Der deutſche Hiob« (2. Aufl., daſ. 1846; daraus 
beſonders abgedruckt: »Johannes Ronge, der Luther 
des 19. Jahrh.); ferner Blöde Ritter. Poetiſche Ga⸗ 
lerie deutſcher Staatspfiffe« (daſ. 1848); die Romane: 
»Des Genies Malheur und Glück« (Leipz. 1843, 2 
Bde.), »Fremde und Heimat« (Wien 1845), »Die 
Prinzenſchule zu Möpſelglück« (Regensb. 1847) und 
»Diogenes von Azzelbrunn« (Wien 1853); die Schrift 
»Das deutſche Reichsvieh« (2. Aufl., daſ. 1849); die 
ſkandalöſen »Keilſchriften« (daf. 1856); »Woher? Wo⸗ 
hin?«, eine Art Selbſtbiographie (daſ. 1855, 2 Bde.). 
Später folgten Reiſebeſchreibungen, wie: »Kennſt du 
das Land? Heitere Fahrten durch Italien« (Wien 
1857), »Aus dem Benediger- und Longobardenland« 
(daſ. 1860), »Unter Lebendigen und Toten« (daſ. 
1862), ſowie hiſtoriſche Werke, wie: Klemens Maria 
Hoffbauer und ſeine Zeit« (daſ. 1858), »Die theo⸗ 
logiſche Dienerſchaft am Hof Joſephs II.« (daſ. 1868), 
»Die Myſterien der Aufklärung in Oſterreich 1770 — 
1800« (Mainz 1869), »Der Humor in der Diploma⸗ 
tie und Regierungskunde des 18. Jahrhunderts« (da. 
1872, 2 Bde.), die Biographie Joſephs II. (Freiburg 
1874), »Ein Benediktinerbuch«, Geſchichte ꝛc. der 
Benediktinerſtifter (Würzb. 1880), »Ein Chorherren⸗ 
buch« (daſ. 1883) und »Hau⸗ und Bauſteine zu einer 
Litteraturgeſchichte der Deutſchen« (Wien 1884 ff.). 
Nicht ohne Intereſſe für die Kunſtgeſchichte ſind: 
»Die Kunſtgenoſſen der Kloſterzelle« (Wien 1863) 
und »Heitere Studien und Kritiken in und über Ita⸗ 
lien« (daſ. 1866, 2 Bde.). Auch gab B. die »Corres- 
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pondances intimes de l’empereur Joseph II avec 
son ami le comte de Cobenzl et son premierministre 
le prince de Kaunitz« (Mainz 1871) heraus. Seine 
»Geſammelten Erzählungen und poetiihenScriften« 
erſchienen in 18 Bänden (Regensb. 1863 — 77). 
Brunnow, Philipp, Graf von, ruſſ. Diplomat, 

geb. 31. Aug. 1797 zu Dresden, ſtudierte von 1815 
bis 1818 in Leipzig Jurisprudenz und Staatswiſſen⸗ 
ſchaften und trat dann in den ruſſiſchen Staatsdienſt. 
Nachdem er bei mehreren Geſandtſchaften und in der 
nächſten Umgebung Neſſelrodes verwendet worden, 
auch dem Feldzug gegen die Türken 1828 und 1829 als 
Zivilkommiſſar beigewohnt hatte, wurde er 1839 Ge⸗ 
1 in Stuttgart und 1840 Botſchafter in Lon⸗ 
on. Hier kam unter ſeiner beſondern Mitwirkung 

der Vertrag vom 15. Juli 1840 zu ſtande, in wel⸗ 
chem ſich Rußland, Oſterreich, Preußen und England 
mit Ausſchließung Frankreichs zur Friedensſtiftung 
im Orient einigten. Sein Werk vornehmlich war 
auch das Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852, durch 
welches die Intereſſen Rußlands und Englands im 
Norden Europas ſolidariſch verbunden werden ſollten. 
Infolge der orientaliſchen Verwickelungen 1854 abbe⸗ 
rufen, ward er im Oktober 1855 zum ruſſiſchen Ge⸗ 
ſandten am Bundestag zu Frankfurt ernannt. Der 
Thronwechſel in Rußland führte B. auf den Schauplatz 
der großen diplomatiſchen Thätigkeit zurück. Im Ver⸗ 
ein mit dem Grafen Orlow vertrat er Rußland auf dem 
Friedenskongreß zu Paris von 1856, ging dann 1857 
als Geſandter nach Berlin, kehrte aber im März 1858 
in gleicher Eigenſchaft nach London zurück und ward 
19. Dez. 1860 zum Rang eines Botſchafters erhoben. 
Es gelang ihm indeſſen nicht, das alte gute Einver— 
nehmen zwiſchen Rußland und England herzuſtellen; 
namentlich 1863 während der Verhandlungen über 
Polen hatte er einen harten Stand. Mehr Sympa⸗ 
thien bei dem engliſchen Volk fand er als Vertreter 
Rußlands bei den Konferenzen, welche 1864 wegen 
Schleswig-Holſteins ſtattfanden, und wo er mit 
großem Eifer, obwohl vergeblich, das däniſche Inter⸗ 
eſſe verfocht. Auch wohnte er wegen der luxembur⸗ 
giſchen Angelegenheiten dem Londoner Kongreß von 
1867 bei. Im Juni 1870 ging er als Botſchafter 
nach Paris, wurde aber im Februar 1871 in gleicher 
Eigenſchaft abermals in London akkreditiert und 
1 hier der Pontuskonferenz bei. Er wurde 1871 
in den Grafenſtand erhoben. Im Juli 1874 zog er 
ſich wegen hohen Alters von ſeinem Botſchafterpoſten 
zurück und ſtarb 12. April 1875 in Darmſtadt. 
Brünnow, Franz Friedrich Ernſt, Aſtronom, 

geb. 18. Nov. 1821 zu Berlin, ſtudierte daſelbſt un⸗ 
ter Ende und wurde Gehilfe an der dortigen Sterns 
warte, nachher Aſtronom in Bilk bei Düſſeldorf, 1854 
Profeſſor der Aſtronomie an der Univerſität von 
Michigan und Direktor der Sternwarte von Ann 
Arbor in den Vereinigten Staaten, nach Hamiltons 
Tod 1866 Profeſſor der Aſtronomie in Dublin und 
königlicher Aſtronom von Irland. Zahlreiche Berech— 
nungen von Kometenbahnen von ihm enthalten die 
»Aſtronomiſchen Nachrichten«; beſonders bekannt 
aber iſt er durch ſein »Lehrbuch der ſphäriſchen Aſtro— 
nomie« (Berl. 1851; 4. Aufl., daſ. 1881). 

Brunnthal, Dorf in Oberbayern, 2 km nördlich 
von München, zu Bogenhauſen gehörig, mit 330 
Einw., bekannt durch die von Steinbacher (geſt. 
1868) gegründete Naturheilanſtalt (Diät- und Waſ⸗ 
ſerkuren). Vgl. Schilling, B., ſeine Lage, Quellen 
und Geſchichte (Münch. 1864). 

Bruno, 1) B. I. (Brun), Erzbiſchof von Köln und 
Herzog von Lothringen, dritter Sohn König Hein⸗ 
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richs I. und Bruder Kaiſer Ottos I., geb. 925, ein 
gewandter Staatsmann und einflußreicher Beförde⸗ 
rer wiſſenſchaftlicher Studien unter der Geiſtlichkeit, 
ward in Utrecht für den geiſtlichen Stand erzogen 
und ſchon 940 von Otto I. zum Reichskanzler und 
ſpäter zum Erzkaplan ernannt. Er brachte die Kanz⸗ 
lei in Ordnung und bemühte ſich eifrig um die höhere 
Bildung der Geiſtlichkeit; er unterrichtete junge Kle⸗ 
riker ſelbſt, während er gleichzeitig ſich in den Wiſ— 
ſenſchaften fortbildete. 951 begleitete er ſeinen Bru⸗ 
der nach Italien und ſtand ihm im Kampf mit ſeinen 
Söhnen treu zur Seite. 953 wurde er zum Erzbiſchof 
von Köln und 954 nach Abſetzung Konrads, des auf— 
rühreriſchen Schwiegerſohns des Kaiſers, zum Herzog 
von Lothringen ernannt. Doch hatte er lange zu 
kämpfen, um die unruhigen Großen Lothringens zu 
unterwerfen, und wurde auch wiederholt zur bewaff— 
neten Einmiſchung in die franzöſiſchen Thronſtrei⸗ 
tigkeiten genötigt. Gleichzeitig unterſtützte er Otto 
in der Reichsregierung und übte namentlich auf die 
Beſetzung der Bistümer maßgebenden Einfluß aus. 
Auf einem neuen Beſuch in Frankreich, um feine ha- 
dernden Neffen zu vergleichen, ſtarb er 11. Okt. 965 
in Reims. Sein Leben beſchrieb Ruotger in der »Vita 
Brunonis« (abgedruckt in Bert’ »AMonumenta Ger- 
maniae historica, Scriptores«, Bd. 4; deutſch von 
Jasmund, Berl. 1851). Vgl. E. Meyer, De Bru- 
none I. (Berl. 1867); Pfeiffer, Hiſtoriſch-kritiſche 
Beiträge zur Geſchichte Bruns I. (Köln 1870). 

2) B., der Heilige, der Apoſtel der Preußen, aus 
dem Geſchlecht der Herren von Querfurt, geboren um 
970, wurde Kanonikus zu Magdeburg, trat dann in 
den Benediktinerorden. Schwärmeriſch angeregt vom 
heil. Romuald, dem Stifter der Kamaldulenſer, wid- 
mete er ſich der Miſſion unter den heidniſchen Slawen, 
war ſeit 1004 in Polen, Ungarn und Rußland als 
Miſſionär thätig und wurde 14. Febr. 1009 mit 18 
Begleitern von den Preußen erſchlagen. Herzog 
Boleslaw I. erkaufte lange nachher ihre noch unbe: 
erdigten Leichname. Später wurde B. unter die 
Heiligen verſetzt. Tag: der 15. Oktober. Vgl. Heine, 
Der heil. Brun von Querfurt (Querf. 1877). 

3) Geſchichtſchreiber des 11. Jahrh., Geiſtlicher 
in Magdeburg und in der Kanzlei des Erzbiſchofs 
Werner, eines Bruders Annos von Köln und erbit— 
terten Gegners von Heinrich IV., beſchäftigt, nach 
deſſen Tod in Dienſten des Biſchofs Werner von 
Merſeburg, zuletzt Kanzler des Gegenkönigs Her— 
mann, ſchrieb 1082 eine »Historia belli saxonici« 
von 1073 bis 1081, die er dem Biſchof von Merſe⸗ 
burg widmete, eine gehäſſige Parteiſchrift, vom kleri⸗ 
kalen und ſächſiſchen Standpunkt aus Heinrich IV. 
verleumdend, dabei oberflächlich und unzuverläſſig, 
dennoch aber wegen mehrerer wichtiger Nachrichten 
und Briefe wertvoll. Sie iſt herausgegeben von Pertz 
in den Monumenta Germaniae historica, Scripto- 
res“, Bd. 5 (deutſch von Wattenbach, Berl. 1853). 

4) B. von Köln, der Heilige, Stifter des Kar: 
täuſerordens, geboren um 1040 zu Köln aus edlem 
Geſchlecht, ſtudierte in Reims, wurde Kanonikus 
an St. Kunibert zu Köln, dann Rektor der Dom⸗ 
ſchule in Reims. Seit 1086 lebte er mit ſechs Ge⸗ 
noſſen in der wilden Gebirgskluft Chartreuſe bei 
Grenoble in kleinen, um ein Bethaus gebauten Hüt⸗ 
ten in ſtreng asketiſcher Gemeinſchaft, aus welcher 
nachmals der Kartäuſerorden hervorging. Das ihm 
angetragene Erzbistum von Reggio ſchlug er aus 
und baute 1094 eine neue Kartauſe bei Della Torre 
in Kalabrien, wo er 1101 ſtarb. B. wurde 1628 kano⸗ 
niſiert. Tag: der 6. Oktober. Seine Schriften, die meiſt 

Bruno. 

unecht find, erſchienen zu Paris (1524) u. Köln (1611). 
Vgl. Tappert, Der heil. B. (Luxemb. 1872). 

5) Heiliger, aus dem Geſchlecht der Herren von 
Soleria in Piemont, wurde Kanonikus in Aſti und 
1077 Kardinal und Biſchof zu Segni, ging 1104 
als Mönch in das Kloſter zu Monte Caſſino, ward 
hier 1107 Abt, übernahm aber ſpäter wieder ſein 
Bistum und ſtarb 1123. Er wurde 1183 kanoniſiert. 
Tag: der 18. Juli. Seine Werke wurden herausgege⸗ 
ben von Bruno Bruni (Rom 1789 — 91). ; 

Bruno, Giordano (Jordanus Brunus), berühmter 
Philoſoph, geboren um 1550 zu Nola im Neapolitani⸗ 
ſchen (daher B. Nolanus), trat ſeiner freimütigen An⸗ 
ſichten wegen 1580 aus dem Dominikanerorden, dem 
er ſeit Jahren angehörte, aus und entfloh nach Genf; 
da er dort gleiche Unduldſamkeit und ſtarre Ortho⸗ 
doxie antraf, weiter nach Lyon, Toulouſe und endlich 
1582 nach Paris, wo er mit Beifall philoſophiſche 
Vorträge hielt, aber bald mit den Anhängern des 
Ariſtoteles in heftigen Streit geriet. Hier gab er 
auch ſeine an mutwilligen Einfällen und komiſchen, 
oft cyniſchen Zügen reiche Komödie »Candelajo« 
(» Der Lichtzieher«) heraus ſowie einige philoſophiſche 
Schriften, größtenteils Bearbeitungen der Logik und 
Mnemonik des Lullus. Bedrängt von den Ariſtote⸗ 
likern, begab er ſich 1583 nach London, wo er von 
dem franzöſiſchen Geſandten Michel de Caſtelnau, 
Herrn de la Mauviſière, wohlwollend aufgenommen 
wurde. Dort ſchrieb er feinen »Spaccio della bestia 
trionfante« (Par. 1584; engl. von Toland, 1713; 
franz. Auszug u. d. T.: »Le ciel reforme« vom 
Abbé Louis Valentin de Vaugny, 1750), drei Ge⸗ 
ſpräche, in welchen die Tugenden durch die Laſter, 
beide als himmliſche Konſtellationen dargeſtellt, vom 
Firmament verjagt werden, mit ſatiriſchen Anſpie⸗ 
lungen auf die Hierarchie; »La cena delle ceneri«, 
in welcher er als Verteidiger des kopernikaniſchen 
Weltſyſtems und mit der Behauptung von der Mehr⸗ 
heit bewohnter Weltkörper auftrat, und ſeine wich⸗ 
tigſten Werke: »Della causa, principio ed uno« 
(Vened. 1584; deutſch von Laſſon, Berl. 1873) und 
»Del infinito universo e mondi« (Vened. 1584). 
Seine Neigung zum unſteten Leben trieb ihn 1585 
abermals nach Paris, 1586 nach Wittenberg, 1588 nach 
Prag, wo er feine »Articuli centum et sexaginta 
contra mathematicos et philosophoss und jeine 
Schrift »De specierum scrutinio et lauripode com- 
binatoria Raym. Lulli« herausgab, hierauf nach 
Helmſtedt, wo er eine Profeſſur mit Gehalt erhielt, 
die er aber ſchon im nächſten Jahr wieder aufgab, 
weiter nach Frankfurt a. M. (1590), Padua (1592) 
und endlich nach Venedig, wo er 1598 von der In⸗ 
quiſition ergriffen und nach Rom ausgeliefert ward. 
Wegen Abfalls von der katholiſchen Kirche und Bru⸗ 
ches der Ordensgelübde zum Tod verurteilt, ward 
er 17. Febr. 1600 in Rom auf dem Campo dei Fiori 
lebendig verbrannt. Seinen Richtern rief er zu, ſie 
fällten mit größerer Furcht das Urteil, als er es 
empfange. Das befreite Italien errichtete ihm als 
Märtyrer der freien Überzeugung eine Statue zu 
Neapel, vor welcher Studenten 7. Jan. 1865 die 
päpſtliche Encyklika vom 8. Dez. 1864 verbrannten. 

Brunos Philoſophie iſt in ihrem logiſchen Teil 
eine Wiedererweckung der »großen Kunſt« des Lul⸗ 
lus, die er als unfehlbare Methode ſowohl zum Finden 
als zum Behalten der Wahrheit pries; in ihrem meta⸗ 
phyſiſchen Teil eine Verſchmelzung der Theorie des 
Nikolaus von Cuſa (ſ. d.) von der Entſtehung des 
Endlichen durch Selbſteinſchränkung des Unendlichen 
mit dem kopernikaniſchen Weltſyſtem, die er zu einer 
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phantaſtiſch⸗pantheiſtiſchen Naturphiloſophie aus⸗ 
bildete. Grund und Urſache von allem iſt nach ihm 
das Eine, in welchem Alles und das ſelbſt in Allem 
iſt, weder ſtoffloſe Seele noch ſeelenloſer Stoff, ſon⸗ 
dern beſeelt und beſeelend, natura naturans und 
natura naturata, Kleinſtes, weil es im Kleinſten, 
und Größtes, weil alles Kleinere in ihm iſt, das ins 
Unendliche ſich ausdehnende, raumzeitliche Univer— 
ſum. Eines Gottes im Sinn der von ihm verachteten 
peripatetiſchen Scholaſtiker, eines extramundanen 
Bewegers bedarf es nicht; das All iſt ſein eigner 
Beweger und ſein eignes Bewegtes ohne Anfang 
und Ende in der Zeit wie ohne Grenze und Mittel: 
punkt im Raum. Seine endlichen Teile ſind die un⸗ 
zählbaren nebeneinander exiſtierenden, relativ ab— 
geſchloſſenen Welten, deren eine unſer (kopernikaniſch 
um die Sonne als Zentrum ſich bewegendes) Son: 
nenſyſtem iſt; Teile jeder derſelben die rotierenden 
planetariſchen und kometariſchen Weltkörper, deren 
einer unſre (exzentriſche) Erde iſt, und die ſämtlich 
gleich dieſer beſeelt und ſich ſelbſt bewegend und 
ihrerſeits die Wohnſtätte der beſeelten und lebendigen 
Naturkörper bis herab zu den kleinſten nicht weiter 
teilbaren metaphyſiſchen Einheiten (Monaden) der 
Pflanzen⸗, Tier⸗ und Menſchenindividuen ſind. Jedes 
der letztern ſtellt folglich eine w(engſte) Konzentration 
des geſamten Alls (die Welt im Kleinen) ſowie 
dieſes umgekehrt eine ſchrankenloſe Erweiterung des 
Einzelnen (des Individuums im Großen, monas 
monadum) dar; das Endliche iſt dem Unendlichen 
wie dieſes jenem innerlich verwandt und daher das 
Ganze ebenſo in jedem Teil wirkend wie der Menſch 
als Teil des Univerſums im ganzen letztern »er— 
kennend« gegenwärtig. Dem unzerreißbaren Zu— 
ſammenhang zwiſchen dem Größten und Kleinſten, 
Entfernteſten und Nächſten, der ebenſo Notwendig— 
keit als um der ſchlechthinnigen Selbſtändigkeit und 
Unabhängigkeit des Univerſums willen Freiheit hei⸗ 
ßen darf, im Realen entſpricht das ununterbrochene 
Aufſteigen vom Kleinſten zum Größten, vom Nächſten 
zum Fernſten (vom Menſchen zur Gottheit) im Idea— 
len; wie der wirkende Einfluß vom erſten Grunde, 
dem Fernſten, ſo hebt die erkennende Einſicht von 
dem Eindruck der Sinne, dem Nächſten, an, dort, 
um bis zu den nächſtgelegenen Wirkungen hinab⸗-, 
hier, um bis zu den höchſten Vernunftfolgerungen 
hinaufzuſteigen. Während aber das Ganze als Ganzes 
ſtets unverändert bleibt, ſind die Teile desſelben (die 
einzelnen Welten, Weltkörper und Weltweſen) in 
ſteter Wandlung begriffen; die ganze Fülle der Mög⸗ 
lichkeit, die im unendlichen Raum an den verſchieden⸗ 
ſten Orten und Individuen zugleich nebeneinander 
exiſtiert, wird an und von jedem derſelben in der 
unendlichen Zeit nacheinander verwirklicht. Folge 
davon iſt, daß allmählich die Pflanzen- zur Tier⸗, 
dieſe zur Menſchenſeele ꝛc., letztere ſelbſt aber ſtufen⸗ 
weiſe vom niederſten zum höchſten Grade der (er: 
kennenden und ſittlichen) Vollkommenheit empor⸗ 
ſteigt. Dieſe an Platon und die Stoiker anklingende, 
auch an Leibniz (bei welchem der Ausdruck Monade 
für die metaphyſiſchen Einheiten wieder erſcheint) 
mahnende, von B. mehr in myſtiſcher Seher- als 
nüchterner Denkerweiſe vorgetragene Lehre iſt unter 
den Neuern zuerſt von Jacobi im Anhang zu deſſen 
»Spinoza« (Werke, IV, Abt. 1), dann von Schelling 
im »Bruno« (Berl. 1802) und Steffens (»Nachgelaſ— 
jene Schriften «, daſ. 1816) der Vergeſſenheit entriſſen 
worden. Die Originalausgaben der Schriften 
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Einleitung herausgegeben, die lateiniſchen von Fio⸗ 
rentino (Neap. 1883 ff.), zum Teil auch von Gfrörer in 
dem »Corpus philosophorum« (Stuttg. 1834 — 35) 
geſammelt. Die Schrift »De umbris idearum« (Par. 
1582), die nur noch in vier Exemplaren exiſtiert, hat 
S. Tugini neuerdings (Berl. 1868) herausgegeben. 
Vgl. Bartholmeß, Jordano B. (Par. 1846, 2 Bde.); 
Clemens, Giordano B. und Nikolaus von Cuſa 
(Bonn 1847); Berti, Vita di Giordano B. (Flor. 
1868); Derſelbe, Documenti intorno a G. B. (daſ. 
1880); Sigwart, Die Lebensgeſchichte G. Brunos 
(Tübing. 1880); Brunnhofer, G. Brunos Weltan— 
ſchauung und Verhängnis (Leipz. 1883); Plumptree, 
Life and works of Giordano B. (Lond. 1884, 2 Bde.). 

Brun⸗Rollet (ſpr. bröng⸗rollä), Anton, Reiſender, 
Franzoſe von Geburt, war viele Jahre hindurch ſar⸗ 
diniſcher Konſul in Chartum, von wo er mehrmals 
den Weißen Nil befuhr und 1856 in den Bahr el 
Gazal gelangte, welchen er eine Strecke ſtromauf 
verfolgte und für den wahren Nil erklärte. Durch 
B., der in ganz Nubien als »Kaufmann Jakob« be: 
kannt war, wurden jene an Elfenbein fo reichen Ge— 
biete am Bahr el Gazal eigentlich dem Verkehr er⸗ 
ſchloſſen. Er ſtarb 1858. 

Bruns, 1) Paul Viktor von, Chirurg, geb. 
9. Aug. 1812 zu Helmſtedt, ſtudirte ſeit 1831 in 
Braunſchweig, Tübingen, Halle und Berlin, ließ ſich 
1837 in Braunſchweig als Arzt nieder, lehrte daſelbſt 
ſeit 1839 Anatomie und ſchrieb ſein »Lehrbuch der 
allgemeinen Anatomie« (Braunſchw. 1841), wandte 
ſich aber dann ausſchließlich der Chirurgie zu und 
wurde 1843 als ordentlicher Profeſſor der Chirurgie 
nach Tübingen berufen. Hier wirkte er bis 1882 und 
ſtarb 19. März 1883. Auf allen Gebieten der Chirurgie 
thätig, hat ſich B.beſonders als Spezialarzt für Kehl⸗ 
kopfkrankheiten einen über Deutſchlands Grenzen 
weit hinausgehenden Ruf erworben. Er verfügte 
über eine außerordentlich ſichere und glänzende Tech— 
nik im Gebrauch des Kehlkopfſpiegels, deſſen An- 
wendung er vielfach, namentlich auch in Bezug auf 
den hierzu erforderlichen Beleuchtungsapparat, ver⸗ 
vollkommt hat. Er ſchrieb: »Handbuch der praktiſchen 
Chirurgie« (Tübing. 1854 — 60, 2 Bde.; mit Atlas 
1853ff.); »Durchſchneidung der Geſichtsnerven beim 
Geſichtsſchmerz« Tübing. 1859); Behandlungſchlecht 
geheilter Beinbrüche« (Berl. 1861); »Die erſte Aus⸗ 
rottung eines Polypen in der Kehlkopfhöhle ohne blu⸗ 
tige Eröffnung der Luftwege« (2. Aufl., Tübing. 1862; 
Nachtrag 1863); »Chirurgiſche Heilmittellehre« (daſ. 
1868 — 73); »Arzneioperationen oder Darſtellung 
ſämtlicher Methoden der manuellen Applikation von 
Arzneiſtoffen« (daſ. 1869); »Die Laryngoſkopie und 
laryngoſkopiſche Chirurgie« (daſ. 1865, mit Atlas; 
2. Ausg. 1873); »Die Galvano⸗Chirurgie« (daſ. 1870); 
»Die galvanokauſtiſchen Apparate und Inſtrumente⸗ 
(daſ. 1878); »Die Amputation der Gliedmaßen durch 
Zirkelſchnitt mit vordern Hautlappen« (daſ. 1879). 

2) Karl Georg, ausgezeichneter Romaniſt, geb. 
24. Febr. 1816 zu Helmſtedt, ſtudierte in Göttingen, 
Heidelberg, Tübingen, habilitierte ſich hier 1840 als 
Privatdozent und ward 1844 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor. Seit 1849 als ordentlicher Profeſſor der Rechte 
an den Univerſitäten Roſtock, Halle, Tübingen thätig, 
folgte er 1861 einem Ruf an die Univerſität Berlin, 
wo er 1872 zum Geheimen Juſtizrat ernannt wurde. 
Er ſtarb 10. Dez. 1880 daſelbſt. Sein Hauptwerk iſt 
»Das Recht des Beſitzes im Mittelalter und in der 
Gegenwart (Tübing. 1848), welches dem berühmten 

Brunos ſind ſelten. Die italieniſchen find von Wagner Savignyſchen Werk über den Beſitz ebenbürtig und 
in den »Opere di G. B.« (Leipz. 1830, 2 Bde.) mit ergänzend zur Seite ſteht. Außerdem ſchrieb er neben 



524 

Abhandlungen in Beitichriften:»Quidconferant Vati- 
cana fragmenta ad melius cognoscendum jus ro- 
manum« (Tübing. 1838); »Fontes juris romani anti- 
qui« (4. Aufl., daſ. 1860; mit Supplement von Th. 
Mommſen, Freiburg 1881); »Das Weſen der bona 
fides bei der Erſitzung« (Berl. 1872); »Die Beſitz⸗ 
klagen des römiſchen und heutigen Rechts« (Weim. 
1874). Auch begründete er 1861 mit Böhlau, Ru⸗ 
dorff u. a. die en für Rechtsgeſchichte«. Mit 
E. Sachau veröffentlichte er ein »Syriſch-Römiſches 
Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert« (Leipz. 1880). 
Nach ſeinem Tod erſchienen von ihm: »Kleinere 
Schriften« (Weim. 1882, 2 Bde.). Vgl. Degenkolb, 
Karl Georg B. (Freiburg 1881). 

3) Ernſt Heinrich, Aſtronom, geb. 4. Sept. 1848 
zu Berlin, ſtudierte daſelbſt Mathematik, Aſtronomie, 
Phyſik, wurde 1872 Rechner an der Sternwarte zu 
Pulkowa, 1873 Obſervator an der Sternwarte zu 
Dorpat und Dozent an der dortigen Univerſität, ging 
1876 als außerordentlicher Profeſſor der Mathematik 
nach Berlin und 1882 als Profeſſor der Aſtronomie 
und Direktor der Sternwarte nach Leipzig. Erfchrieb: 
»Über die Perioden der elliptiſchen Integrale erſter 
und zweiter Gattung« (Dorpat 1875); »Die Figur 
der Erde« (Berl. 1878). 

Brunſt (v. altd. brinnan, urſprünglich ſ. v. w. 
Brand), die Außerung des Geſchlechtstriebes bei 
weiblichen Tieren, wobei die Geſchlechtsteile durch 
vermehrten Blutzufluß nach denſelben anſchwellen 
und in einen leichten entzündungsartigen Zuſtand 
geraten. Während dieſer Zeit findet Abgang von 
Schleim und Blut aus den Genitalien des Weibchens 
ſtatt. Erſt wenn die Höhe dieſer Periode vorüber iſt, 
nehmen die Weibchen die Männchen an. Dieſe Zeiten 
kehren bei vielen Tieren mehrmals des Jahrs, bei 
manchen ſogleich, nachdem ſie geboren haben, wieder, 
bei andern, beſonders bei den größern Tieren, jedoch 
nur einmal im Jahr. Vgl. Brunft. 

Brunswick, plattdeutſcher, engliſcher und franzö— 
ſiſcher Name für Braunſchweig. 

Brunswick, 1) Stadt im nordamerikan. Staat 
Maine, an den unterſten Fällen des Androscoggin 
River, 10 km weſtlich von Bath, mit Sägemühlen 
und (1880) 5384 Einw. Dabei Bowdoin College, 
eine 1794 gegründete blühende Hochſchule mit Biblio⸗ 
thek, Muſeum und Gemäldegalerie. — 2) Stadt im 
nordamerik. Staat Georgia, am St. Simon's Sound, 
hat einen vortrefflichen Hafen, Ausfuhr von Baum⸗ 
wolle und (1850) 2891 Einw. Einfuhr (1883 —84) 3521 
Doll., Ausfuhr 1,611,490 Doll. 
Brunswigia toxicaria, ſ. Haemanthus. 
Brüsk (franz. brusque), auffahrend, ungeſtüm, 

hitzig; daher Brüskerie, barſches Weſen; brüs— 
kieren, anfahren, barſch behandeln. In der Kriegs: 
kunſt heißt ein Angriff ein brüsker oder brüs⸗ 
kierter, wenn er ohne methodiſche Einleitung durch 
Feuer den Erfolg durch gewaltſames Vorgehen er— 
zwingen will. 

Brusquembille (franz., ſpr. brüskangbij; Briscam⸗ 
bille), Art Kartenſpiel mit Pikettkarten unter 2—5 
Perſonen; auch die Hauptkarten darin (As und Zehn). 

Bruſſa (türk. Burſa, das alte Pruſa), Haupt⸗ 
ſtadt des türk. Wilajets Chodawendikjär in Kleinaſien, 
liegt maleriſch am Nordfuß des myſiſchen Olympos 
(jetzt Keſchiſch Dagh), etwa 20 km vom Marmara⸗ 
Meer, und bildet einen 4 km langen, aber meiſt kaum 
20 Minuten breiten Häuſergürtel. Die eigentliche 
Stadt liegt zum Teil auf ſenkrecht abgeſchnittenem 
Felſen, iſt mit Mauern und Wällen umgeben und 
wird von einem alten Kaſtell beherrſcht. Die Häuſer 

Brunſt — Bruſſa. 

und Straßen Bruſſas ſind in beſſerm Zuſtand als 
in den übrigen Orten Kleinaſiens; die Bazare ſtehen 
zum Teil denen in Konſtantinopel nicht nach, und 
die Gärten, Bäder, Kioske ꝛc., die aus dem die Ebene 
nördlich der Stadt bedeckenden Wald von Maulbeer⸗ 
bäumen hervortauchen, vollenden das ſchöne land⸗ 
ſchaftliche Bild des Ganzen. B. zählt nahe an 200 
Moſcheen, wovon freilich einige nur wenig mehr als 
Ruinen ſind. Die ausgezeichnetſten Moſcheen ſind 
die Oli Dſchami (»die Brächtige«), ein maſſives, von 
den Sultanen Murad J., Bajeſid I. und Mohammed !. 
errichtetes Gebäude mit Minarets und 16 kleinern 
Kuppeln, welche die mit farbigem Porzellan gedeckte 
Hauptkuppel umgeben, und die Moſchee Jeſchil Fmaret. 
Ferner hat B. 3 griech. Kirchen, 1 proteſt. und 1 arme⸗ 
niſche ſowie mehrere Synagogen, iſt Sitz eines Pa⸗ 
Dr eines Richters (Mollas), der als dritter Richter 
es Reichs nur von denen zu Adrianopel und Kon⸗ 

ſtantinopel überragt wird, ferner des Muftis und Vor⸗ 
ſtehers der Emire, eines deutſchen Konſuls ſowie eines 
griechiſchen und armeniſchen Erzbiſchofs. Von ganz 
beſonderer Bedeutung iſt die Stadt den Türken als 
Ausgangspunkt des osmaniſchen Reichs und durch die 
vielen berühmten und prachtvollen Grabmäler. Es 
ruhen hier nämlich die ſechs erſten Sultane: Osman, 
Urchan, Bajeſid, Murad I., Murad II. und Moham⸗ 
med I.; dann die erſten Weſire, Beglerbegs und Muf⸗ 
tis des Reichs, und um deren Mauſoleen gruppiert 
ſich noch ein halbes Tauſend von Gräbern berühmter 
Weſire, Paſchas, Scheichs, Lehrer, Redner, Dichter, 
Arzte und Muſiker. Viele dieſer Denkmäler ſowie an 
faſt 80 Moſcheen haben durch das Erdbeben, welches 
1855 vier Monate lang die Stadt heimſuchte, ſehr ge⸗ 
litten. An den Abhängen des Olymps bei B. entſprin⸗ 
gen berühmte warme Quellen, unter denen das 
große und kleine Schwefelbad (Böjük und Kütſchük 
Kökürdli) am beſuchteſten und für die kleinaſiatiſchen 
Griechen zugleich Wallfahrtsorte ſind, weil der heil. 
Patricius hier den Märtyrertod fand. Das Waſſer 
iſt klar, lichtgelb gefärbt und hat eine Temperatur 
von 666 R. Die Arzte empfehlen den Gebrauch bei 
allerlei chroniſchen Hautkrankheiten und Rheumatis⸗ 
men. In großem Ruf ſtehen auch die Quellen von 
Kara Muſtafa (35°) und Jeni Kaplidſchah (65 ½), 
obwohl ihr geringer Gehalt an Gas und minerali⸗ 
ſchen Beſtandteilen ihnen in Bezug auf therapeu⸗ 
tiſche Wirkſamkeit einen ſehr niedrigen Platz anweiſt. 
Die Zahl der Bevölkerung betrug 1882 nur wenig 
über 37,000 (darunter 4292 Griechen, ferner Arme⸗ 
nier, ſpaniſche Juden, einige Hundert Franken). Von 
dem blühenden Handel und der Gewerbsthätigkeit 
des 16. Jahrh. iſt in B. jetzt nur noch ein ſchwacher 
Abglanz vorhanden. Die von Schweizern und Fran⸗ 
zoſen eingeführte Seidenzucht iſt jetzt bedeutend 
herabgekommen; der Import bedruckter Baumwoll⸗ 
ſtoffe lohnt nicht mehr wegen der Verarmung des 
Landes. Eine Bahn nach dem Hafen Mudania iſt 
zwar 1874 begonnen, aber nie in Betrieb geſetzt wor⸗ 
den. Von Bedeutung iſt die Weinproduktion (ſogen. 
»Olympwein«, der nördlich von B. bei dem von Grie⸗ 
chen bewohnten Demirtaſch, am Südabhang des 
Höhenzugs Katürli Dagh wächſt und in Maſſe nach 
Rußland geht). Auch Roſinen, Maulbeeren, Apri⸗ 
koſen ꝛc. werden viel ausgeführt. — B. gehörte als 
Pruſa zum Königreich Bithynien und wurde von 
König Pruſias II. nach den Plänen des zu ihm ge⸗ 
flüchteten Hannibal erbaut. Um 950 ward es von 
den Arabern zerſtört und erſt von den byzantiniſchen 
Kaiſern wieder aufgebaut und befeſtigt. Osman be⸗ 
lagerte B. von 1317 an, nach zehnjähriger Belagerung 
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Brüſſel (Lage ꝛc.; Straßen, Plätze, Kirchen). 

eroberte es ſein Sohn Urchan 1329 und machte es 
zur Reſidenz, welche jedoch 1365 nach Adrianopel 
verlegt ward. B. wurde nun Hauptſtadt eines Sand⸗ 
ſchaks. Nach der Schlacht von Angora (1402) wurde 
es von den Mongolen verbrannt, 1413 belagerte 
der Fürſt von Karaman die tapfer verteidigte Stadt 
vergeblich. 1512 bemächtigte ſich Alaeddin, ein Enkel 
Bajeſids II., Bruſſas, ward jedoch von ſeinem Oheim, 
Sultan Selim I., wieder vertrieben. 1607 wurde B. 
von dem Rebellen Kalenderoghli verbrannt. Am 
27. Sept. 1617 wurde hier ein Vertrag zwiſchen den 
Polen und Türken abgeſchloſſen. Im Januar 1833 
zog Ibrahim Paſcha in B. feindlich ein. In neuerer 
Zeit hat die Stadt von ihrem ehemaligen Glanz viel 
verloren. 1855 ward ſie durch heftige, länger als 
drei Monate anhaltende Erdſtöße, von denen die am 
28. Febr., 11. April und 23. Mai die heftigſten waren, 
arg mitgenommen. Die Mineralquellen verſiegten 
anfangs, kehrten aber dann mit um ſo größerer Hef⸗ 
tigkeit zurück, ſo daß ganze Häuſer im heißen Waſſer 
verſanken. überdies wurde die Stadt durch einen 
infolge des Erdbebens entſtehenden Brand großen⸗ 
teils in Aſche gelegt. 

Brüſſel (franz. Bruxelles, hierzu der Stadt⸗ 
plan), die Haupt⸗ und Reſidenzſtadt des Königreichs 
Belgien, zugleich die Hauptſtadt der Provinz 
Brabant ſowie der ehemaligen öſterreichiſchen, 
früher ſpaniſchen Niederlande, liegt 15 m ü. M., 
unter 50° 51° 10“ nördl. Br. und 4° 22° 13° öſtl. 
L. v. Gr., an der Senne, einem Nebenflüßchen 
der Schelde, aus welchem der mitten in der 
Stadt von vier Baſſins ausgehende ſchiffbare 
Kanal von Willebroek in die Rupel führt, wo⸗ 
durch die Stadt mit der Schelde und folglich 
auch mit Antwerpen in Verbindung ſteht, wäh— 
rend ein andrer Kanal nach Charleroi geht und 
in die Sambre mündet. Das Klima iſt feucht 
und veränderlich, die mittlere Jahrestempera⸗ 
ur 9,4 C. (im Winter 2,870), die mittlere Re⸗ 
gen höhe 71,2 cm. Die Stadt liegt in frucht⸗ 
barer und gut angebauter Gegend, beinahe in 
der Mitte des Landes und beſteht aus einem 
nordweſtlichen untern Teil, welcher von meh⸗ 
reren Armen der Senne und von Kanälen durch⸗ 
ſchnitten iſt, und einem ſüdöſtlichen obern Teil, 
welcher die aus dem Thal der Senne ſanft anſteigende 
Höhe bedeckt. Sie hat einen Umfang von faſt 8 km; 
als Einfaſſung ziehen ſich ringsherum mit doppelter 
Reihe von Bäumen beſetzte Boulevards, die ehema⸗ 
ligen Wälle. Jenſeit derſelben breiten ſich die volk⸗ 
reichen Vorſtädte mit regelmäßigen und breiten 
Straßen aus, an die ſich weiter hinaus eine Anzahl 
(7) induſtrieller Dörfer und Gemeinden anſchließen, 
die allmählich mit der Stadt verſchmelzen. Rechts 
und links des Sennebettes laufen breite, gewölbte 
Kanäle zur Aufnahme der ſtädtiſchen Kloaken; das 
Sennebett ſelbſt iſt in neuerer Zeit ebenfalls über⸗ 
wölbt und über demſelben ein die Unterſtadt in ihrer 
anzen Breite durchziehender Boulevard angelegt wor— 
en. Die beiden Hauptteile der Stadt ſind durch 

Charakter und Bevölkerung durchaus verſchieden. 
Die Oberſtadt, der ſchönſte und geſündeſte Teil, 

wird von der Adels- und Geldariſtokratie bewohnt; 
hier ſind die Paläſte des Königs und der Kammern, 
die ſtattliche, aber einförmige Rue Royale, die Rue 
de la Loi und die Rue Ducale mit den Büreaus der 
Miniſterien, die Place Royale mit dem 1848 auf⸗ 
eſtellten Reiterſtandbild Gottfrieds von Bouillon 

ö un Simonis), den großen Gaſthöfen und dem Pa⸗ 
laſt des Grafen von Flandern, das neue, glänzende 
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Quartier Leopold ꝛc.; Sprache und Sitte find größ⸗ 
tenteils franzöſiſch. Die noch vielfach enge und winke⸗ 
lige Unterſtadt iſt dagegen der Sitz des Handels 
und der Gewerbe und charakteriſiert ſich durch vlä- 
miſche Sprache und Sitte. Bezeichnend iſt für ſie und 
ihre alte Bedeutung der große Marktplatz (Grande 
Place), der mit ſeinem prächtigen Rathaus, den im⸗ 
poſanten Zunfthäuſern und ſeinem ſonſtigen Reich⸗ 
tum an mittelalterlicher Architektur einen Anblick 
von höchſtem Intereſſe gewährt. Auch die Unterſtadt 
erhält, zumal nach der Anlage der neuen Boulevards, 
immer mehr ein modernes Gepräge. Ober- und Un: 
terſtadt ſind unter andern durch die viele glänzende 
Läden enthaltende Rue de la Madeleine verbunden. 
In der Mitte der Oberſtadt liegt der von Maria The: 
reſia angelegte große Park von 13 Hektar Flächen⸗ 
inhalt, mit prachtvollen Laubgängen, Waſſerbecken 
und Marmorſtatuen, in den Septembertagen 1830 
ein Hauptkampfplatz. Andre Plätze ſind: die Place 
de la Monnaie; die Place des Martyrs mit dem 
Denkmal der im September 1830 gefallenen Frei⸗ 
heitskämpfer, von einer (von Geefs modellierten) 
befreiten Belgia gekrönt; die Place des Palais; die 
Place St.⸗Joſeph und Place de l'Induſtrie; die Place 
du Grand-Sablon und die du Petit-Sablon, auf 

welcher das Denkmal der Grafen Egmont und Hoorn 
ſteht (das ſich früher auf der Grande Place befand, |. Ta: 
fel »Bildhauerkunſt X«, Fig. 9), inmitten ſchöner Gar: 
tenanlagen, welche von einem eiſernen, mit Bronze⸗ 
ſtatuen geſchmückten Gitter umgeben ſind; die Place 
des Barricades mit dem Standbild des Anatomen 
Veſalius; endlich die Place du Congres mit der 1859 
errichteten, das Standbild Leopolds I. (von Geefs) 
tragenden doriſchen Konſtitutionsſäule (45 m hoch). 
Von Kirchen verdienen Erwähnung: in der Ober: 
ſtadt die gotiſche Kathedrale zu St. Gudula und 
St. Michael, die bedeutendſte Kirche der Stadt, eine 
Art Baſilika aus dem 13. — 15. Jahrh., mit Chor: 
umgang und tiefen, kapellenartigen Seitenniſchen, 
zwei ſchönen, aber unvollendeten Türmen auf der 
Weſtſeite und zwei Kapellen (das Ganze 1848 — 56 
reſtauriert); ferner die im antiken Stil 1776— 85 
erbaute Kirche St.⸗Jacques auf dem Coudenberg 
(Kaltenberg) an der Place Royale, mit Säulenhalle 
und den Standbildern Moſes' und Davids (zur Zeit 
des Konvents Tempel der Vernunft); die Kirche Notre 
Dame des Victoires (aus dem 14.— 16. Jahrh., auch 
Notre Dame de Sablon genannt, gegenwärtig re⸗ 
ſtauriert) und die gotiſche Kirche Notre Dame de 
la Chapelle (aus dem 13. — 15. Jahrh.) mit wert: 
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vollen Wand- und Ölgemälden; in der Unterſtadt 
die neuerbaute St. Katharinenkirche; die Egliſe du 
Beguinage (mit einer Koloſſalſtatue Johannis des 
Täufers von Puyenbroek); die durch ihr ſchönes 
Portal ausgezeichnete Kirche Notre Dame de Finis— 
terre; die Kirche Notre Dame de Bon Secours (1621 
nach der Santa Caſa von Loreto in Italien auf 
Veranlaſſung der Infantin Iſabella aufgeführt); 
die neue prächtige Kirche der heiligen Jungfrau (im 
romaniſchen Stil mit achteckiger Grundform nach 
den Plänen von Ovenſtraeten erbaut) mit ſchlanken, 
durchbrochenen Türmen; die Kirche St. Joſeph (im 
Renaiſſanceſtil, 1849 erbaut und von den Redemp⸗ 
toriſten benutzt) mit einem Altarbild von Wiertz u. a. 
Die von der niederländiſchen Regierung dem evan— 
geliſchen Kultus eingeräumte Auguſtinerkirche (aus 
dem 17. Jahrh.) dient gegenwärtig als Hauptpoſt⸗ 
amt. Einige proteſtantiſche Kapellen ſind unanſehn⸗ 
lich; eine neue Synagoge iſt 1878 von de Keyſer er⸗ 
baut. In der Oberſtadt ſind die bemerkenswerteſten 
Profanbauten: der königliche Palaſt, am Park, 
ein wenig ausgezeichnetes Bauwerk aus dem vorigen 
Jahrhundert, das kürzlich durch einen neuen Flügel 
vergrößert wurde (es enthält im Innern eine Samm⸗ 
lung von Gemälden von zum Teil hervorragendem 
Kunſtwert); der frühere Palaſt des Prinzen von 
Oranien (Palais Ducal), jetzt Eigentum des Staats, 
mit einer Sammlung von Gipsabgüſſen und den 
Sitzungsſälen der Akademie der Wiſſenſchaften; der 
Nationalpalaſt, von Maria Therefia 1779 — 83 für 
die alte Ratsverſammlung von Brabant erbaut, 1817 
bis 1830 Palais der Etats Geénéraux, jetzt Sitzungs— 
lokal der belgiſchen Kammern, nach dem Brand von 
1883 neuerbaut (mit einer Statue König Leopolds 
von Geefs). An der Place du Muſce ſteht der »alte 
Hofe, der von 1731 an, nach Einäſcherung des alten 
Palaſtes, Reſidenz der öſterreichiſchen Statthalter 
war, jetzt die berühmte Gemäldeſammlung (Musée) 
und ein Naturalienkabinett enthält. Daran ſtoßen 
das Musée de l'industrie nebſt Induſtrieſchule und 
die koſtbare königliche Bibliothek (ſ. unten) mit 
einer Kupferſtichſammlung (im Hof des Palaſtes 
ſteht das 1846 errichtete Denkmal des öſterreichi— 
ſchen Generalſtatthalters Karl von Lothringen, von 
Jehotte). Noch ſind hervorzuheben: das Univerſi— 
tätsgebäude (der ehemalige Palaſt des Kardinals 
Granvella) mit dem Standbild Verhaegens, eines 
Mitbegründers der Univerſität; der herzoglich Aren: 
bergſche Palaſt (1548 erbaut, einſt die Wohnung 
des Grafen Egmont) mit Gemäldeſammlung; das 
Gefängnis Les Petits-Carmes (1847 im engliſch⸗ 
gotiſchen Stil nach dem Zellenſyſtem erbaut auf der 
Stelle eines 1811 niedergeriſſenen Karmeliterflo- 
ſters, in deſſen Nähe ehemals das gräflich Kuylen- 
bergſche Haus, der Verſammlungsort der aufſtändi⸗ 
ſchen niederländiſchen Edelleute unter Philipp II., 
ſtand); ferner der neue Juſtizpalaſt, ein Bau von 
koloſſalen Verhältniſſen nach den Plänen des Archi— 
tekten Poelart, und das zierliche Blindeninſtitut, mit 
halbgotiſchem Glockenturm (von Cluyſenaar erbaut). 
Endlich enthält die Oberſtadt auch noch den Über— 
reſt der ehemaligen Befeſtigung, die Porte de Hal 
am Ende der Rue haute (1381 erbaut und kürzlich 
reſtauriert), die zu Albas Zeit als Kerker diente, 
jetzt eine Waffen: und Altertümerſammlung enthält. 

Die Unterſtadt enthält die vorzüglichſten ältern 
Bauwerke Brüſſels. Hier prangt an dem 110 m lan 
gen, 68 m breiten Marktplatz das herrliche Rathaus 
(Hötel de Ville), das merkwürdigſte Gebäude Brüſ⸗ 
ſels. Es bildet ein Viereck von 60 m Länge und 50 m 

Brüſſel (bemerkenswerte Profanbauten; Bevölkerung). 

Tiefe, das einen Hof mit zwei Marmorbrunnen um⸗ 
ſchließt, und kehrt ſeine Fronte (im gotiſchen Stil 
1402—43 erbaut) dem Markt zu. Auf der Vorder⸗ 
ſeite, doch nicht in der Mitte, erhebt ſich ein ſchöner, 
114 m hoher Turm, den als Wetterfahne die 5 m 
hohe Figur des Erzengels Michael aus vergoldetem 
Kupfer krönt. Auch die andern Seiten des Marktes 
zeigen, wie erwähnt, mehrere ſehr anſehnliche und 
intereſſante mittelalterliche Gebäude, namentlich die 
alten Zunfthäuſer (das Haus der Brauer, der Bogen⸗ 
ſchützen, der Schiffer, der Zimmerer ꝛc.) und das 
uralte ſogen. Brothaus (auch Maison du Roi ge⸗ 
nannt), in welchem Egmont und Hoorn in der Nacht 
vor ihrer Hinrichtung, die auf dem Marktplatz ſtatt⸗ 
fand, gefangen ſaßen. Andre hervorragende Ge⸗ 
bäude der Unterſtadt ſind: das Theater (1817 erbaut, 
im Innern nach dem Brand von 1855 ganz umge⸗ 
ändert) mit einem Portikus von acht ioniſchen Säu⸗ 
len und mit herrlichem Giebelrelief (von Simonis); 
die königliche Münze; die neue Börſe (im Renaiſſance⸗ 
ſtil nach dem Plan des Baumeiſters Suys); das St. 
Johannishoſpital (in einfach edlem, aber großartigem 
Stil, mit Raum für 600 Kranke) 2c. 

Prächtig iſt die Galerie oder Paſſage St.⸗Hubert, 
ein 1847 angelegter, mit Glas gedeckter, 213 m langer, 
8 m breiter und 18 m hoher Gang, der den Marche 
aux Herbes mit der Rue de l'Ecuyer verbindet und 
die glänzendſten Kaufläden, Cafés ꝛc. enthält. Auch 
mehrere überdeckte Gemüſe- und Fruchtmärkte (mar- 
ches couverts) beſitzt B. (den erſten, Marché de la 
Madeleine, ſeit 1848) ſowie ſeit 1842 große Abat⸗ 
toirs oder Schlachthäuſer. Ein anderer bedeckter 
Markt für Lebensmittel (Halles centrales) iſt neuer⸗ 
dings vollendet worden. Auch die große Kaſerne 
Petit⸗Chäteau und das Entrepöt Royal (Warenlager 
und Zollamt) ſind noch zu erwähnen. Inden Straßen 
befinden ſich 30 Springbrunnen, darunter auf einem 
Eckbrunnen hinter dem Rathaus das Wahrzeichen 
Brüſſels, der ſogen. Manneken-Pis, der für die 
Brüſſeler ein Gegenſtand beſonderer Verehrung iſt. 
Es iſt ein nicht ganz 1m hoher, 1619 nach einer 
Zeichnung von Dusquesnoy ausgeführter Cupido, 
der nach altem Herkommen an hohen Feſttagen be⸗ 
kränzt und bekleidet wird und dazu acht Anzüge (dar⸗ 
unter einen Napoleonshut) beſitzt; Ludwig XV. hat 
ihm ſogar das Ludwigskreuz verliehen. 

Die Bevölkerung Brüſſels hat ſeit der Selbſtän⸗ 
digkeit Belgiens ſtark zugenommen; ſie betrug 1824: 
84,000, 1846: 123,874, 1856: 152,828, 1866: 157,905, 
1876: 161,816 und 1884: 168,029 Einw., mit den 
ſieben angrenzenden Gemeinden (Etterbeek, Ixelles, 
St.⸗Gilles, Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek und 
St.⸗Joſſeten Noode) 1882: 388,781 Einw. In der 
Stadt ſelbſt ſtieg die Dichtigkeit der Bevölkerung pro 
Hektar von (1846) 139 Einw. auf (1881) 185. Die Be⸗ 
wegung der Bevölkerung betrug 1882: 

Brüſſel Vororte 

Lebendiggeborne 5809 7452 
Dotge bone 369 322 
Srauungen zur Burst 1729 1911 
Eheſcheidungen 50 47 
Todesfälle „ Fe 4808 4244 

Von den Lebendiggebornen waren in B. ſelbſt 28,5 
Proz. unehelich, in den Vororten nur 15 Proz. Der 
natürliche Zuwachs der Bevölkerung betrug in B. 
0,5 Proz., in den Vororten 1,3 Proz. Auf 1000 Ein⸗ 
wohner kamen in der Stadt 29 Todesfälle, in den 
Vororten noch nicht 20. In der Stadt ſelbſt gab es 
1880: 17,643 bewohnte Häuſer (1866: 17,641) mit 
44,784 Haushaltungen (1866: 44,116). Die Bevöl⸗ 
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kerung iſt faſt ausſchließlich katholiſch; es gibt nur 
ca. 6000 Proteſtanten und wenige Juden. Von Aus⸗ 
ländern ſind etwa 12,000 Deutſche und 4000 Eng⸗ 
länder. B. iſt eine Fabrik⸗ und Handelsſtadt von 
großer Bedeutung. Unter den Fabrikationszwei⸗ 
gen ſteht obenan die Spitzenklöppelei (Brabanter 
oder Brüſſeler Spitzen), die von mehreren Tauſend 
Familien in und um B. betrieben wird und das 
Vollendetſte in dieſer Art Arbeit liefert; der Flachs 
dazu wächſt bei Hal (der beſte bei dem Ort Rebecque). 
Den zweiten Rang in der Fabrikation behaupten die 
Wollzeug⸗ (Tuch, Decken, Coatings, Kalmucks, Borys, 
Kirſeys, Kamelotts, gewirkte Tapeten) und Baum⸗ 
wollwaren (Kattune, Pikees, Muſſeline, Siamoi- 
fen ꝛc.). Ausgebreiteten Ruf genießen auch die Brüſ⸗ 
ſeler Spielkarten, die dortigen Papierfabrikate und 
mehr noch die Wagen und Kutſchen. Außerdem fa⸗ 
briziert man Seife, Talg- und Wachslichte, Hüte, 
Gold: und Silberwaren, Nadeln, Porzellan, Fayence, 
Glas, Zucker, Band, Poſamentier- und Galanterie⸗ 
waren, Borten, Leder ꝛc. Der Handel Brüſſels be⸗ 
ſchäftigt ſich nicht allein mit den angeführten Fabri⸗ 
katen und den reichen Produkten der Umgegend, Ge: 
treide, Klee⸗, Lein⸗ und Rübſamen, Flachs, Bau— 
ſteinen ꝛc., ſondern die Stadt nimmt von Antwerpen 
aus auch bedeutenden Anteil an Handelsunterneh— 
mungen zur See, welcher Verkehr durch den aus dem 
16. Jahrh. herrührenden Kanal über Vilvorde zur 
Schelde, der zugleich den Hafen von B. bildet, und den 
über Hal zur Sambre ſehr begünſtigt wird. Haupt⸗ 
lebensadern ſind ihm in neuerer Zeit die Eiſenbah— 
nen geworden, deren ſechs (von Antwerpen, Oſtende, 
Lille, Charleroi, Namur und Lüttich) hier zuſam⸗ 
mentreffen. Zu ſeiner Unterſtützung und Förderung 
dienen außerdem in B. eine Börſe, mehrere Banken 
(darunter die Nationalbank, ſeit 1850, mit einem Ka⸗ 
pital von 50 Mill. Frank, das noch vermehrt werden 
kann, einer Filiale in Antwerpen und zahlreichen 
Zweigkontoren und Agenturen) ſowie ſehr frequente 
Märkte. Die Verſorgung der Stadt mit Gas, welche 
1842 einer engliſchen Geſellſchaft übertragen war, 
iſt 1875 in den Beſitz der Stadt ſelbſt übergegangen. 

Unter den zahlreichen Wohlthätigkeitsanſtal— 
ten verdienen vornehmlich Erwähnung: das In— 
ſtitut für Taubſtumme und Blinde; das St. Johan⸗ 
nishoſpital; das Hospice des vieillards, ein Ver⸗ 

pflegungshaus für 600 Greiſe, mit eigner Kirche; 
das reichdotierte, 1568 geſtiftete Findelhaus und die 
Hoſpitäler St. Peter und St. Gertrud. Unter den 
öffentlichen Anſtalten für Wiſſenſchaft und Kunſt 
ſteht die 1834 gegründete jogen. freie Univerſität 
mit vier Fakultäten und 1881/82: 1232 Studen⸗ 
ten obenan (vgl. Vanderkindere, L’universite de 
Bruxelles 1834 — 84, Brüſſ. 1884). Die polytechni⸗ 
ſche Schule (ſeit 1873) zählte 1881/82: 109 Hörer. 
Vorbereitungsanſtalt für dieſelbe iſt ein königliches 
Athenäum; in den Vororten Ixelles, wo gegenwär— 
tig ein Athenäum errichtet wird, und Schaerbeek gibt 
es je eine höhere Knabenſchule. Ferner beſtehen in 
B. eine Akademie der Wiſſenſchaften und ſchönen 
Künſte (Academie royale de Bruxelles, 1774 ge: 
gründet), eine höhere Militärſchule, eine Induſtrie⸗ 
ſchule, das biſchöfliche Inſtitut St.⸗Louis (Semi⸗ 
nar), eine Akademie für Malerei, Bildhauerei und 
Architektur, ein Konſervatorium für Muſik, eine Ve⸗ 
terinärſchule, eine treffliche Sternwarte (1830 — 74, 
unter Duetelet3 Direktorium), ein botaniſcher Gar: 
ten (1830 eröffnet). Der Volksunterricht ſteht noch 
auf niedriger Stufe, obwohl im letzten Jahrzehnt 
dank den Fortbildungsſchulen und Volksbibliothe⸗ 

ken ein großer Fortſchritt zu bemerken iſt. In der 
Nähe des ehemaligen zoologiſchen Gartens ſteht, in 
Form einer künſtlichen Ruine, das Muſée Wiertz, 
ehemals Landhaus und Atelier des gleichnamigen 
Künſtlers, das nach deſſen Tod (1865) in den Beſitz 
der Regierung überging und eine Reihe ſeiner inter: 
eſſanteſten Bilder, zum Teil auf die Wand gemalt, 
enthält. Unter den übrigen Kunſtſammlungen, 
deren ſchon oben gedacht wurde, iſt das Musée de 
peinture im Alten Hof, welches ca. 400 Bilder von 
ältern Meiſtern enthält (darunter 12 von Rubens, 
andre wertvolle Schöpfungen von Weenix, Cuyp, 
Joh. van Eyck, Rembrandt, van Dyck ꝛc.), die bedeu⸗ 
tendſte; eine beſondere Abteilung davon bildet das 
Musée moderne (mit de Keyſers Schlacht von Wor⸗ 
ringen, der Abdankung Karls V. von Gallait und dem 
Kompromiß von 1565 von Bitfve). Die königliche 
Bibliothek beſteht aus zwei Abteilungen: der der 
Handſchriften, welche im weſentlichen die berühmte 
Bibliotheque de Bourgogne, von Philipp dem Gu⸗ 
ten von Burgund im 15. Jahrh. geſtiftet, umfaßt und 
an 22,000 Nummern zählt, und der Abteilung der 
gedruckten Bücher, die etwa 400,000 Bände ſtark iſt. 
Außerdem beſitzt die Bibliothek eine Kupferſtichſamm⸗ 
lung von ca. 100,000 Blättern und eine Medaillen⸗ 
ſammlung von etwa 12,000 Stück. Auch zahlreiche 
Geſellſchaften und Vereine, welche teils wiſſenſchaft— 
liches Zuſammenwirken, teils künſtleriſche Ausbil: 
dung bezwecken (z. B. die Mediziniſche und Natur⸗ 
forſchende Geſellſchaft, die Geſellſchaft zur Aufmun— 
terung der ſchönen Künſte, die Muſikaliſche Geſellſchaft 
und neuerdings die Geographiſche Geſellſchaft), be: 
ſtehen in B. Es iſt Vaterſtadt vieler in Wiſſenſchaften 
und Künſten ausgezeichneter Männer und Frauen, 
z. B. des berühmten Anatomen Andreas Veſalius, 
des Geſchichtſchreibers H. Hugo, des Naturforſchers 
J. B. van Helmont, des Mathematikers Fr. Aguillon. 
B. iſt Sitz der höchſten Staatsbehörden und eines 
Provinzialgouverneurs ſowie der fremden Geſandt— 
ſchaften und eines deutſchen Konſuls. Was die Fi— 
nanzen betrifft, jo waren 1885 veranſchlagt die Ein— 
nahmen mit 31,312,402, die Ausgaben mit 31,153,054 
Frank, wovon 10 ½ Mill. außerordentliche. Faſt 10 
Mill. waren für öffentliche Arbeiten beſtimmt. Die Ver⸗ 
zinſung der Stadtſchuld erforderte nur 250,000 Fr. 

Unter den Spaziergängen find außer den Boule: 
vards die Avenue Louiſe und das Bois de la Cambre 
zu erwähnen, die an ſchönen Sommerabenden von 
Beſuchern zu Roß, zu Wagen und zu Fuß wimmeln, 
endlich die 1707 angelegte Allde verte, eine vierfache 
Lindenallee, die längs des Scheldekanals ca. 4 km 
ſich hinzieht und ehedem ebenfalls ein Hauptſammel— 
punkt der vornehmen Welt war, jetzt aber ziemlich 
verlaſſen und verrufen iſt. Von da aus führt der 
Weg nach Laeken (ſ. d.). 

Geſchichte. 
Im 7. Jahrh. gründete der heil. Gerald, Biſchof 

von Cambrai, auf einer Inſel der Senne, der jetzi⸗ 
gen Place St.⸗Gery, eine Kapelle, um welche ſich 
eine Ortſchaft bildete, die ſchon 900 einen Markt 
hielt, ein Kaſtell hatte und Bruxella oder Bruch— 
ſella genannt wurde; es war damals eine kaiſer⸗ 
liche Pfalz und gehörte dann den von den Herzögen 
von Lothringen lehnsabhängigen Grafen von Lö— 
wen, die den Titel Grafen von B. annahmen. Seit 
der Mitte des 11. Jahrh. war die Stadt Nefidenz 
der Herzöge von Niederlothringen und Brabant. Her⸗ 
zog Johann III. erweiterte die Stadt 1361 und ver⸗ 
ſtärkte ihre Befeſtigung. Die Kaſtellane des Schloſ⸗ 
ſes von B. hießen Burggrafen, ſpäter Vikomten. 
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B. war groß und volkreich und blühte auf trotz der 
Feuersbrünſte von 1326 und 1405, der Peſt, welche 
1489, des ſogen. engliſchen Schweißes, welcher 1529 
viele Tauſend Bewohner dahinraffte, und der vielen 
innern Kämpfe, welche beſonders am Ende des 14. 
und zu Anfang des 15. Jahrh. wüteten. Mit Brabant 
kam B. 1430 an Burgund und durch Maria von 
Burgund, die Gemahlin Kaiſer Maximilians I., an 
das Haus Habsburg. Die Bewohner Brüſſels hiel— 
ten hartnäckig an 5 Rechten und Freiheiten feſt, 
weshalb wiederholte Aufſtände ſtattfanden und B. 
namentlich unter Philipp II. der Herd des nieder— 
ländiſchen Aufſtandes wurde, zumal es ſeit Karl V. 
eigentliche Hauptſtadt des Landes und daher auch 
Sitz der Statthalterin Margarete von Parma war. 
So wurde in B. 1566 der Bund der Geuſen ge: 
ſchloſſen; in B. waltete dann aber auch Alba mit 
eiſerner Fauſt. Am 9. Jan. 1577 wurde hier die 
10. Dez. erneuerte Brüſſeler Union zwiſchen den 
Spaniern und den aufſtändiſchen Niederländern ge- 
ſchloſſen und das fogen. ewige Edikt erlaſſen. B. 
ging zwar 1578 für Spanien verloren und ward 
Hauptwaffenplatz der Niederlande, mußte ſich jedoch 
10. März 1585 dem Herzog Alexander Farneſe von 
Parma unterwerfen und blieb nun im Beſitz Spa⸗ 
niens, welches ſich namentlich die Herſtellung des 
Katholizismus und Einrichtung zahlreicher Klöſter 
ſehr angelegen ſein ließ. 1695 belagerten die Fran⸗ 
zoſen unter Villeroi B. vergeblich, zerſtörten aber 
durch ein 46 Stunden anhaltendes Bombardement 
4000 Häuſer. 1706 ergab ſich B. den Alliierten und 
ſchlug 1708 einen Angriff der Franzoſen unter dem 
Kurfürſten von Bayern ab; durch den Raſtatter Frie⸗ 
den wurde es öſterreichiſch. Im öſterreichiſchen Erb— 
ren wurde die Stadt von den Franzoſen unter 
em Marſchall von Sachſen (21. Febr. 1746) erobert. 

Die Bürgerſchaft war ſtets zu Unruhen geneigt, wes⸗ 
halb wiederholt, beſonders 1719, Ausbrüche der Un⸗ 
zufriedenheit mit der öſterreichiſchen Regierung ſtatt⸗ 
fanden, obwohl namentlich Maria Thereſia und der 
Gouverneur Karl von Lothringen aufs eifrigſte für 
die Intereſſen der Stadt ſorgten. Unter Joſeph II. 
(1789) beteiligte ſich B. an dem Brabanter Aufſtand, 
der aber 1790 von den Oſterreichern unterdrückt 
wurde. Nach der Schlacht von Jemappes fiel B. in 
die Hände der Franzoſen unter Dumouriez (Novem⸗ 
ber 1792), wurde nach der Schlacht bei Neerwinden 
26. März 1793 wieder von den Oſterreichern beſetzt, 
jedoch nach der Schlacht bei Fleurus 9. Juli 1794 
abermals von den Franzoſen unter Jourdan erobert. 
Hierauf kam es als Hauptſtadt des Dyledeparte⸗ 
ments an Frankreich, wurde im erſten Pariſer Frie⸗ 
den davon getrennt und 21. Sept. 1815 mit ganz 
Belgien dem König der Niederlande als deſſen zweite 
Hauptſtadt zugeteilt. Am 25. Aug. 1830 brachen hier 
die erſten Unruhen aus; unter ſtürmiſchen Szenen 
wurden verſchiedene Regierungsgebäude geplündert 
und zerſtört, und es folgte, als Prinz Friedrich mit 
den königlichen Truppen anrückte und die Inſurgen⸗ 
ten in die Stadt zurückdrängte, ein wütender Stra⸗ 
ßenkampf (23.—26. Sept.), welcher mit dem Rückzug 
der Regierungstruppen endigte. Nach Beendigung 
der Revolution wurde B. die Hauptſtadt des neuen 
Königreichs Belgien, und 21. Juli 1831 traf dort der 
erwählte König Leopold I. ein. Vgl. Wauters und 
Henne, Histoire de la ville de Bruxelles (Brüſſ. 
1845); Hymans, B. à travers les àges (daſ. 1883 ff.). 

Brüſſow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Kreis Prenzlau, mit Amtsgericht, evang. Pfarr⸗ 
lirche, Ackerbau und (1880) 1493 Einw. 

Brüſſow — Brüſte. 

Bruſt (Thorax), der vordere Abſchnitt des Rum: 
pfes, an dem z. B. bei den meiſten Wirbeltieren die 
Vordergliedmaßen, bei Inſekten die drei Paar Beine 
(und die Flügel) angebracht ſind, der aber auch mit 
dem Kopf zu einem Kephalothorax (Kopfbruſtſtück) 
verbunden ſein oder bei manchen Tieren überhaupt 
nicht als beſonderer Körperteil unterſchieden werden 
kann. Bei den Säugetieren enthält die B. die 
Bruſthöhlemit ihren Eingeweiden (Lungen, Herz ꝛc.), 
welche gegen die Bauchhöhle durch das Zwerchfell 
abgeſchloſſen und vom Bruſtfell (ſ. d.) ausgekleidet 
wird. Die knöcherne Grundlage der B. (der Bruſt⸗ 
korb) wird von den Rückenwirbeln, dem Bruſtbein 
und den Rippen gebildet. Einzelne Teile der B. ſind: 
die B. im engern Sinn (pectus), an welcher ſich die 
Brüſte (ſ. Milchdrüſen) befinden, der ihr entgegen⸗ 
geſetzte Rücken (ſ. d.) und die beide verbindenden 
Seiten⸗ oder Rippengegenden. Beim Menſchen iſt 
die B. in beiden Geſchlechtern verſchieden gebildet: 
beim Weib etwas kürzer, oben etwas breiter, unten 
etwas enger als beim Mann, deſſen B. in Knochen⸗ 
bau und Muskulatur verhältnismäßig kräftiger ent⸗ 
wickelt iſt. 

Bruſtbeeren, ſ. Zizyphus und Cordia. 
Bruſtbein (Sternum), ein flacher Knorpel oder Kno⸗ 

chen in der Mittellinie der Bruſt zur Verbindung der 
Rippen an ihren Bruſtenden. Es entſteht aus zwei 
nebeneinander liegenden Knorpelſtreifen, von denen 
jeder zu den Rippen ſeiner Seite gehört, fehlt den 
Fiſchen gänzlich, iſt bei den Amphibien, namentlich 
den rippenloſen Fröſchen, ſchwach entwickelt, bei den 
Reptilien oft noch paarig und knorpelig, erlangt bei 
den Vögeln, wo es ſtets verknöchert, meiſt eine enorme 
Ausdehnung (zum Anſatz der mächtigen Flugmus⸗ 
keln ift gewöhnlich ein unpaarer Knochenkamm, crista 
sterni, daran vorhanden) und zeigt bei den Säuge⸗ 
tieren, obwohl es aus einem einheitlichen Knorpel 
hervorgeht, eine mehr oder weniger deutliche Gliede⸗ 
rung in eine Reihe hintereinander liegender Knochen⸗ 
ſtücke. Auch bei den Fledermäuſen iſt ein niedriger 
Kamm, ähnlich dem der Vögel, vorhanden. Beim 
Menſchen iſt es nur im hohen Alter gänzlich ver⸗ 
knöchert; gewöhnlich ſind an ihm drei durch Knorpel 
verbundene Stücke erkennbar: der Griff (manubrium), 
in welchem Schlüſſelbein und erſte Rippe eingelenkt 
ſind; der Körper (corpus) mit jederſeits ſechs knor⸗ 
peligen Einſchnitten für die Enden von ebenſoviel 
Rippen; der Schwertfortſatz (processus xiphoides), 
welcher frei in die Bauchmuskulatur hineinragt und 
ein⸗ oder zweiſpitzig endet (ſ. Tafel »Skelett des Men⸗ 
ſchen I). Zwiſchen B. und Schlüſſelbein iſt bei vielen 
Wirbeltieren noch jederſeits ein beſonderes Knor⸗ 
pel⸗ oder Knochenſtück, das ſogen. Epiſtern um, ein⸗ 
geſchaltet, das aber beim Menſchen bis auf eine ein⸗ 
fache Knorpelplatte (Zwiſchenknorpel) rückgebildet iſt. 

ruflbraune (Bruſtklemme, Bruſtbeklem⸗ 
mung, Präkordialangſt, Angina pectoris), eine 
mit nervöſem Herzklopfen beginnende und ſich zu An⸗ 
fällen heftigſter Angſt ſteigernde Neuroſe des Herzens, 
die zuweilen ihren Grund in Herzkrankheiten, na⸗ 
mentlich Verkalkung der Arterien, hat, aber auch ohne 
dieſe auftritt; ſ. Angſt. 

Bruſtdrüſe, ſ. Thymusdrüſe. ER 
Brüſte (weibliche B., Mammae), die Milchab⸗ 

ſonderungsorgane des Menſchen, welche ſich an der 
vordern Seite des Bruſtkorbes befinden und aus einer 
Drüſe und einer dieſe umgebenden Fettmaſſe beſtehen. 
Sie finden ſich bei beiden Geſchlechtern; während ſie 
aber beim Mann wie auch bei Knaben und Mädchen 
ſehr klein und unbedeutend ſind, erreichen ſie bei dem 



Brüfte. 

Weib zur Zeit der Mannbarkeit, noch mehr aber in 
der Schwangerſchaft, alſo zu der Zeit, wo ſie in Funk⸗ 
tion treten ſollen, eine beträchtlichere Größe. Die 
Vertiefung, welche beide B. trennt, heißt der Buſen 
(sinus). In der Mitte jeder Bruſt befindet ſich die 
Bruſtwarze (mammilla, papilla mammae), an 
welcher man einen flachern, ringförmigen Teil, den 
Warzenhof (areola mammae), und die eigentliche 
Bruſtwarze unterſcheidet. In dem mehr oder weni⸗ 
ger dunkel gefärbten Warzenhof bemerkt man kleine, 
höckerige Hervorragungen, auf welchen eine oder 
mehrere größere Talgdrüſen ausmünden. Auf der 
vorderſten rauhen Fläche der cylindriſch oder koniſch 
geformten eigentlichen Bruſtwarze münden 15—24 
Ausführungsgänge, welche in eine unter dem War: 
zenhof liegende Erweiterung (sinus ductus lactiferi) 
münden, von wo aus ſich dann dieſe Gänge weiter 
nach der Tiefe hin fortſetzen, indem ſie ſich in immer 
feinere und feinere Aſtchen ſpalten, an deren Wän⸗ 
den dann die blind endigenden Drüſenbläschen (acini) 
aufſitzen. In dieſen letztern geht die Milchbereitung 
vor ſich (. Milchdrüſen). Während im jungfräu⸗ 
lichen Zuſtand die B. halbkugelige, feſte, elaſtiſche 
Gebilde darſtellen, werden dieſelben infolge der 
während der Schwangerſchaft und in der Säuge— 
periode oft ſehr ſtarken Ausdehnung und der ſpätern 
Erſchlaffung mehr oder weniger hängend. Letzteres 
iſt auch bei ältern Frauen der Fall, beſonders dann, 
wenn das Fett überhaupt ſchwindet, da dann auch die 
Bruſtdrüſe in ihrem Umfang abnimmt und atrophiert. 
Die Bruſtdrüſe iſt reichlich mit Blutgefäßen und Ner⸗ 
ven verſehen. Durch letztere namentlich iſt die Bruſt⸗ 
warze ſehr empfindlich und fähig, auf äußere Reize 
hin, Berührung, Saugen ꝛc., ſich aufzurichten und an 
Umfang zuzunehmen. Die Funktion der weiblichen 
B., die Milchabſonderung, beginnt ſchon während der 
Schwangerſchaft, ſo daß bereits im ſiebenten Monat 
derſelben eine milchähnliche Flüſſigkeit aus den Bruſt⸗ 
warzen hervortritt. Aber erſt nach der Geburt, meiſt 
2 — 3 Tage nachher, wird die Milch hinreichend ſtark 
abgeſondert, um als ausſchließliches Nahrungsmittel 
für die Neugebornen zu dienen. 

Die B. fordern ſorgfältige Pflege und ſind na⸗ 
mentlich vor Erkältung zu ſchützen. Zu geringe Be⸗ 
wegung des Körpers, beſonders der Oberarme, macht 
ſie ſchlaff und hängend. Durch Druck und zu hoch 
hinaufgehende Schnürleiber wird die Ausbildung 
der Drüſe und der Warze gehindert und werden 
in ſpäterer Zeit allerlei Beſchwerden hervorgerufen. 
Wo die Milch in größerer Menge und ſehr bald nach 
der Geburt abgeſondert wird, treten zuweilen fieber: 
ähnliche Erſcheinungen ein. Dieſes ſogen. Milch- 
fieber iſt jedoch kein normales Attribut der begin⸗ 
nenden reichlichen Milchbildung, ſondern bezeichnet 
gewöhnlich den Anfang irgend eines krankhaften Vor⸗ 
ganges in den Geſchlechtsorganen oder in dem Orga⸗ 
nismus überhaupt. Bei dem Eintritt ſolcher Fieber⸗ 
erſcheinungen, eines Froſtes mit nachfolgender Hitze, 
ſoll man ſofort ärztliche Hilfe für die Wöchnerin ſu⸗ 
chen. Zum Stillen des Kindes eignen ſich am beſten 
mäßig große B., indem allzu große nicht immer ge⸗ 
rade viel Milch geben und ihre Vergrößerung oft nur 
von einer ſtärkern Fettablagerung bedingt iſt. Bei 
ſehr feſten Brüſten oder ſolchen mit kleinen und tief 
liegenden Warzen kann das Kind die Bruſtwarze nicht 
bequem faſſen. Schon während der Schwangerſchaft 
bedürfen die B. erhöhter Pflege. Tägliches Waſchen 
der B. und Achſelhöhlen macht die Haut geſund und 

geſchmeidiger. Sind die Bruſtwarzen klein, oder lie⸗ 
gen ſie als ſogen. Hohlwarzen tief in der Bruſt, ſo 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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ziehe man dieſelben vorſichtig, aber täglich mit den 
Fingern etwas hervor oder lege ſogen. Warzenhüt⸗ 
chen auf. Der Gebrauch der Sauggläſer iſt während 
der Schwangerſchaft zu meiden. Iſt die Haut der 
Bruſtwarzen ſehr zart und empfindlich, ſo legt man 
täglich öfter kleine Leinwandläppchen, eingetaucht in 
Rum, Arrak, Kölniſches Waſſer, auf die Bruſtwarzen. 
Sehr ſpröde und harte Haut aber erweicht man mit 
milden Olen, mit Coldeream oder Vaſelin. Abſchel⸗ 
ferungen der Oberhaut an den Bruſtwarzen, wobei 
ſich Borken bilden, müſſen mit warmem Waſſer ſorg⸗ 
fältig aufgeweicht, entfernt und die wunden Stellen 
darunter zur Heilung gebracht werden. 

Werden dieſe Vorſichtsmaßregeln nicht angewen⸗ 
det, ſo entſtehen leicht wunde Bruſtwarzen, die 
eine wahre Plage des Wochenbettes ſind, da ſie über⸗ 
aus heftige Schmerzen erregen, ſobald das Kind an⸗ 
gelegt wird. Die wunden Stellen ſondern eine eiter⸗ 
artige Flüſſigkeit ab und bluten auch nicht ſelten ſehr 
beträchtlich, ſo daß das Kind eine Menge Blut ver⸗ 
ſchluckt, das dann in der Regel wieder ausgebrochen 
wird. Durch die heftigen Schmerzen leiden die Stillen⸗ 
den außerordentlich, ſie verlieren den Appetit, da ſie 
ſich in ſteter Furcht und Aufregung befinden, die Milch⸗ 
abſonderung wird beeinträchtigt, und pflanzt ſich die 
Entzündung in die Milchgänge weiter fort, ſo werden 
dieſe verſtopft, und es entſteht eine entzündete, ſogen. 
böſe Bruſt. Die Heilung wunder Bruſtwarzen für: 
dert man am beſten durch Betupfen mit Höllenſtein⸗ 
löſung und Überſchläge von kaltem Waſſer. Droht 
eine Entzündung der B. (Mastitis), ſo ſaugt man, 
wenn irgend ein Abſchnitt der Drüſe hart und ſchmerz⸗ 
haft wird, und wenn die Haut über dieſer Stelle heiß 
und gerötet iſt, die B. durch Anlegen des Kindes oder 
mit Hilfe einer ſogen. Milchpumpe gründlich aus. 
Iſt durch das Ausſaugen oder Auspumpen die harte 
und ſchmerzhafte Stelle der Bruſt nicht zum Ver— 
ſchwinden zu bringen, breitet ſich die Härte vielmehr 
aus, und ſteigert ſich die Spannung, ſo muß man das 
Stillen an der kranken Bruſt aufgeben und vorſich— 
tig Umſchläge von kaltem Waſſer auf die kranke Stelle 
machen. Verſchlimmern ſich trotzdem die örtlichen Er— 
ſcheinungen, treten wohl gar Fieberſymptome auf, 
ſo iſt zu erwarten, daß die Entzündung in Eiterung 
übergehen wird. Dieſer Vorgang iſt durch warme 
Bähungen zu befördern, denen zur Vermeidung ge: 
fährlicher Ausbreitung möglichſt bald die Eröffnung 
mit dem Meſſer folgen muß. Die chroniſche, mit 
Verhärtung der B. einhergehende Entzündung iſt oft 
kaum von Geſchwulſtbildungen zu unterſcheiden und 
erfordert, wie dieſe, operative Behandlung. Häufig 
ſind die B. der Sitz krankhafter Geſchwülſte, unter 
welchen der Bruſtkrebs die wichtigſte Rolle ſpielt. 
Derſelbe kommt ſelten vor dem 40. Lebensjahr bei 
Frauen und, obwohl ſeltener, bei Jungfrauen vor und 
entſteht als harter, ſchwer verſchiebbarer Knoten mit 
ſtechenden Schmerzen. Dieſer Knoten wächſt heran, 
erreicht die Haut und geht, wenn er dieſelbe ganz 
durchſetzt hat, in ein Geſchwür über, welches eine ſtin⸗ 
kende Jauche abſondert und ſich fortwährend vertieft 
und verbreitet. Dazu geſellen ſich ſtets Schwellungen 
der Lymphdrüſen in der Achſelhöhle, welche auf eine 
Verbreitung des Krebſes hinweiſen. Der Bruſtkrebs 
führt, ſich ſelbſt überlaſſen, ſtets zum Tod; es iſt da— 
her nötig, ihn ſo früh wie möglich abzutragen. Je 
früher und je gründlicher dies geſchieht, um ſo größer 
iſt die Ausſicht auf gründliche und dauernde Heilung. 
Auch gutartige Geſchwülſte, d. h. ſolche, welche zu je⸗ 
der Zeit den Charakter eines örtlichen übels beibehal- 
ten, kommen in mannigfacher Form in der Bruſt vor. 

34 
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Unter ihnen ſind namentlich die ſogen. Hypertrophie 
der Bruſt, das Fibrom und das Cyſtoſarkom der: 
ſelben zu erwähnen. Dieſe Geſchwülſte kommen bei 
Frauen und Mädchen ſchon vom 20. Lebensjahr an 
vor. Sie machen gewöhnlich keine Schmerzen, wach— 
ſen aber zuweilen zu einem ganz enormen Umfang 
heran, können gleichfalls die Haut durchbrechen und 
in Verſchwärung übergehen; aber ſie bedrohen das 
Leben nicht. Auch für ſie gibt es keine andre Hilfe 
als die Ausrottung durch das Meſſer. 

Bruſtentzündung, ſ. v. w. Lungen- oder Bruſtfell⸗ 
entzündung. 

Brüſterort, eine Landſpitze (34 m) am öſtlichen 
Ende der Danziger Bucht, mit einem Leuchtturm als 
Warnungsſignal gegen ein 4 km weit in die See vor⸗ 
ſpringendes Steinlager. Die Küſtenſtrecke der Oſtſee 
don B. bis Pillau gehört zu dem ergiebigſten Strich 
für die Bernſteinfiſcherei; auch wird der Bernſtein 
in der 2 0 bergmänniſch gewonnen (ſ. Bernſtein). 

Bruſtfell (Pleura), bei den höhern Wirbeltieren 
diejenige ſeröſe Haut, welche, genau wie es in der 
Bauchhöhle das Bauchfell (ſ. d.) thut, die Bruſthöhle 
auskleidet und einen Teil der in ihr befindlichen Or— 
gane überzieht. Es iſt daher bei den Säugetieren, 
wo das Zwerchfell die allgemeine Leibeshöhle (Pleu⸗ 
roperitonealhöhle) in zwei völlig geſonderte Räume, 
die Bruſt⸗ und Bauchhöhle, zerlegt, ringsum abge: 
ſchloſſen und zerfällt durch eine doppelte mittlere 
Scheidewand (Mittelfell, mediastinum) in zwei ge⸗ 
trennte Säcke. Dieſe überziehen die Rippen (Rippen⸗ 
fell) und Lungen (Lungenfell) und laſſen zwiſchen 
ſich in dem von den Mittelfellen gebildeten Raum 
(Mittelfellraum) den Herzbeutel nebſt dem darin 
befindlichen Herzen ſowie die Thymusdrüſe, Speiſe⸗ 
röhre, die großen Gefäße und Nerven ꝛc. frei. 

Bruſtfellentzündung (Pleuritis, Pleuresia), Ent⸗ 
zündung der den Bruſtkorb im Innern auskleiden⸗ 

den und die Lunge überziehenden zarten Haut. Sie 
hat ihre Urſache zuweilen in einer Verletzung der 
Rippen und des Bruſtfelles; häufig entſteht ſie aber 
dadurch, daß entzündliche Prozeſſe in den Lungen 
ſich bis auf das Bruſtfell fortpflanzen und dieſes 
mit in den Bereich der Entzündung hereinziehen. 
Sehr oft entſteht die B. infolge von Erkältungen 
und ſchädlichen atmoſphäriſchen Einflüſſen (ſogen. 
rheumatiſche B.), und beſonders find es bereits 
geſchwächte Perſonen, Rekonvaleszenten und ſolche, 
welche an Brightſcher Nierenkrankheit leiden, die von 
der B. befallen werden. Demnach tritt nur die rheu⸗ 
matiſche B. als ſelbſtändige Krankheit auf, und auf 
dieſe beziehen ſich daher vorzugsweiſe die nachfolgen- 
den Angaben. Die erſte Erſcheinung der B. iſt ge⸗ 
wöhnlich ein mehr oder minder heftiger Schmerz in 
der Gegend der Bruſtwarze, welcher durch die Bruſt 
hindurchzugehen ſcheint. Selten fehlt dieſer Schmerz, 
oft erreicht er einen ſo hohen Grad, daß die Kranken 
nicht im ſtande find, tief einzuatmen, wodurch der 
Atem kurz und oberflächlich oder ſelbſt mitten in 
der Einatmung unterbrochen wird. Dadurch leiden 
die Kranken an Atemnot, die um ſo bedeutender, 
je heftiger der Schmerz iſt. Dieſer wird durch Hu: 
ſten, Nieſen, ſchnelle Lageveränderung außerordent⸗ 
lich geſteigert, auch durch Druck kann derſelbe ver⸗ 
mehrt werden, was dem Arzt oft die Lokalität der 
Entzündung anzeigt. Am heftigſten und die Ein⸗ 
atmung am meiſten hindernd iſt die B., welche den 
Zwerchfellüberzug befällt. Selten fehlt Huſten, wel⸗ 
cher kurz und trocken iſt; zugleich iſt Fieber vorhan⸗ 
den, mit einem harten, ſchnellen Puls, ſparſamem, 
dunkel gefärbtem Urin und Stuhlverſtopfung. 

Bruſtentzündung — Bruſtfellentzündung. 

Nach dem Grade der Krankheit laſſen ſich unter⸗ 
ſcheiden 1) die trockne B., bei welcher ſich das ent⸗ 
zündete Bruſtfell mit einer dünnen Schicht von aus⸗ 
geſchwitztem Faſerſtoff überzieht. Die dadurch rauh 
gewordenen Flächen des ſonſt glatten Rippen⸗ und 
Lungenfelles reiben ſich nun aneinander und verur⸗ 
ſachen ein eigentümliches Reibungsgeräuſch, welches 
man vernimmt, wenn man das Ohr an den Bruſt⸗ 
korb des Patienten anlegt. Dieſe leichteſte Form führt 
zur völligen Heilung oder zu einer mehr oder minder 
ausgedehnten Verwachſung der Lungen mit dem 
Bruſtfell. 2) Bei ſchwereren Fällen geſellt ſich jedoch 
außerdem noch eine wäſſerige Ausſchwitzung im 
Bruſtfellſack hinzu (Pleuritis exsudativa), es ſam⸗ 
melt ſich die Flüſſigkeit im Bruſtkorb an, nimmt dem 
Geſetz der Schwere gemäß ſtets den untern Raum 
des letztern ein und verdrängt allmählich die in dem⸗ 
ſelben ſich befindenden Organe. Zuerſt iſt dies der 
Fall mit der Lunge, welche zuſammengedrängt wird, 
ſo daß ſie beim Atmen keine Luft mehr aufnehmen 
kann. Bei Zunahme der Flüſſigkeit in dem linken 
Bruſtfellſack wird das hier liegende Herz über die 
Mittellinie nach rechts hinübergedrängt; iſt die Waſ⸗ 
ſeranſammlung im rechten Bruſtfellſack, ſo rücken 
das Zwerchfell und die Leber nach abwärts. Dabei 
wird der Bruſtkorb ausgedehnt, die Zwiſchenrippen⸗ 
räume werden abgeflacht oder gar nach außen ge⸗ 
wölbt. Durch kunſtgerechtes Beklopfen läßt ſich ge⸗ 
nau die Höhe des Waſſerſtandes im Bruſtraum 
ermitteln; je mehr derſelbe ſteigt, deſto ſchwächer 
vernimmt das an den Bruſtkorb angelegte Ohr die 
Atmungsgeräuſche, dieſelben ſcheinen gewiſſermaßen 
aus der Ferne zu kommen. Dann iſt auch die Be⸗ 
wegung der leidenden Bruſthälfte aufgehoben, ſo daß 
ſie ſich bei der Ein- und Ausatmung weder hebt noch 
ſenkt. Schon in 7—9 Tagen kann die Flüſſigkeit in 
großer Menge abgeſondert ſein, ſie bleibt dann zu⸗ 
weilen einige Tage ſtehen und wird im günſtigen 
Fall wieder allmählich aufgeſogen. Geſchieht dies 
aber nicht innerhalb der nächſten 810 Wochen, ſo 
verliert die Lunge die Fähigkeit, wieder Luft einzu⸗ 
atmen, und bleibt für immer verödet. Die Aufſau⸗ 
gung gebraucht meiſt mehrere Wochen, währenddeſſen 
verliert ſich das Fieber, es ſtellt ſich Appetit ein, der 
Urin wird reichlicher, der Atem freier, und durch 
Klopfen kann man Zoll für Zoll die Abnahme der 
Flüſſigkeit nachweiſen. Die Lunge dehnt ſich unter 
ſolchen günſtigen Verhältniſſen wieder aus, verwächſt 
aber, nachdem ſie das Rippenfell erreicht hat, durch 
feſte Bindegewebsmaſſen mit der Bruſtwand. Iſt 3) 
die Ausſchwitzung nicht wäſſerig, ſondern eiterig, ſo 
iſt das Fieber heftiger, der Kräfteverfall ſchleuniger, 
die Gefahr um vieles größer, obgleich der Verlauf 
im ganzen dem beſchriebenen gleicht. Bei rechtzeitiger 
Einleitung der Behandlung iſt die Heilung mit Ver⸗ 
wachſung der Lunge die Regel. Wird die Eiteran⸗ 
ſammlung chroniſch (Empyema, Pyothorax),jo endet 
die Krankheit nicht ſelten tödlich. Noch weit gefahr⸗ 
drohender iſt 4) die tuberkulöſe B., welche meiſt 
mit blutigen Ausſchwitzungen verbunden zu ſein 
pflegt. Dieſe Form der B. entſteht entweder ſelb⸗ 
ſtändig oder als Endſtadium einer der früher aufge⸗ 
zählten Arten; man ſagt wohl, die B. iſt tuberkulös 
geworden, und bezeichnet damit, daß eine Ausſicht 
auf Heilung nun nicht mehr vorhanden iſt, da all⸗ 
gemeine Tuberkuloſe oder Entkräftung bald das Le⸗ 
ben beendet. Die Behandlung der B. richtet ſich 
nach dem Grade der Heftigkeit. Bei heftigen Schmer⸗ 
zen ſind örtliche Blutentleerungen (durch Schröpf⸗ 
köpfe) ſowie trockne, heiße Umſchläge von weſent⸗ 



Bruſtfieber — Bruftſeuche. 

lichem Nutzen; innerlich reicht man bei ſtrengſter Diät 
kühlende Getränke, leichte Abführungsmittel, Sal: 
peter 2c. Sit eine reichliche wäſſerige Anſammlung 
oder Eiter in der Bruſthöhle vorhanden, ſo muß un⸗ 
verzüglich die Flüſſigkeit entleert werden. Dies ge⸗ 
ſchieht entweder durch Abzapfen mittels eines ange: 
ſtochenen Trokars (Punktion) oder durch Einſchnitt 
in einen Zwiſchenrippenraum (Thoracocentesis). 
Sammelt ſich neue Flüſſigkeit, ſo iſt die Operation 
zu wiederholen; man ſpült den Bruſtfellraum zweck⸗ 
mäßig mit dünnen Jodlöſungen, Salicylſäure ꝛc. aus. 

Bei den Haustieren iſt die B. in den meiſten 
Fällen verbunden mit Lungenentzündung (Pneumo- 
Pleuritis, Pleuro-Pneumonia), wird aber auch als 
ſelbſtändige Krankheit infolge von Erkältung, beſon⸗ 
ders bei Pferden, beobachtet (rheumatiſche B.). Er⸗ 
ſchwertes Atmen unter Außerung von Schmerzen, 
Pulsfrequenz und Temperaturerhöhung ſind neben 
Beſchränkung der Futteraufnahme die wichtigſten 
Symptome. Der Verlauf iſt bei aufmerkſamer Pflege 
und Behandlung der Tiere gewöhnlich günſtig. Rei⸗ 
zende Einreibungen (5 Proz. Senfſpiritus) auf die 
Bruſtwand mildern die Schmerzen und fördern die 
Abheilung der Entzündung. Daneben iſt für leicht⸗ 
verdauliches und ſchmackhaftes Futter zu ſorgen. Bei 
fortdauernd mangelhaftem Appetit ſind milde Ab⸗ 
führmittel (doppeltkohlenſaures Natron, Glauberſalz 
oder Karlsbader Salz) angezeigt. Vgl. Bruſtſeuche. 

Bruſtfieber, ſ. v. w. Lungen⸗ oder Bruſtfellent⸗ 
zündung. 8 

Bruftfloſſer, ſ. Fiſche. f 
Brufigang (Ductus thoracicus), ſ. Lymphgefäße. 
Bruſtgürtel, ſ. v. w. Schultergürtel (ſ. d.). 
Bruſiharniſch, ſ. Küraß und Rüſtung. 
Bruſthaut, ſ. v. w. Bruſtfell (ſ. d.). 
Bruſtklemme, ſ. v. w. Bruſtbräune. 
Bruſtkrampf, ſ. Aſthma. 
Bruſtkrankheiten, vulgäre Bezeichnung für Krank⸗ 

heiten der Lunge, des Herzens, des Bruſtfelles und 
der größern Gefäße. 

Bruſtkrebs, ſ. Brüſte. 
Bruſtkreuz, ein Reliquien enthaltendes goldenes 

oder ſilbernes, mit Edelſteinen beſetztes Kreuz mit 
und ohne Heiland, welches ſeit Konſtantin d. Gr. von 
den römiſchen Kaiſern und ſpäter auch von den Bi⸗ 
ſchöfen an goldener Kette auf der Bruſt getragen wurde. 
Das angebliche B. Karls d. Gr. befindet ſich im Aache⸗ 
ner Münſter. 

Bruſtlahmheit, ſ. Buglahmheit. 
Bruſtlattich, ſ. Tussilago. 
Bruſtleier, ſ. Bohrer. 
Bruſtpulver, Miſchungen verſchiedener Art, welche 

namentlich auch als Hausmittel zur Beförderung des 
Auswurfs bei Huſten und zur Erleichterung des Stuhls 
bei Hartleibigkeit benutzt werden. Die gebräuchlichſte 
Miſchung iſt das Kurellaſche B. (franzöſiſches, 
preußiſches B., Huſtenpulver, Pulvis liquiritiae, 
P. glycyrrhizae compositus, P. pectoralis Kurellae), 
welches aus je 2 Teilen Sennesblätterpulver und 
Süßholzwurzelpulver, je 1 Teil gepulvertem Fenchel⸗ 
ſamen und Schwefelblumen und 6 Teilen Zuckerpulver 
bereitet wird. 

Bruſtſeuche(anſteckende Lungen⸗Bruſtfellent⸗ 
zündung, rheumatiſche oder inflammatoriſche 
Form der Influenza, Epidemia pectoralis equo- 
rum, Pneumonia contagiosa equorum), eine fie⸗ 
berhafte, anſteckende Krankheit der Pferde, welche 
beſonders in größern Städten beobachtet, aber auch 
nicht ſelten in ländliche Wirtſchaften verſchleppt wird. 

Ob die Krankheit ſich nur durch Anſteckung erhält oder 
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auch durch miasmatiſche Schädlichkeiten in einzelnen 
Stallungen und durch Erkältung ſich entwickelt, iſt 
noch nicht ſicher feſtgeſtellt. Sehr wahrſcheinlich wird 
der Ausbruch der B. durch Erkältung nur begünſtigt. 
Indes iſt der Einfluß der letztern zuweilen maß⸗ 
gebend. Bei der B. iſt immer eine beſtimmte infektiöſe 
Subſtanz als Urſache vorauszuſetzen. Nach der Auf⸗ 
nahme des Anſteckungsſtoffs vergehen 3 —8 Tage, 
in einzelnen Fällen noch etwas mehr, bis die erſten 
Krankheitserſcheinungen bemerkbar werden. Die B. 
charakteriſiert ſich durch Fieber, wobei das Deckhaar 
aufgebürſtet erſcheint und die Temperatur des Kör⸗ 
pers zuweilen über 41° ſteigt. Reſpiration und Puls 
werden beſchleunigt, die ſichtbaren Schleimhäute gelb 
oder gelbrot gefärbt, Harn- und Kotabſatz vermindert. 
Dieſe Zufälle beſtehen beigünſtigem Krankheitsverlauf 
7—8 Tage, worauf das ſpezifiſche Fieber unter Ent⸗ 
leerung von wäſſerigem Harn nachläßt. Dem Weſen 
nach iſt die B. eine eryſipelatöſe Lungen-Bruſtfellent⸗ 
zündung, bei welcher zuweilen nur eine Lunge, oft 
aber gleichzeitig beide und ſehr häufig auch das Rip⸗ 
penfell affiziert wird. An dieſen Organen entſteht 
eine Ausſchwitzung von Blutſerum und Faſerſtoff, 
wobei die Lungen bald mehr, bald weniger verdichtet 
(hepatiſiert) und in die Bruſthöhle 10—20 Lit. Waſſer 
ergoſſen werden. Von den erkrankten Bruſtorganen 
vollzieht ſich die Reſorption des Anſteckungsſtoffs in 
das Blut, wodurch das Fieber ſowie die parenchyma— 
töſe Entzündung und Schwellung der Magen-Darm⸗ 
ſchleimhaut, der Nieren, der Milz, der Leber und des 
Herzfleiſches entſtehen. Die B. iſt immer eine erheb⸗ 
liche Krankheit, welche namentlich bei Vernachläſſigung 
der Pferde leicht zum Tod führt. Dieſer erfolgt ſelten 
durch eine hochgradige Affektion des Herzens in we⸗ 
nigen Tagen, häufiger am 6.—8. Tag der Krankheit, 
wenn beide Bruſtſeiten gleichzeitig von derſelben be⸗ 
troffen ſind; am meiſten wird aber der Tod durch 
entzündliche Deſtruktion der Bruſtorgane, welche ſich 
gewiſſermaßen nach Ablauf der ſpezifiſchen Erſchei— 
nungen als Nachkrankheiten fortſetzen, herbeigeführt. 
Hierbei entſtehen brandige Zerſtörungen, Eiterherde 
und eiterige Bronchienentzündung in den Lungen, 
außerdem eiterig⸗jauchige Entzündung der Pleura. 
Durchſchnittlich erliegen der B. 15—20 Proz. der er⸗ 
krankten Pferde. Die Geneſung vollzieht ſich gewöhn⸗ 
lich ganz allmählich, und es vergehen zuweilen 4—6 
Wochen, bis die Tiere zur Arbeitsleiſtung wieder fähig 
ſind. Sie kommen durch die Krankheit in ihrem Nähr⸗ 
zuſtand ſehr zurück. Nicht ſelten entſtehen im Rekon⸗ 
valeszenzſtadium noch Augenentzündung und Seh: 
nenſcheidenentzündungen, letztere beſonders an den 
Vordergliedmaßen. Die Behandlung der B. erfor⸗ 
dert zunächſt eine ſorgfältige diätetiſche Pflege. Zweck— 
mäßig wird den kranken Pferden das Futter in kleinen 
Portionen öfter verabfolgt, um den Appetit zu reizen. 
Daneben iſt den Tieren häufig friſches Trinkwaſſer zu 
reichen. Am liebſten verzehren die Pferde ſchmackhaf⸗ 
tes Heu, reſp. Kleeheu oder Luzerneheu und gutes 
Stroh. Die Darmausſcheidungen werden durch große 
Gaben von Glauberſalz oder Bitterſalz erleichtert. 
In einzelnen Fällen paßt auch das Kalomel in kleinen 
Doſen. Anhaltende Erhöhung der Körpertemperatur 
macht zuweilen, namentlich im Stadium des Aus⸗ 
ganges, eine Berieſelung des Rippenkörpers mit 
Waſſer von 10 — 20“ notwendig. Von großer Be⸗ 
deutung iſt die Aufſtellung der kranken Pferde in ei⸗ 
nem hohen, gut ventilierten Raum, in welchem ihnen 
zweckmäßig das freie Herumgehen geſtattet wird. 
Gegen die Bruſtfellentzündung iſt die Applikation 
eines Senfbreies oder die Einreibung der kranken 
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Bruſtſeite mit Senfſpiritus zu empfehlen, bei ver⸗ 
ſchleppter Lungenentzündung erweiſt ſich nicht ſelten 
die Applikation eines Fontanells vor der Bruſt ſehr 
nützlich. Bei großer Herzſchwäche (ſehr frequentem, 
. Puls) iſt die ſtündlich wiederholte Anwen— 
ung ſpirituöſer Maulwaſſer oder die Verabreichung 

von Kampfer und Baldrianwurzel vorteilhaft. 
Bruſtſtiche, ein vulgärer Ausdruck für ſtechende 

Schmerzen in der Bruſt, welche entweder von einer 
friſchen Bruſtfellentzündung (ſ. d.) abhängig ſein kön⸗ 
nen, wobei ſie mit Fieber verbunden ſind, oder ihren 
Urſprung in alten Verwachſungen des Bruſtfelles ha- 
ben, oder nicht ſo ſelten gar nicht in dem Bruſtraum 
ihren Sitz haben, ſondern Rheumatismus der Zwi⸗ 
ſchenrippenmuskeln oder gar ausſtrahlende Schmer— 
zen ſind, welche bei Erſchwerung der Darmbewegung 
durch Zerrung der Nachbarorgane entſtehen. Viele 
Leute, welche ſich wegen ihrer B. ſchwermütigen Ge⸗ 
danken überlaſſen, werden durch ein tüchtiges Ab— 
führmittel auf lange Zeit vollkommen geheilt. 

Bruſtſtimme, ſ. Regiſter und Falſett. 
Bruſtſtück, bei Inſekten und Krebſen der mittlere 

Teil des Körpers. 
Bruſtthee, ein Gemenge verſchiedener ſchleimiger, 

gelind reizender, eröffnender, aromatiſcher Subſtan⸗ 
zen, welches in Form eines Aufguſſes gegen huſten⸗ 
und fieberloſen Katarrh benutzt wird. Der gewöhn— 
liche B. (Species pectorales, S. ad infusum pec- 
torale) beſteht aus 8 Teilen Altheewurzel, 3 Teilen 
Süßholz, 1 Teil Veilchenwurzel, 4 Teilen Huflattich⸗ 
blätter, 2 Teilen Königskerzenblumen und 2 Teilen 
Sternanis. Der B. mit Früchten (Species pec- 
torales cum fructibus) enthält auf 16 Teilen des 
vorigen 6 Teile Johannisbrot, 4 Teile geſchälte Gerſte 
und 3 Teile Feigen. 
Brüſtung, bei Hochbauten derjenige Teil der Mauer, 

welcher die ganze Breite des Fenſters einnimmt und 
von deſſen Unterkante bis zum Fußboden reicht. Um 
ſich dem Fenſter bequem nähern zu können, und weil 
dieſer Teil der Mauer außer dem Fenſtergeſtell und 
deſſen Übermauerung nichts zu tragen hat, erhält fie 
gewöhnlich im Innern der Zimmer eine niſchenartige 
Vertiefung zwiſchen den Fenſtergewänden, indem ſie 
bei einer Höhe von 0,5 — 0,75 m nur 0,25 — 0,38 m 
ſtark aufgeführt wird. Erhält dieſer Teil der Mauer 
gleiche Stärke mit den Fenſterpfeilern, ſo heißt ſie 
vollgemauerte B. Auch bei Fachwerkswänden 
nennt man die Felder zwiſchen Fußboden und Fen⸗ 
ſterbrett B. Bei Balkonen, Veranden, Brücken, Brun⸗ 
nen, ſteilen Abhängen ꝛc. iſt B. |. v. w. Geländer. 

Bruſtverſchleimung, ſ. Bronchialkatarrh. 
Bruſtwarzendiſtel, ſ. Mammillaria. 
Bruſtwaſſerſucht (Hydrothorax), die Anſammlung 

von wäſſeriger Flüſſigkeit zwiſchen Lunge und inne⸗ 
rer Bruſtwand, wie ſie bei allgemeinen Kreislaufs⸗ 
ftörungen, Herzfehlern, Nierenentzündungen u. dgl. 
vorkommt, iſt eine Teilerſcheinung der allgemeinen 
Waſſerſucht (ſ. d.). Die B. verurſacht je nach der 
Menge des Waſſers mehr oder weniger heftige 
Atemnot, aſthmatiſche Anfälle, Blauſucht, zuweilen 
plötzlichen Tod; mit der Beſſerung des Grundleidens 
kann auch die B. verſchwinden. 

Bruſtwehr (franz. Parapet), jede auf dem Erd⸗ 
boden oder auf dem Wall von Feſtungswerken her⸗ 
geſtellte Deckung zum unmittelbaren Schutz der 
dahinterſtehenden Verteidiger (Mannſchaft oder Ge- 
ſchütz) gegen feindliches Feuer. Sie iſt Hauptbeſtand⸗ 
teil aller Befeſtigungsanlagen, meiſt Erdanſchüttung. 
Die Höhe der B. iſt entweder ſo bemeſſen, daß der 
Mann im Liegen, Knieen, Stehen (Anſchlaghöhe, 

Bruſtſtiche — Brüten. 

bei Geſchützen Kniehöhe) darüber hinwegſchießen kann, 
oder ſo, daß eine Truppe aufrecht ſtehend auch auf eini⸗ 
gen Abſtand von der B. gedeckt iſt. Hinter der B. 
liegen Bankette, Geſchützbänke ꝛc. für die Vertei⸗ 
digung. Die Stärke (1—10 m) richtet ſich nach der 
Bodenbeſchaffenheit, reſp. dem Material und danach, 
ob die B. dem Feuer von Gewehren, Feldgeſchütz 
oder Feſtungsgeſchützen auf kurze oder auf längere 
Zeit widerſtehen ſoll. Die b & 
Oberfläche der B., die Fr 
bop Fige 

c), wird nach außen et⸗ 
was abgedacht (Kronen⸗ nd: 
fall, plongee), damit man bequemer darüber hin- 
wegſchießen und den Angreifer auch dicht vor 
der B. noch ſehen kann. Die Ränder dieſer Fläche 
werden innere und äußere Bruſtwehrkrete, 
erſtere (b), an der die Verteidiger ſtehen, auch 
Feuerlinie genannt. Die äußere Böſchung (ed) 
der B., die am meiſten vom Feuer leidet, erhält 
1—1½ fache Anlage, die innere Böſchung (ab) 
höchſtens / Anlage, damit der Verteidiger dicht an 
die Feuerlinie herantreten kann. Man bekleidet ſie 
mit Raſen, Flechtwerk, Hürden, Faſchinen, Schanz⸗ 
körben, Brettern, ja auch mit Mauerwerk. Die Anwen⸗ 
dung der B. ſ. Feldbefeſtigung und Feſtung. 

Bruſtwerk, in der Orgel das in der Regel zum 
zweiten oder dritten Manual gehörige, in der Mitte der 
Orgel aufgeſtellte Pfeifwerk. Das B. iſt regelmäßig 
ſchwächer intoniert als das Hauptwerk. S. Orgel. 

Bruſtwurzel, ſ. Angelica. 
Brut, in der Botanikalle diejenigen Teile, ſowohl 

einzelne Zellen als ganze Glieder einer Pflanze, welche 
zu einer gewiſſen Zeit von ſelbſt ſich ablöſen oder leicht 
durch 18 Veranlaſſungen abgelöſt werden können 
und danach der Vermehrung der Pflanze dienen, in⸗ 
dem ſie ſich unter geeigneten Umſtänden zu neuen 
Individuen fortbilden. Je nach der Art dieſer Teile 
ſpricht man von Brutzellen,-Knoſpen,⸗Zwiebeln, 
Knollen (vgl. Vermehrung der Pflanzen). — In 
der Zoologie iſt B. (proles) die Nachkommenſchaft 
der Tiere, insbeſondere derjenigen, welche ſich durch 
Eier fortpflanzen. S. Brüten und Brutpflege. 

Brutäl (v. lat. brutus), viehiſch, roh; brutali⸗ 
ſieren, ſich roh benehmen oder andre ſo behandeln; 
Brutalität, viehiſches, rohes Betragen. 

Brüten, bei den Vögeln die vom Muttertier oder 
andern Tieren bewirkte i von Wärme zu 
den Eiern behufs der Entwickelung des Embryos; im 
weitern Sinn auch die nämliche Erwärmung durch 
lebloſe Gegenſtände. Das B. wird gewöhnlich vom 
Weibchen, bei manchen Vögeln abwechſelnd von bei⸗ 
den Geſchlechtern oder nur vom Männchen beſorgt; 
es dauert bei den Kolibris nur 11—12 Tage, bei den 
Straußen 7—8 Wochen. Die Großfußhühner ver⸗ 
ſcharren ihre Eier in eigens dazu angehäuftem Moder, 
deſſen Zerſetzung die nötige Wärme hervorruft. Bei 
vielen Reptilien leiſtet der von der Sonne erhitzte 
Sand die gleichen Dienſte. Da die Eier, welche außer⸗ 
halb des mütterlichen Organismus zur Entwickelung 
gelangen, zu dieſer Entwickelung im weſentlichen nur 
Wärme und für die Atmung des jungen Tiers Luft 
bedürfen, die durch die Schale eindringt, ſo hat man 
ſehr früh verſucht, die mütterliche Wärme durch künſt⸗ 
liche zu erſetzen. Schon die alten Agypter benutzten 
mit gutem Erfolg Brütöfen; auch in China iſt das 
Verfahren ſeit langem bekannt, und an andern Orten 
hat man die gleichmäßige Wärme des ſich zerſetzen⸗ 
den Miſtes dazu benutzt. Daß man auf ſolche Weiſe 
Vogeleier ausbrüten könne, war auch den Griechen 
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und Römern bekannt. Im vorigen Jahrhundert 
wurde das künſtliche B. in Frankreich und England 
wieder aufgenommen, und kurz vor der franzöſiſchen 
Revolution benutzte Bonnemain einen mit Waſſer⸗ 
heizung verſehenen Brütapparat und verſorgte den 
Markt von Paris mit vortrefflichem Federvieh in 
Jahreszeiten, wo ſonſt keine jungen Hühner zu haben 
waren. Im J. 1825 gelang es d' Arcet, zu Vichy 
Hühnchen und Täubchen mittels der daſigen heißen 
Mineralwäſſer künſtlich ausbrüten zu laſſen. Er 
legte die Eier in einen kleinen Korb, hing dieſen 
in einem durch das heiße Mineralwaſſer erwärmten 
Badezimmer auf und drehte die Eier alle Tage ein⸗ 
mal um. Man hat ſeitdem ſehr zahlreiche Apparate 
(Brütmaſchinen) konſtruiert, welche dem Zweck 
mehr oder weniger vollkommen entſprechen. Ein 
brauchbarer Apparat muß den Eiern während der 
ganzen Brütezeit eine konſtante Wärme durch direkte 
Berührung, um der durch Ausdünſtung ſonſt ent⸗ 
ſtehenden Trockenheit vorzubeugen, von oben mit⸗ 
teilen; die Eier müſſen ſich in einer feuchten Atmo⸗ 
ſphäre befinden und hinlänglich mit friſcher Luft ver- 
ſehen werden; man muß ſie ohne Mühe jederzeit wen⸗ 
den und unterſuchen können, und ſchließlich muß der 
Apparat, welcher möglichſt einfach ſein ſoll, Räume 
für die ausgeſchlüpften Küchlein enthalten, die an⸗ 
fangs noch einer erhöhten Wärme bedürfen. Verſieht 
man die Brütmaſchine mit einem Thermoſtat (ſ. d.), 
ſo werden ſie unabhängig von der Sorgſamkeit des 
Wärters. Manche von den vorgeſchlagenen Appara⸗ 
ten funktionieren ſicher und billig. Baumeyer in 
Dresden hat beſonders günſtige Reſultate erzielt. Er 
läßt warmes Waſſer in Gummiſchläuchen zirkulieren 
und legt die Eier unmittelbar unter letztere. Kleine 
Brütapparate werden mit Petroleum, größere mit 
Koks oder Braunkohle geheizt. Auch die Aufzucht der 
jungen Hühner iſt ihm gelungen. Dieſelben eignen 
ſich für den Markt und auch für die fernere Zucht 
ebenſo gut wie von Hennen ausgebrütete Küchlein. 
Trotz aller Erfolge aber ſind bisher nur wenig Brüt⸗ 
maſchinen in der Praxis benutzt worden, weil die 
Aufzucht ohne Mutter ſtets viel ſchwieriger iſt. Man 
hat die Brütapparate hauptſächlich in zoologiſchen 
Gärten für wiſſenſchaftliche Zwecke und, in beſon⸗ 
dern Fällen, zum Ausbrüten ſeltener Raſſentiere be⸗ 
nutzt; aber in großen Hühnerzüchtereien zog man im⸗ 
mer noch das Ausbrüten durch Hennen vor und be— 
diente ſich dazu, um die Hühner nicht vom Eierlegen 
abzuhalten, der Truthennen, welche zwei, drei, ſelbſt 
vier Portionen Hühnereier hintereinander ausbrüten. 
Dies geſchieht beſonders mit ſehr gutem Erfolg in 
Frankreich. Wenn beim B. 1— 2 Tage über die nor⸗ 
male Brütezeit verſtrichen ſind, ſo kann man die Eier, 
um ſie zu prüfen, in lauwarmes Waſſer legen. Die⸗ 
jenigen, welche lebende Junge enthalten, zeigen dann 
eine hüpfende Bewegung und müſſen ſofort der Brü⸗ 
terin oder der Maſchine wieder untergelegt werden. 
Vgl. Ottel, Der Hühner: oder Geflügelhof (6. Aufl., 
Weim. 1879); Derſelbe, Über künſtliche Brut von 
Hühnern ꝛc. (daſ. 1874); Krantz, Praktiſche Anlei⸗ 
tung zur künſtlichen Ausbrütung (2. Aufl., Berl. 
1874); Baumeyer, Das künſtliche Ausbrüten und die 
Hühnerzucht (Hamb. 1876, 2. Aufl. 1887); Grünhaldt, 
Die künſtliche Geflügelzucht (2. Aufl., Dresd. 1880). 

Brutfäule, ſ. Faulbrut. 
Brutkamp, ſ. Gräber. 
Brutknoſpen, bei vielen Leber⸗ und Laubmooſen 

und den Gefäßkryptogamen auf dem Thallus, den 
Wurzelhaaren, dem Stamm oder den Blättern auf⸗ 
tretende celluläre Ausgliederungen, die unter geeig— 
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neten Umſtänden auf ungeſchlechtlichem Weg ſich zu 
neuen Pflanzen entwickeln können. 

Brutkoppeln, ſ. Gräber. 
Brütmaſchinen, ſ. Brüten. 
Brutpeſt der Bienen, ſ. Faulbrut. 
Brutpflege, die Sorge um die Nachkommenſchaft 

(Brut), iſt in ſehr verſchiedenem Grad entwickelt und 
äußert ſich manchmal bei hoch organiſierten Tieren 
kaum, bei niedern in merkwürdigſter Weiſe. Meiſt 
wird ſie vom Weibchen ausgeübt, indem es die Eier 
in einem beſondern Behälter (Bruttaſche, Brut— 
ſack) mit ſich trägt und auch die ausgeſchlüpften Jun⸗ 
gen noch eine Zeitlang darin beherbergt (viele Krebſe, 
Beuteltiere) oder letztere nur mit Futter verſorgt und 
in Gefahr beſchützt, ſonſt aber ſich frei bewegen läßt 
(Vögel, manche Säugetiere). Jedoch gibt ſich in ſelte⸗ 
nen, noch gänzlich unaufgeklärten Fällen ausſchließ⸗ 
lich das Männchen der B. hin. So nimmt es bei dem 
Seepferdchen (Hippocampus) und den ihm verwand— 
ten Gattungen (Syngnathus 2c.) die vom Weibchen 
abgelegten Eier in einen an der Bruſt befindlichen 
Hautſack auf und entläßt die Jungen erſt, nachdem 
ſie ſchon munter umherſchwimmen können; ſo tragen 
einige andre männliche Fiſche die Eier im Mund 
umher; fo iſt bei dem Froſch Rhinoderma Darwinii 
der mächtig anſchwellende Kehlſack des Männchens 
der Aufenthaltsort für die jungen Kaulquappen 
(andre Beiſpiele ſ. bei Amphibien); jo befeſtigen 
ganz allgemein bei den Pantopoden (ſ. d., Abtei⸗ 
lung der Arthropoden) die Männchen die Eier an ihre 
Beine ꝛc. Unter den Echinodermen (Seeigel u. a.), 
deren Junge gewöhnlich in der Geſtalt kleiner und 
dem Muttertier durchaus unähnlicher Larven aus⸗ 
ſchlüpfen und längere Zeit an der Oberfläche der See 
leben, haben die arktiſchen und antarktiſchen Arten 
eine B. derart, daß die Metamorphoſen nicht im 
ſtürmiſchen Meer, ſondern unter dem Schutz eines 
beſondern Teils der mütterlichen Schale durchge— 
macht werden. 

Bruttii (griech. Brettioi), altital. Volk auf dem 
ſüdweſtlichen Ausläufer Italiens, nördlich von Lu— 
kanien begrenzt, von dem es durch den Laus ge— 
trennt war (ſ. Karte »Altitalien«). Ihr Gebiet (Brut- 
tius ager, erſt bei den Neuern Bruttium) war die 
ältefte »Italia« oder die jetzige Landſchaft Calabria. 
Vom Apennin durchzogen, der hier den fichtenreichen 
Sila bildete und in verſchiedene Vorgebirge, wie 
Crimiſa, Lacinium, Zephyrium, Heracleum, Leuco⸗ 
petra ꝛc., auslief, hatte es waſſerreiche Thäler und 
Schluchten, aus welchen viele Küſtenflüſſe ſich ins 
Meer ergoſſen. Der unebene und zum Teil rauhe 
Boden wurde zu trefflicher Viehzucht ſowie zu Wein-, 
Dfiven=, Obſt⸗- und Getreidebau benutzt, ein Haupt⸗ 
produkt war Pech. Städte waren: Conſentia, Vibo 
(Hipponium), Medma, Rhegium, Loeri, Scylacium, 
Croton ꝛc. Die Einwohner an der Küſte waren ein⸗ 
gewanderte Griechen, die hier blühende Kolonien 
(Hipponium, Croton, Rhegium, Locri ꝛc.) hatten; 
die des Binnenlandes ſollen teilweiſe helleniſierte 
Lukaner geweſen fein, welche ſich von ihren Lands— 
leuten getrennt und unabhängig gemacht hätten 
und von den Lukanern Bruttier (»Rebellen«) ge— 
nannt worden wären. Die Bruttier, gegen die 
Römer mit Pyrrhus verbündet, wurden ſeit 277 
v. Chr. von jenen bekriegt und 272 unterjocht. Weil 
ſie im zweiten Puniſchen Krieg zu Hannibal hielten, 
wurden ſie nach deſſen Abzug von Rom durch ſchwe⸗ 
ren Gebiets verluſt und dadurch geſtraft, daß fie nicht 
mehr als Bundesgenoſſen angeſehen und für unfähig 
zum Waffendienſt erklärt wurden. Das Land geriet 
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infolge davon in tiefen Verfall, von dem es ſich nie 
wieder erholte. 

Brutto (ital., »unrein«, roh, franz. brut, engl. 
gross), vorzüglich in Zuſammenſetzungen gebräuch— 
lich, z.B. Bruttogewicht (Rohgewicht), das Gewicht 
einer verpackten Ware mit Einſchluß desjenigen der 
für Aufbewahrung oder Transport dienenden Em— 
ballage (abgekürzt Brutto oder auch Bto.). Das Ge⸗ 
wicht dieſer Emballage (Faß, Kiſte, Sack ꝛc.) heißt 
Tara. Bei fettigen und naſſen Waren gebraucht 
man auch in Süddeutſchland und Öfterreich den Aus: 
druck Sporco Eſchmutzig«). In Rechnungen verſteht 
man unter Bruttobetrag eine Geldſumme vor Ab— 
zug der Unkoſten an Diskont ꝛc.; unter Bruttoer- 
trag (Rohertrag) den Ertrag einer Einnahmequelle 
vor Abzug der durch Nutzung der letztern bewirkten 
Auslagen (Löhne ꝛc.); unter Bruttogewinn (Rob: 
gewinn) denüberſchuß aus einem Unternehmen vor 
Abzug der dadurch veranlaßten Koſten (Proviſion ꝛc.). 
Der Gegenſatz iſt Netto (ſ. d.). 

Brutus, 1) Lucius Junius, Roms Befreier von 
der Königsherrſchaft und erſter Konſul, Sohn des 
M. Junius und der Tarquinia, der Schweſter des 
Königs Tarquinius Priscus. Als Tarquinius Su⸗ 
perbus alle, die ihm gefährlich ſchienen, unter ihnen 
auch des B. Bruder (M. Junius) und Vater, tötete, 
ließ er dieſen allein leben, weil er ſich blödſinnig 
ſtellte; daher ſein Name »B.« (ſ. v. w. vernunft⸗ 
los), was jedoch der Sage nach ſeine Ernennung 
zum Oberbefehlshaber der Reiterei nicht hinderte. 
Er ward den beiden Söhnen des Königs, Titus und 
Aruns, als Begleiter beigegeben, als ſie das Orakel 
zu Delphi über die Zukunft ihres Vaters, den böſe 
Anzeichen geſchreckt hatten, befragen ſollten. Als die 
Jünglinge den väterlichen Aufträgen genügt hatten, 
fragten ſie das Orakel, wer von ihnen nach dem Va⸗ 
ter zu Rom herrſchen werde? »Der zuerſt die Mut⸗ 
ter küßt«, antwortete die Prieſterin. Während die 
Brüder ſich verglichen, ihre Mutter gleichzeitig zu 
küſſen, um einſt gemeinſchaftlich zu herrſchen und 
dem dritten Bruder, Sextus, das Wort des Gottes zu 
verheimlichen, fiel B. wie zufällig nieder, ſo daß ſeine 
Lippen die Mutter Erde berührten. Als Lucretias 
Tod den Unwillen über die Tyrannei der Tarquinier 
zum Ausbruch brachte, wurde er die Seele der Be⸗ 
wegung und bewog das Volk, den König abzuſetzen 
und mit ſeiner ganzen Familie zu verbannen. B. 
und Lucretias Gatte Tarquinius Collatinus wur⸗ 
den nunmehr zu Konſuln gewählt. Als Tarqui⸗ 
nius Superbus aber von Tarquinii aus eine Ver⸗ 
ſchwörung in Rom anſtiftete, an welcher ſich auch des 
B. beide Söhne beteiligten, verurteilte B. dieſelben 
zum Tod und ließ das Urteil trotz der Bitten der 
Söhne und des Volkes in ſeiner Gegenwart vollziehen. 
Hierauf ſammelte Tarquinius ein anſehnliches Heer 
und zog an deſſen Spitze gegen Rom. Die Reiterei 
des Tarquinius führte ſein Sohn Aruns, die Roms 
B.; beide, vorauseilend, trafen aufeinander und 
durchbohrten ſich gegenſeitig mit den Lanzen (509 
v. Chr.). Die Matronen betrauerten B. ein Jahr 
lang als Rächer der Ehre ihres Geſchlechts. Die Re⸗ 
publik errichtete auf dem Kapitol ſein Bild von Erz, 
mit gezogenem Schwert, in der Mitte der ſieben Kö⸗ 
nige. Eine Reihe römiſcher Münzen zeigen ſeinen 
Kopf; auf der Rückſeite iſt gewöhnlich der Kopf der 
Libertas dargeſtellt. In einer trefflichen Bronzebüſte 
des Konſervatorenpalaſtes zu Rom wollen einige die 
des B. ſehen. 
2) Marcus Junius B., der letzte Kämpfer für 

die römiſche Republik, geb. 85 v. Chr., Sohn des 

Brutto — Brutus. 

Marcus Junius Brutus und der Servilia, einer Stief⸗ 
ſchweſter des Cato Uticenſis. Er wurde von ſeinem 
Oheim Quintus Servilius Cäpio adoptiert und wird 
daher zuweilen Quintus Cäpio genannt. Obgleich 
Pompejus ſeinen Vater, der ſich im J. 78 an den 
Aufſtand des Lepidus angeſchloſſen, beſiegt und ge⸗ 
tötet hatte, ſchloß er ſich doch an deſſen Partei an, 
als derſelbe ſich zum Verteidiger der Republik oder 
vielmehr der Sache der Optimaten aufwarf, focht 
mit dieſem bei Pharſalus, ergab ſich aber darauf 
(48) dem Cäſar, welcher ihm 46 die Verwaltung 
des cisalpiniſchen Gallien übertrug, ihn 44 zum 
ſtädtiſchen Prätor ernannte und ihm nach Ablauf die⸗ 
ſes Amtes die Provinz Makedonien zuwies. Deſſen⸗ 
ungeachtet ließ er ſich durch das Zureden des Gajus 
Caſſius und durch allerlei Mahnungen, die an ihn 
als den Träger des glorreichen Namens des Be⸗ 
freiers Roms ergingen, zur Teilnahme an der Ver⸗ 
ſchwörung bewegen, welcher Cäſar 15. März 44 erlag 
(ſ. Cäſar). Zum Mißlingen des Unternehmens der 
Verſchwornen trug B. aber dadurch weſentlich bei, 
daß auf ſein Verlangen nicht zugleich M. Antonius 
getötet wurde, welcher bald darauf bei der öffent⸗ 
lichen Leichenfeier zu Ehren Cäſars das Volk gegen 
die Verſchwornen aufreizte, ſo daß dieſelben genö⸗ 
tigt wurden, Rom zu verlaſſen. B. ging nach mehr⸗ 
monatlichem Aufenthalt auf ſeinen Landgütern über 
Athen, wo ſich viele angeſehene Römer ihm anſchloſ⸗ 
ſen, in ſeine Provinz Makedonien, gewann dort die 
Truppen für ſich und nahm Gajus Antonius, den 
Bruder des Triumvirs, gefangen. Er begab ſich 
hierauf, um ſich zum Kriege gegen die Triumvirn zu 
rüſten, nach Syrien und Kleinaſien, wo er ſich mit 
Caſſius vereinigte. Als die Triumvirn Antonius 
und Oktavian gegen die Republikaner im Oſten aus⸗ 
zogen, kehrten beide nach Makedonien zurück. Dort 
ſammelte ſich ihr Heer, 80,000 Mann Fußvolk und 
12,000 Reiter zählend, in der Ebene von Philippi, 
wo auch die Triumvirn im Herbſt 42 eintrafen. B. 
ſtand auf der linken Seite in einem abgeſonderten 
Lager dem Oktavian, Caſſius auf der rechten dem 
Antonius gegenüber. Während B. über das Heer 
des Oktavian einen entſchiedenen Sieg davontrug, 
wurde Caſſius von Antonius geſchlagen und tötete 
ſich ſelbſt, da er auch B. beſiegt glaubte und demnach 
ſeine Sache für verloren hielt. Etwa 20 Tage ſpä⸗ 
ter, nach Sammlung der verſprengten Truppen des 
Caſſius, wagte B., durch den Ungeſtüm ſeines Heers 
genötigt, eine zweite Schlacht, in welcher er, tapfer 
kämpfend, unterlag. Seine Sache verloren gebend, 
ſtürzte er ſich auf der Flucht in das Schwert ſeines 
Vertrauten Strato. Seine Gemahlin Porcia, die 
Tochter des M. Cato Uticenſis, folgte dem Gatten 
durch freiwilligen Tod (ſie verſchluckte glühende Koh⸗ 
len). B. ſchrieb mehrere philoſophiſche Schriften, 
welche aber nicht erhalten ſind. Einige Briefe von 
ihm ſind in den Sammlungen von Ciceros Briefen 
»ad familiares« und an Atticus erhalten; der 
Briefwechſel zwiſchen ihm und Cicero (2 Bücher) iſt 
wahrſcheinlich wenigſtens zum Teil unecht. Porträte 
von ihm finden ſich mehrfach; das beſte derſelben be⸗ 
ſitzt das Muſeo Capitolino zu Rom. g 

3) Decimus Junius B. Albinus, tüchtiger 
Feldherr Cäſars, geboren um 84 v. Chr., diente unter 
Cäſar in Gallien, befehligte im Bürgerkrieg 49 die 
Belagerungsflotte Cäſars vor Maſſilia und ſiegte in 
zwei Seetreffen. Cäſar ernannte ihn zu feinem Ma- 
gister equitum und im folgenden Jahr zum Statt⸗ 
halter von Gallien und ſetzte ihn auf Oktavians To⸗ 
desfall zum Nacherben ein. Trotzdem trat er der 
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Verſchwörung gegen Cäſar bei. In der nach dem 
Mord entſtandenen Verwirrung eilte B. in ſeine Pro⸗ 
vinz Gallien, um dieſelbe gegen Antonius zu behaup⸗ 
ten. In Mutina hart bedrängt, hielt er tapfer aus, 
bis die Stadt von den Konſuln Hirtius und Panſa 
und von Oktavian entſetzt wurde. Der Senat über: 
trug ihm darauf den Oberbefehl über das Fonjulari- 
ſche Heer und die Führung des Kriegs gegen Anto— 
nius. Doch der Abfall Oktavians von der Sache des 
Senats hinderte ſchnelle Benutzung ſeiner Vorteile; 
bald fühlte er ſich dem durch die Vereinigung mit 
Lepidus verſtärkten Antonius nicht mehr gewachſen 
und wollte nach Makedonien zu Marcus Brutus und 
Caſſius ziehen, ward aber von ſeinen Legionen verlaſ— 
ſen, auf ſeiner Flucht in den Alpen gefangen und 
durch Reiter, welche Antonius auf die Nachricht da⸗ 
von hinſchickte, getötet. 

Brutus, ſchläfſt du? Worte, welche Marcus Ju⸗ 
nius Brutus neben andern geheimnisvollen Mah— 
nungen auf Zetteln an ſeinem Sitz im Senat u. a. O. 
fand, wodurch er zur Befreiung Roms von Cäſars 
Herrſchaft angeſpornt werden ſollte; jetzt häufig im | H 
übertragenen Sinn als Aufforderung zur Thätigkeit 
angewandt. 

Brutzellen, einzelne von der Mutterpflanze bei 
vielen Kryptogamen ſich loslöſende, unbewegliche Zel—⸗ 
len, welche im ſtande ſind, auf ungeſchlechtlichem Weg 
den urſprünglichen Organismus zu reproduzieren, 
wie die Konidien vieler Pilze, die Tetraſporen bei 
den Florideen unter den Algen, die Soredien der 
Flechten u. a. 

Bruun, Philipp, ruſſ. Archäolog und Hiſtoriker, 
geb. 18. Aug. 1804 zu Fredriksham, ſtudierte in Dor⸗ 
pat, unternahm Reiſen ins Ausland, widmete ſich 
anfangs dem Studium der Nationalökonomie und 
Statiſtik, bekleidete lange Zeit die Profeſſur der Ge⸗ 
ſchichte und Staatswiſſenſchaften am Lyceum Riche⸗ 
lieu in Odeſſa und wirkte ſeit 1866 an der neuruſ⸗ 

ſiſchen Univerſität daſelbſt. Er ſtarb 15. Juni 1880. 
Seine ungemein fruchtbare ſchriftſtelleriſche Thätig— 
keit richtete ſich insbeſondere auf das Gebiet der hi- 
ſtoriſchen Geographie und Ethnographie. Zu ſeinen 
bedeutendſten Arbeiten zählen ſeine »Notices histo- 
riques et topographiques concernant les colonies 
italiennes en Gazarie« (Petersb. 1866) und fein 
»Essai de concordance entre les opinions contra- 
dietoires relatives à la Scythie d’Herodote et aux 
eontrees limitrophes« (daſ. 1873). Auch gab er 
mehrere ältere Reiſeberichte, wie z. B. die Reife des 
Guillebert de Lannoy in Südrußland 1421, die Reiſe 
des Johann Schiltberger u. a., heraus. Seine klei⸗ 
nern Schriften ſammelte er in einem zweibändigen 
Werk in ruſſiſcher Sprache: »Tschernomorje« (1880), 
welches von der Akademie der Wiſſenſchaften ge: 
krönt wurde. 

Brüx, Stadt im nördlichen Böhmen, am Fuß des 
Schloßbergs und an der Biela, Kreuzungspunkt der 
Auſſig⸗Teplitz⸗Komotauer, Pilſen-Prieſener und 
Prag⸗Duxer Eiſenbahn, iſt Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft, eines Kreisgerichts und eines Revier⸗ 
bergamtes, hat eine gotiſche Dechanteikirche, ein neues 
Juſtizgebäude, Trümmer eines alten Schloſſes, ſchöne 
Anlagen (mit Kaiſer Joſeph⸗Denkmal), ein Piariſten⸗, 
Kapuziner⸗ und Minoritenkloſter, ein ſtädtiſches Ober: 
gymnaſium, gewerbliche Fortbildungsſchule, Spar— 

kaſſe (4 Mill. Gulden Einlagen), zwei Zuckerfabriken 
und eine Zuckerraffinerie, Fabrikation von landwirt⸗ 
ſchaftl. Maſchinen, Spiritus und Pottaſche, Getreide— 
märkte, Gasbeleuchtung, Waſſerleitung und (1880) 
10,136 Einw. Im Zentrum der ausgedehnteſten und 
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mächtigſten Braunkohlenablagerung Böhmens gele⸗ 
gen, betreibt B. auch Kohlenbergbau in großem Maß⸗ 
ſtab (1883 über 38 Mill. metr. Ztr. Braunkohle). 
Unfern find die Dörfer Sedlitz, Püllna und Said- 
ſchitz mit dem weltbekannten Bitterwaſſer. In B. 
trat im J. 1876 ein Sprudel (alkaliſche Therme von 
22° C.) zu Tage, der aber wieder verſchwunden iſt. 

Bruxelles (ſpr. brüſſähl), franz. Name von Brüſſel. 
Bruhere (ſpr. brüijähr), |. La Bruyere. 
Bruheère⸗Holz (Heidekrautwurzel), Wurzelholz 

von Erica arborea L. aus den Pyrenäen, auch aus 
Algerien und Corſica, ein ſehr ſchönes, hartes, fein⸗ 
maſeriges Holz, wird beim Liegen an der Luft dunk⸗ 
ler, zuletzt ſchwarzbraun und iſt als Material zu 
Tabakspfeifen beſonders in Frankreich ſehr geſchätzt. 

Bruyn (pr. breun), 1) Bartholomäus, Maler, geb. 
1493 zu Köln, bildete ſich nach dem Kölner Meiſter 
vom Tod Mariä, dann nach den Italienern, beſon⸗ 
ders nach Michelangelo, war ſchon in den 20er Jahren 
des 16. Jahrh. thätig und ſtarb 1556 oder 1557 
in Köln. Sein Hauptwerk ſind die Gemälde des 
ochaltars von St. Viktor zu Xanten, die zwiſchen 

1529 und 1536 ausgeführt wurden. Die Anzahl feiner 
Werke iſt groß. Verdienſtvoller aber als feine Altar- 
bilder ſind ſeine zahlreichen auch kulturgeſchichtlich 
wichtigen Bildniſſe, welche ſich durch Naturwahrheit 
der Auffaſſung und kraftvolle Breite der Behandlung 
auszeichnen. In Köln und München befinden ſich 
die meiſten ſeiner Bilder. Er war der angeſehenſte 
kölniſche Maler des 16. Jahrh. 

2) Abraham de, niederländ. Zeichner und Ku⸗ 
pferſtecher, geboren zu Antwerpen, ſcheint 1577 und 
1578 in Köln gelebt zu haben, hielt ſich jedoch 1581 
wieder in Antwerpen auf. Unter ſeinen Kupferſti⸗ 
chen, die ſich durch Sauberkeit und ſichere Hand aus⸗ 
zeichnen, ſind außer Porträten und einigen bibliſchen 
Darſtellungen kleine Frieſe, Jagden mit Hunden 
und Vögeln darſtellend (1565), eine Folge von Tie⸗ 
ren (12 Blätter, 1583), die Planeten (7 Blätter), eine 
Folge von Arabesken und die Werke: »Imperii ac 
sacerdotii ornatus, diversarum gentium vestitus« 
(1578), »Diversarum gentium armatura equestris« 
(1577) und »Omnium paene gentium imagines« 
(1581) zu nennen. 

3) Nicolaus de, Zeichner und Kupferſtecher, Sohn 
des vorigen, geboren um 1570 zu Antwerpen, lebte 
zumeiſt in Amſterdam und ſtarb um 1652. Er war 
ein tüchtiger Künſtler, wenn auch von einer gewiſſen 
Trockenheit nicht frei, und ſtach nach A. Bloemaert 
(das goldene Zeitalter), L. van Leiden, Martin de 
Vos, Egid. van Coninxloo, D. Vinckboons (Land: 
ſchaften und Märkte) u. a. eine beträchtliche Anzahl 
von Blättern. In ſeinen eignen Zeichnungen ſuchte 
er die Manier des Lukas van Leiden nachzuahmen. 

4) Cornelis de, Maler, ſ. Bruin. 
Bruyne (ſpr. breune), Anton de, niederländ. Rei⸗ 

ſender, geb. 1840 zu Middelburg, Offizier in der hol⸗ 
ländiſchen Marine, unternahm 1878 mit den Offizie⸗ 
ren Koolemans Beijnen und H. M. Speelman auf 
dem Schiff Willem Barents eine Reiſe nach Spitz⸗ 
bergen und von da in das Sibiriſche Meer, wo er bis 
55° öſtl. L. und 78° nördl. Br. vordrang. Eine zweite 
Fahrt trat er 1879 an, um in dem ehemaligen Win⸗ 
terlager Barents' am Oſtende von Nowaja Semlja 
ein Denkmal zu errichten und einen weitern Vorſtoß 
in das Sibiriſche Meer zu verſuchen. Das Schiff er⸗ 
reichte, nachdem es ſeine nächſte Aufgabe erfüllt hatte, 
in der That das Franz Joſeph-Land wieder, was 
A. H. Markham damals nicht gelang, und kehrte 
wohlbehalten nach Holland zurück. 
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Bruys (spr. brül, Bruis, Bruſius, Bruzius), 
Pierre de, lebte im 12. Jahrh. in Languedoc und 
war der Stifter der Bruſianer, auch Petrobru— 
ſianer genannt, einer religiöſen Sekte. Er lehrte, 
daß die Taufe der Kinder vergeblich, das Abendmahl 
nicht zu wiederholen, das Kreuz nicht zu verehren ſei, 
daß man keine Kirche zur Verehrung Gottes brauche, 
ſondern ihn überall anrufen könne. Dieſe Lehren 
verbreitete er mit ausdauerndem Feuereifer 25 Jahre 
lang in Languedoc, Provence und Dauphins und fand 
viele Anhänger; Kirchen wurden zerſtört, Altäre um— 
geſtürzt, bis er um 1132 vom Pöbel verbrannt wurde. 

Bry, Theodor de, niederländ. Goldſchmied und 
Kupferſtecher, geb. 1528 zu Lüttich, verließ ſein Vater⸗ 
land und gründete um 1570 in Frankfurt a. M. eine 
Buch- und Kunſthandlung, in welcher von ihm und 
ſeinen Söhnen mehrere Kupferwerke erſchienen, deren 
bedeutendſtes: »Collectiones peregrinationum in 
Indiam orientalem et occidentalem« (1590 1634, 
25 Tle.; deutſch 1590 — 1630, 27 Tle.), nach feinem 
1598 erfolgten Tod vom ſiebenten Teil an von ſeinen 
Söhnen Johann Theodor und Johann Israel 
und dem Kupferſtecher Merian fortgeſetzt wurde. 

Brya Beauv., Gattung aus der Familie der Va: 
pilionaceen, kleine Bäume oder Sträucher des tro— 
piſchen Amerika mit einzeln ſtehenden, einfachen oder 
gefiederten Blättern, Schmetterlingsblüten und zwei⸗ 
gliederiger Hülſe mit einem einzigen Samen. B. 
Ebenus Dec. (weſt ind iſcher Ebenholzbaum) wird 
6—12 m hoch, mit ſelten mehr als 10 cm ſtarkem 
Stamm, langen, dünnen, dornigen Zweigen und 
kleinen, immergrünen Blättern. Die ſehr zahlreichen 
Blüten ſind orangegelb und riechen ſehr angenehm. 
Das Holz iſt grünlichbraun, ſehr hart, ſchwerer als 
Waſſer und politurfähig; es kommt als grünes 
Ebenholz in den Handel. Die ſüßlichen Blüten 
und Früchte dienen als Abführungsmittel. 

Bryaceen, Familie der Laubmooſe, ſ. Mooſe. 
Bryant (ſpr. breiänt), William Cullen, nord— 

amerikan. Dichter, geb. 3. Nov. 1794 zu Cummington 
in Maſſachuſetts, war der Sohn eines Arztes und 
veröffentlichte ſchon in ſeinem 14. Jahr eine gereimte 
politiſche Satire: »The embargo«, die ſogar eine 
zweite Auflage erlebte, ſowie einen hiſtoriſchen Ver— 
ſuch: »Spanish revolution«. Mit 16 Jahren bezog 
er das William's College, jedoch nur auf wenige 
Jahre, bereitete ſich dann privatim für den Advo⸗ 
katenſtand vor und ſiedelte nach beſtandenem Examen 
nach Great Barrington in der Grafſchaft Berkſhire 
über, woſelbſt er als Stadtſchreiber und Friedens— 
richter thätig war. Aus jener Zeit ſtammen viele 
ſeiner beiten Gedichte, darunter das bekannte form- 
ſchöne Naturbild »Thanatopsis«, in welchem der 
Tod nicht als eine ſchreckliche Erſcheinung und Strafe 
für Eines Menſchen Sünde, ſondern als eine allge— 
meine, ja ſogar tröſtliche Thatſache im Haushalt der 
Natur aufgefaßt wird. Das Gedicht erregte großes 
Aufſehen; es gilt als die erſte bedeutende Leiſtung 
der amerikaniſchen Dichtung, welche auf Longfellow 
und andre Nachfolger Bryants von Einfluß war. 
Andre ſeiner namhaften Gedichte find: »The water- 
fowl« und »The inscription for the entrance to the 
wood«, die 1816 in der »North American Review 
veröffentlicht wurden, wie auch ſein größtes poetiſches 
Werk: The Ages« (1821), ein Lehrgedicht über die 
Fortentwickelung des Menſchengeſchlechts. Nachdem 
455 in Great Barrington mit Miß Frances Fair: 
child verheiratet hatte, zog er 1824 nach New Pork 
mit der Abſicht, ſich journaliſtiſch zu beſchäftigen. 
Er ward erſt Mitarbeiter und ſpäter Hauptredakteur 

Bruys — Bryonia. 

der Eyening Post« und zeichnete ſich in dieſer Eigen⸗ 
ſchaft hauptſächlich als energiſcher Befürworter der 
Staatenrechte und der Freihandelspolitik aus; doch 
arbeitete er gelegentlich auch für andre Blätter, wie 
»The Talisman«, den er mit Verplanck 1827 —30 
herausgab. B. veröffentlichte 1832 eine Auswahl 
ſeiner Gedichte, die in England nachgedruckt wurde, 
und unternahm ſodann (1834) eine mehrjährige Reife 
nach Europa, der 1845 eine zweite Reiſe nach dem 
alten Kontinent (bis Syrien und Agypten) ſowie 
im Lauf der Zeit noch drei andre (1849 — 50, 1857 — 
1858 und 1866 — 67) nachfolgten. Die unmittelbaren 
Früchte dieſer Reiſen waren ſeine anziehenden Be⸗ 
richte darüber in der »Evening Post«, die als Let- 
ters of a traveller in Europe and America“ (zuletzt 
1869) auch als Buch erſchienen, und denen ſich ſpäter 
die »Letters from the East« (1869) anſchloſſen. 
Größer aber war ihre Bedeutung durch die Rück⸗ 
wirkung, die ſie auf Bryants Muſe hatten. Es er⸗ 
ſchienen: »The fountain, and other poems“ (1842); 
»The whitefooted deer, and other poems« (1844) 
und eine letzte Sammlung von Gedichten: »Thirty 
poems« (1864). Auch als öffentlicher Redner iſt B. 
bei mehreren Gelegenheiten mit großem Erfolg auf⸗ 
getreten. Seinen politiſchen Grundſätzen nach ge⸗ 
hörte er zu den Republikanern und zu den konſequen⸗ 
teſten Bekämpfern der demokratiſchen Partei. Von 
ſeinen Werken ſind noch die Kompilation »Library 
of poetry and song«, ein Lieblingsbuch der Ame⸗ 
rikaner, ferner ſeine wohlgelungene übertragung des 
Homer (1870 — 72), die Sammlung feiner »Orations 
and addresses« (1873) und die mit Gay verfaßte 
»Popular history of the United States (187882, 
4 Bde.) zu erwähnen. Als Dichter nimmt B. unter 
der Poetenſchar Amerikas einen der erſten Plätze ein. 
Der Lebenshauch ſeiner Dichtung iſt ehrfurchtsvolle 
Liebe zur Natur, deren mannigfaltige Erſcheinungen 
er mit warmem Intereſſe beobachtet und in charakte⸗ 
riſtiſchen und verſtändnisvollen Zügen darſtellt. B. 
ſtarb 12. Juni 1878 auf Long Island. Seine Werke 
erſchienen in verſchiedenen Ausgaben; die jüngſte der 
»Poetical works« (New Pork 1883, 2 Bde.) ſowie 
der »Prose writings« (daſ. 1884, 2 Bde.) beſorgte 
Parke Godwin, der auch das Leben des Dichters be- 
ſchrieb (»Life of B.«, daſ. 1883, 2 Bde.). Deutſche 
überſetzungen ausgewählter Gedichte lieferten Neid⸗ 
hardt (Stuttg. 1855) und Laun (Brem. 1863). 

Bryaxis, Bildhauer aus Athen, Genoſſe des 
Skopas bei der plaſtiſchen Ausſchmückung des Mau⸗ 
ſoleums zu Halikarnaſſos. Er ſchuf meiſt Götter⸗ 
bilder, darunter auch eine Statue des ägyptiſchen 
Gottes Serapis, deſſen Typus er feſtſtellte. 
Bryennios, Manuel, griech. Muſikſchriftſteller, lebte 

zur Zeit des Kaiſers Michael Paläologos des ältern 
(um 1320) und iſt der Verfaſſer einer 1699 von Wallis 
in Oxford herausgegebenen Schrift: »Harmonikas, in 
welcher die Muſiklehre des Euklides und des Ptole⸗ 
mäos dargeſtellt und kommentiert iſt. 

Bryher (Brehar), Inſel, ſ. Scillyinſeln. 
Brynmawr (spr. brönnmahr), Stadt in Brecknockſhire 

(Wales), an der Grenze von Monmouthſhire, mit 
(1881) 5344 Einw., Kohlengruben und Eiſenhütten. 

Bryologie (griech.), Lehre von den Laubmooſen. 
Bryonia L. (Zaunrübe), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Kukurbitaceen, rankende Staudengewächſe 
mit rübenartigem Wurzelſtock, einfachen Ranken, ab⸗ 
wechſelnden, geſtielten, handförmig gelappten Blät⸗ 
tern, ſeitenſtändigen Trauben oder Büſcheln kleiner 
Blüten mit glockig trichterförmiger Blumenkrone 
und kleinen, ſaftigen Beeren. B. alba L. (gemeine 



Bryozoen. 

Zaun: oder Gichtrübe, Hundsrübe, Tollrübe), 
mit fünflappigen, gezahnten, mit ſchwieligen Punkten 
und ſcharfen Haaren beſetzten Blättern, unſcheinbaren, 
einhäuſigen Blüten und ſchwarzen Beeren, findet ſich 
an Zäunen durch ganz e be doch häufiger in den 
nördlichen Gegenden als in den ſüdlichen. B. dioica 
Jacg. (rotfrüchtige Zaunrübe), mit faſt hand⸗ 
förmigen, fünflappigen, ſchwielig rauhen Blättern, 
zweihäuſigen Blüten und roten Beeren, wächſt an 
gleichen Stellen wie die vorige Art, doch häufiger in 
England und im ſüdlichen Europa. Die ſehr großen, 
ziemlich einfachen, fleiſchigen Wurzeln beider Arten 
(Teufelskirſchen-, Faulrübenwurzel) find im 
friſchen Zuſtand etwas milchend, ſchmecken ſcharf 
bitter, riechen nach friſch gebackenem Brot, wirken 
draſtiſch purgierend und harntreibend, in größern 
Doſen auch brechenerregend, waren früher offizinell 
und wurden namentlich gegen Gicht angewandt; ſie 
enthalten außer den gewöhnlichen Beſtandteilen ein 
farbloſes, amorphes, ſehr bitter ſchmeckendes Gly— 
koſid, das Bryonin. 

Bryozoen (Moostierchen, Bryozoa Ehirbg., 
Polyzoa Thomps.), mikroſkopiſch kleine, aber meiſt 
zu anſehnlichen Kolonien vereinigte Tiere, welche 
früher gewöhnlich zu den Mollusken, ſpäter zu den 
Würmern geſtellt wurden, am beſten jedoch als eine 
ſelbſtändige Gruppe betrachtet werden (vgl. Würmer). 

Das Einzeltier beſteht aus 
einer oft verkalkten Kapſel mit 
einer Offnung, aus welcher der 
weiche Vorderleib hervorge— 
ſtreckt werden kann. Letzterer 
trägt an ſeiner Spitze einen 

Fig. 1. 

Pedicellina echinata. Bugula avicularia. 

ganz oder nur teilweiſe geſchloſſenen Kranz von 
Tentakeln, Te (Fig. 1, 2, 3), die einen Strudel 
im Waſſer zur Herbeiſchaffung der Nahrung erregen 
und zugleich mit dem Reſte des weichen Vorder: 
leibes die Atmung vermitteln. Der Mund O liegt 
innerhalb der Tentakeln und kann bei einem Teil der 
B. durch einen Deckel geſchloſſen werden; er führt 
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durch die Speiſeröhre (Oes) in einen geräumigen 
Darm D, welcher durch den After A in der Nähe des 
Mundes endigt. Herz und Gefäßſyſtem fehlen. Ober⸗ 
halb des Schlundes zwiſchen Mund und After liegt 
ein Ganglion G. Ein Kolonialnervenſyſtem, welches 
nach älterer Annahme den ganzen Tierſtock durch⸗ 
ziehen und die Bewegungen der Einzeltiere regeln. 
ſollte, ſcheint den neueſten Forſchungen zufolge nicht 
zu exiſtieren. Indeſſen ſind die Individuen meiſt in. 
beſtimmter Ordnung miteinander verbunden; über⸗ 
dies herrſcht eine Art Arbeitsteilung. In vielen 
Fällen nämlich dient eine Anzahl Individuen nur 
als Unterlage für diejenigen, welche die Ernährung 
des ganzen Stockes beſorgen; andre (die ſogen. Avi⸗ 
kularien, Av) bilden ſich zu Greiforganen in Geſtalt 
eines Vogelkopfes aus, ſchnappen fortwährend nach 
Beute und halten ſie bis zu deren Abſterben feſt, ſo 
daß die verweſende Materie durch die von den Ten⸗ 
takeln erregte Strömung den Nährtieren zugeführt 
wird ꝛc. — Die Fortpflanzung der B. iſt teils un⸗ 
geſchlechtlich, teils geſchlechtlich. Erſtere geſchieht ent— 
weder durch Knoſpen und führt dann zur Kolonie- 
bildung, iſt alſo für viele Arten von großer Bedeutung, 

Fig. 3. 

%% . 

Plumatella repens. 

oder durch die fogen. Statoblaften, d. h. abfallende 
und überwinternde Keime, welche ſich im Frühjahr zu 
einem neuen Einzeltier entwickeln. Die Produkte der 
geſchlechtlichen Fortpflanzung, Eier und Samen, ent⸗ 
ſtehen einfach an beſtimmten Stellen der Leibeswan⸗ 
dung (Ov in Fig. 1). Obwohl die meiſten B. ihrem Bau 
nach Zwitter find, findet doch, wie es ſcheint, gewöhn— 
lich keine Selbſtbefruchtung ſtatt. Bei manchen B. ge⸗ 
langen die Eier in beſondere Kapſeln (Ovizellen, Ovz) 
und machen hier ihre Entwickelung durch. Die aus 
dem Ei ausſchlüpfenden Larven ſind mit einem 
Wimperkranz verſehen und ſchwärmen, bevor ſie ſich 
feſtſetzen, eine Zeitlang frei umher; fie unrerliegen 
vielfach einer bedeutenden Metamorphoſe. — Von 
den gegen 2000 bekannten Arten B. leben in der 
Gegenwart nur etwa noch 600. Dieſe ſind bis auf 
reichlich 30 Arten Bewohner des Meers und über: 
ziehen dort Korallen, Steine, Muſcheln ꝛc. mit ihren 
oft zu den zierlichſten Netzen angeordneten Kolonien, 
während ſie im Süßwaſſer Stengel und Blätter von 
Pflanzen bekleiden. Einige Formen leben einzeln. 
Die ſyſtematiſche Einteilung geſchieht vorzugsweiſe 
nach der Anordnung der Tentakeln und nach der Form 
der Offnung in der Kapſel. Foſſil finden ſich die B. 
ſchon im Silur vor, ſind jedoch in der Kreideformation 
am meiſten vertreten (ſ. die Abbildung von Fenestella 
auf Tafel Dyasformation«). Vgl. Allman, Mono- 
graph of the fresh water polyzoa (Lond. 1857); 
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Busk, Catalogue of marine polyzoa (daſ. 1852 — 
1854); d'Orbigny, Pal&ontologie francaise, Bd. 5 
(Bar. 1852). 
Bryum (Knotenmoos), Laubmoosgattung der 

akrokarpen Mooſe, charakteriſiert durch eine auf dem 
Ende des meiſt breitblätterigen Stämmchensſtehende, 
hängende, birnförmige Kapſel mit kappenförmiger 
Haube und doppeltem Periſtom, von welchen das 
äußere aus 16 Zähnen beſteht. Die zahlreichen Arten 
dieſer Gattung, die neuerlich wieder in mehrere Unter⸗ 
gattungen zerlegt worden iſt, wachſen vorzugsweiſe 
am Boden, auf Mauern und Felſen, meiſt raſen⸗ 
förmig und große Flächen überziehend, und gehören h 
zum Teil zu unſern häufigſten Mooſen. 

Brzesko (pr. börſch⸗), Marktflecken in Galizien, öſtlich 
von Bochnia gelegen, Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, mit (1880) 3144 Einw. 

Brzezan (spr. örſcheſan), Stadt in Galizien, 82 km 
ſüdöſtlich von Lemberg, an einem fiſchreichen Teich, 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Kreis⸗ 
gerichts, mit einem altertümlichen, einſt feſten Schloß 
des Grafen Potocki, 3 Kirchen, einem Obergymnaſium, 
Bernhardinerkloſter, Bierbrauerei, Branntweinbren⸗ 
nerei, Mühlenbetrieb, Schuhwarenerzeugung, Tuch: 
handel und (1850) 10,899 Einw. (davon 4740 Juden). 

Brzozow (ſpr. örſchoſow), Stadt in Galizien, am 
Stebnicabach, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts, hat ein Schloß, Flachs-, Garn⸗ 
und Leinwandhandel und (1830) 3697 Einw. 

Bto., Abkürzung für Brutto. 
Bua, Inſelchen an der Küſte von Dalmatien, Be⸗ 

zirkshauptmannſchaft Spalato, mit der Stadt Trau 
durch eine eiſerne Drehbrücke verbunden, iſt bergig, 
aber fruchtbar an Wein, Ol, Mandeln ꝛc. und beſon⸗ 
ders durch ſeinen Reichtum an Rebhühnern berühmt. 

Buache (spr. büaſch), 1) Philippe, franz. Geograph 
und Zeichner, geb. 7. Febr. 1700 zu Paris, wurde 
1729 Geograph des Königs, 1730 Mitglied der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften; ſtarb 27. Jan. 1773. Aus⸗ 
gebreiteten Ruf erwarb ihm ſein neues Syſtem der 
phyſikaliſchen Geographie, in welchem er die Erd⸗ 
oberfläche nach Bergketten und Flußgebieten und 
auch das Meer nach den unter ihm fortlaufenden Ge⸗ 
birgszügen ordnete ſowie die Länder nach ihren na⸗ 
türlichen Erzeugniſſen verglich. Seine Hauptwerke 
find: »Considérations géographiques et physiques 
sur les nouvelles d&couvertes de la grande mere 
(Par. 1753) und der »Atlas physique« (daſ. 1754, 
1767). Unter ſeinen zahlreichen Abhandlungen iſt 
die »Parall&le des fleuves de toutes les parties du 
monde“ (in den »Mémoires de l' Académie des 
sciences«, Par. 1756) hervorzuheben. 

2) Jean Nicolas, franz. Geograph, geb. 15. Febr. 
1741 zu Neuville au Pont (Marne), daher B. de la 
Neuville genannt, Neffe des vorigen, folgte d'An⸗ 
ville bei der Plankammer der Marine, wurde Geo⸗ 
graph des Königs, auch von Napoleon J. geſchätzt; 
ſtarb als Mitglied der Akademie 21. Nov. 1825. Sehr 
geſucht war ſeine Geographie élèmentaire ancienne 
et moderne (Par. 1769 - 72, 2 Bde.). 

Buanſu, ſ. Hund. 
Bubalis, ſ. Antilopen, S. 640. 
Bubälus, Büffel. 
Bubaſtis (Bubaſtos, »Haus der Baſt«, in der Bi⸗ 

bel Phibeſet), Hauptſtadt eines Nomos in Unter⸗ 
ägypten, am öſtlichen Hauptarm des Nils, nach der 
katzenköpfigen Göttin Baſt benannt, welche hier vor⸗ 
zugsweiſe Verehrung genoß, und deren Tempel mit⸗ 
ten in der Stadt tiefer als die angrenzenden Woh⸗ 
nungen ſtand. Unter der 25. Dynaſtie (725 — 686) 

Bryum — Bubna und Littitz. 

war B. Reſidenz. Nach der perſiſchen Eroberung (352 
v. Chr.) verlor es allmählich ſein früheres Anſehen; 
doch wurden die sacra Bubastia (Bubaſtisfeſte) noch 
in römiſcher Zeit begangen. Die Ruinen von B. lie⸗ 
gen nahe bei Zagazig auf dem Hügel Tell Baſta; 
man hat hier durch Ausgrabungen neuerdings den 
alten Katzenfriedhof, von dem Herodot erzählte, mit 
Millionen von Knochen und Knöchelchen bloßgelegt 
und überaus zahlreiche Altertümer (Katzen aus Bronze 
mit eingelegten Augen, Statuen der Göttinnen Se⸗ 
chet und Baſt u. a.) aufgefunden. Auch eine mächtige 
Han vom Tempel Ramſes' II. iſt noch vor⸗ 
anden. 
Bubbles (engl., ſpr. böbbls; »Seifenblaſen«), in 

England zu Anfang des 18. Jahrh. die ſchwindelhaf⸗ 
ten Aktiengeſellſchaften, denen 1720 durch eine eigne 
Bubble Act geſteuert wurde (vgl. Aktie ꝛc., S. 266). 

Bube, Adolf, Dichter, geb. 23. Sept. 1802 zu 
Gotha, ſtudierte in Jena Philoſophie, ward 1834 zu 
Gotha im Staatsdienſt angeſtellt, 1842 Direktor des 
Kunſt⸗ und Naturalienkabinetts, 1852 Archivrat und 
ſtarb daſelbſt 17. Okt. 1873. B. gab »Gedichte« (2. 
Aufl., Gotha 1836), »Neue Gedichte« (Jena 1840), 
»Naturbilder« (daſ. 1848, 4. Aufl. 1859) und »Ro⸗ 
manzen und Balladen« (daſ. 1850, 2. Aufl. 1853) 
heraus und beſchäftigte ſich gründlich mit deutſcher 
Sagenforſchung, wie ſeine Schriften: »Thüringiſche 
Volksſagen« (7. Aufl., Gotha 1871), »Deutſche Sa: 
gen« (4. Aufl., Jena 1843), »Thüringiſcher Sagen⸗ 
ſchatz« (Gotha 1851) beweiſen. Seine Naturbilder 
ſind durch Einfachheit und Friſche ausgezeichnet, doch 
ohne tiefere poetiſche Individualität. 

Bubendorf, Dorf im ſchweizer. Kanton Baſelland, 
am Eingang des Jurathals (385 m ü. M.) gelegen, 
mit (1880) 1335 Einw. Dabei das Bubendorfer 
Bad im »Hundswinkel«, mit einer erdigen Quelle, 
ſeit 1764 benutzt. 

Bubi (engl. Booby), kleine Inſel in der Torres⸗ 
ſtraße (Auſtralien⸗Neuguinea), mit einem Poſtamt, 
einer aus Baumſtämmen gezimmerten Hütte, in wel⸗ 
cher ein Journal aufbewahrt wird, das von vorüber⸗ 
ſegelnden Schiffen zur Eintragung ihrer Namen be⸗ 
nutzt wird, und wo Briefe zur Beförderung mit dem 
nächſten den entgegengeſetzten Weg fahrenden Schiff 
deponiert werden können. 

Bublitz, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Köslin, an der Gozel, hat ein Amtsgericht, eine ev. 
Pfarrkirche, Ackerbau, Viehzucht und (1880) 4734 Einw. 

Bubna (Klein⸗B.), Dorf in der böhm. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Karolinenthal, Vorort von Prag 
(j. d.), am linken Ufer der Moldau unter dem Bel⸗ 
vedere und an der Linie Prag⸗Bodenbach der Staats⸗ 
bahn gelegen, in welche hier die Buſchtiehrader Bahn 
einmündet, hat große Fabriketabliſſements, darunter 
ein Hammer- und Walzwerk, eine Waggonfabrik, 
Werkſtätten der Staatseiſenbahn, Fabrikation von 
Maſchinen, feuerfeſten Kaſſen, Kaffeeſurrogaten, Hü- 
ten, ein Holzſägewerk und (1880) 3667 Einw. 

Bubna und Littitz, Ferdinand, Graf von, öſter⸗ 
reich. General und Diplomat, geb. 26. Nov. 1768 zu 
Zamersk in Böhmen, trat 1784 in den Militärdienſt 
Und zeichnete ſich, ein wahrer Achill an Geſtalt, Mut 
und Kraft, in den Feldzügen gegen die Türken (1789 
bis 1790) und gegen die Franzoſen (1792—97) aus. 
Nachdem er den Feldzug von 1799 als Major und 
Flügeladjutant des Erzherzogs Karl mitgemacht, ar⸗ 
beitete er ſeit 1801 als Oberſt im Kriegsminiſterium 
und feit 1805 als Vorſteher und Referent im Mili⸗ 
tärdepartement. Zum Generalmajor befördert, be⸗ 
fehligte er 1805 in der Schlacht bei Auſterlitz unter 
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Fürſt Liechtenſtein und verſuchte ſich dann ſowie auch 
nach dem Feldzug von 1809 mit Erfolg auf diplo⸗ 
matiſchem Feld. Zum Feldmarſchallleutnant erhoben, 
übernahm er die Leitung des Remontedepartements, 
ging in diplomatiſcher Miſſion 1812 nach Paris, 1813 
nach Dresden zu Napoleon I., um ihn zur Annahme 
der Friedensvorſchläge zu bewegen. Nach dem An⸗ 
ſchluß Oſterreichs an die Verbündeten erhielt er das 
Kommando der 2. leichten Diviſion, ſchlug ſich am 
17. Okt. bei Wurzen durch und verteidigte 18. Okt. 
in der Schlacht bei Leipzig Paunsdorf. 1814 drang 
er mit der 1. leichten Diviſion von 20,000 Mann 
durch die Schweiz nach Lyon vor, ward aber von 
Augereau zum Rückzug nach Genf genötigt. Nach Be: 
endigung des Feldzugs ward er Generalgouverneur 
von Savoyen, Piemont und Nizza, erhielt 1815 nach 
Napoleons Rückkehr von Elba unter Frimont das 
Kommando des 2. Korps der italieniſchen Armee, 
beſetzte Lyon und blieb dort als Gouverneur bis 
zum Frieden. 1816 wurde er Wirklicher Geheimrat 
und erhielt 1818 das Oberkommando in der Lom⸗ 
bardei. Die piemonteſiſchen Unruhen von 1821 unter⸗ 
drückte er binnen kurzer Zeit mit verhältnismäßig ge⸗ 
ringen Streitkräften, wofür er mit einer ſardiniſchen 
Dotation belohnt ward. Er ſtarb 6. Juni 1825 in 
Mailand. 
Bubo, Uhu, ſ. Eulen. 
Bubönen (griech.), in der Medizin eigentlich An⸗ 

ſchwellungen der Leiſtendrüſen; im weitern Sinn 
aber auch der Lymphdrüſen in der Achſelgrube und 
am Halſe. Solche Lymphdrüſenanſchwellungen ent: 
ſtehen höchſt ſelten infolge von Erkältungen oder 
örtlichem Druck und werden dann idiopathiſche B. 
genannt. Faſt immer dagegen entſtehen Lymph— 
drüſenſchwellungen dann, wenn in der Gegend, aus 
welcher ihnen die Lymphe zufließt, ein krankhafter 
Prozeß ſtattfindet und daher die kranke Lymphe 
als Reiz auf die Drüſe ſchädigend einwirkt. Dies 
ſind die ſympathiſchen B., welche auf einfacher ent⸗ 
zündlicher Anſchwellung der Drüſen beruhen. Beide 
Arten der B. ſchwinden meiſt von ſelbſt, wenn die 
Urſache gehoben iſt; ſie zerteilen ſich häufig, gehen 
aber, wenn die zufließende Lymphe dauernd ſchäd— 
liche Stoffe von jauchigen, eiternden Geweben in die 
Drüſen einführt, nicht ſelten in Eiterung und Ver⸗ 
ſchwärung über. Am häufigſten entſtehen B. nach 
Harnröhrentripper (ſchmerzhafte B.), nach ſyphili— 
tiſchen Schankergeſchwüren (indolente B.), bei bös⸗ 
artigen Geſchwülſten der Beckenorgane oder der Unter⸗ 
extremitäten, bei der Beulenpeſt des Orients (vgl. 
Peſt). Die Behandlung richtet ſich zunächſt auf das 
Grundleiden, dann aber auch gegen die B. ſelbſt. 
Ruhige Lage, dauernder leichter Druck befördern in 
leichtern Fällen die Abſchwellung in wenig Tagen; 
ſind die B. gerötet und heiß, ſo pflegt die Eiterung 
unausbleiblich zu ſein, und man kann ihren Eintritt 
zweckmäßig durch warme Breiumſchläge beſchleuni— 
gen. Bei ältern ſchmerzloſen B. iſt die blutige Ent⸗ 
fernung zu empfehlen. 

Buccari (ungar. Bakar), freie Seeſtadt im kroat. 
Komitat Fiume, an einer Meeresbucht und an der 
Ungariſchen Staatsbahn, mit Schloß, Hafen (Frei⸗ 
hafen), (1881) 2002 Einw., Thunfiſchfang, Weinbau, 
bedeutendem Handel, Schiffswerfte u. Bezirksgericht. 

Buccelläti (ſpr. butſch⸗), Antonio, ital. Juriſt, geb. 
22. Mai 1831 zu Mailand, war zuerſt Profeſſor der 
klaſſiſchen Litteratur am erzbiſchöflichen Seminar, 
dann am Liceo Calchi⸗Taeggi daſelbſt. Seit 1860 ift 
er Profeſſor der Rechtswiſſenſchaft an der Univerſität 
Pavia. Unter ſeinen zahlreichen Werken ſind neben 
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litterargeſchichtlichen Monographien und dem Ro⸗ 
man »L’allucinato« (1876, 3 Bde.) zu nennen: 
»Sommi principii del diritto penale« (Mail. 1865); 
»Del reato« (1866); »Il codice penale per l’eser- 
cito« (1870); »Pena militare« (1871); »Prigioni 
militari« (1872); »Abolizione della pena di morte« 
(1872); »La pena« (Vened. 1875); »Le systeme 
cellulaire« (1876); »Il reato di bancarotta« (1876); 
»La scuola francese e la scuola italiana di diritto 
penale« (1877); »Relazione intorno agli studii 
della commissione pel riesame del progetto di co- 
dice penale italiano« (1878 - 79); »Il nihilismo e 
la ragione del diritto penale« (1882). 
Buceina (auch Bucina, griech. Bykane), ein 

Blasinſtrument der Alten, eine Art Trompete oder 
Tuba, aus der ſich 
unſre Poſaune (auch 
dem Namen nach) ent⸗ 
wickelt hat; wurde als 
Hirtenhorn, ferner um 
Signale zu geben, zum 
Abkündigen der Nacht⸗ 
wachen ſowie zur Be⸗ 
rufung von Volksver⸗ 
ſammlungen ꝛc. ver⸗ 
wendet (ſ. Abbildung). 

Buccinariſche In⸗ 
ſeln, Gruppe von zehn 
kleinen Felſeninſeln 
an der Nordoſtküſte der 
Inſel Sardinien, un⸗ 
ter denen Madda— 
lena und Caprera (ſ. d.) die bedeutendſten ſind. 
Auf der größten, Maddalena, iſt eine Beſatzung und 
wohnen einige Hirtenfamilien. 

Buceino (spr. buttſchino), Flecken in der ital. Bro: 
vinz Salerno, Kreis Campagna, hat eine gut erhal⸗ 
tene Brücke aus der Römerzeit, Reſte eines antiken 
Kaſtells, (1881) 6123 Einw., einen Marmorbruch und 
Handel mit landwirtſchaftlichen Produkten. Unfern 
ein kleiner fiſchreicher See. 

Buccleuch (spr. böcklüh), ſchott. Grafen: und Her⸗ 
zogstitel, wurde zuerſt von der Familie Le Scott 
geführt, deren Ahnherr Richard zu den ſchottiſchen 
Baronen gehörte, welche 1296 Eduard I. von Eng: 
land Treue ſchwuren. 1606 erhielten ſeine Nach— 
kommen den Titel Baron Scott v. B. und 1619 den 
Titel Graf B. Die zweite Tochter des zweiten Gra⸗ 
fen, Anna, vermählte ſich 1663 mit Herzog James 
von Monmouth (j. d.), natürlichem Sohn Karls II., 
und wurde am Tag ihrer Hochzeit zur Herzogin von 
B. erhoben. Ihr Ururenkel Henry, dritter Herzog 
von B., geb. 13. Sept. 1746, erbte 1810 von ſeiner 
Großmutter auch den Titel eines Herzogs von 
Queensberry, Marquis von Dumfriesſhire ꝛc.; er 
ſtarb 11. Jan. 1812. Deſſen Enkel Walter Francis 
Montagu Douglas Scott, Herzog von B. und 
Queensberry, brit. Staatsmann, geb. 25. Nov. 
1806, eins der begütertſten Mitglieder des hohen 
Adels, ausgezeichneter Agronom, wurde 1842 Groß⸗ 
ſiegelbewahrer und Ende 1845 Präſident des Gehei⸗ 
men Rats unter Sir Robert Peel, trat aber mit Peel 
ab. 1855 ward er Oberſt der Miliz von Edinburg und 
1857 Flügeladjutant der Königin, Generalkapitän 
der ſchottiſchen Leibgarde, Lord-Lieutenant der Graf: 
ſchaften Roxburgh und Middleſhire und Ritter des 
Hoſenbandordens. Er war das Haupt des ſchottiſchen 
Adels und das einflußreichſte Mitglied der ſchotti— 
ſchen Torypartei. Nach ſeinem Tod (16. April 1884) 
wurde fein Sohn William Henry Walter Mon⸗ 

Römiſcher Buccinabläfer. 
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tagu Douglas Scott, geb. 9. Sept. 1831, eben⸗ 
falls Mitglied der Torypartei, ſechſter Herzog von B. 

Bucco (lat.), ſ. Atellane. 
Buccoblätter, Buccoſtrauch, ſ. Barosma. 
Bucelin, Gabriel (eigent. Buzlin), namhafter 

Hiſtoriker und Genealog, einer der fruchtbarſten 
deutſchen Gelehrten des 17. Jahrh., geb. 28. Dez. 
1599 zu Dieſſenhofen im Thurgau, trat ſchon 1612 
in das Benediktinerſtift Weingarten, ward ſpäter 
Profeſſor und Prior zu St. Johann in Feldkirch, 
ſtarb hier oder in Weingarten völlig erblindet 9. Juni 
1681. Er ſchrieb angeblich 53 Werke meiſt hiftori- 
ſchen und genealogiſchen Inhalts, wovon nur ein 
kleiner Teil gedruckt. Seine Hauptwerke find: »Ger- 
mania topo-chronostemmatograpllica sacra et pro- 
fana« (Augsb. 1655 — 78, 4 Bde.); »Rhaetia sacra 
et profana« (daſ. 1666); »Benedictus redivivus« 
(Feldkirch 1679). Vgl. Bergmann, Der Genealog 
B. (in den »Sitzungsberichten der Wiener Akademie 
1861, Bd. 38). 

Butentaur (ital. Bucentoro), Name der Pracht— 
galeere, in welcher der ehemalige Doge von Venedig 
alljährlich am Himmelfahrtstag unter großen Feier⸗ 
lichkeiten ins Meer hinausfuhr, um ſich durch Ver— 
ſenkung eines Ringes mit demſelben zu vermählen. 
Der Name bedeutet ein Ungeheuer (halb Stier, halb 
Menſch), deſſen Bild das Schiff getragen haben ſoll, 
und wird 1289 zum erſtenmal erwähnt. Der letzte 
B., 1722 —29 erbaut, ward 1798 von den Franzoſen 
verbrannt oder wegen feines Goldſchmucks in Trüm⸗ 
mer geſchlagen, von denen einige im Arſenal zu Be: 
nedig noch gezeigt werden. 

Bucephalus, ſ. Bukephalos. 
Bucer (Butzer), Martin, einer der oberdeutſchen 

Kirchenreformatoren, geb. 1491 zu Schlettſtadt im 
Elſaß, trat ſchon in ſeinem 15. Jahr in den Domini⸗ 
kanerorden, ſtudierte auf der Univerſität Heidelberg 
Griechiſch und Hebräiſch, Theologie, Philoſophie und 
Rhetorik und wurde durch Luthers perſönliche Be— 
kanntſchaft 1518 und Erasmus' Schriften der Refor— 
mation gewonnen. Er verließ den Orden 1521 und 
wurde Hofprediger des Kurfürſten Friedrich von der 
Pfalz, 1522 Pfarrer bei Sickingen in Landſtuhl, dann 
in Weißenburg, von dort durch den Biſchof von Speier 
vertrieben, 1523 in Straßburg. Neben der Einfüh⸗ 
rung der Reformation widmete er den Verſuchen zur 
Herſtellung einer Union zwiſchen Lutheranern und 
Reformierten eine unermüdliche Thätigkeit. Anfangs 
bei den Disputationen zu Bern 1528 und Marburg 
1529 mehr Zwingli zugewandt, ſo daß er 1530 die 
Confessio tetrapolitana im Gegenſatz zu der Au— 
gustana verfaßte, zeigte er ſich in den folgenden Ver⸗ 
handlungen zu Schweinfurt 1532, Kaſſel 1535 und 
in der Wittenberger Concordia 1536 der lutheriſchen 
Anſicht günſtiger. Zwar wieſen die Schweizer die 
Vereinigung zurück, indes brach ſich Bucers Gedanke, 
daß der Streit der Konfeſſionen keinen fundamen⸗ 
talen Lehrunterſchied betreffe, mehr und mehr Bahn. 
Auch eine Einigung mit den Katholiken erſtrebte er 
in Gemeinſchaft mit dem Landgrafen Philipp von 
Heſſen, mit dem er die intimſten Beziehungen und 
einen eifrigen Briefwechſel unterhielt, bei dem Reli⸗ 
gionsgeſpräch zu Hagenau 1540, auf dem Reichstag 
in Regensburg 1541 und bei dem dortigen Religions- 
geſpräch 1546 ſowie in vielen pſeudonymen Schrif⸗ 
ten. Leider ließ ſich B. auch herbei, die Doppelehe 
des Landgrafen zuerſt zu entſchuldigen, dann in einer 
Schrift zu rechtfertigen. Als er 1542 im Erzſtift 
Köln gemeinſam mit Melanchthon der Reformation 
Bahn zu brechen ſuchte, leiſtete ihm der dortige Kle⸗ 

Bucco — Buch. 

rus erfolgreichen Widerſtand. Da er ſich beharrlich 
weigerte, das Interim zu unterzeichnen, mußte er 
Straßburg verlaſſen und ging im April 1549, vom 
Erzbiſchof Cranmer berufen, nach England. Seine 
umfaſſende, aber mit großer Beſcheidenheit verbun⸗ 
dene Gelehrſamkeit fand hier allgemeine Anerken⸗ 
nung; doch ſtarb er ſchon 27. Febr. 1551 in Cam⸗ 
bridge. Seine Gebeine, in der Hauptkirche zu Cam⸗ 
bridge beigeſetzt, wurden unter der Königin Maria, 
als die eines Hauptketzers, aus dem Sarge geriſſen 
und verbrannt; Eliſabeth ließ das Grabmal wieder⸗ 
herſtellen. An einer Geſamtausgabe ſeiner zahlrei⸗ 
chen Schriften fehlt es noch. Vgl. Baum, Capito 
und B. (Elberf. 1860); Lenz, Briefwechſel Landgraf 
Philipps des Großmütigen von Heſſen mit B. (Leipz. 
1880, Bd. J). 

BuceEros, Nashornvogel; Bucerotidae (Hornvö⸗ 
gel), Familie aus der Ordnung der Kuckucksvögel, ſ. d. 

Buch (mittelhochd. buoch, althochd. puoh, angel⸗ 
ſächſ. böc), im allgemeinen mehrere zu einem Ganzen 
verbundene Blätter oder Bogen Papier, Pergament ꝛc., 
mögen dieſe beſchrieben ſein oder nicht; meiſtenteils 
verſteht man jedoch heutzutage unter B. einen Band 
von bedruckten Blättern. Der Name B. hängt jeden⸗ 
falls mit Buche zuſammen (die im Angelſächſiſchen 
mit B. denſelben Namen hat) und iſt wohl davon her⸗ 
zuleiten, daß bei den Germanen in alter Zeit neben 
Metall und Stein vorzugsweiſe Buchenholz als 
Schreibmaterial benutzt wurde, auf das man die 
Schriftzeichen einritzte (daher noch im Engliſchen to 
write, »ſchreiben«, eigentlich »ritzen«); nach andern 
davon, daß man Tafeln von Buchenholz zum Ein⸗ 
band wählte. Der lateiniſche Name für B., liber, 
bedeutet Baumbaſt; der griechiſche, byblos oder bi- 
blos, die Papyrusſtaude, aus deren feinem Baſte das 
gewöhnlichſte Schreibmaterial der Alten bereitet 
wurde. Indem man eine größere Quantität ſolcher 
Papyrusblätter zu einem langen Streifen aneinan⸗ 
der klebte, der zur bequemern Aufbewahrung zuſam⸗ 
mengerollt wurde, entſtand die Rolle (kylindros, 
volumen), die urſprünglichſte und auch lange Zeit 
hindurch gewöhnlichſte Form des antiken Buches. 
Das Ende des Streifens, der bekanntlich nur auf 
einer Seite beſchrieben war, wurde an ein dünnes 
Holzſtäbchen befeſtigt, um welches man die Rolle auf⸗ 
wickelte. Als äußere Hülle derſelben diente ein Fut⸗ 
teral aus Pergament, mit einem hochrot gefärbten 
Pergamentſtreifen, welcher die Inhaltsangabe der 
Rolle trug. Neben dem Papyrus kam, namentlich in 
der ſpätern Zeit, auch Pergament, Holz, Metall ꝛc. 
als Schreibmaterial vor, und zwar wurde das Per⸗ 
gament vorzugsweiſe zuſammengebrochen und ähnlich 
den jetzigen Büchern gebunden oder wenigſtens über⸗ 
einander gelegt, wodurch die ſogen. Codices entſtan⸗ 
den (weiteres über das antike B. |. Handſchrift). 
Das Bücherweſen war bei den Griechen und Römern 
ſehr entwickelt. Die Vervielfältigung eines Buches 
wurde durch Sklaven fabrikmäßig betrieben, bedeu⸗ 
tende öffentliche und Privatbibliotheken beſtanden 
in großer Anzahl, und ſelbſt der Buchhandel (ſ. d.) 
ſtand ſchon in Blüte. Dagegen wurden im Mittel⸗ 
alter infolge der geringen Verbreitung litterariſcher 
Intereſſen, noch mehr des hohen Preiſes des Perga⸗ 
ments wegen, das infolge des Aufhörens der Papyrus⸗ 
zufuhr (ſeit der Eroberung Agyptens durch die Ara⸗ 
ber) neben dem Leinenpapier das einzige Schreib⸗ 
material war, Bücher teuer und ſelten. Es kam vor, 
daß Städte und ſelbſt reiche Klöſter höchſtens mit 
einem Meßbuch verſehen waren. Ja, noch 1471, nach⸗ 
dem ſchon das Lumpenpapier erfunden war, mußte 



Buch GZählmaß) — 
Ludwig XI. der mediziniſchen Fakultät zu Paris für 
die geliehenen Werke des arab. Arztes Rhaſis eine 
beträchtliche Anzahl Goldplatten als Pfand und einen 
Edelmann mit deſſen ſämtlichem Vermögen als Bür— 
gen ſtellen. Daher kam es auch, daß die Mönche 
manche alte Handſchrift auf Pergamentblättern über⸗ 
tünchten, um ihre Schrift darauf anzubringen (Codex 
palimpsestus, ſ. Palimpſeſt). In Bezug auf das 
Format iſt dem frühſten Mittelalter vorzüglich eine 
breite Quartform eigen, die Seite zu vier oder drei 
Kolumnen; in ſpäterer Zeit (nach dem 6. Jahrh.) 
kommt die Dreiteilung nur noch ſelten vor. Nach 
Erfindung des Lumpenpa⸗ 
piers, noch mehr nach Er⸗ 
findung der Buchdruckerkunſt 
gingen nicht nur zweckmäßige 
Veränderungen in der äußern 
Geſtalt der Bücher vor, ſon— 
dern die Bücher wurden auch 
bald ſo wohlfeil, daß ſie 
allmählich allen Klaſſen des 
Volkes zugänglich wurden. 
Vgl. Egger, Histoire du 
livre (Par. 1880); Birt, 
Das antike Buchweſen (Berl. 
1882); Wattenbach, Das 
Schriftweſen im Mittelalter 
(2. Aufl., Leipz. 1876); »Le 
livre« (Monatsſchrift, Par. 
1880 ff.). 

Das B. im modernen Sinn 
(als aus zuſammengefalte⸗ 
ten Blättern beſtehend) wur⸗ 
de, ſeinem Wert oder ſeiner 
Bedeutung entſprechend, ſchon 
frühzeitig Gegenſtand künſt⸗ 
leriſcher Behandlung. Die⸗ 
ſelbe erſtreckte ſich einerſeits 
auf das Außere, d. h. den Ein⸗ 
band (ſ. Buchbinden), an⸗ 
derſeits auf das Innere, d. h. 
auf Pergament und Papier, 
Schrift und Druck. Die Ab⸗ 
ſchriften der heiligen, d. h. 
für den chriſtlichen Gottes⸗ 
dienſt beſtimmten, Bücher 
(Evangelienbücher, Chorbü⸗ 
cher, Pſalterien ꝛc.) wurden 
mit beſonderer Sorgfalt, bis⸗ 
weilen mit farbiger oder Gold⸗ 
tinte auf weißem oder gefärb⸗ 
tem Pergament ausgeführt. 
Die Anfangsbuchſtaben erhielten durch Schnörkel, 
dann durch Vergoldung, Malerei ꝛc. beſondere Verzie⸗ 
rungen, und allmählich entwickelte ſich eine Schreibe: 
kunſt, aus der ſchließlich die Miniaturmalerei hervor⸗ 
ging (ſ. Miniatur). Das Beiſpiel eines durch her⸗ 
vorragende künſtleriſche Ausſtattung ausgezeichneten 
geſchriebenen Gebetbuches liefern die obenſtehenden 
Abbildungen (Fig. 1 u. 2). Auch nach der Erfindung der 
Buchdruckerkunſt wurde auf die künſtleriſche Ausſtat⸗ 
tung der Bücher anfangs durch Handmalerei, dann 
durch eingedruckte Kupferſtiche und Holzſchnitte Wert 
gelegt (ſ.Illuſtration), und dieſe Sitte erhielt ſich bis 
Ende des 18. Jahrh. Seit dem Beginn des 19. Jahrh. 
hörte man in Deutſchland wenigſtens auf, das B. als 
ein Kunſtwerk im ganzen zu behandeln, und legte 
nur einigen Wert auf den Einband. Mit dem allge⸗ 
meinen Aufſchwung des Kunſtgewerbes zu Anfang 
der 70er Jahre iſt auch die künſtleriſche Ausſtattung 
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des Buches wieder in den Vordergrund getreten. 
Papier, Druck, Druckverzierung, Illuſtration und 
Einband ſind jetzt wieder gleichmäßig das Ziel künſt⸗ 
leriſcher Beſtrebungen. 

heißt auch ein größerer Teil einer zuſammen⸗ 
hängenden Schrift, welcher wohl auch für ſich als ab— 
geſchloſſenes Ganze gelten kann, z. B. in der Bibel 
die Bücher Moſis, B. Joſua ꝛc. 

Buch (franz. Main, engl. Quire), im deutſchen Pa⸗ 
pierhandel früher eine Lage von 24 Bogen Schreib: 
papier oder 25 Druckpapier; 20 B. 1 Ries. Seit 
1877 verſteht man unter Neubuch eine Lage von 100 

Fig. 1. 
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Gebetbuch), aufgeſ 
Die Miniatur ſtellt die Flucht nach Agypten dar. Naturgröße. (Berlin, Hamilton-Sammlung.) 
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chlagen, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. 

Bogen für beide Papierſorten. Im Handel mit 
Blattgold und Blattſilber bedeutet B. eine Anzahl 
von 12—25 Blättern. 

Buch, Chriſtian Leopold von, Freiherr von 
Gelmersdorf, Schöneberg 2c., Geognoſt, geb. 26. 
April 1774 auf Schloß Stolpe in der Ukermark, ſtu⸗ 
dierte gleichzeitig mit A. v. Humboldt auf der Berg⸗ 
akademie zu Freiberg und gehörte zu Werners be- 
deutendſten Schülern. Nachdem er Norddeutſchland 
vom Standpunkt des von Werner vertretenen Nep⸗ 
tunismus aus geognoſtiſch unterſucht hatte, wandte 
er ſich den Alpen zu, wurde 1805 gemeinſchaftlich mit 
Humboldt und Gay-Luſſac Zeuge eines großartigen 
Ausbruchs des Veſuvs und ſah ſich dadurch veran- 
laßt, manche der bisher allgemein angenommenen 
Anſichten über die Wirkſamkeit und die Ausbrüche 
der Vulkane zu berichtigen. Schon 1802, auf einer 
Reiſe durch das erloſchene Vulkangebiet der Auvergne, 
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war er durch die Beobachtung, daß die Trachyte und 
Laven dort direkt aus dem Granit hervorbrechen, an 
der Lehre Werners, der die Vulkane nur als unter: 
geordnete, durch Erdbrände veranlaßte Erſcheinungen 
gelten laſſen wollte, irre geworden. Als Frucht ſeiner 
Forſchungen erſchienen die »Geognoſtiſchen Beob— 
achtungen auf Reiſen durch Deutſchland und Stalien« 
(Berl. 1802-1809, 2 Bde.). Sodann verlebte B. 
zwei Jahre, von 1806 bis 1808, in Skandinavien, wo 
er die Thatſache feſtſtellte, daß dieſe Halbinſel noch 
gegenwärtig ſehr langſam in die Höhe ſteige (vgl. 
ſeine »Reiſe durch Norwegen und Lappland«, Berl. 
1810, 2 Bde.). In Gemeinſchaft mit dem Botaniker 
Smith machte er darauf von England aus (1815) eine 
Reiſe nach den Kanariſchen Inſeln und ſchrieb »Phyſi— 
kaliſche Beſchreibung der Kanariſchen Inſeln« (Berl. 
1825; franzöſiſch von Boulanger, Par. u. Straßb. 
1836). Auf dieſer Reiſe vornehmlich und nach ſeiner 
Rückkehr entwickelte B. ſeine Ideen über die Bildung 
der Vulkane. Er ſtellte die Lehre von den Erhebungs⸗ 
kratern auf und ſuchte im Gegenſatz zu Werner extreme 
vulkaniſtiſche Anſchauungen zur Geltung zu bringen. 
Von A. v. Humboldt, Elie de Beaumont, Dufresnoy 
und andern Autoritäten geſtützt und in Deutſchland 
und Frankreich zur Herrſchaft gebracht, ward die 
Theorie in England, namentlich durch Poullet Scrope 
und Lyell, mit der größten Ausdauer beſtritten, und 
gegenwärtig iſt dieſelbe auch von allen deutſchen Geo⸗ 
logen vollſtändig aufgegeben. Später wandte ſich B. 
wieder der Erforſchung der Alpen zu und ſuchte nun 
auch die Dolomitbildung auf vulkaniſche Einwir⸗ 
kungen zurückzuführen. Auch dieſe Theorie hat ſich 
nicht erhalten, aber ſie wurde doch für den Fortſchritt 
der Wiſſenſchaft von großer Bedeutung, indem ſie zu 
gründlichen gegenteiligen Unterſuchungen angeregt 
und zu der engern Verknüpfung der Geologie mit der 
Chemie ſehr weſentlich beigetragen hat. Noch im vor⸗ 
gerückten Alter ging er abermals nach Norwegen, um 
einige auf die Umwandlung der Urgebirgsarten be⸗ 
zügliche Thatſachen zu beobachten. Auch für die Pa⸗ 
läontologie wirkte er höchſt anregend. Mit dem größ⸗ 
ten Erfolg wies er auf die Notwendigkeit einer gründ⸗ 
lichen Syſtematik der äußerlichen Merkmale der Pe⸗ 
trefakten zum Zweck einer genauern Gliederung der 
Formationen hin, und ſeine geiſtvollen Abhandlungen 
über Terebrateln (Berl. 1834), über Delthyris oder 
Spirifer und Ortis (daſ. 1838), über Productus 
oder Leptäna (daſ. 1842), über Cyſtideen (daſ. 1845), 
über Ceratiten (daſ. 1849) werden in dieſer Be⸗ 
ziehung ſtets als bahnbrechende Arbeiten anerkannt 
werden. Nicht geringeres Verdienſt erwarb er ſich 
auch um die Förderung der ſyſtematiſchen Geologie 
durch eine vortrefflichegeognoſtiſche Karte von Deutſch⸗ 
land (42 Blätter, 2. Aufl., Berl. 1832). Seit Jahren 
als Mitglied der Akademie und preußiſcher Kammer⸗ 
herr in Berlin lebend, ſtarb er 4. März 1853 daſelbſt. 
Er ſchrieb noch: Über den Jura in Deutſchland⸗ 
(Berl. 1839); »Beiträge zur Beſtimmung der Gebirgs⸗ 
formationen in Rußland« (daſ. 1840); »Die Bären⸗ 
inſel nach B. M. Keilhau geognoſtiſch beſchrieben⸗ 
(daſ. 1847); »Betrachtungen über die Verbreitung 
und die Grenzen der Kreidebildungen« (Bonn 1849) 
Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke beſorgten Ewald, 
Roth und Eck (Berl. 1867 —85, Bd. 1—4). 

Buchan (pr. büchän), Landſchaft in Aberdeenſhire 
(Schottland), endet mit dem ſteilen B.⸗Neſs, ſüdlich 
von Peterhead; ſie verſieht London mit dem vorzüg⸗ 
lichſten Rindfleiſch. 

Buchan (ipr. büchän oder böckän), Eliſabeth, Tochter 
des Gaſtwirts John Simpſon bei Banff in Schott⸗ 

Buchan — Buchanan. 
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land, geb. 1738, gründete 1779 die chiliaſtiſche Sekte 
der Buchaniſten, welche Gütergemeinſchaft hatten, 
die Ehe verwarfen und unmittelbar in den Himmel 
aufgenommen zu werden hofften. Sie ſtarb 1791, 
ward aber erſt 1846 begraben, da ſie prophezeit hatte, 
daß ſie bis dahin wieder auferſtehen wür wenn 
man an der Wahrheit ihrer Lehre zweifle. Vgl. Joſ. 
Train, The Buchanites (Edinb. 1846). 
Buchanan ſſpr. böcannen), bei naturwiſſenſchaftl. 

Namen für F. H. Buchanan, geſt. 1829 als Arzt in 
Bengalen (Fiſche). 

Buchanan (spr. buckännen), 1) George, engl. Gelehr⸗ 
ter, geb. 1. Febr. 1506 zu Killearne in der ſchottiſchen 
Grafſchaft Stirling als Sprößling einer alten, aber 
verarmten Familie, wurde nach dem frühzeitigen Tod 
ſeines Vaters von ſeinem Oheim in ſeinem 14. Jahr 
nach Paris geſchickt, wo er ſchnelle Fortſchritte machte; 
als jedoch jener nach zwei Jahren ebenfalls ſtarb, 
ſah ſich B. genötigt, nach ſeinem Vaterland zurückzu⸗ 
kehren. Er widmete ſich 1524 zu St. Andrews philo⸗ 
ſophiſchen Studien und ging im folgenden Sommer 
wieder nach Paris, wo er ſich den Ideen der Refor⸗ 
mation zuwandte, ward 1526 an dem Kollegium St. 
Barbara in Paris Lehrer der Grammatik und bald 
nachher Lehrer des jungen ſchottiſchen Grafen Caſ⸗ 
ſilis, mit welchem er 1534 nach Schottland zurück⸗ 
kehrte. Hier ernannte ihn Jakob V. zum Erzieher 
ſeines natürlichen Sohns, des Grafen von Murray. 
B. ſchrieb ein ſatiriſches Gedicht gegen die Franzis⸗ 
faner unter dem Titel: »Somnium« und ſpäter auf 
des Königs Befehl ein noch heftigeres, ſeinen berüch⸗ 
tigten »Franciscanus« (Baſ. 1564), wegen deſſen er 
1539 vom Kardinal Beton, Erzbiſchof von St. An⸗ 
drews, der Ketzerei angeklagt und eingekerkert wurde. 
B. entkam zwar nach England, fand aber auch hier 
keine Sicherheit und wandte ſich daher wieder nach 
Paris und, als der Kardinal Beton als Legat dahin 
gekommen war, nach Bordeaux, wo er drei Jahre 
lehrte, ohne ſehr beunruhigt zu werden. In dieſer 
Zeit ſchrieb er ſeine zwei lateiniſchen Tragödien: 
»Jephtes« (Par. 1854; engl. von Tais, Lond. 1750) 
und »Baptistes« (daſ. 1578, Frankf. 1579; neuer⸗ 
dings mit dem vorigen zuſammen hrsg. von Gibbs, 
Lond. 1870) und überſetzte die »Medea« und die 
»Alkeſte« des Euripides. Nachdem er 1543 durch die 
Peſt von Bordeaux vertrieben worden, unterrichtete 
er einige Zeit den ſpäter ſo berühmt gewordenen 
Verfaſſer der »Essais«, Michel de Montaigne, und 
ging 1544 wieder nach Paris, wo er in dem Kolle⸗ 
gium des Kardinals Le Moine lehrte, bis er vom 
König Johann III. von Portugal an die neuerrich⸗ 
tete Univerfität zu Coimbra berufen wurde (1547). 
Seine freiſinnigen Anſichten zogen ihm auch hier ſo⸗ 
fort die Verfolgung des Klerus zu; er ſchmachtete 
lange in dem Kerker der Inquiſition und wurde end⸗ 
lich in ein Kloſter geſteckt, wo er ſeine berühmte la⸗ 
teiniſche Überſetzung der Pſalmen (»Paraphrasis 
psalmorum Davidis poetica«, Antwerp. 1567, Baj. 
1721; in neueſter Zeit hrsg. von Longman) begann. 
Nach ſeiner Freilaſſung (1551) reiſte er ohne Erlaub⸗ 
nis des Königs, der ihn in Portugal zu behalten 
wünſchte, nach England, verließ es aber wegen der 
Unruhen während der Minderjährigkeit Eduards VI. 
bald wieder (1553) und ging nach Frankreich. Er be⸗ 
kleidete Kl Jahre lang die Stelle eines Gouver⸗ 
neurs bei dem Sohn des Marſchalls v. Briſſac. 
Während dieſer Zeit beſchäftigte er ſich viel mit theo⸗ 
logiſchen Studien und begann die Ausarbeitung ſei⸗ 
nes großen Lehrgedichts über die Weltkugel (De 
sphaera«). Nach mehr als 20jähriger Abweſenheit 



kehrte er 1560 in fein Vaterland zurück, wo er die 
religiöſen Verhältniſſe ſo ſehr verändert fand, daß er 
offen zum Proteſtantismus übertreten konnte. 1565 
reiſte er abermals nach Frankreich, und 1566 berief 
ihn die Königin Maria Stuart als Leiter ihrer Stu⸗ 
dien nach Schottland. In dieſer einflußreichen Stel⸗ 
lung machte ſich B. um die Verbeſſerung der ſchotti⸗ 
ſchen Hochſchulen verdient und wurde zum Vorſtand 
der Univerſität St. Andrews ernannt. Beim Aus⸗ 
bruch des Aufruhrs gegen die Königin ſchlug er ſich 
zur Partei ſeines ehemaligen Zöglings, des Grafen 
von Murray, Regenten von Schottland, und erlaubte 
ſich ſogar in dem Werk »De Maria Scotorum regina« 
(ohne Ort und Jahr, wahrſcheinlich 1572) einen 
chonungsloſen Angriff auf den Charakter und den 
andel der gefangenen Königin, feiner Wohlthäterin. 

Der geheime Staatsrat von Schottland übertrug B. 
darauf die Stelle eines Erziehers des Prinzen Jakob, 

der unter Buchanans Leitung jene Schulgelehrſam⸗ 
keit erlangte, auf die er ſo ſtolz war. Auch nach der 
Ermordung ſeines Beſchützers Murray (1570) blieb 
er in der Gunſt der herrſchenden Partei und gewann 
auch die der Königin Eliſabeth, die ihm eine Jahres- 
penſion von 100 Pfd. Sterl. ausſetzte. Sein be⸗ 
rühmtes Werk »De jure regni apud Scotos« (Edinb. 
1579), das er ſeinem Zögling widmete, hat ihm einen 
ausgezeichneten Platz unter den mutigſten Vertei⸗ 
digern der Volksrechte verſchafft. Im J. 1582 erſchien 
zu Edinburg fein treffliches Geſchichtswerk Rerum 
scoticarum historia“, in 20 Büchern (engl., Lond. 
1690 und von Will. Bond, daſ. 1722, 2 Bde.), das 
mit Fergus, dem erſten König von Schottland, be— 
ginnt (330 v. Chr.) und bis 1553 reicht. Unter Ja⸗ 
kobs I. Regierung bekleidete B. mehrere Ehrenſtellen 
am ſchottiſchen Hof, zuletzt die eines Direktors der 
königlichen Kanzlei und Geheimſiegelbewahrers; in 
den letzten Jahren lebte er vom Hof zurückgezogen. 
Er ſtarb 28. Sept. 1582 zu Edinburg in größter 
Dürftigkeit. Als Gelehrter gehört B. zu den geiſt⸗ 
reichſten und gelehrteſten Männern ſeiner Zeit und zu 
den Zierden Schottlands; als lateiniſchem Dichter 
gebührt ihm unter den neuern ein Platz in der erſten 
Reihe; ſein Charakter ward durch Leidenſchaftlichkeit 
geſchädigt. Seine Autobiographie erſchien zu Frank: 
furt a. M. 1608, feine Poemata et tragoediae« ge- 
ſammelt 1609. Zu erwähnen iſt noch ſein »De pro- 
sodia libellus« (Edinb. 1600). Seine ſämtlichen 
Schriften gaben Thom. Ruddiman (Edinb. 1715, 2 
Bde.) und Pet. Burmann (Leid. 1725, 2 Bde.) her⸗ 
aus. Vgl. Irving, Memoirs of the life and writ- 
ings of George B. (Edinb. 1807, 2. Aufl. 1817). 

2) Claudius, Beförderer der Miſſion in Indien, 
war 1766 in der Nähe von Glasgow geboren und 
ging 1796 als Kaplan der Oſtindiſchen Kompanie 
nach Kalkutta. Hier gründete er ein Kollegium zur 
Kenntnis der orientaliſchen Litteratur, verfaßte eine 
»Denkſchrift über die Nützlichkeit einer kirchlichen 
Verfaſſung für das britiſche Indien« und überſetzte 
das Neue Teſtament ins Perſiſche und Hindoſtaniſche. 
Im J. 1808 kehrte er nach England zurück. Seine 
raſtloſen Bemühungen erwirkten die Parlaments⸗ 
akte von 1813, welche den Grund zu einer kirchlichen 
Verfaſſung und Ordnung in Indien legte. Seine 
»Christian researches in India« wurden herausge⸗ 
geben von Foy (Lond. 1858). B. ſtarb 9. Febr. 1815. 

3) James, 15. Präſident der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, geb. 22. April 1791 zu Stony Bat⸗ 
ter in Pennſylvanien, Sohn eines Irländers, kam im 
Alter von 14 Jahren auf das Dickinſon College zu 
Carlisle in der Grafſchaft Cumberland, wo er ſeine 
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Studien vollendete, um ſich der juriſtiſchen Lauf⸗ 
bahn zu widmen, und erhielt 1812 eine Advokatur. 
Er gewann ſehr bald einen geachteten Namen und 
wurde ſchon im Oktober 1814 in die Legislatur von 
Pennſylvanien gewählt. Als einer der kenntnisreich⸗ 
ſten und gewandteſten Rechtsanwalte dieſes Staats 
ward er 1820 Mitglied des Kongreſſes in Waſhington, 
dem er, viermal wieder erwählt, bis zum 4. März 1831 
angehörte. In dieſem Jahr übertrug ihm Präſident 
Jackſon eine Sendung nach Rußland, wo er den erſten 
Handelsvertrag zwiſchen dieſem Reich und der Union 
abſchloß. Er blieb darauf als bevollmächtigter Mi⸗ 
niſter bis 1833 in Petersburg und nahm nach ſeiner 
Rückkehr in die Heimat als Mitglied des Senats von 
1834 ab thätigen Anteil an den Kämpfen im Kongreß. 
1845 vom Präſidenten Polk zum Staatsſekretär er⸗ 
nannt, verfaßte er beinahe alle Staatsſchriften über 
die wichtigſten Tagesfragen, wie über die Annexion 
von Texas und Kalifornien, über den Krieg gegen 
Mexiko und die Grenzſtreitigkeiten mit England in 
Oregon. Nach der Wahl des Whig-Präſidenten Tay⸗ 
lor 1849 zog er ſich ins Privatleben zurück. 1852 
wurde er mit General Caß in Baltimore zur Präſi⸗ 
dentſchaft vorgeſchlagen. Die Wahl fiel jedoch auf 
Pierce, und dieſer ernannte B. im April 1853 zum 
Geſandten in London. Kaum wieder in Amerika 
angelangt (April 1856), wurde er von der Sklaven⸗ 
halterpartei des Südens als Kandidat für den Prä⸗ 
ſidentenſtuhl aufgeſtellt und, obgleich erſt nach har⸗ 
tem Kampf, mit 163 gegen 125 Stimmen zum 
Präſidenten gewählt. B. ſtellte ſich entſchieden auf 
die Seite der Sklavenhalterpartei, die er in der Kan⸗ 
ſasfrage begünſtigte, und ließ es geſchehen, daß die 
Führer derselben, die er teilweiſe zu Miniſtern er⸗ 
nannt hatte, ſeit der Wahl Lincolns (Dezember 
1860) den Abfall der Südſtaaten und die Entwaff⸗ 
nung des Nordens vorbereiteten, wenn er auch ſich 
ſelbſt der Sezeſſion nicht anſchloß. Als er 4. März 
1861 zurücktrat, hinterließ er Lincoln als Erbe den 
alsbald mit heftiger Wut ausbrechenden Bürgerkrieg. 
B. zog ſich nach Wheatland zurück und ſtarb 1. Juni 
1868 daſelbſt. Vgl. Curtis, Life of James B. 
(New Pork 1883, 2 Bde.). 

4) Robert, engl. Dichter, geb. 18. Aug. 1841, ſtu⸗ 
dierte auf der Univerſität zu Glasgow und begann 
ſeine dichteriſche Laufbahn 1863 mit der Liederſamm⸗ 
lung »Undertones« (3. Aufl. 1870), der er die »Idyls 
and legends of Inverburn« (1865) und die »Lon- 
don poems« (1866) folgen ließ. In demſelben Jahr 
veröffentlichte er poetiſche Übertragungen aus dem 
Skandinaviſchen unter dem Titel: »Ballad stories 
of the affections« (neue Ausg. 1869). Später folg⸗ 
ten an lyriſchen, epiſchen und dramatiſchen Erzeug⸗ 
niſſen: »Wayside poesies« (1867, neue Ausg. 1870); 
»North coast, and other poems« (1867); »The book 
of Orm, the Celt« (1870) und das durch den deutſch⸗ 
franzöſiſchen Krieg hervorgerufene Drama of kings« 
(1871), deſſen zweiter Teil auch ſelbſtändig unter dem 
Titel: »Napoleon fallen, a lyrical drama« 1871 in 
zwei Auflagen erſchien (der 3. Teil führt die Bezeich⸗ 
nung: »The Teuton against Paris« und hat Bis⸗ 
marck zum Helden). Treffliche Naturſchilderungen 
und Erzählungen in Proſa finden ſich in »The land 
of Lorne (1871). Auch auf die Bühne iſt B. ge⸗ 
drungen mit der Tragödie »The witehfinder« und 
dem Luſtſpiel »A madcap prince« (1874), aber mit 
geringem Erfolg. Als Kritiker trat B. mit zwei 
Schriften hervor: »David Gray, and other essays 
(1868) und »The fleshly school of poetry« (1872), 
welch letztere ihn wegen feiner einſeitigen Beurtei⸗ 
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lung Roſſettis und Swinburnes in einen unerquid- 
lichen Federkrieg verwickelte. Weitere Schriften von 
B. find: »St. Abe and his seven wivess, eine Sa: 
tire auf das Mormonentum (1872); mehrere Romane 
(3.8. »The shadow of the sword«, 1876; »Martyr- 
dom of Madeline«, 1882, 2c.); »Balther the beauti- 
ful. A song of divine death« (1877); Ballads of 
life, love and humour« (1882) u. a. Seine »Poeti- 
cal and prose works« erſchienen 1874 in 5 Bänden. 

Buchara, Staat und Stadt, ſ. Bochara. 
Bucharei, ältere geographiſche Bezeichnung der von 

tatariſchen Völkern bewohnten oder beherrſchten Län⸗ 
der Mittelaſiens zwiſchen dem Kaſpiſchen Meer und 
den Grenzen Tibets und der Mongolei. Man unter⸗ 
ſchied: 1) Große B., die Länder zwiſchen dem Kaſpi⸗ 
ſchen Meer im W. und dem Bolor im O., umfaſſend 
die Staaten Bochara, Kunduz, Chokand und Chiwa, 
die Landſchaft Hazara, die Hochländer Pamir, Dar— 
was und Badachſchan, das unabhängige Turfmenen- 
land zwiſchen Chiwa und der Nordgrenze Perſiens, 
das ruſſiſche Turkiſtan zwiſchen dem Kaſpiſchen und 
Aralſee, zuſammen alſo ca. 1,652,000 qkm (30,000 
QM.) mit etwa 6 Mill. Einw. Weiteres ſ. die ein⸗ 
zelnen Länder. — 2) Kleine B. (Hohe B., chine⸗ 
ſiſche Tatarei), ſ. v. w. Oſtturkiſtan (Alti Schahar), 
ſ. Turkiſtan. 

Buchareſt, Stadt, ſ. Bukareſt. 
Buchau, 1) Stadt (ehemalige Reichsſtadt) im würt⸗ 

temberg. Donaukreis, Oberamt Riedlingen, unweit 
des Federſees, 9 km von der Eiſenbahnſtation Schuſ⸗ 
ſenried (Ulm⸗Friedrichshafen), hat eine kath. Pfarr⸗ 
kirche, eine Synagoge, Trikot- und Baumwollwaren- 
fabrikation und (1880) 2398 Einw. (434 Juden). Die 
berühmte ehemalige Reichsabtei B., ein freiwelt- 
liches Frauenſtift, welches ſchon im 8. Jahrh. beſtand 
und im 13. gefürſtet wurde, kam 1803 ſamt der Stadt 
als Entſchädigung an den Fürſten von Thurn und 
Taxis, 1806 an Württemberg. Die Stiftskirche iſt 
1774 im Baſilikenſtil erbaut. Vgl. Schöttle, Ge⸗ 
ſchichte von Stadt und Stift B. (Wildſee 1884). — 
2) Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Lu⸗ 
ditz, mit einem Bezirksgericht, Schuhfabrikation, 
Mineralquelle und (1880) 1910 Einw. B. kommt 
urkundlich zuerſt im 13. de vor. Dabei die Rui⸗ 
nen des alten Bergſchloſſes Hartenſtein auf dem 
Hungerberg. 

Buchbeutel, ein aus Leder, Seide, Samt, Brokat 
und andern koſtbaren Stoffen gefertigtes Säckchen, 
welches im Mittelalter an einer Schnur am Gürtel 
getragen ward und zur Aufbewahrung der wertvollen 
Gebetbücher (Horarien, Breviarien) diente. 

Buchbinden, das Verfahren, die Blätter eines Bu⸗ 
ches zuſammenzuheften und mit einem aus Rücken und 
Deckeln beſtehenden Umſchlag zu verſehen, war zur 
Zeit des Zunftweſens und iſt in kleinern Städten 
noch jetzt ein einfaches Handwerk, bei welchem jeder 
Buchbinder, vom Geſellen an, die Befähigung hatte, 
ein Buch in Goldſchnitt und mit goldverziertem Leder⸗ 
deckel durchweg ſelbſtändig anzufertigen. Neuerdings 
wird auch hier immer mehr und mehr Arbeitsteilung 
und Fabrikbetrieb mit Maſchinen eingeführt. 

In frühern Zeiten mußten die Bücher vor dem 
Einbinden verſchiedenen zeitraubenden Operationen 
unterworfen werden. Das ungeleimte Papier wurde, 
um Dauerhaftigkeit und Feſtigkeit zu erhalten, pla⸗ 

niert, d. h. die Bogen wurden mit ſogen. Planier⸗ 
waſſer (12 Lit. Waſſer, in welchem / —1 kg Leim 
und etwas Alaun aufgelöſt ſind) getränkt, getrocknet 
u. lagenweiſe auf dem Schlagſtein, einer ebenen Stein⸗ 
oder Eiſenplatte, mit einem ſchweren Eiſenhammer 

Buchbinden. 

geſchlagen. Die jetzigen Papierſorten machen das Pla⸗ 
nieren um ſo weniger nötig, als die Bogen ſchon in den 
Druckereien durch Satinierwalzen geglättet werden. 
Das gewöhnliche Verfahren beim B. beſteht nun 
im folgenden: Zuerſt faltet man die Bogen je nach 
dem Format in zwei (für Foliobände), vier (für Quart⸗ 
bände), acht (für Oktavbände), zwölf (für Duodez⸗ 
bände) Blätter mittels eines Falzbeins und ſtößt die 
ausgeſtrichenen Bogen gleich, bis die vier Seiten 
möglichſt gerade geworden ſind. Um auch dieſes Ge⸗ 
ſchäft zu vereinfachen, ſind mehrere Falzmaſchinen 
erſonnen. Bei den gebräuchlichſten wird jeder Bruch 
oder jede Faltung durch eine Klinge hervorgebracht, 
welche ſich geradlinig wiederkehrend und parallel mit 
ſich ſelbſt bewegt, und durch ein Paar Walzen voll⸗ 
endet. Der zu falzende Bogen wird auf einen Tiſch 
unter die ſich auf und nieder bewegende Klinge gelegt, 
beim Niedergang der letztern in der Mitte zuſammen⸗ 
gebrochen und ſodann zwiſchen ein Paar rotierende 
Walzen geſchoben, welche den einmal gefalzten Bo⸗ 
gen an zwei endloſe Bänder abgeben, um ihn einer 
zweiten, dann einer dritten ähnlichen Vorrichtung zu⸗ 
zuführen, bis das verlangte Format entſtanden iſt. 
Nach dem Falzen beginnt man mit dem Kollatio⸗ 
nieren, um ſich ſowohl von der Vollſtändigkeit des 
zu bindenden Buches als auch von der richtigen Auf⸗ 
einanderfolge der Bogen zu überzeugen. Dann wer⸗ 
den die geſchichteten Bogen gleich geſtoßen und in 
eine Preſſe geſetzt, um mehr Gleichheit zu erhalten. 
Hierzu eignen ſich beſonders doppelt wirkende Schrau⸗ 
benpreſſen und Differenzpreſſen. Haben die Bücher 
die gehörige Zeit in der Preſſe geſtanden, ſo werden 
ſie, um ſie glatt und dünn zu machen, gewalzt, in⸗ 
dem man je ſechs Bogen zwiſchen zwei Blechtafeln 
legt und durch eiſerne Walzen paſſieren läßt. 

Nach dieſer Arbeit folgt nun das Heften. Bücher, 
welche nur einen leichten Einband erhalten ſollen, 
werden nur leicht, Bogen an Bogen, mittels eines 
durchgezogenen Fadens zuſammengeheftet (Heften 
ohne Bünde). Nicht ſehr verſchieden von dieſem 
Verfahren iſt das ſogenannte Holländern, wobei 
zwar die einzelnen Bogen auf die Heftlade oder ſonſt 
aufgeſpannte Schnüre geheftet, dieſe aber hernach 
wieder entfernt werden. Dieſes Verfahren wird da 
angewendet, wo es ſich darum handelt, Bücher, z. B. 
für den Buchhandel, maſſenweiſe zu broſchieren. Für 
dieſe Art Heften wurde zu gleicher Zeit, als die Falz⸗ 
maſchinen aufkamen, eine Heftmaſchine erfunden, 
welche ſich indes nicht bewährt hat. Beim eigent⸗ 
lichen Büchereinbinden wendet man das Heften auf 
Bünde an, bei welchem Verfahren man ſich insbe⸗ 
ſondere der Heftlade bedient, eines ſenkrecht ſtehen⸗ 
den Rahmens, in dem Schnüre oder Bindfäden, an 
welche die einzelnen Bogen demnächſt befeſtigt wer⸗ 
den, und die den Zuſammenhang des fertigen Buches 
bewirken müſſen, vertikal ausgeſpannt ſind. Die Zahl 
dieſer Schnüre (Bünde) iſt verſchieden und beläuft 
ſich bei Foliobänden gewöhnlich auf ſechs, bei Quart⸗ 
und Oktavbänden auf zwei, drei oder vier. Das Hef⸗ 
ten erfolgt dadurch, daß man einen ſtarken Zwirn⸗ 
faden durch den mittlern Hauptfalz jedes Bogens 
neben der erſten Schnur hindurchzieht, ihn um die 
Schnur umſchlägt, dann wieder durch das Papier 
zurückſteckt, ihn nun neben der zweiten Schnur hin⸗ 
durchzieht, um dieſe ſchlägt u. ſ. f., bis der Bogen an 
ſämtlichen Schnüren mittels des umgelegten Zwirn⸗ 
fadens feſtſitzt, worauf der zweite Bogen auf dieſelbe 
Art angeheftet wird. Statt die Bünde auf dem Rücken 
des Einbandes erhaben hervortreten zu laſſen, ſägt 
man gewöhnlich den Rücken des zu heftenden Buches 
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mittels eines Fuchsſchwanzes ſo tief ein, daß die 
Schnüre den eingeſägten Raum genau ausfüllen. In 
rößern Buchbindereien bedient man ſich dazu der Ein⸗ 
ägemaſchine, an der ſich ſo viel kreisförmige Sägen 

einſetzen und verſchieden auseinander ſtellen laſſen, 
wie man Vertiefungen oder Löcher für die Bünde be— 
darf. Noch vor dem Heften hat man das Buch mit 
Vorſatz zu verſehen, der aus zwei weißen oder far⸗ 
bigen Blättern in der Größe des Buches und einem 
dritten ſchmälern Blatt, zum Anſetzen der Deckel 
dienend, beſteht. (In neueſter Zeit heftet man die 
Bücher häufig mit Draht und verwendet dazu die 
von Gebrüder Brehmer in Plagwitz zuerſt erbaute 
Drahtheftmaſchine. Mittels eines äußerſt ſinnreich 
konſtruierten Mechanismus wird der durch Kanäle 
eingeführte Heftdraht in ca. 25 mm lange Stücke ge⸗ 
teilt, und dieſe zu rechtwinkeligen Klammern geformt. 
Letztere werden durch die Innenſeite der einzeln an⸗ 
elegten gefalzten Bogen und durch den dieſelben zu⸗ 
abe lbenden Heftſtoff (Gaze) hindurchgeſtoßen 
und dann durch Umbiegen der beiden Schenkel dicht 
gejchloffen.) Nach dem Heften werden die bis auf 
kurze Enden überſtehenden Bünde aufgedreht und 
mit dem Meſſer flach geſtrichen, aufgeſchabt, und der 
Rücken des Buches mit heißem Leim beſtrichen. Ge: 
wöhnlich macht man nun, nachdem der Leim trocken 
geworden iſt, den Vorderſchnitt des Buches, worauf 
man dem Rücken die nötige erhöhte Wölbung gibt, in⸗ 
dem man denſelben auf beiden Seiten mit dem Umklopf⸗ 
hammer bearbeitet, und bildet dann durch das ſogen. 
Abpreſſen, wobei man das Buch bis nahe an den 
Rücken ſtark einpreßt und die aus der Preſſe hervor— 
ragenden Ränder des Rückens mit dem Kaſchiereiſen 
überarbeitet, die bei jedem gut gebundenen Buch zu 
bemerkenden ſeitwärts vorſpringenden Rückenkanten, 
an welche zunächſt die Deckel mittels der Bünde be⸗ 
feſtigt werden. Darauf wird das Buch mit Hilfe des 
Beſchneidzeugs beſchnitten. Das Beſchneidzeug be= 
ſteht aus der Beſchneidpreſſe und dem Hobel, und 
zwar hat erſtere eine ſolche Einrichtung, daß der Hobel 
auf ihr in der Längenrichtung gerade und ſicher ge- 
führt werden kann. Der Beſchneidhobel beſteht aus 
zwei parallelen, durch eine Schraubenſpindel und 
zwei Leitriegel in paralleler Lage gegeneinander ver⸗ 
ſchiebbaren Holzſtücken, von welchen das eine in einer 
Bahn der Preſſe hin⸗ und hergezogen, das andre, ein 
ſcharfes zugeſpitztes Meſſer enthaltende jenem durch 
Umdrehen der Schraube allmählich genähert wird, 
ſo daß das Eiſen nach und nach die Dicke des Buches 
durchdringt und deſſen Rand glatt beſchneidet. Be- 
ſchneidmaſchinen haben das Beſchneidzeug mit Ho— 
bel bei größerm Betrieb vollſtändig verdrängt. Die 
meiſten werden nach dem Prinzip der Guillotineſche⸗ 
ren gebaut und beſtehen aus einem eiſernen Tiſch 
mit Anſchlag und Preßvorrichtung zum Feſtlegen 
der Bücher und einem Meſſer, welches ſenkrecht an 
dem Tiſch herabgeht, indem es zugleich etwas ſeit— 
wärts geht, um die zum guten Schneiden erforder: 
liche ziehende Bewegung auszuführen. Iſt der Schnitt 
hergeſtellt, ſo bringt man an demſelben die gewöhn⸗ 
lichen Verzierungen an, wodurch man dem Buch außer 
Schönheit auch eine größere Dauer verleiht, weil un- 
verzierte Schnitte ſich leicht abgreifen, wollig werden 
und den Schmutz leicht annehmen. Die einfarbigen 
Schnitte werden durch mehrmalige Anſtriche mit dem 
Pinſel hergeſtellt. Geſprengte Schnitte macht man 
mit einem Borſtenpinſel oder einer kleinen, nicht zu 
harten Bürſte und einem aus Draht geflochtenen Git— 
ter, welches man über den eingepreßten Schnitt hält 
und mit der in Farbe getauchten Bürſte oder Pinſel 
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überſtreicht. Häufig werden der marmorierte und 
der Federſchnitt angewendet. Zur Herſtellung des 
erſtern bedient man ſich eines ſogen. Grundwaſſers, 
beſtehend aus Carragaheenmoosſchleim. Auf dasſelbe 
ſpritzt man die in Spiritus gelöſten und mit Steinöl 
und Rindergalle angeriebenen Farben. Durch Auf⸗ 
ſpritzen von verdünnter Rindergalle teilen ſich dieſe 
Farben und bilden einen marmorähnlichen Farben: 
teppich. Letztern hebt man mit dem Bücherſchnitt leicht 
ab. Der Federſchnitt wird in ähnlicher Weiſe herge⸗ 
ſtellt, nur werden die auf dem Grundwaſſer ſchwim⸗ 
menden Farben nicht durch Aufſpritzen von Rinder⸗ 
galle, ſondern mit einem Kamm gezogen. Dieſe Ver⸗ 
fahren bieten aber mancherlei Schwierigkeiten, ebenſo 
wie das Vergolden der Schnitte. Zur Ausführung 
des letztern wird der zu vergoldende Schnitt geſchabt, 
mit Planierwaſſer überfahren, nach völligem Trocknen 
mit Achat geglättet, darauf mit Grundierwaſſer (aus 
einem Eiweiß in 2 Liter Waſſer gequirlt und mit fein⸗ 
ſtem Bolus abgerieben) überzogen und trocknen ge: 
laſſen. Sodann wieder geglättet, werden die Schnitte 
mit reinem Eiweiß gleichmäßig überſtrichen und dann 
mit Goldblatt belegt, das vermittelſt des Goldmeſſers 
(einer zugleich zum Zerſchneiden des Goldes dienen: 
den, etwa 400 mm langen und 30 mm breiten, ſehr 
biegſamen, zweiſchneidig zugeſchliffenen, polierten 
Klinge) von dem Goldkiſſen (einem mit feinſtem wei⸗ 
chen Leder überzogenen Brett) auf die Schnitte über⸗ 
tragen. Nach dem Trocknen wird der Schnitt mittels 
des Glättzahns geglättet. Den Schluß der Verzie⸗ 
rungen bildet ſodann das Kapitalen zur Vermitte⸗ 
lung zwiſchen der obern und untern äußerſten Rücken⸗ 
ſchnittkante, dem Kapital, und den Deckelkanten. 
Nach dieſen Arbeiten werden Rücken und Deckel an⸗ 
geſetzt; der erſtere beſteht gewöhnlich aus einem Strei⸗ 
fen Kartenpapier, der zu beiden Seiten etwa 1 cm 
über die Dicke des Buches hervorragt und mit dieſen 
vorſpringenden Rändern an die innere Seite der 
Deckel angeklebt wird. Indem man endlich die aus— 
gefaſerten Enden der Schnüre und die umgebogenen 
Ränder der Rückenbekleidung mit Leim beſtreicht, die 
aus Pappe zurechtgeſchnittenen Deckel zu beiden Sei- 
ten anlegt, entſteht der vollſtändige Einband, welcher 
zum Trocknen und Anziehen in die Preſſe kommt. 
Zum Überziehen des Einbandes benutzte man 

früher lohgares Leder, welches in feuchtem Zuſtand 
und mit Kleiſter befeſtigt werden muß. Man ver⸗ 
wendet jetzt zubereitetes Leder, wie Chagrin, Sud): 
ten, Maroquin und Saffian, das ebenfalls mit Klei⸗ 
ſter aufgeklebt wird. Jedes Stück Leder muß vor⸗ 
her an den Rändern mit dem Schärfmeſſer auf einem 
glatten Stein ausgeſchärft werden. Am häufigſten 
wird jetzt aber Kaliko (gepreßte oder Buchbinderlein⸗ 
wand) verwendet, welche den Vorzug bietet, daß 
bei Herſtellung großer Partien die Decken und 
Rücken aus Einem Stück und vor dem Einhängen der 
Bücher in dieſelben bequem vollſtändig fertig, mit 
Titel ꝛc. bedruckt werden können. Iſt der Einband 
ganz mit Leder überzogen, ſo heißt er Franzband, 
ſind nur Rücken und Ecken mit Leder überzogen, Halb— 
franzband. Ebenſo gibt es Ganz- und Halbleinwand⸗ 
bände. Iſt der Überzug nur Papier, ſo iſt es ein 
Pappband. Ein proviſoriſcher Einband iſt die Bro- 
ſchur; bei einer ſteifen Broſchur iſt der Papierum⸗ 
ſchlag mit dünner Pappe gefüttert; noch dauerhafter 
iſt der Kartonband, ein Pappband und gewöhnlich 
mit gedrucktem Umſchlag überzogen. Eine intereſſante 
Art des Einbindens rührt von Hancock her, der die 
ebenfalls beſchnittenen Rücken der Bücher mit einer 
Kautſchuklöſung beſtreicht, dadurch die loſen Blät- 
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ter zuſammenklebt und einen vollſtändig biegſamen 
Rücken bildet, der namentlich ein flaches Aufſchlagen 
der Bücher begünſtigt. Die Anwendung dieſes Ver⸗ 
fahrens iſt jedoch ſehr beſchränkt geblieben. Von Ma⸗ 
ſchinen, die jetzt häufig verwendet werden, ſind noch 
folgende zu nennen. Die Imperialpreſſen zum 
Vergolden, welche die maſſenhafte und billige Herſtel⸗ 
lung eleganter Einbände ermöglichen; die ſehr prak— 
tiſche Pappenſchere mit einem feſtliegenden und 
einem beweglichen Scherenmeſſer nebſt einer Vorrich— 
tung zur Beſtimmung der Größe der zu ſchneidenden 
Deckel; die Schrägmaſchine zum Abſchrägen der 
Bücherdeckel an den Kanten; die Abpreß- oder En- 
doſſiermaſchine zur Anfertigung des gerundeten 
Rückens und Bildung des Falzes; endlich die Ritz⸗ 
maſchine, die mit ſcheibenförmigen und verſtellbaren 
Meſſern die Pappſtücke zu Bücherfutteralen ritzt. Ab⸗ 
bildungen der neueſten Maſchinen für Buchbinderei 
enthalten unter andern die Preiskourante von W. F. 
Heim in Offenbach, Mansfeld, Krauſe u. Fomm in 
Leipzig, A. Doppler und Fr. Jänecke in Berlin. 

Geſchichtliches. 
Der Gebrauch, Bücher mit feſten Deckeln zu ver⸗ 

ſehen und die Außenſeite der letztern künſtleriſch zu 
ſchmücken, läßt ſich auf die römiſchen Diptychen, Trip⸗ 
tychen ꝛc. zurückführen. Als in chriſtlicher Zeit an 
die Stelle der mit Wachs überzogenen Holztafeln die 
Pergamentblätter getreten waren, ahmte man Deckel 
mit Elfenbeinſchnitzereien nicht allein nach, ſondern 
benutzte auch vorhandene und verwandelte nicht ſelten 
die darauf dargeſtellten heidniſchen in kirchliche Per: 
ſonen. Die erſte Periode der eigentlichen Buchbindung 
kann als die byzantiniſche bezeichnet werden. Der 
Koſtbarkeit der mit Miniaturen geſchmückten Hand⸗ 
ſchriften entſprachen der materielle und der künſtle⸗ 
riſche Wert der Decken, welche mit Elfenbeinſchnitz⸗ 
werk, getriebener oder gravierter Goldarbeit, Filigran, 
Schmelz und Edelſteinen geſchmückt wurden. Im 
Abendland folgte man wohl dieſer Sitte, überzog je⸗ 
doch auch frühzeitig ſchon die Holzplatten des Ein⸗ 
bandes mit Leder, und mit ausdrücklichem Hinweis 
auf dieſen Zweck verlieh Karl d. Gr. Klöſtern die 
Jagdgerechtigkeit. In der Bücherornamentation, die 
nun ausſchließlich in den Händen des Buchbinders 
lag, bildete ſich ein eigner Stil, die Verzierungen 
wurden eingeſchnitten, getrieben, gepunzt oder mit 
Stempeln eingepreßt; von dem einſtigen Metallüber⸗ 
zug blieben nur die Beſchläge zum Schutz der Ecken, 
die Knöpfe, um den Deckel beim Aufſchlagen zu ſchützen, 
und die Schließen. Dieſe zweite, mittelalterliche 
Periode erhielt ihren Abſchluß durch die Erfindung 
der Buchdruckerkunſt. Es entſtand nunmehr die ge⸗ 
werbsmäßige Buchbinderei, welche die Ornamente für 
das Außere dem Innern des Buches entlehnte. Leiſten, 
Vignetten, Fleurons, Embleme erſcheinen in Bref- 
ſung mit ſchwarzer Farbe, Gold oder ohne Färbung 
(blind) auf dem Deckel wieder, oder es werden für 
dieſen ähnliche Kompoſitionen gemacht. Zwei Haupt⸗ 
typen der äußern Buchornamentation gehen neben⸗ 
einander her: die architektoniſche Anordnung und 
die Flächendekoration im eigentlichen Sinn. Im 
erſtern Fall werden Deckel wie Titelblätter häufig 
mit Frontiſpizen geſchmückt, in deren mehr oder we⸗ 
niger phantaſtiſche Architektur man Figuren oder 
Medaillonköpfe mit Namen aus der römiſchen Mytho⸗ 
logie und Geſchichte einordnete; im letztern Fall brei⸗ 
ten ſich Arabesken über die ganze Fläche aus, durch 
eine Bordüre begrenzt und vielleicht in der Mitte 
einen Raum für Schrift, Wappen oder Embleme des 
Eigentümers freilaſſend, oder die Arabesken ſam⸗ 
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meln ſich zu Mittel- und Eckſtücken. Variationen 
wurden durch die Erfindung der Filets, eiſerner 
Stempel von ſichelförmiger Geſtalt, in welche orna⸗ 
mentale Details geſchnitten ſind, im 16. Jahrh. ſehr 
erleichtert. Größern Reichtum brachte man in die⸗ 
ſelben durch die Ledermoſaik, das Einlegen grüner, 
weißer, roter ꝛc. Lederſtreifen in den gewöhnlich brau⸗ 
nen Ledergrund. Beſonders in Schwung gebracht 
wurde eine aus Bandſtreifen und Linienarabesken 
zuſammengeſetzte Ornamentation durch den Italiener 
Thomas Majoli und den Franzoſen Jean Grolier 
(. d.), und letzterer wirkte beſtimmend nicht nur auf 
Frankreich, ſondern auch auf die andern Länder. Gro⸗ 
lier ſoll auch zuerſt den Titel des Buches auf deſſen 
Rücken gedruckt haben, während man früher wohl den 
Titel auf den obern Schnitt des Buches ſchrieb, der 
in neuerer Zeit, um das Eindringen des Staubes 
zwiſchen die Blätter zu verhindern, vergoldet oder 
gefärbt, mitunter auch mit förmlichen Malereien ver⸗ 
ſehen wurde. Auch der Buchdrucker Geoffroy Tory 
nahm thätiges Intereſſe an der künſtleriſchen Ver⸗ 
vollkommnung der Buchbindung. Die Ornamenta⸗ 
tion machte ſich in der Folge allmählich unabhängig 
von der Buchdruckerkunſt. Unter Heinrich III., deff en 
Bücher an den Totenköpfen und ähnlichen Symbolen 
kenntlich ſind, wurden die Arabesken weniger ſchwung⸗ 
voll, mehr geometriſch, und in den ſpätern Zeiten 
machte die Ornamentation alle Wandlungen des Ge⸗ 
ſchmacks im kleinen mit. Gegen die Mitte des 17. 
Jahrh. blühte als Buchbinder Le Gascon, unter 
Ludwig XIV. der Abbe du Seuil, welcher dieſe Kunſt 
nur als Liebhaber betrieb; um 1740 war Philippe Pa⸗ 
deloup Relieur du Roi, nach ihm Jacques de Rome, 
und in der erſten Hälfte des 19. Jahrh. zeichnete ſich 
Thouventin aus ſowie in der Gegenwart Lortie 
und Marius Michel in Paris, Mame in Tours u. a. 
In Deutſchland begünſtigten die bayriſchen Her⸗ 

zöge, die Kurfürſten von der Pfalz und Sachſen ſowie 
die Patrizier in den reichen Handelsſtädten die Buch⸗ 
binderei; Holbein d. jüng., Virgil Solis, Peter Flöt⸗ 
ner, Hans Mielich, Luk. Cranach lieferten Entwürfe; 
auch erfahren wir Namen von ausgezeichneten Buch⸗ 
bindern, namentlich aus Süddeutſchland: Joh. Hag⸗ 
mayer von Ulm, Hans Wagner in der Schweiz, Ja⸗ 
kob und Chriſtoph Weidlich, Jakob Krauſe von 
Augsburg, Kaſpar Meuſer, Theodor Krüger und 
Kaſpar Kraft in Wittenberg u. a. In Deutſch⸗ 
land und den Niederlanden führte man Malereien 
mit Lackfarben (fälſchlich Email genannt) auf Leder⸗ 
bänden aus, Bildniſſe, Arabesken ꝛc., welche vorge⸗ 
prägt ſind. Im 17. Jahrh. erneuerte ſich die Vorliebe 
für Metallbeſchläge, welche, durchbrochen, die koſtbare 
Unterlage, z. B. roten Samt, durchblicken laſſen. 
Im 18. Jahrh. wurde die Buchornamentation nüch⸗ 
tern und einförmig, Schnörkel der Rokokozeit und 
klaſſiſche Motive wurden ohne Wahl angewendet, bis 
in dem unſrigen die Kunſt völlig verbannt wurde 
und das Handwerk auch techniſch ſank. Deutſche Buch⸗ 
binder, welche etwas Beſſeres leiſten wollten, wan⸗ 
derten nach England aus und hielten dort wenigſtens 
die Tradition ſolider Arbeit aufrecht, wie noch gegen⸗ 
wärtig Zähnsdorff in London an der Spitze der 
engliſchen Buchbinder ſteht. Die moderne Buch⸗ 
bindung datiert von dem Umſchwung, welcher durch 
die erſte Londoner Ausſtellung in den induſtriellen 
Künſten eintrat. Während die Ausſtattung von 
Prachtwerken, Albums, Adreſſen u. dgl. gern wieder 
an die Weiſe der byzantiniſch⸗mittelalterlichen Buch⸗ 
einbände anknüpft, werden durch die fabrikmäßige 
Herſtellung eleganter Buchdecken fortwährend neue 



Buchbinderleinwand — Buchdruckerkunſt. 

Moden in Umlauf gebracht, welche ſelten Billigung 
verdienen. Die Benutzung des gerippten Kalikos, wel⸗ 
cher haltbarer als der Papierüberzug und weniger koſt⸗ 
ſpielig als Leder iſt, hat weſentlich dazu beigetragen, 
die Buchverzierung ſtiliſtiſch vom Buch ſelbſt loszu⸗ 
löſen, und zur Produktion von allerlei Geſchmackloſig⸗ 
keiten und Bizarrerien geführt. In Hinſicht auf Soli⸗ 
dität ſtehen die deutſchen Einbände im allgemeinen 
noch gegen die engliſchen und franzöſiſchen zurück, und 
zwar beginnt der Unterſchied bereits bei den broſchier⸗ 
ten Büchern. Als Regel ſollte gelten, daß der Ein⸗ 
band auch in ſeiner Verzierung in Harmonie mit dem 
Inhalt des Buches ſteht, insbeſondere auch der Stil 
ſich der Zeit anpaßt, welcher das Buch angehört. Der 
Gebrauch, die Heftbänder (franz. les nerfs, »die Seh⸗ 
nen), über welche die Heftfäden hinlaufen, und die 
daher den Buchblock zuſammenhalten, auch äußerlich 
hervortreten zu laſſen, ſollte allgemein wieder ange⸗ 
nommen werden, weil es ſtilgemäß iſt, die Struktur 
nicht zu maskieren, und weil die Querwülſte zugleich 
den Buchrücken auf das angemeſſenſte in Felder teilen. 
Die Dekoration der Deckel muß in jedem Fall durch 
eine Bordüre begrenzt werden; im übrigen iſt ein 
Flächenornament, welches in der Art der Tapeten⸗ 
muſter den ganzen Raum mit einem regelmäßig wie⸗ 
derkehrenden Motiv bedeckt, vollauf berechtigt, vor: 
zuziehen aber eine Dispoſition, welche ſymmetriſch 
Mitte und Ecken auszeichnet. Bei dem Anbringen 
von Metallbeſchlägen, Knöpfen u. dgl. darf nie die 
eigentliche Funktion derſelben außer acht gelaſſen, 
dieſelben dürfen nicht als bedeutungsloſer Zierat 
behandelt werden. Der Geſchmacksrichtung unſrer 
Zeit ſagen Einbände in der Art der Grolierſchen am 
meiſten zu, welche unendliche Abwechſelung in den 
Verſchlingungen der Arabesken, ſymmetriſche Anord⸗ 
nung, ſchildförmige Räume für Schriftdruck ganz 
nach Bedarf und die Anwendung des Gold-, Schwarz⸗ 
und Blinddruckes, der Ledermoſaik ꝛc. ermöglichen. 
Dieſer Stil wird daher auch von den tüchtigſten Buch— 
bindern, wie Rollinger, Groner, Berg in Wien, 
Fritzſche, Herzog in Leipzig, Vogt in Berlin, 
Anderſen in Rom u. a., mit Vorliebe gepflegt. Vgl. 
Brade, Illuſtriertes Buchbinderbuch (3. Aufl., Leipz. 
1882); Bauer, Handbuch der Buchbinderei (Weim. 
1881); Fritzſche, Moderne Bucheinbände (Leipz. 
1878 ff.); »Abbildungen zu Muſtereinbänden aus der 
Blütezeit der Buchbinderkunſt« (40 Tafeln mit Text 
von Stockbauer, daſ. 1884); Lähnsdorf, Art of 
bookbinding (Lond. 1880); Cundall, On bookbind- 
ing ancient and modern (daſ. 1881); Michel, La 
reliure francaise (Par. 1880); »Illuſtrierte Zeitung 
für Buchbinderei« (17. Jahrg. 1884, Dresden). 

Buch binderleinwand, zum Überziehen von Bücher: 
deckeln, Kartonagearbeiten u. dgl., wird aus leichtem, 
aber dicht geſchlagenem Baumwollgewebe (Kaliko) 
hergeſtellt, das man in gewöhnlicher Weiſe färbt oder 
bedruckt und dann, um ihm größere Steifigkeit, auf 
einer Seite einen ſtarken Glanz und einen hohen 
Grad von Widerſtandsfähigkeit gegen Aufnahme von 
Waſſer zu verleihen, mit einer eigentümlichen Appre⸗ 
turmaſſe behandelt. Man löſt 100 Chlormagneſium 
in ſo viel Waſſer, als zur Löſung von 100 Stärke er⸗ 
forderlich iſt, ſetzt 1 Salzſäure hinzu und erhitzt die Lö⸗ 
jung eine Stunde lang auf 90°. Hierauf wird ſie mit 
Kalkwaſſer neutraliſiert, einmal aufgekocht und mit 
einem Schwamm oder einer Appreturmaſchine auf 
das Gewebe aufgetragen. Nachdem dieſes in geipann: 
tem Zuſtand (auf Spannrahmen oder Spannmaſchi— 

nen) getrocknet iſt, wird es auf Walzenglättmaſchinen 
kalandriert, geglättet, auch wohl ſogleich gaufriert, 
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um ihm ein eigentümliches Muſter zu geben. Beſſer 
fällt das Fabrikat aus, wenn es erſt kalandriert 
wird und dann, ſchwach angefeuchtet, durch die Preß— 
walzen läuft. Die B. iſt auf der Oberfläche ent⸗ 
weder matt oder gewöhnlicher ſtark glänzend. Die 
matten Sorten find nach dem beſchriebenen Vor⸗ 
gang fertig. Die glänzenden werden vor dem Gau: 
frieren noch mit hellem, ſehr reinem Leinwaſſer 
überſtrichen. Dieſer Überzug iſt jedoch nicht gehörig 
waſſerdicht, ſelbſt wenn Alaun zugeſetzt wird, ſo daß 
beim Gebrauch eines in Kaliko gebundenen Buches 
jeder darauf fallende Waſſertropfen Spuren zurück⸗ 
läßt. Geeigneter erſcheint daher ein nicht brüchiger 
Schellackfirnis (bereitet durch Kochen von 10 Borax 
mit 30 Schellack in 200 Waſſer bis zur Löſung und 
gefärbt mit dauernden Anilinfarben) oder ein über⸗ 
zug von Aluminiumpalmitat. Für beſondere Fälle, 
z. B. wenn die mit B. gebundenen Bücher zum Ge: 
brauch in chemiſchen Laboratorien u. dgl. beſtimmt 
ſind, wird ſogar die eine Seite mit Kautſchuk im⸗ 
prägniert oder nach Art des Wachstuchs präpariert. 

Buchdrucker, Käferart, ſ. Borkenkäfer. 
Buchdruckerkunſt (Typographie), die Kunſt, den 

durch die Schrift zu ſichtbarem Ausdruck gelangten 
Gedanken durch Zuſammenſetzung einzelner, in 
einer mechaniſchen Vorrichtung (Preſſe, Maſchine) 
zum farbigen Abdruck zu bringender Typen zu 
vervielfältigen. In dieſer das Weſen der B. feſt⸗ 
ſtellenden Erläuterung iſt zugleich die Grundbedin⸗ 
gung enthalten für den Beginn von deren Geſchichte: 
erſt von dem Zeitpunkt, an welchem es gelang, die 
einzelnen Buchſtaben, die Lettern oder Typen, durch 
Schnitt und Guß in einer Geſtalt herzuſtellen, die 
ihre beliebige Zuſammenſetzung zu einem den Ab- 
druck mit Farbe zulaſſenden, regelmäßigen Ganzen 
ermöglichte, erſt von dem Zeitpunkt, von welchem 
nachgewieſen iſt, daß ſolche Herſtellung und Zu⸗ 
ſammenſetzung mit nachfolgendem Abdruck auch 
wirklich erfolgten, datieren Erfindung und Geſchichte 
der eigentlichen B. 

I. Geſchichte der Buchdruckerkunſt. 
(Hierzu Tafel »Fakſimile von Gutenbergs 42zeiliger lat. Bibel«.) 

Der Bücherdruck in der Weiſe, wie er nach Sta⸗ 
nislas Julien ( Documents sur l’art d’imprimerie«) 
ſchon im J. 581 n. Chr. von den Chineſen er⸗ 
funden worden ſein ſoll und größtenteils auch noch 
heute geübt wird, kann ſomit als Buchdruck in un⸗ 
ſerm Sinne nicht angeſehen werden; er ſteht nur 
mit den Vorläufern desſelben, den Holztafel: 
drucken, auf einer Stufe und möge deshalb hier ſo— 
fort näher erwähnt werden. Julien nennt vorſtehend 
erwähntes Jahr nach einer chineſiſchen Quelle als das 
der Erfindung des Bücherdrucks in China; 593 habe 
bereits der damals regierende Kaiſer Wenti befoh: 
len, alle noch nicht veröffentlichten Schriften zu ſam⸗ 
meln, in Holz zu ſchneiden und herauszugeben; andre 
chineſiſche Quellen verlegen den Zeitpunkt der Er⸗ 
findung in das 10. Jahrh. unſrer Zeitrechnung 
(zwiſchen 936 und 993) und haben hierbei, da von 
frühern Drucken ſich nichts mit Sicherheit nach— 
weiſen läßt, die größere Wahrſcheinlichkeit für ſich 
Ein Schmied, Piching, ſoll ſogar zwiſchen 1041 und 
1049 den Druck mit beweglichen, d. h. in beliebiger 
Ordnung zuſammenſtellbaren und nach dem ge— 
machten Abdruck wieder auseinander zu nehmenden, 
Wortbildern erſonnen haben, indem er die Schrift⸗ 
oder Wortzeichen in dünne Tafeln weichen Thons 
grub, dieſe zerſchnitt, im Feuer härtete und dann 
je nach Bedarf auf eiſernen, ſchon mit den im Chi- 
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neſiſchen üblichen ſenkrechten Zeilentrennungslinien 
verſehenen Formen zuſammenſtellte, fie durch lös— 
lichen Kitt zu einer unbeweglichen, durch die Ope⸗ 
ration des Überbürſtens nicht verſchiebbaren Platte 
verbindend, nach derſelben aber den Kitt wieder 
herausſchmelzend, um die Wortzeichen abermals be= 
nutzen zu können. Nach ſeinem Tod ſollen indeſ⸗ 
ſen ſeine Zeichen verloren gegangen und auch ſeine 
Druckmethode ſoll bald vergeſſen worden ſein. Den 
Abdruck der Wortbilder ſoll Piching in gleicher Weiſe 
ausgeführt haben, wie es ſeine Vorgänger thaten, 
und wie es ſeine Nachfolger thun: auf den Holz— 
block, in welchen die Chineſen von heute die Wort— 
zeichen erhaben ſchneiden, wird mit einem breiten 
Pinſel eine ziemlich flüſſige Farbe aufgetragen, ſo⸗ 
dann das Papier aufgelegt und mit einer kurz⸗ 
haarigen, weichen Bürſte überrieben, ein Verfahren, 
wie es ähnlich auch die deutſchen und niederländiſchen 
Holztafeldrucker geübt haben, deren Drucke ebenſo 
wie die chineſiſchen nur auf Einer Seite des Papiers 
(anapiſtographiſch) erfolgen konnten. Kaiſer Kanghi, 
1662 in China zur Regierung gelangt, hat auf Ver⸗ 
anlaſſung von Jeſuitenmiſſionären zuerſt wieder be⸗ 
wegliche Wortbilder, jedoch nur in ſehr beſchränktem 
Maß und für öfters wiederkehrende Werke, in Kupfer 
ſchneiden laſſen; das verhältnismäßig wertvolle Ma⸗ 
terial aber ſoll dieſen Typen verhängnisvoll geworden 
ſein: ein ſpäterer Kaiſer ließ ſie bei Geldknappheit 
einſchmelzen, und heute noch dient in China beim 
Bücherdruck der rohe Holzſchnitt, wie er ſchon vor 
jetzt faſt 1000 Jahren daſelbſt gedient hat. 

Das Prinzip des Druckes, ſofern darunter nur das 
Einprägen von Schriftzeichen behufs Mitteilung oder 
Aufzeichnung von Thatſachen verſtanden wird, läßt 
ſich übrigens noch viel weiter zurückverfolgen. In 
den Gräbern von Theben und zu Babylon ſind Ziegel 
mit eingeprägten Inſchriften gefunden worden; ganz 
mit Schriftcharakteren bedeckte, vermittelſt gravier- 
ter Formen hergeſtellte gebrannte Thoncylinder ver- 
traten den alten Aſſyrern die Stelle der Chroniken; 
in Athen wurden Landkarten in dünne Kupfer⸗ 
platten graviert; römiſche Töpfer ſtempelten die 
von ihnen erzeugten Geſchirre mit den Namen der 
Beſteller oder mit der Angabe des Zweckes, für 
welche ſie beſtimmt waren; ja, reiche Römer gaben 
ihren Kindern aus Elfenbein oder aus Metall er⸗ 
zeugte Alphabete zur Erleichterung des Leſenlernens, 
und ein auf dieſe geſchnitzten einzelnen Buchſtaben 
und ihre Zuſammenſetzbarkeit bezüglicher Ausſpruch 
Ciceros enthält in klaren Worten das Prinzip des 
Typenſatzes, und doch mußten noch anderthalb 
Jahrtauſende vergehen, ehe dieſer wirklich erfunden 
wurde! Es fehlte im Altertum nicht nur an dem für 
den Druck beſtgeeigneten Material, dem Papier, 
es war auch infolge des durchaus öffentlichen, die 
mündliche Mitteilung vor allem erleichternden Le⸗ 
bens der Alten kein allgemeines Leſebedürfnis vor- 
handen unter den Maſſen; den Erforderniſſen der 
Gebildeten und Gelehrten aber konnte durch die na⸗ 
mentlich bei den Römern außerordentlich gepflegte 
und beſonders durch Sklaven geübte Kunſt des Ab- 
ſchreibens vollſtändig Genüge geleiſtet werden. Auch 
die folgende Zeit bot keinen geeigneten Boden für 
große Erfindungen, aber ſie bereitete ihn vor. Was 
nach dem Niedergang des römiſchen Reichs und der 
Völkerwanderung von Gelehrſamkeit übriggeblieben, 
hatte faſt ausſchließlich die Ruhe und den Schutz 
der Klöſter aufgeſucht; die Kreuzzüge jedoch brach⸗ 
ten ein friſcheres geiſtiges Leben, ein gewiſſes In⸗ Z 
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mauer liegenden Dinge unter das Laienpubli⸗ 
kum, und hieraus erwuchs allmählich das Verlangen 
nach Unterricht und Bildung des Geiſtes. Dieſes 
Verlangen wurde immer mächtiger, als von frei⸗ 
ſinnigen Herrſchern weltliche Hochſchulen gegründet 
wurden; ihm vermochte bald nicht mehr die Thätig⸗ 
keit ſich mit Bücherabſchreiben beſchäftigender Mönche 
zu genügen; eine eigne Kopiſtenzunft bildete ſich 
neben ihnen, und dieſe hat wohl die erſte Veranlaſſung 
gegeben zur Entſtehung der ſogen. Briefmaler und 
Kartenmacher, aus denen wiederum Formſchneider 
und Briefdrucker hervorgingen. Die Thätigkeit die⸗ 
ſer letztern, die ſich bis zum Beginn des 13. Jahrh. 
zurückverfolgen läßt, richtete ſich zunächſt nach dem 
Bedürfnis der großen Maſſe des Volkes und paßte 
ſich deſſen Verſtändnis an: in die 9 Darſtel⸗ 
lung wurde der Schwerpunkt gelegt; die Erläu⸗ 
terung durch Worte war eine höchſt einfache und 
nebenſächliche. Doch bald räumte man dieſer einen 
größern Raum ein, häufig in Form von aus dem 
Munde der handelnden Perſonen wehenden Schrift⸗ 
bändern, bis man endlich auch Bücher, allerdings 
von ſehr geringem Umfang, ohne jede Bilderbeigabe, 
nur mit Text, druckte. Zur Herſtellung der Druck⸗ 
platten bediente man ſich zuerſt dünner Metalltafeln, 
in die man die nn eingrub, dabei entweder 
nur deren Umrißlinien erhaben ſtehen laſſend, alles 
übrige aber hinwegſtechend, oder man verfolgte das 
umgekehrte Verfahren, d. h. man ſchnitt nur die Um⸗ 
riſſe in die Platte, ſo daß dieſe beim Druck weiß er⸗ 
ſchienen, während der Körper der Figur und deren Um⸗ 
gebung ſchwarz bleiben mußten. Ein gleiches Reſultat 
ergab das heute »Schrotmanier« genannte Verfah⸗ 
ren; ſtatt die Umrißlinien auszuſchneiden, ſchlug man 
fie mit Punzen in die Platte, jo daß fie ſich beim Ab⸗ 
druck als dichte Reihen kleiner Punkte zeigten, ein 
Verfahren, das vermutlich in den Werkſtätten der 
Gold- und Silberarbeiter feinen Urſprung hatte. Als 
das Verlangen nach bildlichen Darſtellungen ſich 
mehr und mehr verallgemeinerte, ging man von den 
Metallplatten zu den billigern und leichter zu be⸗ 
arbeitenden Holzplatten über; das Meſſer trat an 
die Stelle des Stichels, das Ergebnis aber konnte, 
namentlich auch infolge des Längsſchnitts des Holzes, 
nur ein weniger gutes ſein: man hat dieſe primitiven 
Erzeugniſſe des Holzſchnitts, deren erſter datierter 
ein großer Chriſtoph von 1423 iſt, mit dem allge⸗ 
meinen Namen der Holztafeldrucke bezeichnet. 
(Ein andrer, in der königlichen Bibliothek zu Brüſſel 
aufbewahrter Holzſchnitt, die Muttergottes mit dem 
Chriſtuskind darſtellend, trägt die Jahreszahl 1418, 
deren Echtheit indes vielfach in Zweifel gezogen 
worden iſt.) Ob dieſe Drucke auch in Wirklichkeit 
Drucke, d. h. mit Hilfe einer Preſſe erzeugt, oder 
nicht vielmehr nur vermittelſt eines Reibers herge⸗ 
ſtellt waren, iſt eine noch unerledigte Streitfrage; 
nicht unwahrſcheinlich iſt es, daß ſich manche Form⸗ 
ſchneider der Preſſe, andre nur des Reibers be⸗ 
dienten; Thatſache iſt aber, daß diejenigen ihrer Er⸗ 
zeugniſſe, welche bis auf unſre Zeit gekommen, ana⸗ 
piſtographiſche Drucke, d. h. nur auf eine Seite des 
Papiers gedruckt ſind. 

Von den Büchern, welche ohne Abbildungen gedruckt 
worden ſind, als Holztafeldrucke, iſt das bekannteſte 
ein Donat genanntes Schulbuch, ein kurzer Auszug 
in Fibelform aus der Sprachlehre des römiſchen 
Grammatikers Alius Donatus. Doch iſt nicht er⸗ 
wieſen, daß der Druck dieſer Donate ſchon längere 

eit vor der Erfindung der B. ſtattgefunden habe, 
tereſſe für die jenſeit der eignen Burg- oder Stadt: während feſtſteht, daß man ſich der Holztafeln noch 
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zu ihrer Herſtellung bediente, als man ſchon ſeit 
Jahren, ja Jahrzehnten mit beweglichen Typen zu 
drucken verſtand; techniſche Anhaltspunkte berechti⸗ 
gen ſogar zu dem Schluß, daß man von typographiſch 
hergeſtellten Donaten überdrucke auf Holz machte 
und die Platten dann nach dieſen ſchnitt, ein Ver⸗ 
fahren, welches ſich ſehr wohl erklärt durch den Um⸗ 
ſtand, daß es den zahlreichen Buchdruckern leichter 
war, ganze Platten mit Schrift zu ſchneiden, als die 
einzelnen Typen dazu herzuſtellen oder ſich zu ver⸗ 
ſchaffen und zuſammenzuſetzen; auch wurden ihnen 
durch dieſe Platten zugleich die bei der Koſtbarkeit 
des Pergaments und des Papiers ſehr ſchätzenswerte 
Möglichkeit geringer Auflagen und ihre ſtete Er⸗ 
neuerung im Bedarfsfall ich Holländiſche 
Briefdrucker ſcheinen das Überdruckverfahren wieder⸗ 
holt angewandt zu haben; Holztafeldrucke aber kamen 
1475 (Donate des Konrad Dinkmuth zu Ulm), 1482, 
ja ſogar noch 1504 nachweislich vor. 

Wer war es nun, der auf dem ſolcherweiſe für die 
B. vorbereiteten Boden den letzten entſcheidenden 
Schritt that und ſie ins Leben rief? Hatte ſie ſich 
vielleicht aus den Verhältniſſen von ſelbſt heraus: 
gebildet und war nach und nach entſtanden, ohne daß 
ein Einzelner berechtigt geweſen wäre, perſönlich An⸗ 
ſpruch zu erheben auf den Ruhm der Erfindung? Letz⸗ 
tere Frage hat auch ihre Verteidiger gefunden in dem 
lange und heftig geführten Streit über Perſon und 
Nation des Erfinders, ſie iſt aber längſt von allen 
ernſten Denkern zurückgewieſen worden; Erfindungen 
von ſo hoher Bedeutung für das geſamte geiſtige und 
materielle Leben der Menſchheit, wie ſolche der B. 
innewohnt, bedürfen eines genialen Menſchen, wel⸗ 
cher die Summe der Erfahrungen ſeiner Vorgänger 
und ſeiner Zeitgenoſſen zu ziehen, ſie durch die Kraft 
ſeines Geiſtes in die Wirklichkeit einzuführen und zu 
einem lebenskräftigen Ganzen zu geſtalten vermag. 
Und dieſer geniale Menſch war Johannes Gens— 
fleiſch zu Gutenberg, oder auch nur Johannes 
Gutenberg genannt, Sohn des Patriziers Frilo 
Gensfleiſch und der Elſe zu Gutenberg in Mainz und 
nach der gewöhnlichen Annahme 1397 geboren. 
Zwar iſt ihm die Ehre, die wichtigſte aller Erfindungen 
gemacht zu haben, ſchon faſt zu eignen Lebzeiten 
durch ſeine Geſchäftsteilhaber ſtreitig gemacht wor— 
den, ja er war ſodann im 16. und 17. Jahrh. nahezu 
ganz vergeſſen; doch hat die Wahrheit ſich endlich 
Bahn gebrochen, und Gutenberg wird heute von der 
weitaus größten Mehrheit aller Gebildeten als der 
wahre Erfinder der Ars artium conservatrix aner⸗ 
kannt, und die vom perſönlichen oder nationalen 
Parteigeiſt getragenen Anſprüche ſind in ſehr enge, 
nur noch künſtlich haltbare Grenzen zurückgedrängt. 

Mitbewerber der Erfindung. 
Die Städte, welche Mainz die Ehre, die Wiege der 

Erfindung zu ſein, ſtreitig machten und Vertreter 
hierfür fanden, waren Straßburg im Elſaß, Bamberg, 
Feltre in Oberitalien und Haarlem in Holland, zu 
geſchweigen der ſchlecht begründeten Anſprüche, welche 
für erſte Drucker als Erfinder des Buchdruckes in 
andern Städten (Jenſon in Venedig, Hahn in Rom ꝛc.) 
erhoben wurden. 
Straßburg brachte auf doppeltem Weg ſeine 

Anſprüche zur Geltung. Über den einen, wonach 
Gutenberg daſelbſt zuerſt ſeine Erfindung gepflegt 
und gedruckt habe, haben wir ſpäter zu ſprechen der 
andre nennt uns Johann Mentel (Mentelin) aus 
Schlettſtadt als erſten Drucker und Erfinder. Letztere 
Eigenſchaft iſt ihm zuerſt 1520 beigelegt worden von 
Johann Schott, ſeinem Schwiegerſohn und Erben 
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der Mentelſchen Druckerei, und die Chroniſten Specklin 
und Spiegel haben ihm Glauben geſchenkt und durch 
die von ihnen verfaßten Chroniken weſentlich beige⸗ 
tragen zur Verbreitung von Schotts falſchen An: 
gaben. Mentel war ein Schön- oder Goldſchreiber, 
der bereits 1447 zu Straßburg das Bürgerrecht er⸗ 
warb und wahrſcheinlich während Gutenbergs Auf: 
enthalt daſelbſt mit dieſem bekannt und ſpäter von 
ihm nach Mainz gezogen worden ſein mag als Ge— 
hilfe bei Zeichnung und Herſtellung der Typen, wo⸗ 
bei ihm natürlich das ganze Druckverfahren nicht 
fremd bleiben konnte. Er muß aber ſehr bald nach 
Straßburg zurückgekehrt ſein; vermutlich war hierzu 
die Aufhebung der Geſchäftsverbindung zwiſchen 
Gutenberg und Fuſt 1455 die Veranlaſſung, und 
Philipp von Lignamine zu Rom ſchreibt im J. 1474, 
daß Mentel ſeit 1458 eine Druckerei zu Straßburg 
beſeſſen, wo er, »nach der Art Fuſts und Guten: 
bergs«, täglich 300 Bogen gedruckt habe. In der 
Univerſitätsbibliothek zu Freiburg i. Br. befindet 
ſich in der That eine gedruckte lateiniſche Bibel, deren 
erſter Teil, mit dem Pſalter abſchließend, von dem 
Rubrikator mit dem Datum 1460 verſehen worden 
iſt, während der zweite am Schluß der Apokalypſe 
die Jahreszahl 1461 von der Hand desſelben Rubri⸗ 
kators trägt. Schott war zur Aufſtellung ſeiner 
falſchen Angaben wohl nur durch das Beiſpiel Fuſts 
und der Schöffer, welche Gutenbergs Verdienſte 
vergeſſen zu machen und ſich ſelbſt beizulegen ſuchten, 
veranlaßt worden; er fand noch im vorigen, ja ſelbſt 
noch in dieſem Jahrhundert gläubige Anhänger und 
Vertreter in Schöpflin ( Vindiciaetypographicaes, 
Straßb. 1760), Oberlin (Exercice public de biblio- 
graphie«, daſ. 1801), Lichtenberger (»Initia typo- 
graphicac«, daſ. 1811), nachdem im 17. Jahrh. ein 
Pariſer Arzt, Jacques Mentel, ein angeblicher Nach— 
komme des Straßburger Druckers, zur eignen Ber: 
herrlichung die bereits vergeſſene Geſchichte wieder 
aufgefriſcht hatte. Johann Mentel aber ſtarb 1478 
und wurde im Münſter zu Straßburg beigeſetzt. 
Das erſte mit einer gedruckten Jahreszahl, 1471, 
datierte Straßburger Druckwerk, die Dekretalien des 
Gratian, trägt nicht ſeinen Namen, ſondern den 
ſeines Zeitgenoſſen Heinrich Eggeſtein oder Eckſtein. 
Mentels erſtes datiertes Werk iſt von 1473. 

Allgemeiner noch als für Mentel iſt man für Al⸗ 
brecht Pfiſter zu Bamberg, wenn auch nicht immer 
als erſten Erfinder, ſo doch als mit Gutenberg gleich— 
zeitigen Miterfinder der B. eingetreten, und der Druck 
der berühmten 36zeiligen Bibel iſt ſelbſt bis in die 
neueſte Zeit als ſein Werk angeſehen worden. Erſt 
nachdem ernſte vergleichende Studien des Schrift— 
charakters der von den erſten Buchdruckern ange: 
wandten Typen und der relativen Güte ihrer Drud: 
erzeugniſſe angeſtellt worden ſind, hat man in dieſer 
Bibel auch ein Werk Gutenbergs und zwar fein er: 
ſtes großes, der 42zeiligen Bibel vorausgegangenes 
erkannt und die übereinſtimmung der Typen der: 
ſelben mit den wenigen Drucken geringen Umfangs, 
welche den Namen Pfiſters tragen, ganz folgerichtig 
dahin erklärt, daß Pfiſter gleich Mentel ein Schüler 
Gutenbergs war, der Mainz ebenfalls verlaſſen hat, 
als letzterer 1455 durch Fuſt aus ſeinem Eigentum 
gedrängt wurde, der aber bei ſeinem Fortgang einen 
Teil der Typen, welche zum Druck des Textes der 
36zeiligen Bibel gedient hatten, von Gutenberg 
käuflich erworben haben mag. Daß Pfiſter ſie nicht 
ſelbſt geſchnitten oder gegoſſen, beweiſt der Umſtand, 
daß er bei allen ſeinen Drucken nur dieſe eine Type, 
ſelbſt als ſie durch den Gebrauch ſchon ſehr unſchein⸗ 
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bar geworden, angewandt hat; daß dieſe Type aber 
ſchon früher zum Druck eines umfangreichen la⸗ 
teiniſchen Werkes gedient haben mußte, läßt ſich 
aus Pfiſters deutſchen Drucken erkennen, in denen 
alle im Lateiniſchen vorkommende Lettern abgenutzt, 
aber die nur im Deutſchen gebräuchlichen (K, w, 2) 
neu und ſcharf erſcheinen. Pfiſters Drucke, ſoweit ſ 
ſie ſich, wo ihnen ſein Name nicht beigedruckt iſt, 
wirklich als von ihm angefertigt erkennen laſſen, 
ſind bis auf einen einzigen reichlich mit Holzſchnitten 
illuſtriert; ihr Erzeuger war, ehe er zum Typendruck 
riff, der in allen eine nur ſehr untergeordnete Rolle 
pielt, jedenfalls ſeinem Beruf nach Formſchneider, 
Brief⸗ oder Kartendrucker, der, wäre er wirkli 
nicht ein Schüler Gutenbergs, deſſen Erzeugniſſe zu 
Geſicht bekommen und den Nutzen der beweglichen 
Lettern in der Ausübung ſeines Berufs erkannt 
hatte. Der Umſtand indes, daß in Bamberg und 
deſſen Nähe mehrere Exemplare der 36zeiligen Bibel 
entdeckt worden ſind, läßt ſchließen, daß zwiſchen 
ihm und Gutenberg wirklich nähere Beziehungen 
beſtanden haben müſſen; das Auffinden dieſer Bibeln 
aber ſowie die Angabe des Paulus von Prag aus 
dem Jahr 1463, die zur Erklärung des Worts 
libripagus für eine Art Encyklopädie beſtimmt ge⸗ 
weſen zu ſein ſcheint: »daß während ſeiner Anweſen⸗ 
heit in Bamberg dort ein Mann die ganze Bibel in 
Holztafeln geſchnitten und ſie binnen vier Wochen 
auf Pergament gedruckt habe«, ſind anderſeits als 
ſchlagende Beweiſe für den Druck der 36zeiligen 
Bibel durch Pfiſter angeſehen werden. Da dieſer 
jedoch eine »Biblia pauperum« (17 Folioblätter mit 
Holzſchnitten) in lateiniſcher und deutſcher Ausgabe 
druckte, ſo kann nur dieſe gemeint ſein, denn eine 
ganze Bibel iſt niemals in Holz geſchnitten worden; 
auch wäre es damals nicht möglich geweſen, ein ſolch 
umfaſſendes Werk binnen der genannten kurzen Zeit 
im Druck herzuſtellen. Die Werke, welche ein Datum 
und Pfiſters Namen tragen, ſind eine zweite Aus⸗ 
gabe von »Boners Edelſtein«, 1461, überhaupt das 
erſte Buch in deutſcher Sprache, welches deutlich 
Druckort und Druckjahr aufweiſt, ſowie »Das Buch 
der vier Hiſtorien« vom Jahr 1462. Nach dieſem 
Jahr kommen keine Druckwerke mit ſeinem Namen 
mehr vor; auch iſt ſein Todesjahr unbekannt. Wann 
er in Bamberg zu drucken begonnen, iſt ebenfalls 
nicht feſtzuſtellen; da man ihm indes auch auf Grund 
der Familienähnlichkeit ſeiner Drucke die Eyn manüg 
d' criſteheit widd' die Durcks« zuſchreibt, dieſe aber 
mit Bezug auf die Allgemeingeſchichte auf das Jahr 
1455 zurückverlegt werden muß, ſo wird hierdurch in 
das Dunkel über ſein erſtes Auftreten keineswegs 
Klarheit gebracht. Möglich, daß er die »Manung« 
noch zu Mainz ſelbſt unter Gutenbergs Leitung ge⸗ 
druckt hat; ihr geringer Umfang wie der Mangel aller 
Holzſchnitte in derſelben ſcheinen dafür zu ſprechen. 

Die Mitbewerbung der Stadt Feltre im Vene⸗ 
zianiſchen um die Ehre der Erfindung der B. für 
ihren Mitbürger Pamfilo Caſtaldi wird ſchwer⸗ 
lich von jemand, der nicht befangen iſt von natio⸗ 
nalen Vorurteilen, ernſt genommen werden; nur der 
Umſtand, daß dieſe Erfinderfabel weit verbreitet wor⸗ 
den iſt in Italien und durch das Denkmal, das man 
dem ſogen. Erfinder zu 5 8 geſetzt und 24. Sept. 
1868 Ku Hi hat, von der italieniſchen Nation ge⸗ 
wiſſermaßen ſanktioniert worden iſt, nötigt, die⸗ 
ſelbe zu erwähnen. Demnach wäre Caſtaldi von 
adligen Eltern gegen das Ende des 14. Jahrh. zu 
Feltre geboren, hätte in Padua ſtudiert, auch der 
Dichtkunſt obgelegen und ſpäter die erſte italieniſche 
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Schule in ſeiner Vaterſtadt errichtet, die bald ſo be⸗ 
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rühmt wurde, daß ſie auch Schüler aus Deutſchland 
für das Studium des Fabel herbeizog. Unter 
dieſen befand ſich der Fabel zufolge 1454 ein ge⸗ 
wiſſer Fauſto Comesburgo aus Mainz; von Guten⸗ 
berg aber hatte Caſtaldi ſchon 1442 Druckproben ge⸗ 
ehen, und während erſterer die ihm von Fuſt (dem 
täten Comesburgo!) gegebenen pekuniären Unter⸗ 
tützungen in erfolgloſen Verſuchen mit Holztafel⸗ 
drucken verbrauchte, war es ihm, Caſtaldi, ſehr bald 
gelungen, zweckmäßige bewegliche Typen herzuſtellen, 
für welche ihm die zu Murano gefertigten und vom 
Biſchof von Equilo erfundenen Glasbuchſtaben zum 

ch Muſter gedient hatten. Er legte ſeiner eignen Er⸗ 
findung aber keinen Wert bei, ſondern trat ſie an 
Fuſt ab, der 1456 nach Mainz zurückkehrte, und deſſen 
Geſellſchafter daſelbſt ſich jetzt der Caſtaldiſchen Idee 
mit großem Eifer bemächtigten; der Pſalter von 1457 
ſei ihr erſtes, mit beweglichen Typen erzeugtes Werk 
geweſen; alles, was vorher gedruckt worden, ſei von 
Holztafeln abgezogen. Den Wert dieſer ganzen Ge⸗ 
ſchichte charakteriſiert wohl am beiten die Thatſache, 
daß auch nicht ein Wort, nicht eine Zeile aufgefun⸗ 
den worden iſt, als deren Drucker Caſtaldi nachzu⸗ 
weiſen wäre; hätten ihn die Stäbchen der Glasbläſer 
von Murano wirklich auf den Gedanken geführt, ſolche 
Stäbchen mit Typen zu verſehen und aus ihnen Worte 
zu bilden zum nachherigen Abdruck, ſo hat er ſolchen 
eben nicht gemacht, und dies allein würde genügen, 
ihn jedes Anrechts auf die Erfindung des Buchdrucks 
verluſtig zu machen. 

Von größerer Bedeutung für die Geſchichte der 
Erfindung der B., ſchon weil ſie weit allgemeinere 
Verbreitung und viel zahlreichere Anhänger gefun⸗ 
den als dieſe Caſtaldi-Legende, find die Anſprüche ge⸗ 
weſen, welche Holland und ſpeziell Haarlem erhoben 
hat für einen der Seinigen, Lourens Janszoon 
Coſter (Johanns Sohn, Küſter). Zwei Drucker in 
letzterer Stadt, van Zuren und Coornhert, die 
daſelbſt 1561 eine Druckerei gründeten, haben, wahr⸗ 
ſcheinlich auf vorhandene alte Holztafeldrucke geſtützt, 
zuerſt verſucht, Haarlem als Ort der Erfindung der 
B. geltend zu machen; ein Buch, das erſterer zu dieſem 
Behuf geſchrieben haben ſoll, iſt indes niemals auf⸗ 
gefunden und nur von Seriver 1628 in feinem »Lavre- 
Crans voor Lavrens Coster« dem Titel nach erwähnt 
worden; Coornhert, in der Vorrede der von ihm her⸗ 
ausgegebenen »Officia Ciceronis«, bezeichnet die Er⸗ 
findung als »zuerſt zu Haarlem, obwohl nur in ſehr 
roher Weiſe« gemacht, ohne indes einen Erfinder 
zu nennen; das Gleiche thut der Florentiner Luigi 
Guicciardini in ſeiner 1566 zu Antwerpen voll⸗ 
endeten »Descrittione di tutti i paesi bassi«. Die⸗ 
ſes Werk, das bald (1567-1613) ins Deutſche, Fran⸗ 
zöſiſche, Holländiſche, Engliſche und Lateiniſche über⸗ 
jest ward, hat ſehr viel beigetragen zur Verbreitung 
er Anſprüche Haarlems; eine abgerundete, feſte 
Form erhielten dieſe aber erſt durch den Hiſtorio⸗ 
graphen der Staaten von Holland, den Arzt Ha⸗ 
drian de Jonghe (Junius, geſt. 16. Juni 1575), 
welcher zwiſchen 1566 und 1568 eine holländiſche 
Landesgeſchichte unter dem Titel: »Batavia« ver⸗ 
5 die 1588 zu Leiden gedruckt wurde. Während 
eine vorgenannten drei Zeitgenoſſen ſich noch in 
unſichern Angaben bewegen und keinen Erfinder 
nennen, hat er ſeiner Fabel eine beſtimmte Form 
gegeben; nach derſelben habe vor 128 Jahren (alſo 
1438, ſobald man von dem Jahr, in welchem er 
feine »Batavia« zu ſchreiben begann, zurüdrechnet, 
oder 1440, wenn man das Jahr der Vollendung in 
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Betracht zieht) zu Haarlem ein Mann, Namens Lou⸗ 
rens Janszoon, nach ſeinem Stand als Küſter zu⸗ 
benannt Coſter, gelebt, der einſtmals während eines 
Spaziergangs in dem vor der Stadt gelegenen Ge⸗ 
hölz zum Zeitvertreib Buchſtaben aus ee 
verkehrt ausgeſchnitten, fie zu Worten zuſammen⸗ 
gefügt und dann mit Tinte abgedruckt habe als 
Spielzeug für die Kinder ſeines Schwiegerſohns 
Thomas Pieterzoon. Die gewöhnliche leichtflüſſige 
Tinte der Schreiber aber habe ſich für den Druck 
ungeeignet erwieſen, und es ſei ihm mit Hilfe dieſes 
Schwiegerſohns gelungen, eine beſſere und dickere 
Farbe hierfür zu erfinden, worauf er den in Holz ge⸗ 
ſchnittenen Bildern die Erklärung beigefügt habe mit 
Hilfe ſeiner Lettern, beide, Bild und Erklärung, dann 
abdruckend. Dieſe erſten Bücher ſeien nur auf einer 
Seite bedruckt, die unbedruckten Seiten aber zu⸗ 
ſammengeklebt geweſen; eins davon, in der Volks⸗ 
ſprache abgefaßt, ſei der »Spieghel onzer behou- 
denis« (die holländiſche Ausgabe des Speculum sa- 
lutis«). Nach und nach ſei der Erfinder Coſter von 
Buchenholztypen zu bleiernen und von dieſen zu zin⸗ 
nernen übergegangen, der größern Dauerhaftigkeit 
des Materials halber. Die neue Kunſt habe den ver⸗ 
dienten Beifall im Volk, die gedruckten Bücher viele 
Käufer gefunden und hiermit dem Erfinder Wohl: 
ſtand zugeführt; Coſter aber habe infolgedeſſen die 
Zahl ſeiner Arbeiter und Gehilfen vermehren müſſen, 
unter denen ſich ſodann auch ein gewiſſer Johannes 
(auch ein Fauſtus wird in unklarer Weiſe genannt) 
befunden habe. 2 05 habe ſich als ein ſehr unge⸗ 
treuer Knecht erwieſen, denn ſobald er hinreichend 
unterrichtet war im Typenguß und Satz, und was 
ſonſt zur Kunſt gehörte, ergriff er die erſte günſtige Ge⸗ 
legenheit, und hierzufchien ihm die heilige Chriſtnacht 
am geeignetſten, als alle andern dem Gottesdienſt 
beiwohnten, um ſich in das Arbeitszimmer zu ſchlei⸗ 
chen, Typen und Werkzeug zuſammenzupacken und 
ſchleunigſt zu fliehen. Er ging erſt nach Amſterdam, 
dann nach Köln und ſchließlich nach Mainz, wo er 
ſich ſo ſicher fühlte, daß er ſelbſt eine Druckerei er⸗ 
öffnete, die ihm ſchon in der kurzen Zeit eines Jahrs 
reichliche Einnahmen brachte. Es war dies um 1442, 
wo er bereits das Doktrinal des Alexander Gallus 
mit denſelben Typen gedruckt und veröffentlicht haben 
ſoll, deren ſich Coſter in Haarlem bedient hatte. 

Jedem, welcher mit dem Weſen der B. bekannt iſt, 
muß es unbegreiflich erſcheinen, wie ein ſolches der 
Fuſt⸗Schöfferſchen Verbeſſerungsgeſchichte der B. 
nachgebildetes Märchen nicht nur Glauben, ſondern 
auch gläubige Verteidiger Jahrhunderte hindurch hat 
finden können. Ein Zuſammentreffen von mancherlei 
Umſtänden führte zu dieſem Reſultat. Die leicht⸗ 
fertige Fälſchung des Junius fand Boden in dem 
Nationalitätsgefühl der Holländer; ihre nächſten und 
eifrigſten Verbreiter aber waren Gelehrte, die wohl 
oberflächliche Begriffe haben mochten von den Han⸗ 
tierungen der Buchdrucker, keineswegs aber von den 
Grundbedingungen, auf welche hin allein die Her⸗ 
ſtellung eines Schriftſatzes und ſein nachmaliger 
Abdruck möglich ſind; andernfalls würden ſie wohl 
ſchwerlich für Typen aus Buchenrinde oder Buchen⸗ 
holz eingetreten ſeien. Manche von ihnen, welche die 
Schwächen der Juniusſchen Fabel empfanden, haben 
durch eignes Hinzuthun dieſe zu ergänzen geſucht. 
Der Kampf für und gegen Coſter iſt zum Teil mit 
großer Erbitterung geführt worden; entſcheidend trat 
aber erſt van der Linde gegen die Haarlemer Anſprüche 
1869 im »Nederlandschen Spectator« in einer Reihe 
von Aufſätzen auf, die er dann in verbeſſerter und er⸗ 
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weiterter Form 1870 unter dem Titel: »Die Haarlem⸗ 
ſche Coſter-Legende« erſcheinen ließ, an welche ſich 
1878 ſein Hauptwerk: »Gutenberg, Geſchichte und Er— 
dichtung (Stuttg.), geſchloſſen hat. Speziell Haarlem 
betreffend, weiſt derſelbe nach, daß das erſte daſelbſt 
gedruckte Buch, welches dieſe Stadt als Druckort und 
als Druckjahr 1485 trägt, »Dat leiden Jesu“ war, 
der Drucker aber ſich Jacob Bellaert von Zierikzee 
nannte. Die 32 Holzſchnitte, welche das Werkchen 
enthielt, waren indes ſchon ein Jahr vorher von 
Gerard Leeu zu Gouda zum Druck desſelben Buches 
benutzt worden; ja, 1473 druckte bereits zu Aalſt in 
Flandern Dierik Martens und zu Utrecht Nico⸗ 
laus Kettelaer und Gerhard de Leempt; Haar⸗ 
lem hat mithin nicht einmal das Recht auf den An⸗ 
ſpruch, daß es die erſte Stadt in Holland geweſen 
ſei, welche hiſtoriſch nachweisbar eine Druckerei be⸗ 
ſeſſen habe. Das Zeugnis eines Buchbinders, Corne⸗ 
lis, zu gunſten Coſters beſteht nicht vor der hiſtori⸗ 
ſchen Kritik, ebenſowenig wie der im Muſeum zu Haar⸗ 
lem aufbewahrte Stammbaum eines gewiſſen Gerrit 
Thomaszoon, der ein Nachkomme Coſters von müt⸗ 
terlicher Seite, ſeinem Beruf nach aber ein Gaſtwirt 
zu Haarlem geweſen ſein fol. Genaue Nachforſchun⸗ 
gen in den Haarlemer Stadtarchiven und Kirchen⸗ 
regiſtern über die Perſon Coſters haben nur dargethan, 
daß um 1446 ein Mann dieſes Namens zu Haarlem 
gelebt hat, der einen Verkaufsladen für Salz, Lichte, 
Ol, Seife ꝛc. hielt, 1456 aber eine Gaſtwirtſchaft be- 
gann und dieſe bis 1483 betrieb, worauf er von Haar⸗ 
lem wegzog, unermittelt wohin. Von dem Lourens 
Janszoon Coſter, welchem als Erfinder der B. zu 
Ehren man in Haarlem ein 1856 enthülltes Monu⸗ 
ment errichtet hat, iſt nicht die leiſeſte hiſtoriſche 
Spur aufgefunden worden. 

Gutenberg der Erfinder. 
Vermögen ſomit die hier erörterten Anſprüche 

nicht zu beſtehen vor der prüfenden Geſchichtsfor— 
ſchung, ſo wohnt ihnen allen gemeinſam ein Moment 
inne, deſſen Beachtung uns ganz von ſelbſt auf den 
wahren Erfinder, auf Gutenberg, verweiſt. Wann 
Gutenberg und wie erſeine Erfindung begonnen, läßt 
ſich freilich ebenſowenig mit Beſtimmtheit aus ihnen 
erkennen, wie wir dies aus den ihn ſelbſt betreffen⸗ 
den hiſtoriſchen Nachrichten vermögen. 

Johannes Gensfleiſch, nach ſeiner Mutter ge⸗ 
nannt zu Gudenberg, hatte vermutlich mit ſei⸗ 
nen Eltern Anfang der 20er Jahre des 15. Jahrh. 
ſeine Vaterſtadt Mainz der daſelbſt zwiſchen Adligen 
und Bürgern ausgebrochenen Unruhen halber ver: 
laſſen müſſen, hatte auch nicht Gebrauch gemacht von 
einer 1430 gewährten Amneſtie, ſondern war in 
Straßburg verblieben, wie mit Wahrſcheinlichkeit 
vorausgeſetzt werden darf. Beſtimmtheit über ſeinen 
Aufenthalt daſelbſt erhalten wir erſt durch die von 
ihm 1434 veranlaßte Inhaftnahme des zufällig in 
Straßburg weilenden Mainzer Stadtſchreibers; ſie 
erfolgte einer anſehnlichen Zinsſchuld halber, welche 
der Magiſtrat von Mainz an Gudenberg oder Guten⸗ 
berg, wie die neuhochdeutſche Schreibart lautet, zu 
zahlen ſich weigerte; als die Mainzer Behörde indes 
Zahlung verſprach, ließ Gutenberg ſofort den Stadt⸗ 
ſchreiber in Freiheit ſetzen. 1439 wurde ein größerer 
Prozeß verhandelt, gegen ihn angeſtrengt von den 
Erben eines Andreas Dritzehn, mit welchem er, wahr: 
ſcheinlich um 1435, einen Kontrakt abgeſchloſſen hatte, 
um ihm und Andreas Heilmann das Steineſchleifen 
zu lehren, und da Gutenberg 1437 auch mit einem 
Hans Riffe zum Betrieb des Spiegelmgachens für die 
Heiltumsfahrt nach Aachen in Geſchäftsverbindung 
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getreten war, ſo geht hieraus hervor, daß er beſondere 
Neigung und Geſchick in kunſtinduſtriellen Berufs⸗ 
zweigen beſeſſen, für dieſe auch bereits wohlbegrün⸗ 
deten Ruf erworben haben muß. Daß er ſich damals 
fur mit der Idee feiner Erfindung der B. beſchäf⸗ 
tigt haben mag, ſcheint aus mehrfachen Ausſagen der 
Zeugen in dem Prozeß hervorzugehen, wiewohl die⸗ 
ſelben auch nur als auf das Spiegelmachen ſich be— 
ziehend gedeutet worden ſind; die Erfindung der 
Drucklettern in derjenigen Form und Beſchaffenheit, 
welche allein ihre Zuſammenſetzung für den Druck 
ermöglichen, ferner die Erfindung einer entſprechen⸗ 
den Farbe für ſolchen Abdruck waren aber ſicherlich 
kein Werk kurzer Hand, da ja nicht allein die Typen 
und die Farbe, ſondern auch alles Werkzeug zu deren 
Herſtellung erfunden und geſchaffen werden mußte. 
Es ſteht ſomit faſt außer Zweifel, daß jene unklaren, 
wohl abſichtlich verſchleierten Ausſagen in dem 
Dritzehnſchen Prozeß ſich auf die erſten Anfänge der 
B. beziehen; ob dieſelbe wirklich von ihm dort geübt 
worden, das iſt, ſelbſt angeſichts eines als Straß⸗ 
burger Preßerzeugnis Gutenbergs erachteten, in der 
Nationalbibliothek zu Paris befindlichen Donatus— 
Reſtes, durchaus nicht außer Zweifel. 

Daß Gutenberg bis zum März 1444 in Straßburg 
geweſen, iſt durch Urkunden über Geldoperationen 
feinerjeit3 nachweisbar; von da ab bis 1448 fehlen 
jedoch alle Nachrichten, und die erſte, die wir wieder 
erhalten, betrifft ein Darlehen, das er, nach Mainz 
zurückgekehrt, von einem Mainzer Verwandten, Ar— 
nold Gelthuß, empfangen hatte. Sein Mühen in 
Straßburg war augenſcheinlich ein vergebliches ge— 
weſen, und mit dem Verluſt des Vertrauens, das 
ſeine Freunde daſelbſt in ihn geſetzt, war auch Ver⸗ 
mögen und Kredit verloren gegangen, ſo daß ſeine 
Rückkehr nach Mainz eher eine gezwungene als frei⸗ 
willige geweſen ſein mag. Hier hat er ſeine auf 
die B. bezüglichen Verſuche unſtreitig ſofort wie⸗ 
der aufgenommen, und daß ſie ſchon weit gediehen 
ſein mußten, beweiſt, daß es ihm ſehr bald gelang, 
an dem reichen Mainzer Bürger Johann Fuſt eine 
Stütze zu finden. Er ſchloß mit dieſem unterm 22. 
Aug. 1450 einen Vertrag, wonach Fuſt dem Guten⸗ 
berg 800 Gulden in Gold zu 6 Proz. Zinſen darleihen, 
dieſer aber damit »das Werk vollbringen ſolle«, wäh⸗ 
rend all ſein Werkzeug dem Fuſt als Unterpfand die⸗ 
nen würde. Blieben ſie nicht einig, ſo habe Guten⸗ 
berg dem Fuſt die 800 Guld. wiederzugeben, ſein Werk: 
zeug aber ſei dann hypothekenfrei. Außerdem ſollte 
Fuſt jährlich 300 Guld. »für Koſten, Geſindelohn, 
Hauszins, Pergament, Papier, Tinte ꝛc.« zahlen, 
eine Bedingung, welche von dieſem niemals erfüllt 
worden iſt. Gutenberg, der mit Eifer an die »Voll⸗ 
bringung des Werkes« gegangen ſein mag, ſah in: 
des ſeine Mittel noch vor Erreichung ſeines Ziels 
wieder ſchwinden und mußte 6. Dez. 1452 abermals 
800 Guld. von Fuſt aufnehmen, die dieſer ihm gewiß 
nicht gegeben hätte ohne Ausſicht auf ſichern Erfolg. 
Was Gutenberg inzwiſchen geſchaffen, iſt nicht ge⸗ 
nau feſtzuſtellen; vermutlich beſchäftigte er ſich mit 
Herſtellung der Typen zu der 36zeiligen Bibel; die⸗ 
ſelben ſind benutzt beim Druck eines Donats, deſſen 
erhaltener Reſt die handſchriftliche Jahreszahl 1451 
trägt, ſowie ſie auch neben einer andern kleinern 
Type zum Druck von Ablaßbriefen, deren noch eine 
anſehnliche Anzahl Exemplare erhalten ſind, gedient 
haben. Daß letztere nicht von Holztafeln gedruckt wor⸗ 
den ſein können, wird durch das Vorkommen eines 
umgekehrten Buchſtaben in einem derſelben unwider⸗ 
leglich bewieſen. 

* 

Die Annahme, Gutenberg habe ſich zuerſt beweg⸗ 
licher Buchſtaben aus Holz bedient, iſt längſt er 
gewieſen, weil deren Anwendung, ganz abgejehen 
von der ungeheuern und zeitraubenden Mühe des 
Schneidens jeder einzelnen der Tauſende von Typen, 
eine techniſch unmögliche geweſen ſein würde. Wahr⸗ 
ſcheinlicher iſt, daß er zuerſt die Typenſtempel aus 
Holz ſchnitt, ſie in Sand abformend und danach 
gießend; bald aber wird er auch von dieſem unzu⸗ 
länglichen und langſamen Verfahren abgegangen ſein 
und ſeine Stempel in thunlichſt hartes Metall ge⸗ 
ſchnitten haben, welche er dann durch Einſchlagen in 
ein weicheres in Formen oder Matrizen umwandelte 
für den Guß der Typen. Die Regelmäßigkeit und 
Gleichmäßigkeit der Lettern der 36zeiligen Bibel 
ſpricht hierfür. Der Schriftguß iſt ſomit nicht min⸗ 
der eine Erfindung Gutenbergs als die der Druck⸗ 
preſſe, denn vor ihm hatten ſich die Formſchneider 
und Briefdrucker, wie ſchon erwähnt, zur Herſtellung 
ihrer einſeitigen Drucke wahrſcheinlich ausnahmslos 
des Reibers bedient; die 36zeilige Bibel jedoch nicht 
minder als die 42zeilige und der Pſalter von 1457 
ſind ſo vollendete Druckleiſtungen und zeigen ein ſo 
genaues Paſſen der Seiten aufeinander (Regiſter), 
daß ihre Herſtellung nur auf einer Druckpreſſe er⸗ 
folgt ſein kann. Auch die Druckfarbe, die bei den 
Holztafeldrucken vor Gutenberg meiſt in mattem 
Erdbraun erſcheint, iſt von ihm ſeinen Zwecken an⸗ 
gepaßt und vervollkommt worden, ſo daß man be⸗ 
haupten darf, das Verdienſt der Erfindung der B. 
gebühre in ihrem vollen Umfang ganz allein Guten⸗ 
berg; was ſeine Gegner und Nachfolger dem ent⸗ 
gegengeſetzt, iſt durch die Thatſachen widerlegt. Sein 
Erfolg aber beſchleunigte ſein Verderben. 

Bald nach der Vollendung der 36zeiligen Bibel, 
von welcher vermutlich nur eine geringe Auflage ge⸗ 
druckt worden war, wurde der Druck einer andern, 
ebenfalls in lateiniſcher Sprache, aber mit kleinern 
Typen, der heute als 42zeiligen bezeichneten, be⸗ 
gonnen. Beiliegende Tafel gibt das getreue Fak⸗ 
ſimile eines Blattes derſelben. Sie war indes noch 
nicht vollendet, als Fuſt mit der Forderung, Gu⸗ 
tenberg ſolle ihm alle dargeliehenen Kapitalien nebſt 
Zinſen zurückzahlen, an dieſen herantrat. Der Um⸗ 
ſtand, daß Fuſt recht wohl wiſſen mußte, ſolche 
Rückzahlung ſei Gutenberg gerade jetzt am wenig⸗ 
ſten möglich, ſowie die ganze Faſſung des Kon⸗ 
trakts und die zaudernde Erfüllung desſelben durch 
Fuſt hat dieſen in den nur zu begründeten Verdacht 
gebracht, er habe es von Anfang an darauf angelegt, 
den für ſeine Erfindung begeiſterten, in Geldſachen 
jedoch unpraktiſchen Gutenberg und mit ihm auch 
deſſen Erfindung ſelbſt ganz in ſeine Hand zu be⸗ 
kommen, was ihm denn auch vollkommen gelang, 
nachdem er ſich nach der andern Seite vorſichtig ge⸗ 
deckt und ſich in Peter Schöffer einen Erſatz für 
die techniſche Weiterführung an Stelle Gutenbergs 
verſchafft hatte. Schöffer, ein aus Gernsheim ge⸗ 
bürtiger Schönſchreiber, mag in Gutenbergs Druckerei 
vielleicht nur als Illuminator und Rubrikator der 
fertig gedruckten Bogen, in welchen die großen An⸗ 
fangsbuchſtaben an den freigelaſſenen Stellen nach⸗ 
zutragen waren, beſchäftigt worden ſein, vielleicht 
war er auch als Typenzeichner oder Setzer thätig; 
als es Fuſt gelungen war, Gutenberg die Druckerei 
und alle fertigen Drucke aberkennen zu laſſen, tritt 
er an deſſen Stelle und wird ſchließlich Fuſts Schwie⸗ 
gerſohn. Im Oktober 1455 reichte Fuſt ſeine Klage, 
auf Rückzahlung von 2026 Guld. einſchließlich Zins 
und Zinſeszins lautend (er gab vor, ſelbſt einen Teil 
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Zum Artikel ‚Buchdruckerkunst‘. 

KBG SEE re 

Faksimile von GUTENBERGS 42zeiliger 

lateinischer Bibel (um 1455). 

Einleitung zum Evangelium Lukas’ und (vom ersten Initial der 

zweiten Spalte an) Text des ersten Kapitels, Vers 1—11. 

(Phototypisches Faksimile des Originals der Pergamentausgabe in der Klemmschen 

Sammlung zu Leipzig.) 
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Buchdruckerkunſt (Nachfolger Gutenbergs). 1 

des Geldes »bei Chriſten und Juden« aufgenommen 
zu haben), ein; am 6. Nov. erfolgte im großen »Re⸗ 
fender der Franziskaner der Rechtsſpruch, der Guten⸗ 
berg zur Rechnungslegung und Zahlung verurteilte 
oder, wenn ihm letzteres nicht möglich, Fuſt in ſeine 

kontraktlichen Rechte einſetzte. Der unglückliche Erfin⸗ 
der mochte jetzt wohl zu ſpät die Perfidie ſeines Teil⸗ 
habers durchſchaut und dieſem Mann gegenüber ſeine 
Rechte verloren gegeben haben, denn er war nicht 
ſelbſt im Gerichtsſaal erſchienen, ſondern hatte nur 
einen ihm befreundeten Pfarrer und zwei ſeiner Ge⸗ 
ſellen gejandt: »den Verlauf der Sache zu hören und 

zu ſehen«. Im Begriff, endlich die Frucht feiner 
jahrelangen Mühen einzuheimſen, wurde ihm die— 
ſelbe auf eine zwar geſetzmäßige, nicht minder aber 
ſehr perfide und ſchmerzliche Weiſe entriſſen. 

Gutenberg, obwohl nahe an 60 Jahre alt, blieb un⸗ 
gebrochenen Mutes, war ihm doch ſeine Erfindung ge⸗ 
lungen! Dieſer letztere Umſtand verſchaffte ihm ſehr 
bald anderweitige materielle Hilfe; ein Konrad Hu⸗ 
mery, nach einigen ein Arzt, nach andern »Pfaff 
und Juriſt«, wurde ſein Gelddarleiher. Die Typen 
der 36zeiligen Bibel, wahrſcheinlich als nicht mit 
Fuſts Geld geſchaffen, ſcheinen in die neue Druckerei, 
welche er jetzt gründete, hinübergenommen worden 
zu ſein, und mit dieſen oder gleichartigen druckte er 
zunächſt kleinere undatierte Schriften, während er 
gleichzeitig an den Schnitt der kleinern Type ging, 
die zur Herſtellung ſeines großen Werkes, des »Ka— 
tholikon« (»Joannis de qanua summa quae voca- 
tur Catholicon«), einer grammatiſch-lexikaliſchen 
Kompilation, diente, die 748 Folioſeiten zu 2 Spal⸗ 
ten mit 66 Zeilen auf jeder derſelben umfaßt und 
die Jahreszahl der Vollendung, 1460, aber nicht den 
Namen Gutenbergs trägt, wie denn dieſer überhaupt 
auf keinem ſeiner Drucke angetroffen wird, ein Um⸗ 
ſtand, der ſich nur durch die Annahme erklären läßt, 
daß entweder der Meiſter ſich ſelbſt genug war in 
ſeinem Schaffen und ſein Erfolg ihm mehr galt als 
aller Beifall der Welt, oder — daß er ſich nicht als 
Drucker öffentlich nennen durfte, wollte er nicht un⸗ 
befriedigte Gläubiger aus frühern Perioden ſich auf 
den Hals locken und ſeine Thätigkeit abermals ernſt⸗ 
lich gefährden. 5 
Ob Gutenberg nach der Erſtürmung von Mainz 

28. Okt. 1462 durch Adolf von Naſſau, den Gegen⸗ 
biſchof Diethers von Iſenburg, zu dem die Mainzer 
ſtanden, wobei die Fuſt und Schöfferſche Druckerei 
in Flammen aufging, noch fortgefahren hat, daſelbſt 
zu drucken, oder ob er ſchon vorher ſeine Druckerei 
nach Eltville im Rheingau verlegt hat, wo der Naſ— 
ſauer Hof hielt, und wo ſie dann ſeine Verwandten 
mütterlicherſeits, Nikolaus und Heinrich Bechter— 
müntze, übernahmen, iſt nicht hiſtoriſch nachweisbar, 
ebenſowenig, was noch unterſeiner eignen Leitung ge⸗ 
druckt worden iſt, obwohl ihm noch eine Anzahl klei⸗ 
ner Bücher und wahrſcheinlich mit voller Berechtigung 
zugeſchrieben wird. Am 18. Jan. 1465 trat er in ei⸗ 
nen wohlverdienten Ruheſtand; Kurfürſt und Biſchof 
Adolf von Naſſau nahm ihn durch Dekret lebens- 
länglich als Hofdienſtmann auf für den » angenehmen 
und willigen Dienſt, den ſein lieber getreuer Johannes 
Gutenberg ihm und feinem Stift geleiſtet«. Guten: 
berg wurde hierdurch aller materiellen Sorgen für 
die Zukunft enthoben, genoß die ihm gewährte Ruhe 
indes nicht lange: in den letzten Tagen des Januars 
1468 hat ihn der Tod abgerufen, wie aus dem erſt 1876 
wieder aufgefundenen Totenbuch des Dominikaner⸗ 
kloſters zu Mainz, in deſſen Kirche ſich die Grabſtätte 
des Geſchlechts der Gensfleiſch befand, hervorgeht. 

9 

* a“ 

553 

Das Grabmal ſelbſt iſt unentdeckt geblieben, da die 
Kirche 1793 bei der Beſchießung von Mainz durch die 
Franzoſen zerſtört worden iſt. 

Nachfolger Gutenbergs. * 
Die dem Humery verſchrieben geweſene Druckerei 

Gutenbergs ging auf die Bechtermüntze über, von 
denen fie an die Brüderſchaft des gemeinſamen Le: 
bens, die ſogen. Kogelherren, zu Mariathal in der Nähe 
Eltvilles kam, in deren Händen ſie bis 1508 verblieb, 
in welchem Jahr ſie von ihnen an Friedrich Hew— 
mann, Buchdrucker im Kirſchgarten zu Mainz, ver⸗ 
kauft wurde. 

Nachdem 1455 Fuſt die Druckerei Gutenbergs an 
ſich gebracht, nahm er Peter Schöffer zum Teilhaber, 
und 1457 brachten ſie das noch heute als außer⸗ 
ordentliche Druckleiſtung anzuerkennende und be⸗ 
rühmte Pſalterium zu ſtande, zugleich das erſte 
Druckwerk welches Drucker und Druckort namhaft 
macht und Jahr und Tag des Erſcheinens genau an: 
führt. Der Text desſelben iſt mit einer großen Miſ⸗ 
ſaltype gedeuckt und mit prächtigen Initialen in zwei 
Farben geziert; die wenigen davon noch vorhandenen 
Exemplare gehören zu den größten typographiſchen 
Schätzen. Bereits 29. Aug. 1459 wurde eine zweite 
Auflage des Werkes vollendet; Schöffer veranſtalteet 
1490 eine dritte, 1502 eine vierte und ſein Sohn 
Johann 1516 eine fünfte. Die ſpätern Ausgaben 
gleichen aber nicht an Vollendung der erſten, und 
dieſer Umſtand ſowie der kurze Zeitraum, welcher 
zwiſchen der Veröffentlichung derſelben und dem er— 
zwungenen Austritt Gutenbergs liegt, läßt ſchließen, 
daß der Erfinder ſelbſt es war, welcher den Plan 
entwarf zu dem Pſalter, die Vorarbeiten dazu aus— 
führte und vielleicht einen Teil des Werkes auch ſelbſt 
noch druckte; auch ſprechen Charakter und Schön— 
heit der Schrift für Gutenbergs Urheberſchaft. Von 
den großen, in zwei Farben gedruckten Initialen, 
deren exakte Herſtellung oft die Bewunderung Ge— 
lehrter und Sachverſtändiger erregt hat, iſt indes 
neuerdings mit ziemlicher Gewißheit nachgewieſen 
worden, daß ſie nicht auf die heute übliche Weiſe 
des gleichzeitigen Zweifarbendrucks erzeugt worden 
ſind, ſondern daß man die Farben auf die in Metall 
geſchnittenen Typen mit dem Pinſel gemalt und ſie 
dann gleichzeitig mit dem vorher eingeſchwärzten 
Text zum Abdruck gebracht hat. Von Fuſt und 
Schöffers größern Druckwerken find noch zu erwähnen 
das am 6. Okt. 1459 beendigte »Rationale Durandic, 
ferner die »Constitutiones Clementis«, datiert vom 
25. Juni 1460, und eine lateiniſche Bibelvom 14. Aug. 
1462, gedruckt mit der Texttype der Constitutiones«. 
Dieſe ſämtlichen Typen ſind aber in Schnitt und 

* 

Guß minder vollkommen als die von Gutenberg 
hergeſtellten Schriften, was der lange gehegten An: 
ſicht widerſpricht, daß Schöffer erſt die Erfindung 
Gutenbergs durch Verbeſſerung des Schriftguſſes 
zur Vollendung gebracht habe, eine Anſicht, die in 
den die Wahrheit verſchweigenden Schlußſchriften 
Fuſt und Schöffers und namentlich in der ruhmre— 
digen Anmaßung des letztern und ſeiner Nachkommen 
ihren Grund hatte. Von ihrer Thätigkeit nach der 
Erſtürmung von Mainz iſt aus den Jahren 1462 — 
1464 wenig nachzuweiſen, wenn auch aus der An: 
wendung der Bibeltype hervorgeht, daß die Druckerei 
bei dem Hausbrand nicht ganz zerſtört worden ſein 
kann. Erſt die Jahre 1465 und 1466 bringen wieder 
größere Druckwerke: »Bonifacius VIII. liber sextus 
decretalium«, »Cicero de officiis« und die »Gramma- 
tica vetus rhythmicas; Fuſt aber war ſchon 1462 
nach Paris gereiſt, um ſeine Bibeln dort zu verkaufen, 
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hatte ſehr zuvorkommende Aufnahme ſelbſt beim Kö⸗ 
nig gefunden, dort ein Bücherlager angelegt und ſich 
1466 wieder dahin begeben, wo er e im 
Spätſommer desſelben Jahrs der Peſt erlegen iſt. 
Nach Fuſts Tod blieb Schöffer an der Spitze der 
Druckerei und trat jetzt zum erſtenmal in nicht miß⸗ 
zudeutender Weiſe mit dem Anſpruch auf Erfin⸗ 
dung der B. in ſeinen Drucken auf, die erſt durch ſeine 
Vervollkommnungen des Schriftguſſes zur Vollen⸗ 
dung gelangt ſei. Seine Anſprüche zerfallen aber 

vor der kritiſch-techniſchen Forſchung, denn die von 
ihm geſchnittenen und gegoſſenen Typen ſtehen an 
Zahl und Güte weit zurück hinter den Leiſtungen 
Gutenbergs in gleicher Richtung. 

Weiter noch als der Anfang 1503 geſtorbene Peter 
Schöffer gingen deſſen Nachkommen in der Verleug⸗ 
nung Gutenbergs. Sein Sohn Johann folgte ihm 
in der Leitung der Druckerei, und ſein Name er⸗ 
ſcheint zum erſtenmal in der Schlußſchrift des »Mercu— 
rius Trismegistus« vom 27. März 1503; der zweite 
Sohn, Peter, verließ 1512 Mainz und wanderte mit 
einer Druckerei zunächſt nach Worms und dann nach 
Straßburg, wo er 1532 als Drucker erſcheint. Deſſen 
Sohn Ivo wurde 1531 Nachfolger feines Onkels 
Johann zu Mainz und ſetzte das Geſchäft bis 1552 
fort; mit feinem Tod ſtarb die Fuſt⸗Schöfferſche 
Druckerfamilie daſelbſt aus, und die Druckerei kam 
durch ſeine Witwe an Balthaſar Lips. Warum des 
Mainzer Johann eigner Sohn Johann, der nach 
Herzogenbuſch in Holland gezogen war (dort ſich Jan 
Janszoon nennend), nicht zurückkehrte zur Übernahme 
der väterlichen Druckerei, iſt nicht aufgeklärt; dieſer 
Mainzer Johann aber hat durch ſein dreiſtes Lügen 
viel beigetragen zur Verwirrung der Geſchichte der 
Erfindung der B., denn während Peter Schöffer doch 
noch Gutenberg als erſten Erfinder nicht wegzu— 
leugnen wagte, wenn auch ſich ſelbſt als Verbeſſerer 
und Vollender der B. aufſpielend, ſagte Johann 
Schöffer ſchon 1509, ſein Großvater Johann Fuſt ſei 
der Erfinder geweſen, und 1515, in dem »Breviarium 
historiae Francorum«, wiederholte er dieſe Aufitel- 
lung ſehr weitläufig, dabei vergeſſend oder wähnend, 
die Welt habe es vergeſſen, daß er in feiner Dedifa- 
tion der dem Kaiſer Maximilian gewidmeten »Römi⸗ 
ſchen Geſchichte« des Livius ſeinen Schirmherrn ge— 
beten hatte, »dieſes Buch anzunehmen, das gedruckt 
worden ſei zu Mainz, der Stadt, wo die wunderbare 
Kunſt des Buchdrucks zuerſt erfunden wurde von dem 
kunſtreichen Johann Gutenberg im Jahr 14504. 

Ausbreitung der Erfindung. 

Die für Mainz ſo ſchreckenvolle Oktobernacht hatte 
den Bann gebrochen, der bis dahin die B. in den 
engen Mauern der rheiniſchen Stadt eingeſchloſſen 
hielt; die Arbeiter, die man mit mittelalterlicher Ge⸗ 
heimthuerei zum Schweigen und zum Verbleiben 
unter Fuſtſcher Abhängigkeit verpflichtet, erhielten 
durch die Erſtürmung der Stadt und durch die in 
ihrer Folge eintretende Unmöglichkeit fernerer Be⸗ 
ſchäftigung ihre Freiheit; ſie ſchwärmten aus nach allen 
Seiten. In Deutſchland beſaßen vor 1462 außer 
Mainz allein Straßburg und Bamberg, wie ſchon nach— 
gewieſen, Buchdruckereien; die nächſte erhielt Köln 
durch Ulrich Zell, der ſich vermutlich ſofort nach der 
Erſtürmung von Mainz dorthin gewandt und daſelbſt 
zu drucken begonnen hat, wenngleich der erſte be— 
kannte datierte Druck Zells erſt aus dem Jahr 1466 
ſtammt; Köln wurde auch der Ausgangspunkt für 
die Verbreitung der Druckerei nach den Niederlanden 
und Norddeutſchland. Eltville, das Gutenbergs 
Druckerei erhielt, gehörte zu Mainz und kann deshalb 
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kaum als ſelbſtändiger Druckort genannt werden; 
1468 aber druckte man zu Augsburg (Günther 
Zainer), Lübeck und Pilſen (in Böhmen); 1470 er⸗ 
hielt Nürnberg ſeinen Johann Senſenſchmid, wel⸗ 
cher anfänglich einen Mainzer Genoſſen, den von 
Gutenberg zur Anhörung der Fuſtſchen Klage in die 
Gerichtsſitzung geſandten Heinrich Keffer, zum Teil⸗ 
haber hatte. Senſenſchmid ſiedelte, wahrſcheinlich 
um 1480, nach Bamberg über, wo nach Pfiſter bis 
dahin kein Drucker gewirkt zu haben ſcheint; in Nürn⸗ 
berg aber druckten 1472 — 75 der Mathematiker Jo⸗ 
hannes Regiomontanus und 1473 — 1513 Anton 
Coberger oder Koburger, nach der großen Ausdeh⸗ 
nung ſeines Geſchäfts und der Trefflichkeit ſeiner 
Arbeiten »der König der Buchdrucker« zubenannt. 
Druckereien erſchienen ferner: 1471 zu Speier, 1473 
zu Eßlingen, Laugingen, Merſeburg und Ulm, 
1475 zu Blaubeuren, Breslau, Burgdorf, Lü⸗ 
beck und Trient, 1476 zu Roſtock, 1478 zu Eich⸗ 
ſtätt und Prag, 1479 zu Würzburg, wohin der 
Biſchof Rudolf von Scherenberg den Eichſtätter Buch⸗ 
drucker Georg Reyſer berufen hatte, deſſen erſtes da⸗ 
ſelbſt gedrucktes Werk, das »Breviarıum Dioc. Herbi- 
polensis«, auch zugleich das erſte durch einen Kupfer⸗ 
ſtich illuſtrierte Werk in Deutſchland war. Leipzig 
erhielt erſt 1481 ſeine erſte Druckerei durch Andreas 
Friesner, ehemals Teilhaber und Korrektor Senſen⸗ 
ſchmids zu Nürnberg. Wiens erſte Drucke tragen 
das Datum 1482, indes ohne Namen des Druckers; 
als erſter daſelbſt gilt Johann Winterburger aus 
Winterburg bei Kreuznach. Im gleichen Jahr druckte 
in München zuerſt Johann Schauer; auch in Erfurt 
und Paſſau hielt 1482 die Druckerpreſſe ihren Ein⸗ 
zug, ein Jahr darauf in Magdeburg, 1485 in Hei⸗ 
delberg und Regensburg, 1486 in Stuttgart, 
Münſter, Brünn und Schleswig, 1491 in Ham⸗ 
burg. Wiewohl eine Anzahl größerer deutſcher Städte, 
in denen die B. ſpäter zu hervorragender Entwicke⸗ 
lung gelangte (Frankfurt a. M., Wittenberg, Dresden, 
Berlin ꝛc.), erſt im Beginn des 16. Jahrh. Druckereien 
erhielten, waren am Schluß des 15. Jahrh. Guten⸗ 
bergs Erfindung und ihre Erzeugniſſe doch ſchon all⸗ 
bekannt und durch das ganze Deutſche Reich verbreitet. 

Mit noch größerer Schnelligkeit breitete ſie ſich 
in Italien aus; ſchon 1480, wo es in Deutſchland 
erſt 23 Städte mit thätigen Buchdruckereien gab, 
zählte Italien deren 40. Die erſte wurde errichtet 
im Kloſter zu Subiaco 1464 durch Arnold Pannartz 
und Konrad Sweynheym, deren berühmteſter Druck 
daſelbſt der »Lactantius« iſt; 1467 verlegten ſie 
ihre Druckerei nach Rom (ſ. Pannartz). Hier hatte 
ſich bereits Ulrich Hahn (UIricus Gallus) niederge- 
laſſen, ſein erſter Druck trägt die Jahreszahl 1467; 
die Zahl der Druckereien in Rom nahm bald ſo zu, 
daß es bis 1500 ſchon 37 Drucker daſelbſt gab, reſp. 
gegeben hatte, unter denen 25 Deutſche gezählt wur⸗ 
den. Noch größer war im gleichen Zeitraum die Zahl 
der Druckereien zu Venedig, wo 1469 Johann von 
Speier (Johannes de Spira) die B. einführte, bald ge⸗ 
folgt von Nikolaus Jenſon aus Tours, dem Schöpfer 
der Antiquatype, und von dem durch ſeine klaſſiſchen 
Ausgaben berühmt gewordenen Aldus Pius Manu⸗ 
tius. In Mailand druckte zuerſt 1469 Filippo 
de Lavagna; anfänglich mit ihm, von 1471 allein 
Antonio Zaroto, bald auch Waldarfer aus Regens⸗ 
burg; Foligno, Verona, Treviſo, Bologna, Fer⸗ 
rara, Neapel, Florenz, Cremona, Meſſina ſahen 
in denſelben Jahren die erſten Drucke nebſt noch vie⸗ 
len andern, minder bedeutenden italieniſchen Städten, 
wobei die auffallend große Zahl der Deutſchen, welche 



überall die Buchdruckereien gründeten und zuerſt be- 
trieben, am ſprechendſten die Erfindung ſelbſt als 
eine deutſche bezeichnet. Die erſte vollſtändige ara— 
biſche Druckerei in Italien wurde auf Koſten des 
Papſtes Julius II. von Gregor Gregorio aus Vene⸗ 
dig zu Fand errichtet. 
1 das ſchon 1458 auf Gutenbergs Er— 

findung aufmerkſam geworden war und Jenſon nach 
Mainz geſandt hatte, damit er die B. erlerne, auch 
Fuſt ſchon im J. 1462 mit ſeinen Erzeugniſſen auf 
dem Markt von Paris ſah, erhielt ſeine erſten 
Preſſen doch erſt 1470 durch Deutſche, reſp. Schwei⸗ 
zer. Hans Heynlin, genannt von Stein (Jean de la 
Pierre, Lapidarius) nach ſeinem Geburtsort in der 
Nähe von Konſtanz, und Guill. Fichet, Lehrer der 
Sorbonne, beriefen die Typographen Ulrich Ge- 
ring, Martin Crantz und Michael Friburger (von Kol⸗ 
mar) nach Paris, wo fie in der Sorbonne eine Werk⸗ 
ſtätte errichteten und 1470 mit »Gasparini Perga- 
mensis epistolarum opus« den erſten Pariſer Druck 
lieferten. Dieſem folgte eine lateiniſche Bibel, doch 
ſcheint bald eine Trennung der drei Drucker ſtatt⸗ 
gefunden zu haben, denn 1478 druckte Gering allein 
und hatte ſpäter als Geſellſchafter Wilhelm Maynyal 
und Bartholomäus Remboldt. Die zweite Buch— 
druckerei in Paris errichtete Petrus Caeſaris (Kaiſer), 
zur Zeit von Gerings Tod (1510) aber gab es deren 
daſelbſt ſchon mehr als 20. Gilles Gourmont war d 
der erſte, welcher griechiſche und hebräiſche Werke 
druckte (15071508). Die namhafteſten Buchdrucker 
von Paris und Frankreich gingen im Lauf der Jahr⸗ 
hunderte hervor aus den Familien Badius, Stepha⸗ 
nus (Etienne), Wechel und Didot, letztere noch heute 
blühend. Die Staatsbuchdruckerei in Paris, 1640 
unter Ludwig XIII. gegründet, hat viel beigetragen 
zur Entwickelung der B. in Frankreich; doch nahm 
dieſe keinen ſo raſchen Flug bei ihrer Verbreitung 
über das Land, wie es in Deutſchland und Italien 
der Fall geweſen. Guillaume le Roy und Buyer 
waren 1473 die erſten Drucker in Lyon; es folgten 
dann Angers (1477), Chablis (1478), Toulouſe 
und Poitiers (1479), Caen (1480), Vienne (1481), 
Troyes (1483), Rennes (1484), Abbeéville (1486), 
Rouen und Bejancon (1487), Orléans (1490), 
Dijon und Angouleme (1491), Nantes (1493), 
Limoges (1495), Tours (1496), Avignon (1497) 
und Perpignan (1500), abgeſehen von einer ge⸗ 
ringen Zahl minder namhafter Städte. 

Holland und Belgien haben aller Wahrſchein— 
lichkeit nach die B. von Köln aus erhalten, und zwar 
iſt der erſte durch vorhandene Drucke mit Jahreszahl 
und Druckername nachgewieſene Druckort Aalſt in 
Oſtflandern, wo Dierick Martens (Theoderich Maer⸗ 
tens) von 1473 bis 1476 thätig war, ſich zuerſt einer 
eigentümlichen holländiſch-gotiſchen Type mit vielen 
Ecken und ſcharfen Kanten bedienend und dieſe erſt 
ſpäter durch eine von abgerundeten Formen erſetzend. 
Zwar ſoll ſchon vor ihm Johann von Weſtphalen, 
der 1474 als erſter Drucker in Löwen erſcheint, zu 
Aalſt gedruckt haben; doch fehlen hierfür authentiſche 
Beweiſe. Utrecht aber hat unſtreitig die gegründet⸗ 
ſten Anſprüche, als erſter Druckort in Holland be- 
trachtet zu werden, da, wie neuere Forſchungen er⸗ 
geben haben, angenommen werden darf, daß hier alle 
die Drucke entſtanden ſind, auf welche bisher die 
Holländer ihre Anſprüche für Coſter gründeten. Zwar 
trägt keiner derſelben Namen und Jahr, doch weiſen 
gewichtige Momente auf 1471, und der Umſtand, daß 
die Holzſchnitte des »Speculum salutis«, des Haupt⸗ 
werks des unbekannten Druckers, von dem 1478 zu 
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Utrecht arbeitenden Drucker Johannes Veldener (von 
1473 bis 1474 druckten daſelbſt bereits Nicolas Kette⸗ 
laer und Gerard de Leempt) ebenfalls benutzt worden 
ſind, nach ihm aber verſchwinden, ſcheint auch dafür 
zu ſprechen. Bezüglich dieſes unbekannt gebliebenen 
Druckers iſt zu bemerken, daß ſeine Drucke weniger 
Vorläufer der B. als vielmehr Erzeugniſſe eines un⸗ 
geübten Buchdruckers zu ſein ſcheinen, der allem 
Anſchein nach von Haus aus nur Formſchneider und 
Holztafeldrucker war und die geringe Kenntnis von 
der Buchdruckerei, die er erlangt haben mochte, prak⸗ 
tiſch zu verwerten ſuchte, ſo gut er konnte, ein Um⸗ 
ſtand, der auch das Fehlen von Druckernamen und 
Druckort auf allen feinen Arbeiten erklärlich erſchei⸗ 
nen läßt. — Von den namhaften Städten der Nieder: 
lande erhielten die erſten Buchdrucke: 1475 Brügge, 
Colard Manſion; 1476 Brüſſel (Brüderſchaft vom 
gemeinſamen Leben); 1477 Gouda, Gerard Leeu; 
Deventer, Richard Paffroad, und Delft, Ja⸗ 
cob Jacobzoon; 1482 Antwerpen, Matt. van der 
Goes; Haarlem erſcheint 1483 erſt als 21. Stadt 
der Niederlande, welche in Jacob Bellaert einen 
Buchdrucker erhielt. In Antwerpen gelangte die 
B. im 16. ni: zu hoher Blüte durch Chriſtoph 
Plantin (ſ. d.), deſſen Druckerei als »achtes Welt: 
wunder« die Augen der ganzen gelehrten Welt auf 
ſich zog; ſie iſt durch drei Jahrhunderte in den Hän⸗ 
en ſeiner Familie und Nachfolger geblieben und 

bildet heute, nachdem ſie in das Eigentum der Stadt 
Antwerpen übergegangen, daſelbſt das ganz eigen⸗ 
artige Muſée Plantin. Amſterdam, das erſt 1500 
die erſte Druckerei erhielt, hat ſpäter nebſt Leiden 
als Druckplatz Berühmtheit erlangt durch die an bei- 
den Orten von 1592 bis 1680 blühende Druckerfami⸗ 
lie Elzevir (ſ. d.). 

Nach England wurde die B. aus Köln und Brügge 
gebracht durch William Caxton (ſ. d.), ein hervorra⸗ 
gendes Mitglied der Kaufmannsgilde von London. 
Sein Beruf hatte ihn nach Brügge geführt, ob er aber 
hier oder in Köln oder im Kloſter Weidenbach bei Köln 
die B. erlernte, iſt eine ebenſo offene Frage wie die, wo 
das erſte Buch in engliſcher Sprache, die von Caxton 
überſetzte Sagenſammlung »Recueil des histoires 
de Troyes«, von ihm um 1471 gedruckt worden iſt. 
Im J. 1477 aber war er bereits nach London zu— 
rückgekehrt und druckte hier als erſtes Buch »The 
dictes and sayings of the philosophers« innerhalb, 
d. h. im Bezirk, der Abtei von Weſtminſter. Mit ihm 
gleichzeitig (1480 und 1481) druckten in London John 
Lettou, William Machlinia (Wilhelm von Mecheln, 
1481— 83) und als Caxtons Nachfolger der Lo— 
thringer Wynkyn de Worde. In Oxford druckte zu: 
erſt 1478 der Kölner Theoderich Rood oder Rudt; in 
der Abtei von St. Albans arbeitete 1480 — 86 ein un⸗ 
bekannt gebliebener Drucker, der ſich ſelbſt nur als 
»Schulmeiſter von St. Albans« bezeichnet hat; alle 
übrigen namhaften Städte Englands erhielten erſt im 
16. Jahrh. oder ſpäter Buchdruckereien. — In Schott⸗ 
land hielt die B. 1507 ihren Einzug; Walter Chep⸗ 
man und Andrew Millar waren die erſten Drucker der 
ſchottiſchen Reſidenz. — In Irland druckte 100 Jahre 
nach der Erfindung, 1551, zuerſt Humphrey Powell. 

Als erſter Druckort der Schweiz galt bisher der 
Flecken Beromünſter im Aargau (1470) und als 
erſter Drucker Helias Helye, Kanonikus des Stifts 
daſelbſt. Das erſte, 10. Nov. 1470 von ihm vollen⸗ 
dete Buch war der Mammotrectus« des Marcheſino 
da Reggio, eine Art Wörterbuch zur Erläuterung der 
Bibel. In neueſter Zeit iſt indes nachgewieſen wor⸗ 
den, daß der erſte Druck von Baſel vor das Jahr 
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1468 zurückzudatieren ſei, wie denn auch in den Ma⸗ 
trikeln der Univerſität Baſel bereits Anfang der 60er 
Jahre des 15. Jahrh. ſich eine Anzahl Männer ver⸗ 
zeichnet finden, welche ſpäter als Buchdrucker thätig 
waren, unter ihnen Ulrich Gering, einer der drei 
erſten 1469 nach Paris berufenen Buchdrucker. Als 
erſter Drucker wird genannt Berthold Ruppel oder 
Rippel von Hanau, ein Schüler Gutenbergs und einer 
der beiden »Druckerknechte« (Bertolff von Hanauve), 
die von ihm geſandt worden waren, damit ſie den 
Verhandlungen des Fuſtſchen Prozeſſes gegen ihn 
im großen »Refender« beiwohnten. Es iſt indes nur 
ein einziger Druck von ihm vorhanden, welcher ſeinen 
Namen und Baſel, wo er das Bürgerrecht erworben 
hatte, als Druckort trägt: das Repertorium voca- 
bulorum« des Magiſter Konrad von Mure. In Genf 
druckte zuerſt 1478 Adam Steinſchauwer aus Schwein= 
furt; der erſte Druck zu Zürich datiert von 1504; be⸗ 
ſondern Ruf als Druckort erlangte es durch Chriſtoph 
Froſchauer (1519 — 64, ſ. d.). Die Ausbreitung der 
B. ſchritt in der Schweiz während des 16. Jahrh. 
nicht allzu raſch vorwärts; ſie gelangte nicht eher als 
1577 nach Schaffhauſen, 1578 nach St. Gallen, 1585 
nach Freiburg, und Einſiedeln, das jetzt in der Druckerei 
der Gebrüder Benziger das größte graphiſche Eta— 
bliſſement der Schweiz beſitzt, erhielt die erſte Drucke⸗ 
rei, gleich zahlreichen andern Schweizer Orten, erſt 
im 17. Jahrh., 1664. 

Wie in Italien, ſo waren auch in Spanien 
Deutſche die Apoſtel von Gutenbergs Erfindung. 
Eine zu Ehren der heiligen Jungfrau 1474 in Va⸗ 
lencia gedruckte Sammlung von 36 Gedichten gilt 
als frühſtes in Spanien gedrucktes Buch, doch erſt 
vier Jahre ſpäter, 1478, begegnen wir einem Drucker⸗ 
namen, Lambert Palmart (1476 — 94), am Schluß 
einer in limouſiniſcher Überſetzung erſchienenen Bibel. 
In Saragoſſa druckte 1475 Matthias Flander, mit 
Paul Hurus aus Konſtanz als nächſtem Nachfolger; 
in Sevilla waren 1477 drei Spanier die erſten Drucker, 
denen drei Deutſche folgten; auch in Barcelona 
druckten 1478 Deutſche die erſten Bücher, desgleichen 
1480 zu Toloſa. Granada ſah 1496 ſeine erſten 
Drucker in Meinrad Ungut und Hans Pegnitzer aus 
Nürnberg, letzterer hatte ſchon vorher in Sevilla ge— 
druckt. In Madrid hielt im J. 1500 die B. ihren 
Einzug; begünſtigt vom Hof, gedieh ſie daſelbſt bald 
zu hoher Blüte. 
In Portugal wurde die B. durch Juden einge: 

führt; 1489 druckten zu Liſſabon Rabbi Zorba und 
Raban Eliezer des Rabbi Moſis Machmonides he— 
bräiſchen Kommentar zum Pentateuch und zwar mit 
rabbiniſchen Typen. Lateiniſche und portugieſiſche 
Bücher druckten erſt 1495 Nikolaus aus Sachſen und 
Valentin aus Mähren. Druckereien erhielten Leiria 
1492, Braga 1494, Coimbra 1536, Vizeu 1571 
und O porto erſt 1622. 

Nach dem Oſten hin hatte 1472 die B. freundliche 
Aufnahme gefunden zu Ofen in Ungarn durch 
deſſen König Matthias Corvinus, wo der Deutſche 
Andreas Heß auf Koſten des Hofs die »Chronica 
Hungarorum«, jetzt ein höchſt ſeltenes Buch, druckte; 
doch volle 60 Jahre vergingen, ehe eine zweite Drucke⸗ 
rei im Ungarnreich und zwar 1534 zu Kronſtadt 
gegründet wurde. Dann ſchritt indes die Ausbrei⸗ 
tung raſcher vorwärts, und noch vor Ablauf des Jahr— 
hunderts beſaß eine anſehnliche Zahl ungariſcher 
Städte Buchdruckereien. In Polen wurde die erſte 
1491 zu Krakau gegründet durch Swaybold Frank, 
angeblich ein Schüler Koburgers in Nürnberg. Jü⸗ 
diſche Typographen druckten hier von 1517 an mit 
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Erfolg, wie überhaupt die Juden und die Jeſuiten ſich 
in Polen, Litauen und Galizien Verdienſt erworben 
haben um Ausbreitung und Förderung der B. In 
Lemberg war 1593 der erſte Drucker Matth. Bern⸗ 
hart; Warſchau, wo 1580 ein fahrender Drucker 
vorübergehend thätig geweſen war, erhielt erſt 1625 
eine ſtändige Buchdruckerei. Rußlands erſte Drucke⸗ 
rei ſoll 1493 zu Tſchernigow thätig geweſen ſein, 
doch fehlen nähere Daten hierüber; Moskau erhielt 
ſeinen erſten Drucker durch einen Machtſpruch des 
Zaren Iwan des Grauſamen, welcher Iwan Fedo⸗ 
row, bis dahin Diakon an einer der Kremlkirchen, 
im Jahr 1563 befahl, »von handſchriftlichen Büchern 
Abdrücke zu machen, da dadurch infolge der ſchnellern 
Arbeit und des geringern Preiſes es jedem recht⸗ 
gläubigen Chriſten möglich werde, gerecht und un⸗ 
geſtört die heiligen Bücher zu leſen und laut den⸗ 
ſelben zu reden und zu handeln«; ob Fedorow ſchon 
vorher der Druckkunſt befliſſen geweſen, iſt unbe⸗ 
kannt, das erſte vollendete Druckwerk, eine Apoſtel⸗ 
geſchichte, trägt indes bereits das Datum vom 1. 
März 1564. Der kaiſerliche Drucker mußte aber bald 
flüchten vor den Verfolgungen der Abſchreiber und 
gelangte nach mancherlei Schickſalen nach Oſtrog in 
Wolhynien, wo er den Druck der erſten Bibel in 
ruſſiſcher Sprache im J. 1583 vollendete. Zu leb⸗ 
hafterer Entwickelung gelangte die B. in Rußland 
erſt unter Peter d. Gr., welcher in Holland Schrif⸗ 
ten ſchneiden und gießen ließ und 1704 die Synodal⸗ 
buchdruckerei von Moskau errichtete, 1707 auch den 
Buchdruckereibetrieb, bisher Staats- und Kirchen⸗ 
monopol, den Privaten freigab. Petersburg erhielt 
Preſſen 1710 ſofort nach ſeiner Gründung; der Zar 
ließ ſolche von Moskau aus herbeiſchaffen. Nr. 1 der 
»Petersburger Zeitung« trägt das Datum des 11. 
Mai 1711, das erſte Buch wurde 1713 vollendet. In 
Riga druckte 1588 ein vom Magiſtrat aus Deutſch⸗ 
land berufener Drucker, Nikolaus Mollin; in allen 
andern ruſſiſchen Städten und Klöſtern wurde die B. 
nicht vor dem 17. Jahrh. geübt. 

Der ſkandinaviſche Norden zeigte ſich infolge der 
verhältnismäßig hohen unter dem Volk verbreiteten 
Bildung zur Aufnahme der B. gut vorbereitet. In 
Stockholm druckte bereits 1474 ein fahrender Buch⸗ 
drucker; Johann Snell, ein Deutſcher, legte 1483 die 
erſte ſtändige Buchdruckerei daſelbſt an. 1495 druckte 
man im Kloſter Wadſtena, 1510 zu Upſala, aber 
nicht vor 1663 in dem alten Lund. Norwegens 
erſte Druckerei arbeitete Mitte des 16. Jahrh. in 
Drontheim, Chriſtiania ſah die erſte 1644. In 
Dänemark ſoll die B. 1482 durch denſelben Johann 
Snell, der ſich ein Jahr ſpäter in Stockholm nieder⸗ 
ließ, zu Odenſe auf Seeland Eingang gefunden 
haben; in Kopenhagen druckte Gottfried von Ghe⸗ 
men 1490 einen Donat. Auf Island ließ 1531 Bi⸗ 
ſchof Jens Areſon zu Holum durch den Schweden 
Matthieſſon das »Breviarium Nidorosiense« drucken; 
1584 erſchien, gedruckt von Hans Jenſen, die erſte 
Ausgabe der isländiſchen, mit Holzſchnitten illuſtrier⸗ 
ten Bibel. In Grönland wurde die erſte Buch⸗ 
druckerei um 1860 in der Herrnhuter Kolonie Godt⸗ 
haab errichtet. 
In der Türkei und Griechenland waren es Ju⸗ 

den, welche die B., die Sultan Bajeſid II. 1483 bei 
Todesſtrafe verboten hatte, 1490 im verborgenen 
ausübte; Achmed III. gab endlich 1727 die Erlaubnis 
zur Anlegung einer großherrlichen Druckerei in Kon⸗ 
ſtantinopel, für welche der unermüdliche Förderer 
derſelben, Ibrahim Efendi, ſelbſt nach aus Leiden 
in Holland bezogenen Muſtern die Typen goß. In 
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Smyrna hatten bereits 1658 Juden gedruckt, des— 
gleichen ſchon 1515 zu Salonichi, 1554 zu Adria- 
nopel und 1552 in Belgrad. Im eigentlichen 
Griechenland druckten im 16. Jahrh. ebenfalls wan⸗ 
dernde Juden; nicht früher als 1817 wurde eine 
Druckerei zu Korfu gegründet. In Athen war die 
erſte Preſſe ein Geſchenk des Lords Stanhope (ſ. d.), 
Nauplia erhielt von Ambroiſe Firmin Didot eine 
ganze Druckerei geſchenkt, und zu Miſſolunghi rich— 
tete Lord Byron während der Belagerung eine Drud: 
werkſtätte ein. 

In den außereuropäiſchen Ländern trug zur Ver⸗ 
breitung der B. das Miſſionsweſen wohl ebenſoviel 
bei wie Handel und Wiſſenſchaft. In China und 
Japan waren es Miſſionäre, welche ſich zuerſt der 

Erfindung Gutenbergs bedienten; auch in Goa war 
dies der Fall in der Mitte des 16. Jahrh., und nach 
Trankebar ſandte eine Londoner Miſſionsgeſell⸗ 
ſchaft 1569 eine vollſtändige Druckerei und gelernte 
Arbeiter; Rangun, Singapur, Malakka ꝛc. er⸗ 
hielten Druckereien durch Miſſionäre. Nach Kal: 
kutta gelangte eine ſolche erſt 1778 durch den Sans— 
kritforſcher Charl. Wilkins; in Madras druckte man 
bereits ſechs Jahre früher, und Bombay ſah 1792 
Drucker in ſeinen Mauern thätig. Die indiſche Preſſe 
hat ſich ſeitdem bedeutend entwickelt, und die Zahl 
der Blätter in den Volksſprachen Indiens iſt ſehr 
anſehnlich. — Von den Philippinen ſoll Manila 
ſchon 1590 die B. aufgenommen haben; in Batavia 
erſchien der erſte Druck 1668, auf Ceylon 1737, auf 
Sumatra 1818. — In Perſien wurden erſt 1820 
zwei Druckereien, in Teheran und Tebriz, errich— 
tet; in Syrien waren es vornehmlich die Klöſter des 
Sibanon, in welchen der Buchdruck geübt ward; doch 
auch im 16. Jahrh. ſchon ſollen Juden in Damas— 
kus gedruckt haben. Ein Meiſter der Kunſt war der 
melchitiſche Prieſter Abdallah Ben Zacher im Kloſter 
Mar⸗Hanna, der 1732 feine Typen ſelbſt ſchnitt und 
goß und ſeine Preſſen baute, wie die Prototypographen 
des erſten Jahrhunderts der Erfindung. Von den 
aſiatiſch⸗ ruſſiſchen Städten erhielten Druckereien: 
Tiflis 1701, Sarepta 1808, Aſtrachan 1815, Ka⸗ 
ſan Anfang dieſes Jahrhunderts, 1808 aber eine 
Anſtalt für den Druck des Türkiſchen, für die Bedürf⸗ 
niſſe der mohammedaniſchen Tataren. Auch in den 
größern ſibiriſchen Städten hat die B. Eingang ge— 
funden; Tomsk, Jeniſſeisk und Irkutsk drucken 
während der letzten Jahrzehnte Gouvernementszei— 
tungen und für die Bedürfniſſe der Verwaltung, des— 
gleichen Blagoweſchtſchensk am Amur und Taſch— 
kent in Zentralaſien. 

In Amerika war es Mexiko, reſp. deſſen Haupt⸗ 
ſtadt, welches die erſte Druckerpreſſe ſah; der Deutſche 
Johann Cromberger druckte daſelbſt 1544. Jeſuiten 
druckten 1585 in Lima, 1612 in Puebla ſowie um 
dieſelbe Zeit in Quito, und auch Braſilien mag da⸗ 
mals Druckerpreſſen thätig geſehen haben, wiewohl äl⸗ 
tere Drucke von dort nicht bekannt ſind und die neuern 
nicht über den Anfang des 19. Jahrh. zurückgehen. 
Deutſche Zeitungen beſtehen jetzt in den daſigen deut⸗ 
ſchen Kolonien. Buenos Ayres erhielt die erſte 
Druckerei 1789, Montevideo 1807, Valparaiſo 
1810, Santiago de Chile 1818. In Weſtindien 
druckte man bereits im Anfang des 17. Jahrh. auf 
Haiti; in den britiſchen Kolonien Nordamerikas 
erhielt Halifax 1766 die erſte Preſſe; auch in Quebec 
wurde bereits vor Beginn des nordamerikaniſchen 
Freiheitskriegs gedruckt. Von den jetzigen Ver⸗ 
einigten Staaten erhielt Maſſachuſetts die erſte 
Preſſe; ein Prediger, Glover, hatte den Druckapparat 
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von England mitgenommen, ſtarb jedoch während 
der Überfahrt, und es blieb ſeiner Witwe vorbehalten, 
denſelben in Cambridge 1638 aufzuſtellen; die 
Leitung der Druckerei übernahm John Daye, 1649 
gefolgt von feinem Gehilfen Samuel Green; Phila⸗ 
delphia erhielt durch W. Bradford 1686 eine Preſſe; 
der zweite Drucker daſelbſt war Samuel Keimer, be: 
kannt als Brotherr Benjamin Franklins. Dieſer 
ſelbſt, der berühmteſte aller Buchdrucker nach Guten⸗ 
berg, hat keine in typographiſcher Hinſicht ausgezeich⸗ 
neten Drucke geliefert; nur der ausgedehnteſten Ver⸗ 
breitung von Kenntniſſen und edler Volksbildung 
dienten ſeine Preſſen. Germantown ſah 1735 
als erſten Drucker den Deutſchen Chriſtoph Sauer, 
der zuerſt ein deutſches Blatt, dann 1743 eine deutſche 
Bibel druckte. Derſelbe gründete auch die erſte Schrift: 
gießerei in Amerika. W. Bradford, aus Philadelphia 
durch Pietiſten vertrieben, ſiedelte 1693 nach New 
Pork über, gründete auch hier die erſte Buchdruckerei 
und hatte Anteil an der Begründung der zweiten 
Papiermühle Amerikas, nachdem er ſich ſchon vorher 
beim Inslebenrufen der erſten beteiligt hatte. Die 
Schöpfung der »New York Gazette (1728) war auch 
ſein Werk. Im 18. Jahrh., namentlich nach Beendi⸗ 
gung des Freiheitskriegs, verbreitete ſich die B. über 
einen großen Teil der Unionsſtaaten; doch hatte ſie 
auch ſchon während desſelben die Sache der Freiheit 
mächtig gefördert. Den Miſſiſſippi, dem »fernen 
Weſten« zu, überſchritt die B. erſt in dieſem Jahr⸗ 
hundert; Kalifornien erhielt erſt 1846 ſeine erſten 
Preſſen zu San Francisco, Oregon 1853 und 
die Vancouverinſel 1858. Selbſt den Rothäuten 
war die B. nicht fremd geblieben: zu New Echota 
in Arkanſas gab 1828 der Tſcherokeſenhäuptling See⸗ 
quah-yah den Cherokee Phoenixc« heraus in engliſcher 
und Tſcherokeſenſprache, für welch letztere er ſelbſt ein 
Alphabet von 85 Zeichen erfunden hatte. 

In Nordafrika hielt die B. ihren Einzug unter 
der Fahne Napoleons I., der 1798 die erſte Preſſe 
in Kairo errichtete; auch Alexandria erhielt da⸗ 
mals eine Buchdruckerei, und ſelbſt aus dem Dorf 
Gizeh ſind Drucke von 1800 und 1801 bekannt. Me⸗ 
hemed Ali gründete 1822 zu Bulak (Kairo) eine Buch— 
druckerei, die ſpäter auch mit einer Schriftgießerei 
ausgeſtattet worden iſt. Algerien hat ſeit der Er⸗ 
oberung durch die Franzoſen 1830 zahlreiche Buch— 
druckereien erhalten, Weſtafrika aber ſoll ſchon unter 
den Portugieſen im 16. Jahrh. (San Salvador und 
Loanda) mit Druckereien verſehen worden ſein. In 
der Kapſtadt gründeten 1806 engliſche Miſſionäre 
eine Buchdruckerei, und ſelbſt Britiſch-Kaffraria 
ſowie die Staaten der holländiſchen Koloniſten be— 
ſitzen jetzt ſolche. Der Oſten Afrikas erhielt wie 
der Weſten ſeine erſten Druckwerkſtätten von den 
Portugieſen, die zu Melinde und Moſambik ſchon 
frühzeitig Schul- und Andachtsbücher herſtellten. — 
Der älteſte bekannte afrikaniſche Druck, vom Jahr 
1583, ſtammt aus Angra auf der azoriſchen Inſel 
Terceira. Druckereien erhielten auch die Inſeln 
Bourbon 1821, Mauritius 1833, Madagaskar, 
wo engliſche Miſſionen um 1825 druckten, nachdem 
ſie vorher die Sprache der Hova orthographiſch feſt— 
geſtellt, und ſelbſt St. Helena gelangte zu einer Preſſe 
während der Gefangenſchaft Napoleons J. daſelbſt. 

Nach Auſtralien ſandte 1795 die engliſche Regie⸗ 
rung die erſte Druckerei, erſter Drucker war einer der 
dorthin verbannten Sträflinge. Die erſte Privat⸗ 
druckerei gründete 1802 zu Sydney George Howe, 
ein Kreole aus Weſtindien; aus ihr ging auch 1803 
das erſte auſtraliſche Blatt: »Sydney Gazette and 
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New-South-Wales-Advertiser«, hervor. Tas ma⸗ 
nia (Vandiemensland) ſah 1818 in ſeiner Hauptſtadt 
Hobbarttown die erſte Buchdruckerei. Seitdem hat 
die B. in Auſtralien einen außerordentlichen Auf— 
ſchwung genommen, und namentlich iſt die Zeitungs— 
preſſe, unter welcher ſich auch mehrere deutſche Blätter 
befinden, ungemein entwickelt, und die typographiſche 
Ausſtattung der letztern ſteht der der Blätter in Eng⸗ 
land durchaus nicht nach. Neuſeeland beſitzt zu 
Wellington, Dunedin und in andern Städten gute 
Buchdruckereien und zahlreiche Zeitungen; auch die 
Inſeln Hawai (1821), Maui (1836), Tahiti 
(1818), Neukaledonien, die Fidſchiinſeln ꝛc. hat 
Gutenbergs Erfindung erobert und damit ihren Gang 
um die Welt vollendet, auf welchem ſie ſtets gleichen 
Schritt hielt und noch hält mit dem Fortſchreiten der 
Ziviliſation, deren mächtigſter Hebel ſie iſt. 

Aber nicht nur die Fortſchritte der Ziviliſation, 
auch deren Rückgang, wenn ſolcher ſich über weite 
Länderſtriche erſtreckte, hat ſie beeinflußt, und nament⸗ 
lich waren es die traurigen Kriege des 17. Jahrh., 
welche einen empfindlichen Niedergang der B. ganz 
beſonders in Deutſchland veranlaßten. Die Erzeug— 
niſſe derſelben aus jener Zeit ſind der roheſten Art; erſt 
das 18. Jahrh. brachte wieder Beſſerung, und ein neues 
Aufleben machte ſich fühlbar mit der dritten Jubel— 
feier der Erfindung 1740, das einerſeits gefördert 
wurde durch den Aufſchwung des litterariſchen Lebens, 
anderſeits durch das Auftreten tüchtiger Techniker 
auf dem Gebiet der B., durch das Wiederaufleben des 
Holzſchnittes (ſ. d.), durch Erfindung der Stereotypie 
und der Galvanoplaſtik (ſ. d.) und in neueſter Zeit 
durch die Photographie (ſ. d.) mit ihrer unendlich 
ausgedehnten Anwendung im Buchdruck. Die Er⸗ 
findung der Schnellpreſſe (ſ. d.) durch den Deutſchen 
Fr. König (ſ. d.) ſchuf die Möglichkeit zur vollen Aus⸗ 
nutzung aller dieſer von der Wiſſenſchaft gewährten 
Hilfsmittel und zur Befriedigung der Bedürfniſſe 
des durch Eiſenbahnen und Telegraphen unendlich 
geſteigerten geiſtigen und materiellen Verkehrs, und 
ſomit iſt die B. in der Gegenwart zu einer Vollkom⸗ 
menheit der Leiſtungen ſowohl in Bezug auf Schnellig— 
keit als auf Schönheit gelangt, die ſie niemals zuvor 
auch nur annähernd erreicht hat. 

II. echnik der Buchdruckerkunſt. 

Die zum Betrieb der B. erforderlichen Typen oder 
Lettern zerfallen in Fraktur-, Antiqua: und Kur: 
ſipſchrift (ſ. d.) nebſt den dazu gehörigen Inter⸗ 
punktions⸗ und ſonſtigen Zeichen (Sternchen, Para⸗ 
graphen ꝛc.); ihre Verſchiedenartigkeit und Reichhal⸗ 
tigkeit iſt eine außerordentliche. Man unterſcheidet 
fie nach ihrer Gattung in Brot- und Zierſchriften 
ſowie nach ihrer Zeichnung in gotiſche, Kanzlei⸗, 
Grotesk- ꝛc. Schriften (ſ. Schriftarten und Let⸗ 
tern), ferner ihrem Kegel nach, d. h. nach den Klaſ⸗ 
5 in welche alle Schriften der Höhe ihres Typenbil⸗ 
es nach eingeteilt ſind. Zu den Schriften gehören 

auch die Ausſchließungen, d. h. Metallſtückchen ohne 
Schriftbild und etwa ein Fünftel niedriger als die 
eigentlichen Typen (Spatien, Viertel-, Drittel⸗, Halb⸗ 
gevierte, Gevierte, Quadraten); ſie dienen zur Tren⸗ 
nung der Worte, zum Ausfüllen leerer Zeilen ꝛc. 
Ahnlichen Zwecken dient der Durchſchuß, Metall⸗ 
plättchen von 1—4 typographiſchen Punkten Stärke 
und meiſt 36 und 48 Punkten Breite bei 54 Punkten 
Höhe, oft aber auch von der ganzen Breite der Zeilen 
(Regletten). Man durchſchießt damit den Zeilen⸗ 
ſatz, d. h. man legt ſolche Plättchen zwiſchen die Zeilen, 
welche alsdann auseinander gerückt, ſplendider er⸗ 
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ſcheinen; doch wird der Durchſchuß auch bei Herſtellun 
ſchwierigern Satzes (Tabellen ꝛc.) 9 Jede 
Type trägt an der Vorderſeite (in England und Frank⸗ 
reich an der Rückſeite) ihres Körpers eine Einkerbung, 
die Signatur; ſie leitet den Setzer im ſofortigen 
richtigen Erfaſſen der Type, und da dieſe Einkerbun⸗ 
gen verſchieden ſind für die verſchiedenen, oft aber 
doch ſehr ähnlichen Typengattungen, ſo erleichtern 
ſie auch deren Unterſcheidung. (Ein Durcheinander 
von Typen verſchiedener Schriftgattungen oder auch 
verſchiedener Typen einer und derſelben Gattung 
wird als »Zwiebelfiſche« bezeichnet.) 
„Die für Werk⸗ und Zeitungsſatz beſtimmten Typen 
liegen in hölzernen Setzkaſten mit etwa 110 Fächern 
für deutſchen und 160 für Antiquaſatz, d. h. Lateiniſch, 
Engliſch, Franzöſiſch ꝛc.; die größere Fächerzahl wird 
bedingt durch Accentbuchſtaben und Kapitälchen (s. d.). 
Die orientaliſchen Sprachen und der Satz von Muſik⸗ 
noten erfordern Kaſten mit noch weit bedeutenderer 
Fächerzahl. Die Größe der Fächer iſt dem mehr oder 
minder häufigen Vorkommen der Buchſtaben ange⸗ 
paßt, auch richtet ſich hiernach deren Lage behufs 
höchſtmöglicher Handlichkeit. Der Setzkaſten ruht 
etwa in Bruſthöhe auf einem pultartigen Geſtell 
(Regal), das mit Fächern zum Einſchieben der Kaſten 
verſehen iſt. Vor dem Regal ſteht der Schriftſetzer 
(Setzer), in der linken Hand den Winkelhaken aus 
Metall (früher oft aus Holz und mit Metall aus⸗ 
gelegt) haltend, der eine Art nach zwei Seiten offenes, 
flaches Käſtchen mit verſtellbarer linker Seitenwand 
bildet, in welches der Setzer mit der rechten Hand 
die Typen aus den Fächern des Kaſtens führt und 
zu Zeilen zuſammenſtellt. Das Manuſkript (ſo 
wird die Vorlage genannt, wäre ſie auch ſchon ge⸗ 
druckt) iſt meiſt auf einem Holz- oder Metallſtab (Te⸗ 
nakel) vermittelſt einer Art Gabel (Diviſorium) 
feſtgehalten und in bequemer Sehweite auf dem Setz⸗ 
kaſten aufgeſteckt. Iſt eine Zeile gefüllt, ſo muß ſie 
ausgeſchloſſen werden, d. h. ſie muß die genau 
dem jeweiligen Format entſprechende Breite erhal⸗ 
ten und mäßig feſt im Winkelhaken ſitzen, was ent⸗ 
weder durch Verengerung der Wortzwiſchenräume 
erreicht wird, um überſchießende Wortteile noch in 
den Raum der Zeile zu bringen, oder die Zwiſchen⸗ 
räume werden durch Hinzufügen von Ausſchließungen 
verbreitert behufs Abſchluſſes mit einem Wort oder 
einer Silbe. Von der Regelmäßigkeit und Sorgfalt, 
mit welcher dieſe Arbeit ausgeführt wird, hängt das 
gute Ausſehen des Satzes im Druck weſentlich ab. 
Iſt die Zeile vollendet, ſo wird die dünne Platte aus 
glattem Metall, die Setzlin ie, welche ihr bisher als 
Unterlage diente, darunter hervorgezogen und dar⸗ 
übergelegt und mit dem Setzen ſo lange fortgefah⸗ 
ren, bis der Winkelhaken mit Zeilen gefüllt iſt. Dieſe 
werden dann ſämtlich auf einmal mit einem ge⸗ 
ſchickten Handgriff auf ein Schiff gehoben, d. h. auf 
ein auf zwei oder drei Seiten mit einem erhabenen 
Rand verſehenes winkelrechtes Brettchen, reſp. Zink⸗ 
platte, bis die zur Bildung einer Spalte oder Seite 
(Kolumne) oder auch eines Pakets nötige Zeilenzahl 
erreicht iſt. Setzt der Setzer in Seiten, ſo hat er dieſe 
auch mit einem Kolumnentitel zu verſehen, der 
ein toter genannt wird, wenn er nur aus der Seiten⸗ 
zahl beſteht, oder ein lebender, ſobald er ein Stich⸗ 
wort oder eine kurze Angabe des Seiteninhalts ent⸗ 
hält; auf ihren Fuß aber legt er zur Erzielung ſicherern 
Halts einen Unterſchlag, beſtehend aus Quadraten 
oder ſeitenbreiten Metallklötzchen, und umwindet das 
Ganze dann mit einem feſten Bindfaden, der Kolum⸗ 
nenſchnur. Iſt der Satz gut ausgeführt, ſo muß 
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ſich jetzt die Seite hantieren laſſen, als ob ſie nur 
aus einem Stück beſtände. Die vollendeten Seiten 
werden entweder bis zur Fertigſtellung der für einen 
Druckbogen erforderlichen Anzahl auf Papierlagen 
(Porte-pages) aufbewahrt, oder gleich auf Bretter 
(Setzbretter) oder Schließplatten und Schließ- 
ſteine in einer beſtimmten, der Aufeinanderfolge der 
Seiten entſprechenden Reihenfolge geſtellt (aus ge⸗ 
ſchoſſen), wo alsdann Holz- oder Metallſtege von 
der Breite der auf dem Papier weiß bleibenden, für 
das Einbinden nötigen Räume (Bund ⸗, Kreuz: und 
Mittelſteg) um die Seiten gelegt, die Kolumnenſchnu⸗ 
ren entfernt (die Seiten »aufgelöft«) und die For- 
men vermittelſt eiſerner Rahmen entweder mit 
Eiſenſchrauben, Holzkeilen und Schrägſtegen oder 
auch mit eigens konſtruierten gezahnten Stegen und 
Keilen ꝛc. geſchloſſen, d. h. ſo befeſtigt werden, daß 
die ganze, aus vielen Tauſenden von Lettern beſtehende 
Form emporgehoben und in der Preſſe niedergelegt 
werden kann, ohne daß ein einziger Buchſtabe aus 
deren Seiten falle. Das Seitenbilden (Umbrechen) 
und Schließen und die damit zuſammenhängende 
Unterleitung der Herſtellung eines Werkes beſorgen 
indes meiſt (bei Zeitungen iſt es ausnahmslos der 
Fall) damit ſpeziell betraute geſchickte Setzer, die 
Metteurs en pages; dieſe Arbeitsweiſe, bei welcher 
der Setzer nur Stücke (Pakete, davon Paketſetzer) 
glatten Satzes unter Weglaſſung aller überſchriften 
aus andrer als für den Textſatz verwandter Schrift 
zu liefern hat, wird Mise en pages genannt. Die 
leichtere Beſtimmung der Reihenfolge der fertigen 
Bogen erreicht man durch Beifügung einer Ziffer 
rechts am Fuß der erſten und Wiederholung der 
gleichen Ziffer nebſt Sternchen am Fuß der dritten 
Seite, der Signatur; die erſte erhält häufig auch 
noch links in kleiner Schrift eine Norm, die in weni⸗ 
gen Worten Titel und Bandzahl eines Werkes anzu⸗ 
geben hat. Die Signaturangabe mit Buchſtaben iſt 
in Deutſchland außer Brauch, ebenſo iſt der Kuſtos, 
d. h. das früher an den Schluß einer jeden Seite ge⸗ 
ſtellte erſte Wort der nächſtfolgenden, in Wegfall ge⸗ 
kommen. Die Formate werden nach der Zahl der 
Blätter, welche ein Bogen nach dem Zuſammenfalzen 
enthält, benannt: Folio, Quart, Oktav, Duodez, Se⸗ 
dez, Oktodez ꝛc. (ſ. d.). 

Der erſte Abdruck, welcher von den geſchloſſenen 
Formen oder auch von Seiten und Paketen in Schnu⸗ 
ren genommen wird, iſt der Korrekturabzug; in 
dieſem zeichnet der Korrektor die vom Setzer ver⸗ 
anlaßten Fehler, nach deren Berichtigung durch letz⸗ 
tern (Auslaſſungen nennt derſelbe »Leichen«, doppelt 
Geſetztes »Hochzeiten«) weitere Korrekturabzüge für 
Verfaſſer und Verleger hergeſtellt werden; erſt wenn 
deren Berichtigungen und Anderungen vom Setzer 
Beer und die Genehmigung zum Druck erteilt ift, 
kann derſelbe nach vorhergegangener Prüfung der 
richtigen Stellung der Seiten und den nötigen Re⸗ 
viſionen erfolgen. Diejenige Form, welche die 
erſte und letzte Seite enthält, heißt die äußere, 
Prima oder Schöndruckform, ſie wird in der Regel 
zuerſt gedruckt (eingehoben); die andre wird als 
innere, Sekunda oder Widerdruckform bezeich— 
net. Der Druck erfolgt entweder in der Handpreſſe, 
kurzweg Preſſe (ſ. d.) genannt, in der Accidenz⸗ 
maſchine (ſ. d.) oder Tretpreſſe, oder in der 
Schnellpreſſe (ſ. d.; Maſchine, ihr Leiter: Ma⸗ 
ſchinenmeiſter); das Papier, mit Ausnahme von 
Schreibpapier, wird hierfür teils vorgängig gefeuch— 
tet, d. h. in ſtärkern oder dünnern Lagen durch Waſſer 
gezogen oder angeſpritzt, wodurch es geſchmeidiger und 
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zur Aufnahme der Druckfarbe geeigneter wird, teils 
trocken gedruckt und, iſt der Druck ein feiner, auch 
ſatiniert (ſ. Satinieren), was ihm die durch das 
Feuchten verlorne Glätte wiedergibt. Vor dem Druck 
muß jede Form »zugerichtet« werden, d. h. es müſſen 
alle Ungleichheiten, welche ſowohl infolge Uneben⸗ 
heit des druckenden Teils der Preſſe oder Maſchine, 
reſp. Ungleichheit des Druckes als auch durch leichte 
Unebenheiten in den die Form bildenden Typen, 
Kliſchees ꝛc.entſtehen können, durch Hinzufügung oder 
Hinwegnahme feiner Papiereinlagen ausgeglichen 
werden, eine Operation, die meiſt zeitraubend iſt, bei 
feinem Illuſtrationsdruck aber auch hohe Anforde: 
rungen an die Kunſtfertigkeit des Druckers oder Ma⸗ 
ſchinenmeiſters ſtellt und ein geſchultes Auge verlangt, 
da ſelbſt der feinſte Holzſchnitt ohne gute Zurichtung 
nicht voll zur Geltung kommt. Zur Erzielung eines 
guten Druckes gehören namentlich auch gute Walzen 
zur Verreibung und Auftragung der Farbe (ſ. Buch⸗ 
druckfarbe); erſtere werden meiſt in den Buchdrucke⸗ 
reien ſelbſt entweder aus einer Miſchung von Leim 
und Sirup oder aus Glycerin, Zucker und Gelatine 
gegoſſen; ſie haben bald nach der Erfindung der 
Schnellpreſſe die früher zum Auftragen der Farbe 
gebräuchlichen Ballen aus Roßhaar mit einem über⸗ 
zug aus Kalb- oder Hundsleder verdrängt. Der 
Druck in der Preſſe, die in der Regel durch zwei Per⸗ 
ſonen bedient wird, erfolgt durch bogenweiſes Ein⸗ 
legen des Papiers, Zuklappen und Niederlegen von 
Rähmchen und Deckel, Einfahren des Karrens ver: 
mittelſt Drehung einer Kurbel, Herüberziehen des 
Bengels, Wiederausfahren und Auslegen des ge— 
druckten Bogens, welche Operationen einer der bei⸗ 
den Drucker ausführt, während der andre die Farbe 
verreibt und die Form in der Zeit des Papier⸗Ein⸗ und 
Auslegens einſchwärzt (»aufwalzt«). Die Schnell⸗ 
preſſe beſorgt alle dieſe Operationen, mit Ausnahme 
des Einlegens, ſelbſtthätig, das Auslegen geſchieht 
jetzt bei den meiſten derſelben durch einen mechani⸗ 
ſchen Auslegeapparat; der Maſchinenmeiſter hat nach 
erfolgter Zurichtung nur den Gang der Maſchine, die 
Gleichmäßigkeit der Färbung und die Güte des Druckes 
zu überwachen. Die gedruckten Bogen werden, wenn 
es nicht Zeitungen oder andre ſofort abzuliefernde 
Arbeiten ſind, zum Trocknen aufgehängt und ſodann 
in Glättpreſſen gebracht zur Beſeitigung der beim 
Druck entſtandenen Unebenheiten des Papiers und 
zur Wiederherſtellung ſeines guten Ausſehens. Die 
Satzformen aber wäſcht man, wenn »ausgedruckt«, 
behufs Entfernung der Druckfarbe mit einer in ſcharfe 
Lauge getauchten Bürſte und ſpült ſie mit reinem 
Waſſer ab, und der Setzer erhält dieſelben ſodann, 
wenn ſie nicht für weitere Drucke aufzubewahren ſind, 
»ſtehen bleiben«, zum Auseinandernehmen, Ablegen 
oder Aufräumen, zurück; in erſterm Fall verteilt 
er die Lettern wieder in die ihnen entſprechenden 
Kaſtenfächer, in letzterm werden nur Titel, Überſchrif⸗ 
ten, kurze Zeilen ꝛc. abgelegt, der kompreſſe Satz aber 
»aufgebunden«, d h. in handlichen Stücken mit Ko⸗ 
lumnenſchnuren umwunden und, wenn gut abgetrock— 
net, in Papier geſchlagen und, deutlich etikettiert, für 
ſpätern Bedarf im Magazin aufbewahrt. Abgenutzte 
Typen werden als »Zeug« wieder, an die Schrift: 
gießereien zum Umguß verkauft. — Über die verſchie⸗ 
denen Arten des Druckes ſ. die betreffenden Artikel. 

Litteratur. Die Bibliographie der B. iſt eine 
außerordentlich umfaſſende; das vollſtändigſte Werk 
iſt: Bigmore und Wyman, Bibliography of print- 
ing (Lond. 1880-84, 2 Bde.). Von wichtigen Erſchei⸗ 
nungen der Neuzeit ſind zu nennen: Weigel und 
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Zeſtermann, Die Anfänge der Druckerkunſt in Bild 
und Schrift (Leipz. 1866, 2 Bde.); van der Linde, 
De Harleemsche Costerlegende (Haag 1870); Der: 
ſelbe, Gutenberg, Geſchichte und Erdichtung (Stuttg. 
1878); Butſch, Die Bücherornamentik der Renaiſ— 
ſance (Leipz. 1878); Muther, Die deutſche Bücher⸗ 
illuſtration der Gotik und Frührenaiſſance, 1460 — 
1530 (Leipz. u. Münch. 1884, 2 Bde.); A. Mayer, 
Wiens Buchdruckergeſchichte, 1482 — 1882 (Wien 
188386, 2 Bde.); Vinne, The invention of printing 
(New York 1876); Madden, Lettres d'un biblio- 
graphe (Par. 1868 78, 5 Bde.); Dupont, Histoire 
de l’imprimerie (daſ. 1883); Blades, The biogra- 
phy and typography of William Caxton (2. Aufl., 
Lond. 1878); Maſon Jackſon, The pictorial press, 
its origin and progress (daſ. 1885); Lord, Handbuch 
der Geſchichte der B. (Leipz. 1882— 83, 2 Bde.); Der⸗ 
ſelbe, Die Herſtellung von Druckwerken (4. Aufl., das. 
1883); Wehle, Das Buch (Wien 1879); Derſelbe, 
Die Zeitung (daſ. 1878); Faulmann, Illuſtrierte 
Geſchichte der B. (daſ. 1882); Th. Goebel, Friedrich 
König und die Erfindung der Schnellpreſſe (Stuttg. 
1883); Bachmann, Neues Handbuch der B. (Weim. 
1875); Franke, Handbuch der B. (5. Aufl., daſ. 1885); 
H. Fiſcher, Anleitung zum Aceidenzſatz((Leipz. 1877); 
Lefevre, Guide pratique du compositeur (Par. 
1855 u. 1872, 2 Bde.); Wilſon, Printing machines 
and machine printing (Lond. 1880); Southward, 
Practical printing (2. Aufl., daſ. 1884); Mackellar, 
The American printer (8. Aufl., Philad. 1878). Zeit⸗ 
ſchriften: »Journal für B.« (Braunſchw., ſeit 1834); 
»Archiv für B.« (Leipz., ſeit 1863); »Oſterreichiſche 
Buchdruckerzeitung« (Wien); »Schweizer Typogra⸗ 
phiſche Mitteilungen« (St. Gallen); »Imprimerie«, 
»Typologie Tucker«, »Bulletin de l’imprimerie et 
delalibrairie< (Par.); »Printers’ Register«, Print- 
ing Times« (Lond.); »American Model Printer« 
(New Pork); »Printers’ Circular« (Philad.). 

Buchdruckerſchwärze, ſ. Buchdruckfarbe. 
Buchdruckerwappen. Dasſelbe ſoll durch Kaiſer 

Friedrich III. den Buchdruckern verliehen worden ſein 
And zeigt in Gold einen ſchwarzen, zum Fluge gerich— 

Buchdruckerwappen. 

teten, in den Klauen Tenakel und Winkelhaken hal⸗ 
tenden Doppeladler. Kleinod: ein wachſender Greif, 
in den Pranken zwei aufeinander geſetzte Druckballen 
haltend. Helmdecken: ſilbern und rot (ſ. Figur). 

Buchdruckerwerkſtatt, Sternbild des ſüdlichen Him⸗ 
mels, zwiſchen dem Kopf des Großen Hundes und der 
Argo, etwa in 110° Rektaſzenſion und 15° ſüdlicher 
Deklination, aus kleinen Sternen beſtehend, einge⸗ 
führt von Bode. 

» 

Buchdruckerſchwärze — Buche. 

Buchdruckfarbe (Buchdruckerſchwärze, Drucker⸗ 
ſchwärze), ſchwarze Olfarbe für den Buchdruck, muß 
leicht an allen Zügen der Schrift, den ſtärkſten wie 
den feinſten, haften (gut decken), ſcharfe, reine Ab⸗ 
drücke geben, weder in ſichtbarer Weiſe ins Papier 
eindringen, noch gelbe Ränder um die Buchſtaben bil⸗ 
den, ſchnell trocknen und ein ſchönes, dauerhaftes 
Schwarz zeigen. Die B. wurde urſprünglich von den 
Buchdruckern ſelbſt aus altem, abgelagertem Leinöl 
dargeſtellt, das man bis zur Konſiſtenz von Firnis 
einkochte und, bevor es ganz erkaltet war, mit dem 
erforderlichen Quantum Ruß miſchte. Daß das Re⸗ 
ſultat oft ein nur zweifelhaftes blieb, beweiſen viele 
Drucke des vorigen Jahrhunderts, deren Buchſtaben 
abſchwärzen oder mit gelben Rändern umgeben ſind. 
Die zuerſt in England fabrikmäßig erzeugte B. fand 
daher überall bereitwillige Aufnahme, 1 bald ent⸗ 
ſtanden auch in Deutſchland Anſtalten zur Fabri⸗ 
kation von B., deren Produkte den ausländiſchen an 
Güte nicht nachſtehen. Das Streben nach Billig⸗ 
keit hat aber auch dahin geführt, die zu einer guten 
Farbe unumgänglich nötigen Grundbeſtandteile durch 
billigere Ingredienzien, wie Kolophonium, nord⸗ 
amerikaniſches weißes Pech, Teer, ſchwereren, aus 
Steinkohlenteer oder Petroleumrückſtänden gewon⸗ 
nenen Ruß, zu erſetzen. Die Folgen hiervon machen 
ſich meiſt in dem geringern Ausſehen der Drucke 
bemerklich. Die ſchwarze B. wird je nach ihrer Be⸗ 
ſtimmung und der dieſer entſprechenden Qualität 
klaſſifiziert in feine Illuſtrationsdruckfarbe, in Werk⸗ 
oder Zeitungs-, Schnell- oder Handpreſſenfarbe und 
neuerdings auch in Rotationsmaſchinenfarbe, die vor 
allen Dingen raſch trocknen muß und nicht kleben darf. 
Dieſelben Fabriken, welche die B. erzeugen, liefern 
auch die Farbe für den Steindruck, bei welcher, ihren 
Hauptgattungen nach, Gravier-, Feder- und Kreide⸗ 
druckfarbe unterſchieden wird. — Die Farben zu bun⸗ 
tem Druck werden von den Farbefabriken entweder 
in trocknem Zuſtand oder fertig, mit Firnis verrieben, 
geliefert. Bei geringerm Bedarf fertigen ſie auch heute 
noch viele Buchdrucker ſelbſt, indem ſie den Firnis 
mit den Farbſtoffen innig verreiben. In neuerer Zeit 
werden auch die Anilinfarben benutzt, die ſi 
durch vorzügliches Lüſter auszeichnen, jedoch meiſt 
wenig lichtbeſtändig ſind. 

Buchdruckpreſſe, ſ. Preſſe und Schnellpreſſe. 
Buche (Fagus L., hierzu Tafel Buches), Gattung 

aus der Familie der Kupuliferen, Bäume mit läng⸗ 
lichen oder elliptiſchen Blättern, ſehr langen, ſpitzen 
Knoſpen, hängenden, kurz ährenförmigen, faſt kuge⸗ 
ligen männlichen Blütenſtänden, an der Spitze der 
jüngern Triebe ſtehenden, aufrechten weiblichen 
Blüten und einer in vier Klappen aufſpringenden, 
weichſtacheligen Hülle, welche 2— 5 dreikantige Nüß⸗ 
chen (Bucheckern) einſchließt. Die gemeine B 
(Rotbuche, F. sylvatica L., ſ. die Tafel) hat einen 
ſtielrunden, glatten Stamm mit hell ſilbergrauer, 
dünner Rinde, breit eiförmige, kurz zugeſpitzte, am 
Rand fein gewimperte, in der obern Hälfte ſeicht 
buchtig gezahnte, glatte, glänzende Blätter. Die B. 
gedeiht am beſten auf kräftigem, nicht zu feuchtem, 
aber auch nicht zu trocknem kalkhaltigen Gebirgs⸗ 
boden, bildet aber ei mächtige Beſtände auf dem 
friſchen humoſen Sandboden der nordoſtdeutſchen 
Ebene; ſie findet ſich hauptſächlich in Mitteleuropa, 
geht weſtwärts bis Mittelſpanien und Nordportu⸗ 
gal, ſüdlich bis Sizilien und Apulien, öſtlich bis zum 
Kaukaſus. Hier iſt ſie überall entſchiedener Gebirgs⸗ 
baum und ſteigt z. B. am Atna bis 1880 m; auch 
in Deutſchland liebt ſie noch das Gebirge, auf den 
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Gemeine oder Rotbuche (Fagus sylvatica). 

1. Maitrieb, oben mit einem weiblichen und mit männlichen Kätzchen. — 2. Einzelne männliche Blüte. — 

3. Staubbeutel von oben und unten und 7 im Querschnitt. — 4. Weibliche Blüte in natürlicher Größe. — 
5. Ziemlich ausgewachsener Fruchtknoten. — 6. Derselbe, vorn ein Stück weggeschnitten, innen * die Samen- 

knospen. — 7. Derselbe quer durchschnitten mit den drei Fächern. — 8. Reife aufgesprungene Kapsel mit zwei 

Bucheckern. — 9. Dieselbe geschlossen. — 10, Querschnitt des Samens mit den beiden gewundenen Samen- 

lappen. — 11, Triebspitze mit zwei Knospen. — (Mit Ausnahme von 1, 4, 8, 9, 11 mehr oder weniger vergrößert.) 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Buche«. 





Bucheckernöl 

Alpen geht ſie bis 1370 m, als Strauch bis 1510 m, 
in den norddeutſchen Gebirgen nur bis etwa 650 m; 
im norddeutſchen Flachland findet ſie auf beſſerm 
thonigen oder mergeligen Sandboden gedeihlichen 
Standort, beſonders in der Seenähe (Holſtein, Alſen). 
In Norwegen findet ſie ſich bis zum 59.“ nördl. Br. 
Ihre nördliche Grenze berührt die ſchwediſche Weſt— 
küſte von Gotenburg, geht an der Oſtküſte nur bis 
Kalmar (57°) und durchſchneidet faſt geradlinig den 
Kontinent von Königsberg aus über Polen bis Po— 
dolien. Jenſeit dieſer Linie würde die Vegetations⸗ 
periode auf weniger als fünf Monate beſchränkt wer⸗ 
den, was die B. nicht erträgt. Sie beginnt gewöhn— 
lich erſt im Alter von 60 — 70 Jahren zu blühen und 
Frucht zu tragen; beſonders reichlich und früh tra— 
gen aus Stockausſchlag erwachſene Buchen (Stöcke 
von mehr als 40 Jahre alten Bäumen ſchlagen meiſt 
gar nicht mehr aus). Ein reiches Samenjahr kehrt 
in guten Lagen nach 3 — 4, in rauhen kaum nach 
10—15 Jahren wieder. Mit 120 — 150 Jahren voll⸗ 

endet die B. gewöhnlich ihr Wachstum und kann 
dann bei 0,9,—1,25 m Stammdurchmeſſer über 30 m 
hoch ſein. Die B. liebt volle, geſchloſſene Beſtände 
und gedeiht nur dann, wenn der Boden vollkommen 
gedeckt iſt. Sie erträgt in der Kindheit einen bedeu⸗ 
tenden Schirmdruck des Oberbeſtandes und verlangt 
Schutz, da ſie gegen Dürre und Froſt überaus em⸗ 
pfindlich iſt. Noch im Stangenholzalter leidet ſie durch 
Sonnenbrand an den ſüdlichen Beſtandsrändern. 

Die Verjüngung oder Begründung von Buchen⸗ 
beſtänden erfolgt durch Samen- oder Schirmſchläge, 
d. h. unter dem Schatten der den Samen abwerfen⸗ 
den Mutterbäume oder unter dem Schirm andrer, 
nicht zu ſtark verdämmender Holzarten (Birke, Kie⸗ 
fer). Der Anbau der B. im Oberholz des Mittel⸗ 
waldes iſt nicht zweckmäßig, da ſie zu ſtark verdämmt; 
auch im Niederwald iſt ſie wegen geringer Dauer der 
Stöcke nicht empfehlenswert, eher noch im Unterholz 
des Mittelwaldes. Die B. war einſt mit der Eiche 
im ganzen weſtlichen und in ausgedehnten Waldge— 
bieten des ſüdlichen und mittlern Deutſchland herr: 
ſchend. Seit 1780 iſt ſie aber vielfach den Nadelhöl⸗ 
zern gewichen. Übertriebene Weide⸗ und Streu⸗ 
nutzung, Plaggenhieb und ungeordnete Plenterwirt⸗ 
ſchaft haben den Boden erſchöpft. In neuerer Zeit 
hat die allgemeine Verbreitung foſſiler Brennſtoffe 
ihren wirtſchaftlichen Wert herabgedrückt, und es iſt 
heute Ziel einer rationellen Laubholzwirtſchaft, nicht 
reine Buchen-, ſondern aus Eichen, Buchen, Ahorn, 
Eſchen ꝛc. gemiſchte Beſtände zu erziehen, in welchen 
die B. den Boden ſchützt und durch reichlichen Blatt: 
abfall verbeſſert, auch die genannten Nutzholzarten 
durch kräftigen Beſtandsſchluß zu günſtiger Stamm— 
ausformung zwingt. Die B. ſelbſt gibt ſelten mehr 
als 5—10 Proz. der geſamten Holzmaſſe als Nutz⸗ 
holz. Eine bedeutſame Rolle ſpielt die B. als Bo⸗ 
denſchutz- oder Treibholz im ältern Eichen- und 
Kiefernbeſtand (Lichtungsbetrieb). Bei voller Maſt 
ſammelt man pro Hektar ca. 100 Scheffel Bucheln 
im 120jährigen Beſtand. Man erzieht die B. leicht 
in Saatbeeten und verpflanzt ſie drei⸗ bis vierjährig 
in Büſcheln (mehrere Pflanzen zuſammen) ins Freie 
oder fünf⸗ bis zehnjährig nach mehrmaligem Um— 
pflanzen im Pflanzbeet als ſogen. Loden oder Heiſter. 
Letztere müſſen aber gegen Sonnenbrand (Rinden⸗ 
brand) jorgfältig geſchützt werden, und die aufzu⸗ 
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Hektar 600 Feſtmeter Geſamtholzmaſſe ſtehen, ſind 
nicht ſelten. Der Durchſchnittszuwachs pro Jahr 
und Hektar ſchwankt je nach dem Standort zwiſchen 
3 und 9 Feſtmeter. Vgl. Baur, Die Rotbuche in 
Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form (Berl. 1881). 

Das Buchenholz tft hell braunrötlich, und nur ſehr 
alte Stämme haben einen dunkler rotbraunen Kern 
von geringem Umfang; es iſt ziemlich fein, ſehr ſpalt⸗ 
bar, ziemlich ſchwer, mäßig feſt und elaſtiſch, im 
Waſſer ſehr dauerhaft, weniger im Freien und unter 
Dach, brennt lebhaft und ruhig und beſitzt ziemlich 
hohe Heizkraft. Man erkennt es leicht an der Farbe 
und den Markſtrahlen, welche an Breite nur von de: 
nen der Eiche übertroffen werden. Es wird vom 
Wagenbauer und Stellmacher, zu Möbeln, beim 
Mühlenbau und imprägniert auch zu Eiſenbahn— 
ſchwellen benutzt. Als Brennholz hat es ſehr hohen 
Wert; es gibt eine vorzügliche Meilerkohle und eine 
an Pottaſche ſehr reiche Aſche. Der Teer enthält ſehr 
viel Kreoſot. Die Bucheckern (Bucheln, Buch— 
nüſſe) ſchmecken ſüß, mandelartig, enthalten Stärke⸗ 
mehl, Zucker und 16 —17 Proz. fettes Ol und mer: 
den zur Gewinnung des letztern und zur Schweine— 
maſt benutzt; auch das Geflügel frißt gequetſchte 
Bucheckern gern und wird davon ſchnell fett. Die 
nach dem Auspreſſen des Ols bleibenden Kuchen 
ſind für Pferde ſehr ſchädlich und können in Mengen 
von 0,5 — 0,75 kg ſchon tödlich wirken; auch iſt nicht 
ratſam, Kühen mehr als 2— 2, kg täglich zu verab— 
reichen. Die giftige Subſtanz findet ſich in den Häu— 
ten und im Kern, aber nicht im Ol, ſie wirkt auf das 
Rückenmark und tötet durch Lungenlähmung und 
Erſtickung. In Gartenanlagen kultiviert man meh 
rere Varietäten, von denen die Blutbuche (F. syl- 
vatica purpurea Ait.), mit rotbraunen Blättern, 
herrliche Kontraſte hervorbringt. In Nordamerika 
vertritt die roſtfarbene B. (F. ferruginea Att.), 
ein 15 —20 m hoher Baum mit eilänglichen, geſäg— 
ten, ſtark zugeſpitzten Blättern, unſre B. von Labra⸗ 
dor bis Florida über den ganzen Oſten, und auf der 
ſüdlichen Halbkugel bilden antarktiſche Formen große 
Wälder. F. obliqua Mirbel (Roble), in Valdivia 
als herrſchender Waldbaum einer der wenigen chi— 
leniſchen Bäume mit abfallendem Laub, liefert gutes 
Nutzholz. In Auſtralien iſt die Gattung durch ſechs 
Arten vertreten. F. Cunninghami Hook., ein int: 
mergrüner Baum von Victoria und Tasmania, lie— 
fert das Myrtenholz. — Unſre Hain: oder Weib: 
buche gehört zur Gattung Carpinus. 

Bucheckernöl, das aus den Samen der Rotbuche 
(Bucheckern) gepreßte fette Ol, iſt, aus geſchälten 
Samen kalt gepreßt, faſt waſſerhell, mild ſchmeckend, 
geruchlos; heiß aus ungeſchälten Samen gepreßt, 
iſt es gelblich und ſchmeckt ſcharf adſtringierend. 
Es hat das ſpez. Gew. 0,922, erſtarrt bei 16— 17“, 
trocknet nicht, läßt ſich ſehr lange aufbewahren, gibt 
eine weiche Seife und dient auch als Speiſe- und 
Brennöl. Man gewinnt es beſonders im nördlichen 
Frankreich und in Hannover, auch in Thüringen. 

Bücheler, Franz, namhafter Philolog, geb. 3. Juni 
1837 zu Rheinberg, ſtudierte ſeit 1852 in Bonn, ha- 
bilitierte ſich 1857 daſelbſt, wurde 1858 außerordent— 
licher, 1862 ordentlicher Profeſſor der klaſſiſchen 
Philologie zu Freiburg, 1866 zu Greifswald, 1870 
zu Bonn. Er vertritt hauptſächlich die kritiſchen, 
grammatiſchen und epigraphiſchen Studien. Bis 

wendenden bedeutenden Kulturkoſten werden ſelten jetzt erſchienen von ihm Ausgaben des »Pervigilium 
durch den ſpätern Ertrag verzinſt, bez. amortiſiert. Veneris« (Leipz. 1859), des Petronius (Berl. 1862); 
Die Maſſenerzeugung der Buchenbeſtände iſt eine be⸗ 
deutende. Hundertjährige Beſtände, in denen pro 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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eine Textausgabe des Petronius und des Liber 
Priapeorum« (daſ. 1862; 2. Ausg. mit den Satiren 
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des Varro und Seneca, 1871); Grundriß der latei— 
niſchen Deklination« (Leipz. 1866; neue Ausg. von 
Windekilde, Bonn 1879; franz. von Havet, Par. 1875); 
»Umbrica« (Bonn 1883) und zahlreiche Einzelunter— 
ſuchungen in Programmen und Zeitſchriften, beſon⸗ 
ders über italiſche Dialekte. Seit 1878 iſt B. auch 
ae des »Rheiniſchen Muſeums für Phi⸗ 
ologies. 
Buchen, die Nüßchen der Buche. 
Büchelt, Karl Eduard, Kupferſtecher, geb. 22. 

April 1835 zu Eiſenberg in Sachſen-Altenburg, 
lernte zunächſt als Modelleur und Ziſeleur, kam mit 
16 Jahren auf die Dresdener Akademie und trat 
1855 in das Atelier des Kupferſtechers Steinla, wo 
er an Blättern nach Schnorr (Chriſtus und die Sa- 
mariterin) und Bendemann ſich beteiligte. Seit 1858 
widmete er ſich mehr der Linienmanier und arbei⸗ 
tete viel für das Arnoldſche Galeriewerk. Beſon— 
ders bekannt machte er ſich durch die Stiche nach 
den Bildern der Dresdener Galerie: Madonna mit 
der opfernden Venezianerin von Tizian, San Rodri— 
guez von Murillo und die büßende Magdalena von 
Franceschini, die ſowohl den Charakter und Aus— 
druck der Geſtalten als die Behandlung der Fleijch- 
partien in vollendeter Weiſe wiedergeben. Mehrere 
Blätter lieferte er auch für die Wiener Geſellſchaft 
für vervielfältigende Kunſt und vollendete 1878 nach 
ftebenjähriger Arbeit die Überarbeitung der Sixti⸗ 
niſchen Madonna von Steinla und den Stich nach 
Holbeins Porträt der Johanna Seymour (im Bel: 
vedere zu Wien). 

Buchen, Stadt im bad. Kreis Mosbach, an der 
Morre, 10 km von der Eiſenbahnſtation Seckach 
(Linie Heidelberg-Würzburg), hat ein Amtsgericht, 
eine kath. Pfarrkirche und (1880) 2314 Einw. 

Buchenkeimlingskrankheit, eine Pflanzenkrankheit, 
welche in den Saatſchulen großen Schaden anrichtet, 
indem in verhältnismäßig kurzer Friſt alle Keim⸗ 
pflänzchen der betreffenden Pflanzungen durch die⸗ 
ſelbe vernichtet werden. Als Urſache dieſer Krank⸗ 
heit hat Hartig einen unſcheinbaren Schimmelpilz 
(Phytophthora Fagi Hartig) ermittelt, deſſen viel⸗ 
verzweigtes Mycelium die Blattteile der jungen Buche, 
vorzugsweiſe deren beide Keimblätter, durchzieht und 
durch die Spaltöffnungen der letztern Zweige an die 
Luft ſendet, welche an ihren Enden kleine Fortpflan⸗ 
zungszellen (Konidien) abſchnüren, die, in Maſſe ge⸗ 
bildet, die Keimblätter mit einem weißlichen Überzug 
bedecken. Die Konidien werden von der Luft auf an— 
dre Buchenpflänzchen getragen. Bei Gegenwart von 
Feuchtigkeit keimen ſie, indem aus ihrem Inhalt meh⸗ 
rere Schwärmſporen entſtehen; dieſe dringen in die 
Blätter der noch unverſehrten Pflanze ein und rufen 
auch hier die Krankheit hervor. Schließlich entwickelt 
der Pilz, namentlich bei feuchtem Wetter, eine Menge 
von Dauerſporen (Ooſporen), welche beim Verweſen 
der Keimlinge in den Boden gelangen und von hier 
aus in andre Buchenkeimpflanzen eindringen. Die 
Dauerſporen behalten ihre Keimfähigkeit mindeſtens 
drei Jahre. Nach Hartigs Angaben genügten ein 
vaar Hände voll Erde, in welcher ſich Dauerſporen des 
Bilzes befanden, um ein großes, mit 8000 Buchen⸗ 
vflänzchen beſtandenes Saatbeet zu vernichten. Zur 
Fernhaltung der Krankheit empfiehlt man, die Buchen⸗ 
ausſaat nicht an denſelben Lokalitäten zu machen, wo 
die Krankheit bereits aufgetreten iſt. 

Buchenrüßler, ſ. Rüſſelkäfer. 
Buchenſchwamm (Buchenpilz), ſ. v. w. Drehling, 

ſ. Agaricus V.; auch ſ. v. w. Feuerſchwamm, ſ. Poly- 
Porus. 

Bucheln — Bucher. 

Buchenſpinner (Rotſchwanz, Dasychira pudi- 
bunda L., ſ. Tafel »Schmetterlinge 10), Schmetter⸗ 
ling aus der Familie der Spinner (Bombyeidae), 
5 cm breit, ſchmutzig rötlichweiß, auf den Vorder⸗ 
flügeln braungrau beſtäubt, mit zwei dunklern Quer⸗ 
linien, auf den Hinterflügeln mit verloſchener Mittel⸗ 
binde, fliegt im Mai und legt die weißlichen Eier an 
die Rinde der verſchiedenſten Laubhölzer. Die Bür⸗ 
ſtenraupe iſt ſchwefelgelb, am hinterſten Haarpinſel 
rot (daher der Name Rotſchwanz), mit ſchönen Samt⸗ 
ſpiegeln zwiſchen den vordern Bürſten; ſie richtet auf 
Buchen bisweilen bedeutenden Schaden an und ver⸗ 
puppt ſich im Oktober in einem doppelten, lockern 
Geſpinſt zwiſchen dem dürren Laub des Bodens. Auf 
Rügen hauſt der B. ſeit 200 Jahren und frißt biswei⸗ 
len den Wald der Stubbenitz völlig kahl. Nach jedem 
Raupenjahr hat das Wild an Lunge und Leber zu 
leiden, offenbar infolge der vielen mit der Nahrung 
aufgenommenen Raupenhaare. 

Bucher, 1) Anton von, bekannter Schulmann und 
geiſtlicher Aufklärer, geb. 8. Jan. 1746 zu München, 
erhielt ſeine erſte Bildung bei den Jeſuiten, ſtudierte 
dann in Ingolſtadt und wurde hier 1768 Kaplan. 
Seit 1771 Rektor der deutſchen Schulen in München, 
wirkte er in dieſer Stellung eifrig für Verbeſſerung 
des Schulweſens und trat namentlich den Jeſuiten 
kühn entgegen. Nach Aufhebung des Jeſuitenordens 
erhielt er das Rektorat des Gymnaſiums und Ly⸗ 
ceums und zugleich das Direktorium und Predigt⸗ 
amt der Marianiſchen Kongregation, welchem bisher 
rein jeſuitiſchen Inſtitut er eine zeitgemäße Umge⸗ 
ſtaltung gab. Als er ſich ſpäter in ſeinen humanen 
Beſtrebungen gehemmt ſah, nahm er 1778 das Pfarr⸗ 
amt Engelbrechtsmünſter im Regensburger Sprengel 
an, von wo er jedoch 1784 als geiſtlicher und Schul⸗ 
direktorialrat nach München zurückberufen wurde. Mit 
ungemeiner Thätigkeit und Ausdauer widmete er ſich 
hier der Hebung des Jugendunterrichts und wohl⸗ 
thätigen Beſtrebungen, bis er wegen Altersſchwäche 
1813 ſeine Entlaſſung nehmen mußte. Er ſtarb als 
geiſtlicher Rat und Mitglied der Akademie der Wiſ⸗ 
ſenſchaften 8. Jan. 1817 in München. Seine ſämt⸗ 
lichen Schriften wurden unter dem Titel: »Die Je⸗ 
fuiten in Bayern vor und nach ihrer Aufhebung« 
von J. v. Kleſſing (Münch. 1819 — 20, 5 Bde.) her: 
ausgegeben. 

2) Adolf Lothar, preuß. Beamter, geb. 25. Okt. 
1817 zu Neuſtettin als Sohn des Gymnaſiallehrers 
und geographiſchen Schriftſtellers Auguſt Leopold B. 
(geſt. 1863), ſtudierte in Berlin die Rechte, ſich neben⸗ 
bei eifrig mit Hegelſcher Philoſophie beſchäftigend. 
Seit 1838 am Oberlandesgericht in Köslin thätig, 
wurde er 1843 als Aſſeſſor am Land- und Stadtge⸗ 
richt in Stolp angeſtellt. Gleichzeitig verwaltete er 
einige Patrimonialgerichte und erhielt dadurch Ge⸗ 
legenheit, die ländlichen Zuſtände aus eigner An⸗ 
ſchauung kennen zu lernen. Im Frühjahr 1848 zu 
Stolp in die Nationalverſammlung und 1849 in die 
Zweite Kammer gewählt, nahm er hervorragenden 
Anteil an dem Zuſtandekommen organiſatoriſcher GSe⸗ 
ſetze und war Referent über die Aufhebung des Be⸗ 
lagerungszuſtandes in Berlin, welche Verhandlung 
die Auflöſung der Kammer zur Folge hatte. Wegen 
des Steuerverweigerungsbeſchluſſes 1850 verurteilt, 
flüchtete er nach London. Hier wurde er Journaliſt 
und ſchrieb zehn Jahre lang, namentlich für die Ber⸗ 
liner »National-Zeitung«, ſehr gediegene Berichte. 
Nach dem Erlaß der Amneſtie kehrte B. in ſein Vater⸗ 
land zurück, geriet aber, da er mit dem in Gemein⸗ 
ſchaft mit Rodbertus und Berg erlaſſenen Programm 
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den Beſtrebungen des Nationalvereins entgegentrat, 
mit ſeinen frühern politiſchen Genoſſen in Konflikt. 
Nachdem er eine Zeitlang im Wolffſchen Telegraphen⸗ 
büreau zu Berlin gearbeitet, wollte er wieder in den 
Juſtizdienſt treten, um eine Stelle als Rechtsanwalt 
erhalten zu können, wurde indeſſen 1864 durch den 
Miniſterpräſidenten v. Bismarck in das auswärtige 
Miniſterium berufen und 1866 zum vortragenden 
Rat in demſelben ernannt. Seitdem erwarb ſich B. 
immer mehr das Vertrauen wie auch die Zuneigung 
Bismarcks; meiſt in der unmittelbaren Umgebung 
desſelben, auch in Varzin und während des Kriegs 
1870/71 in Frankreich, hatte er vornehmlich die No— 
ten und Deikſchriften, welche die deutſche Politik be- 
trafen, zu bearbeiten und bekleidet gegenwärtig die 
Stelle eines Wirklichen Geheimen Legationsrats und 
vortragenden Rats im auswärtigen Amte des Deut- 
ſchen Reichs. Von ihm erſchienen: »Kulturhiſtoriſche 
Skizzen aus der Induſtrieausſtellung aller Völker⸗ 
(Frankf. a. M. 1851); »Der Parlamentarismus, wie 
er iſt« (Berl. 1856, 2. Aufl. 1882); »Bilder aus der 
Fremde, für die Heimat gezeichnet« (daſ. 1862, 2 Bde.). 
Auch gab er die 2. Auflage von Laſſalles »Syſtem 
der erworbenen Rechte« (1880) heraus. 

3) Bruno, Kunſtſchriftſteller, Bruder des vorigen, 
geb. 24. April 1826 zu Köslin, beſuchte die Kunſtaka⸗ 
demie zu Dresden, wurde aber durch Augenleiden ge— 
zwungen, dem Künſtlerberuf zu entſagen. Seit 1856 
als Jouxnaliſt in Wien lebend und ſeit 1859 Sekre⸗ 
tür des Oſterreichiſchen Muſeums für Kunſt und Indu⸗ 
ſtrie daſelbſt, wurde er ſpäter zum Kuſtos desſelben und 
zum Regierungsrat ernannt. Von ſeinen kunſthiſto⸗ 
riſchen Schriften find zu erwähnen: »Die Kunſt im 
Handwerk« (2. Aufl., Wien 1876); »Über ornamen⸗ 
tale Kunſt auf der Weltausſtellung in Wien« (Berl. 
1874); »Geſchichte der techniſchen Künſte« (mit Ilg, 
Leſſing u. a., Stuttg. 1874 ff.); »Katechismus der 
Kunſtgeſchichte« (2. Aufl., Leipz. 1884); »Reallexikon 
der Kunſtgewerbe« (Wien 1883). Mit Gnauth gab er 
die Monatsſchrift »Das Kunſthandwerk« (Stuttg. 
187476) heraus. 

Bücherlaus (Troctes Burm., Atropos Leach), In: 
ſektengattung aus der Ordnung der Falſchnetzflügler 
und der Familie der Holzläuſe (Psocina), flügelloſe 
Tiere mit flacher Stirn, hervorgezogenem Mund, 
nicht hervorragenden Augen und Fühlern von Kör⸗ 
perlänge. Die klopfende B. (T. pulsatorius L.), 
1,5 mm lang, gelblichweiß, am Mund rötlich, lebt in 
Büchern, in Inſekten⸗ und Pflanzenſammlungen, die 
ſie mit der Zeit in Staub verwandelt. Den Namen 
erhielt ſie von dem bisweilen aus altem Gerät her⸗ 
vorſchallenden Biden, welches ihr zugeſchrieben, that- 
ſächlich aber vom Klopfkäfer hervorgebracht wird. 

Bücherprivilegium, in frühern Zeiten das von der 
Obrigkeit jemand ausſchließlich erteilte Recht zum 
Verlag eines Buches. Die älteſten Bücherprivilegien 
kommen 1469 in der Republik Venedig vor; in Deutſch⸗ 
land erteilte zuerſt Biſchof Heinrich von Bamberg ein 
ſolches. Später erteilten einzelne deutſche Fürſten 
ſowie der deutſche Bundestag dergleichen Privflegien, 
die gegenwärtig infolge der verbeſſerten Geſetzgebung 
über litterariſches Eigentum entbehrlich geworden 
ſind (ſ. Urheberrecht). 

Bücherſkorpion (Chelifer cancroides L., ſ. Tafel 
»Spinnentiere<), Spinnentier aus der Ordnung der 
Gliederſpinnen und der Familie der Afterſkorpione 
(Pseudoscorpiones), 3 mm lang, erinnert mit ſeinem 
ſtark flach gedrückten Körper und in der Färbung an 
die Bettwanze, während das erſte Taſterpaar der 
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ferfühler aber verkümmert, nur zum Saugen taug⸗ 
lich ſind. Der Hinterleib iſt ſitzend, elfringelig, ohne 
Anhänge; das Kopfbruſtſtück beſitzt zwei Augen, das 
zweite Kiefertaſterpaar gleicht den Beinen, die At⸗ 
mung geſchieht durch Tracheen. Der B. lebt zwiſchen 
ſtaubigen Büchern, in Herbarien, bewegt ſich nach 
allen Richtungen mit gleicher Leichtigkeit und frißt 
Staubläuſe, Milben und andre Inſekten. Das Weib⸗ 
chen legt etwa 20 Eier. Andre Arten finden ſich un⸗ 
ter Moos und Baumrinde. 

Buchez (ſpr. büſcheh), Philippe Benjamin Joſeph, 
Arzt und Schriftſteller, geb. 31. März 1796 zu Mor⸗ 
tagne (Dep. Ardennen), kam früh nach Paris, er- 
hielt dort Beſchäftigung am Steueramt, ſtudierte Me⸗ 
dizin, Naturwiſſenſchaft, Philoſophie und Geſchichte, 
beteiligte ſich vielfach an geheimen Geſellſchaften 
und Verſchwörungen gegen die Bourbonen, redi— 
gierte das »Journal des progrès des sciences et in- 
stitutions médicales«, durch das er ſich einen ehren: 
vollen Ruf erwarb, nahm eine Zeitlang auch an der 
Redaktion des Saint⸗Simoniſtiſchen Blattes »Le 
Producteur« teil, trennte ſich aber von der ganzen 
Schule wegen der pantheiſtiſchen Richtung, welche 
dieſelbe nahm. Nach der Revolution von 1830 ver⸗ 
öffentlichte B.: »Introduction à la science de Ihis- 
toire« (Par. 1833; 2. Aufl. 1842, 2 Bde.), worin er 
ſeine eignen philoſophiſchen Anſichten niederlegte. 
Gleichzeitig gründete er die Zeitſchrift »L’Europeen«, 
die fein neukatholiſches Syſtem, den ſogen. Bucheſis⸗ 
mus, ins praktiſche Leben einführen ſollte. Er em⸗ 
pfahl in dieſem Blatt auch die Gründung von Pro— 
duktiogenoſſenſchaften und die Abtretung eines Teils 
des Gewinnes zu gunſten der geſamten Arbeiterklaſſe, 
eine Idee, welche bei den franzöſiſchen Arbeitern gro— 
ßen Anklang gefunden hat, auch mehrfach verwirklicht 
worden iſt. Mit Roux⸗Lavergne begann B. die »His- 
toire parlementaire de la révolution francaise 
(Par. 1833-38, 40 Bde.; von der 2. Auflage erſchien 
nur Bd. 1—6, 1845 — 47), ein Werk, das die reichſten 
Materialien für die Geſchichte der franzöſiſchen Re: 
volution enthält, aber entſchiedenen Republikanis⸗ 
mus verficht. Ihr folgte der »Essai d'un traité com- 
plet de philosophie, au point de vue du catholicisme 
et du progres« (Par. 1839—40, 3 Bde.). Die Schrif⸗ 
ten B. führen vermittelſt eines geiſtvollen Parallelis— 
mus zwiſchen Natur und Geſchichte zu dem Grund— 
ſatz, daß der Menſch moraliſch und politiſch für den 
Fortſchritt, d. h. für die Entwickelung zur ſittlichen 
Vollendung, beſtimmt ſei; dieſer ſittliche Fortſchritt 
aber beſteht in der Aneignung und Ausübung der 
chriſtlichen Moral, wie ſie im Katholizismus aufge— 
ſtellt wird. Nach der Februarrevolution 1848 wurde 
B. in die Nationalverſammlung gewählt und hier auf 
den Präſidentenſtuhl berufen, entfaltete jedoch bei 
dem Attentat vom 15. Mai ſo wenig Energie, daß er 
alles politiſche Anſehen einbüßte. Er ſtarb 12. Aug. 
1865 in Rhodez (Aveyron). Noch erſchienen von ihm: 
»Histoire de la formation de la nationalite fran 
caise« (Par. 1859, 2 Bde.) und »Traité de politique 
et de science sociale« (1866, 2 Bde.). 

Buchführer, ſ. Buchhandel, ©. 572. 
Buchführung, ſ. Buchhaltung. 
Buchgläubiger (Chirographarier), derjenige 

Gläubiger, deſſen Forderung nicht durch ein Pfand— 
recht geſichert iſt, insbeſondere ein ſolcher Gläubiger, 
deſſen Forderung nur in die Bücher des Schuldners 
und des Gläubigers eingetragen, ohne daß ein ſon— 
ſtiges ſchriftliches Dokument darüber ausgeſtellt iſt. 

Buchhaltung (Buchführung), im allgemeinen jede 
Unterkiefer als gewaltige Scheren erſcheint, die Kie- Rechnungsführung, welche eine möglichſt klare Ein— 
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ſicht in einen Vermögensſtand gewähren ſoll; im 
kaufmänniſchen Sinn die in beſonders dazu beſtimm— 
ten Büchern und nach gewiſſen Regeln bewerkſtelligte 
Verzeichnung aller Geſchäftsvorfälle, mittels deren 
man zu jeder Zeit von der Geſchäftsführung Rechen: 
ſchaft zu geben und den Stand des Geſchäfts im 
ganzen, bez. auch in ſeinen einzelnen Zweigen dar⸗ 
zulegen vermag. Sie ſoll jedoch nicht allein einen 
genauen Überblick über Vermögens- und Geſchäfts— 
verhältniſſe und deren Anderungen, ſondern damit 
auch eine ſichere Leitung der Unternehmung ermög— 
lichen. Da ſie als Beweismittel dient, verpflichtet 
auch die Geſetzgebung den Kaufmann bei Meidung 
von Strafen in Fällen der Verſäumniſſe und der 
Nachläſſigkeit zur ordnungsmäßigen B. (näheres ſ. 
unten). Urſprünglich beſtand wohl die B. lediglich 
in einer einfachen Verzeichnung von Einnahmen und 
Ausgaben, von Forderungen und Schulden, welche 
vorzugsweiſe den Zweck hatte, das Gedächtnis zu 
unterſtützen. Dazu genügte ein einziges Buch, in 
welches alle Geſchäftsvorfälle, ſowie ſie ſich ereig— 
neten, eingetragen wurden. Als Entwickelung und 
Ausdehnung des Handels eine überſichtliche Zuſam— 
menſtellung aller ſchriftlichen Nachweiſe erheiſchten, 
kam man auf diejenige Methode, deren Erfindung 
einem italieniſchen Mönch, Luca Paciolo (1504), 
zugeſchrieben und die daher als italieniſche oder, 
wegen ihrer Einrichtung, als doppelte B. bezeich⸗ 
net wird. Dieſelbe unterſcheidet ſich von der ein- 
fachen B. durch die Art des Eintrags der Geſchäfts— 
vorfälle. Bei der einfachen B. wird jeder Geſchäfts— 
vorgang nur einmal in Rechnung gebracht, indem 
dabei nur in Betracht kommt, ob die beteiligte Per⸗ 
ſon zu dem Geſchäftsherrn in das Verhältnis des 
Gläubigers oder des Schuldners tritt. 

Einfache Buchhaltung. 

Die Bücher, deren man ſich in beiden Methoden 
der B. bedient, ſind entweder Haupt- oder Neben- 
(Hilfs-) Bücher. Zu den erſtern gehören in der ein⸗ 
fachen B. das Memorial oder Primanota, auch 
Journal, Strazze, Kladde, Brouillon ꝛc. genannt, 
das Kaſſabuch und das Hauptbuch. Das Ein— 
tragen in dieſe Bücher nennt man »Buchen«, die Ein— 
träge ſelbſt »Poſten«; man ſpricht daher von »Bu— 
chung« der Geſchäftsvorgänge, von »Bildung« der 
Poſten. In dem Memorial, welches Soll- und Haben— 
poſten gemiſcht enthält, werden in der für die Buch— 
führung überhaupt als Regel dienenden chronologi— 
ſchen Reihenfolge alle nicht in Einnahme oder Aus— 
gabe von Bargeld beſtehenden geſchäftlichen Vorgänge 
gebucht, wie Ein- und Verkauf von Waren auf Kre— 
dit ꝛc. Oft wird das Memorial in mehrere Bücher 
getrennt und ein beſonderes Einkaufsbuch, Fak— 
turenbuch, auch Eingangsfakturenbuch ge 
nannt, zur Aufnahme der Habenpoſten ſowie ein 
Verkaufsbuch, Ausgangsfakturenbuch oder 
Verkaufsſtrazze zur Buchung der Sollpoſten (Ver— 
käufe auf Kredit) geführt. Dieſes Fakturenbuch wird 
häufig aus den Originalfakturen hergeſtellt, indem 
dieſelben, mit Seitenzahlen und Regiſter verſehen, ein— 
fach zuſammengeheftet werden; doch widerſpricht dieſe 
Form den Anforderungen des § 32 des deutſchen 
Handelsgeſetzbuchs, welcher ausdrücklich bedingt, daß 
die Bücher gebunden ſein müſſen. Ebenſo kann das 
Verkaufsbuch aus den Kopien der ausgehenden Wa— 
renrechnungen gebildet werden. Jeder Poſten in dem 
Memorial beſteht aus der Angabe des Datums, des 
Namens und Wohnorts des Geſchäftsfreundes und 
der Bezeichnung desſelben als Schuldner (Debitor) 
durch das Wort Soll oder Debet (in der Mehr⸗ 
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zahl: Sollen oder Debent) oder als Gläubiger 
(Kreditor) durch das Wort Haben oder Credit (in 
der Mehrzahl: Credunt). Hierauf folgt die Beſchrei⸗ 
bung des Geſchäftsvorfalls, deren Schluß der in die 
ſogen. Geldkolumne auszuwerfende Betrag bildet. 
Dieſe Bücher werden ſeitenweiſe geführt; blattweiſe, 
d. h. auf zwei einander gegenüberſtehenden Seiten, 
wird das Kaſſabuch geführt. Die linke Seite, das 
Soll, nimmt alle Einnahmen, die rechte Seite, das 
Haben, alle Ausgaben in barem Geld auf. Am Schluß 
jeden Monats oder jeder Woche, in großen Bankge⸗ 
ſchäften täglich, ſchließt man das Kaſſabuch dadurch 
ab, daß man die Differenz zwiſchen Haben und Soll 
(den Kaſſabeſtand) der Ausgleichung wegen in 
das Haben einſtellt, um ſie bei Eröffnung der neuen 
Rechnung wieder im Soll als Einnahme vorzutragen. 
Oft werden Memorial und Kaſſabuch derart mitein⸗ 
ander verbunden, daß in erſteres auch die Geldge⸗ 
ſchäfte gebucht werden. Die Eintragung der Geſchäfts⸗ 
vorfälle in die genannten Bücher erfolgt, ſowie ſie ſich 
ereignen; von dieſen werden dann diejenigen Poſten, 
welche nicht durch Barzahlung reguliert worden ſind, 
auf das Hauptbuch (Kontokorrentbuch) über⸗ 
tragen. In dieſem Buch errichtet man jedem Ge⸗ 
ſchäftsfreund auf zwei einander gegenüberſtehenden 
Seiten eine Rechnung oder ein Konto, deſſen linke 
Seite, Debet- oder Sollſeite, die Schulden, deſ⸗ 
ſen rechte Seite, Credit- oder Habenſeite, das 
Guthaben des Geſchäftsfreundes nachweiſt. Das Ein: 
tragen auf die Debetſeite nennt man debitieren 
oder belaſten, das auf die Habenſeite kreditieren, 
gutſchreiben oder erkennen. Behufs der Errich⸗ 
tung eines ſolchen Kontos zieht man über beide Sei⸗ 
ten einen wagerechten Strich (Kopflinie); etwas über 
denſelben kommt links das Wort Soll (Debet; Sol⸗ 
len, Debent) zu ſtehen, dann folgen Name und Wohn⸗ 
ort des Geſchäftsfreundes, rechts das Wort Haben 
(Credit, Credunt). Beide Seiten eines Kontos tra⸗ 
gen dieſelbe Seitenzahl (dasſelbe Folium). Unter⸗ 
halb der Kopflinie werden Kolumnen für Monat und 
Tag der Einſchreibung, für den Text des Poſtens ſo⸗ 
wie für den Geldbetrag und für das Folium des Buches 
errichtet, aus welchem der Übertrag erfolgt. Der 
Unterſchied der Summen von Soll und Haben iſt der 
Saldo der Rechnung, den der Geſchäftsfreund ſchul⸗ 
det, wenn das Soll, den er dagegen guthat, wenn 
das Haben größer iſt. . 

Zu den Hilfs- oder Nebenbüchern der ein⸗ 
fachen B. gehören zunächſt die verſchiedenen Skon⸗ 
tri, d. h. Bücher, welche zur Kontrolle des Ein⸗ 
gangs und des Ausgangs der Waren, der Wechſel 
und der öffentlichen Kreditpapiere dienen (Waren⸗ 
ſkontro, auch Lagerſkontro oder Warenlagerbuch 
genannt, Wechſelſkontro, Effektenſkontro); ferner 
das Trattenbuch, zur Aufnahme der Wechſelver⸗ 
bindlichkeiten (acceptierte Wechſel und eigne Wech⸗ 
ſel); das Verfallbuch (Skadenzbuch), zur Aufnahme 
andrer Zahlungsverpflichtungen; das Speditions- 
buch, welches den Eingang und den Ausgang der 
Speditionsgüter ſowie die darauf haftenden Speſen 
nachweiſt; das Kommiſſionsbuch oder Beſtel⸗ 
lungsbuch, zur Notierung aller empfangenen Auf⸗ 
träge; das Kommiſſionswarenbuch oder Kon⸗ 
ſignationsbuch, zur Notierung derjenigen Waren, 
welche für fremde Rechnung eingehen oder für eigne 
Rechnung kommiſſionsweiſe ausgehen; endlich die 
Hilfsbücher des Kaſſabuches: das Handlungsun⸗ 
koſtenbuch, das Portobuch, das Warenſpeſen⸗ 
buch, Bücher, deren Beſtimmung aus ihrer Bezeich⸗ 
nung ſich ergibt; ferner das Sortenſkontro, zur 
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Kontrolle der nicht zu den Landesmünzen gehörigen 
Geldſorten; das Kaſſanotizbuch, zur Eintragung 
proviſoriſcher Einnahmen und Ausgaben beſtimmt. — 
Der jeweilige Stand des Geſchäfts wird durch An— 
fertigung des Inventariums (Inventur), d. h. 
dadurch ermittelt, daß man die einzelnen Beſtand⸗ 
teile des Beſitztums (Aktiva, Aktiven) und der vor— 
handenen Verpflichtungen (Paſſiva, Paſſiven) 
ſowie deren Geldwerte feſtſtellt. Als Kontrolle für 
die durch Zählen, Verwiegen ꝛc. zu ermittelnden Vor⸗ 
räte an barem Geld, Waren ꝛc. dienen das Kaſſa⸗ 
buch, die Skontri ꝛc.; die Forderungen und die Schul— 
den werden aus dem Hauptbuch nachgewieſen, ſoweit 
letztere jedoch aus laufenden Wechſeln auf den Ge— 
ſchäftsinhaber beſtehen, aus dem Trattenbuch. Der 
Unterſchied zwiſchen Aktiven und Paſſiven iſt das 
reine Vermögen oder das reine Kapital des Ge— 
ſchäftsinhabers, welches unter Anrechnung der Zin— 
ſen, mit einer frühern Inventur verglichen, den er— 
zielten Gewinn oder den erlittenen Verluſt nach— 
weiſt. Sind die Paſſiven größer als die Aktiven, ſo 
iſt Zahlungsunfähigkeit (Inſolvenz) vorhanden. Ge— 
wöhnlich wird eine ſolche Inventur wenigſtens all— 
jährlich einmal aufgeſtellt, wie dies auch die Geſetz⸗ 
gebung verlangt. Nach Entſcheidungen des Reichs— 
gerichts ſind größere Geſchäfte zwar von der jähr— 
lichen Aufnahme des Inventars (Inventur) befreit 
und kann dies alle zwei Jahre einmal geſchehen, 
allein die Bilanz des Vermögens muß alle Jahre 
einmal gezogen werden. Die Berechnung über Ge— 
winn und Verluſt erfolgt auf dem Kapitalkonto, 
welches entweder in dem Hauptbuch oder in einem 
geheimen Hauptbuch (Geheimbuch) errichtet wird. 
Dieſes Konto nimmt bei Eröffnung des Geſchäfts 
in ſein Soll den Geſamtbetrag der Paſſiva, 
in ſein Haben den Geſamtbetrag der Aktiva auf. 
Behufs der Ausgleichung des Kapitalkontos iſt das 
aus dem Inventarium ſich ergebende reine Kapital 
in das Soll des Kontos einzuſtellen, nachdem vorher 
der reine Gewinn in das Haben oder der etwanige 
reine Verluſt in das Soll eingebracht worden iſt. 
Nach ſo erfolgtem Abſchluß des Kapitalkontos erfolgt 
der Vortrag des reinen Kapitals in das Haben unter 
dem auf den Tag des Bücherſchluſſes folgenden Tag. 

Doppelte Buchhaltung. 

Die doppelte B. bucht jeden Geſchäftsvorgang auf 
zwei verſchiedene Konti, indem ſie jedem Schuld— 
ner ſeinen Gläubiger und umgekehrt ebenſo jeder 
Ausgabe die für dieſelbe erfolgte Einnahme gegen— 
überſtellt. Was dem einen Konto, welches etwas er— 
halten hat, oder für welches eine Ausgabe gemacht 
worden iſt, debitiert wird, das wird hierbei dem an— 
dern, dem Gegenkonto, welches jenen Gegenſtand 
abgeliefert oder eingebracht hat, kreditiert. Demge— 
mäß wird nicht allein für jede Perſon, welche mit dem 
Geſchäft verkehrt, ſondern auch für jeden Beſitzteil, 
jeden Geſchäftszweig, welcher Einnahmen oder Aus— 
gaben, Gewinn oder Verluſt bewirkt, ein Konto er— 
öffnet. Man unterſcheidet hiernach die perſön— 
lichen (perſonellen) oder Perſonenkonti, welche 
über die zwiſchen der Firma und ihren Geſchäftsfreun— 
den abgeſchloſſenen Geſchäfte, und die unperſön⸗ 
lichen (imperſonellen) oder Sachkonti, auch Hilfs— 
konti oder tote Konti genannt, welche für Sachen 
errichtet werden. Zunächſt wird für den Gefchäfts- 
inhaber das Kapitalkonto eröffnet, in welchem 
ihm das eingebrachte Handelsvermögen gutgeſchrie— 
ben wird. Mit den entſprechenden Beträgen werden 
dagegen die Konti belaſtet, welche für die einzelnen 
Beſtandteile der Aktiva errichtet werden, ſo das 
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Kaſſakonto für das bare Geld, das Warenkonto 
für die Waren, das Wechſelkonto für die Wechſel, 
das Effektenkonto für die öffentlichen Kreditpa- 
piere, die Konti für etwa eingebrachte Forderungen 
an andre (Perſonenkonti), das Mobilien- und 
Immobilienkonto, das Fabrikationskontoꝛe. 
Als Debitor tritt dagegen das Kapitalkonto auf für 
die eingebrachten Paſſiva denjenigen Konti gegen- 
über, welche den einzelnen Beſtandteilen des Paſ— 
ſivums errichtet werden. Dies find wiederum Per- 
ſonenkonti für die eingebrachten Gläubiger und, 
ſoweit laufende Tratten auf den Geſchäftsinhaber 
oder von ihm ausgeſtellte eigne Wechſel zu den Paſ— 
ſiven gehören, das ſogen. Acceptationskonto. 
Dieſe Konti werden auf dem Hauptbuch eröffnet, deſ— 
ſen formale Einrichtung der des Hauptbuches der ein- 
fachen B. gleich iſt. Im Lauf des Geſchäftsbetriebs 
wird nun jeder Geſchäftsvorfall dem oben ausgeſpro— 
chenen Grundſatz gemäß behandelt; demnach iſt z. B. 
für einen Wareneinkauf auf Zeit Debitor das Wa⸗ 
renkonto, Kreditor der Verkäufer; für einen Waren⸗ 
einkauf gegen bar Debitor das Warenkonto, Kreditor 
das Kaſſakonto; für eine auf den Geſchäftsinhaber 
ausgeſtellte (und von dieſem genehmigte) Tratte De: 
bitor der Ausſteller, Kreditor das Acceptationskonto; 
wird eine ſolche Tratte eingelöſt, ſo iſt das Kaſſakonto, 
weil es das Geld liefert, der Kreditor, das Accep— 
tationskonto, zu deſſen Laſten die Zahlung erfolgt, 
der Debitor ꝛc. Einige Konti weiſen nur Gewinn oder 
Verluſt nach, wie das Intereſſenkonto, das Haus— 
haltungskonto, das Handlungsunkoſtenkonto; andre 
ſaldieren ſich rein durch Bilanz, geben weder Gewinn 
noch Verluſt, wie das Kaſſakonto, das Kreditoren— 
und Debitorenkonto; wieder andre ſaldieren ſich nicht 
allein durch Bilanz, ſondern ergeben auch Gewinn, 
wie das Warenkonto, Effektenkonto, Wechſelkonto ꝛc. 
Wie die einfache B., jo hat auch die doppelte ein Me— 
morial, in welchem bei jedem Poſten ſowohl der 
Schuldner als auch der Gläubiger angegeben werden, 
ein Kaſſabuch, in welchem auf der Sollſeite bei jedem 
Poſten das Konto angegeben wird, dem die betref— 
fende Summe gutzuſchreiben, auf der Habenſeite das 
Konto, das mit ihr zu belaſten iſt. Aus dieſen Bü— 
chern erfolgt am Schluß des Monats der Übertrag 
auf das Hauptbuch entweder direkt oder durch Ver— 
mittelung eines lediglich dazu beſtimmten Buches, 
das den Namen Journal führt. In demſelben wer— 
den, indem jedem Debitor die entſprechenden Kredi— 
toren und umgekehrt gegenüberzuſtehen kommen, 
die in den Vorbüchern zerſtreuten Poſten ſyſtema— 
tiſch zuſammengeſtellt, wodurch der übertrag in das 
Hauptbuch vereinfacht wird. Da nun das Hauptbuch 
mit ſeinen für den Zweck, nach der monatlichen 
Übertragung den Saldo jedes Kontos nachzuweiſen, 
gemachten ſummariſchen Eintragungen eine fortlau— 
fende Überſicht der Rechnungsverhältniſſe mit den 
Geſchäftsfreunden nicht geſtattet, ſo verſchafft man 
ſich dieſe durch Führung des Kontokorrentbuchs, 
in welchem jeder Geſchäftsfreund ein Konto erhält, 
und in das die Poſten wie im Hauptbuch der ein- 
fachen B. eingetragen werden. Im Warengeſchäft 
wird das vorzüglich im Wechſelgeſchäft übliche Konto— 
korrentbuch auch wohl durch ein Debitorenbuch 
und Kreditorenbuch erſetzt. Der geſamte Inhalt 
des Kontokorrentbuchs wird im Generalkonto, dem 
Kontokorrentkonto, dargeſtellt, deſſen Saldo beim 
Abſchluß genau mit dem Unterſchied zwiſchen den 
Debet⸗ und Creditſaldos des Kontokorrentbuchs hier⸗ 
nach übereinſtimmen muß. Da jeder Betrag gleich— 
zeitig einem Konto zur Laſt und einem andern aut: 
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geſchrieben wird, fo muß die Summe aller Debetſeiten 
derjenigen aller Creditſeiten des Hauptbuches gleich 
ſein. Dieſes Summieren erfolgt allmonatlich durch 
Probeabſchluß oder die ſogen. Probe-, Monats-, 
Roh- oder Bruttobilanz in einem beſondern Buch, 
dem Bilanzbuch, in welches auch die Schluß— 
oder Jahresbilanz eingetragen zu werden pflegt. 
Zur Verrechnung von Gewinn und Verluſt, der ſich 
entweder unmittelbar, z. B. durch Berechnung von 
Proviſion, Zinſen ꝛc., oder beim Bücherſchluß auf 
den einzelnen Konti ergibt, dient das Verluſt- und 
Gewinnkonto, welches für jeden Verluſt debitiert, 
für jeden Gewinn kreditiert wird. Neben ihm kön⸗ 
nen, zur beſondern Nachweiſung der verſchiedenen 
Arten des einen wie des andern, Hilfskonti, wie Zin- 
ſenkonto, Handlungsunkoſtenkonto, Agiokonto 2c., 
errichtet werden, welche ſodann beim Bücherſchluß 
ihren Saldo an das Verluſt- und Gewinnkonto ab— 
geben. Weil das Kapitalkonto von einem Bücher— 
ſchluß zum andern unverändert bleiben ſoll, ſo kann 
der Geſchäftsinhaber für das, was ihm das Geſchäft 
durch Barzahlungen, Lieferungen von Waren ꝛc. lei⸗ 
ſtet, nicht auf dem Kapitalkonto, ſondern auf dem 
ſogen. Kontokorrent debitiert werden, eine Form, 
welche ſich nur dann empfiehlt, wenn nur ein In⸗ 
haber vorhanden iſt; ſind dagegen zwei oder mehrere 
Socii vorhanden, ſo empfiehlt ſich, alle Belaſtun— 
gen oder Kreditierungen direkt auf dem Kapitalkonto 
vorzunehmen, d. h. die Firmeninhaber wie fremde 
sreditoren zu behandeln. Beim Bücherſchluß wer— 
den ihm auf dieſem Konto (vermittelſt des Ber: 
luft: und Gewinnkontos oder des Zinſenkontos) auch 
die Zinſen auf das Kapital ſowie der Geldwert deſ— 
ſen gutgeſchrieben, was er etwa an das Geſchäft durch 
beſondere Leiſtungen, z. B. Beköſtigung des Geſchäfts— 
perſonals, Gewährung von Wohnung an dasſelbe, zu 
fordern hat, ferner der an den Geſchäften gemachte 
reine Gewinn, während dieſes Konto für den etwa— 
nigen reinen Verluſt zu debitieren iſt. Seinen Saldo 
gibt dieſes Konto an das Kapitalkonto ab. 
Zum Abſchluß der Bücher, den man zunächſt in 

einem Brouillon vornimmt, bedarf man ebenfalls des 
Inventariums ſowie derletzten Probebilanz. Man 
ſtellt das aus dieſer ſich ergebende Debet und Credit 
eines jeden Kontos auf, bringt den laut Inventa⸗ 
rium ſich ergebenden Beſtand gehörig ein, und die 
Differenz, welche ſich dann zwiſchen beiden Seiten 
ergibt, iſt entweder Gewinn und Verluſt. Dieſe ein⸗ 
zelnen Gewinn- und Verluſtpoſten ſammelt man, 
um das Verluſt- und Gewinnkonto für den Geſamt— 
betrag der erſtern zu kreditieren, für den der letztern 
zu debitieren. Der Saldo, welchen dieſes Konto lie— 
fert, iſt dem Kontokorrent gutzuſchreiben, ſobald er 
reiner Gewinn, zur Laſt zu bringen, ſobald er reiner 
Verluſt iſt; das Kontokorrent ſelbſt iſt, wie oben be- 
ſchrieben, zu behandeln. Hierauf ſind die Konti ab— 
zuſchließen, welche einen Beſtand zur Inventur gelie— 
fert haben, alſo entweder die Aktiva oder die Paſſiva 
ſowie das reine Kapital darſtellen. Dieſer Abſchluß 

erfolgt durch das ſogen. Bilanzkonto, welches als 
Debitor auftritt denjenigen Konti gegenüber, welche 
in ihrem Saldo einen Beſtandteil des Aktivums 
liefern, als Kreditor gegenüber den Konti, deren 
Saldo einen Beſtandteil des Paſſivums ausmacht, 
ſowie gegenüber dem Kapitalkonto, deſſen Saldo na— 
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morial und überträgt von da auf das Hauptbuch. 
Hierauf ſchließt man alle Konti des letztern ab, und 
ſoweit ſie einen Saldo geliefert haben, trägt man 
denſelben auf neue Rechnung vor. — Die Vorzüge der 
doppelten B. vor der einfachen beſtehen darin, daß, 
während letztere durch Vergleich der jetzigen mit der 
letzten Inventur nur einen Aufſchluß über das Ge⸗ 
ſamtergebnis einer abgelaufenen Geſchäftsperiode ge⸗ 
währt, ohne nachzuweiſen, wie Gewinn und Berluft 
entſtanden ſind, während ſie ferner nur die Verän⸗ 
derungen von Forderungen und Schulden darlegt, 
die doppelte B. nicht allein mit den einzelnen Konti 
die Veränderungen zeigt, die an allen einzelnen Be⸗ 
ſtandteilen des Vermögens ſtattgefunden haben, ſon⸗ 
dern auch Gewinn und Verluſt in der Geſamtheit 
wie in den einzelnen Teilen und damit deren Ur⸗ 
ſprung nachweiſt; auf dem Warenkonto beruht ſpe⸗ 
ziell die ſehr wichtige Überzeugung, ob der ſich erge⸗ 
bende Bruttogewinn dem Kalkül entſpricht. Außerdem 
aber bietet die doppelte B. auch noch durch die ſtete 
doppelte Aufzeichnung der Beträge eine weſentliche 
Garantie gegen Irrtümer dar. 

25 Handelsrechtliche Beſtimmungen. 

Über B. in handelsrechtlicher Beziehung, nament⸗ 
lich über die Beweiskraft der Handelsbücher, 
iſt folgendes zu erwähnen. Von jeher hat man es 
als eine der wichtigſten Pflichten des Kaufmanns an⸗ 
geſehen, daß er Bücher führe, aus denen ſeine Han⸗ 
delsgeſchäfte und die Lage ſeines Vermögens, ins⸗ 
beſondere das Verhältnis zu jedem einzelnen ſeiner 
Geſchäftsfreunde, zu erſehen find. Dieſe Verpflichtung 
iſt daher in alle neuern Handelsgeſetzgebungen auf⸗ 
genommen und findet auch im Artikel 28 des all⸗ 
gemeinen deutſchen Handelsgeſetzbuchs Ausdruck. 
Höchſt zweckmäßig iſt es, daß dasſelbe nicht verfügt, 
welche Bücher der Kaufmann führen ſoll; dergleichen 
Beſtimmungen, die ſich in den Handelsbüchern an⸗ 
drer Länder finden, erweiſen ſich als unzweckmäßig 
und werden in der Regel auch nicht berückſichtigt. 
In jedem Fall aber muß, wenn die Bücher den 
oben bezeichneten Zweck: eine klare Überſicht über die 
Vermögenslage zu bieten, erreichen ſollen, bei der 
Führung derſelben die größte Ordnung und Pünkt⸗ 
lichkeit herrſchen. Dieſe Ordnung, die ſich bei aus⸗ 
gedehntem Geſchäftsverkehr mit Kreditgeben und 
Kreditnehmen von ſelbſt gebietet, während der Pri⸗ 
vatmann ſich nur zu häufig auf ſein Gedächtnis ver⸗ 
läßt, hat der kaufmänniſchen Buchführung ſchon früh⸗ 
zeitig ſolches Vertrauen erworben, daß die kaufmän⸗ 
niſch geführten Bücher in Streitigkeitsfällen über 
Handelsſachen vor Gerichten ſogar Glaubwürdigkeit 
und Beweiskraft erhielten. Die älteſten Statuten, 
in denen den Büchern der Kampſoren in Italien Be⸗ 
weiskraft beigelegt wurde, ſind die von Piacenza von 
1391 und die von Bologna von 1454. Wir befanden 
uns hier lange Zeit in direktem Widerſpruch mit dem 
zivilrechtlichen Grundſatz, nach welchem Schriftſtücke, 
Aufzeichnungen oder Urkunden wohl gegen, aber nicht 
für den Verfaſſer beweiſen können. Dennoch geſtehen 
faſt alle frühern Handelsgeſetze den Büchern der Kauf⸗ 
leute bald volle, bald halbe Beweiskraft zu. Sollen 
die Bücher eines Kaufmanns aber als Beweis für 
ſeine Beziehungen zu Geſchäftsfreunden dienen, ſo 
verlangen die Geſetze gewiſſe Vorbedingungen, durch 
deren Erfüllung die Glaubwürdigkeit konſtatiert wird 

türlich dem Unterſchied zwiſchen den Aktiven und Dieſe ſind: Unbeſcholtenheit und öffentliche Glaub⸗ 
Paſſiven gleich ſein muß. Iſt auf dieſe Weiſe die würdigkeit des Geſchäftseigentümers ſowie kauf⸗ 
Richtigkeit des Abſchluſſes dargethan, ſo bringt man 
alle proviſoriſch entworfenen Poſten in das Journal 
oder, wenn man ein ſolches nicht führt, in das Me— 

| männiſche Führung der Bücher, ferner daß die Bü⸗ 
cher in einer lebenden Sprache und in den Schrift⸗ 
zeichen einer ſolchen geführt werden, und daß bei deren 
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Führung nicht Unregelmäßigkeiten, als Abänderun— 
gen, Verletzungen, Raſuren, Unleſerlichmachungen 
u. dgl., vorgekommen find. Nach franzöſiſchem Ge— 
ſetz (Code de commerce, Tit. II, Art. 12) können 
regelmäßig geführte Handelsbücher von dem Richter 
zur Beweisführung in Handelsſachen unter Handels— 
leuten zugelaſſen werden. Es müſſen jedoch die vor— 
geſchriebenen Bücher (Journal und Inventurbuch) 
von einem Handelsrichter oder einem Bürgermeiſter 
folitert, paraphiert und einmal im Jahr viſiert wer: 
den; andernfalls haben ſie zum Vorteil derjenigen, 
welche ſie geführt haben, vor Gericht keine Beweis— 
kraft. Nach ruſſiſchem Geſetz (Art. 1465 — 68) die: 
nen die kaufmänniſchen Bücher unter Kaufleuten 
gegenſeitig als vollſtändiger Beweis, wenn die frag— 
lichen ſtreitigen Poſten nach Vergleichung mit den 
Büchern des Angeklagten ſich als übereinſtimmend 
erweiſen. Sit das letztere nicht der Fall, jo können 
weder dieſe noch jene Bücher an ſich als Beweis zur 
Entſcheidung des Streits dienen. In Klageſachen 
gegen eine nicht zum Handelsſtand gehörige Perſon 
können kaufmänniſche Bücher nur als halber Beweis 
angenommen werden. Wenn dieſer halbe Beweis 
nicht von der Gegenpartei mit andern ſtärkern Be— 
weiſen angefochten oder widerlegt wird, ſo kann der 
Kaufmann zur Erhärtung ſeiner Bücher zum Ergän— 
zungseid zugelaſſen werden. Nach öſterreichiſchem 
Recht haben die Bücher der Großhändler, der förm— 
lichen Kleinhandelsleute und Apotheker ſowie der 
Krämer in den Städten und auf dem Land halbe Be— 
weiskraft. Der betreffende Handeltreibende muß in 
gutem Ruf ſtehen, und ſeine Geſchäftsbücher müſſen 
unverdächtig ſein. Das Hauptbuch muß zur Zeit nur 
von einer Perſon geführt werden. In Preußen ging 
das allgemeine Landrecht (Teil II, Tit. 8, S 569 ff.) 
von dem Grundſatz aus, daß die Handelsbücher bei 
regelmäßiger Führung unter Kaufleuten den vollen, 
gegen Nichtkaufleute aber nur bei Warenlieferungen 
und auch nur dann einen halben Beweis erbringen, 
wenn die Lieferung ſelbſt nicht beſtritten oder ander— 
weitig erwieſen iſt. 
Im Deutſchen Reich aber iſt mit der Einführung 

der Reichsjuſtizgeſetze, welche ſeit 1. Okt. 1879 in 
Wirkſamkeit find, das Prinzip der freien Beweiswür— 
digung (§ 259 der Zivilprozeßordnung) zur Geltung 
gelangt, und damit ſind die der früher geltenden for— 
malen Beweistheorie huldigenden Beſtimmungen 
des deutſchen Handelsgeſetzbuchs in Wegfall gekom— 
men (§ 13 des Einführungsgeſetzes zur Zivilprozeß— 
ordnung vom 30. Jan. 1877 hebt die Art. 34, 35, 36, 
37, Satz 2, 39 u. a. ausdrücklich auf). 

Vgl. Salomon, Komptoir-Handbucd (8. Aufl., 
Berl. 1885); Schiebe u. Odermann, Die Lehre von 
der B. (12. Aufl., Leipz. 1881); Odermann, Praktiſche 
Anleitung zur einfachen und doppelten B. (7. Aufl., daſ. 
1882); Augspurg, Die kaufmänniſche Buchführung 
(2. Aufl., Hamb. 1872); Rothſchild, Taſchenbuch für 
Kaufleute (27. Aufl., Leipz. 1881); Rottner, Kontor⸗ 
wiſſenſchaft (2. Aufl., daſ. 1861, 2 Bde.); Jäger, Der 
Einfluß der neuen Juſtizgeſetze auf die B. (Stuttg. 
1880) und andre Schriften des Verfaſſers über die han⸗ 
delsrechtliche Seite der B. — Über gewerbliche B. im 
allgemeinen vgl. Amthor, Taſchenbuch für Gewerb— 
treibende (2. Aufl., Gera 1871); Lehrbücher von Sa— 
lomon (11. Aufl., Berl. 1884), Morgenſtern (Weim. 
1877), Pfullmann (Leipz. 1880); ferner: Schmidt, 
Die Buchführung in Fabriken und die B. im Bank⸗ 
geſchäft (Stuttg.); Pachmann, Die Fabrikbuchhal⸗ 
tung (Böhm.⸗Leipa 1882); Pohl u. Thauſing, Buch— 
führung für Bierbrauereien (Leipz. 1881); Bauer, 
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B. für Brauereien (Wien 1885); Stenger, Die Buch— 
führung für Bauhandwerker (2. Aufl., Halle 1873); 
Jeep, Buchführung für baugewerbliche Geſchäfte 
(Weim. 1885). 

Die landwirtſchaftliche Buchhaltung. 

Bei Anwendung der Grundſätze der kaufmänniſchen 
B. auf landwirtſchaftliche Verhältniſſe unterſcheidet 
man eine ſtehende und eine umlaufende oder 
jährliche landwirtſchaftliche B. Jene enthält eine 
genaue Beſchreibung der Gutsobjekte und eine Chronik 
über die wichtigern Vorkommniſſe auf einem Gute. 
Das Grund-, Lager- oder Erdbuch (Beſitzkonto) 
gibt eine genaue Verzeichnung aller zu einem Gut 
oder Gutskomplex gehörenden Grundſtücke, Gebäude, 
Gerechtigkeiten oder Dienſtbarkeiten, Nebengewerbe, 
Wege ꝛc. mit den zum Beleg dienenden Karten, Ver: 
meſſungs- und Bonitierungsregiſtern, Schlageintei- 
lungen 2c., Bauanſchlägen, Steuern, Meliorations— 
fonds, Neubaukoſten u. dgl., kurz mit allen zur Be⸗ 
urteilung des Werts der Objekte nötigen Angaben 
und Urkunden. Da, wo das lebende und tote Inventa⸗ 
rium mit dem Gut verkauft oder verpachtet zu werden 
pflegt (eiſernes Inventar, vgl. Pachtvertrag), 
gehören auch noch die Inventarienverzeichniſſe u. dgl. 
hinzu und da, wo wertvolle Zuchtherden gehalten 
werden, die Stammregiſter u. dgl. In der Guts— 
chronik aber verzeichnet man alle für den Betrieb 
oder die Veränderungen im Werte der Objekte wichti— 
gen Vorkommniſſe. Das Grundbuch dient zur Grund— 
lage bei der jährlich vorzunehmenden Inventur und 
beim Verkauf oder bei der Verpachtung und als Hilfs— 
buch für die eigentliche B. Die jährliche oder eigent- 
liche B. iſt bis jetzt in der Tabellen- oder Regiſter⸗ 
form, als jogen. kameraliſtiſche B., als einfache und 
als doppelte B., letztere in ſehr verſchiedenen Formen, 
zu geben verſucht worden. Die Tabellen- oder Re- 
giſterform entbehrt des innern Zuſammenhalts; 
man legt einfach für die weſentlichern Wirtſchafts— 
zweige eine Reihe von Tabellen oder Regiſtern an 
und verzeichnet in denſelben den Beſtand, Ab- und 
Zugang, die dafür gemachte Ausgabe, die erzielte 
Einnahme u. dgl. und wieder den Beſtand am Schluß 
des Jahrs; jo z. B. für Vieh, Getreide, Geräte ꝛc., 
ähnlich für die Arbeiter mit den für ſie gemachten 
Ausgaben an barem Geld, Naturalien u. dgl. mit 
der Angabe der verwendeten Arbeitszeit für einzelne 
Betriebszweige u. dgl., ähnlich für die Spanntiere (Ar⸗ 
beitsjournale, Haushaltsjournal, Geldjournal ꝛc.). 
Dieſe Form der Aufzeichnungen entſpricht den frü— 
hern Verhältniſſen der ſogen. Naturalwirtſchaft, bei 
welcher die Kunſt des Wirtſchaftens darin beſtand, 
möglichſt alle Bedürfniſſe aus dem eignen Betrieb 
zu beſtreiten und nur jo viel von Produkten zu ver: 
kaufen, als nötig war, um die landesherrlichen Ab— 
gaben, die Handwerkerlöhne, etwanige Beſchaffungen 
und die perſönlichen Bedürfniſſe des Prinzipals zu 
beſtreiten; das geſamte Dienſtperſonal wurde mit 
Wohnung, Land und Naturalien (Deputaten) gelohnt. 
Es handelt ſich hier alſo darum, zu wiſſen, was er— 
zeugt und wieviel und wozu es verbraucht wurde, um 
nach Möglichkeit vor Betrug geſchützt zu ſein, nicht 
aber darum, das Geſchäftsergebnis zu erfahren. Eine 
richtige B. für Landwirte hat feſtzuſtellen, wieviel 
der Betrieb im ganzen und im einzelnen Gewinn 
(oder Verluſt) bringt. Dazu gehört aber eine Fülle 
von Vorarbeiten (Kalkulationen), welche ſehr ſchwie— 
rige und ſehr komplizierte Fragen zu entſcheiden ha— 
ben, wobei es ganz gleichgültig iſt, ob man ſich für die 
einfache oder für die doppelte Form entſcheiden will 
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Die nächſte der zu löſenden Aufgaben iſt die, die 
richtigen Preisanſätze für ſämtliche Produkte, loco 
oder ab Hof, im Gegenſatz zu den Marktpreiſen zu 
finden. Dazu muß man wiſſen, wieviel pro Zentner 
für dieſe an Geſamtkoſten beim Verkauf auf dem 
Markt entſtehen (Fuhrwerk, Knechtelohn, Chauſſee⸗, 
Brücken-, Wiegegeld ꝛc.). Man muß genau wiſſen, 
was ein Spanntag für das eigne Geſpann koſtet, und 
um dieſes zu erfahren, muß man wiſſen, was Futter 
und Streu koſten, und wie man den Dünger der Tiere 
in Anſatz bringen ſoll; kurz, man wird hier immer 
vor einer Fülle von Fragen ſtehen, deren richtige 
Beantwortung vorausſetzt, daß ſie ſelbſt ſchon beant— 
wortet ſeien, um andre beantworten zu können. Sind 
durch irgend eine brauchbare Methode (vgl. Birn⸗ 
baum in »Georgika«, Jahrgang 1873) die richtigen 
Anſätze gefunden, dann handelt es ſich wieder darum, 
die Anſätze für die Preiſe zu finden, mit welchen die 
einzelnen Konti im Betrieb unter ſich verrechnen. 
Das Spannviehkonto z. B. kauft Futter und Stroh 
vom Boden- und Scheunenkonto und dieſes wie⸗ 
derum die Produkte von den Wieſen- und Felder⸗ 
konti und auf dem Markt; es verkauft ſeine Produkte: 
die Spannkraft, berechnet nach Tagen oder Stunden, 
und den Dünger an alle Konti, für welche Spann⸗ 
fuhren notwendig ſind, und an das Düngerkonto; 
es zahlt an das Gebäudekonto die Miete für die Stal⸗ 
lung und an das Inventarkonto die für die Stall⸗ 
utenſilien, Geräte und Fuhrwerk; es verrechnet mit 
der Kaſſa für bare Auslagen (Hufbeſchlag, Arzt, Arz⸗ 
nei c.), mit dem Haushaltskonto für die Verköſtigung 
der Knechte, mit dem Adminiſtrationskonto für die 
Beaufſichtigung, mit andern Konti für Nebenarbeit 
der Knechte ꝛc. Futter und Stroh werden den Fel⸗ 
dern und den Wieſen mit Lokopreiſen, ab Feld oder 
Wieſe, gutgeſchrieben und den Viehſtänden mit den 
Preiſen loco oder ab Boden und Scheune zur Laſt 
gerechnet; der Dünger wird den Viehſtänden mit den 
Preiſen ab Stall gutgerechnet, vom Dungkonto mit 
dem ab Dungſtätte verrechnet und den Feldern mit 
dem loco Feld in Anſatz gebracht. Alle dieſe Preis⸗ 
anſätze können nur dann gefunden werden, wenn man 
die Größe der zwiſchen Feld, Scheune und Stall, oder 
Stall, Dungſtätte und Feld, oder Stall, Milchkam⸗ 
mer und Markt ꝛc. entſtehenden Koſten in den betref⸗ 
fenden Konti genau zu berechnen verſteht. Da der 
Dünger im Feld, ſowohl Stall- als Handelsdünger, 
für zwei, drei oder mehrere Jahre auf einmal gegeben 
wird, ſo muß man wiſſen, welchen Prozentteil die 
erſte, die zweite, die dritte Frucht zu tragen hat. Für 
Gebäude, Geräte, Vieh muß man Zins, Abnutz, Un⸗ 
terhalt genau berechnen; die Konti unter ſich müſſen 
Produkte der Wirtſchaft kaufen und verkaufen und 
zwar zu den Erzeugungskoſten; kurz, es gilt eine Fülle 
von Vorfragen zu löſen, ehe man pn einer richtigen 
laufenden Buchführung kommen kann. Dieſe ſetzt 
auch hier die jährliche Inventur voraus, d. h. die Be⸗ 
rechnung des Betriebsfonds im ganzen und einzel: 
nen (Handelsbeſitz) und deſſen Verteilung durch das 
Kapitalkonto an die einzelnen Konti. Als ſolche ſind 
zunächſt im Hauptbuch diejenigen zu unterſcheiden, 
welche Gewinn- (oder Verluſt⸗) Saldi zu geben ha- 
hen, und diejenigen, welche nur zur Vermittelung 
dienen und ohne Saldi abſchließen. Dahin gehören 
überall das Adminiſtrations-, Haushalts-, Gebäude⸗, 
Geräte-, Maſchinen-, Spannvieh-, Dung⸗, Bodenz, 
Scheunen, Vorräte⸗, Milchwirtſchaftskonto u. dgl. 
Dieſe haben nur die Koftenbeträge zu verrechnen und 
im Credit ſich dafür bezahlen zu laſſen; ſie überneh⸗ 
men zu Anfang des Jahrs den Beſtand und geben 
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ihn am Schluß wieder ab. Alle Grundſtücke (Schläge), 
die Viehbeſtände für Nutzvieh und die techniſchen Ne⸗ 
bengewerbe bilden die Konti, welche Saldi geben und 
dieſe mit dem Bilanzkonto verrechnen müſſen. Auch 
ſie übernehmen den Beſtand und geben ihn wieder 
ab, ſie verrechnen mit jenen Konti und mit der Kaſſa, 
und aus ihren Saldi ergibt ſich der Jahresgewinn 
(oder ⸗Verluſt). Journale und Tagebücher, Bilanz⸗, 
Gewinn- und Verluſtkonto u. dgl. ſind ähnlich wie 
beim Kaufmann zu führen. 

Bis jetzt bemühte man ſich, die ſo komplizierte 
und ſchwierige Rechnung zu vereinfachen, freilich 
nur auf Koſten der Genauigkeit. Eine Jahres⸗ 
inventur findet ſich wegen der Schwierigkeit, ſie 
anzufertigen, bei keiner der vorgeſchlagenen For⸗ 
men. Über die beſte Zeit zum Jahresſchluß gehen 
die Anſichten ſehr auseinander, das Kalenderjahr 
dient faſt nirgends zum Ausgangspunkt; landübliche 
Termine beim Wechſel von Pachtern oder die Zeit, 
in welcher am wenigſten Arbeit vom Vorjahr zu 
übernehmen und am wenigſten Vorräte noch vorhan⸗ 
den ſind, wurden am liebſten gewählt. Als ſpezifiſche 
Eigentümlichkeit kann wegen der Verrechnung der zu. 
übernehmenden Leiſtungen vom Vorjahr und an das 
folgende Jahr das gänzlich verkehrte Vorigen- und 
Künftigen⸗Jahreskonto gelten. Die Koſten der Ad⸗ 
miniſtration wurden nirgends anders als mit den 
baren Auslagen für Porto u. dgl. und mit den Be⸗ 
trägen für Gehalt an Beamte berechnet; die Leiſtun⸗ 
gen und Gegenleiſtungen des Prinzipals kamen nir⸗ 
gends in Betracht; im geſamten Haushalt wurden 
nur die zugekauften, nicht oder nur höchſt unvollkom⸗ 
men die verbrauchten Erzeugniſſe aus der eignen 
Wirtſchaft in Anſchlag gebracht. Um die Schwierig⸗ 
keit, einen richtigen Anſatz für den Stalldünger zu 
finden, zu umgehen, brachte man ihn gar nicht in 
Rechnung und ebenſowenig das ſelbſt gewonnene 
Futter und Stroh, beide gegeneinander kompenſie⸗ 
rend. Anſtatt die Grundſtücke als Kapitalteile mit 
Konti zu bedenken, legte man ſolche für die einzelnen 
Früchte: Roggen, Weizen, Heu ꝛc., an. Für Gegen⸗ 
ſtände, welche man bei der gebräuchlichen Art der 
Berechnung nicht unterzubringen wußte, hatte man 
ein Allgemeinkonto, in welchem oft genug die he⸗ 
terogenſten Dinge verrechnet wurden. Kurz, alle jene 
Formen gehen von ganz falſchen Vorausſetzungen 
aus, entbehren der notwendigen Unterlagen, ſind un⸗ 
richtig angelegt und ſtellen nur eine mehr oder min⸗ 
der große Zahl von Konti dar, welche des innern Zu⸗ 
ſammenhalts entbehren und mehr nur eine Art Kon⸗ 
trolle des Ab- und Zugangs von Vorräten und Geld 
als eine wirkliche Buchung zum Zweck der Ermitte⸗ 
lung des Geſchäftsergebniſſes darſtellen. In der ſogen. 
kameraliſtiſchen oder einfachen B. hatte man an 
Büchern: das Tagebuch, die Geldrechnung mit Schuld: 
buch, die Naturalienberechnung mit Vorrats- oder 
Boden: (Keller-) Regiſter, die Viehberechnung, die Ar⸗ 
beitsberechnung, das Journal und die Hauptrechnung 
(Bilanz). Als Beiſpiel, wie man ſich die doppelte B. 
dachte, diene die Angabe der Konti aus Schulzes 
»Lehrbuch der allgemeinen Landwirtſchaft«, bearbei⸗ 
tet nach dem Tode des Verfaſſers von Emminghaus 
und dem Grafen zur Lippe-Weißenfeld (Leipz. 
1863). Das Hauptbuch zerfällt in folgende Konti: 
1) Konti des vorigen Jahrs; 2) Konti der Kaſſe; 
3) Konti des Ertrags (der Grundſtücke, Viehſtände, 
Nebengewerbe); 4) Verteilungskonti und zwar für 
Abgaben, Beamte, Beköſtigung, Geſpanne, Gehalte 
(Lohn), Tagelohn, Feuerung, Beleuchtung, Gebäude, 
Ländereien, allgemeine Wirtſchaftskoſten; 5) Konti 



Buchhandel (im Altertum), 

des Kapitals; 6) Konti des Unternehmens; 7) Konti 
des künftigen Jahrs. Diejenige B. des Landwirts 
iſt die beſte, welche ſich an die einfache oder doppelte 
kaufmänniſche am engſten anſchließt und, ſoweit irgend 
thunlich, Poſten vermeidet, welche auf »Schätzung« 
beruhen. Um »Schätzungen« (von Dünger, Futter wie 
aller Artikel, die nicht Handelsware 2c.) ganz ver: 
meiden zu können, ſind noch vielfache Vorarbeiten 
zu erledigen und offene Fragen durch die Wiſſenſchaft 
zu beantworten. Vgl. Graf zur Lippe, Die land— 
wirtſchaftliche B. (Leipz. 1858); Howard, Landwirt— 
ſchaftliche Rentabilitätsberechnungen ꝛc. (daſ. 1873); 
Werner, Die landwirtſchaftliche Buchführung (daſ. 
1875); Nicklas, Die landwirtſchaftliche doppelte 
Buchführung in ihrer Einwirkung auf den Ertrag der 
Landgüter (Stettin 1879); Elſe, Die Lehre von der 
B. für Landwirte (2. Aufl., Magdeb. 1880); Pohl, 
Landwirtſchaftliche Rechnungsführung (Berl. 1878); 
Birnbaum, Katechismus der landwirtſchaftlichen 
Buchführung (Leipz. 1879). 

Buchhandel, die gewerbsmäßige Herſtellung und 
Verbreitung von litterariſchen Erzeugniſſen als Han⸗ 
delsobjekt. Der B. zerfällt in 1) Verlagsbuchhan— 
del (Herſtellung der Bücher behufs Verkaufs); 2) 
Sortimentsbuchhandel (Vertrieb der Verlags— 
artikel der Verleger durch Ladengeſchäft und An- 
fichtsverfendung), Kolportagebuchhandel (Reife: 
und Haufierbetrieb) und Antiquariatsbuchhan— 
del (Handel mit älterer Litteratur und mit Büchern 
aus zweiter Hand) und 3) Kommiſſionsbuchhan— 
del (Vermittelung der Geſchäfte der Buchhandlun— 
gen untereinander und Vertretung der Kommitten— 
ten). Ahnlich gegliedert ſind Kunſt-, Landkarten⸗ 
und Muſikalienhandel, je nach ihren Handelsobjekten. 
(Vgl. auch Muſikalienhandel.) 

Geſchichtliches. 
Ein B. ſcheint ſich erſt verhältnismäßig ſpät ge— 

bildet zu haben. Wenn man auch annehmen ſollte, 
daß in allen alten Kulturſtaaten, ſobald die allge— 
meine Bildung eine gewiſſe Höhe erreicht hatte und 
das Intereſſe der Völker ſich nicht mehr auf gottes— 

dienſtliche Angelegenheiten beſchränkte, mündliche 
Tradition oder einzelne Abſchriften der religiöſen Ur— 
kunden dem Bedürfnis nicht mehr genügen konnten, 
daß ſich da vielmehr überall ein dem ſpätern B. ana⸗ 
loger litterariſcher Verkehr hätte ausbilden müſſen, 
ſobald man einen Schreibſtoff gefunden hatte, der 
die Objekte leichter transportfähig und zu Gegen— 
ſtänden des Handelsverkehrs geeignet machte, jo fin— 
det ſich bei Kulturvölkern von ſo hervorragender Be— 
deutung, wie z. B. die alten Agypter und Hebräer 
waren, keine Spur eines ſolchen litterariſchen Ver— 
kehrs. Die Veröffentlichung der vorhandenen Nie— 
derſchriften ſcheint ſich auf Vorleſen beſchränkt zu 
haben. Erſt im alten Griechenland, ſpäter in Rom 
hat nachweisbar B. beſtanden und geblüht. Aus vie⸗ 
len beiläufigen Notizen und Beziehungen verſchiede— 
ner der uns erhaltenen klaſſiſchen Schriftſteller läßt 
ſich ein ziemlich ſicheres Bild davon konſtruieren. 
Wahrſcheinlich ſchon vor dem 5. Jahrh. v. Chr., ſicher 
aber von da an blühte der B., ſelbſt als Exporthan— 
del, vornehmlich in Athen. Neben der wiſſenſchaft— 
lichen und poetiſchen Litteratur gab es auch Volks— 

ſchriften verſchiedenen Inhalts, die durch fliegende 
Buchhändler oder Ausrufer unter das Volk gebracht 
wurden. Die ſeßhaften Buchhändler, wohl meiſt zu— 
gleich Abſchreiber, pflegten in ihren Läden ihre Bücher 
vorzuleſen, um dadurch Käufer heranzuziehen. In 
[Rom entwickelte ſich der B. eigentlich erſt durch den 
Einfluß der griechiſchen Kultur und Einwanderung, 

569 

beſonders ſeit dem Ende des 3. Jahrh. v. Chr., dann 
aber ſchnell gewaltig, ſo daß der Beſitz von Büchern 
zum Gegenſtand des guten Tons wurde. Beſonders 
von den letzten Zeiten der Republik an, als auch die 
römiſche Litteratur einen höhern Aufſchwung nahm, 
entfaltete ſich eine ungemein große Thätigkeit auf 
dem Felde des Buchhandels. Die Zahl derjenigen, 
welche die Herſtellung und den Vertrieb von Abſchrif— 
ten ſchon vorhandener oder neuerſchienener Werke 
zum Gegenſtand ihres Geſchäfts machten, der dama— 
ligen Buchhändler (bibliopolae), war nicht unbe: 
trächtlich. Die Namen mehrerer derſelben, z. B. des 
Pomponius Atticus, der Gebrüder Soſius, des 
Tryphon, des Atrectus, ſind auf uns gekommen. Die 
Herſtellung der Bücher erfolgte durch Schreiber (i— 
brarii, welche Benennung ſpäter auch auf die Buch: 
händler ſelbſt übertragen wurde), entweder ſelbſtän— 
dig als Abſchrift oder ſo, daß eine größere Anzahl 
Schreiber, um einen Vorleſer verſammelt, deſſen Dik— 
tat nachſchrieb. Die ſo hergeſtellten Exemplare wur— 
den von Korrektoren durchgeſehen und erhielten dann 
durch den Buchbinder ihre letzte Geſtalt. Da dies 
alles die Arbeit von Sklaven und daher ſehr billig 
war, ſo lag, abgeſehen von etwaniger koſtbarer äuße— 
rer Ausſchmückung, der bedeutendſte Koſtenpunkt in 
dem verwendeten Material, dem Papyrus, auf dem 
ein nicht unbedeutender Eingangszoll laſtete. Ori— 
ginalmanuſkripte erreichten oft einen ſehr hohen 
Preis; ſonſt aber waren die Bücherpreiſe, beſonders 
für Schulbücher und gewöhnliche Ausgaben, über— 
raſchend niedrig. Honorare und der Begriff geiſti— 
gen Eigentums laſſen ſich nicht nachweiſen. Die Lit— 
teratur ſcheint vielmehr als ein Gemeingut betrach— 
tet worden zu ſein, und es mögen daher von gang— 
baren Sachen oft (nach unſerm Gefühl unbefugte) 
Nachſchriften vorgekommen fein. Verſchiedene Aus— 
gaben, der Ausſtattung und dem Preis nach, gab es 
auch damals ſchon. Preßpolizei war unbekannt, wenn 
es auch vorkam, daß (ſchon aus Griechenland iſt ein 
Fall überliefert) mißliebige Schriften, beſonders in 
der römiſchen Kaiſerzeit, konfisziert und verbrannt 
wurden. Die Bücher wurden in den Verkaufsläden 
der Buchhändler aufgeſtapelt. Für die Bekannt⸗ 
machung ſorgten Ankündigungen, die an den Laden— 
thüren und den Säulen der Vorhallen angebracht wur— 
den, wohl auch Ausrufer; Neuigkeiten wurden vor— 
geleſen; außerdem ſorgte die zahlreiche und gewählte 
Geſellſchaft, deren Sammelplatz die Buchläden wa— 
ren, für weiteres Bekanntwerden des Neuerſchiene— 
nen. Nach den Provinzen, in denen ohnehin Kom— 
manditen der römiſchen Häuſer beſtanden, mögen die 
Bücher, beſonders auch die in der Hauptſtadt nicht 
mehr abſatzfähigen, durch die zahlreichen Briefboten 
der vornehmen Staatsbeamten und Militärbefehls— 
haber, durch Kaufleute ꝛc. befördert worden ſein. 
Thatſächlich fanden die bedeutenden Erſcheinungen 
der Litteratur bis in die entfernteſten Teile des rö— 
miſchen Reichs, alſo faſt durch die ganze damals be— 
kannte Welt, Verbreitung. Hierfür ſorgten außer— 
dem die Provinzialbuchhandlungen, deren beſonders 
in Alexandria, Lugdunum (Lyon), dann in Karthago, 
Antiochia, Smyrna, Maſſilia (Marſeille), Athen, Mai⸗ 
land, Brunduſium ꝛc. bedeutende exiſtierten. Die an— 
ſehnliche Zahl der alten Schriftſteller, von denen wir 
wenigſtens die Namen kennen, und die Herſtellung 
und Verbreitung von Exemplaren nach Tauſenden 
berechtigen zu dem Schluß, daß damals eine geradezu 
unglaubliche Anzahl von Büchern exiſtiert haben 
muß. Die Bibliothek zu Alexandria allein beſaß de— 
ren 700,000. Die meiſten gingen natürlich durch den 
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Gebrauch zu Grunde, der Reit in den politiſchen und 
kriegeriſchen Stürmen, welche den Sturz der römi— 
ſchen Weltherrſchaft herbeiführten und das Nittel: 
alter einleiteten. 

Während der erſten Jahrhunderte des Mittel- 
alters gab es, außer im römiſchen Reich (Byzanz, 
Alexandria) und ſpäter in den Ländern des Islam 
(Bagdad, Kairo, Cordova), keinen litterariſchen Ver: 
kehr. In Klöſtern und geiſtlichen Stiftern wie an 
einzelnen Fürſtenhöfen wurden zwar Abſchriften an— 
gefertigt, aber nur zum eignen Gebrauch, höchſtens 
zu gelegentlichem Austauſch. Den ſehr ſeltenen Ver: 
kauf von Handſchriften kann man kaum B. nennen. 
Die Kunſt des Schreibens war nur wenigen Perſo— 
nen, meiſt bloß den Geiſtlichen, eigen, und ihre Pro— 
dukte ſtanden daher hoch im Preis; auch die Koſtbar— 
keit des zur Anfertigung von Handſchriften verwende— 
ten Pergaments verhinderte eine größere Verbreitung 
der Litteratur. Erſt mit Entſtehung der Univerſi— 
täten im 12. Jahrh. ſtellte ſich ein größerer Bedarf 
an litterariſchen Hilfsmitteln, an Leitfäden und Lehr: 
büchern für die Studenten heraus, und durch dieſen 
bildete ſich der mittelalterliche B. (Handſchriften— 
handel), eigentlich erſt ermöglicht durch die Erfin— 
dung des Leinenpapiers, welches billigere Herſtellung 
der Handſchriften geſtattete. Neben der gelehrten und 
Unterrichtslitteratur wurden ſpäter auch poetiſche 
Werke und Volksſchriften Gegenſtand des litterari— 
ſchen Verkehrs. 

Die erſten Spuren eines geordneten und regel- 
mäßigen Verkehrs mit Handſchriften finden ſich in 
Italien im 13. Jahrh. Zuerſt erſchienen die Hand— 
ſchriftenverleiher, von ihren Geſchäftslokalen, 
Stationes, Stationarii genannt. Sie verliehen die in 
ihrem Beſitz befindlichen, durch Schreiber (librarii, 
seriptores, amanuenses 2c.) oder von ihnen ſelbſt 
hergeſtellten Handſchriften behufs Abſchrift an die 
Studenten. Um mehreren die Möglichkeit des Ab— 
ſchreibens zu ermöglichen, liehen ſie die Handſchriften 
in Lagen (peciae; 1 Pecia — "a Quaterne oder 16 
Kolumnen à 62 Zeilen à 32 Buchſtaben) aus und 
wurden daher auch Peciarii, Stationarii peciarum 
genannt. Die Zahl der vorrätig zu haltenden Werke 
war, wie der Mietpreis der Pecien, durch die Univer— 
ſitätsbehörden feſtgeſtellt, wie auch der ganze Verkehr 
unter Aufſicht der Univerſitäten ſtand und die Statio- 
narii ſelbſt Univerſitätsverwandte waren. Auch für 
Korrektheit der Handſchriften war durch regelmäßige 
Kontrolle geſorgt. Der Verkauf von Handſchriften 
war den Handſchriftenverleihern unterſagt; erſt ſpä— 
ter war ihnen ein kommiſſionsweiſer Verkauf fremder 
Handſchriften gegen Proviſion unter gewiſſen Kau— 
telen geſtattet. Dieſer Verkehr mit Erzeugniſſen der 
Litteratur iſt indes noch nicht eigentlicher B.; einen 
ſolchen betrieben erſt die jpäter auftretenden Hand- 
ſchriftenhändler (venditores librorum, librarii, 
libraji oder auch, da ſie ſich zum Teil aus Papier— 
händlern rekrutierten, cartolaji). Sie waren nicht, 
wie die Stationarii, der ſtrengen Aufſicht der Uni— 
verſität unterworfen, ſondern betrieben ihr Gewerbe 
frei. Oft waren ſie zugleich Abſchreiber, und als ſolche 
ſtellten ſie ſich ihre Handelsobjekte ſelbſt her; ſpäter 
ſcheinen förmliche Handſchriftenfabriken beſtanden zu 
haben. Einen bedeutenden Aufſchwung nahm der 
Handſchriftenhandel, als zahlreiche Handſchriften vor 
den hereinbrechenden Türken aus Griechenland nach 
Italien gerettet wurden. Hauptorte des unbeſchränk— 
ten Handſchriftenhandels wurden die bedeutenden 
Städte Norditaliens: Venedig, Florenz, dann Mai- 
land ꝛc. Venezianiſche Kaufleute bezogen im 15. Jahrh. 
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Handſchriften in großer Anzahl aus Griechenland, ja 
eigne Reiſende ſuchten Handſchriften in Griechenland 
auf. Die bedeutendſten italieniſchen Handſchriften⸗ 
händler waren Joannes Aurispa in Venedig (1369 
1459) und Vespaſiano Philippi (sc. filius) in Florenz 
(Mitte des 15. Jahrh.). Ungefähr zu derſelben Zeit 
wie in Italien erſcheinen auch in Frankreich Hand⸗ 
ſchriftenverleiher und-Händler. Sie waren ähnlichen 
Beſchränkungen unterworfen wie in Italien und ſtan⸗ 
den unter Jurisdiktion und Aufſicht der Univerſi⸗ 
täten. In Paris bildeten die Stationarii und Li- 
brarii zuſammen mit den Schreibern, Rubrikatoren, 
Pergamentmachern und Papierhändlern die Gilde 
der Libraires, welche, wie Albr. Kirchhoff aufführt, 
im J. 1292 außer 8 Handſchriftenhändlern noch ent⸗ 
hielt: 25 Escrivains (Schreiber), 13 Enlumineurs 
(Rubrikatoren, unter Umſtänden Verfertiger der Mi⸗ 
niaturen), 17 Lieurs (Buchbinder) und 16 Parche- 
miniers (Pergamentmacher und-Händler). Außer 
in Paris finden ſich Handſchriftenhändler in Frank⸗ 
reich nur in den Univerſitätsſtädten. Der bekannteſte 
derſelben war der Alchimiſt Nicolas Flamel (Anfang 
des 15. Jahrh.). Auch in Deutſchland findet ſich 
ein geſchäftlicher Verkehr mit Handſchriften ſeit Grün⸗ 
dung der erſten Univerſitäten, Mitte des 14. Jahrh. 
Stationarii kommen weniger vor, das Verleihen be⸗ 
hufs Abſchrift wurde meiſt erſetzt durch die Pronun⸗ 
ziationen, d. h. das Diktieren der Hefte durch die 
Univerſitätsdozenten. Die geſchäftlichen Einrichtun⸗ 
gen und die Oberaufſicht der Univerſitäten ſcheinen 
im ganzen denen in Paris entſprochen zu haben. Der 
Handel mit Handſchriften war am bedeutendſten in 
Prag, Wien, Heidelberg, Erfurt, Köln, dann in Nie⸗ 
derdeutſchland: Gent, Brügge. Er lag vielfach in 
den Händen der Schullehrer, aber auch Papier- und 
Pergamentmacher, Briefmaler ꝛc. waren daran be⸗ 
teiligt. Schreiberſchulen und Handſchriftenfabriken 
bildeten ſich auch hier. In Niederdeutſchland wirkten 
beſonders (Anfang des 15. Jahrh.) die Brüder vom 
gemeinſamen Leben. Die größte Handſchriftenfabrik 
Oberdeutſchlands beſtand in Hagenau, wo der bedeu⸗ 
tende Handſchriftenhändler Diebold Lauber (um 1447) 
ſeinen Wohnſitz hatte. In England ſcheinen ſich die 
Stationarii mehr mit dem Handſchriftenhandel be⸗ 
ſchäftigt zu haben. Sie waren, wie anderwärts, zum 
Teil zugleich Buchbinder. Einzelne Spuren von Hand⸗ 
ſchriftenhandel finden ſich auch in Spanien. 

Die Herſtellung der Handſchriften geſchah durch 
die Schreiber, welche entweder umherwandernd Auf- 
träge aufſuchten, oder ſich zu Schreiberſchulen und 
Handſchriftenfabriken vereinigten. Dem geſchäftlichen 
Verkehr mit Handſchriften widmeten ſich Angehörige 
verſchiedener Erwerbszweige: zunächſt die Schreiber, 
dann Gelehrte der verſchiedenen Fakultäten, Stu: 
denten, Lehrer, ſtädtiſche Beamte, Kaufleute, vor allen 
aber Buchbinder ſowie Pergament- und Papiermachen 
und ⸗Händler. Selten bot dieſer Geſchäftsbetrieb 
allein genügenden Lebensunterhalt, ſo daß die damit 
beſchäftigten Perſonen gewöhnlich noch andre Ge: 
ſchäfte betrieben in Handel oder Gewerbe; andre be: 
zogen als untergeordnete Univerſitätsbeamte einen 
geringen Gehalt Die ſeßhaften hatten ihre Gejchäfts- 
lokale in den beſuchteſten Stadtteilen, an Kirchen ꝛc., 
in Läden oder Buden. An den Fenſtern dieſer Lä⸗ 
den oder den Ständen mußten die Stationarii Ver⸗ 
zeichniſſe der bei ihnen vorrätigen Bücher und die 
Mietpreiſe dafür anſchlagen. Die Händler ſtellten 
ebenfalls Verzeichniſſe ihrer Vorräte zuſammen. Viele 
ſuchten auf Reiſen Gelegenheit zu Geſchäften auf, und 
beſonders war es der Meß- und Jahrmarktsverkehr, 
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Buchhandel (Einfluß der Erfindung der Buchdruserfunfi). 

der Abſatz vermittelte. Um die Mitte des 15. Jahrh. 
ſcheinen beſonders die Meſſen zu Frankfurt a. M. und 
zu Nördlingen für dieſen B. wichtig geweſen zu ſein. 

So hatte ſich zur Zeit der Erfindung der Buch— 
druckerkunſt teils aus der Natur des Geſchäfts 
ſelbſt, teils durch Einwirkung von außen eine gewiſſe 
beſtimmte Art der Geſchäftsführung für den Handel 
mit Erzeugniſſen der Litteratur ganz allgemein ge— 
bildet. Auf die Weiterentwickelung des Buchhandels 
hatte aber die neue Erfindung nur inſofern Einfluß, 
als nach und nach die Zahl der Handelsobjekte größer 
wurde und die Bücherpreiſe ſich verringerten. Die Her: 
ſtellung von Handſchriften dauerte neben dem Buch— 
druck noch längere Zeit fort, beſonders was griechiſche 
Schriften anlangt, da die griechiſche Druckſchrift ſich 
nur langſam zu einer allgemein brauchbaren gejtal: 
tete. Dazu kam die Abneigung der vornehmen und 
vermögenden Bücherliebhaber, welche es unangenehm 
empfanden, daß durch die neue Kunſt der Gegenſtand 
eines bisher ihnen vorbehaltenen Luxus populari- 
ſiert und weitern Kreiſen zugänglich gemacht wurde. 
Sie zogen es vor, für ihre Bücherſammlungen Hand— 
ſchriften herſtellen und künſtleriſch ausſchmücken zu 
laſſen; gedruckten Büchern blieben ihre Bibliotheken 
vorläufig verſchloſſen. Der eigentliche Geſchäfts— 
betrieb des Buchhandels blieb aber gänzlich unbe— 
rührt durch die neue Erfindung; er behielt die bishe— 
rigen Geſchäftsformen bei, in denen noch der heutige 
B. wurzelt, ſo daß beinahe alle heutigen Geſchäfts— 
gebräuche des Buchhandels ſich in ihren Anfängen 
ſchon von da aus nachweiſen laſſen. 
Im Lauf der erſten Jahrzehnte verbreitete ſich die 

Buchdruckerkunſt nur langſam. Während der wan⸗ 
dernde Schreiber ſein Schreibzeug leicht mit ſich füh— 
ren und überall, wo er Beſchäftigung fand, ohne wei— 
teres ſeine Thätigkeit beginnen konnte, mußte der 
wandernde Buchdrucker, wenn er etwa durch einen 
Biſchof zum Druck eines Miſſale berufen wurde, 
Schriften und Preſſe an ſeinen neuen Wirkungsort 
mitſchleppen. Aber der Zug der Zeit, die ſogen. Wie⸗ 
derherſtellung der Wiſſenſchaften, die fieberhafte Un— 
ruhe, welche die Geiſter in der Zeit des Übergangs 
vom Mittelalter zur neuern Zeit bewegte, trug doch 
bald mächtig dazu bei, das neue, der Verbreitung von 
Bildungsmitteln günſtigere Verfahren mehr auszu⸗ 
breiten. Schon im erſten halben Jahrhundert der 
Buchdruckerkunſt (bis 1500) wurden, wie Hain, dem 
noch manches entgangen iſt, in ſeinem » Repertorium 
bibliographicum« aufführt, 16,299 Werke in 208 
verſchiedenen Orten an 1213 verſchiedenen Druckſtel⸗ 
len, die meiſt als Verlagsanſtalten anzuſehen ſind, 
gedruckt. Diejenigen Länder, welche bis dahin im 
Handſchriftenhandel eine hervorragende Stellung ein— 
genommen hatten, entwickelten auch in der Herſtellung 
und im Vertrieb gedruckter Bücher die größte Thätig-⸗ 
keit. An erſter Stelle ſteht wieder Italien und zwar 
der damalige Hauptſitz des Welthandels, Venedig, 
mit 199 Druckſtellen, dann Mailand mit 60, Bologna 
mit 43, Rom mit 41, Florenz mit 37, Pavia mit 34, Nea⸗ 
pel mit 27, Padua mit 16 Druckſtellen. In Frankreich 
ragen hervor Paris mit 87, Lyon mit 48 Druckſtellen. 

In Deutſchland verteilt ſich die Druck- und Verlagsthä— 
tigkeit auf eine große Menge von Orten, welche ſämt— 
lich nur kleinere Anzahlen von Druckſtätten aufweiſen: 
Augsburg und Köln je 22, Brixen 18, Baſel und 
Straßburg je 17, Nürnberg 13, Leipzig 9, Wien nur 

2, während in dem damals ſo unbedeutenden Berlin 
gar keine nachzuweiſen iſt. Für England iſt zu nen: 

nen London mit Weſtminſter mit 13 Druck- und Ver: 
lagsſtätten (näheres ſ. Buchdruckerkunſt). Der 
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Hauptgrund dieſer Verteilung iſt vor allem in den 
geſchäftlichen Verhältniſſen zu ſuchen. Der Hand— 
ſchriftenhandel hatte dem B. die Wege geebnet; trotz 
anfänglicher Anfeindung wurde dieſer vielfach von 
den Handſchriftenhändlern in den Bereich ihrer Ge— 
ſchäftsthätigkeit gezogen, einzelne wendeten ſich ſogar 
ausſchließlich dem Buchdruck und damit dem B. zu. 
Der bedeutende Pariſer Handſchriftenhändler Her— 
mann von Stadtloen aus Münſter (geſt. 1474) hielt 
ſogar für Frankreich ein Lager der Drucke von Peter 
Schöffer und Konrad Henckis. 

Beträchtlich war der litterariſche Bedarf der ge— 
bildetern Geiſtlichen, der reichen Klöſter und Stifter, 
wenn er ſich auch mehr auf die ſcholaſtiſche Litteratur 
erſtreckte. Von großem Einfluß war dann der durch 
die Humaniſten angeregte Kultus des klaſſiſchen Al— 
tertums, und dieſe Vorliebe für die alten Klaſſiker 
war es auch, welche ſowohl dem Aufſchwung der Lit— 
teratur in den lebenden Sprachen als der ſelbſtändi⸗ 
gen wiſſenſchaftlichen Thätigkeit die Bahn öffnete 
und den entſcheidenden Anſtoß gab. In die nächſte 
Zeit nach dieſem Aufſchwung fallen daher die eigent— 
liche Geburt der franzöſiſchen, ſpaniſchen und engli— 
ſchen Nationallitteratur, ein neuer Aufſchwung der 
italieniſchen, die Schöpfung der neuern deutſchen 
Schriftſprache durch Luther, die Begründung wiſſen— 
ſchaftlicher Aſtronomie durch Kopernikus, die Bele— 
bung der Reiſelitteratur durch die Entdeckung Ame— 
rikas und die erſte Weltumſeglung 2c. 

Der B. war anfangs kein ſelbſtändiges Gewerbe; 
gewöhnlich wurde er neben und mit andern Geſchäf— 
ten betrieben. Mit dem Verlag befaßten ſich die 
Buchdrucker, des Vertriebs bemächtigten ſich Buch— 
binder, Kaufleute und eine Menge kleiner Leute. Das 
Buch war eine Handelsware wie jede andre. Die Buch— 
händler wiederum betrieben nebenher oft noch andre 
Gewerbe: ſie handelten mit Metallen, Wolle, Fellen, 
Tuch, Garn ꝛc., hauptſächlich auch mit Papier; andre 
trieben zugleich Gaſtwirtſchaft oder Weinſchank. Die 
Buchdrucker drückten, um ihre Druckanſtalten zu be— 
ſchäftigen und die hergeſtellten Bücher dann ſo gut 
wie möglich zu verwerten. Wie großartig dieſer Be— 
trieb ſein konnte, geht z. B. daraus hervor, daß ſchon 
Peter Schöffer Filialen in Paris und in Angers 
hatte; ſeine Verbindungen reichten über Lübeck bis 
in die Oſtſeeprovinzen, nach Königsberg, nach Ofen. 
Oft reichten die Mittel nicht aus. Da kam es dann 
vor, daß Fürſten, Magiſtrate oder reiche Litteratur— 
freunde einen Teil der Koſten des Druckes oder der 
Ausſtattung trugen. In andern Fällen ſtreckten ver— 
mögende Freunde oder Buchführer das nötige Geld 
vor; man ſagte dann, ſie »verlegten den Buchdrucker, 
waren ſeine »Verleger«. Oder es traten auch meh— 
rere Buchdrucker für einzelne Fälle zum Druck auf 
gemeinſchaftliche Koſten zuſammen und verteilten 
dann die hergeſtellten Exemplare unter ſich, um ſie 
jeder auf eigne Rechnung zu verwerten. Solcher 
Druckgeſellſchaften finden ſich manche Beiſpiele. 
Eine beſtand z. B. in Baſel; ihr Drucker war Joh. 
Froben, Teilhaber waren F. Birckmann in Köln und 
wahrſcheinlich Joh. oder Anton Koburger in Nürn— 
berg. Eine andre Druückgeſellſchaft in Baſel wurde 
durch Joh. Amerbach repräſentiert; bei ihr ließ 1498 
und ſpäter Anton Koburger drucken, der auch gemein— 
ſchaftlich mit Joſſe Bade und Jean Petit in Paris 
verlegte. Ein ähnlicher Fall kommt 1490 in Leipzig 
vor. Beſonders gebräuchlich war der Verlag auf ge— 
meinſchaftliche Koſten in Frankreich. Solcher Kompa— 
nieverlag beſtand dann aus Drucker und Verleger 
oder aus zwei oder mehreren Verlegern. Wenn ein 
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572 Buchhandel (im 15. und 16. Jahrhundert). 

Buchhändler den Drucker mit einem Auftrag ver— 
ſah, ſo ſagte man ebenfalls, daß er den Drucker 
»verlegt« habe, fein »Verleger« ſei. Im 15. und 
auch im 16. Jahrh. wird oft auf den Drucken nur 
der Drucker genannt, während der wirkliche Ver— 
leger völlig verſchwiegen wird. Der Drucker behielt 
neben ſeinem Druckerlohn den Zuſchuß, den er in 
ſeinem eignen Nutzen verwertete, die Quelle vieler 
Mißbräuche. Auf eigne Rechnung hergeſtellte Bücher 
ſuchten die Drucker entweder einzeln zu verwerten, 
oder ſie boten ſie in Partien oder in ganzen Auflagen 
den Buchführern zum Ankauf an. In gefährlichen 
Zeiten, wenn es ſich um Schriften handelte, deren 
Beanſtandung vorauszuſetzen war, ließ man aus— 
wärts und unter falſcher Firma drucken, von Leipzig 
aus z. B. in Wittenberg, Eilenburg ꝛc. Die eigentlichen 
Vertreiber der Litteratur waren die Buchführer, die 
bedeutendſten derſelben zugleich Verleger. Solche 
waren die Koburger in Nürnberg (1472-1540), welche 
durch ihren großartigen Geſchäftsbetrieb Nürnberg ge: 
wiſſermaßen zum Zentralpunkt des Buchhandels mach— 
ten. Neben ihrem ſehr bedeutenden Verlag und eigner 
Druckerei (außerdem ließen ſie auch auswärts drucken) 
hatten ſie auch ein großes Sortimentsgeſchäft, ver— 
mittelſt deſſen ſie beſonders den italieniſchen Klaſſiker— 
verlag vertrieben. Anton Koburger hatte in Paris zwei 
Niederlagen, in Lyon eine für den italieniſchen und 
ſpaniſchen Verkehr, dann ſolche in Wien, Ofen, Kra— 
kau, Breslau. Sein Verkehr durch Reiſende, durch 
Vermittelung von Geiſtlichen und Privatleuten er— 
ſtreckte ſich auch auf Polen, Norddeutſchland ꝛc. Franz 
Birckmann in Köln und Antwerpen (ca. 1510 — 50) 
hatte Geſchäftsverkehr mit England, Süddeutſchland, 
der Schweiz, Paris. Von Leipzig aus, wo Buchführer 
ſeit 1489 nachzuweiſen ſind, beſtanden ſchon in den 
90er Jahren des 15. Jahrh. weitreichende Verbin— 
dungen nach Magdeburg, Prag, im Anfang des 16. 
Jahrh. nach Danzig, über Breslau nach Polen, Un— 
garn, Siebenbürgen. 

Wie ſchon die Handſchriftenhändler, beſuchten auch 
die Buchhändler im Intereſſe ihres Abſatzes die 
Meſſen und Jahrmärkte, welche ſämtlich einen ge— 
wiſſermaßen beſtimmten, nach Ländern und Land— 
ſchaften abgegrenzten Kundenkreis boten. So bezogen 
die Leipziger Buchhändler die Meſſen und Märkte zu 
Breslau und zu Poſen ſchon im Anfang des 16. Jahrh., 
beſonders aber die Peter-Paulsmeſſe des benachbarten 
Naumburg; die Breslauer waren regelmäßige Be- 
ſucher der Neißer Märkte. Die wichtigſten waren die 
Meſſen zu Frankfurt a. M., ſeit den 70er Jahren 
des 15. Jahrh., welche ſich zu einem Weltbüchermarkt 
entwickelten. Dorthin kamen die Buchhändler aus 
den wichtigſten Ländern: Italien, Frankreich, Nie⸗ 
derlande ꝛc. Mehr für den deutſchen und öſtlichen 
Büchermarkt waren die Leipziger Meſſen, deren Be⸗ 
zug ſeit 1493 ſicher nachweisbar iſt. Auf den Meſſen 
legten die Buchhändler ihre Waren aus, oder fie ſchlu— 
gen die Titelblätter oder Verzeichniſſe ihrer Vorräte 
an. Senſationelle Neuigkeiten wurden in den Stra⸗ 
ßen ausgerufen, und dem Vertrieb kleinerer Schriften 
widmeten ſich Maſſen von Männern, Weibern und 
Kindern. Hierhin kamen die Gelehrten, um für ſich 
und ihre Freunde Einkäufe zu machen, Buchhändler, 
um ihre Vorräte zu ergänzen und zu erneuern. Ne⸗ 
benbei pflegten die Buchhändler gelegentlich ihrer 
Geſchäftsreiſen Briefe, Zahlungen und ſonſtige Ge⸗ 
ſchäfte der Gelehrten zu beſorgen, beſonders aber ver— 
mittelten ſie bedeutende Papierlieferungen von Süd⸗ 
nach Norddeutſchland und weiter. Verkauft wurde 
in der frühſten Zeit an Händler und Private unter⸗ 

ſchiedslos zu gleichen Preiſen. Nur in einzelnen 
Fällen gaben große Verleger den bedeutendſten Buch⸗ 
führern einen Rabatt von ihren Bezügen. Ein La⸗ 
denpreis war unbekannt, und der Buchhändler ſuchte 
ſeine Ware ſpäter ſo vorteilhaft wie möglich zu ver⸗ 
werten. Aber das war immer nur ein kleiner Teil 
der Bücherkäufer, die ſich beſonders in der Reforma⸗ 
tionszeit gewaltig vermehrten. Hier trat als wich⸗ 
tigſter Vermittler des Abſatzes die Kolportage, der 
Wander: und Hauſierverkehr, ein, die beſonders für 
populäre Artikel die größten Erfolge erzielte. Alles 
reiſte: Briefmaler, Kartenmacher, Briefdrucker (Briefe, 
litterae, gleich Flugſchriften) durchzogen als »Brief⸗ 
träger« und »Kunſtträger« das Land, beſonders die 
Nürnberger. Sogar ſelbſtverlegende Gelehrte gingen 
mit ihren Büchern ſelbſt und durch ihre Angehörigen 
hauſieren. Nach dem Bar: kam das Changegeſchäft 
auf den Meſſen. Der geſchäftliche Vorteil, den ein 
möglichſt vielſeitiges Lager gewährte, führte ſchon 
im 15. Jahrh. dazu, daß die Verleger ihre Artikel 
gegenſeitig austauſchten. Dieſes Stechen oder 
»Changieren« geſchah meiſt »nach der Ballenſchnur«, 
d. h. ballen⸗ oder riesweiſe, bei Kleinkram wohl aus⸗ 
nahmslos. Wurde hier anfangs Gleichſchätzung vor⸗ 
ausgeſetzt, ſo änderte ſich das, als die Niederlän⸗ 
der für ihren wertvollern Verlag ſpäter das drei⸗ 
bis fünffache Quantum des deutſchen Verlags bean⸗ 
ſpruchten und auch erhielten. Natürlich konnten nur 
ſolche Buchhändler changieren, die ſelbſt Verlag auf 
die Meſſe brachten; die reinen Buchführer mußten 
bar kaufen, wie auch dem reinen Verleger mit Tauſch 
nicht gedient ſein konnte. Übrigens wurden, obgleich 
der B. nie zünftig geweſen iſt, gewiſſe Schranken mit 
großer Eiferſucht eingehalten. Auswärtige Bud): 
händler durften nie in fremde Kreiſe eindringen, in 
den Meßplätzen nur während der Meſſe offene Läden 
halten; Buchdrucker durften nur mit ſelbſtgedruckten 
Artikeln, Bücherkrämer oder Antiquare nur mit al⸗ 
ten und gebundenen Büchern, Diſſertationenhändler 
nur mit Kleinlitteratur und Büchern von nicht mehr 
als zwölf Bogen Umfang handeln (in Paris durften 
ſchon die unvereideten Handſchriftenhändler kein Buch 
verkaufen, das mehr als 10 Sous wert war). Nur die 
Buchbinder ließen ſich trotz langer Kämpfe den Han⸗ 
del mit Kalendern, Schul- und Erbauungsbüchern 
nicht entreißen. Diejenigen kleinen Bücherhändler, 
für welche ſich der Meßbeſuch nicht lohnte, bezogen 
ihren Bedarf von Großſortimenten, deren es ver⸗ 
ſchiedene gab. Der bedeutendſte dieſer Buchführer, 
welche ein möglichſt vielſeitiges Lager behufs Wei⸗ 
terverkaufs an andre anlegten, war Georg Willer 
in Augsburg. Er hatte neben ſeinem Hauptgeſchäft 
noch ein Lager in Wien und einen Agenten (Kom⸗ 
miſſionär, institor) in Tübingen. Er war der erſte, 
welcher (Herbſt 15640 einen gedruckten Katalog der von 
ihm von der Meſſe gebrachten Artikel ausgab; hier⸗ 
aus entwickelte ſich einerſeits der Meßkatalog, ander⸗ : 
jeit3 die Sitte der Buchführer, Kataloge über ihr 
Lager zu drucken, in welche gelegentlich auch der Be⸗ 
ſtand angekaufter Bibliotheken aufgenommen wurde, 
und in ihre Kundenkreiſe zu verbreiten. 

Die Blüte des Frankfurter Weltbüchermarktes 
dauerte kaum ein Jahrhundert. War der B. jener 
Zeit nach außen gewiſſermaßen kosmopolitiſch, in 
ſeiner innern Gliederung univerſell geweſen, ſo konn⸗ 
ten doch dieſe urſprünglichen Zuſtände auf die Dauer 
nicht aufrecht erhalten werden, als die Nationallitte⸗ 
raturen der einzelnen Länder ihre Selbſtändigkeit 
gegenüber dem früher allgemein herrſchenden Latein 
errungen hatten und in den einzelnen Ländern nach 
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Buchhandel (der deutſche B. feit dem 17. Jahrhundert). 

und nach mehr litterariſche Erſcheinungen auftauch— 
ten als während des Mittelalters in ganz Europa. 
Es geſtalteten ſich nach den Ländern geſchiedene 
Gruppen, und damit entſtand der nationale B., wel: 
cher internationale Beziehungen meiſt nur noch durch 
Vermittelung einzelner Geſchäftshäuſer weiter pflegte. 
Dieſe Entwickelung hatte ihren Grund nicht ſowohl 
in nationalem Bewußtſein oder Bedürfnis als viel⸗ 
mehr in dem Umſtand, daß die Staatsgewalt ſehr 
bald durch preßgeſetzliche Beſtimmungen, verſchieden 
nach den verſchiedenen Ländern, dem B. der einzel⸗ 
nen Länder und Staaten beſondere Bahnen anwies, 
und in dieſer Vereinzelung bildeten ſich dann auch 
verſchiedene Organiſationen. Von Frankfurt blieben 
zuerſt die Italiener weg, als nach Erſcheinen des 
erſten Index librorum prohibitorum in den 70er 
Jahren des 16. Jahrh. die deutſche Litteratur zum 
großen Teil von Italien ausgeſchloſſen war. Den 
Italienern folgten bald die franzöſiſchen Buchhänd— 
ler, und ſo blieb, abgeſehen von den Niederländern, 
der Büchermarkt auf die deutſche Litteratur beſchränkt. 

Der deutſche B. entwickelte ſich nun ſelbſtändig 
weiter. Bis in die neuere Zeit dauerte der oben ge- 
ſchilderte Verkehr, der Beſuch der Meſſen zu Frank⸗ 
furt a. M. und zu Leipzig, der Austauſch der auf die 
Meſſen geführten Verlagsartikel. Der Umſatz und 
die danach zu bemeſſenden Anſchaffungen liefen von 
einer Meſſe bis zur andern. Kommiſſionsſendungen 
kommen erſt ſpät vor. Die Staatsgewalt, Reichs⸗ 
regierung ſowohl als Territorialregierungen, legte 
auf dem Gebiet der Verwaltung durch Zenſur und 
gewerbliche Vorſchriften der weitern Entwickelung 
des Buchhandels ſchwere Feſſeln an. Die 1569 ein⸗ 
geſetzte kaiſerliche Bücherkommiſſion in Frankfurt, 
die erſt nur fiskaliſchem Intereſſe diente, indem ſie 
die Einlieferung der für Privilegien zu liefernden 
Pflichtexemplare überwachte, entwickelte ſich bald zu 
einer läſtigen allgemeinen Aufſichtsbehörde. Auch 
nach der rechtlichen Seite hin war die Lage troſtlos. 
Der Verleger war faſt überall, wo er ſich nicht ein 
Privilegium auswirken konnte, völlig rechtlos, und 
ſelbſt dieſe Privilegien, meiſt nur mit großer Mühe 
und bedeutendem Koſtenaufwand zu erlangen und 
nur auf wenige Jahre erteilt, erwieſen ſich noch dazu 
häufig als wirkungslos. Sowie ein Buch erſchien, 
welches ſich zu einer gewinnbringenden Spekulation 
eignete, verfiel es den Händen der Nachdrucker, die 
nicht nur bei den meiſten Territorialregierungen, 
ſondern ſelbſt in Wien Schutz, hier und da ſogar Er— 
munterung fanden. Schon Luther hatte, freilich um- 
ſonſt, gegen den Nachdruck geſchrieben, wie ſich auch 
bei ihm die erſten Andeutungen der Idee des Ur— 
heberrechts finden. Der erſte von allen deutſchen 
Staaten, welcher einen erträglichen Rechtszuſtand 
für den B. ſchuf, war Kurſachſen. Schon unterm 
27. Febr. 1686 erſchien hier das »Mandat wider är⸗ 
gerliche Schriften ꝛc., ingleichen von Cenſur und 
denen privilegirten, auch dem Nachdruck derer privi- 
legirten Bücher ꝛc.«, welches den Nachdruck auch ſol— 
cher nicht privilegierten Schriften, die »der Verleger 
von den Autoren redlicherweiſe an ſich gebracht „ ver: 
bot. Ausführung dieſes Mandats wie des ganzen 
Bücherweſens lag der kurſächſiſchen »Bücherkommiſ⸗ 
fion« ob, deren Einſetzung in dasſelbe Jahr fällt wie 
die der kaiſerlichen in Frankfurt. Durch das kur— 
ſächſiſche Mandat, »den B. betreffend«, vom 18. Dez. 
1773 wurde dann der Nachdruck aller von in- und 

ausländiſchen Buchhändlern in den ſächſiſchen Lan- 
den gedruckten Bücher, deren Verlagsrecht »der Buch— 
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ſich gebracht hat«, ſchlechtweg, auch ohne Privile— 
gium, nur unter Beobachtung ſehr einfacher Förm—⸗ 
lichkeiten unterſagt; bloß bei den Ausländern war 
Gegenſeitigkeit gegen ſächſiſche Unterthanen Bedin- 
gung. Die Bücherkommiſſion in Leipzig hatte Bro- 
tokoll über die zur Einzeichnung in dasſelbe angemel— 
deten Bücher zu führen, und dieſe Einzeichnung hatte 
dieſelbe rechtliche Wirkung, als wenn ein Privilegium 
erworben worden wäre. Gleichzeitig wurde allen die 
Leipziger Meſſen beſuchenden Buchhändlern die Be— 
fugnis erteilt, eine aus zwei Leipziger, einem andern 
ſächſiſchen und ſechs ausländiſchen Buchhändlern be— 
ſtehende Deputation zu wählen, um das gemein: 
ſchaftliche Beſte des Buchhandels ins Auge zu faſſen. 
Indes wurde dieſe Deputation nur in vereinzelten 
Fällen berufen, ſo z. B. 1778. Eine aus drei, nur 
Leipziger, Buchhändlern 1811 zur Begutachtung der 
von der ſächſiſchen Regierung beabſichtigten »Ver— 
beſſerungsvorſchläge« gewählte Deputation erklärte 
ſich aus eigner Machtvolltommenheit permanent und 
wurde auch offiziell als Vertretung des Buchhandels 
anerkannt. Unter dem Einfluß der Stürme der Juli⸗ 
revolution von 1830 entwickelte ſich aus dieſer De— 
putation der Verein der Buchhändler zu Leipzig. 

Die geſchilderte Rechtsunſicherheit, die Schikanen, 
welchen der auswärtige B. durch die in Frankfurt 
a. M. eingeſetzte kaiſerliche Bücherkommiſſion aus— 
geſetzt war, wohl auch der Umſtand, daß die nord: 
deutſchen Verleger in Frankfurt für ihren wertvollern 
Verlag kein genügendes Aquivalent mehr fanden, 
dann auch die Schwierigkeit, beide Meßplätze zu be— 
ſuchen (die Frankfurter Faſtenmeſſe war um 1711 
von Sonntag Judika auf Sonntag Quaſimodogeniti 
verlegt und dadurch der Beginn der beiden Oſter— 
meſſen zu nahe aneinander gerückt worden, als daß 
die Norddeutſchen die Frankfurter noch bequem hät⸗ 
ten beziehen können), führten zu dem Entſchluß der 
hervorragendern norddeutſchen, beſonders Leipziger 
und Berliner, Verleger, den Beſuch der Frankfurter 
Meſſen ganz einzuſtellen. 

Die Ausführung dieſes Beſchluſſes erfolgte, nach— 
dem ſchon früher einzelne weggeblieben waren, all— 
gemein in der Frankfurter Faſtenmeſſe 1764 mittels 
eines förmlichen Abſagebriefs an Frankfurt a. M., 
durch welchen die Beteiligten zugleich erklärten, daß 
ſie von da an nur noch die Leipziger Meſſen beſuchen 
würden. Damit wurde zu gleicher Zeit der ſich nun 
ſchnell vollziehende Übergang des Tauſchgeſchäfts zu 
dem von nun an eintretenden Rechnungsgeſchäft an— 
gebahnt. A 

Das Bedürfnis, gegen manche Übelſtände, vor 
allem gegen den Nachdruck anzukämpfen, führte zu 
Verſuchen buchhändleriſcher Vereinigungen. Die 
Spuren eines ſolchen Vereins finden ſich ſchon ein— 
mal im 17. Jahrh. ohne bekannten Erfolg. Einen 
neuen Anlauf nahm 1765 der thatkräftige Philipp 
Erasmus Reich (geb. 1. Dez. 1717 zu Laubach in 
der Wetterau, ſeit 1762 Teilhaber der Weidmann⸗ 
ſchen Buchhandlung [Weidmanns Erben u. Reich 
in Leipzig, geſt. 3. Dez. 1787) durch Gründung der 
»Buchhandlungsgeſellſchaft«. Das Grundgeſetz der— 
ſelben wurde ſogleich von 56 der angeſehenſten Fir⸗ 
men unterzeichnet, mit Ausnahme von 7 ſüddeutſchen, 
einer Schweizer und einer Kopenhagener lauter nord— 
deutſchen. Dieſe Vereinigung hatte hauptſächlich die 
Bekämpfung des Nachdrucks als des Hauptübels ins 
Auge gefaßt, ſuchte aber auch gegen andre geſchäft— 
liche Schäden und Mißbräuche vorzugehen; doch 
ſcheint ſie nicht lange beſtanden zu haben, wie ſie es 

händler von dem Schriftſteller in redlicher Weiſe an auch nicht zu bedeutſamer Wirkſamkeit bringen konnte 
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— ganz natürlich; ohne ſtaatliche Mithilfe war da 
nichts zu erreichen, und dieſer ſtanden die erwähnten 
Verhältniſſe entgegen. Hauptſächlich Erleichterung 
des Abrechnungsweſens bezweckten die durch Paul 
Gotthelf Kummer in Leipzig 1792 und durch Karl 
Chriſtian Horvath von Potsdam u. a. 1797 gegrün⸗ 
deten Abrechnungsanſtalten. Reſultatlos blieb auch 
der durch genannten Horvath und Georg Joachim 
Göſchen in Leipzig 1804 behufs Abſchaffung von 
geſchäftlichen Mißbräuchen angeregte »Vertrag der 
Buchhändler über einige Gegenſtände ihres Handels«. 
Etwas Dauerndes wurde erſt in dem aus dem Hor— 
vathſchen Abrechnungsinſtitut, einem Privatunter— 
nehmen, hervorgegangenen Börſenverein derdeut— 
ſchen Buchhändler geſchaffen. Dieſer Verein, ge— 
gründet in der Oſtermeſſe 1825 hauptſächlich auf 
Anregung Friedr. Campes von Nürnberg und Hor— 
vaths von Potsdam, umfaßt zwar nicht die Geſamt— 
heit der deutſchen Buchhandlungen (Mitgliederzahl 
bei der Begründung 101 [faſt nur Auswärtige, die 
Leipziger ſchloſſen ſich erſt nach und nach an], Oſter— 
meſſe 1885: 1549) und übt direkten Einfluß aller⸗ 
dings nur auf ſeine Mitglieder; doch erſtreckt ſich 
ſeine Wirkſamkeit über den ganzen deutſchen B., da 
die große Mehrzahl der bedeutendern Geſchäfte und 
die einflußreichen Leipziger Kommiſſionäre faſt aus⸗ 
nahmslos ihm angehören. Sein Zweck iſt nach dem 
neueſten Statut: Pflege und Förderung des Wohls 
ſowie Vertretung der Intereſſen des deutſchen Buch— 
handels im allgemeinen und ſeiner Angehörigen im 
weiteſten Umfang. Vom Anfang ſeines Beſtehens 
an in erfolgreicher Weiſe durch Anregungen bei den 
Faktoren der Geſetzgebung und Verwaltung und 
durch Feſtſtellung der geſchäftlichen Uſancen wirkend, 
hat ſich der Börſenverein um die Entwickelung des 
buchhändleriſchen rechtlichen und geſchäftlichen Ver— 
kehrs unbeſtreitbare Verdienſte erworben. Amtliches 
Organ des Vereins iſt das »Börſenblatt für den 
deutſchen B. und die mit ihm verwandten Geſchäfts— 
zweige«, zugleich das wichtigſte Anzeigeorgan des 
Buchhandels den Geſchäftsgenoſſen gegenüber. Die 
in den Jahren 1834—36 in Leipzig als Aktienunter⸗ 
nehmen mit bedeutender Unterſtützung von ſeiten 
der königlich ſächſiſchen Regierung erbaute deutſche 
Buchhändlerbörſe, ſeit mehreren Jahren alleiniges 
Eigentum des Börſenvereins, wird in kurzem durch 
ein neues deutſches Buchhändlerhaus erſetzt werden. 
Die Bibliothek des Börſenvereins, welche alles ſam— 
melt, was ſich auf B. und Hilfsgewerbe bezieht, 
zählte Oſtern 1885 über 7600 zum Teil bändereiche 
Nummern. In der neueſten Zeit hat ſich Schritt 
für Schritt mit dieſer Entwickelung buchhändleri— 
ſcher Vereinigung die Litteratur an Zahl und Wert 
gehoben, und Thatſachen beweiſen, daß die hervor— 
ragendſten Firmen nicht mehr nur dem »Geſchäft« 
nachjagen, ſondern in aufopfernder Weiſe, durch die 
veredelnde Macht der Litteratur beſtimmt, auch deren 
höhere Zwecke zu erfüllen beſtrebt ſind. 

Geſchäftsbetrieb des deutſchen Buchhandels. 
Die Zweige, in welche (ſtreng genommen nur in 

Deutſchland) der heutige B. zerfällt, ſind ſchon am 
Eingang bezeichnet. Reine Verlagshandlungen, d. h. 
ſolche, die ſich nur mit dem Vertrieb eignen Verlags 
befaſſen, beſtehen erſt, ſeit die norddeutſchen Buch⸗ 
händler den Beſuch der Frankfurter Meſſe aufhoben. 
Die beteiligten Verlagshandlungen, die man auch 
Nettohandlungen nannte, verzichteten nun darauf, 
Artikel fremden Verlags zu acquirieren und zu ver: 
treiben; dann waren fie auch nicht mehr genötigt, 
die Meſſen abzuwarten, um für ihren neuen Verlag 

Buchhandel Geſchäftsbetrieb des deutſchen Buchhandels). 

Abſatz zu vermitteln, ſie gaben vielmehr ihre Artikel N 
gewöhnlich ſogleich nach deren Erſcheinen aus, ſahen 
ſich aber hierdurch auch er Kommiſſionsſen⸗ 
dungen zu machen, wodurch das heute beftehende 
Neuigkeits- und à condition-Geſchäft angebahnt 
wurde. Um nun den Bezug ihrer Artikel auch außer 
den Meſſen zu erleichtern, errichteten viele der nicht 
an Kommiſſionsplätzen domizilierenden Netto- und 
andern Verlagshandlungen bei beſtimmten Firmen 
an Kommiſſionsplätzen, faſt ausſchließlich in Leipzig, 
Auslieferungslager, wie ſolche bis in die Gegenwart 
vielfach noch beſtehen und weſentlich zur Erleichte- 
rung und Beſchleunigung des Verkehrs der Verleger 
ſelbſt beitragen. Der Sortimentshandel be⸗ 
faßt ſich mit dem Vertrieb an das Publikum. Reine 
Sortimentshandlungen, d. h. ſolche, die gar keinen 
eignen Verlag führten (ſie hauptſächlich ſind unter 
der früher üblichen Bezeichnung »Buchführer zu ver⸗ 
ſtehen), gab es ſchon im 16. Jahrh. Sie machten, 
wie bemerkt, ihre Einkäufe auf den Meſſen oder be⸗ 
zogen ihren Bedarf von größern Buchhandlungen, 
welche Lager fremden Verlags hielten. Sie legten 
ſich ihre Vorräte nicht nur nach vorliegenden Be⸗ 
ſtellungen an, ſondern ſie acquirierten die Artikel, 
für die ſie Verwendung zu haben glaubten, in einer 
nach dem mutmaßlich zu erwartenden Abſatz geſchätz⸗ 
ten Anzahl. Hierdurch entſtanden die damaligen 
feſten Sortimentslager. Gegenwärtig beſchränkt ſich 
der Sortimentshandel im ganzen auf den Vertrieb 
von Neuigkeiten und Fortſetzungen, derart, daß äl⸗ 
tere Artikel in der Regel nur auf ausdrückliche Be⸗ 
ſtellung beſchafft werden. Der von den Sortiments⸗ 
handlungen früher geübte Gebrauch, Bibliotheken 
anzukaufen und zu vereinzeln, iſt jetzt abgekommen. 
Dieſer Geſchäftszweig iſt übergegangen an die (rei⸗ 
nen) Antiquariatsbuchhandlungen und, was 
den Ankauf von Partien und ganzen Auflagereſten 
betrifft, an das moderne Antiquariat, welch 
letzteres auch das Changegeſchäft wieder aufgenom⸗ 
men hat. Beide Zweige des Antiquariats wirken 
hauptſächlich durch Kataloge und betreiben ihr Ge⸗ 
ſchäft fat nur gegen bar. Das buchhändleriſche 
Kommiſſionsgeſchäft, deſſen Anfänge ſchon im 
erſten Viertel des 16. Jahrh. erſcheinen, iſt nicht zu 
verwechſeln mit der Wirkſamkeit des kaufmänniſchen 
Kommiſſionärs, ebenſowenig mit dem Kommiſſions⸗ 
verlag oder dem Geſchäft, welches ſich aus den von 
den Verlegern den Sortimentern gemachten Kom⸗ 
miſſionsſendungen entwickelt. Der buchhändleriſche 
Kommiſſionär beſorgt alle Geſchäfte ſeines Kommit⸗ 
tenten am Kommiſſionsplatz. Er iſt gewiſſermaßen 
der Generalbevollmächtigte, nebenbei der geſchäft⸗ 
liche Vertrauensmann ſeines Kommittenten und eine 
ſo wichtige Mittelsperſon, daß keine bedeutende Buch⸗ 
handlung in Deutſchland beſtehen kann, ohne wenig⸗ 
ſtens in Leipzig, dem Hauptkommiſſionsplatz, einen 
feſten Kommiſſionär zu haben. Kommiſſionsbuch⸗ 
handlungen gab es in Leipzig 1791: 29 (darunter 
aber 1 Buchbinder und 2 Kaufleute); 1840: 78; 
Anfang 1885: 133 (mit 5747 Kommittenten). Außer⸗ 
dem gab es 1885 Kommiſſionäre: in Berlin 34 (315 
Kommittenten), in Prag 11 (111 Kommittenten), in 
Stuttgart 15 (430 Kommittenten), in Wien 39 (610 
Kommittenten), in Zürich 5 (96 Kommittenten). 

Der Gang des deutſchen buchhändleriſchen 
Geſchäfts iſt in allgemeinen Umriſſen folgender. 
Wenn der Verleger ſich nach Prüfung aller einſchlagen⸗ 
den Verhältniſſe, die oft für den ganzen Erfolg ent 
ſcheidend iſt und daher einen nicht geringen Grad von 
Umſicht und umfaſſender Bildung erfordert, für ein 
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Buchhandel (Geſchäftsbetrieb des deutſchen Buchhandels). 

Verlagsunternehmen entſchieden hat, ſo ſchließt er 
nötigenfalls mit dem Autor ein Übereinkommen (Ver: 
lagsvertrag, Verlagskontrakt), gewöhnlich ſchriftlich, 
ab. In demſelben ſind der Betrag des Honorars, 
die Zahlungstermine, die Größe der Auflage, oft 
auch Format, Druck und äußere Ausſtattung, die 
Zeit des Erſcheinens und die Bedingungen ange— 
führt, unter welchen der Verleger auch für die mög— 
lichen künftigen Auflagen des Buches das Verlags— 
recht erwerben ſoll (j. Auflage). Zuweilen trägt 
auch der Schriftſteller einen Teil der Koſten, oder er 
läßt ſein Werk ganz auf eigne Koſten drucken und 
gibt es dem Buchhändler gegen eine verhältnismä— 
ßige Proviſion zum Vertrieb in Kommiſſion (Kom: 
miſſionsverlag). Endlich kann auch der Autor 
das Werk, deſſen Herſtellung er auf eigne Koſten be— 
ſorgte, in Selbſtverlag und Selbſtvertrieb nehmen, 
was aber höchſtens etwa bei Schriften von bloßem 
Lokalintereſſe, die einen engen Kreis für ihren De— 
bit haben, zweckmäßig ſein kann. Nach Vollendung 
des Werks erfolgt gewöhnlich der Verſand als No— 
vität (Neuigkeit) an die Sortimentsbuchhändler. 
Zu den Vertriebsmitteln des Verlegers gehören na— 
mentlich Annoncen in öffentlichen Blättern oder Fach— 
zeitſchriften, Proſpekte, Plakate und Probehefte, letz⸗ 
tere namentlich behufs Sammlung von Subſkrip— 
tionen (Unterzeichnungen zum Ankauf), einer zum 
Vertrieb von den in Lieferungen erſcheinenden Wer: 
ken ſehr beliebten Uſance; letzteres geſchieht meiſt 
durch beſondere Reiſende und wird namentlich von 
einer Anzahl von Verlagshandlungen, welche den 
Verlag populärer oder populär = wifjenjchaftlicher 
Litteratur kultivieren, geübt, indem dieſe für die 
Ausführung der durch Reiſende gewonnenen Sub— 
ſkriptionen ſich entweder der Vermittelung des Sor— 
timentsbuchhandels oder eigens dafür etablierter 
Expeditionen oder Agenturen bedienen. Nachbeſtel⸗ 
lungen wie andre Beſtellungen macht der Sortiments— 
buchhändler meiſt durch offene »Verlangzettel«, die 
den Weg über Leipzig und durch die dortigen Kommiſ— 
ſionäre zum Verleger nehmen. Dieſe Verlangzettel 
wie auch Proſpekte, Rechnungspapiere ꝛc. werden 
beim Eintreffen in Leipzig (und Berlin) auf die Be⸗ 
ſtellanſtalt für Buchhändlerpapiere (Privatpoſten der 
betreffenden Korporationen) eingeliefert, welche ſie 
ſortiert und den betreffenden Kommiſſionären der 
Adreſſaten zuſtellt. Die Nachbeſtellungen geſchehen 
entweder »ä condition«, d. h. mit dem Beding, den 
unabgeſetzten Teil der Beſtellung wieder »remittieren« 
(an den Verleger zurückgeben) zu dürfen, oder »für 
feſte Rechnung«, welcher Ausdruck den Willen des 
Beſtellers kundthut, das Beſtellte unbedingt zu be⸗ 
halten. Den Erfolg des Unternehmens lernt der Ver⸗ 
leger im allgemeinen oft erſt nach Jahren kennen; 
denn faſt immer wird zu der nächſten Buchhändler: 
meſſe in Leipzig (Oſtermeſſe jeden Jahrs) und zu 
andern Zeiten ein mehr oder minder großer Teil der 
verſandten Exemplare als unverkauft wieder zurück⸗ 
kommen oder als Disponenden (unverkaufte und 
nicht zahlbare Ware) in den Magazinen der Sorti⸗ 
mentsbuchhandlungen zum Verkauf zurückbleiben, 
und erſt nachdem er letztere überall eingerufen und 
von allerwärts zurückempfangen hat, iſt der Verleger 
im ſtande, ein feſtes Geſchäftsreſultat zu ermit⸗ 
teln. Es gibt natürlich auch andre Geſchäftsweiſen: 
Abſehen von Novaſendungen, Lieferung nur in fe- 
ſter Rechnung ꝛc.; das richtet ſich nach der Natur 
des betreffenden Geſchäfts. Die meiſten Verlags— 
buchhandlungen geben Verzeichniſſe ihrer Verlags— 
artikel (Verlagskataloge) aus, die ſie von Zeit 
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zu Zeit erneuern. Der übliche Kredit, den der 
deutſche Verlagsbuchhändler den ſoliden Sortiments— 
buchhändlern gewährt, erſtreckt ſich darauf, daß alles, 
was zwiſchen 1. Jan. und 31. Dez. verlangt und ge: 
ſandt wird, in der nächſten Leipziger Oſtermeſſe oder 
überhaupt zur Zeit des nächſten Abrechnungstermins 
zur »Abrechnung« kommen oder ſaldiert werden ſoll. 
Für ſeine Bemühungen und als Erſatz der durch den 
Geſchäftsbetrieb unvermeidlich entſtehenden, nicht 
unbeträchtlichen Speſen erhält der Sortimenter von 
dem Verleger einen beſtimmten Rabatt. 

Die Zahl der mit Leipzig in regelmäßiger Verbin⸗ 
dung ſtehenden Buchhandlungen (einſchließlich der 
in Leipzig domizilierenden) betrug: 

im Jahr 1791 1840 1873 Anfang 1885 
413 1415 3983 6304 Buchhandlungen 

in 146 402 1067 1473 Orten. 

Davon befanden ſich 
im Jahr 1791 1840 1873 Anfang 1885 
in Leipzig 50 17 292 514 Buchhandlungen 
= Berlin 30 104 444 598 = 
= Mien ai 42 116 175 
= Stuttgart 3 30 98 109 

Außerdem gibt es noch eine nicht unbeträchtliche 
Zahl ſolcher Buchhandlungen, welche in Leipzig kei— 
nen Kommiſſionär haben, weil ihr Verkehr nicht be— 
deutend genug iſt, die daher ihren Bedarf meiſt aus 
zweiter Hand beziehen. 

Einen Überblick der litterariſchen Produktion 
Deutſchlands, ſoweit ſolche in den regelmäßigen buch— 
händleriſchen Verkehr gelangt, geben folgende Zah— 
len. Es erſchienen: 
1570 1600 1618 1650 1700 1750 1800 1840 1873 1884 
299 791 1293 725 951 1219 3335 6904 11,050 15,607 Werke. 

Die in den einzelnen Jahren erſchienenen Werke ver— 
teilen ſich auf die verſchiedenen Litteraturzweige nach 
Prozenten der Geſamtproduktion folgendermaßen: 

1570 1600 1618] 1650 | 1700 1750 

eee 46,3 42,0 | 49,1 | 41,5 | 44,0 28,8 
Jükisprüden)ß)z·z 13,5 15,7 8,5 7, 8,7 82 
Medizin 4,8 4,8] 4,8 5,9 6,4 85 
Geſchichtswiſſenſchaften . 11,0 11,6 | 10,3 | 20,0 | 16,1 | 16,2 
Philoſoph. Wiſſenſchaften. 16,6 | 18,7 | 21,7 | 17,0 | 20,1 | 26,8 
Schönwiſſenſchaftliche Litt. Fa e e eee e 
WWII ũ 4,0 3,3 1,9 3,0 Le). 28 

ferner in den Jahren: 

1800 1840 1873| 1854 

Sammelwerke, Litteraturwiſſenſchaft . e 1.988 
eee he er A Asr 10,5 18,1 10,5 9,4 
Jurisprudenz, Staatswiſſenſchaft, Politit 7,0 5,8 8,8 9,6 
Medizin, Tierheilkunde, Pharmazie . 8.2 7,0 5,0 6,0 
Pakurwiſſenſchaf tens 4,6 4,5 5,1 54 
Ph. rue se 38,4% 10 | „ 
Pädagogik, Jugendſchriften, Lehrmittel 8,1 8,6 16,4 15,6 
Philologie und Altertumskunde. .. 3,5 4,3 3,8 40 
Neuere Sprachen und Altdeutſch e 
Geſchichte, Geographie c.. 9,7 11,8 | 10,1 | 10,1 
Mathematik, Ajtronomie . . . . . Do ERS e, 
Kriegswiſſenſchaft und Pferdekunde .. Is 1,5 2 
Sandelswilenihaft 2. 2 20. ... 1A. e OR ArS 
Technologiſche Wiſſenſchaften. .. 2 DA % Dr 
Forſt⸗ und Jagdwiſſenſchaft . .. 151] 0,6 0,8 0,7 
Haus⸗ und Landwirtſchaft, Gartenbau 4,1 3%], 26 5 
Schönwiſſenſchaftliche Litteratur . . 18,4 11,9 7,8 8,4 
Bildende Künſte (ausſchließl. Architektur) ale, 39 
SIT A Ze 0,2 20 } 2 
Volksſchriften und vermiſchte Schriften 6,2 4,4 7,8 6,3 

Über die buchhändleriſchen bibliographiſchen Hilfs- 
mittel vgl. Bibliographie. 
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Stand des Buchhandels im Ausland. 

Der engliſche B., ſeit 1694 im Genuß der Preß⸗ 
freiheit, erhielt durch eine Verordnung der Königin 
Anna auch Gewährleiſtung des litterariſchen Eigen: 
tums und zwar ohne Privilegien. Bis zu Ende des 
18. Jahrh. geſchah es oft, daß bei bedeutenden Ver— 
lagsunternehmungen ſich zehn und mehr Buchhändler 
vereinigten, um ſie auf gemeinſchaftliche Koſten zu 
machen; daher häufiges Vorkommen mehrerer Ber: 
leger auf dem Titel umfaſſender Werke. Mit dem 
neuen Jahrhundert übte der raſche Umſchwung aller 
merkantilen und gewerblichen Dinge auch auf den B. 
ſeinen Einfluß aus. Raſcher Vertrieb wurde Prinzip, 
und als Mittel dazu boten ſich die Auktionen (trade 
sales). Der britiſche B. wurde zu einem wahren Bör— 
ſenſpiel und trägt dieſen Charakter zum Teil noch 
jetzt. Eine Menge ſpekulativer Kräfte wendeten ſich 
dem B. zu, mit ihnen große Kapitalien. Die Hono— 
rare ſtiegen bei der großen Menge konkurrierender 
Verleger ins Unglaubliche. Aber es wurde auch für 
jedermann, der auf Bildung Anſpruch machen wollte, 
die Anſchaffung einer Bücherſammlung unerläßlich, 
und aus dem Mutterland verbreitete ſich dieſes Be— 
dürfnis über die Kolonien. Ehe der eigentliche Wert 
des Buches entſchieden werden kann, wird es als 
Modeartikel des Tags der Neuheit wegen in Menge 
verkauft. Die reichen Familien, die Leſeklubs, Leſe⸗ 
kabinette und Leihanſtalten (eireulating libraries) 
nehmen Tauſende von Exemplaren in den erſten Ta⸗ 
gen des Erſcheinens. Die Leihanſtalten halten in 
eignem Intereſſe darauf, daß die Originalpreiſe mög— 
lichſt hoch geſtelll werden, um die große Anzahl von 
Privaten, welche ihre regelmäßige Kundſchaft bilden, 
vom Ankauf für ſich ſelbſt abzuhalten. Der Verleger 
macht ſeinen Kalkül ſo, daß er für die Koſten der 
ganzen Auflage durch dieſen Primärabſatz gedeckt 
wird; den Reſt bringt er oft ſchon nach wenig Wochen 
unter den Hammer. Die ſo gemeiniglich in Partien 
von 10, 20 und mehr Exemplaren verſteigerten Bü- 
cher treten hierauf in einen eignen Buchhändlerkreis 
ein, in den der second-hand dealers (Händler aus 
zweiter Hand), und die Bücher ſelbſt in die Klaſſe der 
second-hand books, die nun in den cheap lists dein 
Publikum zu geringern Preiſen angeboten werden. 
Häufig tritt der Antiquar an die Stelle der Auktionen 
und second-hand dealers; er kauft Partien zu er⸗ 
mäßigtem Preis vom Verleger und rangiert ſie dann 
in ſeine Kataloge als ſtändige Artikel ein. In London 
gibt es ſolche Antiquarbuchhändler im großen Stil, bei 
denen man von jedem guten wiſſenſchaftlichen Werk 
zuverläſſig mehrere Exemplare vorfindet. Dabeiführt 
doch der Verleger in ſeinen Katalogen für das Werk 
den Originalpreis unverändert fort. In England iſt 
die Hauptſtadt London der Zentralpunkt des Bud): 
handels. Aus den Londoner Preſſen gehen jährlich 
weit mehr Bücher hervor als aus den übrigen Ländern 
des britiſchen Reichs. Oxford und Cambridge ver: 
legen meiſt nur klaſſiſche oder theologiſche Werke. Faſt 
alle Buchhändler im Innern, in Schottland und in 
Irland haben einen Kommiſſionär in London, der 
ihnen die verlangten Werke in der Regel wöchentlich 
(oft auch täglich) überſchickt. Umgekehrt haben die 
Londoner Verleger in jeder bedeutenden Stadt der 
drei vereinigten Königreiche Agenten. Andre als die 
allgemein gültigen kaufmänniſchen Uſancen kennt 
der engliſche B. nicht. Die Einfuhr fremder Littera⸗ 
tur nach England war gering, ſolange die hohe Pa⸗ 
pierſteuer noch beſtand; nach deren Wegfall hat ſie ſich 
bedeutend gehoben; beträchtlich iſt auch die Ausfuhr. 

Buchhandel (in England, Nordamerika, Dänemark ꝛc.). 

wie im Mutterland. Ein großer Teil des Vertriebs | 
wird durch die Auktionen (trade sales) vermittelt, 
welche in New Pork, Philadelphia und Boſton jähr⸗ 
lich zweimal abgehalten werden und auch noch die 
Stelle der deutſchen Buchhändlermeſſen vertreten, in? 
dem bei dieſen Gelegenheiten die Geſchäftsgenoſſen 
aus dem ganzen weiten Land zuſammenkommen, 
Verbindungen anknüpfen, Abrechnung halten, Unter⸗ 
nehmungen entrieren ꝛc. Ein großer Teil des ame⸗ 
rikaniſchen Verlags beruht auf Nachdruck engliſcher, 
auch deutſcher Werke, für welche ein Rechtsſchutz noch 
nicht zu erlangen geweſen iſt. Am meiſten blüht un⸗ 
ter den buchhändleriſchen Vertriebsarten das Kolpor⸗ 
tagegeſchäft, ſo ſehr, daß ganze Verlagsgeſchäfte, ja 
ganze Litteraturzweige lediglich darauf beruhen; na⸗ 
mentlich ſind es die fliegenden Buchhändler (can- 
vassers), welche alle Eiſenbahnzüge und Dampfſchiffe 
auf allen Fahrten begleiten und unter dem großen, 
ſtets wechſelnden Reiſepublikum eine unbegreifliche 
Maſſe billiger Unterhaltungslektüre abſetzen. Der 
Hauſierhandel iſt bei den ungeheuern Entfernungen 
und der großen Zerſtreutheit der Bevölkerung in den 
weſtlichen Diſtrikten auch in der That der bis jetzt 
einzig mögliche Weg zur Verbreitung von Litteratur. 

Der holländiſche B. nahm, begünſtigt durch die 
unbeſchränkte Preßfreiheit, deren er ſich von Anfang 
an faſt ohne Unterbrechung zu erfreuen hatte, und 
infolge der Thätigkeit großer Verleger ſchon früh 
eine hervorragende Bedeutung an, die aber ſeit dem 
vorigen Jahrhundert immer mehr gegen den deut⸗ 
ſchen B. zurücktrat. Bei den großen philologiſchen 
und andern wiſſenſchaftlichen Verlagsunternehmun⸗ 
gen trat auch hier oft das geteilte Verlagsrecht ein, 
wonach zwei, drei, fünf und mehr Verleger die Koſten 
des Ganzen oder einzelner Teile gemeinſchaftlich tru: 
gen, nebeneinander auf dem Titel genannt wurden, 
nach Verteilung der Auflage aber jeder für ſich ſelb⸗ 
ſtändig den Vertrieb beſorgten. Die geſchäftliche Or⸗ 
ganiſation gleicht einigermaßen der des deutſchen 
Buchhandels. Eine dem Deutſchen Börſenverein ähn⸗ 
liche Vereinigung iſt die Vereeniging ter bevorde- 
ring van de belangen des boekliandels. Hauptort 
iſt Amſterdam. Der holländiſche B. hat Jahresrech⸗ 
nung und Neuigkeitsſendungen à condition. wie der 
deutſche, kennt aber keine Disponenden. Die Rech⸗ 
nung ſoll jährlich im Januar glatt abgeſchloſſen und 
ſaldiert werden. Einen Kommiſſionär hat jeder hol⸗ 
ländiſche Buchhändler wenigſtens in Amſterdam Eine 
eigentümliche Einrichtung ſind die Verſteigerungen 
von Verlagsrechten oder ganzer Auflagen ſeitens den 
Verleger, welche oft vorgenommen werden, wenn die 
erſte Auflage oder mehrere Auflagen abgeſetzt find. 
In Amſterdam beſteht ein allgemeines Beſtellhaus«, 
Eigentum der holländiſchen Buchhändlerkorporation, 
ähnlich den Anſtalten in Deutſchland. Einfuhr und 
Ausfuhr ſind bedeutend. Leider blüht der Nachdruck 
fremder Litteratur noch immer. In Belgien iſt Brüſ⸗ 
ſel die wichtigſte Stadt für Verlagswerke. Die bel⸗ 
giſchen Preſſen lieferten früher meiſt billige Nachdrucke 
franzöſiſcher Werke, jetzt hat die Bücherproduktion der 
Menge nach bedeutend abgenommen, dem Gehalt nach 
gewonnen. 

In Dänemark hat der B. ſeinen Hauptſitz in Ko⸗ 
penhagen. In Schweden iſt der B. meiſt auf Stock⸗ 
holm und die zwei Univerſitäten Upſala und Lund 
beſchränkt, in Norwegen auf Chriſtiania. Es be⸗ 
ſtehen hier ähnliche Einrichtungen wie in Deutſchland; 
auch iſt der buchhändleriſche Verkehr der drei jtandi- 
naviſchen Länder untereinander in neuerer Zeit leb⸗ 

In Nordamerika iſt der B. ähnlich organiſiert hafter geworden, und man hat ſich daher auch hier 



Buchhandel (in Frankreich, Italien, Spanien ꝛc.). 

zu deſſen Regelung vereinbaren müſſen. Auch dieſe 
Länder haben für die in ihren eignen Sprachen ge⸗ 
druckten Bücher nur einen ſehr beſchränkten Kreis 
von Abnehmern, vornehmlich Dänemark, das früher 
in litterariſcher Beziehung faſt als Deutſchland ange⸗ 
hörig zu betrachten war. Es wurden deshalb auch 
viele deutſche Bücher dort verlegt, und ſolche geiſtige 
Verbindung hat auch die neueſte Zeit trotz aller na⸗ 
tionalen Antipathien, trotz künſtlich hervorgerufener 
und gepflegter Bevorzugung beſonders der franzöſi⸗ 
ſchen Litteratur nicht ganz zu löſen vermocht. Ruß⸗ 
land hat ſich durch Verbote, Zenſurſchikanen und Zölle 
gegen die Einfuhr ausländiſcher Druckſchriften abzu⸗ 
ſchließen geſucht, aber nicht verhindern können, daß 
jährlich nahezu 1 Mill. Bände auswärtiger Drud- 
ſchriften, der Mehrzahl nach franzöſiſche und deutſche, 
eingebracht werden. Der ruſſiſche Verlagshandel zeigt 
einen ſehr anerkennenswerten Aufſchwung. 

Die Organiſation des franzöſiſchen Buchhan⸗ 
dels iſt von der in Deutſchland völlig verſchieden. 
Paris iſt das Emporium desſelben; alle Buchhändler 
der Departements haben daſelbſt ihre Kommiſſionäre, 
ſtehen aber in keiner ſo regelmäßigen Verbindung mit 
denſelben wie in Deutſchland. Auch die Uſancen ſind 
ſehr verſchieden. Die Verleger (libraires -Editeurs) 
ſenden ſelten ihre Verlagswerke à condition; die 
Sortimentsbuchhändler (libraires d'assortiment) 
müſſen ſolche für feſte Rechnung nehmen und ge⸗ 
wöhnlich ſogleich bezahlen. Da, wo der Pariſer Ver⸗ 
leger mit dem Provinz⸗Sortimenter in Rechnung 
ſteht, wird die Rechnung alle drei, längſtens alle ſechs 
Monate abgeſchloſſen, und der Verleger deckt ſich für 
ſein Guthaben ganz nach kaufmänniſchem Brauch 
durch Wechſel. Ebenſo findet die Korreſpondenz zwi— 
ſchen dem Provinz-Sortimenter und dem Pariſer 
Verleger meiſtens in direkten Briefen ſtatt. Der pro: 
vinzielle Verlag iſt im ganzen unbedeutend, doch er— 
ſcheinen auch einzelne ganz achtungswerte Werke, ſo 
über Dialekte, Altertümer, Spezialgeſchichte ꝛc. der 
verſchiedenen Provinzen; indes pflegen alle dieſe neben 
dem eigentlichen Verleger auch ein Pariſer Haus auf 
dem Titel zu nennen. Die Zahl der im Druck erſchie— 
nenen Schriften blieb ſtets hinter der der deutſchen 
Produktion zurück, und es kamen davon gewöhnlich? / 
auf Paris, ½ auf das übrige Frankreich. Ein eigent: 
licher Sortimentsbuchhandel exiſtiert in Frankreich 
nicht. Infolge der großen Zentraliſation des Verlags— 
buchhandels in Paris, wo auch der franzöſiſche Buch— 
händlerverein (Cercle de la librairie) ſeinen Sitz hat 
(vgl. »Le Cercle de la librairie. Notice historique et 
descriptive“, Par. 1885), und der Spezialiſierung 
desſelben beziehen viele Bücherkäufer in der Provinz 
ihren Bedarf lieber aus Paris, vom Verleger oder von 
einem Spezialbuchhändler. Das, was man in Deutfch: 
land die Verwendung von ſeiten der Sortimenter 
nennt, iſt in Frankreich vollkommen null, Verleger 
und Verfaſſer müſſen ganz allein für das Bekanntwer⸗ 
den der Bücher ſorgen. Ein wichtiges Element für den 
franzöſiſchen B. bildet der Export. Bei der allgemein 
verbreiteten Kenntnis der franzöſiſchen Sprache und 

der gefälligen Form der franzöſiſchen Litteratur iſt 
es nicht erſtaunlich, daß für viele Millionen Frank 
franzöſiſche Bücher alljährlich nach allen Teilen der 

Welt verſandt werden; aber es beſchränkt ſich dieſer 
| Erport nicht allein auf die Bücher in franzöſiſcher 
Sprache, ſondern der franzöſiſche Verlagsbuchhandel 
hat ſich auch des ganzen romaniſchen Amerika be— 
mächtigt, für welches mehrere große Häuſer in Paris 

faſt ſeinen ganzen Bedarf an ſpaniſchen und portu— 
gieſiſchen Büchern fabrizieren. Gebetbücher, Schul: 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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bücher, Überſetzungen der Romane, wiſſenſchaftliche 
Bücher aus allen Sprachen, Kinderbücher, kurz alles, 
was die amerikaniſchen Völker ſpaniſchen und portu⸗ 
gieſiſchen Urſprungs brauchen, wird in großen Maſſen 
in Paris gedruckt und verlegt und fix und fertig ein⸗ 
gebunden nach Mexiko, Chile, Peru, Braſilien, La 
Plata 2c. expediert, ein Handelszweig, deſſen jähr⸗ 
licher Umſatz ſich nach Millionen beziffert. Umfang⸗ 
reiche wiſſenſchaftliche und gelehrte Werke werden 
meiſt ganz oder teilweiſe auf Koſten der Regierung, 
gelehrter Geſellſchaften, der Akademien oder der Ver⸗ 
faſſer gedruckt. Selbſt gelehrte Journale, wie das 
„Journal des savants«, können ſich ohne Unter: 
ſtützung von ſeiten der Regierung nicht halten. Große 
Verlagsunternehmungen, wie ſie in Deutſchland nicht 
zu den Seltenheiten gehören, ſind in Frankreich ohne 
Unterſtützung von oben (die man gemeiniglich durch 
Subſkription auf ein paar hundert Exemplare ge: 
währt) nicht möglich. Die vom Miniſterium ſub⸗ 
ſkribierten Exemplare werden an die Bibliotheken 
des Landes verſchenkt. Eine anſehnliche Menge der 
franzöſiſchen Litteraturerzeugniſſe erſcheint aber auch 
ganz auf Staatskoſten, und aus dem Fonds der Im- 
primerie nationale (früher royale und impériale) 
in Paris werden jährlich große Summen auf den 
unentgeltlichen Druck wiſſenſchaftlicher Bücher ver: 
wendet. Dazu kommen die Sammlungen von Me⸗ 
moiren der Akademien und der gelehrten und indu⸗ 
ſtriellen Geſellſchaften, welche, wiederum meiſt vom 
Staat unterſtützt, den Druck aus ihren Fonds be— 
ſtreiten. Es hat dieſe Maſſe von Druckſchriften mit 
dem eigentlichen B. nichts zu thun, ſelten kommen 
ſolche kommiſſionsweiſe in den Verkehr 

In Italien iſt die neue Zeit für den B. erſt in 
den letzten Jahren angebrochen. Der gleich im erſten 
Jahrhundert nach Erfindung der Buchdruckerkunſt 
ſich großartig entwickelnden Blütezeit folgte ſeit dem 
Reformationszeitalter durch kirchliche und politiſche 
Reaktion ein ſo gewaltiger Rückſchlag, daß von einem 
B. im heutigen Sinn des Worts kaum noch die Rede 
ſein konnte; wenigſtens war, was vorhanden war, 
in die härteſten Feſſeln geſchlagen. Die Verlags— 
thätigkeit erlahmte bald jo, daß größere und der Be— 
achtung werte Werke bis in die neueſte Zeit nur auf 
Privatkoſten oder durch Unterſtützung reicher Gönner 
hergeſtellt werden konnten. Erſt ſeit einigen Jahren, 
ſeitdem die Einheitsbeſtrebungen wieder ein italie⸗ 
niſches Staatsweſen geſchaffen haben, hat auch der 
B. angefangen, ſich mehr und mehr wieder zu heben. 
Das Hauptverdienſt gebührt neben den bedeutenden 
deutſchen Buchhandlungen in Italien dem Turiner 
Verleger Giuſ. Pomba, deſſen Bemühungen es end: 
lich gelungen iſt, einen dem Deutſchen Börſenverein 
nachgebildeten Verein, die »Associazione dei libraj 
italiani«, zu gründen. In Spanien und Portu— 
gal haben kirchliche und politiſche Deſpotie die litte⸗ 
rariſche Thätigkeit lange Zeit gewaltſam niedergehal⸗ 
ten und demzufolge auch den B. zu keiner höhern 
Entwickelung und Bedeutung kommen laſſen. Im 
jungen Griechenland blüht die Litteratur raſch auf. 
Im J. 1833 wurde die erſte Buchhandlung in Athen 
gegründet. Nächſt Athen, das regelmäßigen buch⸗ 
händleriſchen Verkehr mit Leipzig, Trieſt und Wien 
unterhält, iſt Korfu der Hauptſitz der griechiſchen Litte⸗ 
ratur; letzterer Platz macht ſeine auswärtigen Ge— 
ſchäfte über London. In der Türkei beſchränkt ſich 
der Verkehr mit Büchern zum größten Teil auf den 
Manuſkriptenhandel, da es den Mohammedanern 
verboten iſt, den Koran und ihre andern Religions⸗ 
und Geſetzbücher durch Druck zu vervielfältigen; auch 
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die Werke der großen orientaliſchen Dichter und ihrer 
Kommentatoren ſind meiſt handſchriftlich im Umlauf. 
Das, was die in Konſtantinopel anweſenden oder 
wohnenden Chriſten der fremden europäiſchen Natio— 
nen an europäiſcher Litteratur bedürfen, wird dur 
ausländiſche Buchhändler herbeigeſchafft. In Alexan— 
dria iſt einiger Verkehr mit italieniſcher und fran⸗ 
zöſiſcher Litteratur. Ein Hauptſitz des orientaliſchen 
Buch- oder vielmehr Manuſkriptenhandels iſt Kairo 
(Bulak), wo ſich auch die vizekönigliche Druckerei be— 
findet. Die Manuſkriptenhändler laſſen den Koran, 
die arabiſchen und perſiſchen Klaſſiker in großen Maſ⸗ 
ſen abſchreiben und verſenden ſie in Partien bis in 
die entfernteſten Gegenden des muſelmaniſchen Mor: 
genlandes. Auch in Bagdad tft der Manuſkripten⸗ 
handel bedeutend. Hauptſitz des perſiſchen Buch— 
(Manuſkripten⸗) Handels iſt Teheran; doch hat er un: 
ter der innern Zerrüttung des Reichs und der dadurch 
herbeigeführten Verwilderung des Volkes ſehrgelitten. 
In China und Japan iſt der Bücherverkehr verhält— 
nismäßig klein und beſchränkte ſich bis zur aller⸗ 
neueſten Zeit faſt ganz auf die eingeführten Schul⸗ 
bücher, welche, unveränderlichen Textes, die Wiſſen⸗ 
ſchaften an den Standpunkt feſſeln, auf welchem ſie 
dort vor ein paar Jahrtauſenden waren. Bedeuten⸗ 
den Einfluß haben hier, wie überhaupt in den oſt⸗ 
aſiatiſchen Ländern, die Miſſionäre geübt, welche 
große Maſſen Bücher in den Sprachen der Einge— 
bornen drucken laſſen, vertreiben und verteilen. Der 
Hauptſitz des hindoſtaniſchen Buchhandels und 
der indiſchen Litteratur iſt Kalkutta; auch die 
britiſche Litteratur hat hier ſowie in Bombay und 
Madras ihren Hauptabſatz. Die größte Zahl von 
Buchhandlungen iſt in Kalkutta; ſie unterhalten einen 
regelmäßigen und lebhaften Verkehr mit allen Groß: 
ſtädten der britiſch-indiſchen Provinzen. Im neu⸗ 
holländiſchen Reich der Briten iſt der B. ebenfalls 
ſchon lebendig, und eine ſehr thätige Journallitte⸗ 
ratur unterſtützt ihn. Auch in der Kapſtadt ſind 
mehrere Buchhandlungen, holländiſche, engliſche und 
deutſche; beſonders von Amſterdam werden jährlich 
für Tauſende von Gulden Bücher nach der Kapkolonie 
eingeführt. Die britiſch⸗weſtindiſchen Kolonien 
und Kanada beziehen, die Journale ausgenommen, 
ihren litterariſchen Bedarf von dem Mutterland. 
Auf dem ſpaniſchen Cuba iſt einiger litterariſcher 
Verkehr in der Havana, doch verhältnismäßig ſehr 
wenig. Lebendiger äußert ſich das litterariſche Be⸗ 
dürfnis in den ehemaligen ſpaniſchen und portu— 
gieſiſchen Staaten Südamerikas ſeit ihrer Eman⸗ 
zipation. Lima in Peru, Valparaiſo in Chile, Buenos 
Ayres und Montevideo in den La Plata -Staaten, 
vornehmlich aber Rio de Janeiro und Bahia in 
Braſilien ſind die Hauptplätze des ſüdamerikaniſchen 
Buchhandels und des in dieſen Orten mit ihm eng 
verſchwiſterten Journalweſens, denn jeder Buchhänd— 
ler macht dort den Vertrieb ſeines Journals zum 
Hauptgeſchäft. Die meiſten für Südamerika beſtimm⸗ 
ten Bücher werden in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika gedruckt, weil dieſe wohlfeiler produ⸗ 
zieren. In Mexiko beſchränkt ſich der ſehr gering— 
fügige B. auf die Hauptſtadt. 

überall aber, wo es die Ziviliſation der Bevölke⸗ 
rung irgend erlaubt hat, haben ſich europäiſche Buch⸗ 
handlungen, in allen europäiſchen Ländern außerdem 
ſpeziell deutſche angeſiedelt, welche mächtig zur Hebung 
der Kultur und zur geiſtigen Annäherung der Natio⸗ 
nen beitragen. Die im Ausland beſtehenden deutſchen 
Buchhandlungenſind zum größten Teil durch Stellung 
und Bedeutung angeſehen und einflußreich. Weit, 

Buchheim — Buchholz. 

faſt über die ganze Erde verbreitet ſind auch die Ver⸗ 
bindungen, welche die Buchhandlungen in Deutſch⸗ 
land, beſonders die Leipziger, pflegen; von hier aus 
laufen unzählige Kanäle, welche die deutſche Littera⸗ 

ch tur vorauf, dann auch ausländiſche nach allen Erd⸗ 
teilen und Ländern hin regelmäßig verbreiten. 

Vgl. Höpſtein, Vorſchule für den deutſchen B. 
(Leipz. 1842 — 44, 3 Abtlgn.); Rottner, Lehrbuch der 
Kontorwiſſenſchaft für den deutſchen B. (2. Aufl., das. 
1861, 2 Bde.); F. H. Meyer, Organiſation und Ge⸗ 
ſchäftsbetrieb des deutſchen Buchhandels (2. Aufl., 
daſ. 1874); Schürmann, Organiſation und Rechts⸗ 
gewohnheiten des deutſchen Buchhandels (Halle 1880— 
1881, 2 Tle.); Schulz, Allgemeines Adreßbuch für 
den deutſchen B. (Leipz., ſeit 1839 jährlich); Perles, 
Adreßbuch für den öſterreichiſchen B. (Wien, ſeit 1866). 
Zeitſchriften: das offizielle Börſenblatt für den deut⸗ 
ſchen B.« (Leipzig); die »Oſterreichiſche Buchhändler⸗ 
forrejpondenz« (Wien). Zur Geſchichte des Buch⸗ 
handels vgl. Metz, Geſchichte des Buchhandels und 
der Buchdruckerkunſt (Darmſt. 183436, 3 Bücher); 
Göll, über den B. bei den Griechen und Römern 
(Schleiz 1865); Schmitz, Schriftſteller und Buch⸗ 
händler in Athen (Heidelb. 1876); Birt, Das antike 
Buchweſen (Berl. 1882); Hänny, Schriftſteller und 
Buchhändler in Rom (Leipz. 1885); Kirchhoff, Die 
Handſchriftenhändler des Mittelalters (2. Ausg., da]. 
1853); Derſelbe, Weitere Beiträge zur Geſchichte 
der Handſchriftenhändler im Mittelalter (Halle 1855); 
Derſelbe, Beiträge zur Geſchichte des deutſchen 
Buchhandels (Leipz. 1851 —53, 2 Bdchn.); Watten⸗ 
bach, Das Schriftweſen im Mittelalter (2. Aufl., 
daſ. 1875); Lempertz, Bilderhefte zur Geſchichte des 
Bücherhandels (Köln 1853 —65, 13 Hefte); »Archiv 
für Geſchichte des deutſchen Buchhandels« (Leipz. 1878 
bis 1884, Heft 1—9; Heft 3 enthält Frommanns 
»Geſchichte des Börſenvereins«). Eine Geſchichte des 
deutſchen Buchhandels, von Fr. Kapp im Auftrag 
des Börſenvereins bearbeitet und unvollendet hinter⸗ 
laſſen, befindet ſich unter der Preſſe. Einen Abriß 
der Litteratur des Buchhandels (von A. Kirchhoff) ent⸗ 
hält Rottners »Lehrbuch der Kontorwiſſenſchaft«. 

Buchheim, Rudolf, Mediziner und Chemiker, geb. 
1. März 1820 zu Bautzen, ſtudierte ſeit 1838 an der 
mediziniſch-chirurgiſchen Akademie zu Dresden, ſeit 
1841 in Leipzig, ſich mit beſonderer Vorliebe der 
phyſiologiſchen Chemie und ihrer Anwendung auf 
die Pharmakologie zumendend. Im J. 1845 über⸗ 
nahm er die Redaktion des »Pharmazeutiſchen Zen⸗ 
tralblatts« (Leipzig), und 1847 wurde er als Profeſ⸗ 
ſor der Pharmakologie, Diätetik und Geſchichte der 
Medizin nach Dorpat berufen. Im J. 1867 ging er 
als Profeſſor der Arzneimittellehre nach Gießen, wo er 
25. Dez. 1879 ſtarb. Er bearbeitete Pereiras »Hand⸗ 
buch der Heilmittellehre« (Leipz. 1845 —48, 2 Bde.) 
und ein »Lehrbuch der Arzneimittellehre« (daſ. 1854 
bis 1857, 3. Aufl. 1878). 

Buchholz, 1) (früher St. Katharinenberg im 
Buchholz) Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Zwickau, Amtshauptmannſchaft Annaberg, 583 m 
ü. M., terraſſenförmig am Schottenberg, ander Sehma 
und der Chemnitz⸗Weiperter Eiſenbahn, ganz nahe bei 
Annaberg, hat eine gotiſche Kirche, Fabrikation von 
Poſamentierwaren, Kartonagen, Schuhen, Perlweb⸗ 
waren, Sargverzierungen und Papierkanevas, Bier⸗ 
brauerei, eine Gasleitung und (1880) 6539 meiſt evang. 
Einwohner. B., deſſen Anbau 1497 durch den Silber⸗ 
bergbau veranlaßt wurde, erhielt 1544 Stadtrecht. 
Die Poſamentiermanufaktur datiert von 1589. — 
2) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Lüneburg, Land⸗ 
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kreis Harburg, 31 km von Hamburg, mit (1830) 633 
Einw., Knotenpunkt an den Eiſenbahnen Witten⸗ 
berge⸗B. und Hamburg⸗Köln. — 3) (Wendiſch-B.) 
Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis 
Beeskow⸗Storkow, an der Dahme, in waldreicher 
Umgebung, mit Amtsgericht und (1880) 1253 Einw. 

Buchholz, Reinhold, Zoolog und Reiſender, geb. 
2. Okt. 1837 zu Frankfurt a. O., widmete ſich den 
Naturwiſſenſchaften und machte 1869 die Nordpolfahrt 
der Hanſa mit. Da dieſe verlaſſen werden mußte, 
trieb die Mannſchaft 200 Tage auf einer Eisſcholle 
im Ozean und konnte ſich endlich auf Booten an die 
grönländiſche Küſte retten. 1872 zum Profeſſor der 
Zoologie in Greifswald ernannt, machte er im Juni 
d. J. mit Lühder und Reichenow eine Reiſe nach dem 
Camerungebirge, nach Fernando Po und dem Ogowe, 
von welcher er 1875 zurückkehrte. Während dieſer 
Zeit war er ſehr eifrig mit zoologiſchen Forſchungen, 
namentlich auf dem Gebiet der Inſektenkunde, be⸗ 
ſchäftigt. 1876 ward er Profeſſor und Direktor des 
zoologiſchen Muſeums zu Greifswald, ſtarb aber ſchon 
17. April d. J. Außer zahlreichen Abhandlungen 
in Fachzeitſchriften veröffentlichte er: »Erlebniſſe der 
Mannſchaft des Schiffs Hanſa bei der zweiten deut⸗ 
ſchen Nordpolfahrt« (Königsb. 1871). Vgl. »Reinhold 
B.“ Reiſen in Weſtafrika, nach ſeinen Tagebüchern 
und Briefen« (hrsg. von Heinersdorff, Leipz. 1880). 

Buchhorn, Stadt, ſ. Friedrichshafen. 
Buchkredit heißt der Kredit, welchen der Waren⸗ 

verkäufer gewährt, indem er den kreditierten Kauf: 
preis in ſeine ordnungsmäßig geführten Geſchäfts⸗ 
bücher einträgt, eine wichtige Form für Beurkundung 
von perſönlichen Kreditgeſchäften. 

Buchloe, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Schwa⸗ 
ben, Bezirksamt Kaufbeuren, 618 m ü. M., an der 
Gennach und den Eiſenbahnlinien München-Lindau, 
B.⸗ Memmingen und Pleinfeld-Augsburg-B., mit 
Amtsgericht, kath. Pfarrkirche, Getreidemärkten und 
(1880) 1607 Einw. 

Buchlowitz, Marktflecken in der mähr. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Ungariſch⸗Hradiſch, hat ein ſchönes 
Schloß mit Gartenanlagen, eine Glashütte, Möbel— 
flechtfabrik und (1880) 2315 Einw. Dabei 2 Schwefel⸗ 
bäder und das alte Bergſchloß Buchlau mit inter⸗ 
eſſanten Sammlungen. 

Buchmacher, auf der Rennbahn eine Perſon, die 
das Wetten gewerbsmäßig betreibt; ſ. Wetten. 

Buchmaler, ſ. Miniatur. 
Büchmann, Georg, Herausgeber der »Geflügelten 

Worte«, geb. 4. Jan. 1822 zu Berlin, ſtudierte da⸗ 
ſelbſt ſeit 1841 Philologie, wurde Lehrer an der Real⸗ 
ſchule zu Brandenburg, ſpäter an der Friedrichswer⸗ 
derſchen Gewerbeſchule in Berlin; ſtarb daſelbſt, ſeit 
längerer Zeit quiesziert, 24. Febr. 1884. Das er⸗ 
wähnte Werkchen »Geflügelte Wortes, eine reichhal— 
tige Sammlung gebräuchlicher Citate aus allen Spra⸗ 
chen, erſchien zuerſt 1864 und fand den lebhafteſten 
Anklang; es erlebte zahlreiche, immer vermehrte und 
verbefjerte Auflagen (14. Aufl., Berl. 1884) ſowie 
Überſetzungen in verſchiedene fremde Sprachen. 

Buchner, 1) Johann Andreas, Pharmazeut, geb. 
6. April 1783 zu München, bildete ſich ſeit 1805 in 
Erfurt unter Trommsdorff, ward 1809 Oberapothe⸗ 
ker bei der Zentralſtiftungsapotheke in München, 
1811 Aſſeſſor beim Medizinalkomitee, 1818 Profeſſor 
der Pharmazie in Landshut, 1822 Profeſſor der Me⸗ 
dizin daſelbſt, 1826 Kollegienrat und Vorſtand des 
pharmazeutiſchen Inſtituts zu München. Er ſtarb 
daſelbſt 5. Juni 1852. B. gehört zu den bedeutend⸗ 
ſten Förderern der deutſchen Pharmazie und ſchrieb: 
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»Inbegriff der Pharmazie« (Nürnb. 1821, 7 Tle.), 
für welches Werk Glocker die Mineralogie, Kittel die 
Botanik, Goldfuß die Zoologie, B. ſelbſt die Phar⸗ 
mazie, Phyſik, Chemie und Toxikologie bearbeitete, 
und deſſen Teile in mehreren Auflagen erſchienen. 
Auch war er ſeit 1815 Herausgeber des von Gehlen 
begonnenen »Repertoriums für Pharmazie« (1. Reihe 
bis 1835, 2. Reihe bis 1848, jede 50 Bde.). — Sein 
Sohn Ludwig Andreas B., geb. 23. Juli 1813 zu 
München, ſtudierte daſelbſt ſowie in Paris und Gie⸗ 
ßen, habilitierte ſich 1842 als Privatdozent an der 
Univerſität zu München und wurde 1847 Profeſſor 
der Pharmazie. Er war Mitverfaſſer und Redakteur 
der neuen »Pharmakopöe für Bayern« und führte feit 
dem Tod ſeines Vaters das »Neue Repertorium der 
Pharmazie« fort. 1871 wurde er in die Kommiſſion 
zur Abfaſſung einer Pharmacopoea germanica nach 
Berlin berufen und ſchrieb einen ausführlichen Kom⸗ 
mentar (Münch. 1872 —83, 2 Bde.) dazu. 

2) Max, Forſchungsreiſender, geb. 25. April 1846 
zu München, machte 1875 eine Reiſe um die Welt 
und hielt ſich während derſelben längere Zeit auf 
Neuſeeland, den Fidſchi- und Sandwichinſeln und in 
Nordamerika auf. Ende 1878 begab er ſich im Auf⸗ 
trag der Deutſchen Afrikaniſchen Geſellſchaft nach 
Weſtafrika, um dem Muata Jamvo, der Pogge be: 
reitwillig aufgenommen hatte, Geſchenke zu über: 
bringen. Er zog den Coanza hinauf und über Pungo 
Andongo zunächſt nach Malange, wo er mit dem er: 
krankten Major v. Mechow zuſammentraf. Nach halb⸗ 
jährigem Aufenthalt in der Reſidenz des Muata 
Jamvo wollte er verſuchen, weiter nach Norden vor⸗ 
zudringen, ſah ſich aber genötigt, nach Malange zu⸗ 
rückzukehren. Seit 1882 wieder in Europa, begleitete 
er im Frühjahr 1884 den Generalkonſul Nachtigal 
auf deſſen Miſſion nach Weſtafrika, wurde von dem⸗ 
ſelben zum Konſul in Camerun ernannt und kehrte 
Mitte 1885 nach Deutſchland zurück. Er veröffent⸗ 
lichte: »Reiſe durch den Stillen Ozean (Bresl. 1878). 
Büchner, 1) Georg, talentvoller Dichter, geb. 17. 

Okt. 1813 zu Goddelau unweit Darmſtadt, beſuchte 
das Gymnaſium zu Darmſtadt und ſtudierte in Straß: 
burg Naturwiſſenſchaften, namentlich Zoologie und 
vergleichende Anatomie, mit welchem Studium er ſeit 
1833 in Gießen das der Medizin verband. Bei den 
politiſchen Umtrieben und Geheimbünden jener Jahre 
beteiligt und als Verfaſſer einer Flugſchrift, betitelt: 
»Der heſſiſche Landbote«, mit dem der franzöſiſchen 
Revolution von 1789 entlehnten Motto: »Friede den 
Hütten, Krieg den Paläſten« verdächtig, wußte er 
ſich der Unterſuchung 1835 durch die Flucht zu ent: 
ziehen und widmete ſich darauf in Straßburg dem 
Studium der neuern Philoſophie, beſonders der des 
Carteſius und Spinoza. Im Oktober 1836 begab er 
ſich nach Zürich, wo er ſich als Privatdozent an der 
Univerſität habilitierte, aber bereits 19. Febr. 1837 
von einem Nervenfieber dahingerafft wurde. Her⸗ 
wegh widmete ihm in den »Gedichten eines Lebendi⸗ 
gen« einen ſchwungvollen poetiſchen Nachruf. Noch 
in Darmſtadt hatte er ſein dramatiſches Gedicht 
»Dantons Tod, dramatiſche Bilder aus Frankreichs 
Schreckensherrſchaft« in wenigen Wochen vollendet. 
Es erſchien, von K. Gutzkow warm empfohlen, zu 
Frankfurt a. M. 1835 und bildet einen Torſo voller 
Phantaſie, charakteriſtiſcher Kraft und gewaltiger 
hiſtoriſcher Wahrheit, um der letztern willen auch voll 
Cynismen und Greuelſzenen. In Straßburg über⸗ 
ſetzte er Victor Hugos Dramen: »Lucreèce Borgia« und 
»Marie Tudor«. Als Manuffript hinterließ er ein 
zum Teil im »Telegraphen« abgedrucktes Luſtſpiel: 
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»Leonce und Lenas, voll Geiſt, Witz und kecker Laune; 
ferner eine »Geſchichte der philoſophiſchen Syſteme 
von Carteſius bis Spinoza« und eine »Geſchichte der 
ältern griechiſchen Philoſophie«. Eine kritiſche Ge— 
ſamtausgabe von Büchners »Werken nebſt dem hand: 
ſchriftlichen Nachlaß« wurde von K. F. Franzos 
(Frankf. a. M. 1879) veranſtaltet. 

2) Luiſe, bekannte Schriftſtellerin, Schweſter des 
vorigen, geb. 12. Juni 1823 zu Darmſtadt, lebte in 
Darmſtadt, wo ſie 28. Nov. 1877 ſtarb. Ihr erſtes 
Schriftchen: »Die Frauenund ihr Berufe (Frankf. a. M. 
1855; 5. Aufl., Leipz. 1883), erregte um ſeiner ge⸗ 
ſunden Anſchauungen willen ein gewiſſes Aufſehen. 
Demnächſt erſchienen von ihr: Novellen (Aus dem 
Lebens, Leipz. 1861); »Dichterſtimmen aus Heimat 
und Fremde« (Anthologie, 5. Aufl., Halle 1876); der 
Roman »Das Schloß zu Wimmis« (Leipz. 1864); ein 
Band eigner Gedichte: »Frauenherz« (2. Aufl., Berl. 
1866); Weihnachtsmärchen« (2. Aufl., Glogau 1882); 
»Klara Dettin, erzählendes Gedicht« (daſ. 1874) u. a. 
In der ſogen. Frauenfrage zeigte ſich Luiſe B. höchſt 
thätig. Sie war Vizepräſidentin des Alice-Vereins 
(ſ. d.), Mitbegründerin des Alice-Lyceums in Darm— 
ſtadt, an welchem ſie ſich ſelbſt durch fortlaufende 
Vorträge beteiligte, aus denen ihre »Deutſche Ge— 
ſchichte von 1815 bis 1870« (Leipz. 1875) hervorging. 
Von ihren übrigen Schriften ſind anzuführen: »Prak⸗ 
tiſche Verſuche zur Löſung der Frauenfrage« (Berl. 
1870); »Über weibliche Berufsarten« (Darmſt. 1872); 
»Die Frau. Hinterlaſſene Aufſätze, Abhandlungen 
und Berichte zur Frauenfrage« (Halle 1878) und 
»Nachgelaſſene belletriſtiſche und vermiſchte Schrif— 
ten« (Frankf. a. M. 1878, 2 Bde.). 

3) Louis, naturwiſſenſchaftlicher Schriftſteller, 
Bruder der vorigen, geb. 29. März 1824, ſtudierte 
in Gießen Medizin, lebte dann einige Zeit als Arzt 
in ſeiner Vaterſtadt und habilitierte ſich 1852 als 
Privatdozent zu Tübingen. Hier rief er indeſſen durch 
ſeine im Geiſte des modernen Materialismus gehal- 
tene und für deſſen Populariſierung mit Erfolg wir— 
kende Schrift »Kraft und Stoff« (Frankf. a. M. 1855, 
15. Aufl. 1883) einen ſo heftigen litterariſchen Kampf 
hervor, daß er ſeine akademiſche Stellung aufgeben 
mußte und nach Darmſtadt zurückkehrte, wo er ſeine 
ärztliche Praxis wieder aufnahm. Er veröffentlichte 
noch: »Natur und Geiſt« (3. Aufl., Leipz. 1876); 
»Phyſiologiſche Bilder« (2. Aufl., daſ. 1872); »Aus 
Natur und Wiſſenſchaft« (3. Aufl. 1874, 2. Bd. 1884); 
»Sechs Vorleſungen über die Darwinſche Theorie ꝛc.« 
(4. Aufl., daſ. 1876); »Der Menſch und ſeine Stellung 
in der Natur« (2. Aufl., daſ. 1872); »Der Gottes⸗ 
begriff und ſeine Bedeutung in der Gegenwart⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1874); »Aus dem Geiſtesleben der Tiere⸗ 
(3. Aufl., Berl. 1880); »Liebe und Liebesleben in 
der Tierwelt« (daſ. 1879); »Licht und Leben« (Leipz. 
1881); »Die Macht der Vererbung« (daſ. 1882). 
Auch überſetzte er Lyells Werk »Das Alter des Men⸗ 
ſchengeſchlechts« (2. Aufl., Leipz. 1873). 

4) Alexander, Schriftſteller, Bruder der vori— 
gen, geb. 25. Okt. 1827, habilitierte ſich 1852 als 
Privatdozent an der philoſophiſchen Fakultät zu Zü— 
rich, trat 1857 in den franzöſiſchen Staatsdienſt und 
iſt ſeit 1862 Profeſſor der fremden Litteraturen zu 
Caen. Er ſchrieb: »Geſchichte der engliſchen Poeſie⸗ 
(Darmſt. 1855, 2 Bde.); »Franzöſiſche Litteraturbil⸗ 
der⸗ (Frankf. a. M. 1858, 2 Bde.); »Lautverſchiebung 
und Lautverwechſelung, Abhandlung über deutſche 
Phonologie (Darmſt. 1863); »Jean Paul in Frank⸗ 
reich- (Stuttg. 1863); »Der Wunderknabe von Bri⸗ 
ſtol« (Leipz. 1861); »Chatterton«, »Lord Byrons 

Buchnüſſe — Buchreligion. 

letzte Liebe« (Novellen, daſ. 1862) 2c.; ferner in fran⸗ 
zöſiſcher Sprache: »L’&cole romantique et la jeune 
Allemagne; »Le roman réaliste en Allemagne«; 
Les comedies de Shakespeare (Caen 1864); Ham- 
let leDanois« (Par. 1878) u. a. Mit L. Dumont über- 
ſetzte er Jean Pauls Vorſchule der Aſthetik⸗ (1862). 

Buchnüſſe, ſ. Buche. 
Buchon (pr. büſchöng), Jean Alexandre, franz. 

Geſchichtsforſcher, geb. 21. Mai 1791 zu Menetou⸗ 
Salon (Cher), trat früh als oppoſitioneller Journa⸗ 
liſt auf, weshalb ſeine erſten Schriften, z. B. »Vie 
de Tasse“ (Par. 1817), verboten wurden. 1821 hielt 
er Vorleſungen über die Geſchichte der dramatiſchen 
Kunſt in England, ſodann bereiſte er einen großen 
Teil Europas, um Materialien zu ſammeln für eine 
»Collection des chroniques nationales francaises, 
écrites en langue vulgaire du XIII. au XVI. siecle- 
(Par. 1824 29,47 Bde.), die er mit den Chroniques 
de Froissart« eröffnete (1824 — 26, 15 Bde.). Zu 
vielen Chroniken und Geſchichtsquellen ſchrieb er die 
nötigen Einleitungen. Ferner gab er die »Chroniques 
etrangeres relatives aux expeditions francaises 
pendant le XIII. siecle« (Par. 1840) heraus. Durch 
die »Esquisse des principaux faits de nos annales 
nationales du XIII. au XVII. siecle« (Par. 1840) 
ſuchte er das Studium dieſer Geſchichtsquellen zu be⸗ 
fördern. Vom Miniſterium Martignac wurde er 
1828 zum Inſpektor der Archive und Bibliotheken 
Frankreichs und 1829 zum Generalinſpektor der De⸗ 
partemental- und Kommunalarchive ernannt, aber 
vom Miniſterium Polignac wieder beſeitigt. Seit⸗ 
dem lebte B. ganz ſeinen Studien in Paris, wo er 
29. April 1846 ſtarb. Bemerkenswert iſt ſeine »His- 
toire populaire des Francais« (Par. 1832). Über 
ſeine Reiſen berichtete er in »Quelques souvenirs de 
courses en Suisse et dans le pays de Bade“ (Par. 
1836) und La Grèce continentale et laMore&e« (daſ. 
1843). Griechenland insbeſondere bereiſte er für ſeine 
»Recherches et matériaux pour servir à une his- 
toire de la domination francaise dans les pro- 
vinces démembrées de l’empire grees (Par. 1840); 
»Nouvelles recherches historiques sur la princi- 
pauté francaise de Mor&e« (daj.1845, 2 Bde.). Auch 
die unvollendet gebliebene »Histoire des conquétes 
et de l’etablissement des Francais dans les états 
de l’ancienne Grèce sous les Ville-Hardouin« (Par. 
1846, Bd. 1) hat hohen Wert. Die »Histoire univer- 
selle des religions, th&ogonies, symboles, mystères, 
dogmes, etc.« (Par. 1844 46, 5 Bde.) wurde unter 
Buchons Leitung begonnen. 

Buchreligion nennt man die Religion der Chineſen 
wegen der fünf Kings des Konfucius und des Tao⸗ 
teking des Laotſe, die der Inder wegen der brahma⸗ 
niſchen Weden und des buddhiſtiſchen Tripitaka, die 
der Perſer wegen des Aveſta, die der Juden und 
Chriſten wegen der Bibel und die der Mohammeda⸗ 4 
ner wegen des Korans. Nur dieſen Religionen iſt 
Dauer verbürgt, weil ihre »heiligen Schriften« den 
ſteten Verjüngungsquell für ſie bilden. Darauf be⸗ 
ruht bei aller damit verbundenen Unfreiheit die Zug⸗ 
und Lebenskraft, die z. B. ſelbſt der Islam allem Ge⸗ 
rede von ſeiner Selbſtauflöſung zum Trotz offenbart. 
Ebenſo erfahrungsgemäß aber enthält die Vorſtel⸗ 
lung der Inſpiration, welche in irgend einer Geſtalt 
von allen Buchreligionen zu Hilfe gerufen wird, um 
den ſchriftlichen Religionsunterlagen eine übernatür⸗ 
liche Autorität zu ſichern, eine wirkſame Herausfor⸗ 
derung zur Kritik, zunächſt ebendieſer Religions- 
bücher, ſodann auch der auf ſie gegründeten Glau⸗ 
bensformen ſelbſt. 



Buchsbaum — Buchſtabentonſchrift. 

Buchsbaum (Buxbaum, Buxus L.), Gattung aus 
der Familie der Euphorbiaceen, kleine Bäume und 
Sträucher mit gegenüberſtehenden, ganzrandigen, le 
derartigen, immergrünen Blättern, zweihäuſigen Blü- 
ten in den Blattwinkeln und ſchwarzen Samen in drei⸗ 
hörnigen, dreifächerigen Kapſeln; 18 Arten. B. sem- 
pervirens L. (echter B.), in Südeuropa, Nordafrika, 
im Orient bis zum Himalaja, vielleicht auch in China 
und Japan, iſt ein 4—9 m hoher, ſehr langſam wach⸗ 
ſender Strauch mit vierkantigen, an zwei gegenüber⸗ 
ſtehenden Seiten behaarten Aſten und länglichen, Furz- 
geſtielten Blättern. Die ſtrauch- oder baumartige 
Form des echten Buchsbaums (arborescens) wächſt 
beſonders im Orient, in Nordafrika, Südeuropa und 
in den Ländern am Schwarzen Meer und erreicht be: 
deutende Dimenſionen, die zwergartige Form (suffru- 
ticosa) iſt in unſern Gärten ſehr verbreitet und dient 
namentlich zu Einfaſſungen. Der B. ſpielt als Zier⸗ 
pflanze, die den Schnitt ſehr gut verträgt, beſonders 
im Lenötreſchen Gartenſtil eine große Rolle. Von 
großer Wichtigkeit iſt das ungemein feſte, ſchwere 
und ſchön gelbe Holz des Buchsbaums. In Spanien, 
Italien und Frankreich verarbeitet man die dünnern 
Stämmchen zu Drechsler- und geſchnitzten Artikeln 
und zu muſikaliſchen Inſtrumenten, während das 
orientaliſche Holz der ſtärkern Stämme, welches meiſt 
über Smyrna in den Handel kommt, das Material 
für den Holzſchnitt liefert. Früher wurde es auch als 
Surrogat des Guajakholzes ebenſo wie die Blätter 
mediziniſch benutzt. Die Rinde enthält ein Alkaloid, 
das Bebeerin oder Buxin (ſ. d.). Das Buchsbaum⸗ 
holz war ſchon im Altertum als nordiſches und 
abendländiſches Ebenholz ſehr geſchätzt; es 
diente zu Werkzeugen, muſikaliſchen Inſtrumenten, 
Schmuckkäſtchen, Götterbildern ꝛc. Die ſpätern Rö⸗ 
mer benutzten den B. zu Einfaſſungen von Gängen 
und Beeten und ſchnitten die Sträucher zu mannig- 
fachen Geſtalten, Tierbildern und Buchſtaben zu. B. 
balearica Willd., auf den Baleariſchen Inſeln und im 
ſüdlichen Spanien, ein ſich pyramidenförmig bauen— 
der, bis 25 m hoher Strauch mit 4 cm langen Blät— 
tern, gedeiht bei uns nur im Kalthaus. B. micro- 
phylla Sieb. et Zuce. erſetzt die erſtere Art in Japan 
und liefert ein ebenſo wertvolles Holz. 
Buchsbaum (Puchs baum), Hans, einer von den 

Baumeiſtern des Stephansdoms zu Wien im 15. 
Jahrh., übernahm 1429 den Ausbau des Doms, voll— 
endete 1432 den Turm an der Südſeite und arbeitete 
auch an dem andern. 1451 — 52 erbaute er die Spin⸗ 
nerin am Kreuz genannte Denkſäule am Wiener Berg. 
Er ſoll 1454 geſtorben ſein. Eine Sage läßt ihn als 
Lehrjungen durch ſeinen Meiſter Pilgram aus Neid 
vom Gerüſt herabgeſtürzt werden. Pilgram war aber 
erſt zu Anfang des 16. Jahrh., lange nach Buchsbaums 
Tod, als Baumeiſter am Dom beſchäftigt. 

Buchſchulden, im kaufmänniſchen Leben diejenigen 
Verbindlichkeiten, welche nur durch die Einträge in 
die Bücher des Gläubigers und des Schuldners dar— 
gethan werden, im Gegenſatz zu ſolchen Verbindlich— 
keiten, die in beſondern Urkunden, Schuldſcheinen, 
Wechſeln u. dgl., verbrieft oder die hypothekariſch 
ſichergeſtellt ſind. Vgl. Buchhaltung, S. 566 f. 

Büchſe, ſ. Handfeuerwaffen. 
Büchſe (Buchſe, Buxe), eine Hülſe von Meſſing, 

Tombak, Weißmetall oder Holz, die man zwiſchen 
zwei ſich ineinander drehende Maſchinenteile bringt 
und gewöhnlich in demjenigen Maſchinenteil (Lager), 
welcher den andern (Zapfen) umſchließt, unbeweglich 
befeſtigt, ſo er bei der Drehung die Innenfläche der 
B. ſich gegen die Zapfenoberfläche reibt. Die oben 
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genannten Materialien werden deshalb gewählt, weil 
ſie weicher ſind als das Zapfenmaterial (meiſt Eiſen 
oder Stahl), folglich von der Abnutzung mehr leiden 
als die Zapfen, was deshalb von Vorteil iſt, weil die 
Büchſen mit geringern Koſten zu erneuern ſind als 
die Zapfen. Solche Büchſen befinden ſich z. B. in den 
Naben der Wagenräder und ſichern das Zapfenloch 
derſelben vor einer zu ſchnellen Ausſchleißung. Die 
Büchſen ſind häufig zum bequemern Einbringen und 
Herausnehmen der Länge nach geteilt und heißen 
dann Lagerſchalen. Bei den Mahlgängen z. B. be⸗ 
ſtehen die Büchſen aus zwei in dem Auge des Boden: . 
ſteins angebrachten Hölzern, in welchen ſich die eiſerne 
Welle (Spindel) des Läuferſteins dreht. 

Büchſenmacher, Militärunterbeamte des deutſchen 
Reichsheers, welche unter den Bedingungen eines 
Kontrakts alle an Waffen vorkommenden Repara⸗ 
turen auszuführen haben. Es gibt Bataillons-B. 
bei den Fußtruppen, Regiments⸗B. bei der Kaval⸗ 
lerie und Zeughaus-B. bei den Artilleriedepots. 

Büchſenmeiſter, im 15.— 17. Jahrh. die Geſchütz⸗ 
und Schießkünſtler der Artillerie. Meiſt aus den 
beſſern Bürgerklaſſen hervorgegangen, bildeten ſie 
eine Zunft, in welcher Theorie und Praxis der Ar— 
tillerie gepflegt und gelehrt wurden; ſie waren die 
Lehrmeiſter in der Bedienung der Geſchütze und ſtell⸗ 
ten ihren Schülern (oft hoher Abkunft) Lehrbriefe 
aus. Auch Geſchützgießer und Schriftſteller finden 
ſich unter ihnen. In Preußen gab es B. bis zu 
Friedrich I., dann traten Feuerwerksmeiſter an ihre 
Stelle; ſ. Artillerie, S. 885. 

Büchſenmoos, ſ. Cladonia. 
Büchſenſchützen, früher die Träger der Handfeuer⸗ 

waffen ſowie die Bedienungsmannſchaft der Geſchütze, 
ſpäter die mit Büchſen bewaffneten Soldaten. Vgl. 
Jäger und Schützen. 

Buchſtaben, Zeichen für die einzelnen Laute einer 
Sprache. Der Name kommt wahrſcheinlich davon 
her, daß in der älteſten Zeit die germaniſchen Völker 
vielfach auf Buchenholz ſchrieben (ſ. Buch); nach an⸗ 
dern bedeutet er Buch- oder Schriftelemente. Buch— 
ſtabenſchrift, im Gegenſatz zu der Bilderſchrift der 
Agypter und andrer Völker oder zu der Silbenſchrift 
der ſemitiſchen Völker, nennt man unſre Schrift ebenſo 
wie die lateiniſche, griechiſche 2c., weil darin jeder 
einzelne Laut durch ein beſonderes Zeichen ausgedrückt 
wird (ſ. Schrift und Lettern). 

Buchſtabenchiffern, ſ. Chifferſchrift. 
Buchſtabenholz, ſ. Letternholz. 
Buchſtabenrätſel, ſ. Rätſel. 
Buchſtabenrechnung, derjenige Teil der allgemeinen 

Arithmetik, welcher das Rechnen mit allgemeinen Zah: 
len lehrt, im Gegenſatz zu dem Rechnen mit ſpeziellen, 
durch Ziffern ausgedrückten Zahlen. Der Name, wel— 
cher nicht das Weſen der Sache, ſondern nur die äußere 
Form berückſichtigt, rührt daher, daß man ſeit der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrh. ſich der (gewöhnlich 
kleinen lateiniſchen) Buchſtaben zur allgemeinen Be⸗ 
zeichnung von Größen bedient. Anfänge davon zei: 
gen ſich ſchon bei Regiomontanus, dann bei Cardanus 
und Stifel, in größerm Umfang aber bei Vieta. Die 
Auseinanderſetzung der Regeln der B. findet man in 
allen Lehrbüchern der allgemeinen Arithmetik. 

Buchſtabenreim, ſ. v. w. Allitteration. 
Buchſtabentonſchrift, die Anwendung der Buch⸗ 

ſtaben zur Bezeichnung der Töne. Es ſcheint, daß 
die B. die älteſte Art der Notenſchrift iſt, wenigſtens 
finden wir fie bereits bei den Griechen (vgl. Grie⸗ 
chiſche Muſik). Die griechiſche B. hielt ſich, zum min⸗ 
deſten in den Traktaten der Muſiktheoretiker, bis ins 
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10. Jahrh. n. Chr., während die Praxis ſich vielleicht 
ſeit dem 6. Jahrh., vielleicht noch früher, der Neu— 
menſchrift (ſ. d.) bediente. Im 10. Jahrh. aber 
finden wir zuerſt eine neue Art der B., nämlich mit 
lateiniſchen Buchſtaben und zwar mit den ſieben erſten 
Buchſtaben des Alphabets: AB ODE FG, für die 
ſieben Töne der diatoniſchen Skala; doch hatten die— 
ſelben damals nicht gleich die Bedeutung, welche ſie 
heute haben, vielmehr entſprachen ſie unſern heutigen 
edefgah. Die Mönche, damals die einzigen Muſik— 
theoretiker, führten ſie in ihre Traktate ein, aber bald 
in einer veränderten Geſtalt, indem ſie dieſelbe auf 
das griechiſche Syſtem (eine Molltonleiter durch zwei 
Oktaven) übertrugen. Dadurch erhielt A die Bedeu: 
tung, die es noch heute hat, d. h. während vorher 
CD und GA Halbtonſchritte waren, wurden nun BO 
und EF Halbtonſchritte. B war alſo der Ton, den 
wir heute H nennen. Schon im 10. Jahrh. fing man 
an, die Buchſtaben für jede Oktave verſchieden zu 
geſtalten. Das griechiſche Syſtem war um einen Ton 
nach der Tiefe bereichert worden, nämlich um unſer 
großes G; dieſes bezeichnete man durch das griechiſche 
Gamma: J. Dann folgte die Oktave der großen Bud): 
ſtaben: AB ODE F G, weiterhin die der kleinen: 
abedefg; brauchte man noch höhere, jo verdoppelte 
man die kleinen Buchſtaben: aa bb ce dd ee ff 2c. 
Anſtatt in der zweiten Oktave die kleinen Bud): 
ſtaben zu bringen, bediente man ſich zeitweilig auch 
der weiter folgenden großen: HIKLMNOP. Durch 
Guidos von Arezzo (geſt. 1037) Erfindung oder Ein⸗ 
richtung unſrer modernen Notation auf Linien, die 
aber, wie die vorgezeichneten Schlüſſel noch verraten, 
nichts weiter iſt als eine abgekürzte und anſchaulichere 
B., kam der Gebrauch der Buchſtaben, wenigſtens für 
die Notierung der Geſänge, nach und nach immer 
mehr ab, während die Inſtrumentaliſten ſich ihrer 
wohl nach wie vor weiter bedient haben werden. Lei⸗ 
der haben wir keine notierten Inſtrumentalkompo⸗ 
ſitionen, die über das Ende des 15. Jahrh. zurück⸗ 
reichten. Um dieſe Zeit endlich taucht die B. wieder 
auf und zwar als die bekannte Orgeltabulatur 
(ſ. d.). Die Buchſtabenbedeutung iſt nur noch eine 
einzige, feſtſtehende, wie ſie ins Guidoniſche Linien⸗ 
notenſyſtem übergegangen und Grundlage der Men: 
ſuralnotenſchrift (ſ. d.) geworden war; dagegen 
finden wir verſchiedene Arten der Buchſtabenordnung 
bezüglich der Oktaventeilung. Neben der alten: 1, 
A-, 4a — g c., finden wir F—e, F— e, Fe, ſel⸗ 
tener G—F, gf ꝛc., und es tauchen bereits zu An⸗ 
fang des 16. Jahrh. die Anfänge unſrer heutigen 
Oktaventeilung auf, die immer mit c beginnt. Voll⸗ 
ſtändig entwickelt finden wir die letztere zuerſt zu 
Anfang des 17. Jahrh. bei Michael Prätorius (1619); 
doch erhielt ſich die alte Oktaventeilung als A—G, 
a—g, 4—g, nach der Tiefe erweitert A—G, fo lange, 
als überhaupt die Tabulatur gebraucht wurde (bis ins 
vorige Jahrhundert), und daneben eine im 16. Jahrh. 
aufgekommene, welche die Oktaventeilung zwiſchen B 
und H ſetzte: ABHUDEFGABhedefgabhede 2c. 
Über die rhythmiſchen Wertzeichen und Pauſezeichen 
der Tabulaturen ſ. Tabulatur. — Während für die 
Praxis die B. gänzlich abgekommen iſt, bedienen ſich 
ihrer die Theoretiker in ihren Abhandlungen nach 
wie vor zur Demonſtrierung der akuſtiſchen Verhält⸗ 
niſſe ꝛc., aber ſtets nur mit der Teilung von e aus. 
Doch hat man in neuerer Zeit von den großen und 
kleinen Buchſtaben einen abweichenden Gebrauch ge— 
macht. Erſtens hat ſich ſeit Anfang dieſes Jahr⸗ 
hunderts eine Akkordbedeutung der Buchſtaben 
eingebürgert, indem man unter einem großen Buch⸗ 

Buchſtabieren — Bucht. 

ſtaben den Dur-Akkord des durch den Buchſtaben 
bezeichneten Tones (ohne Rückſicht auf die Lage in 
dieſer oder jener Oktave) und unter einem kleinen 
deſſen Moll⸗Akkord verſteht, z. B. A = A dur, a = 
Amoll; eine kleine Null bezeichnet dann den vermin⸗ 
derten Dreiklang, z. B. A Sa:: es. Dieſer Gebrauch 
der Buchſtaben iſt heute ziemlich allgemein; auch ver⸗ 
ſteht man wohl unter A die A dur-Tonart und un⸗ 
ter a die A moll-Tonart. Moritz Hauptmann und 
ſeine Schüler brauchen große und kleine Tonbuch⸗ 
ſtaben wieder in anderm Sinne, nämlich zur Unter⸗ 
ſcheidung der Quinttöne u. Terztönelſ. d.). Haupt⸗ 
mann bezeichnet alle Töne, welche durch Quintſchritte 
allein erreicht werden, durch große Buchſtaben und 
zwar von C anfangend; die Terztöne dagegen be⸗ 
kommen kleine Buchſtaben, z. B. Ce G, a Ce ꝛc. Dieſe 
Bezeichnungsweiſe ſtellte ſich für die exakte wiſſen⸗ 
ſchaftliche Behandlung als unzulänglich heraus; es 
müßte z. B. die zweite Oberterz von O als Terz von 
e wieder mit einem großen Buchſtaben geſchrieben 
werden: Gis, d. h. ſie iſt nicht unterſchieden von der 
um zwei ſyntoniſche Kommas höhern achten Quinte. 
Deshalb griff Helmholtz in der 1. Auflage der Lehre 
von den Tonempfindungen« zu dem Auskunftsmittel 
eines die Vertiefung andeutenden Horizontalſtrichs 
unter dem großen Buchſtaben für die zweite Oberterz: 
Ce, e Gis, und eines ebenſolchen über dem Buchſtaben 
als Zeichen der Erhöhung für die zweite Unterterz: 
as C, Fes as. Endlich vereinfachte A. v. Ottingen 
das Verfahren, indem er gleich zuerſt zu den Hori⸗ 
zontalſtrichen griff und von der Verwendung der 
großen Buchſtaben gänzlich ahfah. Er bezeichnete näm⸗ 
lich durch den Horizontalſtrich über dem Buchſtaben 
denſelben als Oberterz, durch den Strich unter dem 
Buchſtaben aber als Unterterz, die zweite Terz durch 
zwei, die dritte durch drei Striche ꝛc., ſo daß die B. 
jetzt genau die Schwingungszahl der Intervalle verrät 

c:, é: gis, gis: his, as: c, fes: A8 ꝛc. Jeder Strich 
bedeutet die Vertiefung, reſp. Erhöhung des durch 
lauter Quintſchritte gefundenen Tones um 80:81. Der 
Gewinn für die theoretiſche Betrachtung iſt ein ſehr 
erheblicher, weil die harmoniſche Auffaſſung eines 
Intervalls direkt durch die B. gegeben iſt. So iſt eis 
die Terz der dritten Quinte von e (e- g- d- a 

cis), dagegen cis die zweite Terz der Unterquinte von 

c (e-f-ä—cis) ꝛc. Leider hat Helmholtz, als er dieſe 
Verbeſſerung in der 2. Auflage des genannten Werks 
annahm, dabei die Bedeutung der Horizontalſtriche 
über oder unter dem Buchſtaben vertauſcht oder viel⸗ 
mehr in dem Sinn beibehalten, wie er ſie zuerſt aus⸗ 
hilfsweiſe angewendet hatte. Man muß deshalb jetzt 
genau zuſehen, ob man die v. Ottingenſche oder Helm⸗ 
holtzſche Bezeichnungsweiſe vor ſich hat; die verbrei⸗ 
tetere iſt die letztere. 

Buchſtabieren, ſ. Leſemethoden. 
Buchsweiler, Stadt in Elſaß⸗Lothringen, Bezirk 

Unterelſaß, Kreis Zabern, am Wasgenwald und an 
der Eiſenbahn von Steinburg (bei Zabern) nach Ha⸗ 
genau, hat ein Amtsgericht, eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Gymnaſium mit Realklaſſen, eine 
chemiſche Fabrik, ein Alaunwerk nebſt Braunkohlen⸗ 
grube und (1880) 3665 Einw. (2672 Evangeliſche). 
Von dem ehemaligen Reſidenzſchloß der Grafen von 
Hanau⸗Lichtenberg, das zu Anfang des 19. Jahrh. 
zerſtört wurde, ſind nur noch einige Nebengebäude 
vorhanden, die als Stadthaus, Kunſthalle ꝛc. dienen. 

Bucht, wie Bai (ſ. d.), ein von einer Seite offener 
Meereseinſchnitt, von jener nur durch geringere Größe 



Buchta — Buchweizenausſchlag. 

unterſchieden, wie z. B. die zahlreichen Einſchnitte 
an der norwegiſchen Küſte Buchten ſind. In der 
Landwirtſchaft iſt B. eine geſchützte Lagerſtätte für 
das Vieh. In der botaniſchen Kunſtſprache heißt 
buchtig ein Blatt mit rundlichen Einſchnitten. 

Buchta, Richard, Afrikareiſender, geb. 1845 zu 
Radlow in Galizien, reiſte 1878 —80 den Weißen Nil 
hinauf bis nach Uganda und kehrte von dort durch 
das Land der Niam⸗Niam und der Fertit wieder zu⸗ 
rück. Seine auf dieſer Reiſe aufgenommenen zahl⸗ 
reichen Photographien und Zeichnungen erſchienen 
unter dem Titel: »Die obern Nilländer. Volkstypen 
und Landſchaften⸗ (160 Blätter, Berl. 1881), mit Ein⸗ 
leitung von R. Hartmann. Auch rührt ein Teil der 
afrikaniſchen Volkstypen in Ratzels »Völkerkunde«⸗ 
(Bd. 1, Leipz. 1885) von B. her. Er ſchrieb noch: 
»Der Sudän und der Mahdi« (Stuttg. 1884). 

Buchweizen (Heidekorn, Heidegrütze, Haden, 
Gricken, Blende, Franzweizen, Fagopyrum 
Tourn., ſ. Tafel »Nahrungspflanzen«), Gattung aus 
der Familie der Polygonaceen, meiſt einjährige Kräu⸗ 
ter mit aufrechtem, meiſt verzweigtem Stengel, ab— 
wechſelnden, dreieckig herzförmigen bis etwas ſpieß⸗ 
förmigen, geſtielten Blättern, in den Achſeln von 
Hochblättern ſtehenden, Scheintrauben bildenden 
Blütenwickeln, Zwitterblüten und dreikantiger Frucht. 
Der gemeine B. (F. esculentum Mönch, Polygo- 
num Fagopyrum L.), einjährig, bis 60 cm hoch, mit 
meiſt doldenriſpig gehäuften Scheintrauben, rötlich: 
weißen Blüten und dreikantigen, glänzend braunen 
Nüßchen, welche den Bucheckern ähnlich ſind (daher 
der Name B.), und mit ſcharfen, ganzrandigen Kan⸗ 
ten, gedeiht auf den magerſten Sandfeldern und 
iſt deshalb von hoher Bedeutung für unfruchtbare 
Gegenden. Er verlangt einige Friſche und gedeiht 
daher gut im Heideland, in wolkenreicherer Ge— 
birgsregion und in der feuchtern Luft von Nord- 
deutſchland. Er ſaugt den Boden nicht aus und kann 
daher als Vorfrucht für Roggen benutzt werden. Man 
ſäet ihn, da er empfindlich gegen Kälte iſt, ziemlich 
ſpät und zwar breitwürfig 2,2— 3,2 Neuſcheffel auf 1 
Hektar, gedrillt 1—1,5 Neuſcheffel. Der B. bedarf 3 
Monate zur Reife, verlangt während der Entwickelung 
Feuchtigkeit, in der Blüte Wärme und einige Regen: 
ſchauer und dann heiße Witterung; er iſt alſo in ſei⸗ 
nen Erträgen unſicher, da er aber allmählich blüht, 
ſo iſt eine völlige Mißernte, aber auch ein recht hoher 
Ertrag ſelten. Die wohlriechende Blüte bietet den 
Bienen die reichſte Nahrung dar. Sie dauert 3—4 
Wochen, die Ernte fällt gewöhnlich in die Mitte des 
Auguſts. Man rechnet von Hektar 26—51 Neuſcheffel 
nebſt 2350 — 3130 ke Stroh. Die Keimfähigkeit des 
Samens dauert 2 Jahre; 1 Neuſcheffel wiegt durch— 
ſchnittlich 31,9 kg. Man benutzt B. auch als Schutz⸗ 
frucht für Klee und Luzerne, als Grünfutter und Grün⸗ 
düngung. Das Grünfutter hat friſch und als Heu 
hohen Wert und wird vom Vieh ſehr gern gefreſſen; 
gutes Stroh gilt in der Fütterung dem Weizenſtroh 
gleich. Der tatariſche B. (Polygonumtataricum L.), 
ein 30—45 cm hohes Sommergewächs mit herz⸗-pfeil⸗ 
förmigen Blättern, kleinen, grünlichen Blüten und an 
den Kanten buchtig gezahnten Nüßchen, leidet weniger 
durch Froſt und Reif und iſt im Ertrag ſicherer; in⸗ 
des iſt ſein Korn ungleich dickſchaliger, weniger aus⸗ 
giebig und nicht ſo wohlſchmeckend wie das des ge⸗ 
wöhnlichen Buchweizens, auch fällt es leicht aus und 
verunreinigt daher den Acker im folgenden Jahr. 
Seit Beginn der 60er Jahre wurde der ſchottiſche 
Hilbergraue) B. in Deutſchland mit Erfolg einge⸗ 
führt. Er erreicht eine Höhe von 1,5 m, tft ſehr blatt: 
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reich und verdient auf beſſerm Boden den Vorzug vor 
den andern Sorten; Bienennahrung gewährt er hin⸗ 
gegen nicht. Das Buchweizenkorn enthält Kleber, 
lösliches Eiweiß und Legumin; der Geſamtgehalt ar 
eiweißartigen Stoffen (7,8 Proz.) iſt nahezu ſo groß 
wie der des Maiſes, aber erheblich größer als der des 
Reiſes. Der Stärkemehlgehalt beträgt 45 Proz. Man 
benutzt es bei uns hauptſächlich in der Form von 
Grütze. Man mäſtet mit B. auch Schweine und Ge— 
flügel und benutzt ihn als Zuſatz in der Bierbrauerei 
und Branntweinbrennerei; 50 kg Buchweizenſchrot 
ſollen 33,3 Lit. Spiritus von 50 Proz. Tralles oder 
1665 Literprozent liefern. Der B. ſtammt wahrſchein⸗ 
lich aus China; im öſtlichen Rußland wächſt er faſt 
wild, im ſüdlichen Rußland und Sibirien, vielleicht 
auch in Taurien, kommt er wirklich wild vor, ebenſo 
iſt er in Nordaſien ſehr verbreitet, aber in Nordindien 
und Ceylon, wo ſeine Kultur noch ſehr jung iſt, nur 
auf geringe Strecken beſchränkt. Man baut ihn viel 
im nördlichen China, enthülſt ihn dort ähnlich wie 
Reis oder benutzt das Mehl zu Paſteten. Auch in 
Japan iſt er eine bekannte Feldfrucht, und ſein Mehl 
wird nicht ſelten zu Fadennudeln verarbeitet. Der 
B. war den Alten nicht bekannt; man nimmt gewöhn⸗ 
lich an, daß er nicht lange vor 1530 nach Europa ge⸗ 
kommen ſei, aber im »New Kräuterbuch« des Hiero— 
nymus Tragus (Straßb. 1546) findet ſich bereits eine 
genauere Beſchreibung der Pflanze, woraus man wohl 
auf eine ältere Einführung ſchließen darf. Nach Pritzel 
haben denn auch alle vorluther. Bibeln Jeſaias 28,25 
das Wort »bokwete«, »bokweit«, und dasſelbe Wort 
erſcheint in Berckmanns »Stralſunder Chronik«. Die 
frühſte Erwähnung des Buchweizens findet ſich in 
Originalregiſtern des mecklenburgiſchen Amtes Gade- 
buſch vom J. 1436. Viel weiter hinauf wird aber das 
Erſcheinen des Buchweizens in Europa nicht reichen, 
da der Name in allen bis ins 14. Jahrh. zurückgehen⸗ 
den, an Kulturpflanzen überaus reichen Gloſſarien 
fehlt. Der B. dürfte zuerſt am Mittelmeer bekannt 
und von dort durch die Sarazenen weiter verbreitet 
worden fein, wofür die franzöſiſche Bezeichnung Blé 
sarrasin ſpricht. Die Polen nennen ihn Tarka (Tat- 
tar), und der ruſſiſche Name Grezicha, Grikki ſcheint 
darauf hinzudeuten, daß durch orientaliſche Griechen 
die Vermittelung über Byzanz und Taurien geſchehen 
ſei. Zu Ende des 16. Jahrh. bildete der B. ſchon ein 
ziemlich allgemeines Nahrungsmittel der Armen in 
manchen Gegenden Frankreichs. Gegenwärtig wird er 
in ganz Europa (im Süden nur wenig), nördlich bis 
zum Hof Dönaes im Nordland unter 66“ nördl. Br. 
kultiviert, namentlich in der Lüneburger Heide, im 
Bremiſchen, in Flandern, in der Bretagne, aber auch 
in Nordamerika. Der tatariſche B. aus Sibirien kam 
im vorigen Jahrhundert durch deutſche Botaniker 
nach Petersburg, von wo aus er über Europa ver: 
breitet wurde. 

Buchweizenausſchlag, nach Buchweizenfütterung 
(Körner, Stroh, grüner Buchweizen) plötzlich hervor— 
tretende Rötung und Schwellung der Haut, nament- 
lich des Kopfes, bei weißen Tieren (Schafen und 
Schweinen); bei gefleckten Tieren leiden nur die 
weißen Hautſtellen. Zugleich beſteht ein juckendes, 
ſchmerzhaftes Gefühl. Häufig ſind Erſcheinungen von 
Hirnreizung zugegen, die ſelbſt den Tod bedingen 
kann. Bei Fütterung des Buchweizens während trü— 
ben Wetters und im Stall tritt die Krankheit nicht 
ein, ebenſowenig bei ſchwarzen (und ſchwarz angeſtri— 
chenen) Tieren; das Sonnenlicht ſcheint ſonach mit 
Veranlaſſung zu ſein. Futterwechſel, Aufenthalt im 
Schatten, Abführmittel pflegen die eigentümliche 
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Hautentzündung zu beſeitigen. Bei Rindern, beſon— 
ders beim Weidevieh, kommt ein ähnlicher rotlaufarti— 
ger Hautausſchlag an den weißen Körperſtellen vor, 
wobei die Aufnahme der grünen Buchweizenpflanze 
nicht beſchuldigt werden kann. Es ſcheint, daß der 
Genuß andrer, bis jetzt noch nicht feſtgeſtellter Pflan— 
zen dies Exanthem hervorruft. Gefährlich iſt die Af— 
fektion nicht, aber es dauert mehrere Monate, bis die 
dicken Borken ſich von der Haut abſtoßen. Zeitweiſe 
Einreibungen von Ol oder Schmalz auf die kranken 
Hautpartien fördern die Abheilung. 

Buckau, Fabrikſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
und Stadtkreis Magdeburg, 2 km ſüdlich von der 
Stadt Magdeburg, an der Elbe und an der Magde— 
burg-Halberſtädter und Magdeburg-Leipziger Eiſen— 
bahn, hat eine evangel. Pfarrkirche, ein Rathaus, 
Amtsgericht, 11 Maſchinenfabriken (darunter die von 
Gruſon mit 1350 Arbeitern, die der Vereinigten 
Magdeburg-Hamburger Dampfſchiffskompanie mit 
Schiffbauwerfte), zum Teil mit Eiſengießerei, ferner 
Fabriken für Nähmaſchinen, engliſche Gußſtahlfeilen, 
Chemikalien, Porzellan, Zichorie, Strickgarn, Lack— 
und Olfarben, Malz, eine Zuckerraffinerie, ein Dampf⸗ 
ſägewerk, Bierbrauerei, eine Gas- und Waſſerleitung 
und (1550) 12,506 Einw. (589 Katholiken). B. war 1835 
noch ein unbedeutendes Dorf und ward 1859 Stadt. 

Bückeberg, ein Teil des Weſergebirges, der, öſtlich 
von Bückeburg, eine 18 km von NO. nach SW. ge⸗ 
richtete einförmige Scheitellinie bildet und vom 
Deiſter durch den Thalgrund von Rodenberg, vom 
Oſterwald durch die Kaspaue geſchieden wird. Der 
B. erreicht 332 m Höhe und enthält reiche Stein- 
kohlenlager der Wealdenformation. 

Bückeburg, Haupt: und Reſidenzſtadt des Fürſten⸗ 
tums Schaumburg-Lippe, am Abhang des Harrel 
(63 m ü. M.) und an der Hannover-Mindener Eiſen⸗ 

bahn gelegen, mit breiten, 
ſchönen Straßen, hat ein al— 
tes, aber neu ausgebautes 
Schloß (ſeit 1534 Reſidenz der 
Fürſten), 3 Kirchen, eineSyna⸗ 
goge, ein Gymnaſium, Schul⸗ 
lehrerſeminar und (1880) 5088 
meiſt evang. Einwohner. B. 
iſt Sitz der Oberbehörden des 
Landes (Regierung, Rentkam⸗ 
mer, Konſiſtorium) und eines 
Land⸗, Schwur- und Amtsge— 
richts ſowie der Niederſächſi⸗ 

ſchen Kreditbank. Die ehemaligen Feſtungswerke ſind 
abgebrochen und in ſchöne Parkanlagen verwandelt 
worden. Im nahen Wald liegt das Luſtſchloß Zum 
Baum mit dem Grabmal des Feldmarſchalls Grafen 
Wilhelm. B. entſtand 1304, erhielt 1365 Flecken⸗ 
gerechtigkeit und wurde 1609 vom Fürſten Ernſt zur 
Stadt erhoben und mit Wall und Graben umgeben. 
Herder wirkte hier 1771 —76 als Hofprediger. 

Bückeburg, Wilhelm, Graf von, ſ. Wilhelm. 
Buckel, ſ. v. w. Rücken; dann eine abnorme Er⸗ 

höhung des Rückens (gibbus), ſ. Pottſches Übel. 
Buckelfliege (Phora Latr.), Inſektengattung aus der 

Ordnung der Zweiflügler und der Familie der Fliegen 
(Muscariae), Fliegen mit kurzem, geſenktem Kopf, 
buckligem Thorax und abſchüſſigem Hinterleib; die 
Fühler ſind ſehr kurz und warzenförmig, mit langer, 
aufgerichteter Borſte verſehen, die Taſter hervor⸗ 
ſtehend und borſtig, die Beine kräftig, mit verlän⸗ 
gerten Hüften, die Flügel am Außenrand geſtachelt. 
Die zahlreichen, über ganz Europa verbreiteten Ar⸗ 
ten fliegen wenig, rennen aber mit großem Eifer auf 

Wappen von Bücke⸗ 
burg. 

Buckau — Buckingham. 

Blättern und Planken umher. Die dicke B. (P. in- 
crassata Meig.), 3 mm lang, glänzend ſchwarz, am 
Hinterleib mattgrau, an den Knieen und Vorder⸗ 
ſchienen roſtgelb, an den Wurzeln der glashellen 
Flügel gelblich, findet ſich häufig in Schweden, Ruß⸗ 
land und Deutſchland, kriecht in die Bienenſtöcke und 
legt je ein Ei unter die Haut ziemlich erwachſener 
Bienenlarven in noch nicht gedeckelten Zellen. Die 
Buckelfliegenlarve kriecht ſchon nach drei Stunden aus, 
entwickelt ſich ſehr ſchnell und zehrt an dem Fettkörper 
der Bienenkarve. Nachdem inzwiſchen die Zelle ge⸗ 
deckelt worden, bohrt fie ſich heraus, fällt herab und 
verpuppt ſich am Boden des Bienenſtocks oder in der 
Erde. Die nach zwölf Tagen auskriechende Fliege er⸗ 
ſcheint häufig auf Geſträuch und an Planken und 
überwintert hinter Rindenſchuppen. Die Bienenlarve 
geht hierbei zu Grunde und fault (Faulbrut). 
Andre Arten der B.leben als Paraſiten in Schmetter⸗ 
lingsraupen, Käferlarven, Schnecken oder faulenden 
Pflanzenſtoffen. 

Buckelſtein, ſ. v. w. Boſſenquader (f. d.). 
Buckelurnen, ſ. Gefäße, prähiſtoriſche. 
Buckelwal, ſ. Finnfiſch. 
Buckelzirpen (Membracina), Familie aus der Ord⸗ 

nung der Halbflügler, ſ. Cikaden. 
Buck-eyes (engl., ſpr. böd-eis, » Bocksaugen⸗), ame⸗ 

rikan. Spitzname für die Bewohner des Staats Ohio. 
Buckie (ſpr. bötti), Stadt in Banffſhire (Schottland) 

mit (1ssı) 4176 Einw. und wichtiger Heringsfiſcherei. 
Buckingham (pr. böckinghäm), alte Stadt in der nach 

ihr benannten engl. Grafſchaft, an der Ouſe, aber in⸗ 
folge eines Brandes 1724 ganz ohne Altertümer. 
Es hat (18810 3585 Einw., eine Lateinſchule und etwas 
Spitzenklöppelei. Eine 3 km lange Ulmenallee ver: 
bindet es mit Stowe, dem prächtigen Landſitz des 
Herzogs von B., deſſen Kunſtſchätze 1852 verſteigert 
wurden. 

Buckingham (spr. böckinghäm), eins der älteſten engl. 
Adelsgeſchlechter, benannt nach der gleichnamigen 
Grafſchaft (ſ. Buckinghamſhire). Als erſter Graf 
von B. wird Walter Gifford erwähnt, der von Wil⸗ 
helm dem Eroberer mit dieſer Grafſchaft belehnt ward, 
die aber, da Giffords Sohn ohne männliche Nachkom⸗ 
men ſtarb, der Krone wieder zufiel. Im J. 1377 wurde 
König Eduards III. jüngſter Sohn, Thomas von 
Woodſtock, zum Grafen von B. erhoben. Nach deſſen 
Ermordung (1397) ging die Grafſchaft B. 1445 auf 
Edmund, Grafen von Stafford, den Gemahl der ein⸗ 
zigen Tochter des Herzogs von Glouceſter, über. Er 
war der erſte Herzog von B., vom König Heinrich VI. 
dazu ernannt. Da deſſen Sohn Humfred mit ihm 
in der Schlacht bei St. Albans fiel, ſo erbte ſein Enkel 
Heinrich den Herzogstitel. Dieſer, der im Intereſſe 
des Hauſes York erzogen war, war der treue Gehilfe 
Richards III. bei allen Gewaltſtreichen, durch welche 
der letztere die Krone uſurpierte, und wurde vom 
König mit Ehren, Amtern und Beſitzungen reich be⸗ 
lohnt, empörte ſich aber nichtsdeſtoweniger aus Eitel⸗ 
keit und Ehrgeiz und ward, als ſein Aufſtand fehl⸗ 
ſchlug, 1483 hingerichtet. Seinen Sohn Eduard ſetzte 
Heinrich VII. wieder in die väterlichen Titel und 
Beſitzungen ein, Heinrich VIII. erhob ihn überdies 
zum Großconnetable. Aber Kardinal Wolſey klagte 
ihn als einen Nachkommen Eduards III. des Hoch⸗ 
verrats an, und Eduard wurde, obwohl ſeine Un⸗ 
ſchuld nicht wohl bezweifelt werden konnte, zu London 
1521 enthauptet. Darauf gab es ein Jahrhundert 
hindurch keine Herzöge von B., bis König Jakob I. 
ſeinen Günſtling George Villiers (ſ. unten) 1623 zum 
Herzog von B. erhob. Jedoch erloſch ſchon 1688 das 
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Haus Villiers wieder, worauf das Haus Sheffield 
folgte, das aber mit dem Sohn des durch die Königin 
Anna 1705 zum Herzog von B. erhobenen John 
Sheffield 1735 gleichfalls ausſtarb. Im J. 1784 
wurde der Titel eines Marquis von B. an Georg, 
Grafen Temple (geb. 1753, geſt. 11. Febr. 1813), aus 
der Familie Grenville, verliehen. Von dieſem ver⸗ 
erbte der Titel auf ſeinen älteſten Sohn, Richard, 
geb. 20. März 1776, der 1822 zum Herzog von B. 
und Chandos erhoben wurde und auf ſeinem Schloß 
Stowe 17. Jan. 1839 ſtarb. Seine Titel erbte ſein 
einziger Sohn, Richard Plantagenet, Herzog von B., 
nach deſſen Tod (1861) ſie auf ſeinen gleichnamigen 
Sohn übergingen; |. Buckingham 4) und 5). 

Buckingham (ſpr. böckinghäm), 1) George Villiers, 
Herzog von, Günſtling Jakobs I. und Karls I. von 
England, geb. 20. Aug. 1592 auf Schloß Brookesby 
in Leiceſterſhire aus altem normänniſchen Geſchlecht. 
Schön, liebenswürdig, ein vollendeter Hofmann, aber 
keck und ehrgeizig, wurde er ſeit 1615 der entſchiedene 
Günſtling des ſchwachen Jakob J., der ſich von feinen 
Launen völlig beherrſchen ließ und ihn zum Mundſchen⸗ 
ken, Kammerherrn, Oberſtallmeiſter, Marquis und 
Herzog von B., Großſiegelbewahrer ꝛc. beförderte. Er 
betrieb eifrig den Plan Jakobs, den Prinzen von Wales, 
Karl, mit der ſpaniſchen Infantin Maria zu vermählen, 
begleitete den Prinzen nach Madrid, benahm ſich aber 
dort ſehr anſtößig, ſo daß teils deswegen, teils aus 
andern Gründen die beſchloſſene Verbindung nicht 
zu ſtande kam. Nach ſeiner Rückkehr nach England 
veranlaßte B. den König im Einvernehmen mit dem 
Parlament und der öffentlichen Meinung, an Spanien 
den Krieg zu erklären, vor deſſen Beginn jedoch Ja⸗ 
kob 1625 ſtarb. Als nun aber B. die franzöſiſche 
Heirat Karls I. vermittelte, erhob ſich eine lebhafte 
Oppoſition gegen den vom Vater auf den Sohn über⸗ 
gegangenen Günſtling. Freilich ſchützte Karl den- 
ſelben, löſte, um ihn vor einer drohenden Anklage zu 
retten, das Parlament auf und beſtätigte ihn in allen 
ſeinen Würden. Als aber ſowohl der Krieg gegen 
Spanien als ein andrer gegen Frankreich, den B. 
leichtſinnig begann, höchſt unglücklich geführt wurden, 
als insbeſondere die von B. perſönlich befehligte Er- 
pedition nach La Rochelle und der Inſel Ré 1627 
kläglich ſcheiterte, ſteigerte ſich die Erbitterung gegen 
den Herzog immer mehr, und das Volk betrachtete es 
faſt als eine Erlöſung, daß derſelbe 23. Aug. 1628 
von einem verabſchiedeten Leutnant, John Felton, 
aus Privatrache zu Portsmouth ermordet wurde. 
Der König ließ den Leichnam zu London in der Ka⸗ 
pelle Heinrichs VII. beiſetzen. Um die Univerſität 
Cambridge machte ſich B. durch eine in Holland an- 
gekaufte Sammlung orientaliſcher Manuſkripte ver⸗ 
dient. Vgl. Gardiner, History of England under 
the duke of B. and Charles I., 1624 28 (Lond. 1874). 

2) George Villiers, Herzog von, Sohn des 
vorigen, geb. 30. Jan. 1628 zu London, ſtudierte in 
Cambridge, bereiſte Frankreich, focht ſeit 1648 auf 
ſeiten der Royaliſten und floh 1651 nach Frankreich, 
wo er ſich bei den Belagerungen von Arras und Va⸗ 
lenciennes auszeichnete. Dann ging er nach England 
zurück, wo er die Tochter des Lords Fairfax, der die 
ihm vom Parlament verliehenen Güter der Familie 
B. großmütig mit der Mutter des Herzogs teilte, 
heiratete und als Privatmann auf den Gütern ſeines 
Schwiegervaters lebte, bis er auf Befehl Cromwells 
1658 in den Tower gebracht wurde. Erſt nach Rich. 
Cromwells Rücktritt wurde er freigelaſſen. Karl II. 
ernannte ihn in raſcher Folge zum Kammerherrn, Mit⸗ 
glied des Geheimen Rats, Lord⸗Lieutenant der Graf⸗ 
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ſchaft York, Großſtallmeiſter ꝛc. und gab ihm feine 
Güter und den Herzogstitel zurück. 1669 war er 
Mitglied des abſolutiſtiſchen und papiſtiſchen Cabal⸗ 
miniſteriums (f. d.), trat nach deſſen Auflöfung in 
das Parlament und erklärte ſich gegen den Teſteid 
und die vom König verfügte Parlamentsverlängerung, 
weshalb er ſogar auf kurze Zeit im Tower ſaß. Nach 
Karls II. Tod zog er ſich von allen öffentlichen Ge⸗ 
ſchäften zurück und verfaßte unter andern Schriften 
ein Luſtſpiel: »The Rehearsal« (Lond. 1671), eine 
geiſtreiche Satire auf Drydens dramatiſche Mode⸗ 
dichtung; auch beſchäftigte er ſich mit alchimiſtiſchen 
Experimenten, in denen wie in unſinnigen Aus⸗ 
ſchweifungen er ſein Vermögen vergeudete. Mit feinem 
16. April 1688 erfolgten Tod erloſch die Hauptlinie 
des alten Hauſes Villiers; von Nebenzweigen des— 
ſelben ſtammen die Grafen von Jerſey und von Cla⸗ 
rendon. Eine (unvollſtändige) Sammlung ſeiner 
Werke erſchien in London zuletzt 1764 in 2 Bänden. 

3) John Sheffield, Herzog von Normanby 
und B., als Dichter, Krieger und gewandter Hof: 
mann bekannter Günſtling Karls II. von England, 
geb. 1649 als Sohn des Grafen Edmund von Mul⸗ 
grave, in Frankreich erzogen, ward 1672 zum Kapitän 
eines Kriegsſchiffs und Oberſten eines Infanterie⸗ 
regiments ernannt, diente dann kurze Zeit in Frank⸗ 
reich unter Turenne und wurde nach ſeiner Rückkehr 
Kommandant eines Gardekavallerieregiments, Lord— 
Lieutenant von Porkſhire und Gouverneur von Hull. 
Im J. 1608 befehligte er die 2000 Mann Hilfstrup⸗ 
pen, welche das von den Mauren belagerte Tanger 
entſetzten. Als Jakob II. den Thron beſtieg, wurde 
B. zum Mitglied des Geheimen Rats und zum Groß— 
kammerherrn ernannt, näherte ſich der katholiſchen 
Kirche und ward Mitglied der kirchlichen Kommiſ— 
ſion, unterwarf ſich aber nach Jakobs Flucht 1688 
Wilhelm III., der ihn 1694 zum Marquis von Nor⸗ 
manby und Mitglied des Kabinettsrats ernannte. 
Nach der Thronbeſteigung der Königin Anna, nach 
deren Hand er früher einmal vergeblich geſtrebt hatte, 
wurde er zum Geheimſiegelbewahrer und 1703 zum 
Herzog von Normanby und B. ernannt, legte aber, 
mit Marlborough zerfallen, ſeine Amter nieder und 
ging zu den Tories über. 1710 wurde er nach Marl: 
boroughs Sturz Lordkammerherr des königlichen 
Haushalts und Präſident des Geheimen Rats. Nach 
Annas Tod war er bis zur Ankunft Georgs I. von 
Hannover Mitglied der Regentſchaft. Später trat er 
nur in der Oppoſition gelegentlich hervor und wid— 
mete ſich der Ausarbeitung zweier Trauerſpiele: »Cä⸗ 
ſar« und »Brutus«, unglücklicher Nachahmungen 
Shakeſpeares. Seine »Memoirs« find geiſtreich, un- 
terhaltend und elegant geſchrieben. Seine Haupt⸗ 
werke find: »Essay on poetry« und »Essay on sa- 
tire«, voll Witz und Geſchmack, aber ohne originale 
Schöpferkraft. Das erſtere Gedicht verdankt viel 
der Feile des jungen Pope. Die geſammelten Werke 
erſchienen zu London 1723 und 1729 (2 Bde.). Er 
ſtarb 24. Febr. 1720; mit feinem einzigen Sohn, Ed⸗ 
mund, erloſch 1735 das Haus Sheffield. 

4) Richard Plantagenet, Herzog von B. und 
Chandos, geb. 11. Febr. 1797, führte bis 1822 den 
Namen Graf Temple, von da an bis zum Tod ſeines 
Vaters, des am 17. Jan. 1839 verſtorbenen Richard 
B., erſten Herzogs von B., den eines Marquis von 
Chandos. Er kam früh ins Parlament, wo er ſich 
den Tories anſchloß und für die Korngeſetze und die 
Intereſſen der großen Grundbeſitzer eintrat, machte 
ſich aber zugleich bei der Landbevölkerung durch po— 
puläres, gaſtfreies Weſen jo beliebt, daß er den Na: 
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men the farmer’s friend (der Pachterfreund) er: 
hielt. Nach ſeines Vaters Tod 1839 dem Oberhaus 
angehörend, ward er 1841 in Sir Robert Peels zwei— 
tem Miniſterium Großſiegelbewahrer, trat jedoch 1842, 
da er die Herabſetzung der Kornzölle mißbilligte, zu— 
rück. Infolge ſeiner verſchwenderiſchen Lebensweiſe 
ward er 1848 bankrott und zog ſich nun faſt ganz 
von dem politiſchen Schauplatz zurück, nur daß er im 
Oberhaus ſtets im Sinn der Protektioniſten ſtimmte. 
Er ſtarb 29. Juli 1861. Aus den in ſeinem Fami⸗ 
lienarchiv vorhandenen Dokumenten und Korreſpon⸗ 
denzen veröffentlichte er: »Memoirs of the court of 
George III. and the regency« (neue Aufl., Lond. 
1860, 2 Bde.); »Cdurts and cabinets of William IV. 
and Victoria« (daj. 1861, 2 Bde.). Vgl. »The pri- 
vate diary of Richard, first duke of B.« (Lond. 
1862, 3 Bde.); Mrs. Thomſon, Life and times of 
Richard, duke of B. (daſ. 1859, 3 Bde.). 

5) Richard Plantagenet, Herzog von B. und 
Chandos, Sohn des vorigen, geb. 10. Sept. 1823, ſeit 
1861 Nachfolger ſeines Vaters in deſſen ſämtlichen 
Titeln und Würden, erwarb ſich durch feine Thätig- 
keit als Direktor mehrerer Eiſenbahngeſellſchaften 
wieder einiges Vermögen, das er durch eine reiche 
Heirat vermehrte. Er war 1846 — 57 Mitglied des 
Unterhauſes, ward 1852 im Miniſterium Derby Lord 
des Schatzes, 1862 königlicher Kommiſſar bei der in⸗ 
ternationalen Ausſtellung, 1866 in Lord Derbys 
drittem Miniſterium Präſident des Geheimen Rats 
und endlich im März 1867 an des Grafen von Caer⸗ 
narvon Stelle Staatsſekretär für die Kolonien, von 
welcher Stelle er im Dezember 1868, als Gladſtone 
ans Ruder kam, zurücktrat. Nach dem Rücktritt der 
liberalen Partei 1874 erhielt er keinen Poſten im Mi⸗ 
niſterium, wurde aber 1874 zum Gouverneur der Brä- 
ſidentſchaft Madras in Indien ernannt, wo er bis 
1880 verblieb. 

Buckinghamſhire (ipr. böckinghämſchir, Bucks), Graf⸗ 
ſchaft im Innern von England, erſtreckt ſich von der 
Themſe nördlich bis in das Thal der Ouſe, wird 
von den Grafſchaften Hertford, Bedford, Middleſex, 
Oxford, Northampton, Berkſhire und Surrey einge⸗ 
ſchloſſen und hat einen Flächeninhalt von 1931 qkm 
(35,1 QM.) mit (1881) 176,323 Einw. Ihren Namen 
verdankt ſie den Buchen, die ihre Gehölze ſchmücken. 
Die aus Kreide beſtehenden Chilternhügel (290 m) 
trennen den lieblichen Strich an der Themſe von der 
fruchtbaren Thalebene von Aylesbury, die von der 
Thame bewäſſert wird, und dieſe wird wiederum 
durch einen Zug Sandhügel von dem nördlichen, dem 
Becken der Ouſe angehörigen Teil der Grafſchaft ge: 
ſchieden. Landbau, Milcherei und die Aufzucht von 
Enten und anderm Geflügel ſind Hauptbeſchäfti— 
gungen. Von der Oberfläche find 41, Proz. Acker⸗ 
land, 46,1 Proz. Wieſen und Weiden. Viehſtand (1884) 
72,235 Rinder, 218,571 Schafe, 39,972 Schweine. Die 
Induſtrie liefert Spitzen, Papier, Strohhüte, Stiefel 
und hölzerne (ſogen. Windfor-) Stühle. Die römiſche 
Watlingſtraße durchſchneidet die Grafſchaft, auch 
finden ſich bedeutende Reſte eines alten Walles 
(Grimesdike). Hauptſtadt iſt Aylesbury. 
Buckl., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für W. Buckland (. d.). 
Buckland (ipr. böckländ), 1) William, Geolog, geb. 

12. März 1784 zu Axminſter in Devonſhire, ſtudierte 
zu Oxford Theologie, dann Naturwiſſenſchaft und 
wurde 1813 Profeſſor der Mineralogie, 1818 auch 
der Geologie in Oxford. Im J. 1827 in den engern 
Rat der Royal Society gewählt, ſiedelte er 1845, wo 
er zum Dechanten von Weſtminſter ernannt worden 

Buckinghamſhire — Buckle. 

war, nach London über. Seit 1849 geiſteskrank, ſtarb 
er 14. Aug. 1856 in Clapham bei London. Seine 
beiden Hauptwerke find die »Reliquiae diluvianae« 
(2. Aufl., Lond. 1824) und die »Geology and mine- 
ralogy considered with reference to natural theo- 
logy« (zu den »Bridgewaterbüchern« gehörig, daſ. 
1836, 2 Bde.; 4. Aufl. von feinem Sohn, 1869; deutſch 
von Agaſſiz, Neuchätel 1838 —39, 2 Bde.). Letzteres 
Werk ſucht die Reſultate der neuern Forſchungen, 
insbeſondere die plutoniſtiſchen Lehren, mit der bibli⸗ 
ſchen Schöpfungsgeſchichte in Einklang zu bringen und 
hat überhaupt eine theologiſche Auslegung der geo⸗ 
logiſchen Fakta zum Zweck. Seine 1825 erſchienene 
»Description of the South-Western coal districts 
of Englands“ gilt noch jetzt als Autorität. 

2) Francis Trevelyan, Naturforſcher, Sohn des 
vorigen, geb. 17. Dez. 1826 zu Wincheſter, ſtudierte 
Medizin, wurde Wundarzt am St. George's Hos⸗ 
pital und 1854 Regimentsarzt bei der engliſchen 
Garde, von welcher Stellung er 1863 zurücktrat. Er 
widmete ſich mit Vorliebe den Naturwiſſenſchaften 
und erwarb ſich große Verdienſte um die Förderung 
der Fiſchzucht. Auf eigne Koſten gründete er in South 
Kenſington ein Muſeum für Fiſchzucht, welches Süß⸗ 
waſſer- und Seefiſche ſowie die Auſternzucht berück⸗ 
ſichtigt, wurde 1867 Inſpektor der Lachsfiſcherei in 
England und 1870 mit der Unterſuchung des Ein⸗ 
fluſſes der neuern Fiſchereigeſetze auf die Lachsfiſcherei 
in Schottland betraut. Er ſtarb im Dezember 1880. B. 
ſchrieb die in mehreren Auflagen erſchienenen »Curio- 
sities of natural history“ (zuletzt 1877); »Familiar 
history of British fishes« (1873); »Fish-hatching« 
(1863); »Log-book of a fisherman and zoologist« 
(neue Ausg. 1875). Nach feinem Tod erſchienen 
»Notes and jottings from animal life« (1882). Vgl. 
Bompas, Life of Frank B. (Lond. 1885). 

Bucklandiaceen, ſ. Balsamifluae. 
Bucklandit, ſ. Epidot und Orthit. 
Buckle (ipr. böck)), Henry Thomas, engl. Kultur⸗ 

hiſtoriker, geb. 24. Nov. 1821 zu Lee als Sohn eines 
Kaufmanns, trat in das väterliche Geſchäft, widmete 
ſich aber, als ſein Vater 1840 ſtarb und ihm ein be⸗ 
deutendes Vermögen hinterließ, wiſſenſchaftlichen 
Studien. Hallam und namentlich Bunſen, die ſeine 
hervorragende Begabung erkannten, gewannen nach⸗ 
haltigen Einfluß auf ihn. Als Schriftſteller trat B. 
zuerſt mit »Essays« hervor, zunächſt »On liberty« 
und ſodann »On the influence of women«. Sein 
lange vorbereitetes, leider unvollendetes, in viele 
Sprachen überſetztes Hauptwerk iſt die »History of 
civilisation in England« (5. Aufl. 1874; deutſch, 
6. Aufl., Leipz. 1881). Das übrigens ziemlich form⸗ 
los angelegte Werk erregte ungeheures Aufſehen und 
eine lebhafte Diskuſſion. Bewundernswert ſind der 
Fleiß der Forſchung, die große Beleſenheit, der ein⸗ 
dringende Scharfſinn, die philoſophiſche Anlage, mit 
welcher B. überall das allgemeine Geſetz herauszu⸗ 
finden und feſtzuſtellen ſucht; aber nicht geringer ſind 
auch die Einſeitigkeit und die doktrinäre Übertrei⸗ 
bung, womit er auf alle Vorgänge der Geſchichte das 
Geſetz der Kauſalität in materialiſtiſchem Sinn an⸗ 
wendet, ohne das Moment der Freiheit zu ſeinem 
Recht kommen zu laſſen. Die pſychologiſche Betrach⸗ 
tung verſchwindet vor dem empiriſch gewonnenen Na⸗ 
turgeſetz ſtrengſter Kauſalität, dem gegenüber das 
Individuum nichts iſt. Nach Vollendung des zwei⸗ 
ten Bandes unternahm B. im Oktober 1861 eine Reiſe 
nach dem Orient, erkrankte aber unterwegs am Ty⸗ 
phus und ſtarb 29. Mai 1862 in Damaskus. Nach 
ſeinem Tod erſchienen die» Miscellaneous and post- 
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Bückler — Budapeſt. 

humous workss (hrsg. von H. Taylor, Lond. 1872, 
3 Bde.); ſeine kleinern »Essays« wurden überſetzt 
von Aſher (Leipz. 1867). Vgl. Huth, Life and writ- 
ings of B. (Lond. 1880, 2 Bde.; im Auszug deutſch 
von Katſcher, Leipz. 1881). 

Bückler, Johannes, genannt Schinderhannes, 
bekannter Räuber, geb. 1779 zu Unſtädten in der 
Grafſchaft Katzenellnbogen, ſtand längere Zeit an der 
Spitze einer eignen Bande, mit welcher er beſonders 
von Jahrmärkten heimkehrende Juden plünderte, und 
ſtellte förmliche Sicherheitskarten aus. Endlich zu 
Wolfenhauſen von einem Streifkommando gefangen, 
wurde er 1803 in Mainz hingerichtet. Vgl. »Neuer 
Pitaval«, neue Serie, Bd. 6 (Leipz. 1852). 

Bückling (Bücking, Böckling, Pückling, Pick— 
ling oder Pökling), leicht geſalzener, dann geräucher— 
ter Hering. Die meiſten Bücklinge liefern Holland, 
Schweden, Mecklenburg ꝛc., von wo fie, in Körben ver: 
packt, in den Handel kommen. Die geſuchteſten ſind 
die Kieler, die Speckbücklinge (auch Flick- oder 
Fläckheringe) und die holländiſchen. 

Buckow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 
furt, Kreis Lebus, in romantiſcher Lage in der mär⸗ 
kiſchen Schweiz«, 7 km von der Eiſenbahnſtation 
Dahmsdorf-Müncheberg (Oſtbahn), mit einem Schloß 
des Grafen Flemming und (1880) 1592 Einw.; ein be⸗ 
liebter Sommerausflug der Berliner. In der Um⸗ 
gegend ſind der 44 m tiefe, ſagenreiche Schermützel⸗ 
ſee, die ſogen. Silber- und die Wolfskehle, Felsbil⸗ 
dungen in Formſand, der Dachs- und der Krugberg 
bemerkenswert. 
7 (pr. böcks), engl. Grafſchaft, ſ. Buckingham— 

ire. 
Buckſkin (v. engl. buck, »Bock«, und skin, »Haut«, 

alſo wörtlich: Bockshaut), geköpertes Wollengewebe, 
welches aus Streichgarn gewebt und mehr oder weni— 
ger gewalkt, aber nicht wie Tuch gerauht, ſondern 
vielmehr auf der rechten Seite glatt geſchoren wird. 
Er wird ſowohl glatt als ſtreifig und mit einfachen 
Deſſins gemuſtert fabriziert. Die Kette beſteht aus 
einem einfachen, aber feſtgedrehten Geſpinſt. Der B. 
iſt wegen des Köpergewebes elaſtiſcher und wegen der 
ſtärkern Drehung des Garns minder glänzend als 
Tuch, wird jetzt vielfach ſtatt des gewöhnlichen Woll— 
tuches zu Kleidungsſtücken für Männer, insbeſondere 
zu Beinkleidern, verwendet, da er im ganzen halt⸗ 
barer iſt als Tuch und insbeſondere nicht ſo leicht 
reißt wie dieſes. In neueſter Zeit wird er auch mit 
Baumwolle und Leinen vermiſcht, wodurch ein ge- 
ringerer und wohlfeilerer Stoff (halbwollener B.) 
entſteht. Man fertigt ſogar B. lediglich aus Baum⸗ 
wolle oder nur mit Zuſatz von Leinen. Sehr dünner 
und leichter B. heißt Doeſkin (Rehfell). Der B. wurde 
zuerſt in England und zwar ſchon ſeit geraumer Zeit 
verfertigt, erſt in der neuern Zeit aber fand ſeine Fa⸗ 
brikation und Anwendung überall Verbreitung. Vgl. 
Stommel, Das Ganze der Weberei des Tuch- und 
Buckſkinfabrikanten (Braunſchw. 1875 — 76, 2 Bde.); 
Olsner, Lehrbuch der Tuch- und Buckſkinweberei 
(Altona 1877 81). 

Buckſtone (ſpr. böcſtön), John Baldwin, engl. 
Schauſpieler und Bühnendichter, geb. 8. Sept. 1802 zu 
London, machte ſein Debüt in einer Scheune zu Peck⸗ 
ham, kämpfte ſich mühſam durch das Provinzſchau— 
ſpielerleben durch u. kam endlich 1824, mit Edm. Kean 
bekannt geworden, an das Surreytheater in London, 
wo er ſich bald auch als Bühnendichter verſuchte. 
Aber erſt nachdem er Engagement am Adelphithea⸗ 
ter gefunden, leuchtete ſein Glücksſtern. Hier erregte 
er mit ſeinem Rührſtück »Luke the labourer«, in 

) 

587 

dem er die Hauptrolle ſpielte, große Senſation und 
war von da an der ausgeſprochene Liebling der Lon⸗ 
doner. Etwas klein von Geſtalt, aber von ſchönem 
Ebenmaß und intelligenten Zügen, wußte er durch 
draſtiſche Darſtellung das Publikum vom erſten 
Augenblick zu gewinnen und dauernd zu feſſeln. Seit 
1851 war er Direktor des Haymarket⸗Theaters; er ſtarb 
31. Okt. 1879. Von ſeinen ſehr zahlreichen (über 150) 
Stücken gehörten die Luſtſpiele: »Popping the que- 
stion« und »Mary Ann«, ferner: »Uncle Johns, 
»Married life«, »Good for nothing«, »A lesson for 
ladies« und beſonders »The green bushes« zu den 
beliebteſten. 

Bucquoi (pr. bütöd), ſ. Buquoy. 
Buczacz (ſpr. bütſchatſch), Stadt in Galizien, an der 

Stripa und der Galiziſchen Transverſalbahn, iſt Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge⸗ 
richts, hat ein Baſilianerkloſter mit Untergymnaſium, 
ein ſchönes Rathaus, Ruinen eines altertümlichen 
Schloſſes, bedeutenden Handel und (1880) 9970 Einw. 
(darunter 6281 Juden). B. ward 1672 von den Tür⸗ 
ken unter Mohammed IV. erobert; hier wurde in dem⸗ 
ſelben Jahr der Friede geſchloſſen, infolge deſſen der 
Polenkönig Wisniowiecki Podolien und die Ukraine 
an die Türken abtrat und ſich zur Zahlung eines Tri- 
buts verpflichtete. 

Budapeſt (ſpr. ⸗peſcht, hierzu der Stadtplan), könig⸗ 
liche Freiſtadt im ungar. Komitat Peſt⸗Pilis⸗Solt⸗K.⸗ 
Kun, Hauptſtadt v. Ungarn (105 mü. M.), erſtreckt ſich 
zu beiden Seiten der Donau und beſteht aus dem am 
linken Ufer liegenden Peſt und der gerade gegenüber 
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Wappen von Ofen. Wappen von Peſt. 

erbauten Stadt Ofen (Buda). Beide Orte wurden 
1873 zu einer gemeinſam verwalteten Stadt unter 
dem Namen B. vereinigt. Die Donau, welcher B. den 
größten Teil ſeiner Bedeutung verdankt, ſtellt ſich 
innerhalb der Schweſterſtädte in voller Majeſtät dar. 
Ihre Breite beträgt oberhalb der Margaretenbrücke 
850 —950 m, verengert ſich aber allmählich am Fuß 
des einſpringenden Blocksbergs bis auf 300 m und 
erreicht unterhalb der Stadt wieder eine Breite von 
1140 m. Die Städte Peſt und Ofen ſind zunächſt 
durch die impoſante, 1842 — 49 nach dem Plan W. 
Clarks mit einem Koſtenaufwand von 4% Mill. Fl. 
erbaute Kettenbrücke verbunden, welche eine Länge 
von 390 m, eine Spannweite zwiſchen den beiden 
Mittelpfeilern von 190 m und eine Breite von 12,6 m 
hat, am Peſter Ufer zu beiden Seiten an geräumige 
Magazine der Donaudampfſchiffahrts-Geſellſchaft 
grenzt und 1870 von der Kettenbrückengeſellſchaft um 
7 Mill. Gulden an die Regierung verkauft wurde. Eine 
zweite großartige Brücke, deren Hälften am Mittel⸗ 
pfeiler einen Winkel von 150° bilden, wurde unter⸗ 
halb der Margareteninſel 1872 — 75 mit einem Ko: 
ſtenaufwand von 5,3 Mill. Guld. erbaut. Es iſt dies 
eine eiſerne Bogenbrücke, 474 m lang, 17 m breit und 
mit ſechs Offnungen verſehen. Eine dritte (Eiſen⸗ 
bahn⸗) Brücke gegenüber vom Schlachthaus in Peſt, 
unterhalb des Blocksbergs, welche die Oſterreichiſch⸗ 
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Ungariſche Staatsbahn mit der Ungarifchen Staats⸗ 
und der Südbahn verbindet, hat vier Offnungen von 
je 94 m Lichtweite und iſt ein Fachwerk mit paralle- 
len Gurtungen. 

Stadtteile, Straßen und Plätze. 

B. hat einen Umfang von 18,612 Hektar und be— 
ſteht aus zehn Bezirken mit folgenden Stadtteilen: 
1) Die Ofener Feſtung (Vär), welche ziemlich regel— 
mäßig gebaut und mit Mauern umgeben iſt, von 
der man durch vier Thore (zum Teil auf Treppen) 
in die übrigen die Feſtung in einem langen Oval 
umgebenden Ofener Stadtteile gelangt. Hinter der 
Feſtung liegen die Chriſtinenſtadt (Krisztina- 
varos), mit hübſchen Villen und Gärten, von dem 
früher bei ÜUberſchwemmungen ſehr gefährlichen, ſeit 
1875 jedoch überbrückten ſogen. Teufelsgraben durch— 
zogen, und als ſüdlichſter Stadtteil der Taban (die 
Raizenſtadt). 2) Von der Feſtung bis zur Donau 
reicht die Waſſerſtadt (VIzivaros), nördlich von 
dieſer liegen die Landſtraße (Orszägut) und das 
ländliche Neuſtift (Ujlak), wovon nur der untere 
Teil hierher gehört. 3) Das obere Neuſtift und 
Altofen (Ö-Buda). Am linken Donauufer 4) die 
innere Stadt (Belväros), der älteſte Teil von Peſt, 
Hauptſitz des großſtädtiſchen Lebens, unregelmäßig 
gebaut, aber impoſante Gebäude enthaltend und 
durch die Ausführung des Donaukais weſentlich ver— 
ſchönert. 5) Die Leopoldſtadt (Lipötväros), der 
nördlichſte und ſchönſte Stadtteil von Peſt. Sie iſt 
das Zentrum des Handels, wurde 1780 angelegt, 
hat eine großartige Donaufronte und umfaßt au 
das ſogen. Mühlenviertel. 6) Oſtlich ſchließt ſich die 
Thereſienſtadt (Ter&zväros) an, die vom Oſter⸗ 
reichiſch-Ungariſchen Staatsbahnhof bis zur Königs: 
gaſſe reicht. 7) Die Eliſabethſtadt (Erzsébetväàros), 
von der Königsgaſſe bis zur Kerepeſer Straße. Früher 
gehörte auch dieſer Teil zur Thereſienſtadt. In ihren 
ältern, an die Leopoldſtadt und innere Stadt an: 
grenzenden Teilen ſind die beiden letzten Bezirke zu⸗ 
meiſt von Israeliten bewohnt. 8) Die ſüdlich gelegene 
Joſephſtadt (Jözsefväros). 9) Die Franzſtadt 
(Ferenezvaros), welche den Halbkreis gegen die Do: 
nau abſchließt, mit dem Sorokſärer Damm (Dampf⸗ 
mühlen und Schlachthaus). 10) Der an der Oſter⸗ 
reichiſch-Ungariſchen Staatsbahn liegende Ort Stein: 
bruch (Köbänya), mit großen Brauhäuſern und aus— 
gebreiteten Schweinemaſtungen, und die unter dem 
Namen Extravillan (Kültelkek) vereinten einzelnen 
Wohngebäude. 

Unter den Straßen und Plätzen zeichnen ſich 
vor allen durch ihre großen Prachtbauten der Franz⸗ 
Joſephskai (auf der Peſter Seite von der Ketten⸗ 
brücke ſtromabwärts) und der Rudolfskai (ſtrom— 
aufwärts) aus, welche beide die ſchönſte Promenade 
der Stadt bilden. Unterhalb der Kaimauern befin⸗ 
den ſich die Ausladeplätze der Schiffe. Der ſchönſte 
öffentliche Platz in B. iſt der mit Gartenanlagen 
gezierte Franz-Joſephsplatz, gegenüber der Ketten: 
brücke, mit dem Akademiepalaſt, dem Handelsſtands⸗ 
gebäude, dem Dianabad, mehreren Hotels und dem 
Denkmal des Grafen Steph.Szechenyi, welchem gegen: 
über das Deäkdenkmal demnächſt (von Ad. Huſzär) 
aufgeſtellt werden wird. In der Mitte befand ſich 
früher der zum Andenken an die Krönung des Kö⸗ 
nigs Franz Joſeph 1867 errichtete Krönungshügel, 
welcher ſpäter abgetragen wurde. Andre Plätze ſind: 
der Rathaus⸗, der Schwurplatz, der Petöfiplatz mit 
dem Denkmal des Dichters Petöfi (von Ad. Huſzar), 
der Serviten⸗, Franziskaner⸗, Univerſitäts⸗ und der 
Calvinplatz mit einem monumentalen Brunnen im 
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4. Bezirk; der Giſelaplatz, der Joſephsplatz mit der 
Bronzeſtatue des um B. hochverdienten Erzherzog⸗ 
Palatins Joſeph (von J. Halbig) und die Eliſabeth⸗ 
promenade mit hübſcher Gartenanlage und ſchönem 
Kurſalon, die Szechenyipromenade und der Deak⸗ 
platz im 5. Bezirk; dann das Rondeau, der Oktogon⸗ 
platz und der Hunyadyplatz im 6., der Stephansplatz 
im 7., der Neue Marktplatz, der Räköczy⸗, Matthias⸗, 
Teleki⸗, Maria⸗Thereſia- und Kalvarienplatz im 8., 
endlich der Franzplatz im 9. Bezirk. Zu den Plätzen 
gehören auch die ſchönen neu angelegten Squares 
unweit der Kettenbrücke mit dem Denkmal des Frei⸗ 
herrn Joſ. v. Eötvös (von Ad. Hufzar) und vor dem 
Redoutengebäude. Auf der Ofener Seite führt die 
Kettenbrücke zu einem von ſchönen Gebäuden einge⸗ 
faßten Platz, von welchem ein 1853 — 55 nach Adam 
Clarks Plänen erbauter Tunnel mit gewaltigem do⸗ 
riſchen Portal unter dem Feſtungsberg hindurch eine 
Verbindung mit der Chriſtinenſtadt herſtellt. Links 
von dieſem Platz erſtreckt ſich ſüdwärts der neue 
prachtvolle Burggartenkai. Andre Plätze in Ofen 
ſind: der von Regierungsgebäuden eingeſchloſſene 
St. Georgsplatz mit dem gußeiſernen, 1852 errich⸗ 
teten Monument des Generals Hentzi (ſ. d. 2), der 
Dreifaltigkeitsplatz mit barocker Dreifaltigkeitsſäule 
von 1710, der Burg-, Parade- und Ferdinandsplatz 
in der Feſtung. 
Zu den ſchönſten Straßen in Peſt, von denen 

die frequenteſten mit Asphalt gepflaſtert ſind, ge⸗ 
hören: die Waitzener Gaſſe, mit prächtigen Kauf⸗ 

ch läden, die Hauptpulsader des eleganten Lebens; 
die gleichfalls ſtark belebte Hatvaner, Kecsfemeter, 
Kronprinz und Franz⸗Deäkſtraße (4. Bezirk), die 
Akademieſtraße, die Palatin- und die Dorotheagaſſe 
im 5. Bezirk. Die Stelle der ehemaligen Ringmauern 
und Wälle der alten Stadt nehmen jetzt der neue 
breite, nach Art der Pariſer Boulevards angelegte 
Zollamts-, Muſeum- und Karlsring (Körut) ſowie 
der impoſante Waitzener Boulevard ein, welcher die 
Leopoldſtadt von der Thereſienſtadt trennt. Von die⸗ 
fen beiden Hauptſtraßen aus erſtrecken ſich inendlofen. 
Proſpekten breit angelegte Straßen, ſo: die Sorok⸗ 
ſärer Straße nach S., dann als Grenze zwiſchen dem 
8. und 9. Bezirk die Ullöer Straße, die ſtark belebte 
Kerepeſer Straße, welche die Joſeph- und Thereſien⸗ 
ſtadt ſcheidet, die Königsſtraße und die prächtige An⸗ 
dräſſy⸗- (ehemals Radial-) Straße, die im untern. 
Teil palaisartige Bauten, im obern Drittel aber von 
Gärten umgebene Villen enthält. Letztere führt vom 
Waitzener Boulevard mitten durch die Thereſienſtadt 
zum Stadtwäldchen hin, iſt 2275 m lang, wird von 
einem achteckigen Platz (Oktogon) und von dem Ron⸗ 
deau unterbrochen und iſt bis zum Oktogon 34 m, 
von da 46 m breit. In Ofen find erwähnenswert: 
die zur Feſtung hinaufführende Albrechtsſtraße und 
die Baſteipromenade an der Weſtſeite der Feſtung, 
mit prachtvoller Ausſicht auf die Ofener Gebirge. 

Bauwerke. 
Von den kirchlichen Gebäuden ſind zu bemerken: 

die Hauptpfarrkirche (älteſte Kirche Peſts), deren go⸗ 
tiſche Rückſeite bis 1500 zurückreicht, mit dem Grab⸗ 
mal des Feldmarſchalls Kray; die 1698 von den Pau⸗ 
linern erbaute zweitürmige Univerſitätskirche (die 
ſchönſte Kirche Peſts); die im Bau begriffene Leo⸗ 
poldſtädter Baſilika, ein Kuppelbau, der 1851 an 
Stelle der alten Leopoldskirche begonnen, 1868 aber 
durch den Einſturz der bereits vollendeten Kuppel: 
trommel unterbrochen wurde; ferner in Ofen die 
aus der Zeit Belas IV. ſtammende Mariä⸗Himmel⸗ 
fahrtkirche (Matthiaskirche), in welcher 1867 König 
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Franz Joſeph und Königin Eliſabeth gekrönt wur⸗ 
den; dieſe wird jetzt nach dem Entwurf aus der Zeit 
des Königs Matthias Corvinus ausgebaut und re⸗ 
ſtauriert; außerdem befindet ſich daſelbſt noch die 
Garniſonkirche St. Johann aus dem 13. Jahrh., 
mit dem Grabmal Andreas' III., des letzten Arpa⸗ 
den. Endlich gibt es in B. eine griechiſche Kirche (im 
Innern im byzantiniſchen Geſchmack mit Gold und 
Heiligenbildern geziert), eine reformierte Kirche am 
Calvinplatz, zwei evangeliſche Kirchen (am Deäkplatz 
und in Ofen), einen israelitiſchen Kultustempel (ſchö⸗ 
ner polychromer Ziegelrohbau in mauriſchem Stil, mit 
zwei polygonen, 44 m hohen Türmen), endlich noch 
eine Synagoge in Altofen. Zu erwähnen iſt auch 
der neue Friedhof außerhalb der Kerepeſer Linie, mit 
dem Mauſoleum des 1849 erſchoſſenen Grafen Lud— 
wig Batthyänyi und dem Deäkmauſoleum. 

Unter den Profanbauten iſt vor allen die könig⸗ 
liche Burg auf dem Feſtungsberg zu nennen, ein im⸗ 
poſanter, unter Maria Thereſia (1749 — 71) ausge⸗ 
führter Bau mit gegen die Donau gerichteter, 178 m 
langer Fronte, 203 Zimmern und der Schloßkirche 
zum heil. Sigismund, worin ſeit 1771 die rechte Hand 
des heil. Stephan als Reliquie aufbewahrt wird und 
ſeit 1790 die ungariſchen Reichsinſignien durch die 
Kronwache gehütet werden. Sehr ſehenswert iſt auch 
der durch die ehemalige Ellipſe vergrößerte und eine 
überraſchende Ausſicht auf Peſt und die Donau ge— 
währende Schloßgarten. Andre bemerkenswerte Ge— 
bäude ſind in Ofen: das neue Palais des Hönved— 
miniſteriums, die ehemaligen Palais der Grafen Sän— 
dor und Teleki (jetzt Wohnungen des Miniſterprä— 
ſidenten und des Erzherzogs Joſeph) und das Ofener 
Feſtungstheater; das Generalkommando und das 
neue Landhaus in der Feſtung; die neuen ſchönen 
Gebäude am Kettenbrückenplatz und die neuen Pa— 
lais zur Rechten und Linken der Kettenbrücke ſowie 
der prächtige Burgbazar an der Donau und das gräf— 
lich Karäcſonyiſche Palais in der Chriſtinenſtadt, ſo— 
dann das Obergymnaſium und die Realſchule in der 
Waſſerſtadt. Intereſſant iſt das in der Nähe des Kai⸗ 
ſerbades vom Ofener Paſcha Mohammed (1543 — 
1548) erbaute kuppelförmige Grabmal Gül Babas, 
des »Roſenvaters«, eines angeſehenen türkiſchen Hei— 
ligen. Viel reicher an hervorragenden Gebäuden iſt 
Peſt, wo in letzter Zeit eine Reihe großſtädtiſcher 
Bauten, meiſt im Renaiſſanceſtil und zum größten 
Teil vom Budapeſter Architekten Nik. Ybl, ausge⸗ 
führt worden iſt. Zu dieſen gehören: das National: 
muſeum, der Akademiepalaſt, das Redoutengebäude 
und das Zollamtspalais. Erſteres, am Muſeumring 
in den 40er Jahren erbaut, bildet ein gewaltiges 
Viereck mit zwei Höfen, hat eine Faſſade mit acht fo- 
loſſalen korinthiſchen Säulen, im Giebel darüber ein 
großes Relief (die Pannonia), eine breite Freitreppe, 
ein freskengeſchmücktes Veſtibül, einen Prunkſaal und 
einen runden Kuppelraum, in dem die Statuen be: 
rühmter Ungarn aufgeſtellt werden (Pantheon). Der 
Akademiepalaſt auf dem Franz⸗Joſephsplatz (1862— 
1864 nach Stülers Plänen im edelſten Renaiſſance⸗ 
ſtil aus Sandſtein erbaut) hat einen aus der Fronte 
vorſpringenden, reichgeſchmückten Riſalit und zwei 
Seitentrakte, ein prächtiges Veſtibül mit Marmor⸗ 
ſäulen, ſchöne Korridore, einen großen, mit Fresken 
aus der ungariſchen Geſchichte und 24 Karyatiden 
geſchmückten Prachtſaal, in dem die Jahresſitzungen 
der Akademie ſowie andre Feſtlichkeiten wiſſenſchaft⸗ 
lichen Charakters abgehalten werden, einen kleinern 
Sitzungsſaal, Räumlichkeiten der Bibliothek und die 
Landes⸗Gemäldegalerie. Die ſtädtiſche Redoute, ein 
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koloſſales Bauwerk (1859-65 in einem aus byzantini⸗ 
ſchen, mauriſchen und gotiſchen Elementen gemiſchten 
Stil erbaut), mit der Fronte gegen den erſten Square 
des Franz-Joſephskais gerichtet, iſt im Erdgeſchoß 
mit ungeheuern Arkaden und im erſten Stock mit 
einer großen Loggia verſehen, hat ein hohes Trep— 
penhaus mit Fresken von Than und Lotz, einen gro: 
ßen und kleinen Redoutenſaal und zahlreiche Neben: 
lokalitäten. Das neue Zollamtspalais unterhalb des 
Franz-Joſephskais, ein monumentaler Prachtbau 
(1870— 74 von Pbl im Renaiſſanceſtil erbaut, 165 m 
lang, 53 m breit und 23 m hoch), zerfällt in einen im: 
poſanten, an der Donaufronte mit zehn koloſſalen 
Säulen geſchmückten Mittelbau und in zwei Seiten⸗ 
flügel, enthält zwei gedeckte Höfe mit Eiſenkonſtruk⸗ 
tion und im Mitteltrakt eine ſäulengeſchmückte Haupt⸗ 
halle mit ſchöner doppelter Treppenanlage aus ro— 
tem Marmor. Ein intereſſantes Bauwerk iſt ferner 
das außerhalb der Stadt, an der Sorokſärer Straße, 
gelegene ſtädtiſche Schlachthaus (1870 — 72 erbaut 
und ſamt dem Viehmarkt 14, Hektar groß), mit zwei 
ſchönen Tiergruppen von Begas am Hauptthor, einem 
impoſanten Waſſerleitungsturm, zahlreichen Schlacht— 
kammern, Wänden aus Marmor und Fußböden aus 
Porzellanflieſen. Hervorragende Gebäude ſind ferner: 
das alte Rathaus mit 44 m hohem viereckigen Turm; 
das Nationaltheater mit ſchöner, 1876 erneuerter- 
Faſſade; das Handelsſtandsgebäude mit arkadenge— 
ſchmückter Faſſade; die 43,000 qm umfaſſende Karls— 
kaſerne (ehemals Invalidenpalais, unter Karl VI. 
erbaut) mit vier Höfen; das Neugebäude, eine rieſige 
Kaſerne mit vielen Höfen; das Komitatshaus mit 
den Bildniſſen ungariſcher Palatine im großen Saal; 
die ungariſche Militärakademie Ludoviceum und die 
große Üllder Kaſerne. Der neueſten Periode der ar: 
chitektoniſchen Entwickelung von B. (nach 1860) ge⸗ 
hören noch folgende Bauwerke an: das Landhaus, 
das neue Rathaus, die neue Börſe (1872) mit ſchö— 
nem Saal, die Prachtbauten am Franz-Joſephskai 
(Thonethof, eins der größten Gebäude, Lloydgebäude, 
das Hotel Hungaria, Aſſekuranzgebäude u.a.) und am 
Rudolfskai, das großartige Poſt- und Telegraphen— 
gebäude, die Univerſitätsbibliothek, das chemiſche 
Inſtitut, das monumentale Sparkaſſengebaude, das 
Palais des Grafen Kärolyi (in franzöſiſcher Renaiſ— 
ſance, mit offener Vorhalle, ſchönen Gemälden und 
geſchmackvollem Garten), das des Grafen Feſteties, 
der Monumentalbau der Firma Haas, das koloſſale 
Tüköryſche Haus, die neue Technik und Klinik, die 
monumentalen Bahnhöfe der Oſterreichiſchen und 
Ungariſchen Staatsbahn, erſterer von de Serres (po— 
lychromer Rohziegelbau mit Eiſenkonſtruktion), leß: 
terer mit impoſantem Portal von Rochlitz; ferner 
der große Elevator, die eleganten Neubauten der 
Waitzener und Radialſtraße, in der letztern insbeſon— 
dere die mit Fresken gezierte Landes-Zeichen- und 
Malerſchule und das prächtige Künſtlerhaus mit einem 
ſchönen Treppenhaus, das großartige Opernhaus (von 
Ybl im Renaiſſanceſtil), die Palais der Ungariſchen 
Staatsbahn u. a. Im ganzen zählt B. (1882) 11,329 
Gebäude, wovon 6870 auf Peſt und 4459 auf Ofen 
entfallen. Von den Wohnhäuſern ſind 7534 ebenerdig, 
1911 ein-, 772 zwei-, 460 drei- und 71 vierſtöckig. 

Bevölkerung. Induſtrie, Handel und Verkehr. 

Die Bevölkerung von B. (ohne Militär, deſſen 
Stand 10,216 Mann betrug) belief ſich nach der 
letzten Zählung (1881) auf 360,551 Einw. (173,938 
männliche und 186,613 weibliche), von denen auf Peſt 
284,757, auf Ofen 51,110 und auf Altofen 24,684 
Einw. entfielen. Der bevölkertſte Bezirk iſt die Joſeph— 
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ſtadt mit 64,083 Einw. Auf 107 Frauen kamen 100 
Männer. Der Religion nach zählte man 242,981 Ka⸗ 
tholiken, 20,040 Lutheraner, 22,214 Reformierte, 1267 
unierte und 1864 nichtunierte Griechen und 70,879 Ju: 
den. B. iſt ungemein raſch gewachſen, 1813 hatte es 
erſt 36,153, 1833: 63,148, 1857: 116,683 und 1869: 
270,476 Einw. In betreff der Konfeſſionen hat ſich ver: 
hältnismäßig die Zahl der Juden und der Reformier— 
ten, dann die der Lutheraner am meiſten vermehrt. 
Am 1. Jan. 1882 betrug die Bevölkerung von B. nach 
einer Zählung des ſtatiſtiſchen Büreaus 384,996 und 
1. Jan. 1883 bereits 401,360 Seelen. Welche Bedeu— 
tung die Stadt für die Aufbringung der erforderlichen 
Staatseinnahmen hat, ergibt ſich daraus, daß an 
direkten Staatsſteuern auf einen Bewohner in B. 
nicht weniger als 20,6 Guld. und überdies 6,3 Guld. 
an Kommunalſteuer entfallen. 
In Bezug auf Induſtrie und Handel nimmt B. 

in Ungarn den erſten Rang ein. Die hauptſächlichſten 
Induſtriezweige ſind: der Maſchinenbau mit 35 
Fabriken, von denen die meiſten landwirtſchaftliche 
Maſchinen, Apparate und Gerätſchaften erzeugen 
(darunter die Eiſengießerei und Maſchinenfabrik der 
Aktiengeſellſchaft Ganz u. Komp. mit 2500 Arbeitern, 
welche insbeſondere Hartgußräder für Eiſenbahnen 
herſtellt; die Maſchinen- und Waggonfabrik der kö⸗ 
niglich ungariſchen Staatsbahnen mit ca. 950 Arbei⸗ 
tern, die Schlickſche Eiſengießerei mit 170 Arbeitern); 
der ſehr fortgeſchrittene Wagenbau; der Schiffbau, 
vertreten durch die 1840 gegründete Schiffswerfte der 
Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft zu Altofen, welche 
über 2000 Arbeiter beſchäftigt und auch Dampfma⸗ 
ſchinen und Keſſel baut; die Verfertigung von Feuer⸗ 
ſpritzen und Feuerwehrutenſilien (Fabrik Walſer mit 
120 Arbeitern), Wagen, Gold- und Juwelierarbeiten, 
Waffen, Meſſerſchmiedewaren, Kochgeſchirren aus 
Stahl für die Armee und die Hönveds, Drahtflecht— 
und Siebwaren, Muſikinſtrumenten und wiſſenſchaft— 
lichen Apparaten; die Fabrikation von Glas, Porzel⸗ 
lan und Majolika, ferner von chemiſchen Produkten, 
als Chlorkalk, Arzneimaterialien, Farbewaren (na⸗ 
mentlich ſchönem Zinnober), Sodawaſſer ꝛc., dann 
von Sprengmaterialien; die Erzeugung von Stea⸗ 
rinkerzen und Seifen, Paraffinfett, Ol, Spodium 
und Knochenmehl, Ziegeln, Kalk und Zement, Zünd— 
waren, Weizenſtärke (zum Teil mit Export nach 
Amerika); die Mühleninduſtrie, welche 11 große 
Dampfmühlen mit mehr als 3100 Arbeitern beſchäf⸗ 
tigt und jährlich im Durchſchnitt gegen 3 Mill. metr. 
Ztr. Mehl liefert; die Fabrikation von Spiritus, 
Preßhefe, Likör und Rum (14 Fabriken mit 300 Ar⸗ 
beitern), Bier (2 große Brauereien in Steinbruch, 
die Dreherſche und die Erſte ungariſche Aktienbraue⸗ 
rei mit ſehr ausgedehnten, in Felſen gehauenen Kel⸗ 
lern; beide beſchäftigen 500 Arbeiter und liefern 
jährlich 660,000 hl), von Schokolade und Kaffeeſurro— 
gaten; die Tabakserzeugung (2 königliche Fabriken 
mit 2000 Arbeitern meiſt weiblichen Geſchlechts und 
einer Jahresproduktion von 100 Mill. Stück Zigarren 
nebſt 60,000 kg Schnupf- und 3,850,000 kg Rauch⸗ 
tabak); ein großes Etabliſſement für Wollwäſcherei, 
wo 1882 gegen 100,000 metr. Ztr. Schafwolle fabrik⸗ 
mäßig gewaſchen wurden; die Blaufärberei und Kat⸗ 
tundruckerei (3 ſehr bedeutende Fabriken); die Er⸗ 
zeugung von Matratzen und Bettdecken, Schnur⸗, 
Knopf: und Poſamentierwaren, Mode- und Wäſch⸗ 
artikeln, Damenmiedern, Kleidern, Kunſtblumen und 
Schmuckfedern, Hutmacher⸗- und Schuhwaren, Hand— 
ſchuhen; die Möbel-, Parkett- und Jalouſienfabrika⸗ 
tion; die Ledererzeugung, Verfertigung von Täſchner⸗ 
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und Riemerwaren, Peitſchen, Ledergalanteriewaren, 
Kautſchukdecken, Korbwaren, Meerſchaumpfeifen und 
Spielkarten. Große Unternehmungen beſtehen ferner 
für Typographie (Athenäum, die Peſter Buchdruckerei 
Aktien⸗ und die Franklin⸗Geſellſchaft, die königliche 
Univerſitäts⸗ und die Staatsdruckerei) ſowie für 
Raſtrier⸗ Farbendruck- und Buchbinderarbeiten. Zur 
weitern Förderung der Induſtrie macht der Landes⸗ 
induſtrieverein anerkennenswerte Bemühungen, in⸗ 
dem derſelbe Gewerbeſchulen ins Leben ruft, Modell⸗ 
ſammlungen anlegt, ein Gewerbemuſeum und eine 
Fachbibliothek gründete und Vorträge, Gewerbeaus⸗ 
ſtellungen und Prämiierungen veranſtaltet. In B. 
beſtehen 30 Aktiengeſellſchaften für Fabrik⸗ und in⸗ 
duſtrielle Zwecke mit einem Aktienkapital von 28,96 
Mill. Guld., darunter 8 für Mühlen⸗, 6 für Baus, 3 für 
Eiſeninduſtrie, 3 typographiſche Inſtitute und 9 für 
ſonſtige Induſtriezwecke. Buchdruckerei und Lithogra⸗ 
phie ſind in B. durch 42 Buchdruckereien, 22 Schnell⸗ 
preſſen und 25 lithographiſche Anſtalten vertreten. 

Von größter Bedeutung iſt der Budapeſter Han⸗ 
del, als deſſen Hauptobjekte zu nennen ſind: Getreide 
(hauptſächlich Weizen), wovon 1882: 5,286,975 metr. 
Ztr. nach B. zugeführt und 1,199,309 metr. Ztr. von 
dort verſendet wurden, während der Reſt zur Ver⸗ 
mahlung in der Stadt verblieb und dann als Mehl 
namentlich nach Trieſt und über das Meer exportiert 
wurde; der Mühlexport betrug 1882: 3,551,346 metr. 
Ztr.; Schafwolle, wovon vornehmlich Kammwolle 
ins Ausland, Tuch- und Zackelwolle nach Oſterreich 
(1882: 106,334 metr. Ztr.) verführt werden; Wein 
(hauptſächlich der an den Abhängen des Adlersbergs, 
Schwabenbergs ꝛc. wachſende rote Ofener Wein); 
Spiritus, wovon etwa 60,000 hl (1882: 299,458 metr. 
Ztr.) nach dem Ausland, beſonders auf den italieni⸗ 
ſchen Markt und in die Donaufürſtentümer, expor⸗ 
tiert werden; Olſaat und Kleeſamen, beſonders für 
den öſterreichiſch⸗-ungariſchen Konſum; Hanf; Tabak 
zur Deckung der Monopolsbedürfniſſe in Oſterreich⸗ 
Ungarn, außerdem zum Export nach Bayern, Bremen, 
Hamburg, England, Preußen und Holland; Pflau⸗ 
men aus Bosnien und Serbien; Honig und Wachs; 
Fettwaren (Schweinefett und Speck); Borſtenvieh, 
wofür in ganz Ungarn der Ort Steinbruch der Zen⸗ 
tralplatz iſt (in den dortigen Borſtenviehmaſtſtällen 
wurden 1882: 524,796 Stück Schweine im Wert von 
28,202,250 Guld. aus Niederungarn, Siebenbürgen, 
Serbien und Rumänien zugeführt und daſelbſt ge⸗ 
mäſtet); rohe Häute und Felle; Knoppern aus Un⸗ 
garn und Serbien; Bettfedern, die ausſchließlich nach 
dem Ausland exportiert werden; Pottaſche; Brenn⸗ 
und Werkholz, insbeſondere Binderholz und Faß⸗ 
dauben (jährlich 275,000 metr. Ztr.); Steinkohlen 
für den eignen Bedarf (1882: 4,236,331 metr. Ztr.); 
Manufakturwaren von Sſterreich, England, Elſaß ꝛc. 
Die Geſamtzufuhr von Gütern mittels Eiſenbahnen 
und Dampfſchiffe betrug 1882: 20,498,034, die Ver⸗ 
ſendung 10,403,738 metr. tr. 

Die Eiſenbahnen, welche in B. in 3 Bahnhöfen 
(2 in Peſt, Lin Ofen) ausmünden, find: die Sſterrei⸗ 
chiſch-Ungariſche Staatsbahn mit ihren Linien von 
Wien nach B. und von B. über Szegedin und Temes⸗ 
var nach Bazias und Verciorova; die königlich unga⸗ 
riſchen Staatsbahnen, deren Hauptlinien ſich nördlich 
und öſtlich nach Ruttka, Kaſchau, Debreczin und Pre⸗ 
deal, ſüdlich und weſtlich nach Petrozſeny, Semlin, 
Brod, Fiume und Bruck abzweigen; die Südbahn 
wit den an das weſtliche Bahnnetz ſich anſchließen⸗ 
den Hauptlinien B.⸗Pragerhof und Nagy⸗Kanizſa⸗ 
Wiener⸗Neuſtadt. In der Verlängerung der Kere⸗ 
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peſer Straße wird nun der Zentralbahnhof der Unga⸗ 
riſchen Staatsbahn und in der Nähe des neuen großen 
Elevators und der Lagerhäuſer an der Donau ein 
Zentral⸗ Laſtenbahnhoß gebaut. B. bildet auch den 
wichtigſten Stapelplatz der Donaudampfſchiffahrts⸗ 
Geſellſchaft. Kommunikationsmittel innerhalb der 
Stadt bildet außer Fiakern, Komfortabels und Om— 
nibuſſen die Straßenbahn; den Verkehr zur Ofener 
Feſtung vermittelt die Dampfſeilrampe neben dem 
Tunnel. Dem Perſonenverkehr auf der Donau end⸗ 

lich dienen Lokaldampfboote von leichter Konſtruktion, 
neben welchen kleine Propeller ununterbrochen zwi⸗ 
ſchen den beiden Ufern hin⸗ und herfahren. Im Som⸗ 
mer verkehrt die Zahnradbahn vom Stadtmeierhof 
auf den Schwabenberg. Die Verkehrsanſtalten (dar⸗ 
unter auch eine Waggonleihanſtalt) haben ein Aktien⸗ 
kapital von 3,4 Mill. Guld. 

Förderungsmittel des Handels ſind überdies: 
die Hauptanſtalt der Oſterreichiſch⸗Ungariſchen Bank, 
die Waren⸗ und Effektenbörſe, die Mehlbörſe, der 
Müllertag, der internationale Getreide- und Saaten⸗ 
markt, dann zahlreiche Banken und Kreditinſtitute. 
Von den 17 Geldinſtituten find die bedeutendſten: die 
Ungariſche Kreditbank (10 Mill. Guld. Aktienkapital, 
1882: 1,1 Mill. Guld. Reingewinn), Ungariſche Hypo: 
thekenbank (11,9 Mill.), Ungariſche Eskomptebank 
(10 Mill.), Ungariſche Landesbank (11,7 Mill. Ka⸗ 
pital, 1,05 Mill. Reingewinn), Erſte vaterländiſche 
Sparkaſſe (2,4 Mill. Kapital, 1,2 Mill. Reingewinn), 
Vereinigte Budapeſter Sparkaſſe (1,2 Mill.), Zen⸗ 
tral⸗Landesſparkaſſe (1,5 Mill.) und das Ungariſche 
Bodenkreditinſtitut (ohne Aktienkapital, mit einem 
Garantiefonds von 7,2 Mill. Guld.). Die beſtehenden 
vier Verſicherungsgeſellſchaften (Erſte ungariſche all⸗ 
gemeine Aſſekuranz, Fonciere, Ungariſch-Franzöſiſche 
Aſſekuranz und Pannonia) haben ein Aktienkapital 
von 11,3 Mill. Guld. 1882 wieſen alle Geldinſtitute 
an Aktienkapital 58,1 Mill., an Reſervefonds 18,2 Mill., 
an Einlagen 90,3 Mill., an Vorſchüſſen 13 Mill. und 
an Darlehen 123,4 Mill. Guld. auf. Das Aktienkapi⸗ 
tal aller Budapeſter Aktiengeſellſchaften (60) betrug 
103,3 Mill. Guld. 

Wohlthätigkeitsanſtalten, Bäder ꝛc. 

Unter den Wohlthätigkeitsanſtalten ſind nennens⸗ 
wert: das Rochusſpital in der Kerepeſer Straße 
und die Landesirrenanſtalt im Leopoldifeld, 2 km 
außerhalb Ofens, ein koloſſales, 1860 — 68 errich⸗ 
tetes Gebäude mit 1000 Kranken; ferner das Spital 
der Barmherzigen Brüder in Ofen, das Bürgerſpital, 
das neue Stephanien⸗Kinderſpital, das neue große 
hauptſtädtiſche Spital am Ende der Ullöer Straße 
(mit 16 Pavillons für 720 Kranke), die großartigen 
Spitalbauten der Geſellſchaft zum Roten Kreuz in 
Ofen, zwei Garniſonſpitäler (darunter das große Mi⸗ 
litärſpital in der Chriſtinenſtadt), das israelitiſche 

Armenkinder⸗ und Bethesdakrankenhaus in Peſt, eine 
Privatirrenanſtalt, ein königliches Blindeninſtitut, 8 
Waiſenhäuſer, ein Bürgerverſorgungshaus, ein Hön⸗ 
vedaſyl, 2Armenhäuſer, ein Zwangsarbeitshaus, Kin⸗ 
dergärten, Kleinkinderbewahranſtalten und zahlreiche 
Vereine für Krankenpflege, Leichenbeſtattung und 
andre humane Zwecke. Im ganzen beſitzt B. 27 Spi⸗ 
täler und 15 Privatheilanſtalten. Was Bäder an⸗ 
belangt, ſo iſt B. durch den Donauſtrom und die 
zahlreichen, meiſt ſchon zur Zeit der Römer bekann⸗ 

ten mineraliſchen Thermen des Ofener Ufers außer⸗ 
ordentlich begünſtigt. Letztere teilen ſich ihrer Lage 
nach in zwei Gruppen. Zur erſten, in den nördlichen 
Stadtteilen, gehören das Kaiſerbad (Csaszarfürdô), 

altberühmtes, ſchon von den Römern vielbenutztes, 
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ſehr angenehmes und bequemes Schwefelbad (das 
große Baſſin iſt noch ein Reſt des Türkenbades Cap⸗ 
lin aus dem 16. Jahrh.) mit 11 Quellen von 28 — 
65° C., das Lukasbad, gleichfalls türkiſchen Urs 
ſprungs, und das Königsbad. Eine andre Gruppe 
von Bädern verwertet die aus dem Blocksberg kom— 
menden warmen Quellen (37° C.), jo: das Raizen⸗ 
bad (Räczfürdö) in der Raizenſtadt, das zu König 
Matthias' Zeiten durch Säulengänge mit dem könig⸗ 
lichen Schloß verbunden war; das heutige, 1860 von 
Joh. N. Heinrich erbaute Bad iſt eine der präch⸗ 
tigſten Badeanſtalten Europas, nach deren Muſter 
die großen Bäder in London, Paris und Wien ein⸗ 
gerichtet wurden; das Bruckbad, 1831 erbaut und 
durch warme Quellen geſpeiſt, mit einem Volksbad 
im Hof (1560 erbaut), und das Blocksbad, beide mit 
türkiſcher Kuppelbedachung. Im Stadtwäldchen be⸗ 
findet ſich das neue arteſiſche Bad, deſſen Brunnen 
eine Bohrtiefe von 975,5 m hat und täglich 12,000 hl 
Waſſer (74,1 C.) liefert. Das Waſſer dieſer zu den 
alkaliſch-ſaliniſchen Thermen gehörenden Quellen iſt 
von widerlichem, etwas ſäuerlichem Geſchmack und 
hepatiſchem Geruch und wird bei Stockungen und 
Verſchleimung der Bruft- und Unterleibsorgane, bei 
chroniſchem Magenkatarrh, ſkrofulöſen Geſchwülſten, 
Drüſenverhärtungen, Hämorrhoidalleiden, hyſteri⸗ 
ſchen und hypochondriſchen Affektionen, Menſtrua⸗ 
tionsſtörungen, Gicht und Rheumatismus ꝛc. em⸗ 
pfohlen. Etwas weiter in der Ebene unterhalb des 
Blocksbergs das ſehr gut eingerichtete Elifabeth-Salz- 
bad, endlich das ſchon erwähnte Schwefelbad auf 
der Margareteninſel (ſ. oben). Seit 1853 wurden 
auch am Fuß des Adlersbergs Bitterſalzquellen ent⸗ 
deckt, die eine Temperatur von 15° C. und ein ſpe⸗ 
zifiſches Gewicht von 1,010 haben und zwiſchen dem 
Karlsbader und Püllnaer Waſſer ſtehen. Von den 
bedeutendſten derſelben (H unyadi-Jänos⸗, Räkoczy⸗ 
und Szeéchényi⸗ Quelle) werden jährlich viele Tauſend 
Flaſchen verſendet. In B. befinden ſich auch Donau⸗ 
bäder und mit vielen Bequemlichkeiten ausgeſtattete 
Badeanſtalten (Dianabad, die Kaltwaſſerheilanſtal⸗ 
ten im Stadtmeierhof und am Schwabenberg ꝛc.). 
Eine dankenswerte Einrichtung iſt die Waſſerleitung, 
welche 1868 durch den engliſchen Ingenieur Lindley 
begonnen wurde und die Stadt mit (teilmeife filtrier⸗ 
tem) Donauwaſſer verſieht, mit zwei in Felſen ein⸗ 
gehauenen Hochreſervoirs in Steinbruch, welche von 
dem am Flottillenplatz (gegenüber der Margareten⸗ 
inſel) gelegenen Maſchinenhaus mit zwei Dampf— 
maſchinen geſpeiſt werden. Die permanente Pump⸗ 
ſtation befindet ſich auf der Neupeſter Hafeninſel. Ein 
zweites großes Waſſerwerk am Fuß des Schwaben: 
bergs liefert das Waſſer für die Ofener Stadtteile. 

Bildungsanſtalten, Vereine ꝛc. 

Unter denwiſſenſchaftlichen und Unterrichts— 
anſtalten nimmt den erſten Rang die königliche 
Univerſität ein, welche 1635 von dem Fürſt⸗Pri⸗ 
mas Peter Päzmäny zu Tyrnau gegründet wurde 
und aus einer theologiſchen und philoſophiſchen Fa: 
kultät beſtand, unter Maria Thereſia 1769 zur kö⸗ 
niglichen Univerſität erhoben, 1777 nach Ofen, 1783 
jedoch nach Peſt in das 1786 unter Kaiſer Joſeph J. 
errichtete Gebäude verlegt wurde. Sie umfaßt vier 
Fakultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medizin und 
Chirurgie, Philoſophie), hatte 1882: 198 Profeſſoren 
(65 ordentliche) und 3252 Hörer (darunter 1560 Juri⸗ 
ſten) und verfügt über ein Vermögen von 6 Mill. Guld. 
Mit ihr ſind verbunden: ein reformiertes theologiſches 
Kollegium, ein Rabbinatsinſtitut, eine 1786 gegrün⸗ 
dete Tierarzneiſchule, ein Hebammenkurs, 5 Klini⸗ 



592 

ken, ein phyſiologiſches Inſtitut, anatomiſches Ka— 
binett, chemiſches Inſtitut, ein botaniſcher Garten, 
ein Naturalien-, phyſikaliſches und numismatiſches 
Kabinett, eine Sammlung von Altertümern, Biblio— 
thek von 210,000 Bänden nebſt vielen Manuffripten 
(hauptſächlich Hungarica), Buchdruckerei (in Ofen) ꝛc. 
Zu den Hochſchulen gehört außerdem das Joſephs— 
Polytechnikum, welches ſich aus der 1846 eröffneten 
Gewerbeſchule in Ofen entwickelte, 1856 zur Hoch— 
ſchule umgewandelt wurde, 1871 eine der Univerſität 
ähnliche Organiſation erhielt, 1872 nach Peſt über⸗ 
ſiedelte und in drei Fakultäten: für techniſche Chemie, 
Baukunde und Maſchinenbau, zerfällt (1882: 42 Lehrer 
und 444 Studierende); dann das Ludoviceum, wel: 
ches 1802 errichtet und 1872 zu einer militäriſchen 
Hochſchule für Offiziere der Hoͤnvedarmee umgeſtaltet 
wurde. Andre Unterrichtsanſtalten find: 7 Gym- 
naſien, darunter das königliche Univerſitätsobergym⸗ 
naſium (katholiſch) in Ofen, 2 Staats- und ein Piari⸗ 
ſtengymnaſium und ein evangeliſch-reform. Obergym⸗ 
naſium in Peſt, je eine Staatsoberrealſchule in Ofen 
und Peſt, eine ſtädtiſche Oberreal- und Unterrealſchule 
in Peſt, eine 1857 vom Peſter Handelsſtand errichtete 
Handelsakademie, mehrere Handelsſchulen, eine Lan— 
des-⸗Muſterzeichenſchule mit einem Seminar für Zei⸗ 
chenlehrer (100 Schüler), das unter der Leitung Kratz 
manns ſtehende Inſtitut für Glasmalerei, die Lan⸗ 
des⸗Muſikakademie unter der Leitung von F. Liſzt, 
Militärſchule für Hönveds, ein Zentralſeminar der rö— 
miſchen Katholiken, eine Präparandenſchule für Lehrer 
und 2 ſolche für Lehrerinnen, endlich 147 Volksſchu— 
len (darunter 87 Gemeindeſchulen) mit 731 Lehrern, 
38,513 Schülern und 630 Lehrſälen. Bedeutend iſt 
ferner die Zahl der wiſſenſchaftlichen Inſtitute und 
Geſellſchaften. Dahin gehören vor allen das National- 
muſeum und die Akademie der Wiſſenſchaften. Das 
Nationalmuſeum, 1802 durch eine reiche Schenkung 
des Grafen Franz Szeéchényi begründet, ſeitdem durch 
bedeutende Stiftungen und Ankäufe erweitert und 
1850 in einem neuen Gebäude untergebracht, umfaßt 
eine Bildergalerie (moderne Gemälde), eine 1869 auf 
Landeskoſten gegründete ethnographiſche Sammlung, 
eine Naturalienſammlung mit zoologiſcher, minera— 
logiſcher und botaniſcher Abteilung, ein reichhaltiges 
Münz⸗ und Antikenkabinett, eine Sammlung von 
Gipsabgüſſen und eine Bibliothek von 200,000 Bän⸗ 
den nebſt 30,000 Urkunden und Manuſkripten. Die 
Akademie der Wiſſenſchaften hatte anfänglich 
bloß die Ausbildung der ungariſchen Sprache zum 
Zweck, wurde aber 1869 zu einer allgemeinen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Geſellſchaft umgeſtaltet und zerfällt in 
drei Sektionen: für Philologie und Aſthetik, Philo— 
ſophie, Sozialwiſſenſchaften und Geſchichte, Mathe— 
matik und Naturwiſſenſchaften. Sie enthält in dem 
neuen Gebäude die Landes⸗(Eſterhäzyſche) Gemälde: 
galerie, welche 1871 vom Land um 12 Mill. Guld. an⸗ 
gekauft wurde, beſtehend aus ca. 800 meiſt ſehr wert⸗ 
vollen alten Gemälden (7 Murillos) und einer ſchönen 
Sammlung alter Kupferſtiche und Handzeichnungen 
(über 54,000 Blätter, darunter zahlreiche von Rem— 
brandt und Dürer), ferner eine Bibliothek von über 
100,000 Bänden. In dem neuen Künſtlerhaus wer: 
den regelmäßig große Frühjahrs- und Herbſtaus— 
ſtellungen veranſtaltet. Zu den wiſſenſchaftlichen 
Geſellſchaften gehören außerdem: die 1830 gegrün⸗ 
dete Kisfaludy⸗Geſellſchaft, deren Aufgabe die Pflege 
der Belletriſtik und Aſthetik ſowie die Veredelung des 
künſtleriſchen Geſchmacks auf dem Gebiet der Poeſie 
iſt; der St. Stephans⸗Verein, 1847 zur Herausgabe 
katholiſcher wiſſenſchaftlicher und populärer Werke 

Budapeſt (Vereine, Theater ꝛc.; Behörden). 

geſtiftet; die Ungariſche Hiſtoriſche Geſellſchaft (von 
1868); die Geſellſchaft der Arzte (von 1840) die Ge⸗ 
ſellſchaft der Naturforſcher; die Geologiſche Gefell- 
ſchaft mit dem geologiſchen Inſtitut; die Geographiſche 
Geſellſchaft; das meteorologiſche Inſtitut; der ſtatiſti⸗ 
ſche Landesrat; das ſtatiſtiſche Landesbüreau und 
das ſtädtiſche ſtatiſtiſche Büreau (erſteres von Karl 
Keleti, letzteres von Joſeph Köröſi geleitet und zu 
Muſteranſtalten erhoben); das Landesarchiv; die Ge⸗ 
ſellſchaft für bildende Künſte (1861 konſtituiert); der 
Landesrat für bildende Künſte (ſeit 1871); die Lan⸗ 
deskommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der 
Baudenkmäler. Die Journaliſtik entwickelt in B. eine 
rege Thätigkeit. Es erſcheinen daſelbſt 215 Zeit⸗ 
ſchriften (189 ungariſche, 26 deutſche), darunter 13 
ungariſche und 5 deutſche politiſche Tagesblätter. B. 
iſt ſehr reich an geſelligen Vereinen und Klubs, 
unter welchen das Nationalkaſino (vom Grafen Ste⸗ 
phan Szechényi gegründet) mit dem Jockeyklub, die 
Klubs der Reichstagsabgeordneten, der Schriftſteller⸗ 
und Künſtlerklub, die Klubs der einzelnen Bezirke und 
das Militärkaſino die hervorragendſten ſind. Die 
Lloydgeſellſchaft beſteht aus Mitgliedern der ange⸗ 
ſehenen Geſchäftswelt. Die Freimaurer haben etwa 
14 zum Großen Orient gehörige Logen, ſowohl nach 
dem ſchottiſchen als auch nach dem ſymboliſchen Ritus. 
Von Theatern beſtehen: das königliche Opernhaus 
in der Andräſſyſtraße, das ungariſche Nationalthea⸗ 
ter und das ungariſche Volkstheater in der Kerepe⸗ 
ſer Straße, das Ofener ungariſche Feſtungstheater, 
ein deutſches Theater in der Wollgaſſe ſowie ein 
ungariſches und ein deutſches Sommertheater. In 
hoher Blüte ſteht in B. der Sport, vor allem in der 
Geſtalt von Wettrennen, welche zweimal im Jahr auf 
dem neuen Wettrenmplatz außerhalb der Kerepeſer 
Straße abgehalten werden; außerdem in der Form 
von Jagden, welche im Umkreis der Hauptſtadt ſtark 
kultiviert werden, namentlich Fuchsjagden auf den 
weiten Gefilden des Räkos, bei denen ſich auch die 
Majeſtäten beteiligen; dann als Ruderſport, welcher 
auf der Donau ſehr im Schwange iſt (fünf Ruderver⸗ 
eine, jährlich eine große Regatta). Früher fanden 
jährlich mehrere Volksfeſte ſtatt, vor allen das Ste⸗ 
phansfeſt (20. Aug.), an welchem Tag auch jetzt noch 
Tauſende nach der Feſtung hinüberſtrömen, wo die 
angeſehenſte Nationalreliquie, die rechte Hand König 
Stephans des Heiligen (ſ. oben), in der Hauptpfarr⸗ 
kirche zur öffentlichen Verehrung ausgeſtellt wird. 

g Behörden 2c. 

B. iſt Sitz des ungariſchen Reichstags (Ober- und 
Unterhaus) und zahlreicher Behörden, jo der könig— 
lich ungariſchen Miniſterien, des Staatsrechnungs⸗ 
hofs der königlichen Kurie (oberſter Gerichtshof), der 
königlichen Tafel, eines Handels- und Wechſelgerichts, 
einer Oberſtaatsanwaltſchaft, zweier Gerichtshöfe 
erſter Inſtanz, zweier Finanzdirektionen, einer Fi: 
nanzprokuratur, eines Hauptzollamts, eines Ober⸗ 
punzierungsamts, einer Lotteriedirektion, Berg⸗ 
hauptmannſchaft, Poſt- und Telegraphendirektion, 
einer Handels- und Gewerbekammer, der Komitats⸗ 
behörde, des ungariſchen Landesgeneralkommandos, 
Hönvedoberkommandos, oberſten Militärgerichtshofs 
und der übrigen Zentralbehörden für die Hönved⸗ 
armee, eines griechiſch-orientaliſchen Bistums (ſer⸗ 
biſcher Nationalität), eines Generalſuperintenden⸗ 
ten und eines weltlichen Generalinſpektors für die 
lutheriſche Konfeſſion, eines Superintendenten für 
die reformierte Kirche, einer israelitiſchen Landes⸗ 
kanzlei, Zentralkommiſſion für die orthodoxen Is⸗ 
raeliten, endlich von 16 Konſulaten fremder Staaten 
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Budapeſt (Promenaden, Vergnügungsorte, Umgebung; Geſchichte) 

(darunter auch eines deutſchen Berufskonſulats). 
Die Munizipalverfaſſung von B. tft durch Geſetz 
von 1872 neu geregelt worden. An der Spitze der 
Verwaltung ſtehen ein von der Regierung ernannter 
Oberbürgermeiſter, ein gewählter Bürgermeiſter, die 
Stadtrepräſentanz und der Magiſtrat. Chef der 
hauptſtädtiſchen Polizei iſt der Oberſtadthauptmann. 
Vorzüglich organiſiert iſt das Feuerlöſchweſen. 

Promenaden, Vergnügungsorte, Umgebung. 

An Promenaden beſtehen die ſchon erwähnten 
Squares am Franz⸗Joſephskai, der Muſeumgarten, die 
Eliſabeth⸗, Joſeph⸗ und Szechenyi-Bromenade, dann 
der Burggarten am Abhang der Ofener Feſtung mit 
der angrenzenden Ellipſe. An der äußern Peripherie 
der Stadt liegen zwei große Parkanlagen: das Stadt⸗ 
wäldchen, der beſuchteſte und ausgedehnteſte Spa: 
ziergang von B., mit zahlreichen Reſtaurations- und 
Vergnügungslokalen, einem Tiergarten, großem Teich 
mit mehreren Inſeln, dem neuen arteſiſchen Bad 
und der anläßlich der Landesausſtellung 1885 da— 
ſelbſt erbauten großen Induſtriehalle, dem Königs— 
und Kunſtpavillon; dann der Orezygarten am Ende 
der Üllöer Straße. Unweit von dem großen Exerzier⸗ 
platz (Generalswieſe) in der Chriſtinenſtadt befindet 
ſich der Stadtmeierhof mit Alleen und Grasplätzen. 

Unter den Vergnügungsorten iſt der ſchönſte die 
mit einem Koſtenaufwand von mehreren Millionen 
Gulden in einen großartigen Park umgewandelte, 
2½ km lange Margareteninſel, welche zur Zeit der 
Arpaden ein Wildgehege war und nach der Tochter 
Belas IV., welche in dem hier von ihrem Vater er⸗ 
bauten Kloſter ihr Leben beſchloß, den jetzigen Na— 
men erhielt. Die Inſel, eine der Hauptſehenswür⸗ 
digkeiten von B., iſt Eigentum des Erzherzogs Jo— 
ſeph und enthält außer Reſtaurationen und Hotels 
einen arteſiſchen Brunnen mit einer warmen Schwe— 
felquelle (44° C.), das in edlem Renaiſſanceſtil (von 
Mbl) errichtete Margaretentheater, ein erzherzogliches 
Palais, eine ganze Villenkolonie ꝛc. und eine Stra⸗ 
ßenbahn. Reich an landſchaftlich ſchöner Umgebung 
iſt die Ofener Seite, um welche ſich ein Kranz von 
Bergen im Halbkreis lagert. Derſelbe beginnt ſüd— 
lich mit dem Blocksberg (St. Gerhardsberg, 
. d.). An ihn ſchließen ſich an: der zweigipfelige 
Adlersberg (Sashegy), 264 m hoch, an deſſen Leh— 
nen der beſte Ofener Rotwein wächſt, dann nördlich 
der villenbedeckte Rücken des Großen Schwaben— 
bergs (Szschényiberg), auf welchen von Ofen her 
eine 3 km lange Zahnradbahn (Syſtem Rigi) führt, 
380 m hoch; nordöſtlich ſchließt ſich der 259 m hohe 
Kleine Schwabenberg an, an welchen weiter die 
ſchönen Thäler des Auwinkels (früher Sauwinkel, 
Wildpark des Königs Matthias), des beſuchteſten 
Erholungsorts der Hauptſtadt (Faſan, Saukopf, 
Schöne Schäferin ꝛc.), der 523 m hohe Johannis-, 
Linden⸗, Dreihotter⸗ (491 m) und Gaisberg und das 
Leopoldifeld angrenzen. Geringeres Intereſſe bietet 
die flache Umgebung der Hauptſtadt auf der Peſter 
Seite. Oſtlich von der Stadt liegt das Feld Räkos 
(d.), darin (35 km entfernt) das königliche Schloß 
Gödöllö (f. d.); nördlich von der Stadt an der Do- 
nau Neupeſt (Ujpest), eine jüngſt aufgeblühte Ko⸗ 
lonie von B., welche vor 30 Jahren in einer dem 
Grafen Stephan Kärolyi gehörigen Sandwüſte ge- 
gründet wurde und 1881 bereits 11,668 Einw. zählte, 

mit vielen Induſtrie⸗Etabliſſements, einem Winter⸗ 
hafen für Dampfſchiffe und dem großen Waſſerlei⸗ 
tungswerk. 17 km nordöſtlich von B. befindet ſich 
endlich das Dorf Föth mit (188) 2278 Einw., einem 
Schloß, ausgedehntem Park und ſchöner Kirche im 
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romaniſchen Stil, welche Graf Stephan Kärolyi 1845 
bis 1856 mit einem Koſtenaufwand von gegen 2 Mill. 
Guld. erbauen ließ (an der Faſſade die Bronzefigur der 
Maria Immaculata von Fernkorn, im Innern Fresken 
von Karl Blaas und Marmorſtatuen von Tenerani). 

Geſchichte von Peſt. 

Der Urſprung Peſts, deſſen Name im Magyari⸗ 
ſchen ſ. v. w. Oſten bedeutet, iſt dunkel. Schon die 
Römer hatten in dieſer Gegend eine Kolonie (Trans- 
und Contra-Avineum, |. Ofen), und unter Geiſa II. 
wird zuerſt des Peſter Zolles gedacht. Im 13. Jahrh. 
gab es ſchon eine anſehnliche, von deutſchen Einwoh— 
nern beſetzte Stadt, Peſt oder »Alt-Ofen«, im Gegen⸗ 
fat zur jüngern, mit Alt- und Neu-Buda verwachſen⸗ 
den »Schwaben«-Kolonie »Neu-Ofen« jo zu nennen, 
von welcher ſie im 14. Jahrh. weit überflügelt ward 
und bis ins 15. Jahrh. abhängig blieb. Als minder ge: 
ſchätzte Stadt ward ſie 1241 von den Mongolen zer⸗ 
ſtört, erholte ſich aber bald wieder und teilte nun 
alle Drangſale, welche nach dem Erlöſchen des Ar— 
padſchen Mannesſtammes 1307 das Reich durch die 
ausländiſchen Kronprätendenten, die Streifzüge der 
Huſſiten und ſpäter durch das Kreuzheer des Georg 
Doſa traf. Gleichwohl gewann ſie an Flor, nament- 
lich durch die inzwiſchen gegenüber ſich erhebende 
nachmalige Reſidenz Ofen und durch die Reichsver— 
ſammlungen, welche auf der nahen Räkosebene gehal: 
ten wurden. Nach der Niederlage von Mohäcs 1526 
ſank die Stadt unter der Herrſchaft der Türken und 
infolge der vielen Belagerungen der Feſtung Ofen 
zum Schutthaufen herab. Erſt nach der Vertreibung 
der Türken 1686 hob ſie ſich bald durch neue Anſied— 
ler, meiſt Deutſche und Raizen, durch ihre günſtige 
merkantile Lage, durch die Erneuerung des Privi: 
legiums einer königlichen Frei- und Tavernikalſtadt 
(1703) ſowie Du: daß ſie 1723 der Sitz der höch— 
ſten Juſtizbehörden des Reichs wurde. Karl VI. er: 
baute 1727 die prächtige Invalidenkaſerne, und Jo— 
ſeph II. verlegte 1784 die Univerſität von Ofen hier⸗ 
her, erbaute das Generalſeminar und das große 
Lagerſpital. Seit Beendigung der Türkenkriege 1789 
blühte Peſt noch mehr auf. Wiederholt den Über— 
ſchwemmungen der Donau ausgeſetzt, ward die Stadt 
von einer der furchtbarſten im Frühjahr 1838 heim— 
geſucht, wo an 3000 Häuſer zerſtört wurden und meh: 
rere Hunderte von Menſchen das Leben verloren. 1848 
ward der Sitz der revolutionären Regierung und des 
Reichstags Ungarns von Preßburg hierher verlegt. 
Am 4. Jan. 1849 verließ Koſſuth mit der Armee die 
Stadt, am 5. zogen Windiſchgrätz und Jellachich ein, 
und am 7. Jan. ward Peſt in e een 
erklärt. Am 23. April räumten die eee die 
Stadt wieder, und Dembinski beſetzte dieſelbe, wor— 
auf ſie 4. Mai von Ofen aus durch die Sſterreicher 
bombardiert wurde. Nach der Kapitulation von Vi⸗ 
lägos (Auguſt 1849) beſetzten die Oſterreicher die 
Stadt wieder. Nach dem Ausgleich (1867) erlangte 
Peſt als Hauptſtadt der Länder der ungariſchen Krone 
eine größere politiſche Bedeutung und einen gleichen 
Rang mit Wien, indem die Delegationen abwechſelnd 
hier tagten und der König öfters ſeine Reſidenz da— 
ſelbſt nahm. Seit 1872 mit Ofen zu der Stadt B. 
vereinigt, blühte ſie infolge ihrer glücklichen Lage, 
überdies von der ungariſchen Regierung begünſtigt, 
außerordentlich auf. Der ungariſche Adel verlegte 
ſeinen Sitz von Wien nach B. Zugleich wurde von 
ſeiten der Behörden die völlige Magyaxriſierung der 
Hauptſtadt nach Kräften betrieben. Über die Ge— 
ſchichte Ofens ſ. d. Vgl. Heveſi, B. und ſeine Um⸗ 
gebungen (Budap. 1873); Sturm, Kulturbilder aus 
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B. (daſ. 1875); Gerlöezy und Dulaesko, B. und 
Umgebung vom naturwiſſenſchaftlichen, ſanitären 
und kulturhiſtoriſchen Standpunkt (in ungar. Sprache, 
daſ. 1879, 3 Bde.); Köröſi, Die Hauptſtadt B. im 
Jahr 1881 (Berl. 1882, 2 Bde.); Hekſch, Illuſtrier⸗ 
ter Führer durch B. und Umgebungen (Budap. 1882); 
»B.« (in »Europäiſche Wanderbilder«, Zürich 1885). 
Budäus (eigentlich Bude), Guillaume, einer der 

bedeutendſten und vielſeitigſten Gelehrten und der 
größte Helleniſt ſeiner Zeit, geb. 1467 zu Paris, ſollte 
daſelbſt und in Orléans die Rechte ſtudieren, widmete 
ſich aber ausſchließlich dem Vergnügen, beſonders 
der Jagd, und gab ſich erſt ſeit 1490 mit Eifer ſchön⸗ 
wiſſenſchaftlichen, juridiſchen, mathematiſchen und 
griechiſchen Sprachſtudien hin. Unter Ludwig XII. 
erhielt er eine Miſſion nach Rom, und Franz J. 
brauchte ihn bei verſchiedenen diplomatiſchen Ver— 
handlungen; auch ſtiftete derſelbe, von B. veranlaßt, 
das College de France und die Bibliothek zu Fon— 
tainebleau. B. war es auch, der den König abhielt, 
die Ausübung der Buchdruckerei gemäß einem An- 
trag der Sorbonne von 1533 in Frankreich überhaupt 
zu verbieten. Er legte als Prévöt des Marchands die 
Vorſtadt St.⸗Germain und im übrigen Paris Brun- 
nen und Straßenpflaſter an und ſtarb als königlicher 
Bibliothekar 23. Aug. 1540. B. lieferte zahlreiche ge: 
lehrte Werke, worunter beſonders feine »Annotatio- 
nes in XXIV libros Pandectarum« (Par. 1508), feine 
Abhandlung »De asse et partibus ejus« (daſ. 1514) 
wegen darin gegebener wichtiger Aufklärungen über 
die alte Münzkunde ſowie ſeine ſtupend gelehrten, 
aber etwas unmethodiſchen und diffuſen »Commen— 
tarii linguae graecae« (daſ. 1529), welche das Stu— 
dium der griechiſchen Litteratur in Frankreich unge— 
mein gefördert haben, ſowie ſeine ſelbſt von Griechen 
bewunderten »Lettres en grec« (hrsg. von Tuſanus, 
1526) hervorzuheben ſind. Sein lateiniſcher und 
franzöſiſcher Stil iſt kraftvoll, aber oft etwas hart 
und durch griechiſche Konſtruktionen ſchwerfällig. 
Seine Euvres« erſchienen in 4 Bänden (Baſel 
1557). Sein Leben beſchrieben L. Leroy (Par. 
1540), Rebitte (daſ. 1846) und neuerdings E. de 
Bude (daſ. 1884). Schon B. hatte den Verdacht der 
Hinneigung zum Calvinismus auf ſich gezogen. 
Seine Witwe trat in Genf offen dazu über, und ihre 
Söhne dienten in Frankreich der Sache der Refor⸗ 
mation. Bei der Pariſer Bluthochzeit mußten daher 
alle Mitglieder der Familie Bude flüchten. Einige 
wandten ſich nach der Schweiz, wo fie den alten Na: 
men fortführten und Voltaires berühmter Sitz Ferney 
bis auf die neuere Zeit in ihrem Beſitz war. Ein 
andrer Teil ließ ſich unter dem Namen Budde, ſpä— 
ter Buddeus (ſ. d.), in Pommern nieder. 

Buddenbrock, Wilhelm Dietrich von, preuß. 
Feldmarſchall, geb. 1672 in Litauen, ſtudierte zu 
Königsberg und trat 1690 als Kornett in ein preußi⸗ 
ſches Küraſſierregiment. Mit dieſem war er bis 1697 
an den Kämpfen gegen Frankreich, dann am ſpani— 
ſchen Erbfolgekrieg und 1715 an der Eroberung der 
Inſel Rügen beteiligt. 1718 wurde er zum Regi⸗ 
mentskommandeur und 1728 zum Generalmajor be— 
fördert. Bald darauf kam er nach Berlin und gewann 
hier das Vertrauen und die Freundſchaft König Fried: 
rich Wilhelms I. in jo hohem Grade, daß derſelbe ihn 
zu ſeinem beſtändigen Geſellſchafter wählte. B. wurde 
ein bevorzugtes Mitglied des Tabakskollegiums und 
begleitete auch den König auf allen Reiſen, welche 
derſelbe unternahm. Auch Friedrich II. ſchätzte ihn 
ſehr hoch. In der Schlacht bei Tſchaslau 17. Mai 1742 
kommandierte B. den rechten Flügel der preußiſchen 

Budäus — Buddhismus. 

N warf nach kurzem Kampf die ihm gegen⸗ 
überſtehenden feindlichen Truppen und trug dadurch 
viel zum Sieg bei. In Anerkennung dieſes Ver⸗ 
dienſtes wurde er drei Tage darauf zum General der 
Kavallerie ernannt. Nachdem er trotz ſeines hohen Al⸗ 
ters noch den zweiten Schleſiſchen Krieg mitgemacht 
und bei Hohenfriedberg und Soor ſich ausgezeichnet 
hatte, erhielt er 1745 den Rang als Generalfeldmar⸗ 
ſchall. Er ſtarb 1757. 

Buddeus, 1) Johann Franz, Theolog und Philo⸗ 
ſoph, ein Nachkomme des berühmten Gelehrten Bu⸗ 
däus (ſ. d.), geb. 25. Juni 1667 zu Anklam, wo fein 
Vater Superintendent war, ſtudierte ſeit 1685 in Wit⸗ 
tenberg, wurde 1693 Profeſſor der Moral zu Halle, 
1705 ordentlicher Profeſſor der Theologie in Jena und 
ſtarb 29. Nov. 1729 in Gotha. Durch die Anwendung 
ſeiner hiſtoriſchen Kenntniſſe und der Wolfſchen Phi⸗ 
loſophie gab B. der lutheriſchen Dogmatik eine wiſ⸗ 
ſenſchaftlichere Geſtalt, und durch die Berückſichtigung 
des pietiſtiſchen Moments in der Religion führte er 
die Theologie aus dem ſcholaſtiſchen Bereich wiederum 
mehr dem Bedürfnis der Frömmigkeit zu. Unter 
ſeinen zahlreichen Schriften ſind die bedeutendſten: 
»Institutiones theologiae moralis« (Leipz. 1711); 
»Historia ecclesiastica Veteris Testamenti« (Halle 
1709—20, 2 Tle.); »Institutiones theologiae dog- 
maticae« (Leipz. 1728 u. öfter); »Historia theologiae 
dogmaticae et moralis« (Frankf. 1725). 

2) Karl Franz, Sohn des vorigen, geb. 25. März 
1695 zu Halle, war erſt Advokat in Weimar und Ru⸗ 
dolſtadt, wurde 1729 Regierungsrat in Rudolſtadt, 
1734 Hofrat in Gotha und ſtarb 5. Juli 1753 daſelbſt 
als Vizekanzler. Er iſt der Verfaſſer der anonym er⸗ 
ſchienenen Schrift »Unterſuchung des wahren Grun⸗ 
des, aus welchem die höchſte Gewalt eines Fürſten 
über die Kirche herzuleiten iſt« (Halle 1719). 

3) Johann Karl Immanuel, Enkel des vorigen, 
geb. 17. Sept. 1780 zu Bufleben bei Gotha, wurde 
nach einer längern advokatoriſchen Thätigkeit in Al⸗ 
tenburg 1822 Hof- und Juſtizrat zu Gera, dann 
Steuer- und Polizeidirektor und endlich Regierungs⸗ 
und Konſiſtorialrat. Seit 1830 privatiſierte er in 
Leipzig, wo er 1834— 40 Mitglied und drei Jahre lang 
Vorſteher des Kollegiums der Stadtverordneten war 
und 28. Febr. 1844 ſtarb. Er veröffentlichte: »Die 
Miniſterverantwortlichkeit in konſtitutionellen Mon⸗ 
archien« (Leipz. 1833); »Repertorium zur Verfaſ⸗ 
ſungsurkunde des Königreichs Sachſen« (daſ. 1834); 
»Repertorium zu der allgemeinen Städteordnung für 
das Königreich Sachſen« (daſ. 1834). Seit 1841 re⸗ 
digierte er das »Deutſche Staatsarchiv« (Jena 1840 
bis 1844, 5 Bde.). Sein »Deutſches Anwaltbuch« 
(Leipz. 1845, vervollſtändigt 1847) vollendete ſein 
Sohn Arthur (geb. 1811 zu Altenburg, geſt. 29. Jan. 
1847 als Advokat in Leipzig). 
Buddha, ſ. Buddhismus. 
Buddhismus (Buddhaismus), die Religions⸗ 

form, welche, vom nördlichen Indien ausgehend, ſich 
dem Brahmanismus (ſ. d.) entgegenſetzte. Der Name 
B., in den heiligen Schriften Buddhamärga Weg 
des Buddha) genannt, kommt her von dem Sans⸗ 
kritwort Buddha ('der Erweckte«), worunter man 
einen verſteht, der durch die Erkenntnis der Wahr⸗ 
heit und it gute Werke zur vollftändigen Erlöſung 
von den Banden der Exiſtenz gelangt iſt und vor ſei⸗ 
nem gänzlichen Entſchwinden aus der Welt die zu 
einer ſolchen Löſung führenden Lehren der Welt mit⸗ 
teilt. Die Zahl ſolcher Buddhas, welche dieſe voll⸗ 
kommene Erkenntnis (Bödhi) erlangt haben, als voll⸗ 
kommene Lehrer aufgetreten ſind und noch auftreten 
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Buddhismus. 

werden, ift nach dem Dogma der Buddhiſten unend⸗ 
lich. Der hiſtoriſche, der einzig wirkliche Lehrer und 
Begründer des B. a der Königsſohn Siddhärtha 
aus dem Gejchlecht der Säkja, welchem im 7. Jahrh. 
v. Chr. die Ebenen des Ganges und die Gegenden 
nördlich davon bis an den Himalaja unterthan wa⸗ 
ren; die Hauptſtadt war Kapilavaſtu. Nach der Le⸗ 
gende wurde er auf unbefleckte Weiſe empfangen, in⸗ 
dem er ſich als weißer Elefant aus der Götterregion 
herabſenkte und als fünffarbiger Lichtſtrahl in den 
Leib ſeiner Mutter einging; durch die rechte Seite 
oder die Achſelhöhle erfolgte ſeine Geburt. Schon in 
frühſter Jugend gab er Proben ſeiner außerordentli⸗ 
chen Begabung; Hang zur Einſamkeit zeichnete ihn von 
jeher aus, daher auch ſein am häufigſten wiederkeh⸗ 
render Name Säkjamuni (» Einfiedler der Säkjac), 
mit dem auch wir ihn hier nennen wollen. Nachden⸗ 
ken über die Hinfälligkeit des menſchlichen Körpers 
ſoll ihn dazu beſtimmt haben, dem Thron zu entſagen, 
Weib und hohe Umgebung zu verlaſſen; Unglück im 
Krieg und Vertreibung ſeiner Familie dürften jedoch 
den wirklichen Anlaß zur Wahl eines andern Lebens: 
wegs gegeben haben. Er iſt Zeitgenoſſe der ſieben 
Weiſen Griechenlands. Schriftliches hat er nicht hin⸗ 
terlaſſen; der Gebrauch der Schrift war zu ſeiner Zeit 
in Indien jedenfalls ein ſehr beſchränkter. Die Kritik 
hat nachgewieſen, daß dem Buddha vieles zugeſchrie— 
ben wird, was von den Führern der verſchiedenen 
Schulen ſpäter gelehrt wurde; wir tragen hier ſeine 
und ſeiner Anhänger ſpätere Lehre in der durch die 
neuere Forſchung feſtgeſtellten Reihenfolge vor. 

Die Lehre, welche Säkjamuni ſelbſt verkündete, 
ſpricht ſich am deutlichſten in den »vier Wahrheiten⸗ 
aus. Dieſe ſind: 1) der Schmerz, die Folge der Exi⸗ 
ſtenz; 2) die Erzeugung des Schmerzes durch die 
Exiſtenz, durch das Verlangen danach, durch die Be— 
friedigung in derſelben (alles Folge von Urſache und 
Wirkungen); 3) das Aufhören des Schmerzes durch 
Aufhören der Befriedigung an der Exiſtenz, dann der 
Exiſtenz ſelbſt; 4) der Weg und die Mittel, um dahin 
zu gelangen, daß man an der Exiſtenz keinen Genuß 
mehr finde. Die Veranlaſſung zur Exiſtenz liegt in 
ſchlechten Werken; ſie verlangen zur Strafe Abbüßung 
durch die Leiden einer Exiſtenz. Wer aber den Weg 
der Entſagung wandelt, welchen Buddha zeigte, mei: 
det die Veranlaſſung zur Sünde; er wird die volle 
Einſicht in die Gründe des Daſeins und des Jam— 

mers erlangen und die Befreiung von ſpäterer Exi⸗ 
ſtenz; die vollkommene Vernichtung des Individuums 
iſt die Folge. Das Nirwäna (ſ. d.), ein Verlöſcht⸗ 
werden, ein vollkommenes Ausgewehtwerden wie das 
Licht einer Lampe, welches keine Spur zurückläßt, 
tritt ein; wer Nirwäna erreicht, erlangt dadurch voll: 
kommene Befreiung von Exiſtenz und von der Not⸗ 
wendigkeit, wiedergeboren zu werden (vgl. Seelen— 
wanderung). Buddha beanſprucht das Verdienſt, 
die Mittel hierzu gezeigt zu haben; es find dies: Be⸗ 
obachtung einfacher, allgemein verſtändlicher mora— 
liſcher Vorſchriften, Beherrſchung der Leidenſchaften 

und der Gelüſte; er fordert kein poſitives Thun, ſon⸗ 
dern ein negatives Verhalten (ähnlich wie die zehn Ge— 
bote richtiger Verbote find). In dem Verlangen, man 

ſolle auch die gewöhnlichſten menſchlichen Regungen 
unterdrücken, in nichts dem Körper nachgeben und 
ſuchen, ſich unabhängig von demſelben zu machen, 
lehnte ſich Buddhas Lehre an die bisherigen An— 

ſchauungen an. Der urſprüngliche B. zeigt nahe Ver⸗ 
wandtſchaft zu dem Sänkhjaſyſtem (ſ. d.) des Phi⸗ 
loſophen Kapila und konnte zu dem komplizierten 
Syſtem erweitert werden, als welches wir ihn in den 
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heiligen Schriften der Buddhiſten vorfinden. Säk⸗ 
jamuni ſtarb wahrſcheinlich 543 v. Chr., angeblich 
80 Jahre alt. Das Auftreten verſchiedener Meinun⸗ 
gen und Spaltungen wird ſchon aus dem 1. Jahrh. 
nach ſeinem Tod berichtet; auf dem zweiten Konzil 
(100 Jahre nach ſeinem Nirwäna) wurde verlangt 
(aber nicht angenommen): »es ſolle alles, was der 
Vernunft nicht entgegen ſei, als ſeine wahre Lehre 
angeſehen werden«. Später wurde behauptet, Säk⸗ 
jamuni habe ſeine Vorträge den geiſtigen Fähigkeiten 
ſeiner Zuhörer angepaßt und dieſelbe Lehre oft in 
verſchiedener Weiſe vorgetragen, wodurch ihr wahrer 
Sinn« zweifelhaft geworden ſei. Das Suchen nach 
dem wahren Sinn bildet nun die Aufgabe aller 
Schulen, die auf der von Säkjamuni geſchaffenen 
Grundlage, alle in ſeinem Sinn, weiterbauen wol⸗ 
len, und der Erklärung und Deutung war um ſo 
größerer Spielraum geboten, als Säkjamunis Worte 
erſt im 3. Jahrh. v. Chr. aufgezeichnet wurden. Die 
Buddhiſten ſelbſt gruppieren alle Schulen folgender- 
maßen: 1) Diejenigen Schulen, welche Moralität ſo⸗ 
wie die Beachtung eines tugendhaften Lebens und 
das Nachdenken über die Gründe des Seins für ge— 
nügend hielten und ſich darauf beſchränkten, das von 
Säkjamuni Gelehrte weiter auszuführen, ſind die 
Schulen des »kleinen Fahrzeugs«, die Hinäjaniſten. 
2) Der Ausdruck »des großen Fahrzeugs (Mahäjana) 
ſich bedienen« wird für diejenigen gebraucht, welche 
behaupten, Tugend allein reiche nicht aus zur Er— 
kenntnis, Meditation ſei unumgänglich notwendig; 
dieſe Schulen nehmen auch an, die Meditation erzeuge 
beſondere übernatürliche Kräfte. Erſt im 2. Jahrh. 
v. Chr. ſoll dieſe Doktrin durch Nägärdſchung als 
beſonderes Syſtem formuliert worden ſein. Die 
Lehren dieſer beiden Schulen wurden in Süd- und 
Nordindien entwickelt. 3) Der Myſtizismus, Käla- 
tschakra (Zeitrad«) im Sanskrit genannt, iſt in 
Zentralaſien entſtanden, nach Indien über Kaſchmir 
eingeführt und hier erweitert worden. Nach ihm ge— 
nügen auch Tugend und Meditation nicht mehr, wenn 
nicht mit übernatürlicher Kraft begabte Weſen ihre 
Hilfe gewähren, indem ſie belehren, noch beſtehende 
Zweifel entfernen und die Schwierigkeiten beſeitigen, 
welche der Erreichung des Ziels von böſen Dämonen 
drohen. Ihre Hilfe wird durch Gebete, Opfer und 
Zeremonien erlangt. Im Myſtizismus, welcher ins» 
beſondere in ſeinem Ritual erſt im 9. Jahrh. n. Chr. 
ſeine Ausbildung erhielt, verließ der B. den urſprüng⸗ 
lichen Weg, auf welchem der Menſch durch Selbſtver— 
vollkommnung zum Höchſten ſich erheben ſollte. 

Jede neue Lehre iſt bei ihrem erſten Auftreten reiner 
und ſorgfältiger in ihren Glaubensſätzen als ſpäter; 
beim B. fand die Anerkennung übernatürlicher Kräfte 
als Götter und die Behauptung von der Notwendig— 
keit ihrer Mitwirkung zu den Zwecken der Menſchen 
um ſo leichter Eingang, als indiſche Prieſter dem 
Volksaberglauben zu jeder Zeit Rechnung trugen. 
Solange der B. in Indien, ſeinem Urſprungsland, 
Anhänger zählte, beſtanden die drei Syſteme neben⸗ 
einander; die verſchiedenen Schulen ſuchten einander 
in öffentlichen Disputationen zu widerlegen und ge- 
rieten auch in wirklichen Streit. Im 7. Jahrh. n. Chr. 
zählte das Mahäjana die meiſten Anhänger, und die 
Praſangaſchule war darin die einflußreichſte. Der 
Myſtizismus erhielt jedoch die Oberhand und weitere 
Ausbildung, als die Lehre über Indien hinaus ſich 
verbreitete. 

Beſonders beachtenswert iſt die Entwickelung, 
welche Buddhas Lehre in Tibet fand; neun Zehntel 
aller Buddhiſten der Gegenwart dürften dem B. in der 
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Geſtalt anhängen, welche ihm in Tibet und zwar vor: 
nehmlich durch den Mönch Tſonkhapa (14. Jahrh.) und 
ſeine Nachfolger gegeben wurde. In den Geboten 
des Tſonkhapa ſind der Glaube an Buddha und ſeine 
Wahrheiten ſowie Gebete und Opfer an ihn als un— 
umgänglich notwendig dargeſtellt als charakteriſti— 
ſche Zeichen für einen Anhänger des B. Es darf 
dies jedoch nicht in dem Sinn aufgefaßt werden, als 
ob der Glaube an einen einzigen Buddha verlangt 
werde; man ſoll glauben, daß Erlöſer erſchienen ſind 
und erſcheinen werden, daß die Erlöſerwürde jeder 
Menſch erreichen könne, daß der Buddha die höchſte 
Intelligenz wie die größte, durch nichts erreichte 
Kraft beſitze. Dem Gebet wird eine magiſche Kraft 
über die Gottheiten zugeſchrieben, während es ur— 
ſprünglich den Zweck hatte, Buddha zu preiſen und 
im Betenden den Wunſch zu erregen, er möge ſelbſt 
einſt zu gleicher Vollkommenheit gelangen. Eine große 
Bedeutung erlangte die Beichte. Der indiſche B. 
kannte zuerſt nur reumütiges Bekenntnis der ver: 
ſchuldeten übertretungen der Gebote, wodurch aber 
die Verfehlungen nicht geſühnt und getilgt wurden; 
dann kam das Dogma auf, reumütiges Bekenntnis 
erzeuge vollkommene Tilgung, und jetzt müßten ge⸗ 
wiſſe Gottheiten mitwirken. Schon Gebete machen 
die Gottheiten dienſtbar; geſichert wird der Erfolg 
durch Verrichten gewiſſer ſehr umſtändlicher Zeremo— 
nien, bei denen jetzt der Prieſter mitwirken muß, deſſen 
man urſprünglich ſo gut wie der gütigen Gottheiten 
entraten konnte. Eine weitere weſentliche Neuerung 
iſt die Lehre von drei Graden der Belohnung und 
Glückſeligkeit. Schon die Praſanga hatten neben dem 
Nirwäna, als der vollkommenen Vernichtung aller 
Exiſtenz und der Vorbedingungen hierzu, eine Region 
»der Freude« (Sukhawati) eingeführt, in welche 
man emporſteigt, wenn man zwar noch nicht vollkom— 
mene, nur durch faſt übermenſchliche Anſtrengung zu 
erringende Einſicht und Weisheit erlangt, aber ſich 
doch würdig gemacht hat, der Wiedergeburt überhoben 
zu werden. Die Tibeter führen nun als unterſte 
Stufe ein: Wiedergeburt unter den »guten Wegen, 
d. h. als Gott oder Menſch, ſo daß die ſchlechten Wege 
als Tierungeheuer oder in der Hölle erlaſſen ſind. 
Spezifiſch tibetiſch iſt endlich das Syſtem inkarnier⸗ 
ter Würdenträger. Nach dieſer Lehre, welche in Tibet 
erſt im 15. Jahrh. entſtanden iſt, ſollen einzelne Gott⸗ 
heiten zum Heil der Menſchheit menſchliche Form an— 
nehmen und in dieſer für die Ausbreitung der Lehre 
und ihre Befolgung wirken. Am meiſten Anſehen 
genießt unter dieſen Verkörperungen Padmapani, 
der im Dalai Lama (ſ. d.) einen menſchlichen Kür: 
per bezieht. 

Es muß den Artikeln über die einzelnen Länder 
vorbehalten ſein, die Verhältniſſe der Prieſter, die 
Form des Kultus ꝛc. vorzuführen; hier ſollen nur die 
Urſachen der großen Verbreitung und der Einfluß 
des B. auf die Geſittung der Völker beſprochen wer: 
den. Urſprünglich hatte die Lehre des B. vorwiegend 
einen ſozialen Charakter, weniger einen religiöſen; 
er zerriß das Gewebe, welches die Brahmanen (ſ. d.) 
über ganz Indien gezogen hatten. Unbefriedigt von 
dem künſtlichen Syſtem dieſer Prieſter und ihrer Phi— 
loſopheme, überzeugt von der Nutzloſigkeit, ja von 
dem ſchädlichen Einfluß ihrer Zeremonien und Ka- 
ſteiungen, angeekelt von ihrer Ausbeutung des Aber: 
glaubens und ihrer phariſäiſchen Lehre, nach welcher 
bloß ſie allein Prieſter ſein und zur höchſten Glück⸗ 
ſeligkeit gelangen können, ſetzte ſich Säkjamuni über 
die Schranken der Kaſtenordnung (ſ. Kaſten) hin⸗ 
weg, predigte als Bettler und mied nicht, ſondern 
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ſuchte die Berührung mit den Sündern und Unglück⸗ 
lichen. Er begann mit Zerſtörung eines verrotteten 
Syſtems und wurde, wohl ohne es zu ſuchen, unter 
dem überwältigenden Einfluß ſeines mannhaften Auf⸗ 
tretens und der Klarheit ſeiner Rede der Gründer 
einer neuen Religion. Säkjamun iſt Zoroaſter, Mo⸗ 
ſes, Chriſtus und Mohammed an die Seite zu ſtellen. 
Im 3. Jahrh. v. Chr. war ſeine Lehre ſozuſagen die 
Staatsreligion in Indien geworden und der Einfluß 
der Brahmanen gebrochen; in dieſer Zeit beginnt das 
Ausſenden von Sendboten des neuen Glaubens in 
andre Länder. Kaſchmir wurde ein Hauptſitz des B., 
ebenſo Afghaniſtan und Turkiſtan, Länder, deren 
Bewohner ſich jetzt dem Islam, wie in Kaſchmir dem 
Brahmanismus, wieder zugewandt haben. Auf Cey⸗ 
lon nahmen die Könige den B. ſchon im 3. Jahrh. 
v. Chr. an; von hier und dem Süden Indiens wurde 
er nach dem Archipel (Java) und nach Hinterindien 
verbreitet, wo er jedoch erſt im 7. Jahrh. n. Chr. all⸗ 
gemeine Annahme fand, während in Java Zeugen 
ſeines Beſtehens nur noch die frühere Sprache und 
überreſte alter Bauwerke ſind. In China fand er 
65 n. Chr. Eingang, in Tibet verbreiteten ihn die 
Könige ſeit dem 7. Jahrh.; von China aus wurde er 
(in demſelben Jahrhundert) in Japan eingeführt wie 
bei den Mongolen, den Kalmücken an der untern Wolga 
und bei den Buräten des ſüdlichen Sibirien bekannt, 
ſogar nach Amerika (ſ. d., Entdeckungsgeſchichte, 
S. 478) vorübergehend getragen. Buddhiſten fin⸗ 
den wir gegenwärtig von Ceylon bis zum Baikalſee, 
vom Kaukaſus bis nach Japan. Ausſchließlich zum 
B. bekennen ſich in dieſen ſo umrahmten Landſtrichen 
nur Ceylon, Tibet, die Mongolei und einzelne Hima⸗ 
lajadiſtrikte; in China wie Hinterindien darf man 
½ — / der Bewohner als Buddhiſten annehmen. 
E. Schlagintweit hat 1862 die Zahl der Bekenner 
des B. zu 341 Mill. berechnet; Ch. Laſſen (»Indiſche 
Altertumskunde«, Bd. 2, 2. Aufl. 1873) gibt 340 Mill. 
gegen 337 Mill. Chriſten an; mindeſtens ein Viertel 
der ganzen Menſchheit entfällt auf Anhänger des B. 
In Indien, dem Urſprungsland, zählt der B. keine 
Bekenner mehr; aus ihm gingen jedoch die Dſchaina 
(ſ. d.) hervor, die ſich in Dekhan und im Weſten Indiens 
noch ziemlich zahlreich erhalten haben. Vgl. die ſtati⸗ 
ſtiſche Uberſicht beim Art. »Bevölkerung«, nebſt Karte. 

Der B. der Gegenwart hat ſich zwar unendlich weit 
entfernt von den einfachen Lehren des Stifters, eine 
Menge abergläubiſcher Vorſtellungen und Zeremonien, 
denen die Prieſter aus eigennützigem Intereſſe eine 
große Bedeutung beilegen, machen die Gläubigen be⸗ 
fangen; gleichwohl äußert der B. auch jetzt noch in 
dieſer entarteten Form einen günſtigen Einfluß. Die 
Ermunterung zur Tugend bildet zu jeder Zeit einen 
hervorragenden Zug dieſer Lehre. Sie verkennt jedoch 
das wahre Ziel der Tugend, inſofern dieſe nicht um 
ihrer ſelbſt willen geübt werden ſoll, ſondern um die 
Schmerzen der Exiſtenz zu vermeiden, welche infolge 
der Wiedergeburt erduldet werden müſſen. Es fehlt 
ferner dem B. ein oberſtes, alles regierendes und weit 
über allen menſchlichen Schwächen ſtehendes gött⸗ 
liches Weſen. Durch die Betrachtung des Daſeins 
als einer Quelle von Schmerzen und Qual wurde der 
B. verhindert, ſeine Anhänger einer ſo vollkommenen 
Ziviliſation zuzuführen, wie ſie das Chriſtentum be⸗ 
wirkte. Wir dürfen aber doch nicht vergeſſen, daß in 
Europa die berühmteſten Bücher über Dämonologie 
vor noch nicht ſehr langer Zeit erſchienen, und daß es 
bei uns noch mehr als einen Ort gibt, wo Hellſeher 
über die Schickſale der Zukunft befragt werden, wo 
noch Wunder vor ſich gehen ſollen, und wo gegen 
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Krankheiten Sympathiemittel angewendet werden, 
welche von den Mitteln, die von den Prieſtern in 
buddhiſtiſchen Ländern empfohlen werden, nur in der 
Form ſich unterſcheiden. Vgl. Burnouf, Intro- 
duction à L'histoire du Bouddhisme indien (2. Aufl., 
Par. 1876); Derſelbe, Lotus de la bonne loi (daſ. 
1852); Foucaux, Rgya tch’er rol pa (daſ. 1847— 
1848, 2 Bde.); Schiefner, Lebensbeſchreibung Säk⸗ 
jamunis (Petersb. 1849); Stan. Julien, Voyages 
des pelerins bouddhistes (Par. 185357, 2 Bde.); 
Hardy, Eastern monachism (Lond. 1860); Der⸗ 
ſelbe, Manual of Buddhism (2. Aufl., daſ. 1880); 
Köppen, Die Religion des Buddha und ihre Ent— 
ſtehung (Berl. 1857); Derſelbe, Die Lamaiſche Hier⸗ 
archie und Kirche (daſ. 1859); Waſſiljew, Der B., 
ſeine Dogmen, Geſchichte und Litteratur (Petersb. 
1860); Barthélemy Saint-Hilaire, Le Bouddhe 
et sa religion (Par. 1862); Max Müller, Eſſays, Bd. 1 
(S. 162 - 252); E. Schlagintweit, Buclhism in 
Tibet (Leipz. 1862, wo ſich ausführliche Litteratur⸗ 
nachweiſe finden!; Täranätha, Geſchichte des B. in 
Indien (in tibetiſcher Sprache hrsg. von Schiefner, 
Petersb. 1868; deutſch, daſ. 1869); Schott, Zur Ge: 
ſchichte des chineſiſchen B. (Berl. 1874); Eitel, Hand- 
book for the student of Chinese Buddhism (Lond. 
1870); Derſelbe, Three lectures on Buddhism 
(Hongkong 1871); Beal, Outline of Buddhism from 
Chinese sources (Lond. 1870); Derſelbe, Travels 
of Fah Hian and Sung-Vun, Buddhist pilgrims 
from China to India (400 und 518 n. Chr.), trans- 
lated from the Chinese (daſ. 1869); Derſelbe, The 
Buddhist Tripitaka as it is known in China and 
Japan (daſ. 1876); Alabaſter, The modern Bud- 
dhist (daſ. 1870); Kiſtner, Buddha and his doc- 
trines (daſ. 1869); Senart, Essai sur la legende 
de Buddha, son caractere et ses origines (Par. 
1875); Edkins, Chinese Buddhism (Lond. 1880); 
Wurm, Der B. (Gütersl. 1880); Oldenberg, Buddha 
(Berl. 1881); Kern, Der B. und ſeine Geſchichte 
(deutſch von Jacobi, Leipz. 1882 —84, 2 Bde.); Sey⸗ 
del, Das Evangelium von Jeſu in ſeinen Verhältniſ⸗ 
ſen zur Buddhaſage und Buddhalehre (Lond. 1882); 
Baſtian, Der B. in ſeiner Pſychologie (Berl. 1882). 
Budduma (Jedina), afrikan. Volksſtamm, der die 

zahlreichen Inſeln des Tſadſees im Sudan be— 
wohnt, in viele Unterabteilungen zerfällt (Budſchia, 
Maidſchodſcha, Maibullua, Marganna, Diremma, 
Dſchillua) und von Overweg und Nachtigal erforſcht 
worden iſt. Die B. ſind groß, ſtark, muskel- und fett⸗ 
reich, grauſchwarz oder ſchwarz von Hautfärbung, 
tragen langes Haar (die Frauen einen Chignon von 
Rindshaaren), zahlreiche Ohrringe und Armbänder 
aus Metall, Halsgehänge aus Glasperlen u. a. Sie 
bekennen ſich zum Islam, doch haben ſich bei ihnen 
noch viele Gebräuche aus der Heidenzeit vollſtändig 
erhalten. Sie haben keine Induſtrie als die Ver: 
fertigung der ihren Lebensbedingungen entſprechen— 
den Gegenſtände, wie Matten- und Korbflechtereien, 
Stricke aus Dumgeſtrüpp, Bohnenſtroh ꝛc., Boote, 
Fähren. Ihre Anzahl beträgt ca. 15,000 Seelen. Ihre 
Wohnſitze ſind ſchwer zugänglich. Die Sprache der 
B. iſt der Logonſprache verwandt. Vgl. Nachtigal, 
Sahara und Sudän, Bd. 2 (Bevl. 1881). 

Bude (ipr. bü⸗, Gelehrter, |. Budäus. 
Budeng, ſ. Schlankaffe. 
Budenz, Joſeph, Sprachforſcher, geb. 1836 zu 

Rasdorf bei Fulda, ſtudierte in Marburg und Göt⸗ 
tingen erſt klaſſiſche Philologie, wurde dann durch 
Benfey für Sprachvergleichung gewonnen und be— 
ſchäftigte ſich in der Folge von dieſem Standpunkt 
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aus vorwiegend mit dem Magyariſchen und den 
damit verwandten finniſch-ugriſchen und uralaltai⸗ 
ſchen Sprachen. 1858 nach Ungarn ſich wendend, 
erhielt er zunächſt eine Gymnaſiallehrerſtelle in 
Stuhlweißenburg, wurde 1862 zum Unterbibliothekar 
der ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften ernannt 
und begann wenige Jahre ſpäter auch Vorleſungen 
an der Univerſität zu Budapeſt zu halten, bis ihm 
1872 die neugegründete Profeſſur für altaiſche ver⸗ 
gleichende Sprachwiſſenſchaft daſelbſt übertragen 
ward, die er noch jetzt bekleidet. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind außer Abhandlungen in Fachzeitſchriften 
hervorzuheben: »Über die Verbalpräfixe meg und el 
im Magyariſchen« (1863); »Zur magyariſchen Ver⸗ 
balbildung« (1865); »Tatariſch aus Chiwa« (1865); 
»Verba denominativa in den ugriſchen Sprachen« 
(1872); »Finniſche Grammatik« (2. Aufl., Peſt 1880); 
»Mordwiniſche Grammatik« (1876); »Magyariſch— 
ugriſches vergleichendes Wörterbuch« (Peſt 1873 — 
1881); »Ugriſche Sprachſtudien« (daſ. 1870, 2 Hefte); 
»Über die Verzweigung der ugriſchen Sprachen⸗ 
(Götting. 1879) u. a. 

Büderich, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Düſſeldorf, Kreis Mörs, am Rhein, der Lippemün⸗ 
dung gegenüber und an der Eiſenbahn Venloo-Weſel, 
hat eine evang. und eine kath. Kirche, Gemüſebau 
(Kohl), Sauerkraut- und Käſefabrikation, Viehzucht 
und (1880) 1220 Einw. B. erhielt 1366 durch Herzog 
Johann von Kleve Stadtrechte. Die Stadt wurde 
1598 vom ſpaniſchen Admiral Mendoza, 1630 von den 
Holländern erobert und deren Feſtungswerke 1672 
von Turenne geſchleift. Die Franzoſen legten B. 
1813 wegen der nach der Schlacht bei Leipzig in Aus: 
ſicht ſtehenden Belagerung der Feſtung Weſel ganz 
in Aſche, wofür ſpäter nur halbe Entſchädigung ge— 
leiſtet wurde. 

Budge, Ludwig Julius, Mediziner, geb. 6. Sept. 
1811 zu Wetzlar, ſtudierte ſeit 1828 in Marburg, 
Würzburg und Berlin und lebte als Arzt in Wetzlar 
und Altenkirchen bei Koblenz, habilitierte ſich 1842 
in Bonn, wurde 1847 daſelbſt außerordentlicher und 
1855 ordentlicher Profeſſor; 1856 folgte er einem 
Ruf als Profeſſor der Anatomie und Phyſiologie 
und Direktor des anatomischen Inſtituts nach Greifs⸗ 
wald. Seine Arbeiten bezogen ſich namentlich auf 
den nervöſen Zuſammenhang zwiſchen Gehirnteilen 
und Harn- und Geſchlechtsorganen ſowie auf den 
Urſprung des ſympathiſchen Nervs aus dem Rücken⸗ 
mark und waren in dieſer Hinſicht epochemachend. 
Er entdeckte auch die Gallenkapillaren und ſchrieb: 
»Die Lehre vom Erbrechen« (Bonn 1840); »Unterſu⸗ 
chungen über das Nervenſyſtem« (Frankf. 1841 —42, 
2 Bde.); »Allgemeine Pathologie« (Bonn 1843); »Die 
Bewegung der Iris« (Braunſchw. 1853); »Lehrbuch 
der ſpeziellen Phyſiologie« (Weim. 1848; 8. Aufl., 
eipz. 1862); »Kompendium der Phyſiologie« (daſ. 

1864, 3. Aufl. 1875); »Anleitung zu Präparierübun⸗ 
gen« Bonn 1867). 

Budget (engl., ſpr. böddſchet oder wie franz.: büddſcheh), 
eigentlich ein »Beutel«, eine »Taſche«, dann das zur 
Aufbewahrung von Staatsrechnungen beſtimmte 
Portefeuille; in England insbeſondere das Ver⸗ 
zeichnis der zuden Staatsausgaben eines beſtimmten 
Jahrs nötigen Auflagen oder Taxen, welches der 
Finanzminiſter jährlich dem Haus der Gemeinen 
zur Bewilligung vorlegt; im allgemeinen endlich 
jeder Anſchlag eines Jahresbedarfs für Finanzver⸗ 
waltungen, der einer (namentlich konſtitutionellen) 
Behörde vorgelegt oder vom Staat gemacht wird, 
in welchem Sinn das Wort aus dem Engliſchen in 
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andre europäiſche Sprachen übergegangen iſt und 
beſonders im konſtitutionellen Staatsrecht Aufnahme 
gefunden hat. Das Staatsbudget (Staatsgrund— 
etat, Hauptfinanzetat, Staatshaushaltsetat, 
Finanzplan) iſt die Darſtellung und der Voranſchlag 
der Ausgaben und Einnahmen für den ganzen Staat 
in einer beſtimmten Periode. Es zerfällt daher in 
Einnahmebudget und Ausgabebudget. Jede dieſer 

beiden Abteilungen ſtuft ſich ab in Haupt- und in 
Spezialetats. Letztere find die detaillierten Spezial— 
voranſchläge für die Elementarverwaltungen (Berg— 
amt, Zollbüreau, Lehranſtalt ꝛc.). Die einzelnen 
Poſten derſelben werden ſummariſch in Hauptrubriken 
als Hauptetats der einzelnen Hauptzweige der Ver— 
waltung (für das geſamte Domänenweſen, die in: 
direkten Steuern ꝛc.) oder von Verwaltungsbezirken 
(Provinzen, Kreiſe) zuſammengefaßt. Das Ein: 
nahmebudget enthält die Angabe aller vorhande— 
nen Einnahmequellen und ihres wahrſcheinlichen Er— 
trags ſowie den Vorſchlag der Mittel, durch welche 
das etwa noch Fehlende gedeckt werden ſoll. Das 
Ausgabebudget dagegen gibt den wahrſchein— 
lichen Bedarf des Staats an nach ſeinen einzelnen 
Rubriken, den Kapiteln des Budgets. Der Zweck des 
Budgets, Erzielung dauernder Ordnung und zurei— 
chender Kontrolle im Staatshaushalt, läßt ſich nur 
durch Aufſtellung eines Bruttobudgets, d.h. eines 
ſolchen Budgets erreichen, in welchem die geſamten 
Einnahmen und Ausgaben und nicht bloß Netto— 
einnahmen und Nettoausgaben, wie in dem ſogen. 
Nettobudget, nachgewieſen werden; keine Einnehene 
darf wegen einer Dispoſition, die ihren Ertrag vor— 
wegnimmt, keine Ausgabe deswegen, weil ſie durch 
eine ſolche Vorwegnahme gedeckt iſt, im B. unberück⸗ 
ſichtigt bleiben. Die gewiſſen und beſtimmten Etats— 
poſten ſind genau nach Menge und Art und nach der 
Zeit des Eingangs, bez. der Ausgabe, die unbe: 
ſtimmten nach Sätzen zu veranſchlagen, die ſich nach 
Gründen der Wahrſcheinlichkeit der Wirklichkeit an⸗ 
nähern. Im Intereſſe einer leichten Überſicht und 
Kontrolle ſind Ordinarium und Extraordinarium, 
ebenſo auch Perſonal- und Sachaufwand vonein⸗ 
ander getrennt zu halten. Die Initiative zur Auf⸗ 
ſtellung des Budgets geht naturgemäß von der Re⸗ 
gierung aus, indem zunächſt für die einzelnen Ver⸗ 
waltungsſtellen, dann für die Hauptverwaltungs⸗ 
zweige der ordentliche und außerordentliche Bedarf 
ermittelt und hierauf die zur Deckung desſelben 
erforderliche Einnahme in den Voranſchlag aufge— 
nommen wird. Iſt auch die Entwerfung des Ein: 
nahmebudgets im weſentlichen Sache des Finanz— 
miniſteriums, die der einzelnen Ausgabeetats Auf: 
gabe derjenigen Miniſterien, in deren Reſſort die 
Verwendung des betreffenden Ausgabetitels gehört, jo 
kann doch der ganze Budgetentwurf im Intereſſe einer 
einheitlich geordneten Staatswirtſchaft nur vom ge⸗ 
ſamten Staatsminiſterium feſtgeſtellt werden. Bei 
repräſentativer Verfaſſung iſt die Mitwirkung der 
Volksvertretung vorzugsweiſe eine negative, indem 
ſie ſich auf Prüfung des vorgelegten Entwurfs, Be⸗ 
willigung der erforderlichen Mittel, Kontrolle der 
richtigen Verwendung für die genehmigten Zwecke, 
der geſtatteten Transferierungen und Etatsüber⸗ 
ſchreitungen beſchränkt. Doch können auch wohl von 
der Volksvertretung Anträge auf Aufnahme neuer 
Etatspoſten, bez. Erhöhung von ſolchen geſtellt wer: 
den. In Staaten mit dem Zweikammerſyſtem iſt 
die Zweite Kammer allein zu Streichungen und Ab⸗ 
änderungen berechtigt, während die Erſte Kammer nur 
das B. im ganzen, wie es aus der Beratung des 

Budget — Budgett. 

Abgeordnetenhauſes hervorgeht, bewilligen oder ab⸗ 
lehnen kann. Das parlamentariſche Budgetrecht hat 
nur dann eine Bedeutung, wenn es ſich auf Be⸗ 
willigung und Kontrolle der einzelnen Budgetpoſten 
erſtreckt. Dasſelbe kann jedoch illuforifc werden, 
wenn die Regierung nach Belieben Übertragungen 
vornehmen kann. So wurden in Frankreich in der 
Zeit von 1852 bis 1862 vom Geſetzgebenden Körper nur 
die Geſamtausgaben für die einzelnen Miniſterien 
verwilligt, während der Kaiſer die Verteilung auf 
die beſondern Titel und Übertragungen (virements) 
der Überſchüſſe eines Poſtens auf einen andern ver⸗ 
fügte. 1871 wurden dieſe Virements, ein Deckmantel 
der Willkür und des Unterſchleifs, geſetzlich verboten. 
Der Zeitraum der Gültigkeit des Budgets heißt Fi⸗ 
nanzperiode, welche in den meiſten großen Staaten 
1 Jahr, in verſchiedenen deutſchen Ländern 2—3 
Jahre (in Bayern früher 6 Jahre) umfaßt. Zu unter⸗ 
ſcheiden von derſelben iſt die Rechnungsperiode, 
d. h. die Zeit, nach deren Verlauf der formelle Ab⸗ 
ſchluß der Rechnungen zum Zweck der Prüfung und 
Kontrolle ausgeführt wird. In einigen Ländern 
(3. B. Preußen) können auch nach Ablauf einer Fi⸗ 
nanzperiode die einmal bewilligten Einnahmen wei⸗ 
tererhoben werden, bis ein Geſetz ſie ändert, wäh⸗ 
rend in andern auch die Forterhebung ausdrücklich 
wieder bewilligt werden muß. Der Unzulänglich⸗ 
keit des Budgets ſollte nicht, wie oft empfohlen, 
durch niedrige Veranſchlagung der Einnahmen und 
hohe Bemeſſung der Ausgaben, ſondern durch mög⸗ 
lichſt gute Veranſchlagung, dann durch zweckent⸗ 
ſprechende Beſtimmungen über Hilfsvorräte (ſupple⸗ 
mentäre und außerordentliche Kredite in Frankreich), 
über zuläſſige Transferierungen und durch Nachtrags⸗ 
etats begegnet werden. Im übrigen ſind Etatsüber⸗ 
ſchreitungen in den feſtgeſetzten Titeln nachträglich 
von der Kammer zu genehmigen. Die für die feſt⸗ 
ſtehenden Staatsaufgaben erforderlichen Ausgaben 
kehren längere Zeit alljährlich in gleicher Höhe wieder. 
Man hat empfohlen, dieſelben als ſtabiles B. aus⸗ 
zuſcheiden, den Reſt als wandelbares B. der jähr⸗ 
lichen Bewilligung zu unterwerfen, das ſtabile B. 
aber periodiſch (wie in den Niederlanden ſeit 1815, im 
Deutſchen Reich der Militäretat) oder dauernd (wie 
in England die Ausgaben für die Staatsſchuld, Ge⸗ 
richtshöfe, Zivilliſte ꝛc.) feſtzuſetzen. Ebenſo wie für 
den Staat werden auch für Gemeinden, Kreiſe ꝛc. 
Budgets aufgeſtellt (vgl. Gemeindehaushalt). Vgl. 
v. Czörnig, Das öſterreichiſche B. im Vergleich 
mit jenen der vorzüglichſten andern europäiſchen 
Staaten (1.— 3. Aufl., Wien 1863, 2 Bde.); Gneiſt, 
B. und Geſetz (Berl. 1867); Derſelbe, Geſetz und 
B., konſtitutionelle Streitfragen aus der preußiſchen 
Miniſterkriſis vom März 1878 (daſ. 1879); Laband, 
Das Budgetrecht nach der preußiſchen Verfaſſungs⸗ 
urkunde (daf. 1871); Seidler, B. und Budgetrecht 
(Wien 1885). 

Budgett (ſpr. böddſchet), Samuel, geb. 27. Juni 1794 
zu Wrington in der engl. Grafſchaft Somerſet, der 
Sohn eines unbemittelten Dorfkrämers, wurde durch 
eiſernen Fleiß und Tüchtigkeit einer der geachtetſten 
Vertreter des engliſchen Handelsſtandes. Eine kleine 
Dorfkrämerei in Kingswood bei Briſtol wurde von 
ihm zur erſten Warenhandlung von Briſtol und zu 
einer der angeſehenſten Firmen Englands erhoben. 
Dieſelbe hatte in den letzten Lebensjahren Budgetts 
einen jährlichen Umſatz von 16 Mill. Mk., dabei ent⸗ 
faltete B. eine ſegensreiche gemeinnützige Thätigkeit 
Er ſtarb 29. April 1851. dar. Arthur, Life of E 
(neue Ausg., Lond. 1877). 



Büdingen — Budweis. 

Büdingen, Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Ober⸗ 
heſſen, inmitten herrlicher Waldungen (Büdinger 
Wald), am Seemenbach und an der Oberheſſiſchen 
Eiſenbahn (Gießen⸗Gelnhauſen), hat ein Amtsgericht, 
eine evang. Pfarrkirche, ein Reſidenzſchloß des Gra— 
fen von Iſenburg⸗B., ein Gymnaſium, Ackerbau⸗ 
und Gewerbeſchule, Wollſpinnerei, eine Braunkohlen— 
grube, Sandſteinbrüche und (1880) 2684 meiſt evang. 
Einwohner. B. kommt urkundlich ſchon im 12. Jahrh. 
vor und erhielt 1353 Stadtgerechtigkeit. Im Dreißig⸗ 
jährigen Krieg wurde die Stadt 1634 von den Kaiſer⸗ 
lichen erobert; von den einſtigen Befeſtigungen zeu⸗ 
gen noch jetzt 152 70 Ringmauern und Türme ſo⸗ 
wie das durch ſeine gotiſchen Ornamente intereſſante 
Jeruſalemthor. In B. war es auch, wo 1817 bei dem 
Reformationsjubiläum zuerſt ſich Reformierte und 
Lutheraner kirchlich vereinigten. Im Schloßgarten 
(Hain a) entſpringen zwei Mineralquellen, 
deren Waſſer vorwiegend ſaliniſche Beſtandteile mit 
eringer Beimiſchung von Eiſen und Schwefel ent⸗ 

hält Geologiſches Intereſſe bietet in nächſter Nähe 
der den Sandſtein durchbrechende Baſaltkegel: der 
wilde Stein. 

Büdinger, Max, Geſchichtsforſcher, geb. 1. April 
1828 zu Kaſſel, Sohn des jüd. Pädagogen Moſes B. 
(geſt. 1841 in Kaſſel), widmete ſich ſeit 1847 zu Mar⸗ 
burg, Bonn und Berlin philoſophiſchen und hiſto— 
riſchen Studien, habilitierte ſich 1851 als Dozent an 
der Univerſität Marburg, wandte ſich jedoch, da er 
als Jude keine Ausſicht auf Beförderung hatte, nach 
Wien. 1861 folgte er einem Ruf als ordentlicher 
Profeſſor der allgemeinen Geſchichte an der Uni⸗ 
verſität zu Zürich und kehrte 1872 in gleicher Eigen⸗ 
ſchaft nach Wien zurück, wo er 1877 zum Mitglied 
der Akademie der Wiſſenſchaften ernannt wurde. 
Von Büdingers anregender Thätigkeit als Lehrer 
zeugen die von ihm herausgegebenen Arbeiten jei- 
ner Schule: »Unterſuchungen zur römiſchen Kai- 
ſergeſchichte« (Leipz. 1868 —70, 3 Bde.) und »Un⸗ 
terſuchungen zur mittlern Geſchichte« (daſ. 1871, 
2 Bde.). Von Büdingers Arbeiten ſind namentlich 
folgende zu nennen: »Die Königinhofer Handſchrift 
und ihr neueſter Verteidiger« (Wien 1859), worin 
er die Unechtheit dieſes angeblichen altböhmiſchen 
Sprachdenkmals erwies; »Zur Kritik der altbayriſchen 
Geſchichte⸗ (daſ. 1857); »Zur Kritik der altböhmiſchen 
Geſchichte« (daſ. 1857); »Oſterreichiſche Geſchichte bis 
zum Ausgang des 13. Jahrhunderts «(Leipz. 1858, Bd. 
1); »Agyptiſche Einwirkungen auf hebräiſche Kultur 
(Wien 1872 — 74) und »Zur ägyptiſchen Forſchung 
Herodots« (daſ. 1872); »Ein Buch ungariſcher Ge— 
ſchichte, 1058 —1100« (Leipz. 1866); »Nachrichten 
aus altruſſiſchen Jahrbüchern (Wien 1859); »König 
Richard III. von England«(daſ. 1858); »Wellington⸗ 
(Leipz. 1869); »Lafayette« (daſ. 1870); »Lafayette 
in Oſterreich⸗ (Wien 1878); »Vorleſungen über eng⸗ 

liſche Verfaſſungsgeſchichte« (daſ. 1880); »Cicero und 
der Patriziat« (daſ. 1881). 

Budiſſin, wend. Name der Stadt Bautzen (f. d.). 
Büdös (ipr. ⸗döſch), vulkan. Berg im Cſiker Gebirge, 

nordweſtlich von Kezdi⸗Väſärhely im ungariſchen Ko⸗ 
mitat Cſik, iſt koniſch gebaut, ſteil, 916 m hoch und 
durch vier Schwefelhöhlen und kalte Schwefelquellen 
(über 30) merkwürdig. 

Budrun, türk. Stadt auf der Weſtküſte Kleinaſiens, 
Wilajet Aidin, am Meerbuſen von Ko, mit 5—6000 
Einw. und zwei Häfen, deren kleinerer als Kriegs⸗ 
hafen dient. B. iſt das alte Halikarnaſſos (ſ. d.), 
von dem noch Reſte des prächtigen Mauſoleums und 
eines großen Amphitheaters zu ſehen ſind. 
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Budſcha, afrikan. Volksſtamm, ſ. Bedſcha. 
Budſchak (Bud jak), einheimiſche Bezeichnung für 

die ſonſt unter dem Namen Beſſarabiſche Steppe 
bekannte flache, fruchtbare, aber waldloſe Niederung 
im ruſſiſchen Gebiet Beſſarabien (ſ. d.), die in der Nähe 
des Meers und der Mündungsarme der Donau häu⸗ 
figen Überſchwemmungen ausgeſetzt iſt. Sie beſteht 
aus zwei völlig kontraſtierenden Teilen. Der niedere, 
am Schwarzen Meer liegende Teil bringt auf einer 
rötlichen, mit Eiſenteilen geſchwängerten Erde nur 
Sodapflanzen, die meiſt ein rauchfarbiges Anſehen 
haben, einige Mimoſen, Diſteln ꝛc. hervor, wogegen 
der höhere, von Steppenflüſſen durchzogene, mit 
Humus bedeckte Strich von zahlreichen Koloniſten— 
dörfern beſetzt iſt. Doch iſt auch dieſer völlig ſtrauch— 
los, und Schilfrohr und Miſt nebſt dem eigentüm⸗ 
lichen Steppengras (Burian) bilden die einzigen 
Feuerungsmittel. Während früher hier nur nogaiſche 
Tataren nomadiſierten, beträgt die Zahl der im B. 
feſt angeſiedelten Bewohner, die aus Moldauern, 
Ruſſen, Polen, Griechen und beſonders Bulgaren 
und Deutſchen beſtehen (letztere meiſt aus Preußen 
eingewandert), gegenwärtig über 80,000, die zum 
Teil reich begütert ſind. 

Budſin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Brom⸗ 
berg, Kreis Kolmar, an der Poſen-Stolpmünder 
Eiſenbahn, mit (1880) 11,923 meiſt kath. Einwohnern. 
Budua (Budva), kleine Seeſtadt in Dalmatien, 

Bezirkshauptmannſchaft Cattaro, auf einer Land— 
zunge ſüdlich von Cattaro gelegen, mit einem Kaſtell, 
einer Reede für große Schiffe, einem Bezirksgericht 
und (1880) 914 Einw. Südlich dabei Torre Bosco— 
vich, ein halb verfallener Turm. Das alte Butua 
war im Mittelalter Sitz eines Biſchofs; 1571 wurde 
es durch den Kommandanten Pasqualigo an die 
Türken verraten, ſpäter von den Venezianern erobert 
und ſtark befeſtigt. Durch ein Erdbeben 1667 großen⸗ 
teils zerſtört, konnte es doch ſchon 1686 einer Be— 
lagerung der Türken widerſtehen. 

Budweis (tſchech. Budſejovice), Stadt im ſüdlichen 
Böhmen, am Zuſammenfluß der Moldau und Maltſch 
und an der Franz⸗Joſephsbahn (Linien Wien-Eger 
und B.⸗Weſſely), in welche hier die Linie Linz-B. der 
Eliſabethbahn mündet, in fruchtbarer Ebene gelegen, 
beſteht aus der eigentlichen (innern) Stadt und drei 
Vorſtädten. Hauptgebäude find: der Dom mit Glocken⸗ 
turm, die biſchöfliche Reſidenz, das Rathaus auf dem 
mit Laubengängen umgebenen großen Ringplatz, mit 
Muſeum, das Stadttheater, die Kaſerne und das 
1872 erbaute deutſche Vereinshaus. Die Zahl der 
Einwohner beträgt (1880) 23,845, wovon 800 Mann 
Militär. Die Induſtrie iſt ſehr bedeutend und beſteht 
hauptſächlich in der Fabrikation von Steingutwaren, 
Thonöfen, Bleiſtiften, Maſchinennägeln, Drahtſtif⸗ 
ten, Nadeln, Zündwaren, Goldleiſten und Rahmen, 
Bier (Brauhaus der Bürgerſchaft mit 55,000 hl jähr⸗ 
licher Produktion), Spiritus, Likör, ferner der Holz⸗ 
imprägnierung, Buchdruckerei und der ärariſchen Zi⸗ 
garrenfabrikation; auch der Mühlenbetrieb iſt anſehn⸗ 
lich. Der lebhafte Handel führt auf der Moldau und zu 
Lande hauptſächlich Getreide, Brenn- und Bauholz, 
Salz und Graphit aus. Die Stadt iſt Sitz der Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft, eines Kreisgerichts, einer Finanz⸗ 
bezirksdirektion, eines Revierbergamtes, einer Be⸗ 
triebsdirektion für Staatseiſenbahnen, eines Brigade⸗ 
kommandos und einer Handelskammer, ferner eines 
Biſchofs und eines Domkapitels, hat eine Sparkaſſe (6 
Mill. Gulden Einlagen) und an Unterrichtsanſtalten 
eine theologiſche Diözeſanlehranſtalt, ein deutſches u. 
eintſchechiſches ſbergymnaſium, eine Lehrerbildungs⸗ 
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anſtalt, ein biſchöfliches Knabenſeminar, eine Ober: 
realſchule, eine gewerbliche Fortbildungsſchule, zwei 
höhere Töchterſchulen, ein Taubſtummeninſtitut und 
ein Waiſenhaus. Im Stadtpark befindet ſich ein Denk⸗ 
mal des um ſeine Vaterſtadt verdienten Induſtriellen 
und Großhändlers Lanna. B. beſitzt auch eine Gas⸗ 
und Waſſerleitung. In der Nähe der Stadt befinden 
ſich zahlreiche Teiche, welche bedeutenden Fiſchertra 
geben; ferner werden Braunkohlen (bei Steinkirchen 
gewonnen. Nahe dabei der kleine Badeort Gutwaſſer 
mit eiſenhaltiger Mineralquelle. B. ward 1256 vom 
König Ottokar II. angelegt, erhielt 1358 die Stapel⸗ 
gerechtigkeit, 1547 ein eignes Bergamt ſowie eine 
Münzſtätte und wurde von Ferdinand II. wegen ſei⸗ 
ner Anhänglichkeit an ihn unter die Zahl der privile⸗ 
gierten Städte ſowie von Joſeph II. 1788 zum Biſchof⸗ 
ſitz erhoben. 

Budytes, ſ. Bachſtelze. 
Budzanow, Marktflecken in Galizien, Bezirkshaupt⸗ 

mannſchaft Trembowla, hat ein Bezirksgericht, ein 
Schloß, Bierbrauerei, Getreidehandel und (1880) 
5217 Einw. 

Buen⸗Ayre, Inſel, ſ. Bonaire. 
Buenos Ayres (ipr. buenos dires), früher ein ſelbſtän⸗ 

diger Freiſtaat Südamerikas, ſeit 11. Nov. 1859 eine 
Provinz der Argentiniſchen Republik, deren Flächen⸗ 
inhalt offiziell auf 215,264 qkm (3913 QM.) berech⸗ 
net wird, liegt zwiſchen dem Parana- und La Plata⸗ 
Strom im N., dem Atlantiſchen Ozean im O., dem 
Rio Negro im S. und wird im W. von dem india⸗ 
niſchen Gebiet begrenzt (ſ. Karte »Argentiniſche Re⸗ 
publik«). Bei weitem der größte Teil des Landes iſt 
weite, mit Gras und Kräutern bedeckte Ebene, die 
Fortſetzung der Pampas, die ſich vom (nördlichen) 
Rio Salado zwiſchen dem Parana und der Sierra 
von Cordova ausbreiten und ſich nach S. und SO. 
bis in die Wüſten Patagoniens und an den Ozean 
erſtrecken, und deren Einförmigkeit nur ſelten durch 
einen Baum oder dorniges Buſchwerk unterbrochen 
wird. Die Pampas von B. bieten zwiſchen dem 
Parana und dem (ſüdlichen) Rio Salado den ſchön⸗ 
ſten Wieſengrund dar und gehen erſt ſüdlich vom 
Salado in die öden und unfruchtbaren, von Salz— 
fümpfen und ⸗Seen bedeckten Ebenen über, welche 
ſich bis zur Südgrenze der Provinz erſtrecken. Aus 
ihnen erhebt ſich die am Kap Corrientes beginnende, 
nach NW. ſtreichende Sierra de Volcan, weiterhin 
die Sierra de Tandil. Im äußerſten Südweſten er⸗ 
reicht die Sierra Ventana eine Höhe von 1030 m. 
Zwiſchen beiden Höhenzügen liegt ein welliges, von 
zahlreichen Küſtenflüſſen durchſchnittenes Gebiet, das 
ſogenannte Teufelsland (huecuvu mapu). Bäume 
fehlen, außer an den Flußufern, wenn ſie nicht ange⸗ 
pflanzt ſind, gänzlich; daher dient häufig der Miſt des 
Viehs als Brennmaterial. Flüſſe, welche allein 
dieſen Namen verdienen, ſind: der Parana, ſpäter 
Rio de la Plata genannt, der in die Bai von Sam⸗ 
borombon fallende (ſüdliche) Salado mit dem Rio 
de Flores, der Colorado, der Rio Negro und der 
Luxan, welcher dem Parana zuſtrömt. Die Küſte von 
B. iſt unſicher und hat nur wenige Landungsplätze; 
ſelbſt der La Plata hat nur auf dem Gebiet von Uru⸗ 
guay in Montevideo einen ſichern Hafen, außerdem 
bloß offene, durch die berüchtigten Weſtwinde (Pam⸗ 
peros) unſicher gemachte Reeden und Ufer, an welchen 
der vielen Sandbänke wegen kein größeres Schiff lan⸗ 
den darf. An Seen ſind mehrere kleine, meiſt ſalzige 
vorhanden. Das Klima iſt mild, aber häufiger Tem⸗ 
peraturſchwankungen und heftiger Luftſtrömungen 
wegen keineswegs jo angenel m, wie es der Name B. 

Budytes — Buenos Ayres. 

(gute Lüfte) erwarten laſſen ſollte; die mittlere Tem⸗ 
peratur beträgt im Winter 11“ C., im Sommer 23,6% 
C.; dabei iſtes, obſchon feucht, dochgeſund. Die Bevöl⸗ 
kerung betrug nach der Zählung von 1882: 612,000 
Seelen [ohne die 1880 aus der Provinz ausgeſchie⸗ 
dene Hauptſtadt B. mit (1884) 283,758 Einw.], von 
denen etwa ein Viertel eingewanderte Europäer (Ita⸗ 
liener, Spanier, Franzoſen, Engländer, Deutſche ꝛc.) 
ſind. Ihre Hauptbeſchäftigung iſt Acker⸗ und Obſt⸗ 
bau und Viehzucht, welch letztere auf den Pampas 
des Innern in großartigſter Weiſe betrieben wird. 
Die Etabliſſements zum Viehſchlachten und zur Fleiſch⸗ 
bereitung (saladeros) hatten früher einen weit groß⸗ 
artigern Umfang, und in neueſter Zeit hat man mit 
der Ausfuhr von Schaffleiſch in Kühlſchiffen begon⸗ 
nen. Nur zum Teil eignet ſich das Land zum Ackerbau, 

deſſen Ertrag bei weitem nicht den eignen Bedarf 
deckt, und noch lange Zeit wird die Viehzucht Haupt⸗ 
zweig der Landwirtſchaft bleiben, auf welcher der 

große Reichtum der Provinz beruht. Man ermittelte 
1881: 4,754,810 Stück Rindvieh, 2,397,787 Pferde, 
57,838,073 Schafe; 68, Proz. der Bodenfläche dien⸗ 
ten als Weide und nur 1,1 Proz. war bebaut, davon 
nahezu ein Drittel mit Mais und Weizen. Das Bud⸗ 
get der Provinz berechnete jür 1885 die Einnahmen 
mit 11,620,964, die Ausgaben mit 11,491,556 Peſos; 

ſos. Die Bodenbeſchaffenheit begünſtigt die Anlage 
von Straßen, und der Bau von Eiſenbahnen iſt neuer⸗ 
dings lebhaft betrieben worden. Vier Linien gehen 
ſtrahlenförmig von der Nationalhauptſtadt B. aus. 
Die Provinz beſaß 1881: 2351 km (zum Teil aller⸗ 
dings noch im Baubegriffener) Eiſenbahnen, 5902 Em 
Telegraphen, 121 Poſtämter. Für das intellektuelle 
Bedürfnis ſorgten 6 täglich erſcheinende Zeitungen, 
32 periodiſche Zeitſchriften und 38 öffentliche Biblio⸗ 
theken; Schulen gab es 429 mit 629 Lehrern. Pros 

die Schulden betrugen 31. März 1884: 32,271,290 Pe⸗ 

—— —— — 
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vinzhauptſtadt iſt ſeit 1884 La Plata mit 28,000 des Präſidenten, das Repräſentantenhaus, die Bank, 
Einw. Die Provinz zerfällt in 80 Verwaltungsbezirke 
mit 87 Städten und Flecken, 565 Landgemeinden und 
5 Grenzbezirke. Hauptorte ſind: San Nicolas (10,700 
Einw.), Chivilcoy (8100 Einw.), Mercedes (6600 Ew.). 
Die Geſchichte von B. fällt bis 1853 mit der der 
Argentiniſchen Republik (ſ. d.) zuſammen. B. ſtrebte 
immer nach einem Vorrang vor den andern Provin⸗ 
zen und übte auch wirklich als einziger Seehafen des 
Landes, als die reichſte und bevölkertſte Provinz ſtets 
ein Übergewicht aus; es war hauptſächlich der Sitz 
der zentraliſtiſchen Partei. Nachdem es ſich 1853 nach 
Roſas' Sturz als ſelbſtändiger Staat unter einem 
eignen Präſidenten mit geſonderter Verfaſſung und 
Verwaltung konſtituiert hatte, wurde es 1855 von 
Braſilien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Sar⸗ 
dinien ꝛc. unbedingt, von England und Chile jedoch 
nur unter Vorbehalt ſeiner Wiedervereinigung mit 
der Argentiniſchen Konföderation anerkannt. Die Ver⸗ 
handlungen, welche auf Grund eines am 8. Jan. 1855 
zwiſchen B. und den konföderierten Staaten geſchloſſe— 
nen Vertrags zum Behuf einer gründlichern Verbin: 
dung gepflogen wurden, mußten abgebrochen werden, 
als im Dezember 1855 einige argentiniſche Flücht—⸗ 
linge von Montevideo aus in B. einſielen, um die 
förmliche Wiedervereinigung zu erzwingen. Die nun 
eröffneten Feindſeligkeiten endigten nach dem für B. 
unglücklichen Treffen bei Capeda 23. Okt. 1859 da⸗ 
mit, daß B. ſich wieder der Konföderation anſchließen 
mußte. Auch ein Erhebungsverſuch 1880 mißlang. 
Die Provinz wurde gezwungen, die Stadt B. der Re⸗ 
gierung der Republik als Reſidenz abzutreten und die 
Stadt La Plata zum Sitz ihrer Behörden zu wählen. 
Vgl. Wilcocke, History of the viceroyalty of B. 
(Lond. 1806); Hutchinſon, B. and Argentine glean- 
ings (daſ. 1865); K. Andree, B. und die Urgenti- 
niſche Republik (3. Aufl., Leipz. 1874); Coni, Die 
Provinz B. (Zür. 1884); Greger, Die Provinz B. 
(Baſ. 1884); Annuaire statistique de la province 
de B.« (jährlich) und weitere Litteratur bei »Argen⸗ 
tiniſche Republik«. 

Buenos Ayres (Ciudad de Nuestra Seüora de B.), 
früher die Hauptſtadt des gleichnamigen Freiſtaats, 
ſeit 1862 Hauptſtadt der geſamten Argentiniſchen 
Konföderation und Sitz der Regierung und des Kon— 
greſſes der letztern ſowie des diplomatiſchen Korps, 
vieler Konſulate, auch eines deutſchen Berufskonſuls, 
und eines Biſchofs, iſt ſeit 1880 aus der Provinz B. 
ausgeſchieden. Sie liegt am rechten, ſüdlichen Ufer 
des breiten, jedoch ſeichten La Plata, 300 km vom 
offenen Meer, und iſt in Form eines Rechtecks ſehr re— 
gelmäßig in 464 Cuadras angelegt, die aber noch bei 
weitem nicht alle ausgebaut ſind. Eine Citadelle und 
mehrere Forts ſchützen die Stadt. Unter den zwölf 
Plätzen ſind hervorzuheben: die Plaza Victoria mit 
dem 1578 gelegten Grundſtein der Stadt, die Plaza 
Retiro (früher de Toros) mit der Reiterſtatue des Ge— 
nerals San Martin, die Plaza 11. Setiembre und 
die Plaza Conſtitucion. Unter den 24 zum Teil gro: 
ßen und prachtvollen katholiſchen Kirchen verdient die 
Kathedrale beſondere Erwähnung. Auch eine deutſche 
proteſtantiſche Kirche befindet ſich in B., die erſte, 
welche im ehemals ſpaniſchen Südamerika erbaut iſt; 
die Gemeinde derſelben bildet einen Zweig der »unier: 
ten evangeliſchen Landeskirche in Preußen« und ſteht 
unter dem Konſiſtorium der Provinz Brandenburg, 
welches auch die Predigerſtelle beſetzt. Außer dieſen 
deutſchen beſtehen noch zwei engliſche und eine nord— 
amerikaniſche proteſtantiſche Gemeinde. Hervorra: 
gende öffentliche Gebäude ſind ferner: der Palaſt 

das Rathaus (cabildo), die Univerſität, die Münze, 
das große Hoſpital. An wiſſenſchaftlichen Anſtalten 
beſitzt die Stadt eine 1824 geſtiftete ſogen. Univer⸗ 
ſität, eine öffentliche Bibliothek, ein Nationalkolle— 
gium, eine 1853 reorganiſierte mediziniſche Schule, 
ein geiſtliches Seminar, eine blühende deutſche 
Schule, eine Sternwarte, ein naturhiſtoriſches Mu— 
ſeum (von Burmeiſter begründet) und verſchiedene 
gelehrte Geſellſchaften. An Wohlthätigkeitsanſtalten 
beſitzt B. 19, darunter ein deutſches, engliſches, fran⸗ 
zöſiſches, italieniſches, ſpaniſches Hoſpital, eine Irren⸗ 
anſtalt, ein Waiſen- und ein Findelhaus, eine Ent⸗ 
bindungsanſtalt, ein Aſyl für Einwanderer ꝛc. Die 
Stadt hat Gas- und Waſſerleitung, beide freilich noch 
nicht ganz genügend. Die Bevölkerung belief ſich 
1884 mit Einſchluß der zahlreichen dort anſäſſigen 
Deutſchen, Engländer, Franzoſen, Italiener, Spa⸗ 
nier ꝛc. auf 283,758 Seelen. B. iſt der bedeutendſte, 
wenn auch nicht der beſte Hafen am Rio de la Plata, 
das ozeaniſche Ein- und Ausgangsthor für die Ur: 
gentiniſche Konföderation und Paraguay. Gleich: 
wohl beſitzt es nur eine offene, häufigen Windſtößen 
ausgeſetzte Reede. Im S. der Stadt iſt aber 1876 
bis 1883 mit einem Aufwand von 2,517,000 Peſos 
die Boca de Riachuelo ſo vertieft worden, daß Schiffe 
von 7 m Tiefgang einlaufen können; hier gingen 
1883 ein 47,309 Schiffe von 1,207,300 Ton., dar⸗ 
unter 600 Seeſchiffe von 249,000 T. Der zweite Ha⸗ 
fen von B. iſt Enſenada, das durch großartige Ar: 
beiten zu einem Hafen erſten Ranges umgeſchaffen 
werden ſoll und durch eine Eiſenbahn mit B. ver⸗ 
bunden iſt. Direkte Dampferlinien verbinden B. mit 
Southampton, Liverpool, London, Bordeaux, Ham— 
burg, Antwerpen, Marſeille, Genua und New Pork. 
Einfuhr und Ausfuhr ſind übrigens hohen Zollſätzen 
unterworfen. Die Hauptartikel der Ausfuhr beſtehen 
in Wolle, Häuten und Schaffellen, Talg, Salzfleiſch, 
Haaren ꝛc., während Getreide, Spirituoſen und Indu— 
ſtrieerzeugniſſe der Alten Welt die bedeutendſten Po— 
ſten des Imports bilden. England und Frankreich, 
daneben auch Deutſchland, beteiligen ſich hauptſächlich 
an der Einfuhr, erſteres namentlich mit Baumwoll- u. 
Leinenwaren. Die vornehmſten Abnehmer der Lanz 
desexporte ſind Frankreich und Belgien, das letztere 
zum großen Teil zur Durchfuhr nach Deutſchland. 
In zweiter Linie ſtehen England und die Vereinig⸗ 
ten Staaten von Nordamerika. Der Handel von B. 
wertete 1884 bei der Einfuhr 73,001,000, bei der 
Ausfuhr 44,813,000 Peſos, alſo weit über zwei Drit- 
tel des Geſamthandels Argentiniens. Banken beſte⸗ 
hen jetzt ſieben in der Stadt (darunter die Staats- 
bank) mit einem Geſamtkapital inkl. Depoſiten von 
(1885) 183 Mill. Peſos. Es erſcheinen hier 82 Zei⸗ 
tungen, davon 25 täglich (17 ſpaniſche, 3 italieniſche, 
2 engliſche, 2 franzöſiſche, 1 deutſche). Fünf Eiſen⸗ 
bahnlinien gehen von der Stadt aus, welche durch 
Trambahnen von 150 ki mit ihren Vorſtädten ver⸗ 
bunden iſt. Überhaupt iſt B. faſt die einzige von 
den größern Städten der alten ſpaniſchen Kolonien, 
die ſeit dem Abfall vom Mutterland in raſchem Auf: 
blühen begriffen iſt und im äußern Anſehen wie im 
Wohlſtand und in der Einwohnerzahl Fortſchritte 
macht. Das iſt zum großen Teil die Folge der Nie⸗ 
derlaſſung von Fremden, wie denn die Gewerbthätig— 
keit und der Verkehr durch dieſe allein die große Aus: 
dehnung gewonnen 1 die ſie jetzt auszeichnet; auch 
iſt der Großhandel faſt ganz in den Händen von Euro— 
päern (beſonders Engländern, dann Franzoſen und 
Deutſchen). — Die Stadt wurde ſchon 1535 von Pedro 
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de Mendoza gegründet, doch nach vier Jahren durch 
die Indianer verwüſtet. 1580 legte darauf J. de Ga— 
ray die Stadt an ihrer jetzigen Stelle an. Im J. 1620 
wurde ſie Biſchofſitz, 1776 Hauptſtadt des Vizekönig— 
reichs von La Plata und 1816 die der Vereinigten 
Staaten von Rio de la Plata; ſeit 1853 war ſie Haupt⸗ 
ſtadt eines ſelbſtändigen Freiſtaats (ſ. oben), bis ſie 
1862 zum Regierungsſitz der Argentiniſchen Konföde— 
ration erhoben und 1880 als Nationalhauptſtadt aus 
der gleichnamigen Provinz ausgeſchieden wurde. Vgl. 
Nolte, Fremdenführer durch B. (Hamb. 1882). 

Buen Retiro, ehemaliges öſtlich von Madrid ge— 
legenes Luſtſchloß, zu Anfang des 17. Jahrh. vom 
Herzog von Olivarez, einem Günſtling Philipps IV., 
erbaut, kam 1645 an die Krone und diente zum ge- 
wöhnlichen Frühlingsaufenthalt der königlichen Fa— 
milie. Als die Franzoſen 1808 Madrid räumten und 
die Spanier die Stadt in Verteidigungsſtand ſetzten, 
war B. als Schlüſſel der Stadt beim Angriff der 
Franzoſen 5. Dez. der Hauptgegenſtand des Kampfes, 
und die Erſtürmung des Schloſſes hatte die Kapitu⸗ 
lation Madrids zur Folge. Schon bei dieſem Sturm 
war die frühere Pracht des Schloſſes faſt ganz ver- 
nichtet worden; nach der Revolution von 1868 
wurde es großenteils niedergeriſſen, gegenwärtig 
wird der noch ſtehende Reſt als Artilleriemuſeum 
benutzt. Der dazu gehörige, 1600 m lange, 1300 m 
breite Park enthält ſchöne Baumgruppen und Blu⸗ 
menparterres und bildet eine beliebte Promenade 
der Madrider. 

Buer (ſpr. buhr), Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Münſter, Kreis Recklinghauſen, nahe der Eiſenbahn 
Bismarck-Winterswijk, mit Amtsgericht, katholiſcher 
Kirche, Steinkohlengrube und (1880) 1751 Einw. 

Buet (ſpr. büä), 3109 m hoher Berg in den Savoyer 
Alpen, an der Grenze von Oberſavoyen und Wallis, 
mit umfaſſender Ausſicht, zuerſt von den Genfer Brü⸗ 
dern de Lüc (20. Sept. 1770) erſtiegen. Die Beſtei⸗ 
gung erfolgt von Argentiere oder von Sixt aus. 

Bufarik, Stadt in Algerien, Provinz Algier, mit⸗ 
ten in der Mitidſcha und an der Eiſenbahn nach 
Blida, mit (1876) 5627 Einw. (2000 Eingeborne). Die 
Stadt, früher wegen ihres verderblichen Klimas be— 
rüchtigt, iſt infolge der Trockenlegung der Sümpfe 
eine der geſündeſten; ihre wohlbewäſſerte und gut 
kultivierte Umgegend liefert reiche Ernten, welche auf 
den ſtark beſuchten Märkten zum Verkauf gelangen. 

Buff, 1) Charlotte, durch ihr Verhältnis zu Goethe 
der deutſchen Litteraturgeſchichte angehörig, ward 
11. Jan. 1753 zu Wetzlar als die Tochter des Deutſch— 
ordensverwalters daſelbſt geboren. Goethe, der 1772 
nach Wetzlar kam, verkehrte häufig im Haus ihres 
Vaters und ward von einer leidenſchaftlichen Neigung 
zu Charlotte ergriffen. Letztere war jedoch bereits 
mit dem Archivpſekretär Keſtner aus Hannover verlobt, 
mit dem ſie ſich 1773 verheiratete, nachdem Goethe 
ſchon im September des Jahrs zuvor Wetzlar ver— 
laſſen hatte. Dieſe hoffnungsloſe Liebe in Verbin⸗ 
dung mit dem Selbſtmord des jungen Jeruſalem 
(. d.) gab Goethe den Stoff zu dem Roman »Wer⸗ 
thers Leiden «. Der Dichter ſah Charlotte erſt 1816 
wieder; ſie ſtarb als Witwe 16. Jan. 1828 in Han⸗ 
nover. Die Briefe des Dichters an Charlotte und 
ihren Gemahl gab A. Keſtner unter dem Titel: 
»Goethe und Werther« (Stuttg. 1854) heraus. Vgl. 
Falkſon, Goethe und Charlotte Keſtner (Königsb. 
1869); Herbſt, Goethe in Wetzlar 1772 (Gotha 1881). 

2) Heinrich, Phyſiker, geb. 23. Mai 1805 zu Rö⸗ 
delheim bei Frankfurt a. M., ſtudierte Chemie in 
Göttingen, dann bei Liebig in Gießen und bei Gay⸗ 

Buen Retiro — Buffalo. 

Luſſac in Paris, trat als techniſcher Chemiker in die 
Keſtnerſche Fabrik zu Thann im Elſaß, kehrte aber 
ſchon nach einem Jahr zu Liebig zurück und ward 
bald darauf Lehrer der Phyſik und mechaniſchen Tech⸗ 
nologie an der höhern Gewerbeſchule in Kaſſel, 1838 
Profeſſor der Phyſik an der Univerſität zu Gießen, 
wo er 24. Dez. 1878 ſtarb. B. beſchäftigte ſich ſehr 
eingehend mit Unterſuchungen über Elektrizität und 
ſchrieb: »Verſuch eines Lehrbuchs der Stöchiometrie⸗ 
(Nürnb. 1829, 2. Aufl. 1841); »Grundzüge des che⸗ 
miſchen Teils der Naturlehre« (daſ. 1832); »Grund⸗ 
riß der Experimentalphyſik« (Heidelb. 1853); »Lehr⸗ 
buch der phyſikaliſchen und theoretiſchen Chemie⸗ 
(mit Kopp und Zamminer, als 1. Band von Ottos 
»Lehrbuch der Chemie«, Braunſchw. 1857, 2. Aufl. 
1863); »Lehrbuch der phyſikaliſchen Mechanik« (daf. 
1871 — 74, 2 Bde.). Mit Liebig begründete er 1847 
den »Jahresbericht über die Fortſchritte der Chemie«. 

Buff., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für G. L. Buffon (ſ. d.). N 

Buffa (ital.), Poſſe, Schwank; opera b., komiſche 
Oper; vgl. Buffo. i 

Buffalmacco, eigentlich Buonamico Chriſto⸗ 
fani, ital. Maler der gotiſchen Epoche, war ca. 1300 
bis 1351, wie Vaſari angibt, in Piſa, Bologna, Flo⸗ 
renz, Cortona und Arezzo thätig. Doch hat ſich keine 
von den ihm zugeſchriebenen Freskomalereien erhal⸗ 
ten. Boccaccio gedenkt feiner in dem Decamerone« 
als eines Spaßmachers und luſtigen Geſellen. 

Buffalo (engl., ſpr. böff⸗), der amerikaniſche Büffel, 
ſ. Wiſent. 

Buffalo (ſpr. böff⸗), Stadt im nordamerifan. Staat 
New Pork, liegt am nordöſtlichen Ende des Erieſees 
und an dem hier ausmündenden Niagarafluß, teil⸗ 
weiſe auf einem ſchroff zum Fluß abfallenden, 20 m 
hohen Bluff. Die Stadt bietet nicht das in Amerika 
ſo beliebte Bild ſich überall rechtwinkelig durchſchnei⸗ 
dender Straßen, iſt aber gut gebaut und reich an ſtatt⸗ 
lichen Bauten. In dem höher gelegenen Stadtteil 
ſind die Straßen mit Bäumen beſetzt, und drei Parke, 
zuſammen 215 Hektar groß, miteinander durch Alleen 
(boulevards) verbunden, gereichen ihr zur Zierde. 
Eine Brücke über den Niagara verbindet B. mit Erie 
in Kanada. B. verdankt ſeine Blüte ſeiner ungemein 
günſtigen Lage. Da es den beſten Hafen am Erieſee 
beſitzt, am Ausgang des großen Eriekanals liegt und 
Knotenpunkt von ſieben Eiſenbahnen iſt, ſtrömen 
ihm die Produkte des Weſtens in immer wachſenden 
Mengen zu, jo daß es ſeinen Beinamen Queen city of 
the lakes nicht ohne Berechtigung führt. Unter den 
Kirchen zeichnen ſich die proteſtantiſche und die katho⸗ 
liſche Kathedrale aus. Unter den öffentlichen Gebäu⸗ 
den verdienen die neue City Hall mit Gerichtshof 
auf dem Franklin Square und das ſchloßähnliche Ar⸗ 
ſenal des Staats den vornehmſten Rang, wogegen 
das Zollamt zwar weitläufig, aber unanſehnlich iſt 
Ferner ſind zu nennen die großartige Irrenanſtalt, 
welche mit ihrem Garten 82 Hektar bedeckt, und eine 
Strafanſtalt. Die Wohlthätigkeitsanſtalten ſind zahl⸗ 
reich und begreifen 3 Waiſenhäuſer, eine Taubſtum⸗ 
menanſtalt, Beſſerungsanſtalten für Knaben und 
Mädchen, mehrere Krankenhäuſer ꝛc. B. zählte 1870: 
117,714, 1880 aber 155,134 Einw., worunter 25,543 
Deutſche und 10,310 Iren. Seine 1183 gewerbliche 
Anſtalten beſchäftigten 1880: 18,021 Arbeiter. Wich⸗ 
tig ſind namentlich ſeine Gießereien, Walzwerke und 
Maſchinenbauwerkſtätten, feine Kornmühlen, Malz⸗ 
darren, Brauereien, Schlächtereien, Gerbereien, Schuh⸗ 
fabriken, Hobelmühlen und Licht- und Seifefabriken. 
Sein Handel iſt lebhaft. Die Vorrichtungen in ſeinem 
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durch den Buffalo Creek gebildeten Hafen (mit Leucht⸗ 
turm) ſind namentlich auf raſche Beförderung des 
maſſenhaft zuſtrömenden Getreides berechnet. Ein: 
geführt wurden aus Kanada 1883 — 84 Waren im 
Wert von 4,430,117 Doll., während die Ausfuhr ſich 
nur auf 371,478 Doll. belief. Unter den Bildungsan⸗ 
ſtalten ſind zu nennen: die ſogen. Univerſität mit me⸗ 
diziniſcher Schule, das Lehrerſeminar, die öffentliche 
Bibliothek (Grosvenor library), die Kunſtſchule mit 
Galerie, 3 kath. Colleges, worunter das von den Je— 
ſuiten geleitete St. Caniſius' College, mehrere proteſt. 
Colleges und Academies, ein Verein für Naturwiſſen⸗ 
ſchaften (mit Muſeum), ein Hiſtoriſcher Verein und 2 
Jünglingsvereine mit großen Bibliotheken. — B. 
wurde 1801 von der Holland-Landkompanie ange— 
legt und Neuamſterdam genannt (welcher Name 
1810 in B. umgewandelt wurde), 30. Dez. 1813 
von den Engländern bis auf zwei Häuſer (von 200) 
niedergebrannt und erſt 1815 mit Unterſtützung des 
Kongreſſes raſch wieder aufgebaut. Infolge der Er— 
öffnung des Eriekanals im J. 1825 wuchs B. zu ſei— 
ner jetzigen Bedeutung heran. 

Buffbohne, ſ. v. w. Saubohne, ſ. Vicia. 
Büffel (Bubalus H. Sm.), Untergattung der Wie⸗ 

derkäuergattung Rind (Bos I.), kräftige Tiere mit 
gedrungenem Leib, kurzer, gewölbter Stirn, an den 
hinterſten Ecken des Schädels ſtehenden, an der Wur⸗ 
zel meiſt ſtark verdickten Hörnern, welche ſich zuerſt 
nach unten und hinten, ſodann nach außen und zu— 
letzt nach oben wenden, großer, nackter Muffel, ſeitlich 
. meiſt großen Ohren, kurzem Hals, fur: 
zen, dicken Beinen, ziemlich langem, an der Spitze 
gequaſtetem Schwanz und ſparſamer Behaarung. Der 
gemeine oder aſiatiſche B. (B. Buffelus L.), 2,3 m 
lang, mit 50 cm langem Schwanz, 1, m hoch, hat 
einen ſchwach geſtreckten, vollen und gerundeten Leib, 
einen kurzen, dicken, vorn gefalteten, aber nicht ge- 
wammten Hals, einen kurzen, breiten Kopf, große 
Stirn, ſtarke, verhältnismäßig niedrige Beine mit 
langen, breiten, großer Ausdehnung fähigen Hufen 
und ziemlich kurzen Schwanz. Der Widerriſt erhebt 
ſich faſt höckerartig, der Rücken iſt geſenkt, das Kreuz 
hoch und abſchüſſig, die Augen ſind klein, die Ohren 
lang und breit, ſeitlich und wagerecht geſtellt. Die 
langen, ſtarken, an der Wurzel verbreiterten Hörner 
bilden in ihrem Querſchnitt ein Dreieck, ſind auf der 
untern Hälfte ſtark quergerunzelt, von da bis zur 
ſtumpfen Spitze aber glatt. Die ſteife, borſtenartige, 
faſt ſchwarze Behaarung iſt an den Schultern, längs 
der Vorderſeite des Halſes, auf der Stirn und an der 
Schwanzquaſte verlängert, Hinterrücken, Kreuz, Bruſt, 
Bauch, Schenkel und der größte Teil der Beine ſind 
faſt völlig kahl und dunkel ſchwarzgrau. Das ur— 
ſprüngliche Vaterland des Büffels il Oſtindien und 
Ceylon, vielleicht auch Hinterindien und Südoſtaſien, 
wo er ſich noch wild in großen Herden aufhält. Er 
findet ſich in waſſerreichen Gegenden und liegt oft 
bis zum Kopf eingetaucht in Waſſer oder Schlamm. 
An blinder Wut ſteht er keinem andern Rind nach, 
doch können ſelbſt alt gefangene Tiere zur Arbeit be— 
nutzt werden. Gezähmt fand er früh weite Verbrei— 
tung. Alexander d. Gr. traf ihn bereits in Perſien. 
Im J. 596 n. Chr. wurde er nach Italien gebracht, 
wo er, wie auch in Ungarn, den untern Donaulän⸗ 
dern, Griechenland, in der Türkei und Agypten ſowie 
in Afghaniſtan, Perſien, Armenien, Syrien, Palä⸗ 
ſtina bis zum Schwarzen und Kaſpiſchen Meer, jetzt 
ſehr verbreitet iſt und als Haustier die Stelle des 
nordeuropäiſchen Ochſen vertritt. Man benutzt ihn 
als Zug⸗, Laſt⸗ und Reittier. Sein ſtruppiger Kopf, 
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ſein tückiſcher Blick und der geſenkte Hals geben ihm 
ein unheimliches Anſehen, doch iſt er im gezähmten 
Zuſtand ein gutmütiges Tier. Er ſucht gern das 
Waſſer auf, ſchwimmt vorzüglich, wälzt ſich gern im 
Schlamm und gedeiht eigentlich nur in den ſumpfigen 
Niederungen der wärmern Länder, wie er ſich denn 
auch in den wenig angebauten Gegenden Italiens, 
zumal in Kalabrien, den Pontiniſchen Sümpfen und 
den Maremmen, am zahlreichſten findet. Hier werden 
die halb verwilderten B. von berittenen Hirten mit 
der Lanze und mit großen Wolfshunden gehütet und 
getrieben. Die zahmen werden wie unſer Rindvieh, 
nur weit rauher, behandelt. Da ſie die Näſſe wie keine 
andern Wiederkäuer vertragen, ſo leiſten ſie beſon⸗ 
ders bei der Bearbeitung des ſchlammigen Reisbodens 
und als Zugtiere auf moraſtigem Boden treffliche 
Dienſte; man pflegt ſie mittels eines durch die Naſe 
gezogenen Ringes zu leiten. Sie begnügen ſich mit 
dem ſchlechteſten Futter, welches alle übrigen Haus— 
tiere verſchmähen, und gedeihen dabei vortrefflich. 
Der B. erreicht ein Alter von 18— 20 Jahren. Die 
Büffelkuh trägt 10 Monate und wirft nur ein Kalb. 
Dies iſt in 4 — 5 Jahren erwachſen und liefert ein 
wohlſchmeckendes Fleiſch, während das des alten Büf— 
fels nach Moſchus riecht, hart und zäh iſt. Das Fett 
kommt an Zartheit faſt dem Schweinefett gleich; die 
Milch gibt vortreffliche Butter, die Haut (ſ. Büffel⸗ 
häute) gutes Sohlleder, die Hörner geben vortreff— 
liches Material zu Hornarbeiten. Eine in Oſtindien 
einheimiſche Abart des gemeinen Büffels iſt der Arni 
(Rieſenbüffel, B. Arni SA.). Er iſt bräunlichſchwarz, 
ſoll 2 m hoch und von der Schnauze bis zur Schwanz: 
wurzel 3m lang werden. Die Hörner, welche mit den 
Spitzen 2 m auseinander ſtehen, ſind dreikantig, run⸗ 
zelig, im erſten Drittel ihrer Länge gerade, nur an 
den Spitzen nach innen und nach hinten gerichtet. 
Ungemein ſtark, kühn und wild, gilt er als das furcht⸗ 
barſte Tier der indiſchen Urwälder. Vielleicht aber 
iſt dieſer B. von dem gemeinen gar nicht artlich ver: 
ſchieden. Der kapiſche oder kafferiſche B. (Kaffer— 
ochs, B. caffer Sparrm.) gleicht dem vorigen, iſt 
aber noch ſtärker, unbändiger und plumper. Seine 
Schulterhöhe beträgt 1.6 m. Seine ſehr großen und 
breiten Hörner verdicken ſich an der Baſis zu unge⸗ 
heuern Wülſten, welche ſich in der Mitte des Kopfes 
faſt berühren, wenden ſich erſt abwärts und nach hin— 
ten, dann aufwärts und etwas nach vorn; die Augen 
liegen tief, die Ohren find ſehr groß, mit dicht ſtehen⸗ 
den, langen Haaren bekleidet, der Schwanz iſt lang und 
dünn mit einer ſtarken Quaſte, am Unterkiefer findet 
ſich ein geteilter Bart von ſtraffen Haaren, die unge⸗ 
mein dünne Behaarung iſt ſchwarz, ins Bräunliche 
ziehend. Der Kafferbüffel bewohnt herdenweiſe Süd- 
und Mittelafrika nördlich bis etwa zum 17. nördl. Br. 
und wird von allen Völkerſchaften wegen ſeiner Grim⸗ 
migkeit aufs äußerſte gefürchtet. Er bewohnt den 
Wald, das Buſchland und die Steppe, hält ſich aber 
ſtets in der Nähe des Waſſers. Am Tag ruht er, am 
liebſten in einer Waſſerlache; vom Abend bis zum 
Morgen aber weidet er Gras und Blätter ab. Stets 
zeigt er ſich grimmig, böswillig und tückiſch und ſtürzt 
mit ſinnloſer Wut auf jeden Gegner und wälzt ſich 
ebenfalls gern im Schlamm, wobei er das dickſte Ge⸗ 
büſch wie Rohr zerknickt. Er greift Menſchen und 
Tiere an, wirft fie zu Boden und zertritt und zer- 
fleiſcht ſie mit Füßen und Hörnern. Die Jagd auf 
dieſe B. ſteht daher an Gefährlichkeit der auf Tiger 
nicht nach. Das verwundete Tier verfolgt häufig den 
Jäger oder verſteckt ſich im Gebüſch und überfällt 
plötzlich den nahenden Jäger. Das Fleiſch dieſer B. 
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iſt grob und nicht fett, wird aber in Südafrika gern 
gegeſſen. Die Haut iſt ſehr geſchätzt und gibt das 
ſtärkſte Sohlleder. Jung eingefangene Tiere gewöh— 
nen ſich bis zu einem gewiſſen Grad ein, doch bricht 
gelegentlich ihre Wildheit wieder hervor. Mehrfach 
haben ſie ſich in der Gefangenſchaft auch fortgepflanzt. 
Der amerikaniſche B. gehört zur Gattung Biſon, 
ſ. Wiſent. 

Büffelhäute, die Häute des gemeinen Büffels (Bos 
Buffelus L.), ſind ſtärker und feſter als Ochſenhäute, 
kommen aus der Türkei und Kleinaſien, Rumänien, 
Beſſarabien, Italien, Nordafrika, Oſtindien und Java 
in den Handel und dienen zu Maſchinentreibriemen 
und andern ſtarken Lederarbeiten. B. aus Südame⸗ 
rika dienen nur zur Darſtellung untergeordneter Leder— 
ſorten und zur Fabrikation von Deégras. Die Felle 
des nordamerikaniſchen Büffels dienen, beſonders in 
Amerika, zu Reiſedecken und Feldbetten. 

Büffelhirſch, ſ. Geweih. 
Buffer, ſ. Puffer. 
Buffet (ſpr büfä), Louis Joſeph, franz. Staats⸗ 

mann, geb. 26. Okt. 1818 zu Mirecourt (Vogeſen), 
war zuerſt Advokat, nach der Februarrevolution Mit⸗ 
glied der Konſtituierenden Verſammlung und zeigte 
ſich als eifriges Mitglied der Ordnungspartei und hef- 
tigen Gegner des Sozialismus. Unter der Präſident⸗ 
ſchaft Ludwig Napoleons wurde er im Dezember Mi⸗ 
niſter des Handels und des Ackerbaues, konnte ſich 
aber mit deſſen Politik nicht befreunden und ſchied 
mit O. Barrot 31. Dez. 1849 aus dem Miniſterium 
aus, trat zwar 10. April 1851 wieder in dasſelbe 
ein, aber ſchon 14. Okt. d. J. abermals aus. Nach 
dem Staatsſtreich vom 2. Dez. hielt er ſich mehrere 
Jahre von den öffentlichen Geſchäften fern. Erſt 1864 
nahm er wieder an dem parlamentariſchen Leben teil, 
wurde in den Geſetzgebenden Körper gewählt und ge- 
hörte hier zu jener Mittelpartei, welche dem Kaiſer⸗ 
tum und Frankreich einen großen Dienſt erweiſen zu 
können glaubte, wenn ſie jenes mit den liberalen 
Ideen ausſöhne und in eine parlamentariſche Strö— 
mung bringe. Er war einer der Urheber der Inter⸗ 
pellation vom Juli 1869, welche die Entlaſſung des 
Miniſteriums Rouher und die Vorlegung jenes 
Senatskonſults zur Folge hatte, wodurch den parla— 
mentariſchen Körpern mehr Freiheiten zugeſtanden 
wurden. Am 2. Jan. 1870 in das von Ollivier ge⸗ 
bildete parlamentariſche Miniſterium berufen, über⸗ 
nahm er das Portefeuille der Finanzen und wußte 
ſich das Vertrauen der Geſchäftswelt und der Kam— 
mer zu verſchaffen. Als aber der Kaiſer das Plebiszit 
benutzen wollte, um jeine Stellung über den Kam- 
mern von neuem beſtätigen zu laſſen, nahm B. mit 
Daru 10. April ſeine Entlaſſung. Am 8. Febr. 1871 
wurde er in die Nationalverſammlung gewählt, in 
der er ſeinen Sitz im rechten Zentrum nahm und ſich 
der monarchiſtiſchen Koalition anſchloß. Seine Wahl 
zum Präſidenten der Nationalverſammlung 4. April 
1873 war der Vorläufer von Thiers' Sturz. Doch 
beteiligte ſich B. nicht an den monarchiſchen Reſtau⸗ 
rationsplänen und beförderte die Errichtung des Sep- 
tennats und die Annahme der konſtitutionellen Ge— 
ſetze vom 25. Febr. 1875. Nun trat er 10. März an 
die Spitze eines konſervativ-republikaniſchen Mini⸗ 
ſteriums, in welchem er ſelbſt das Innere übernahm. 
Wider die Erwartung zeigte ſich B. ſehr klerikal und 
reaktionär. Er begünſtigte das Geſetz über die katho⸗ 
liſchen Univerſitäten, beantragte die Verſchärfung des 
Preßgeſetzes und die Aufrechterhaltung des Belage- 
rungszuſtandes u. a. Hierdurch verlor er das Ber: 
trauen der gemäßigten Republikaner, ohne das der 
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Legitimiſten zu gewinnen, und fiel daher 1876 bei 
den Senatorenwahlen in ſeiner Heimat Epinal, bei 
den Deputiertenwahlen ſogar in vier Departements 
durch, ſo daß er 24. Febr. ſeine Entlaſſung nehmen 
mußte. Erſt durch eine Kooptationswahl gelangte 
er in den Senat, in welchem er einer der Führer der 
klerikalen Rechten iſt. 

Büffett (franz. buffet, ſpr. büfä), Speiſeſchrank, 
Schauſchrank für koſtbare Trinkgefäße; außerdem die 
mit Speiſen und Getränken beſetzten Tiſche bei Abend⸗ 
geſellſchaften, Frühſtücken ꝛc., an denen ſich die Gäſte 
ſelbſt bedienen; neuerlich beſonders das Speije- und 
Trinklokal in Schauſpielhäuſern, Tanzſälen ꝛc. 

Buffo (Basso-buffo, ital.), der komiſche Sänger 
in der ital. Oper (opera buffa). Man unterſcheidet 
zwei Arten von Buffos, einen für das Hoch- und 
einen für das Niedrigkomiſche. Der erſtere muß guter 
Sänger (B. cantante) ſein, der letztere braucht nur 
eine leidliche Stimme zu haben, dagegen fordert man 
von ihm ein durchaus komiſches Spiel und die Gabe 
der luſtigen Karikaturdarſtellung; er wird pleona⸗ 
ſtiſch B. comico genannt. Der B. hat vorzüglich einen 
parlanten Geſang, d. h. ſeine Rede liegt mit ihrem 
Ton zwiſchen dem Singen und Sprechen, und jede 
von Laune begleitete Übertreibung iſt erlaubt. Die 
Stimme des B. iſt in der Regel Baß; nur ausnahms⸗ 
weiſe kommt ein Tenorbuffo vor. In Frankreich 
nannte man die 1752 nach Paris kommenden italie⸗ 
niſchen Intermezzoſpieler Bouffons, daher die Par⸗ 
teien der Bouffoniſten und Antibouffoniſten, 
welch letztere die franzöſiſche Muſik vorzogen. Als 
Beiwort bezeichnet b. (oder buffa) den ſcherzhaften 
oder komiſchen Charakter eines Tonſtücks, z. B. 
Duetto buffo, Aria buffa. Dagegen wird eine nicht 
ganz ernſthafte tragiſche Oper (wie »Don Juan) 
ſchon Opera buffa genannt im Gegenſatz zu der Opera 
seria und der ſpäterhin noch dazwiſchengeſchobenen 
Opera semiseria. 

Buffon (ſpr. büfong), George Louis Leclerc, 
Graf von, Naturforſcher, geb. 7. Sept. 1707 zu Mont⸗ 
bard in Bourgogne, Sohn Benjamin Lecleres, Par⸗ 
lamentsrats zu Dijon, widmete ſich dem Studium 
der Naturwiſſenſchaften und durchreiſte mit dem jun⸗ 
gen Herzog von Kingſton Frankreich, Italien und Eng⸗ 
land, wo er Hales »Statik der Gewächſe« (Par. 1735) 
und Newtons »Theorie der Fluxionens (daſ. 1740) 
überſetzte. Seit 1739 Intendant des Jardin royal 
des plantes, ſuchte er in dieſer Anſtalt die Natur⸗ 
erzeugniſſe aller Weltgegenden zuſammenzubringen 
und errichtete ein Naturalienkabinett, Galerien, Treib⸗ 
häuſer ꝛc. Gleichzeitig entwarf er den Plan zu einem 
großen naturwiſſenſchaftlichen Werk, in welchem er 
alle auf dem Gebiet der Naturforſchung geſammel⸗ 
ten Erfahrungen zum Aufbau eines Syſtems der Na⸗ 
tur zu verwerten gedachte. Mit dem Anatomen Dau⸗ 
benton u. a. ſchrieb er die »Naturgeſchichte der Tiere« 
(1749 — 83, 24 Bde., denen bis 1788 noch 5 Bände 
über das Mineralreich und bis 1789: 7 Supplement⸗ 
bände folgten). Alles dies war aber nur ein Teil des 
ungeheuern Plans, den er entworfen, und der von 
Lacepede, Latreille und Briſſeau-Mirbel fortgeſetzt 
wurde. Von Ludwig XV. in den Grafenſtand erho⸗ 
ben, ſtarb B. 16. April 1788 in Paris. Noch zu Buf⸗ 
fons Lebzeiten ließ d' Angivilliers ſein Standbild am 
Eingang des königlichen Naturalienkabinetts mit der 
Inſchrift errichten: Majestati naturae par ingenium. 
Nach ſeinem Tod ward ihm in ſeinem Geburtsort 
ein Denkmal geſetzt und in den Champs Elyſées in 
Paris 1856 eine Bronzeſtatue errichtet. Die erſte 
Ausgabe der »Histoire naturelle generale et parti- 



Buffone — Bugeaud. 

euliere« (Par. 1749 - 88, 36 Bde.) iſt vorzüglich we⸗ 
gen der Schönheit der Kupfer ſchätzbar. Lacepedes 
»Histoire des quadrupèdes ovipares et des ser- 
pents« (1787—89, 2 Bde.), deſſen »Histoire des 
poissons« (17991803, 5 Bde.) und »Histoire des 
eetacees« dienen dem Werk als Ergänzung. Die 
»(Euvres completes de B.«, von Baſſieu heraus— 
gegeben (Par. 1810 ff., 34 Bde.), ſind vollſtändig, 
aber mit ſchlechten Kupfern verſehen. Die »(Buvres 
completes de B., mises en ordre et précédées d’une 
notice historique, par A. Richard« (Par. 1825— 
1828) ſind die ſchönſte vollſtändige und zugleich die 
einzige Ausgabe, welche in gleicher Höhe mit der Wiſ— 
ſenſchaft ſteht; die kolorierten Abbildungen derſelben 
ſind vorzüglich. Dieſen und andern Ausgaben ſchloſ— 
ſen ſich dann mehrere, meiſt vollſtändigere Umarbei⸗ 
tungen darſtellende ſowie verſchiedene Fortſetzungen 
und Suites à B. an, welche mit Buffons Original- 
werk nur den Namen gemein haben. Überſetzungen 
von Buffons Naturgeſchichte ſind in faſt allen Spra- 
chen erſchienen. Unerreicht iſt B. hinſichtlich der gan— 
zen Form der Darſtellung wie in der Erhabenheit 
und Freiſinnigkeit ſeines Standpunktes, ſeines ge- 
lehrten Ideengangs und der Majeſtät ſeiner Bilder; 
ſeine Gemälde großer Naturſzenen ſind von über— 
raſchender Wahrheit und hinreißender Schönheit. In— 
folge ſeiner begeiſternden Darſtellungsweiſe bei nicht 
hinreichend auf alle Einzelheiten ſich erſtreckender 
Kritik ſind freilich auch manche Märchen durch ſeine 
Schriften verbreitet und von neuem befeſtigt worden. 
Ihm fehlte die ſtreng wiſſenſchaftliche Methode Linnes, 
und er war ſehr geneigt, glänzende Hypotheſen an die 
Stelle mangelnder Thatſachen zu ſetzen. Für die 
Wiſſenſchaft haben ſeine Werke geringere Bedeutung, 
und beſonders ſeine Epochen der Natur wurden be— 
reits von Condillae heftig en Ganz unbe: 
deutend iſt der mineralogiſche Teil des großen Werks, 
während Daubentons ſyſtematiſche und anatomiſche 
Beiträge bleibenden wiſſenſchaftlichen Wert beſitzen. 
Jedenfalls hat B. auf weite Kreiſe anregend gewirkt 
und namentlich auch die Trennung der Theologie von 
der Naturwiſſenſchaft überzeugend vollzogen. Buf— 
fons »Correspondance« (Par. 1860, 2 Bde.) gab fein 
Großenkel Henri Nadault de B. heraus, von dem 
das Werk herrührt: »B., sa famille, ses collabora- 
teurs et ses familiers« (Par. 1863). 

Bufföne (ital., franz. Bouffon), Poſſenreißer. 
Bufleben, Dorf im Herzogtum Sachſen-Gotha, 

unfern der Neffe, mit (1880) 599 Einw. In der Nähe 
das Steinſalzwerk Ernſthall, deſſen mächtiges La— 

ger in einer Tiefe von 215 m 1828 aufgefunden wurde 
und jährlich gegen 15,000 metr. Ztr. Salz liefert. 

Bufo, Kröte; Bufonidae (Kröten), Familie aus 
der Ordnung der Fröſche; ſ. Kröten. 

Bufoniten (Bufonitae), Krötenſteine, verſteinerte 
— gewiſſer Fiſcharten, Pyknodonten (beſonders 
phaerodus) aus der Juraformation. 
Bug (nicht von »biegen« abzuleiten), bei Säuge⸗ 

tieren, insbeſondere beim Pferde, die Gegend des 
Schultergelenks; im Schiffsweſen die Vorderfläche 
des Schiffskörpers, deren Form beim Widerſtand des 
Waſſers gegen das Vorderteil des Schiffs beſonders 
in Betracht kommt. Scharf oder ſchmal iſt der B., 
wenn das Schiff vorn ſcharf und eng, voll iſt derſelbe, 
wenn es vorn rund und bauchig, ausſchießend, wenn 
ſein oberer Teil, eingezogen, wenn ſein unterer Teil 
weiter nach vorn heraustritt als der übrige B. 

Bug, 1) (weſtlicher B.) rechter Nebenfluß der 
Weichſel, entſpringt in Galizien unweit Zloczow im N. 
den Karpathen, tritt bei Krylow nach Rußland über, 
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bildet, in nordweſtlicher Hauptrichtung fließend, bis 
in die Gegend von Sterdyn hin die Grenze zwiſchen 
Polen und Rußland, wendet ſich dann mit einer weſt⸗ 
lichen Krümmung noch Polen und mündet nach einem 
Laufe von etwa 750 km bei Nowogeorgiewsk (ehemals 
Modlin). Er wird bei Breſt⸗Litewsk ſchiffbar. Seine 
Zuflüſſe find links die Huszwa, Wlodawka, Krzna 
und der Liwieec, rechts die Muchawiec, der Narem 
und die Wkra. — 2) (Oſtlicher B.) Fluß in Südruß⸗ 
land, der beim Flecken Kupel in Podolien entſpringt, 
eine ſüdöſtliche Hauptrichtung verfolgend bei Olwio⸗ 
pol in das Gouvernement Cherfon tritt, bei Nikola⸗ 
jew den Ingul aufnimmt und darauf, ſich zu einem 
Liman erweiternd, in den Mündungsſee (Liman) des 
Dujepr mündet. Ehe der B. ins Steppenland tritt, 
bildet er zahlreiche (über 100) Stromſchnellen. Er iſt 
ca. 820 km lang und bis 160 m breit, aber wegen 
der vielen ſein Bett beengenden Felsblöcke und Sand⸗ 
bänke ſchwer befahrbar. 

Bugallal, Saturnino Alvarez, ſpan. Staats⸗ 
mann, geb. 1824, gab ſchon als Student Beweiſe 
großer Intelligenz und Beredſamkeit bei den von Olo⸗ 
zaga veranſtalteten Diskuſſionen der Academia de 
jurisprudencia und widmete ſich frühzeitig dem Jour⸗ 
nalismus, indem er in der »Epoca« zahlreiche pole⸗ 
miſche Artikel ſchrieb. Sobald er das erforderliche 
Alter hatte, öffneten ſich ihm die Cortes, denen er 
von 1859 bis 1866 angehörte, und in denen er ſich den 
Konſervativen unter Canovas del Caſtillo anſchloß; 
ebenſo ſaß er in den konſtituierenden Cortes von 
1869, in der Nationalverſammlung von 1873 und 
in den Cortes der Reſtauration ſeit 1875. Außer⸗ 
dem hatte er hervorragende Amter inne; ſo war er 
Fiscal de imprente und erhielt 1866 nach dem Sturz 
O' Donnells die Fiscalia de hacienda de la audien- 
cia de Madrid. In den Miniſterien Martinez Cam⸗ 
pos und Canovas 1879— 81 war er Juſuzminiſter. 

Bugas, Landſpitze im Gebiet der Tſchernomoriſchen 
Koſaken, am Eingang des Kubenskoi Liman (Kyzyl⸗ 
taſchbai), öſtlich der Straße von Kertſch, iſt befeſtigt 
und hat einen Hafen. In der Nähe, bei dem Dorf 
Sjennaja, alte Grabmäler aus den Zeiten des al⸗ 
ten pontiſchen Königreichs. 

Bugeaud (spr. büſcho), Thomas Robert, Marquis 
de la Piconnerie, Herzog von Is ly, franz. Mar⸗ 
ſchall, geb. 15. Okt. 1784 zu Limoges aus einer alt⸗ 
adligen Familie des Peérigord, trat, 18 Jahre alt, in 
die Armee, nahm mit Auszeichnung an den Feld— 
zügen Napoleons J., namentlich in Spanien, teil, ward 
1814 Oberſt und kommandierte unter Suchet 1815 
die Avantgarde des Armeekorps der Alpen. Wäh⸗ 
rend der Reſtauration inaktiv, lebte B. auf ſeinem 
Landgut La Durantie (Dordogne) und war in ſeinem 
Departement für Hebung der Landwirtſchaft und des 
Volksunterrichts thätig. 1830 ſchloß er ſich an Lud⸗ 
wig Philipp an und ward 1831 Maredal de Camp 
und Deputierter für Périgueux in der Kammer. 1832 
erhielt er eine Brigade der Pariſer Garniſon, und bald 
darauf ward er Oberkommandant von Blaye, wo da: 
mals die Herzogin von Berri gefangen ſaß. Als er 
der Bewachung der Herzogin wegen vom Deputierten 
Dulong beleidigt wurde, erſchoß er denſelben 1834 im 
Duell. In der Kammer erklärte ſich B. gegen das all⸗ 
gemeine Stimmrecht, die Wahlreform, die Aſſociatio⸗ 
nen, war ein entſchiedener Gegner der freien Preſſe und 
ſtimmte für Erhöhung des Kriegsbudgets u. dgl. Im 
Mai 1836 erhielt er das Kommando in Oran gegen 
Abd el Kader. Durch Entſetzung der von Abd el Kader 
an der Tafna eingeſchloſſenen Truppen ſowie durch 
den Sieg am Fluſſe Sika (6. Juli) erwarb er ſich der 
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Rang eines Generalleutnants. Er kehrte darauf nach 
Frankreich zurück, wurde aber ſchon im Frühjahr 1837 
durch die Wiedererhebung der unterworfenen Stämme 
zur Rückkehr auf ſeinen Poſten nach Oran genötigt. 
Er ſchloß 31. Mai 1837 mit Abd el Kader den Trak⸗ 
tat an der Tafna ab und brachte durch zweckmäßige 
Verwaltung der Provinz ſelbſt die Oppoſition in 
Frankreich zum Schweigen. Er ſchrieb darüber unter 
anderm: »Mémoire sur notre établissement dans 
la province d' Oran par suite de la paix« (Par. 
1838). Im Februar 1838 nahm er als Deputierter 
ſeinen Sitz im Zentrum der Kammer wieder ein und 
ſprach ſich 1840 energiſch für die Befeſtigung von Pa: 
ris aus. Ende 1840 wurde B. zum Gouverneur von 
Algerien ernannt, wo er als General und Organiſa— 
tor ſehr erfolgreich wirkte. Nach Ausbruch des Kriegs 
mit Marokko drang er in das feindliche Gebiet ein 
und erfocht 14. Aug. 1844 den entſcheidenden Sieg 
bei Isly, welcher ihm den Titel eines Herzogs von 
Isly eintrug, während er ſchon ein Jahr zuvor den 
Marſchallſtab erhalten hatte. Nach Vollendung der 
Unterwerfung Algeriens kehrte er im Mai 1847 nach 
Frankreich zurück. In der Nacht vom 23. zum 24. 
Febr. 1848 erhielt er das Kommando über die Trup- 
pen in Paris und entwarf mutig und beſonnen einen 
energiſchen Operationsplan zur Niederſchlagung der 
Revolution, wurde aber 24. Febr., 10 Uhr vormittags, 
durch ſchriftlichen Befehl Ludwig Philipps zum Rück— 
zug genötigt und bald darauf vom Oberkommando 
abberufen. Auch ſeine Verſuche, den König von der 
Abdankung abzuhalten, waren ohne Erfolg. Zum 
Mitglied der Nationalverſammlung gewählt, hielt er 
ſich zur äußerſten Rechten; er ſtarb 9. Juni 1849 in 
Paris an der Cholera. Ein Denkmal wurde ihm im 
Auguſt 1852 in Algier, ein andres in Périgueux ge— 
ſetzt. Er ſchrieb noch: De l'organisation unitaire 
de l’armee« (Par. 1835). Seine »(Euvresmilitaires« 
erſchienen geſammelt 1883. Vgl. d' Ideville, Le 
marechal B. (Par. 1881 ff., 3 Bde.; Auszug in 1 Bd., 
1885); Roches, Trente-deux ans à travers Islam, 
Bd. 2: Le maréchal B. en Afrique (daſ. 1885). 

Bügelhorn, ſ. Buglehorn. 
Bügeln, ſ. Plätten. 
Bugenhagen, Johann, von ſeinen Zeitgenoſſen 

gewöhnlich Doctor Pomeranus, auch Dr. Pommer 
genannt, neben Luther und Melanchthon der einfluß— 
reichſte Vertreter der deutſchen Kirchenreformation, 
geb. 1485 zu Wollin, ſtudierte in Greifswald und 
wurde 1504 Rektor der Schule zu Treptow. Durch 
Luthers Schrift Von der babyloniſchen Gefangen: 
Ichaft« der Reformation gewonnen, ging er 1521 nach 
Wittenberg. Hier wirkte er, durch innige Freundſchaft 
mit Luther verbunden, neben ihm und Melanchthon 
als Lehrer an der Univerſität und als Pfarrer. Er 
verheiratete ſich 1522. Nachdem er an der Kirchen⸗ 
viſitation 1528 teilgenommen, folgte er einer Be⸗ 
rufung nach Braunſchweig zur Ordnung des dortigen 
Kirchenweſens, ebenſo 1529 nach Hamburg, 1530 nach 
Lübeck, 1535 nach Pommern; 1537 begab er ſich aber 
auf mehrere Jahre nach Kopenhagen, um die Refor⸗ 
mation hier durchzuführen und die Univerſität um⸗ 
zugeſtalten. Die letzten Jahre ſeines Lebens nach 
Luthers Tode, dem er die Leichenpredigt hielt, waren 
trübe. Zu den Sorgen und dem Kummer, welche der 
Schmalkaldiſche Krieg und das Interim mit ſich führ⸗ 
ten, und den Streitigkeiten mit den lutheriſchen Ze⸗ 
loten, die auch ſeine Rechtgläubigkeit verdächtigten, 
kam der Verluſt des Geſichts. Er ſtarb 20. April 1558. 
Außer dem großen Verdienſt, welches ſich B. durch 
ſeine Kirchenordnungen um die deutſche Kirche er— 

Bügelhorn — Bugi. 

worben hat, iſt ſein Anteil an der Lutherſchen Bibel⸗ 
überſetzung rühmend hervorzuheben. Er übertru 
dieſelbe nachher (1533) ins Plattdeutſche. Von ſei⸗ 
nen zahlreichen Schriften iſt zu erwähnen: »Pome⸗ 
rania«, eine Geſchichte Pommerns, im Auftrag des 
Herzogs Boleslaw geſchrieben und lange nach ſeinem 
Tod gedruckt (Greifsw. 1728; neu hrsg. von Vogt, 
daſ. 1857). Bugenhagens »Kirchenordnung für die 
Stadt Braunſchweig« wurde herausgegeben von 
Hänſelmann (Wolfenb. 1885), diejenige für Hamburg 
von Bertheau (Hamb. 1885). Vgl. Bellermann, 
Das Leben des Johann B. (Berl. 1859); Vogt, B. 
(Elberf. 1868); Zitzlaff, Johannes B.(Wittenb. 1885). 

Bugey (spr. büſcheh), Landſchaft im franz. Departe⸗ 
ment Ain, zwiſchen Ain und Rhöne, mit der Haupt⸗ 
ſtadt Belley. 

Bugge, 1) Thomas, Aſtronom, Mathematiker und 
Geograph, geb. 11. Okt. 1740 zu Kopenhagen, ſtudierte 
Theologie, dann Mathematik, wurde 1762 Landmeſſer 
in Kopenhagen, 1777 Profeſſor der Mathematik und 
Aſtronomie an der Univerſität daſelbſt, ging 1798 
nach Paris, wo er mit den Kommiſſaren des Na⸗ 
tionalinſtituts, zu deſſen Mitglied er ernannt war, 
über Herſtellung einer Maß- und Gewichtseinheit ver⸗ 
handelte, ward dann zugleich Profeſſor bei der Ma⸗ 
rine und Aſtronom an der Kopenhagener Sternwarte 
und ſtarb 15. Jan. 1815. B. hatte den weſentlichſten 
Anteil an den für ihre Zeit vortrefflichen Karten von 
Dänemark, welche die Kopenhagener Akademie von 
1766 bis 1825 herausgab. Von ſeinen zahlreichen 
Schriften iſt beſonders zu nennen: »Erſte Gründe 
der ſphäriſchen und theoretiſchen Aſtronomie« (dä⸗ 
niſch 1796; deutſch von Zahlen, 1798, und von To⸗ 
bieſen, 1816). 

2) Elſeus Sophus, norweg. Philolog, geb. 5. 
Jan. 1833 zu Laurvig, beſuchte die Univerſität Chri⸗ 
ſtiania und begab ſich dann 1857 zur Fortſetzung 
ſeiner Studien nach Kopenhagen und Berlin. Seit 
1866 iſt er Profeſſor der vergleichenden Sprachwiſſen⸗ 
ſchaft und der altnordiſchen Sprache in Chriſtiania, 
der erſte Inhaber dieſes erſt damals vom Storthing 
gegründeten Lehrſtuhls. B. iſt zur Zeit die erſte Au⸗ 
torität im Nordiſchen; ſchon als Sechzehnjähriger 
hatte er über gewiſſe Eigentümlichkeiten der norwegi⸗ 
ſchen Dialekte geſchrieben, als Zwanzigjähriger auch 
über das Umbriſche und Oskiſche. Seine erſten Stu⸗ 
dien waren auf die alte Volkspoeſie gerichtet, über 
welche er bereits 1854 ſchrieb. 1858 erſchien eine 
Sammlung altnorwegiſcher Volkslieder (»Gamle 
norske Folkeviser«), die er fortſetzte und in verſchie⸗ 
denen Zeitſchriften kommentierte. Daneben laufen 
Studien über die altnordiſche Poeſie; ſo hat er die 
ältere Edda kritiſch herausgegeben (Chriſt. 1867), 
eine Menge Saga-Ausgaben veranſtaltet, die Kennt⸗ 
nis der Runen gefördert (»Toekning af Runeind- 
skrifter paa Rökstenen i Östergötland« in Bd. 5 der 
»Antiquariſchen Zeitſchrift für Schweden«), zahl⸗ 
reiche Abhandlungen zur ſkandinaviſchen und angel⸗ 
ſächſiſchen Litteraturgeſchichte geſchrieben. Beſonderes 
Aufſehen erregten in der jüngſten Zeit feine »Studien 
über die Entſtehung der nordiſchen Götter- und Hel- 
denjage« (Heft 1 u. 2, Chriſt. 188182; deutſch von 
Brenner, Münch. 1881); vgl. Edda. Von ſeinen 
Schriften auf dem Gebiet der andern Sprachen ſind 
die »Altitaliſchen Studien« (Chriſt. 1878) hervor⸗ 
zuheben; die übrigen Abhandlungen, das geſamte Ge⸗ 
biet der germaniſchen und romaniſchen Sprachen um⸗ 
faſſend, finden ſich in Fachzeitſchriften aller Länder. 

ugi (Bugiſen, Bugineſen), ein Volk auf der 
ſüdlichen Halbinſel von Celebes, das zum malaiiſchen 
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Stamm gehört, ſich jedoch namentlich durch ſeinen 
Charakter vor den übrigen Malaien vorteilhaft aus: 
zeichnet. Die B. ſind minder dunkel als die letztern, 
wohlgebaut, mit ſchönen Zügen, dabei intelligent, 
thätig, unternehmend und ſtreitbar und auch in Be: 
zug auf Ehrlichkeit und ſittliche Führung jene weit 
überragend. Sie haben eine eigentümliche Mundart 
und Schriftſprache ſowie eine eigne, bis jetzt noch 
wenig bekannte Litteratur. Als e See⸗ 
fahrer haben ſie ſich von Celebes aus über den ganzen 
Oſtindiſchen Archipel verbreitet und in ziemlicher An⸗ 
zahl in allen wichtigern Seeplätzen niedergelaſſen, 
wo ſie die Rolle der unternehmenden Kaufleute ſpielen. 
Ihre eigentliche Heimat iſt der Staat Boni im ſüd⸗ 
lichen Celebes, wo ſie in Städten und Dörfern an 
der Küſte wohnen. 

Buglahmheit (Bruſt⸗ oder Schulterlahmheit), 
eine Gruppe von krankhaften Zuſtänden der Schulter: 
muskeln und des Schultergelenks bei Pferden und 
Rindern, bei welchen die Tiere lahm gehen. Vor⸗ 
zugsweiſe leiden Pferde an der B. Dieſelbe entwickelt 
ſich nach Quetſchungen, Überdehnungen und Zer— 
reißungen einzelner Nerven oder Muskeln an der 
Schulter, beſonders durch Gegenſtoßen. Aber auch 
anhaltender, übermäßiger Gebrauch, beſonders in der 
Trabbewegung, verurſacht die B. Bei hochgradiger 
Ausbildung derſelben iſt oft eine Heilung nicht mehr 
möglich, ſo daß die Pferde nur noch in langſamer 
Gangart zu gebrauchen ſind. In andern Fällen wird 
neben anhaltender Ruhe oder beim Gebrauch im 
Acker die wiederholte ſubkutane Injektion einer Lö⸗ 
ſung von ſchwefelſaurem Veratrin, oder eine ſcharfe 
Einreibung, oder auch ein Fontanell oder Haarſeil 
an der Schulter mit Vorteil appliziert. 

Buglas, Inſel, ſ. Negros. 
Buglehorn (franz. u. engl. bugle, Flügelhorn, 

Bügel⸗, auch Signalhorn), das gewöhnliche Sig— 
nalinſtrument der Infanterie; dasſelbe hat weite Men⸗ 
ſur und keine eigentliche Stürze, daher einen vollen, 
nicht ſchmetternden Ton. Das B. iſt in neuerer Zeit 
auch mit Tonlöchern und Klappen verſehen worden, 
ſo daß es die Lücken der Naturſkala ausfüllen kann 
(Klappenhorn). 

Bugſieren (Schleppen), ein Schiff durch ein an⸗ 
dres oder durch Boote fortbewegen. Kriegs- und 
Handelsſchiffe werden überall geſchleppt, wo hinder— 
nisreiches Fahrwaſſer dies wünſchenswert macht, 
z. B. in den oder aus dem Binnenhafen, in und aus 
dem Trockendock, in Havariefällen der Maſchine auch 
Dampfer; in und aus See werden die Segler bei 
ungünſtigem Wind geſchleppt. Die Schleppſchiffahrt 
iſt nicht nur in der Binnenſchiffahrt ein ſehr aus— 
gedehnter Geſchäftszweig, ſondern auch in der See— 
ſchiffahrt, wo ſie ſich auch die ſchwierige, aber dank⸗ 
bare Aufgabe ſtellt, Schiffe aus Seenot in die Häfen 
zu geleiten. 

Bugſpriet, der über das Schiffsvorderteil hinaus⸗ 
a ſchräge Maſt; über ſeine Teile ſ. Takelung. 

ugulma, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Sa⸗ 
mara, an der Bugulminka (Nebenfluß der Kama), mit 
3 Kirchen und (1879) 13,000 Einw. Anfang März 
findet daſelbſt ein ſehr beſuchter Jahrmarkt ſtatt. 

Buguruslan, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Samara, in der großen Wolgaſteppe, am Kinel, mit 
(1879) 18,000 Einw. (Ruſſen, Koſaken, Tataren, finni⸗ 
ſchen Proſelyten), die einen lebhaften Handel mit den 
Wolga⸗Anwohnern und den Völkern der Steppe unter⸗ 
halten. Anfang September wird ein beſuchter Jahr⸗ 
markt in B. abgehalten. In der Nähe, am Sok, 
mehrere Schwefel: und Asphaltquellen. 
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Bühel, Hansvon, Dichter, ſ. Hans der Büheler. 
Buhl, 1) Ludwig von, Mediziner, geb. 4. Jan. 

1816 zu München, ſtudierte daſelbſtund in Wien, ward 
1842 Aſſiſtent am Münchener Krankenhaus, ſetzte ſeit 
1844 ſeine Studien in Paris fort, habilitierte ſich 
1847 in München für phyſikaliſche Diagnoſtik, patho— 
logiſche Anatomie und Mikroſkopie und richtete mit 
Thierſch die pathologiſch-anatomiſchen Demonſtra— 
tionen ein, wobei er ſelbſt hauptſächlich die innern 
Fälle behandelte. Nach Thierſch' Abgang ward B. 
Proſektor, 1850 außerordentlicher, 1859 ordentlicher 
Profeſſor der allgemeinen Pathologie und patho— 
logiſchen Anatomie, 1875 auch Direktor des patho— 
logiſchen Inſtituts. Er ſtarb 30. Juli 1880. B. gilt 
als Begründer der pathologiſchen Anatomie und Hi— 
ſtologie an der Münchener Univerſität und hielt länger 
als 25 Jahre diagnoſtiſche Vorträge am Krankenbett. 
Er ſchrieb über epidemiſche Cholera, über 280 Leichen: 
öffnungen, wobei er beſonders die akute Miliartuber⸗ 
kuloſe als Reſorptions- und Infektionskrankheit ſchil⸗ 
derte; auch lieferte er Arbeiten über den Waſſergehalt 
des Gehirns bei Typhus, über Kapillarektaſie der 
Lungen, über das Faſerſtoffexſudat, Beiträge zur 
Atiologie des Typhus, über das konſtante Vorkommen 
eines Pilzes bei Diphtheritis, über Inteſtinalmyko— 
ſis ꝛc. Selbſtändig erſchienen von ihm: »Lungen⸗ 
entzündung, Tuberkuloſe und Schwindſucht« (2. Aufl., 
Münch. 1874) und der pathologiſch-anatomiſche Teil 
von Heckers »Klinik für Geburtskunde« (Leipz. 1861). 

2) Amand, deutſcher Reichstagsabgeordneter, geb. 
2. Aug. 1837 zu Ettlingen, ſtudierte in Heidelberg 
Naturwiſſenſchaften und erlangte die philoſophi— 
ſche Doktorwürde, widmete ſich aber ſodann der Ver— 
waltung ſeines Gutes zu Deidesheim in der Pfalz 
und namentlich der Pflege des Weinbaues. Liberales 
Mitglied des bayriſchen Abgeordnetenhauſes, ward 
er 1871 im fünften pfälziſchen Wahlkreis (Homburg: 
Kuſel) auch in den Reichstag gewählt und ſchloß ſich 
hier der nationalliberalen Partei an, zu deren be— 
deutendſten Mitgliedern er bald zählte. Er wandte 
ſich mit Vorliebe volkswirtſchaftlichen Fragen zu und 
trat beſonders eifrig für den Schutz der deutſchen 
Weinkultur gegen Verfälſchungen und ausländiſche 
Konkurrenz ein; er bewirkte 1881 die Einfüheung 
eines Zolles auf fremde Trauben und die Annahme 
eines Geſetzes gegen die Weinfälſchung. An den Be: 
ratungen über das Krankenkaſſen- und das Unfall: 
verſicherungsgeſetz nahm er hervorragenden Anteil. 

Bühl, Amtsſtadt im bad. Kreis Baden, im frucht⸗ 
baren ſogen. »goldenen Land«, Station der Heidel— 
berg⸗Baſeler Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, eine 
evangeliſche und eine gotiſche kath. Pfarrkirche, ein 
ſchönes Rathaus, Baumwollſpinnerei und-Zwirnerei, 
Färberei und Bleicherei, Trikot-, Strick- und Zi⸗ 
chorienfabrikation, Gerberei, 2 Dampfſägemühlen, 
Bierbrauerei, Ziegelbrennerei, Weinbau, Weinhandel 
(Affenthaler), Obſt⸗, Vieh⸗ und Viktualienmärkte und 
(1880) 3070 meiſt kath. Einwohner. B. ward 1835 
Stadt. 4 km öſtlich die zerſtreute Gemeinde Büh— 
lerthal mit kath. Pfarrkirche, Sägemühlen, Holz— 
handel und (1880) 3452 Einw. 

Buhle, Johann Gottlieb, Geſchichtſchreiber der 
Philoſophie, geb. 29. Sept. 1763 zu Braunſchweig, 
ward 1787 Profeſſor der Philoſophie in Göttingen, 
1804 zu Moskau, 1814 am Collegium Carolinum 
feiner Vaterſtadt, wo er 11. Aug. 1821 ſtarb. Außer 
mehreren in Kantſcher Richtung gehaltenen Schrif— 
ten: »Über Logik« (Götting. 1798), »Tranſcenden— 
talphiloſophie« (daſ. 1798), »Naturrecht« (daſ. 1799), 
ſchrieb er zwei Hauptwerke: »Lehrbuch der Geſchichte 
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der Philoſophie« (Götting. 1796— 1804, 8 Bde.) und 
»Geſchichte der neuern Philoſophie ſeit Wiederher— 
ſtellung der Wiſſenſchaften« (daſ. 1800 1805, 6 Bde.). 
Auch beſorgte er die Zweibrückener Ausgabe der 
Werte des Ariſtoteles und eine Überſetzung des Sex— 
tus Empiricus, beide Werke blieben aber unvollendet. 

Bühler, Georg, bedeutender Sanskritiſt, geb. 19. 
Juli 1837 zu Berſtel bei Nienburg in Hannover als 
Sohn eines Predigers, ſtudierte zu Göttingen Phi: 
lologie, vergleichende Sprachwiſſenſchaft und orien— 
taliſche Sprachen, beſonders Sanskrit, und promo— 
vierte daſelbſt 1858. Nachdem er die nächſten Jahre 
abwechselnd in Paris, London und Windſor, wo er 
als Aſſiſtent des Bibliothekars der Königin beſchäf— 
tigt wurde, und in Göttingen, wo er ſich als Privat— 
dozent habilitierte, zugebracht hatte, folgte er 1863 
einem Ruf nach Indien als Profeſſor der orientali— 
ſchen Sprachen an dem Elphinſtone College in Bom— 
bay. Eine ſeiner erſten Arbeiten war hier die im 
Auftrag des damaligen Gouverneurs der Präſident— 
ſchaft Bombay, Sir Bartle Frere, in Gemeinſchaft mit 
einem engliſchen Juriſten, R. Weſt, unternommene 
Bearbeitung des geltenden indiſchen Erbrechts auf 
Grund der Ausſprüche indiſcher Pandits und der 
Originalſtellen in den Sanskritgeſetzbüchern. Das 
Werk erſchien unter dem Titel: »A digest of Hindu 
law« (Bomb. 1867 — 69, 2 Bde.; 3. Aufl. 1880) und 
iſt durch die hiſtoriſche Einleitung und die als An— 
hang beigegebenen Auszüge aus den älteſten indiſchen 
Rechtsquellen auch für die indiſche Rechtsgeſchichte 
von großer Bedeutung. 1868 zum Educational In- 
Spector (Oberſchulrat) befördert, gründete er zahl: 
reiche neue Primär- und Sekundärſchulen; namentlich 
nahm er aber auf ſeinen amtlichen Viſitationsreiſen 
die Gelegenheit wahr, eine ſehr bedeutende Anzahl 
von wichtigen alten Sanskrithandſchriften teils für 
die indiſche Regierung, teils für die Bibliotheken von 
Oxford, Cambridge und Berlin, teils auch für ſich 
ſelbſt anzukaufen. Später dehnte er im Auftrag der 
indiſchen Regierung dieſe Nachforſchungen bis nach 
Kaſchmir aus, wo er 1875 eine Menge höchſt wert— 
voller, meiſt auf Birkenrinde geſchriebener Sanskrit— 
handſchriften entdeckte und für die Regierung an— 
kaufte. Über die hier, in Zentralindien, Gudſcharat 
und der Radſchputana erworbenen Handſchriften, über 
5000 an der Zahl, gab er wertvolle Kataloge heraus, 
von denen der beſonders intereſſante kaſchmirſche 
1877 als Extranummer des Journals der Royal 
Asiatie Society von Bombay erſchien. Auch als 
Editor von Sanskrittexten war B. vielfach thätig, na— 
mentlich für die »Bombay Sanskrit series«, die er 
zuſammen mit Kielhorn gründete. Sie umfaßt jetzt 
bereits einige zwanzig Sanskritwerke, die größtenteils 
von indiſchen Gelehrten (wie Bhandarkar, Telang, 
Shankar Pandit u. a.) ediert worden ſind, wie über— 
haupt das Studium des Sanskrits im weſtlichen In— 
dien durch B. einen bedeutenden Aufſchwung nahm. 
Für die von Max Müller herausgegebene Samm— 
lung »Sacred Books of the East“ überſetzte er die 
Geſetzbücher des Upaſtamba und Gautama (Oxf. 
1879); den Sanskrittext des erſtern hatte er ſchon 
früher herausgegeben (Bomb. 1869 -71, 2 Tle.). 
Auch an der Entzifferung indiſcher Inſchriften nahm 
B. lebhaften Anteil; namentlich gelang es ihm, durch 
die Enträtſelung dreiervon dem General Cunningham 
entdeckter Inſchriften des buddhiſtiſchen Königs Aſoka 
das Todesjahr des Buddha genauer als bisher zu 
beſtimmen. Auch ſchrieb er Sanskritſchulbücher und 
edierte während eines vorübergehenden Aufenthalts 
in Europa ein altes Präkritwörterbuch (zum Benfey— 
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Bühler — Buhne. 

Jubiläum, Gött. 1879). Im September 1880 nahm 
B. aus Geſundheitsrückſichten ſeinen Abſchied aus 
dem indiſchen Dienſt und wurde ſchon einen Monat 
ſpäter zum Profeſſor des Sanskrits und der indiſchen 
Philologie in Wien ernannt, als welcher er außer 
zahlreichen Abhandlungen über indiſche Altertums⸗ 
kunde einen »Leitfaden für den Elementarkurſus des 
Sanskrit, mit Gloſſaren« (Wien 1883) und einen 
Band engliſcher Überſetzungen indiſcher Geſetzbücher 
veröffentlichte. 

Buhne (Abweiſer, Stake, Zunge), jedes Fluß⸗ 
bauwerk, welches mit dem einen Ende ſich an das 
Ufer anſchließt und mit dem andern entweder frei in 
den Fluß hineinragt, oder ſich auch bis an das jen⸗ 
ſeitige Ufer erſtreckt, um entweder dem Fluß oder 
einem Teil desſelben eine andre Richtung zu geben, 
oder deſſen Ufer vor Abbruch zu ſchützen, oder durch 
Anſchwemmung Land zu gewinnen. Nach dem Ma⸗ 
terial unterſcheidet man Erd-, Stein-, Pfahl⸗ und 
Faſchinenbuhnen, von denen die Stein- und Faſchinen⸗ 
buhnen am häufigſten angewandt werden. Die Buh⸗ 
nen ſind teilweiſe in das Ufer einzubauen und mit 
demſelben zu verbinden. Der Teil, welcher das Ufer 
berührt, heißt die Wurzel, der entgegengeſetzte Teil 
der Kopf, die auf dem Flußbett ruhende Fläche die 
Sohle oder Grundlage, die oberſte, teilweiſe ge⸗ 
wölbte Fläche die Krone, die ſtromaufwärts gerich- 
tete Seite die Vorder- oder Strichſeite, die nn 
abwärts gerichtete die Rückſeite. Die Höhe der B. 
wird in vielen Fällen, namentlich nach der Wurzel 
hin, der Uferhöhe gleich gemacht, damit ein Hinter⸗ 
ſpülen derſelben vermieden werde. Die Strichſeite 
kann unter Umſtänden ſehr ſteil gehalten werden, 
während der ſtromabwärts liegenden Seite eine ſehr 
flache, namentlich bei den Steinbuhnen nicht unter 
1:2 angelegte, Böſchung gegeben werden darf. Je 
nach der Richtung, nach welcher ſich die Buhnen vom 
Ufer ab in den Fluß erſtrecken ſollen, unterſcheidet 
man flußabwärts geneigte, ſenkrechte und flußauf⸗ 
wärts geneigte. Die flußabwärts geneigten oder 
Ablenkungsbuhnen ſind zu koſtſpielig, gewähren 
flußabwärts höchſt ſelten ſichern Schutz und veran⸗ 
laſſen meiſt Widerſtröme, die ſich ſogar in den zwi⸗ 
ſchen dem Ufer und der B. befindlichen Raum er⸗ 
ſtrecken, das Anſetzen von Land hindern und oft Ab- 
bruch des Ufers verurſachen. Die jogen. ſenkrechten 
Buhnen entſprechen ihrem Zweck ſchon weit mehr; 
aber noch wirkſamer als ſie ſind die flußaufwärts 
gerichteten Buhnen, deren Richtung mit dem ſtrom⸗ 
aufwärts liegenden Ufer einen Winkel von 25—60° 
bilden muß, je nachdem der Fluß mehr oder weniger 
reißend iſt. Hinſichtlich der Art ihrer Wirkung wer⸗ 
den die Buhnen in angreifende und ſchützende 
eingeteilt. Die erſtern überſchreiten die Normalbreite 
des Stroms, letztere nicht. Die Schutzbuhnen ſollen 
ein mit dem Abbruch bedrohtes oder ſchon im Ab- 
bruch liegendes Ufer bewahren. Ihr Kopf darf nie 
über die Linie hinausreichen, welche die Normalbreite 
des Fluſſes begrenzt; mithin dürfen ſie nie die Nor⸗ 
malbreite des Fluſſes ſchmälern. Soll durch ſie zu⸗ 
gleich die fehlende Normalbreite des Fluſſes herge⸗ 
ſtellt werden, ſo muß ihr Kopf die Linie berühren, 
welche jene Breite bezeichnet. Schutzbuhnen, wenn 
ſie nur als ſolche dienen, ſind hoch genug, wenn ſie 
40 —50 em über das Mittelwaſſer hervorragen. Die 
Treibbuhnen ſollen den Fluß zwingen, das jen⸗ 
ſeitige Ufer, eine Inſel oder eine Sandbank ꝛc. teil⸗ 
weiſe oder ganz abzuführen oder das Flußbett zu ver⸗ 
tiefen. Da dieſelben vorzugsweiſe bei hohem Waſſer⸗ 
ſtand wirkſam ſein können, ſo müſſen ſie höher als 
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die übrigen, meiſt bis 1,25—1,5 m über dem Mittel: 
waſſer erbaut werden. Die Fangbuhnen (Verlan— 
dungsbuhnen) ſollen das Anſetzen von Land neben 
ſich bewirken oder zu dieſem Zweck das Flußgeſchiebe, 
Sand, Steine oder Erde aus den Flüſſen auffangen. 
Die Verlandung erfolgt um ſo ſchneller, je niedriger 
die Buhnen oe daher einige ihre Höhe ſogar unter 
dem niedrigsten Waſſerſtand anlegen und 
weiſe, je nach der Zunahme der Verlandung, erhöhen 
wollen. Die Schöpfbuhnen, welche ſtromaufwärts 
gebaut werden, ſind beſtimmt, den Strom oder meiſt 
nur einen Teil desſelben aufzufangen und nach einer 
andern Richtung zu leiten. Sie finden Anwendung 
bei Vertiefung und Erweiterung von Stromrinnen, 
zum Behuf zweckmäßiger Verteilung des Waſſers an 
Stromſcheidungen, an Mühlen, um dieſen Waſſer 
zuzuleiten, am gewöhnlichſten aber bei Durchſtichen. 
Weil ſie den heftigſten Angriffen des Fluſſes ausge⸗ 
ſetzt zu ſein pflegen, ſo müſſen ſie ſo ſtark und dauer⸗ 
haft wie möglich gebaut werden. Die Krone darf bei 
Flüſſen von einiger Bedeutung nicht unter 5,5 m breit 
ſein und kann unter Umſtänden zu 6,5 m erweitert 
werden. Die Breite richtet ſich nach der Länge der 
Buhnen. Die Trennungsbuhnen (Separations— 
werke) werden am Vereinigungspunkt zweier Flüſſe 
angewendet, wenn die Richtung, in welcher ſie ſich 
vereinigen, keinen hinlänglich ſpitzen Winkel bildet 
und die Lokalität geſtattet, die Mündung des kleinern 
Fluſſes weiter abwärts zu verlegen. Die Sperr: 
buhnen, auch Koupierungen genannt, werden 
angelegt, wo Stromarme oder ganze Flußbetten zu 
verbauen (ſperren) find, was am häufigſten bei Aus: 
führung von Flußdurchſtichen vorkommt. Eine be⸗ 
ſondere Art von Buhnen ſind endlich die einander 
gegenüberliegenden ſogen. Rauſchbuhnen, welche 
dazu beſtimmt ſind, den Querſchnitt des Stroms ein⸗ 
zuengen, um das Fahrwaſſer in der Mitte ſeines 
Bettes zu vertiefen. Meiſt ſind zum Schutz eines 
Ufers mehrere aufeinander folgende Buhnen erforder: 
lich, und es iſt dann notwendig, ihre gegenſeitige Ent⸗ 
fernung auf eine zweckmäßige Weiſe zu beſtimmen. 
Man ſucht dieſe Entfernung dadurch auszumitteln, 

Buhne. 

daß man durch den Punkt a (ſ. Figur), wo die erſte 
B. das Ufer berührt, für den von demſelben gebil- 
deten Bogen eine Tangente ab und mit dieſer eine 
Parallele od durch den Kopf der B. zieht und dann 
den Punkt d, wo ſie das Ufer trifft, zur Stelle der 
nächſten B. beſtimmt. 

Bühne, eigentlich ein Brettergerüſt, eine Erhöhung 
des Fußbodens durch Bretter, auf die man tritt, um 
von den Leuten geſehen zu werden, um ſich zu zei: 

gen; daher insbeſondere derjenige Teil eines Schau: 
pielhauſes, auf welchem die Darſtellung vor ſich geht 
(. Theater). 

Bühnengerecht, Bezeichnung ſolcher Theaterſtücke, 
welche nicht nur mit Berückſichtigung der techniſchen 

Hilfsmittel des Theaters abgefaßt, ſondern auch ſo 
beſchaffen ſind, daß ſie das Intereſſe der Zuſchauer 

die ganze dargeſtellte Handlung hindurch in reger 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

ie ſtufen⸗ 
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Spannung erhalten. Auch die Dauer der einzelnen 
Szenen und Dialoge iſt ein wichtiger Punkt, da durch 
ein Übermaß in dieſer Beziehung die Aufmerkſamkeit 
der Zuſchauer leicht erlahmt. Es kann daher ein dra⸗ 
matiſches Werk hohen poetiſchen Wert haben und doch 
nicht b. ſein, weshalb es behufs der Aufführung einer 
Umarbeitung unterworfen werden muß. 

Buhurd (Buhurt, altdeutſch), Ritterkampfſpiel, 
wobei man in Scharen aufeinander eindrang, dem 
Tjoſt gegenüber, bei welchem Mann gegen Mann 
ſtand; daher buhurdieren, ſich in ſolches Kampfſpiel 
einlaſſen. Mit dem Turnier (f. d.) berührte ſich der 
B. nur, wenn im Ernſt buhurdiert ward, auf Streit⸗ 
roſſen mit eingelegtem Speer; gewöhnlich war er 
nur ein Spiel zur Kurzweil, das bei feierlichen An⸗ 
läſſen aufgeführt wurde; ſtatt der Schwerter ge⸗ 
brauchte man dann Stäbe. 

Buiatrik (griech.), Rindviehheilkunde. 
Building societies (engl., ſpr. billding ſſoſſeities), 

ſ. v. w. Baugeſellſchaften (ſ. d.) oder Baugenoſſen⸗ 
ſchaften (. Genoſſenſchaften). 

Buin, Piz, ſ. Silvretta. 
Buinsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Sim⸗ 

birsk, an der ſchiffbaren Karla, welche ſich unterhalb 
der Stadt in die Serijaga, eine Abzweigung der 
Wolga, ergießt, hat 2 Kirchen, eine Bezirksſchule und 
(1878) 4127 Einw. 

Buis (holländ., ſpr. beus), ſ. v. w. Büſe. 
Buiſſon (spr. büiſſöng), Ferdinand Edouard, 

franz. Pädagog, geb. 20. Dez. 1841 zu Paris, widmete 
ſich in Argentan, St.⸗Etienne und Paris philologiſchen 
und pädagogiſchen Studien, 1866 — 70 als Profeſſor 
an der Akademie zu Lauſanne und kehrte mit Beginn 
des Kriegs 1870 nach Paris zurück, wo er während 
der Belagerung mit verſchiedenen hervorragenden 
Mitgliedern der liberalen Partei ein von der Geiſt⸗ 
lichkeit unabhängiges Waiſenhaus begründete. Von 
dem durch J. Simon während deſſen Miniſteriums 
ihm übertragenen Amt eines Volksſchulinſpektors 
wurde er infolge heftiger Angriffe des Biſchofs Du: 
panloup bald wieder entfernt. Doch beſuchte B. im 
Auftrag des Unterrichtsminiſteriums die Ausſtel⸗ 
lungen in Wien (1873), Philadelphia (1876) und 
Paris (1878) als Berichterſtatter. Seit 1878 gehört 
er ſelbſt als Generalinſpektor der Volksſchulen und 
ſeit Februar 1879 als Abteilungsdirektor für das 
Volksſchulweſen dem Unterrichtsminiſterium an. 
Außer bemerkenswerten Berichten über die Schul: 
ausſtellungen in Wien und in Philadelphia gab er 
heraus: »Le christianisme liberal« (Par. 1864); 
»L'orthodoxie etl’Evangile dans l' glise röformee« 
(1864); »De l'enseignement de l’histoire sainte 
dans les écoles primaires« (Neuchätel 1869); »Prin- 
cipes du christianisme liberal« (daf. 1869); »De- 
voirs d’ecoliers américains, traduits par M. A. Le- 
grand (Par. 1877) und mit andern das »Diction- 
naire de pedagogie« (daſ. ſeit 1878, 2 Bde.). 

Buitenzorg (spr. beutenſ⸗, ohne Sorge), Stadt in 
der niederländ. Reſidentſchaft Batavia, 55 km ſüdlich 
von der Hauptſtadt und mit dieſer durch eine Eiſen⸗ 
bahn verbunden, hat eine ſchöne und geſunde Lage 
am Fuß des Vulkans Salak in 270 m Meereshöhe, 
ein Palais des Generalgouverneurs, umgeben von 
einem berühmten botaniſchen Garten (dem ſchönſten 
der Welt), eine 1845 erbaute Simultankirche und 
zahlreiche hübſche Privatgebäude, Wohnungen hol⸗ 
ländiſcher Beamten, welche die heiße Zeit daſelbſt zu⸗ 
zubringen pflegen. Zwiſchen B. und Batavia, an der 
Eiſenbahn, liegt Meeſter Cornelis, wo 26. Aug. 
1811 ein blutiges Treffen zwiſchen den engliſchen 
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Okkupationstruppen und der holländiſch-franzöſiſchen 
Beſatzung ſtattfand, jetzt mit einer Militärſchule. 

Buj, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Koſtroma, 
an der Wekßa, mit (1881) 2027 Einw., welche treffliche 
Lederarbeiten fertigen. 

Bujalance, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Cor⸗ 
dova, in fruchtbarer Gegend, mit einem alten, von 
ſieben Türmen flankierten mauriſchen Schloß und 
(1878) 9974 Einw., welche Manufakturen für Tuch und 
Leder betreiben. Geburtsort des Malers Palomino. 

Bujiden, oriental. Fürſtengeſchlecht, das aus Dei⸗ 
lem am Kaſpiſchen Meer ſtammte und ſeine Her⸗ 
kunft vom altperſiſchen Königshaus ableitete. Die 
Söhne Bujehs, eines deilemiſchen Häuptlings, be— 
mächtigten ſich 934 der Provinz Fars mit Schiraz und 
begründeten daſelbſt eine ſelbſtändige Herrſchaft un⸗ 
ter der Dynaſtie der B. Der jüngſte Bruder, Muiz 
Addawlah, ſtürzte 946 Abu Djafar, den türkiſchen 
Oberbefehlshaber des Kalifen von Bagdad, zog in 
dieſe Hauptſtadt ein und riß unter dem Titel eines 
Sultans von Bagdad oder Emirs Alumara alle welt⸗ 
liche Macht im Kalifat an ſich. Doch ſchwächten ſich 
die B. bald durch Familienzwiſtigkeiten und durch 
Hinneigung zur ſchiitiſchen Lehre. Sie verloren den 
größten Teil des Kalifenreichs an ſelbſtändige Dyna⸗ 
ſtien und wurden 1063 von den Seldſchukken geſtürzt. 

Bujukdere (Böyük⸗deré, »großes Thal), Dorf 
nördlich von Konſtantinopel an einer Bucht des Bos⸗ 
porus ſehr ſchön gelegen, bekannt als Sommerreſidenz 
der meiſten chriſtlichen Geſandtſchaften. Berühmt iſt 
hier die aus ſieben rieſigen Platanen beſtehende Baum⸗ 
gruppe, genannt Jedi-Kardasch (die ſieben Brüder). 

Bujurulti (türk., richtiger Bujuruldu, wörtlich 
»es iſt befohlen worden«), die Erlaſſe eines Paſchas 
oder Weſirs, beſonders die Geleitſcheine für Reiſende, 
welche einen Befehl an die Polizei zur Verabfolgung 
von Pferden enthalten. 

Buk, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, an 
der Märkiſch⸗Poſener Eiſenbahn, mit 2 katholiſchen 
und 1 evang. Kirche, einer Synagoge, ſtarker Schuh: 
macherei und (1880) 2885 Einw. (358 Evangeliſche und 
299 Juden). B. erhielt 1257 deutſches Stadtrecht. 
Der Kreis B. (Landratsamt in Neutomiſchel) iſt 
Hauptſitz des Hopfenbaues im preußiſchen Staat. 

Bufanier (franz. Boucaniers, v. karibiſchen Wort 
buccan, franz. boucan, Roſt zum Trocknen des Flei⸗ 
ſches, alſo »Leute, welche das Fleiſch nach Art der 
Indianer an der Sonne dörren«), berüchtigte See- 
räuber, welche, auch Flibuſtier (ſ. d.) genannt, in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. in den weſtindiſchen 
Gewäſſern hauſten und beſonders der Schrecken der 
ſpaniſchen Kolonien wurden. Zuerſt wurden B. die 
franzöſiſchen Anſiedler genannt, welche 1625 von der 
Inſel St. Chriſtopher aus Kaperei gegen ſpaniſche 
Schiffe trieben, aber um 1630 dieſe Inſel verließen, 
um ſich auf der Nordweſtküſte der damals ſpaniſchen 
Inſel Haiti und auf der davorliegenden Inſel Tor⸗ 
tuga als Jäger anzuſiedeln. Zu dieſen kamen bald 
zahlreiche Auswanderer aus Frankreich, namentlich 
aus der Normandie. Bald gerieten ſie in erbitterten 
Kampf mit den Spaniern, welche ihre Anſiedelungen 
angriffen und fo ſelbſt diejenigen, welche ein fried- 
liches Pflanzerleben zu führen wünſchten, zum be⸗ 
waffneten Widerſtand nötigten. So entſtand ein 
förmliches Seeräuberweſen, welches die B. in Ban⸗ 
den von je 50, 100 oder 150 Mann betrieben, in 
größern oder kleinern Booten, in welchen ſie, Tag 
und Nacht allen Einflüſſen des Wetters ausgeſetzt, 
oft kaum Platz zum Liegen hatten. Während die B. 
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ſtellten und den Kern der franzöſiſchen Kolonie Santo 
Domingo (ſ. Haiti) bildeten, beſchränkten ſich die 
B. auf Tortuga bald nicht mehr auf Plünderung der 
ſpaniſchen Schiffe und Kolonien, ſondern ſuchten 
auch die reichſten und bevölkertſten Gegenden und 
Städte des ſpaniſch-amerikaniſchen Feſtlandes über⸗ 
haupt heim und machten die öffentlichen Landſtraßen 
ebenſo unſicher wie das Meer. Der Ruf ihrer Thaten 
lockte nach und nach immer mehr Abenteurer aus 
Europa an, und es entwickelte ſich der Räuberſtaat 
raſch zu einer verderblichen Größe. Der erſte, wel⸗ 
cher ſich bei jenen Plünderungszügen hervorthat, war 
Monbars ( Exterminateur), ein Edelmann aus 
Languedoc, welchen ſeit feiner Kindheit ein durch die 
Erzählung der von den Spaniern gegen die India⸗ 
ner Amerikas verübten Grauſamkeiten erregter Haß 
gegen alles, was den ſpaniſchen Namen trug, erfüllte. 
Nächſt ihm trat Nau l'Olouais auf, welcher mit 
440 Mann Venezuela, Maracaybo und Gibraltar 
plünderte und ungeheure Beute fortſchleppte. Noch 
berüchtigter machte ſich Morgan, ein engliſcher B., 
der Portobello, die Inſel Santa Catharina, Chagres 
und 1670 ſogar Panama eroberte und verwüſtete 
und viele Einwohner in die Gefangenſchaft führte. 
In noch größerm Maßſtab war die Expedition ange⸗ 
legt, welche 1683 van Horn, ein geborner Oſtender, 
unternahm. Er verband ſich mit andern Häuptlin⸗ 
gen, hatte bald 6 Schiffe und 1200 B. unter ſich und 
führte ſie gegen Veracruz. Der Überfall gelang in 
finſterer Nacht, die Stadt wurde geplündert, und als, 
während die B. noch in der Stadt waren, plötzlich 
eine bedeutende Truppenmacht anrückte und dem 
Hafen ſich eine Flotte von 17 Schiffen näherte, zogen 
die B. mit 1500 Geiſeln ruhig ab und ſegelten mit⸗ 
ten durch die ſpaniſche Flotte, ohne von dieſer nur 
angegriffen zu werden. Ein Jahr nach dieſer Expe⸗ 
dition wurde eine Plünderung der ſpaniſchen Städte 
in Peru ausgeführt. Die Städte, welche ihre Erhal⸗ 
tung nicht mit ſchwerem Geld erkauften, wurden in 
Aſche gelegt. Zu derſelben Zeit machte ſich Gramont, 
ein heruntergekommener Edelmann aus Paris, als 
Anführer der franzöſiſchen B. in Mexiko furchtbar. 
Weniger glücklich war eine Unternehmung gegen 
Cartagena 1697. Schon hatten die B., 1200 Mann 
ſtark, die Stadt erobert und geplündert, als ſie von 
einer holländiſch-engliſchen Flotte angegriffen und 
zum größten Teil aufgerieben wurden. Dies war 
das letzte denkwürdige Ereignis in der Geſchichte der 
B., welche nun allmählich auseinandergingen und 
vom Schauplatz verſchwanden. Vgl. ihre Geſchichte von 
Oexmelin (1775) und Archenholz ( (Tübing. 1804); 
»Les flibustiers au XVII. siecle« (Limoges 1884). 

Bukanierarchipel, ſ. Weſtauſtralien. 
Bukareſt (rumän. Bukureſchti), gegenwärtig 

Hauptſtadt des Königreichs Rumänien (früher nur 
der Walachei) und Reſidenz des Königs, liegt in 81 m 
Meereshöhe unter 44° 25° 30° nördl. Br. u. 26° 6° 9" 
öſtl. L. v. Gr. in der fruchtbaren, aber ziemlich baum: 
loſen walachiſchen Tiefebene zu beiden Seiten des 
Flüßchens Dimbowitza, 68 km nördlich von der 
Donau, 280 km weſtlich vom Schwarzen Meer ent⸗ 
fernt, und gewährt beſonders von der Südſeite mit 
ihren 21,000 bunten Häuſern und 124 Kirchen mit 
hell ſchimmernden Dächern, ſämtlich zwiſchen zahl⸗ 
reichen Gärten und weiten Plätzen zerſtreut ſtehend, 
einen maleriſchen Anblick. Das Innere der Stadt, 
die über 7 km im Durchmeſſer, keine äußere Begren⸗ 
zung, aber 14 Barrieren hat, macht einen unregel⸗ 
mäßigen Eindruck; die Straßen ſind eng und winke⸗ 

auf dem Feſtland ſich 1655 unter franzöſiſchen Schuß | lig geblieben trotz der Umwandlungen, welche die 
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Staub im Som⸗ 
mer ſowie die Un⸗ 
reinlichkeit der 
Straßen u. Plätze 
überhaupt und der 
Mangel an Trink⸗ 
waſſer fallen noch 
unangenehm auf. 
Erſt die gegen⸗ 
wärtig im Bau 

begriffene Waſſer⸗ 
leitung dürfte die⸗ 
ſem Übelſtand bald 
abhelfen. Über die 
Dimbowitza, ein 

ſchlammiges Flüß⸗ 
chen, das früher durch ſeine ÜUberſchwemmungen ge⸗ 
fährlich war, jetzt aber um 10m tiefer gelegt iſt, führen 
15 Brücken, darunter eine von Stein, vier von Eiſen, 
die übrigen von Holz. Im Zentrum der Stadt, wo der 
Handel ſeinen Sitz hat, ſind die Straße Lipzcani (fo ge⸗ 
nannt, weil früher die hieſigen Magazine ausſchließlich 
mit Waren von der Leipziger Meſſe verſehen waren) 
und die nach N. ziehende Hauptſtraße Calea Victoriei 
bemerkenswert und als diejenigen Stadtteile zu nen⸗ 
nen, deren Ausſehen ſich täglich mehr dem der euro- 
päiſchen Hauptſtädte nähert. Hier finden ſich die mei⸗ 
ſten großen öffentlichen Gebäude, und ſolide, ſchöne 
Wohnhäuſer mit zwei, ja drei Stockwerken und ele⸗ 
ganten Magazinen zur ebenen Erde haben die alten 
weitläufigen Wohnungen und die orientaliſchen Kara⸗ 
wanſeraien mit ihren niedrigen Gewölben verdrängt. 
In den Nebenſtraßen und Vorſtädten ſind die Häu⸗ 
ſer meiſt einſtöckig und ſtehen weniger regelmäßig. 
Sämtliche Bauwerke ſind von Ziegelſteinen, außen 
bemalt und mit metallenen Dächern bedeckt. Die zahl⸗ 
reichen Kirchen haben meiſt die gewöhnliche Kreuz— 
form; nur ſehr wenige zeichnen ſich durch Größe oder 
künſtleriſchen Charakter aus. Wie die Häuſer, ſind 
auch ſie niedrig, eine Folge der Erdſtöße, welche wie⸗ 
derholt (beſonders 1793 und 1802) die Gegend heim⸗ 
ſuchten. Als die vornehmſten Kirchen Bukareſts ſind 
zu nennen: die Metropolitankirche (1656 erbaut), auf 
einem Hügel, umgeben von der Wohnung des Erz⸗ 
biſchofs von Rumänien und dem Sitzungsgebäude 
der Nationalverſammlung; die Kirche Radu-Voda 
(1570 erbaut), in der Nähe die Kapelle Bucur, welch 
letztere man für das älteſte Gebäude der Stadt hält; 
die Kirche Mihail⸗Voda (von 1592), deren Kloſter 
jetzt als Staatsarchiv dient; die Kirche Curte-Veche 
(1387 gegründet, nach dem Brand von 1847, welcher 
faſt den vierten Teil der Stadt in Aſche legte, neu⸗ 
erbaut). Mehrere andre Kirchen wurden neuerdings 
reſtauriert, ſo St. Georg im Handelsquartier, St. 
Spiridion mit originellen Glockentürmen, Sarindar 
(Baſilika von 1592) in der Hauptſtraße. Auch die 
Kirche Antim, eine der ſchönſten der Stadt, und die 
durch harmoniſche Verhältniſſe und Skulpturenſchmuck 
ausgezeichnete Kapelle Stavropoleos (von 1724) ver⸗ 
dienen Erwähnung. Eine Hauptzierde der Stadt bil⸗ 
det die katholiſche Kathedeale, deren Bau 1875 vom 
Erzbiſchof Paoli begonnen und 1884 beendet wurde. 
Die ältere Hauptkirche, Baratzie genannt, liegt im Han⸗ 
delsviertel; auch zwei proteſtantiſche Kirchen ſind vor⸗ 
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handen. Unter den Synagogen iſt nur eine einzige 
(ein ſchöner Backſteinbau) bemerkenswert. Sonſtige 
öffentliche Gebäude ſind: das gegenwärtig im 
Umbau befindliche königliche Palais an der Haupt⸗ 
ſtraße; die Akademie, ein Neubau auf der Stelle des 
alten Kloſters St. Sava, mit einem Boulevard und 
einem Garten, in deſſen Mitte ſich die Bronzeſtatue 
des walachiſchen Fürſten Michael (geſt. 1601) von 
C. Beleuze und die Marmorſtatue des Gelehrten J. 
Heliade erheben; das alte Hoſpital Coltza mit einem 
viereckigen Turm, der im 18. Jahrh. von den Solda⸗ 
ten Karls XII. von Schweden erbaut ward, aber beim 
Erdbeben von 1802 teilweiſe einſtürzte und gegen⸗ 
wärtig als Feuerturm benutzt wird; das Hoſpital 
Brankovano mit einer 1885 vollendeten, im byzanti⸗ 
niſchen Stil erbauten Kirche inmitten eines ſchönen 
öffentlichen Gartens; das Nationaltheater mit 1000 
Plätzen, worin das Luſtſpiel in rumäniſcher Sprache 
und die italieniſche Oper kultiviert werden; das Ge⸗ 
bäude der Nationalbank; das Dampfbad auf dem 
Boulevard Eliſabeth; die Zentralhalle; die 1884 voll⸗ 
endete Militärſchule; das Militärhoſpital; der Juſtiz⸗ 
palaſt und mehrere Kaſernen im weſtlichen Teil der 
Stadt. Hier befinden ſich auch das Aſyl Helena, eine 
1860 von der Fürſtin Helene Cuſa gegründete Waiſen⸗ 
anſtalt, und das Kloſter Kotrotſcheni, die königliche 
Sommerreſidenz; auf der entgegengeſetzten Seite das 
Kloſter Vakareſchti, jetzt Gefängnis. Unter den Pri⸗ 
vatgebäuden endlich ſind hervorzuheben: die beiden 
Paläſte Brankovano, die Paläſte Soutzo, Ghika (ge⸗ 
genwärtig Beamtenlokale) und die großen Hötels 
du Boulevard, Brofft und Imperial. Seit einigen 
Jahren hat man auf mehreren der großen öffentli⸗ 
chen Plätze der Stadt Gärten oder Squares angelegt. 
Außerdem befindet ſich in der Mitte derſelben ein 
großer und ſchöner öffentlicher Garten, Tſchismedji 
genannt, deſſen von Fiſchen und Schwänen belebter 
Teich gegenwärtig tiefer gelegt und mit fließendem 
Waſſer verſehen wird; der Korſo von B., die nach 
dem Erbauer benannte Chauſſee Kiſſelef, liegt im 
N. der Stadt, am Ende der Hauptſtraße Calea Vic⸗ 
toriei. Endlich beſitzt B. auch eine eiſenhaltige Mi⸗ 
neralquelle mit proviſoriſcher Badeeinrichtung, die 
während des Sommers ſtark beſucht iſt. Die Zahl 
der Einwohner belief ſich 1879 auf 221,805 (eine 
Volkszählung im April 1885 ergab nur 155,000 
Seelen); im J. 1878 bekannten ſich unter den 177,646 
Einw. der eigentlichen Stadt 132,987 zur griechiſch⸗ 
katholiſchen Religion, 16,991 zum römiſchen Katho- 
lizismus, 5854 zum Proteſtantismus; ferner waren 
796 armeniſche Chriſten und 206 Lipowaner; Juden 
zählte man 20,749 (mit 10 Synagogen und 20 Ka⸗ 
pellen). Die Römiſch⸗Katholiſchen, welche zwei Kir⸗ 
chen und ein Kloſter mit Mädchenſchule beſitzen, ſind 
wie die Proteſtanten zum größern Teil Deutſche. 
Auch findet ſich eine kleine Anzahl Türken, welche je⸗ 
doch keine Moſchee in B. beſitzen. — Die Induſtrie 
iſt noch wenig entwickelt und beſchränkt ſich auf die 
Etabliſſements zur Herſtellung der gewöhnlichen Ver⸗ 
brauchsgegenſtände: Mühlen, Bäckereien, Brauereien, 
Gasfabriken, Ziegeleien, Seife⸗ und Lichtefabriken, 
Gießereien, Seilereien, Druckereien ꝛc. Ein großer 
Teil der Handwerker ſind Deutſche und Ungarn. Der 
Handel iſt im Niedergang begriffen, doch immerhin 
noch recht lebhaft. B. bildet das Zentrum ſehr aus⸗ 
gedehnter Handelsverbindungen, ſowohl im König⸗ 
reich ſelbſt als nach dem Ausland, und die Einfuhr 
fremder Waren, namentlich der verſchiedenſten Luxus⸗ 
egenſtände, iſt ſehr bedeutend. Es beſtehen 5 grö⸗ 
125 Bankinſtitute, darunter die Nationalbank mit 
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30 Mill. Frank Kapital, die Bank von Rumänien mit 
25 Mill. Fr. B. beſitzt zwei große, durch eine Gür⸗ 
telbahn verbundene Bahnhöfe, einen im S. (Philarete), 
an der Südbahn, welche B. mit Giurgewo und jenſeit 
der Donau mit den türkiſchen Eiſenbahnen in Ver⸗ 

bindung ſetzt, und einen an der Nordſeite (Straße 
Heivitza), an der Rumäniſchen Bahn, welche ſich un— 
fern, bei Bukoweni, in einen öſtlichen Zweig (nach 
Rußland und Galizien) und einen weſtlichen (nach 
Ungarn) teilt. 

An öffentlichen Bildungs- und Unterrichts- 
anſtalten ſind vorhanden: eine Univerſität (1864 
gegründet) mit vier Fakultäten (Philoſophie und Lit⸗ 
teratur, mathematiſche und phyſikaliſche Wiſſenſchaf— 
ten, Jurisprudenz, Medizin), 2 Lyceen, 2 Gymna⸗ 
ſien, ein erzbiſchöfliches Seminar, eine höhere Mili⸗ 
tärſchule, eine Normalſchule für Elementarlehrer, 
eine landwirtſchaftliche Lehranſtalt, eine Schule für 
Brücken⸗ und Straßenbau, eine Handels-, eine Kunſt⸗ 
und Gewerbeſchule, ein Muſikkonſervatorium, eine 
Schule der ſchönen Künſte, 30 Elementarſchulen und 
faſt ebenſo viele Privatſchulen, außer den Schulen, 
welche die verſchiedenen Religionsgemeinſchaften noch 
beſonders unterhalten. Die Söhne der Wohlhaben— 
den vollenden ihre Bildung gewöhnlich auf auswär⸗ 
tigen Univerſitäten, meiſt in Frankreich, neuerdings 
auch in Leipzig und Berlin. Mit der Univerſität 
verbunden ſind eine öffentliche Bibliothek, ein Alter⸗ 
tumsmuſeum und ein naturhiſtoriſches Kabinett. 

Als Landeshauptſtadt iſt B. Sitz des Erzbiſchof⸗ 
Primas von Rumänien, des Senats und der Kam— 
mer, ſämtlicher Miniſterien, des Kaſſationshofs, 
eines Appellhofs (mit drei Sektionen), des Rech⸗ 
nungshofs und aller Zentralverwaltungsbehörden 
des Landes, zahlreicher Geſandten und Miniſter⸗ 
reſidenten ſowie eines deutſchen Berufskonſuls. Zu 
den Umgebungen der Stadt gehören das Wäldchen 
von Baniaſſa und die Gärten von Hereſtreu, am 
Ende der »Chauſſee«; weiter entfernt in maleriſcher 
Lage Panteleimon mit einem großen und ſchönen 
Hoſpital, einer Stiftung der Fürſten Ghika; in noch 
weiterer Entfernung die beiden Klöſter Tſchernika 
und Paſſerea, die ehedem in einem großen Walde 
lagen. Auch die ſchönen Schlöſſer Magourelly, Mo⸗ 
goſchoia, Colentina, Paſchkany und Bufta mit ihren 
Parkanlagen verdienen Erwähnung. 

Geſchichte. Die Gründung der Stadt ſchreibt man 
einer ſagenhaften Perſönlichkeit, dem Schäfer Bucur, 
zu; in den Chroniken erſcheint ſie als Kriegsplatz ſeit 
dem 14. Jahrh. Nachher war B. abwechſelnd mit Ter⸗ 
goviſcht die Hauptſtadt der Walachei. Als 1594 der 
Hoſpodar Michael von der Pforte abfiel, ward B. 1595 
nach der Schlacht bei Kalugareni von dem Großweſir 
Mohammeds III., Sinan Paſcha, erobert, fiel aber 
ſchon im nächſten Jahr wieder in die Hände Michaels. 
Im 17. Jahrh., unter dem Fürſten Matth. Baſſarab, 
zählte B. 6000 Häuſer und 100,000 Einw. und er⸗ 
hielt mannigfache Verſchönerungen. Fürſt Konſtantin 
Brankowan verlegte 1698 die Reſidenz von Tergo⸗ 
viſcht definitiv nach B., das aber unter den Wirren, 
welche dem gewaltſamen Tode dieſes Fürſten folgten, 
ſehr litt, ſo daß es 1713 nur noch 50,000 Einw. zählte. 
1716 wurde die Stadt von 1200 Serben unter 
Dettin überfallen und geplündert. 1738 wurde ſie 
von einer großen Peſt heimgeſucht. Am 30. Okt. 1771 
ſiegten die Ruſſen unter v. Eſſen bei B. über die Tür⸗ 
ken, welche infolge davon die Moldau und Walachei 
räumen mußten und erſt durch den Friedensſchluß 
vom 16. Juli 1774 dieſe Länder zurückerhielten. Unter 
Alexander Ypſilanti (1774 — 82) wurde B. weſentlich 
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verſchönert, aber 10. Nov. 1789 von den Öfterreihern 
unter dem Prinzen Friedrich Joſias von Sachſen⸗ 
Koburg eingenommen und erſt im Frieden vom 4. 
Aug. 1791 wieder herausgegeben. Verſchiedenes Miß⸗ 
geſchick, wie Erdbeben (1793 und 1802), Peſt (1794 
und 1812), Feuersbrünſte (1804), überſchwemmun⸗ 
gen (1805 und 1806), traf in den nächſten Jahren die 
Stadt. Am 28. Mai 1812 ward hier der Friede zwi⸗ 
ſchen Rußland und der Pforte geſchloſſen, durch den 
letztere ganz Beſſarabien und ein Dritteil der Moldau 
mit den Feſtungen Chotin, Akjerman, Bender, Is⸗ 
mail und Kilia an Rußland abtrat. Seit 1829 be⸗ 
gann das rapide Wachstum der Bevölkerung und die 
Verſchönerung der Stadt. Nach der Vereinigung der 
Walachei und Moldau zum Fürſtentum Rumänien 
wurde B. 1861 zur Reſidenz⸗ und Regierungshaupt⸗ 
ſtadt erhoben. Vgl. Sulzer, Geſchichte des trans⸗ 
alpiniſchen Dacien (Wien 1782); Berindey, Bucu- 
resci, etude historique en langue roumaine (in der 
»Revista Romana 1861). 

Bukephäla, im Altertum Stadt im transgangeti⸗ 
ſchen Indien, am Hydaspes (Dſchelam), wurde von 
Alexander d. Gr. nach ſeinem daſelbſt erfochtenen 
Sieg über den Poros gegründet und ſeinem in der 
Schlacht gefallenen Streitroß (Bukephalos) zu Ehren 
benannt; B. iſt in oder bei dem heutigen Dſchalal⸗ 
pur am rechten Flußufer zu ſuchen. 

Bukephälos (griech., »Stierfopf«), das vielgefeierte 
Roß Alexanders d. Gr., das er als Knabe bändigte. 
Es war von theſſaliſcher Zucht und von Philonikos 
um 13 oder 16 Talente (ca. 60,000 Mk.) gekauft. Es 
kam im indiſchen Feldzug um; Alexander nannte nach 
ihm eine am Hydaspes erbaute Stadt Bukephala. 

Bukolen, im Altertum räuberiſches Hirtenvolk, 
welches in den unzugänglichen Niederungen des mitt; 
leren Nildelta hauſte und, aller ſtaatlichen Ordnung 

ſpottend, Raubzüge in die benachbarten Gegenden 
unternahm. Die Römer hatten ſeit der Beſitznahme 
gyptens wiederholt mit ihnen zu kämpfen. Ener⸗ 

giſche Statthalter, wie Avidius Caſſius (geſt. 175 
n. Chr.), zwangen dieſelben wohl zur Unterwerfung, 
unter ſchwächerer Verwaltung aber und während der 
Thronkämpfe machten ſie ſich aufs neue durch Raub 
und Mord bemerkbar. Durch Diokletian wurden ſie 
faſt vernichtet und werden ſeitdem nicht mehr erwähnt. 

Buköliſch (griech., »hirtenmäßig«), auf das Hirten⸗ 
leben bezüglich. Bukoliſche Poeſie, Hirtendich⸗ 
tung, die aus den ſiziliſch-griechiſchen Hirtengeſängen 
entſtandene, in der Mitte zwiſchen dem Drama und 
dem Epos ſich haltende Dichtungsart, welche poetiſche 
Gemälde der Empfindungen reiner Naturmenſchen 
darſtellt (ſ. Idyll). Bukoliker, Hirtendichter. Bu⸗ 
koliſche Cäſur, ſ. Hexameter. 

Bukovics (spr. köwitſch), Karl von, Bühnenkünſtler, 
geb. 6. Sept. 1836 zu Wien, war urſprünglich öſter⸗ 
reichiſcher Offizier, betrat 1858 zuerſt in Graz als 
Tenoriſt die Bühne, kam dann an die Wiener Hof⸗ 
oper, war ſeit 1861 nacheinander an den Theatern in 
Bremen, Düſſeldorf, am Woltersdorff-Theater zu 
Berlin und in Königsberg engagiert und übernahm 
1866 die Leitung des Joſephſtädtiſchen Theaters in 
Wien. Nachdem er ſpäter noch als Theaterdirigent 
in Wiener-Neuſtadt, Trieſt und Teplitz gewirkt 
hatte, wurde er 1875 von Laube als Komiker an das 
Wiener Stadttheater berufen, deſſen Pacht er 1880, 
nach Laubes Rücktritt, als Direktor übernahm. Nach⸗ 
dem das Stadttheater im Jahr 1884 durch Brand 
zerſtört worden war, nahm B. eine Berufung ans 
e an, wo er als Darſteller komiſcher Rol⸗ 
len wirkt. | 



Bukow — Bukowina. 

Bukow, ſ. Neubukow. g 
Bukowina, Herzogtum, öſterreich. Kronland (f. 

Karte Ungarn ꝛc.), grenzt nördlich und nordweſtlich 
an Galizien, nordöſtlich an Rußland (Beſſarabien), 
öſtlich und ſüdlich an Rumänien (Moldau), weſtlich 12 
an Ungarn⸗Siebenbürgen (Marmaroſer und Biſtritzer 
Komitat) und umfaßt ein Areal von 10,452 qkm 
(189,5 QM.) . Es iſt ein Gebirgsland und wird im 
SW. vom Hauptzug der Karpathen durchſtrichen, 
welche von da in mehreren Parallelzügen und zahl⸗ 
reichen Ausläufern nach NO. abfallen. Der höchſte 
Punkt des Landes iſt der 1853 m hohe Dzumaleu. 
Außerdem find der Lukacz (1762 m) und der Tomnatik 
(1553 m) zu nennen. Über den Borgopaß führt an 
der Südgrenze die Reichsſtraße nach Siebenbürgen. 
Tiefebene iſt nur der nördlichſte Teil des Landes 
(ſarmatiſche Ebene). Nördlich vom Sereth und öſtlich 
von Wiſznitz bilden den Boden horizontale Schichten 
blauen, ſandigen Mergels und Diluviums; ſüdlich 
davon erſcheint überall der Karpathenſandſtein, deſſen 
a Rücken Konglomerate bilden, und an deſſen 
Fuß Korallenkalke und Steinſalzlager erſcheinen; er 
iſt durch Glimmerſchieferinſeln an der Biſtritz gehoben. 
Die Flüſſe der B. gehören zum Gebiet des Schwar⸗ 
zen Meers und fließen faſt parallel von NW. nach 
SD. Sie find im Sommer meiſt waſſerarm; im Früh⸗ 
ling und nach ſtarken Regengüſſen überſteigen ſie 
häufig ihre Ufer und richten arge Verwüſtungen an. 
Die Hauptflüffe find außer dem Dnjeſtr, der die B. 
auf der ſchmalen nördlichen Grenze berührt und die 
hauptſächlich benutzte Waſſerſtraße bildet, der Pruth, 
der, aus Galizien kommend, die B. unterhalb Snia⸗ 
tyn (wo ſich der Czeremoſch, der die Weſtgrenze des 
Landes bildet, mit ihm vereinigt) betritt; ferner der 
Sereth, die Suczawa, die Moldawa mit der Molda⸗ 
witza, die goldführende Biſtritz u. a., welche alle in 
der gebirgigen Weſthälfte des Landes entſpringen. 
Seen hat das Land nicht; einige Teiche liegen zwi⸗ 
ſchen dem Pruth und dem Dujeſtr. Das Klima iſt 
in der B. geſund und etwas milder als in Galizien. 
Der Winter iſt übrigens auch hier ſtreng und anhal⸗ 
tend, das Frühjahr kurz, der Sommer heiß und meiſt 
nur der Herbſt angenehm. Die mittlere Jahres⸗ 
temperatur beträgt in Czernowitz 8,3 C., in den 
höhern Landesteilen nur 5,4 C. Die durchſchnitt⸗ 
liche Menge des jährlichen Niederſchlags iſt 58 cm. 
Nordweſt iſt die herrſchende Windrichtung. Die Zahl 
der Einwohner betrug Ende 1869: 513,404, 1880: 
571,671 Individuen. Die Bevölkerung vermehrt ſich 
ſehr raſch, jährlich faſt um 1 Proz. (1780 zählte man 
nur 79,500 Einw.). Auf 1 qkm kommen 55 Bewoh⸗ 
ner (in der Bezirkshauptmannſchaft Sereth als Maxi⸗ 
mum 130, in der Bezirkshauptmannſchaft Kimpolung 
als Minimum 20). An Wohnorten zählt man 4 Städte, 
6 Märkte und 326 Dörfer. Der Nationalität nach be⸗ 
ſteht die Mehrzahl der Einwohner im weſtlichen Teil 
aus Ruthenen (42 Proz.), im öſtlichen aus Rumänen 
(von jenen Wolochy genannt, 33 Proz.); daneben ſind 
gegen 12 Proz. Juden, gegen 8 Proz. Deutſche, 3 Proz. 
Polen, 1 Proz. Magyaren und ½ Proz. Tſchechen. 
Der Rumäne ſteht auf der unterſten Stufe der Kultur, 
iſt faul und abergläubiſch, zum unſteten Leben und 
daher zur Viehzucht mehr als zum Ackerbau geneigt, 
liebt über alles Branntwein, Tanz und Geſang, iſt 
übrigens in ſeinem Anzug reinlich. Der Ruthene, ob⸗ 
ſchon nicht minder dem Branntwein zugethan, iſt bei 
weitem fleißiger, dagegen auch ſklaviſcher und minder 
reinlich. Die Deutſchen zeichnen ſich durch Fleiß und 
Arbeitſamkeit aus, beſchäftigen ſich größtenteils mit 
dem Ackerbau, ſind aber zum Teil auch Gewerbtrei⸗ 
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bende, Bergleute, Holzhauer ꝛc. Der Konfeſſion nach 
gehören 71 Proz. der griechiſch-nichtunierten Kirche 
an, über 11 Proz. ſind römiſch⸗katholiſch, 3 Proz. 
griechiſch⸗katholiſch, 2½ Proz. evangeliſch und gegen 

Proz. Israeliten. Von den Bekennern andrer 
Konfeſſionen ſind zu erwähnen die Lipowaner, eine 
1783 eingewanderte ruſſiſche Sekte (etwa 2500 an 
Zahl), ruhige und arbeitſame Menſchen, welche Acker⸗ 
bau und Obſtbaumzucht betreiben und vorzüglich ge⸗ 
ſchickt im Deich- und Kanalbauweſen ſind. Sie leben 
ganz getrennt von der übrigen Bevölkerung und bewoh⸗ 
nen drei beſondere Dörfer: Klimoutz, Fontina⸗Alba 
und Lippoweni. In der Bodenkultur iſt ſeit der Ber» 
einigung mit Oſterreich viel geſchehen. Am ergiebig⸗ 
ſten iſt der Boden zwiſchen dem Pruth und Dnjeſtr (wo 
zwei Drittel des geſamten Ackerlandes liegen) und im 
Suczawathal, wo die edelſten Obſtfrüchte, auch Zucker⸗ 
und Waſſermelonen, in vorzüglicher Güte gedeihen; 
Weinberge, wiewohl unbedeutend, gibt es gegen die 
Moldau hin. In den Gebirgsgegenden wachſen nur 
Kartoffeln, Hafer und Gerſte; dagegen trifft man da⸗ 
ſelbſt große und üppige Wieſen, wie auch Weiden und 
Waldungen überall prachtvoll gedeihen. Im ganzen 
beträgt der nicht benutzbare Boden nur 3 Proz. des 
Geſamtareals. Das Kulturland zerfällt in 28 Proz. 
Ackerland (wovon mehr als der vierte Teil mit Mais 
beſtellt wird, der für die geſamte Bevölkerung ein 
Hauptnahrungsmittel bildet), über 14 Proz. Wieſen 
und Gärten, gegen 13 Proz. Weiden und 45 Proz. 
Wald, welcher die öſtliche Hälfte dicht bedeckt. Die 
Durchſchnittsernte beſteht in 2,250,000 hl Körner⸗ 
frucht (davon 42 Proz. Mais, 21 Proz. Hafer, 15 
Proz. Gerſte, 14 Proz. Roggen, 6 Proz. Weizen, im 
übrigen Heidekorn, Hirſe ꝛc.); ferner in 12,000 hl 
Hülſenfrüchten, 1,650,000 hl Kartoffeln, 20,000 hl 
Rüben, außerdem in Kraut, Kürbiſſen, Tabak, Anis, 
Raps, Klee, Flachs und Hanf. Der Wald beſteht 
im Flachland aus Laubhölzern, vorzugsweiſe Buchen 
(daher der Name B., »Buchenland«), auch Ahorn⸗ 
bäumen, Erlen und Linden; im Gebirge aus Fichten. 
Hier kommen wirkliche Urwälder vor, welche faſt 
ganz ertraglos ſind. Faſt zwei Dritteile aller Wal⸗ 
dungen ſtehen als Kameral- und Fondsbeſitz (grie⸗ 
chiſch⸗orientaliſcher Religionsfonds) unter ſtaatlicher 
Verwaltung; 10 5 fehlt in den Privatwaldun⸗ 
en großenteils die rationelle Bewirtſchaftung. Der 

jährliche Holzzuwachs wird mit 1,720,000 Feſtmeter 
beziffert. Jagdtiere ſind in ziemlicher Zahl vorhan⸗ 
den, werden aber nur auf der Herrſchaft Radautz ge⸗ 
ſchont; außerdem werden noch jährlich ein paar Bären 
und gegen 100 Wölfe erlegt. Die Viehzucht, für 
deren Gedeihen die sünttigfien Verhältniſſe vorhan⸗ 
den ſind, hat noch nicht die wünſchenswerte Aus⸗ 
dehnung. Verhältnismäßig am ſtärkſten iſt die Zucht 
von Hornvieh (1880: 268,389 Stück) und Schafen 
(156,945 Stück). Letztere werden indeſſen zur Schlach— 
tung gezogen (der Ertrag an Wolle beläuft ſich auf 
3500 metr. Ztr.). Für die Pferdezucht (1880: 52,715 
Stück) beſteht das Geſtüt von Radautz. Daneben gab 
es 1880: 127,034 Schweine und 7207 Ziegen. Die 
Zucht des Geflügels iſt anſehnlich, die Fiſcherei da⸗ 
gegen in neuerer Zeit durch Eintrocknung vieler Teiche 
auf einen Ertrag von höchſtens 2500 metr. Ztr. 
herabgeſunken. Bienenſtöcke zählt man 24,889 mit 
einem Ertrag von 1000 metr. Ztr. an Honig und 
Wachs, von dem der griechiſche Kultus viel ver⸗ 
braucht. In Bezug auf Mineralien gehört die B. 
zu den wenig begünſtigten Kronländern. Die Berg⸗ 
werke liegen im ſüdweſtlichen Winkel, ſo das Man⸗ 
ganerzbergwerk zu Jakobeny und das Salzwerk zu 
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Kaczyka (bei Solka); das Kupferbergwerk zu Pozo— 
ritta und das Silberbergwerk zu Kirlibaba find neuer⸗ 
dings außer Betrieb geſetzt. Die Produktion be⸗ 
ſchränkte ſich 1883 auf den Ertrag des Bergwerks zu 
Jakobeny an Braunſtein mit 26,744 und an Mangan⸗ 
eiſenſtein mit 13,000 metr. Ztr., dann auf die Salz⸗ 
gewinnung (8910 metr. Ztr. Steinſalz und 11,394 
metr. Ztr. Sudſalz). Die B. enthält mehrere Mine⸗ 
ralquellen, z. B. das ſchwache Schwefelwaſſer von 
Jakobeny und den Sauerbrunnen von Dornawatra. 

Die Induſtrie iſt kaum im Entſtehen, ſelbſt das 
Kleingewerbe nicht in ausreichender Menge vorhan- 
den. Am ausgedehnteſten ſind die Branntweinbren⸗ 
nereien (37 an der Zahl, welche jährlich 2½ Mill. 
Hektolitergrade Alkohol aus Mais und anderm Ge— 
treide produzieren); die 7 Bierbrauereien decken mit 
ihrem Ertrag (42,000 hl) den geringen Bedarf. Außer⸗ 
dem beſtehen 1Zementfabrik, 3 Glashütten, 11 Dampf⸗ 
mühlen, über 400 Waſſermahl- und 90 Sägemühlen. 
Die metallurgiſchen Werke zu Jakobeny und Pozo— 
ritta haben wegen Unrentabilität den Betrieb einge⸗ 
ſtellt. Die ländliche Hausinduſtrie beſchäftigt ſich 
mit Herſtellung von Leinwand, Holzgeräten u. a. 
Der Handel, bei welchem beſonders Juden beteiligt 
ſind, erſtreckt ſich in erſter Linie auf die Ausfuhr von 
Rohprodukten. Schlachtvieh, Häute, Holz, Mais ꝛc. 
gehen im Großhandel über die Grenze, während der 
Kleinhandel die Fabrikerzeugniſſe der weſtlichenͤKron— 
länder vermittelt. Lebhafter Grenzverkehr findet nach 
Beſſarabien und der Moldau ſtatt. Auch der bun be 
handel iſt bedeutend und wird ſehr begünſtigt durch die 
Eiſenbahn, welche das Land durchſchneidet und Lem⸗ 
berg über Czernowitz mit Jaſſy und Odeſſa verbindet. 
Mehrere Lokalbahnen (nach Nowoſielica, Kimpolung, 
Berhometh) ſind teils im Bau, teils ſchon vollendet. 
Außerdem beſtehen 3560 km gebaute Straßen, wor⸗ 
unter 428 km Reichsſtraßen ſind. In den größern 
Orten werden ſtark beſuchte Jahrmärkte abgehalten. 
Der Stand der geiſtigen Kultur iſt im allgemeinen 
noch ein ſehr niedriger. An Bildungs- und Unter⸗ 
richtsanſtalten beſtehen: eine 1875 gegründete Uni⸗ 
verſität in Czernowitz (mit griechiſch-orientaliſch⸗ 
theologiſcher, juriſtiſcher u. philoſophiſcher Fakultät, 
Bibliothek, 40 Lehrern und 275 Hörern), 3 Ober⸗ 
gymnaſien (Czernowitz, Suczawa und Radautzz), eine 
Oberrealſchule (Czernowitz) und eine Unterrealſchule 
(Sereth). Für den Volksunterricht ſind 193 öffent⸗ 
liche Volksſchulen errichtet; doch beſuchten bis 1875 
nur 17 und erſt ſeit 1880: 36 Proz. der ſchulpflich⸗ 
tigen Kinder den Unterricht, woraus ſich erklärt, daß 
bei der Volkszählung von 1880 unter den Männern 
87, unter den Weibern faſt 92 Proz. des Leſens 
und Schreibens unkundig waren. Außerdem beſtehen 
eine Lehrer- und eine Lehrerinnenbildungsanſtalt, 
eine landwirtſchaftliche und eine gewerbliche Mittel- 
ſchule, dann ein Landesmuſeum, ſämtlich in Czerno⸗ 
witz. In kirchlicher Hinſicht gehören die römiſchen, 
griechiſchen und armeniſchen Katholiken (in 43 Kirch⸗ 
ſpiele zerſtreut) unter die betreffenden Lemberger Diö⸗ 
zeſen, die Evangeliſchen unter die Lemberger Super⸗ 
intendenz. Nur die griechiſch-orientaliſchen Chriſten 
haben ein eignes Erzbistum zu Czernowitz, das 12 
Archipresbyteriate, einen Säkularklerus von 286 Kö⸗ 
pfen und 3 Baſilianerklöſter mit 54 Mönchen umfaßt. 
Was die Verfaſſung betrifft, ſo beſteht der Landtag 
der B. aus 31 Mitgliedern, nämlich: aus dem grie⸗ 
chiſch⸗orientaliſchen Erzbiſchof von Czernowitz, dem 
Rektor der Univerſität, 10 Abgeordneten der Groß⸗ 
grundbeſitzer, 2 Aue der Landeshauptſtadt, 
2 der Handels⸗ un 

Bukranion 

Gewerbekammer, 3 der Städte 

— Bülach. 

und 12 Abgeordneten der Landgemeinden. In das 
Haus der Abgeordneten des Reichsrats ſendet die B. 
9 Mitglieder. An der Spitze der Verwaltung ſteht 
die k. k. Landesregierung in Czernowitz. Gerichts⸗ 
behörden ſind das Landesgericht zu Czernowitz, das 
Kreisgericht zu Suczawa und 14 Bezirksgerichte. Für 
Handel und Volkswirtſchaft wirkt die Handels- und 
Gewerbekammer zu Czernowitz. Zur Staatseinnahme 
der Monarchie trägt die B. 3,713,000 Gulden an 
Steuern bei. Hauptſtadt iſt Czernowitz. Die politiſche 
Einteilung des Landes in Städte und Bezirks⸗ 
hauptmannſchaften iſt aus folgendem zu erſehen: 

; Areal :r Bevölke⸗ auf 
Drainke in QKilom. u; rung 1880 1 qkm 

Czernowitz (Stadt) . 14,60 45 600 — 

Czernowitz (Umgeb.) 917,41 17,0 | 80997 | 88 
Kimpolung 0 2336,89 42,4 38 702 16 
Kotzman 837,52 13 81087 97 
Nad ausg. 2 136,56 38,7 81410 38 
Sereth . 518,73 9,4 49 804 96 
Storozynetz 1150,76 20,9 61344 53 
Suezaw(g 1037,59 18,9 76210 73 
Wiſznitz 1501,49 27,3 56517 38 

Zuſammen: | 1045156 | 189,8 | 571671 | 55 

Geſchichte. Die B. erſcheint dem Namen nach be- 
reits 1482 in einem Vertrag König Siegmunds von 
Ungarn mit König Wladislaw von Polen als Schutz⸗ 
herren der Moldau und zwar als größeres Waldgebiet 
B. e den ungariſch-ſiebenbürgiſchen Grenz⸗ 
bergen, der Moldau und dem Sereth bis zu einem 
andern Waldgebiet, der Kleinen B. am Fluß Pruth. 
Die älteſte Anſiedelung war offenbar rutheniſch; ſeit 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. begannen die Ru⸗ 
mänen vorzuherrſchen. Später geſellten ſich Polen, 
Armenier, Griechen und ſeit dem 17. Jahrh. Magya⸗ 
ren zu. Suczawa war bis ins 17. Jahrh. die Reſidenz 
der Moldauer Hoſpodare, was dann Jaſſy wurde, 
Czernowitz (rumän. Czernauz) Sitz eines Staroſten 
mit dem Rang eines Bojaren der Moldau, beide unter 
türkiſcher Oberhoheit. Die erſte Teilung Polens zog 
auch die B. in das Getriebe der großen Politik. 1769 
wurde ſie von den Ruſſen erobert, 1774 wieder zu⸗ 
rückgegeben, dann im nämlichen Jahr von Oſterreich 
militäriſch beſetzt und an dieſes durch die Konven⸗ 
tion vom 7. Mai 1775 förmlich abgetreten. Infolge⸗ 
deſſen a das Land eine eigne Militäradmini⸗ 
ſtration; dieſe wurde jedoch 1. Nov. 1786 aufgehoben 
und die B. mit Beibehaltung ihrer eignen landſtän⸗ 
diſchen Verfaſſung unter die Verwaltung des König⸗ 
reichs Galizien geſtellt. Seit 1849 bildet ſie ein be⸗ 
ſonderes Kronland der öſterreichiſchen Monarchie. Vgl. 
»Heimatskunde der B.« (Czernowitz 1871); Bider⸗ 
mann, Die B. unter der öſterreichiſchen Verwaltung 
1775 — 1875 (Lemberg 1876); A. Ficker, Hundert 
Jahre, 1775 —1875 (»Statiſt. Monatsſchrift«, Bd. 1); 
Franzos, Aus Halbaſien (Leipz. 1876); Jandaurek, 
Das Königreich Galizien, Lodomerien und das Her⸗ 
zogtum B. (Wien 1884); Slavici, 
Die Rumänen in Ungarn, Sieben⸗ 
bürgen und der B. (Teſchen 1881). 

Bufranion (griech., »Ochſenſchä- e 
dels), dem Schädel der Opfertiere IN 
nachgebildete Verzierung der Meto- 
pen (ſ. Figur). Dieſelbe kommtan rö⸗ 
miſchen Bauwerken (z. B. dem Grab: 
mal der Cäcilia Metella) in Wieder⸗ 
holungenals Bukranienfries vor. a 

Bülach, Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. Kanton 
Zürich, Knotenpunkt an der Eiſenbahn Winterthur⸗ 

Bukranion. 



Bulair — 

Koblenz⸗Baſel, mit (1880) 1876 Einw. In der Nähe 
der Bülacher Hard, ein ſchöner Eichenwald. B. 
stellte ſich 1407 unter Zürichs Schutz und wurde ſpä⸗ 
ter zu einer Obervogtei erhoben. 

Bulair, Ort im türk. Wilajet Adrianopel, Sand: 
ſchak Gallipoli, auf einer Landenge zwiſchen der Halb- 
inſel Gallipoli und dem Feſtland, mit ſtarken Be⸗ 
feſtigungen, welche im Krimkrieg von Franzoſen und 
Engländern angelegt und neuerdings verſtärkt ſind. 
Dieſelben ziehen ſich etwa 6 km weit vom Marmara⸗ 
Meer zum Meerbufen von Saros hin. 

Buläk, Hafenſtadt von Kairo, von dieſem durch den 
Ismailiakanal getrennt, am rechten Ufer des Nils, 
gegenüber der Inſel B., zu der eine Brücke führt; 
mit dem berühmten Muſeum ägyptiſcher Altertümer, 
Staatsdruckerei, Arſenal, Irrenhaus, Frauenzucht— 
haus, Eiſengießerei, Papierfabrik und 20,000 Einw. 
B. iſt der Hauptmarkt der Produkte Oberägyptens 
und des Sudan. Der Nordſpitze der Inſel gegenüber 
auf dem linken Nilufer bei Embabe wurde 21. Juli 
1798 die Schlacht bei den Pyramiden geſchlagen. 

Bülau, Friedrich, ſtaatswiſſenſchaftlicher Schrift— 
ſteller, geb. 8. Okt. 1805 zu Freiberg, ſtudierte von 
1823 bis 1826 in Leipzig die Rechte und fing Oſtern 
1828 an, daſelbſt Vorleſungen über ſächſiſches Staats⸗ 
recht zu halten, worauf er ſich 1829 in der philoſo⸗ 
phiſchen Fakultät habilitierte. 1833 wurde er außer: 
ordentlicher und 1836 ordentlicher Profeſſor. 1837— 
1844 beſorgte er die Zenſur der periodiſchen Preſſe, 
1838 — 49 die Redaktion der von Pölitz begründeten 
»Neuen Jahrbücher der Geſchichte und Politik«, von 
Oſtern 1843 bis Juni 1848 die der »Deutſchen Allge⸗ 
meinen Zeitung« und 1851 —54 die der amtlichen 
»Leipziger Zeitung«. Seit 1840 Profeſſor der Staats⸗ 
wiſſenſchaft, ſtand er bei den Verfaſſungswirren von | 
1850 auf ſeiten der Regierung. Er ſtarb 26. Okt. 
1859 in Leipzig. Von ſeinen zahlreichen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Encyklopädie der Staatswiſſen⸗ 
ſchaften« (Leipz. 1832, 2. Ausg. 1856); »Handbuch 
der Staatswirtſchaftslehre« (daſ. 1835); ſodann: 
»Geſchichte des europäiſchen Staatenſyſtems« (daſ. 
1837 39, 3 Bde.); »Allgemeine Geſchichte der Jahre 
1830 - 38« (als Fortſetzung von Pölitz' »Weltge⸗ 
ſchichte«, daſ. 1838); die für das Heeren⸗Ukertſche 
Geſchichtswerk bearbeitete »Geſchichte Deutſchlands 
von 1806 bis 1830« (Hamb. 1842); »Geheime Ge⸗ 
ſchichten und rätſelhafte Menſchen« (Leipz. 1850 — 
1860; 2. Aufl., daſ. 1863-64, 12 Bde.). Außerdem 
veröffentlichte er mehrere durch die Zeitverhältniſſe 
veranlaßte Schriften (Zeitfragen aus Politik und 
Volkswirtſchaft«, Leipz. 1846; Wahlrecht und Wahl⸗ 
verfahren«, daſ. 1849, u. a.) ſowie eine Überſetzung 
der »Geſchichte Englands« von Macaulay und der 
kleinern Schriften desſelben. Aus ſeinem Nachlaß 
erſchien: »Die lutheriſche Geiſtlichkeit Sachſens vom 
16. bis ins 18. Jahrhundert« (Leipz. 1874). 
Bulawadin (Boliwadin), kleinaſiat. Stadt im 

Liwa von Afiun⸗Karahiſſar, mit 3000 Einw., die Me⸗ 
lonenbau treiben. Hier 1605 der Sieg der empörten 
Kleinaſiaten über die Türken. B. iſt das alte Poly⸗ 
botos in Phrygien. 

Bulbärparalyſe, eine in neuerer Zeit bekannt ge⸗ 
wordene Erkrankung des oberſten Teils des Rücken⸗ 
marks, der ſogen. Medulla oblongata (Bulbus me- 
dullae spinalis), als deren Urſache in der Regel mehr 
oder weniger akut oder chroniſch verlaufende Er⸗ 
weichungsprozeſſe in demſelben anzuſehen ſind. Sym⸗ 
ptomatiſch kennzeichnet ſich die B. durch frühzeitig 
eintretende Lähmungserſcheinungen der Zungen-, 
Schlund⸗ und Atemmuskulatur: Sprech-, Schling⸗ 
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und Atmungsbeſchwerden find die erſten Zeichen der 
Krankheit. Im weitern Verlauf zeigen ſich die übrigen 
Erſcheinungen der Rückenmarkslähmung. Vgl. Ley⸗ 
den, Klinik der Rückenmarkskrankheiten (Berl. 1874). 

Bulhiform (lat.), zwiebelförmig. 
Bulbös (lat.), zwiebelartig, knollig. 
Bülbül, der perſ. Name der Nachtigall, der durch 

Goethes »Weſtöſtlichen Diwan⸗ ſowie durch Rückert 
und Platen auch in die deutſche Poeſie eingeführt 
worden iſt. Die Nachtigall iſt gleichſam die Muſe des 
perſiſchen Epikers, die dieſer bei Beginn ſeiner Er⸗ 
zählung anzurufen pflegt. Auch dient ſie mit ihrem 
ſüßen Geſang nicht nur als ein Symbol der Liebes⸗ 
bie dc ſondern wird auch im myſtiſchen Sinn als 
ie nach der Vereinigung mit der Gottheit, die mit 

der ſtillblühenden Roſe (perſ. Gül) verglichen wird, 
ſtrebende menſchliche Seele gedeutet. In dieſer Weiſe 
behandelt den Gegenſtand das romantiſche Gedicht 
Faslis: »Gül und B.« (türk. u. deutſch von J. v. Ham: 
mer, Peſt 1834). 

Bulbus, ſ. v. w. Zwiebel (ſ. d.); B. aortae, Aorten⸗ 
zwiebel; B. oculi, Augapfel; B. Scillae, Meerzwiebel⸗ 
wurzel; Bulbillus, Brutzwiebel; Bulbotuber, Knollen⸗ 
zwiebel. 

Bule (griech.), Rat, Ratsverſammlung; beſonders 
in Athen (ſ. d., S. 1001); die Mitglieder der B. hießen 
Buleuten; Buleuterion, Rathaus. 

Bulgar (Bolgar), alte Hauptſtadt des Bulgaren⸗ 
reichs im ſüdlichen Rußland, deren unbekannter Ur⸗ 
ſprung von tatariſchen Chroniſten in das höchſte Alter⸗ 
tum verlegt wird, kommt in ruſſiſchen Chroniken zuerſt 
1360 vor, obwohl ſie nach beſtimmten Nachrichten 
ſchon im 10. Jahrh. beſtand. Die nur wenig umfang⸗ 

Bulgaren. 

reiche Stadt behauptete ihren Ruhm auch noch nach der 
Eroberung durch die Mongolen; als aber die Chane 
ihre Reſidenz nach Sarai verlegten, geriet dieſelbe 
allmählich in Verfall, und die Verwirrungen, welche 
in der Goldenen Horde ausbrachen, bei denen die 
Stadt unaufhörlich aus der Hand eines Fürſten in 
die des andern überging, trugen in Verbindung mit 
den häufigen Einfällen der Nowgorodſchen Freibeuter 
noch mehr zu ihrem Sinken bei. Den letzten Schlag 
erlitt B. durch Tamerlan, welcher es am Ende des 
14. Jahrh. zerſtörte. Jetzt iſt davon nur noch das 
Dorf Bolgary (ſ. d.) mit berühmten Ruinen übrig, 
die 1852 von Bereſin unterſucht wurden. Vgl. Schpi⸗ 
lewskij, Die alten Städte im Gouvernement Kaſan 
(ruſſ., Kaſan 1877). 

Bulgar (Bulgaris), Jewgenij (Eugeniuß), 
ruſſ. Kirchenſchriftſteller und gründlicher Kenner der 
griechiſchen Sprache, geb. 1715 auf der Inſel Korfu, 
bekleidete ſeit 1742 Lehrämter zu Janina und dann 
zu Kohani in Makedonien, auf dem Berg Athos ſo— 
wie in Konſtantinopel. 1768 zum Erzbiſchof von 
Cherſon ernannt, ſiedelte er bald nach Petersburg 
über und ſtarb dort 1806. Er ſchrieb in altgriechiſcher 
Sprache Lehrbücher der Logik (Leipz. 1766), der Me⸗ 
taphyſik (Vened. 1805) und Phyſik (Wien 1805) und 
überſetzte im Auftrag der Kaiſerin Katharina II. das 
ruſſiſche Geſetzbuch ins Neugriechiſche. Vgl. Vrétos, 
Biographie de l’archev&que B. (Athen 1861). 

Bulgaren, ein Miſchvolk auf der Balfanhalbinfel 
mit vorwiegend ſlawiſchem Gepräge. Der Name der⸗ 
ſelben, urſprünglich einem finniſch⸗ uraliſchen Volk 
angehörig, tritt zuerſt gegen Ende des 5. Jahrh. auf, 
wo die B. an der Wolga ſaßen, von wo dieſes bar⸗ 
bariſche Volk faſt widerſtandslos nach Möſien an der 
untern Donau vordrang, Thrakien verwüſtete und 
das alternde Byzanz bedrohte. Bei ihrer Beſitznahme 
des rechten Donauufers im 6. Jahrh. fanden die B. 
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ſlawiſche Stämme vor, welche von der Dobrudſcha im 
O. bis zur Save im W. ſiedelten. Mit dieſen Acker⸗ 
bau und Viehzucht treibenden Slawen vermengten 
ſich die B. und büßten durch Annahme der Sprache, 
Religion und Sitte der Beſiegten die eignen natio⸗ 
nalen Charaktermerkmale bald ſo vollſtändig ein, daß 
Sieger und Beſiegte ſchon gegen Ende des 9. Jahrh. 
nur noch ein Volk bildeten, das von den Unterjochten 
ſein individuelles Gepräge, von den Eroberern aber 
den noch heute fortlebenden Namen B. (bulgariſch 
B’lgar) empfing. Die finno⸗uraliſchen B. hinterließen 
keine Schriftdenkmäler in ihrer heimatlichen Sprache 
und nur wenige vereinzelte Wörter im heutigen Bul⸗ 
gariſchen, denn die uns von griechiſchen Chroniſten 
überlieferten Namen von Fürſten ſowie einige Orts⸗ 
namen bieten geringe Anhaltspunkte zur Aufklärung 
der Abkunft jener Finno-B. Die Religion der letz⸗ 
tern war eine ſeltſame Verquickung von Islam und 
Heidentum, welche nur ſchwer den von Byzanz zu 
ihnen geſandten Miſſionären wich. Erſt nach viel⸗ 
fachen Kämpfen fand das Chriſtentum Eingang, und 
mit ihm erhielt im 9. Jahrh. das neue bulgariſche 
Miſchvolk das Cyrilliſche Alphabet. 

Die B. ſitzen, umgeben von Serben, Rumänen, 
Albaneſen und Türken, noch heute innerhalb der alten 
Grenzen, welche ſie vor 1000 Jahren innehatten. 
Nur hier und da mit fremden Nationalitäten gemengt, 
wohnen ſie vom Timok, dem obern Lauf des Wardar 
und vom See von Ochrida an bis faſt ans Schwarze 
Meer, im N. bis an die Donau und im S. faſt zum 
Ageiſchen Meer reichend, wo, der altbyzantiniſchen 
Tradition eingedenk, das griechiſche Handelsvolk ſie 
nicht bis an das Salzwaſſer vordringen ließ. Im 
Fürſtentum Bulgarien, in Oſtrumelien und Make⸗ 
donien machen ſie die Hauptmaſſe der Bevölkerung 
aus. Verloren an Terrain haben die B. im W. ihres 
Gebiets an die Albaneſen, die ſich in den fruchtba- 
ren Thälern der Toplitza, am obern Wardar bis zur 
bulgariſchen Morawa einniſteten. Auch durch Aus— 
wanderung nach dem Banat, wo 26,000 katholiſche 
B. wohnen, und nach Beſſarabien, wo die bulgari— 
ſchen Kolonien etwa 14,000 Seelen zählen, haben 
die B. viel verloren. Was die Geſamtzahl der B. 
betrifft, ſo iſt man aus Mangel genügender Unter⸗ 
lagen auch heute noch auf Schätzungen angewieſen; 
während die B. ſelbſt ſich mit 6, ja 7 Mill. Seelen 
beziffern, nimmt, wohl richtiger, Kanitz nur 5 Mill. an. 

Der Körperbau des Bulgaren iſt im weſtlichen Bal⸗ 
kan, wo er ſich am reinſten erhalten hat, gedrungen, 
muskulös, mehr mager als fett, mit ovalem Geſicht, 
gerader Naſe, engen, kleinen Augen, blondem, ſelten 
dunklem Haar. Der Geſichtsausdruck iſt intelligent, 
ernſt und zeugt von Beharrlichkeit. Wie die Unterſu⸗ 
chungen von Kopernicki, Virchow und Beddoe darge— 
than haben, gleicht der Schädel der B. durchaus nicht 
demjenigen der übrigen Slawen, aber ebenſowenig 
demjenigen der Finnen, er hat vielmehr eine eigne 
Form, die oft an jene der Auſtralier erinnert, und bei 
der Prognathismus häufig vorkommt. Das weibliche 
Geſchlecht iſt oft hübſch in der Jugend, mit der Ver⸗ 
heiratung ſchwinden aber alle Reize unter dem Druck 
harter phyſiſcher Arbeit. In den ſtärker vorſpringen⸗ 
den Backenknochen und eng geſchlitzten Augen der B. 
dürfte man ein Überbleibſel aus der Blutmiſchung 
mit den finno⸗-uraliſchen Eroberern erblicken, wäh⸗ 
rend die Kreuzung mit dem finniſchen Stamm in 
Bezug auf die Sprache noch geringere Niederſchläge 
hinterließ, denn der Bau der altbulgariſch-ſlawiſchen 
Schriftſprache ſteht unter allen ſlawiſchen Idiomen 
der großruſſiſchen Sprache am nächſten. Doch haben 
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ſerbiſche, griechiſche, romaniſche, albaneſiſche und tür⸗ 
kiſche Elemente ſich in der Sprache eingeniſtet, welche 
außerdem durch mangelnden Infinitiv und den Ge⸗ 
brauch des Artikels von andern ſlawiſchen Sprachen 
abweicht. 
In der Tracht erſcheint der Bulgar von allen ſei⸗ 

nen Nachbarn geſondert; an die Stelle des ſonſt auf 
der Balkanhalbinſel üblichen Fes tritt die Tſchubara, 
eine Mütze aus Schaffell, unter welcher das Kopfhaar 
lang oder als Zopf geflochten herabhängt. Gleich den 
Türken ſcheren die B. ihr Haar bis auf einen langen 
Haarbüſchel am Scheitel. Sonſt machen bunt ausge⸗ 
nähte Hemden, weite Beinkleider aus Leinen oder 
Abbatuch, roter Leibgürtel, Jacke und langer Rock, 
im Winter ein Schafpelz ſowie Bundſchuhe die Tracht 
der Männer aus; bei den Frauen hat beinahe jeder 
Kreis ſeine eigne bunte Tracht. Beſondere Sorgfalt 
wird auf die Ornamente der Hemdſtickereien ver⸗ 
wendet, auch find die Frauen und Mädchen reich mit 
Metallſchmuck behängt. Ungraziös find die weiten, 
ſackartigen, von den Türken adoptierten Hoſen der 
Frauen. Was unter den B. zur Intelligenz zählt, hat 
jetzt die allgemein europäiſche Kleidung angenommen, 
und die Jugend der gebildeten Stände, von deutſchen 
und franzöſiſchen Erziehern geleitet, emanzipiert ſich 
mehr und mehr von den alten Sitten. Bei der Land⸗ 
bevölkerung ſind dieſelben aber noch in vollſter Kraft, 
hier wird noch der altnationale Horotanz zur Gusle 
(Geige) und Swirka (Flöte) getanzt, ar erflingen 
die heitere Stoffe beſingenden Volkslieder. Auch die 
Stellung der Frau iſt hier dieſelbe niedrige wie ehe⸗ 
mals geblieben: ſie iſt das Laſttier, das auf dem Feld 
arbeiten, färben, bleichen, ja ſelbſt die Häuſer bauen 
muß. Die B. leben nach den Geſetzen der ſlawiſchen 
Familienverfaſſung (Hauskommunion, a ruga) bei⸗ 
ſammen, deren Einfluß ſich im Bau der Gehöfte kund⸗ 
gibt, wo um das mit Ziegeln gedeckte Haus des Sta⸗ 
reſchina (Alteſten) die kleinern Häuschen der verhei⸗ 
rateten Söhne und die auf Pfählen ſtehenden Speicher 
(Kolibas) ſich gruppieren. In den Städten iſt der 
Bulgar Kaufmann, Krämer und Handwerker; dem 
gelehrten Stand gehören noch wenige an, deſto mehr 
ſind Prieſter und Mönche. Eine eigne, beſonders zur 
Zeit der Türkenherrſchaft blühende Klaſſe machen die 
Haiduken aus, Briganten, die namentlich im Bal⸗ 
kan hauſen und ein feſt organiſierter, charakteriſtiſcher 
Beſtandteil des Volkes ſind. Auf dem Lande treibt der 
Bulgar Viehzucht, Ackerbau und Induſtrie, doch leidet 
die Bodenwirtſchaft unter den verwickelten Rechts⸗ 
verhältniſſen, welche auf den Grundbeſitzern laſten. 
Namentlich wird Mais gebaut; das milde Klima be⸗ 
günſtigt die Seidenzucht; auch iſt die Fabrikation des 
Roſenöls eine bulgariſche Spezialität. Die primitive 
Induſtrie der B. erſtreckt ſich auf Silber- und Eiſenar⸗ 
beiten, Teppiche, Stickereien, Holzſchnitzereien in ſtil⸗ 
voller Behandlung und herrlicher Ornamentierung. 

Der bei weitem größte Teil des bulgariſchen Volkes 
bekennt ſich zur griechiſch-orthodoxen Kirche. Etwa 
300,000, die ſogenannten Pomaken (ſ. d.), ſind Mo⸗ 
hammedaner; im Banat und bei Siſtova an der Donau 
leben in einigen Dörfern 60,000 Katholiken. Trotz 
der Thätigkeit amerikaniſcher Miſſionäre iſt die An⸗ 
zahl der Evangeliſchen unter den B. ſehr gering. Der 
mittelalterliche Bann, der auf der bulgariſchen Kirche 
laſtet, ſeit die Griechen von derſelben Beſitz genom⸗ 
men, hat ſeine tiefen Spuren zurückgelaſſen. Nahezu 
unberührt von dem moraliſchen Gehalt der Chriſtus⸗ 
lehre, den ſelbſt ihre Prieſter kaum mehr als der 
äußern Form nach erfaſſen, ſteckt der Bulgar noch 
ganz in heidniſch⸗-altſlawiſchen Traditionen und Bräu⸗ 
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den Vegetation der Thäler und Hochebenen. Auf den 
Lößplateaus freilich erſtirbt im Sommer das pflanz⸗ 
liche Leben. Das Klima iſt im ganzen geſund, und 
der Fremde akklimatiſiert ſich leicht; nur die Donau⸗ 

Fürſtentum in der europäiſchen Türkei unter der niederungen bei Widdin und Siliſtria ſind in der 
Suzeränität des Sultans, durch den Vertrag von heißen Jahreszeit berüchtigte Fieberherde. 

chen; ſie bilden ſeine zweite Religion, die ſich an den 

Berlin vom 13. Juli 1878 dazu erhoben (ſ. Karte Tür⸗ B., das im ganzen dem frühern türkiſchen Tuna⸗ 

vielen Feſten und Feiertagen offenbart. Vgl. Kanitz, 
Donau⸗Bulgarien, Bd. 1 (2. Aufl., Leipz. 1879). 

Bulgarien, ſelbſtändiges, aber tributpflichtiges 

kiſches Reich« und Rumänien). Nach Artikel 2 des⸗ Wilajet entſpricht, umfaßt ein Areal von 63,972 qkm 
ſelben verläuft die Grenze Bulgariens von der Mün⸗ (1161,38 QM.) mit einer Bevölkerung von 1,998,983 
dung des Timok längs des rechten Donauufers bis Einw. (nach der erſten Zählung vom 13. Jan. 1881), 
öſtlich von Siliſtria, von da in gerader (nach der ſpä- wovon höchſtens ein Sechſtel in Städten wohnt. Die 
tern Feſtſetzung mehrfach ſich krümmender) Linie nach Einteilung des Landes hat ſeit der ruſſiſchen Ok⸗ 
der Küſte des Schwarzen Meers ſüdlich von Manga- kupation ſchon drei- bis viermal gewechſelt. Zuerit 
lia, dann längs der Küſte des Schwarzen Meers bis zerfiel B. in 5 Gouvernements und 31 Kreiſe, dann 
ſüdlich von Fyndykly, im Thal des Baches, an wel- wurde es Anfang 1881 in 21 Kreiſe (Okruzie) und 
chem die Dörfer Hodſchaköj, Selamköj, Aiwadſchyk ꝛc. 59 Arrondiſſements (Okolijas) geteilt, von letztern 
liegen, aufwärts, ſchneidet den Deli Kamtſchyk unweit Anfang April 1881 neun eingezogen, Anfang Mai 
oberhalb ſeiner Mündung und folgt dann im allge: aber eins davon wieder errichtet. Am 23. Aug. 1882 
meinen in weſtlicher Richtung dem Kamm des Chod- hat der Staatsrat die bisherigen 21 Kreiſe auf 14 
ſcha⸗Balkans bis zum Gipfel Kozitza. Von dort zieht und die Arrondiſſements auf 56 reduziert; dieſelben 
fie in ſüdweſtlicher Richtung, Ichtiman und Banja nebſt ihrer für 1882 geſchätzten (2) Bevölkerung find: 
aus-, Nowichan und Samakow einſchließend, nach Kreiſe Bewohner Kreiſe Bewohner 
dem Kopetnik⸗Balkan, folgt deſſen Kamm nach SW., Sofio (8 Arrond.) . 226490 Rasgrad (3) . . 121412 
zieht dann öſtlich, ſchneidet den Struma nördlich von | Tirnowo (5) . .. 216731 | Lom-⸗Palanka (3) . 102983 
Dſchuma, ſchließt Köſtendil ein und läuft endlich in Schumna (5). . . 178725 Siliſtria (3) .. . 101225 
vielfach aus und einſpringenden Winkeln zwiſchen Warna () . . . 169270 Widdin (3) . . . 99926 

I ß = le TED en ED = + 11h 
bei dem Wachtturm Smiljawa Tſchuka die alte ſerbi Yunıkur (H. .. 132613 Plena (, 185099 
bebe Grenze erreicht. Der Hauptſache nach liegt B. Win ee ee 
anach zwiſchen Donau und Balkan, umfaßt aber im Zuſammen: 2004023 
SW. noch das Quellgebiet des Isker und der Struma 
und reicht dort bis faſt an den 42. Breitengrad, im 
W. bis 22° 13“ öſtl. L. v. Gr., im N. bis 44° 12“ nördl. 
Br., im O. bis 28° 37 öſtl. L. v. Gr. Im W. grenzt 
es an Serbien, im N. an Rumänien, im O. an das 
Schwarze Meer, im S. an Oſtrumelien und die Türkei. 

Das Haupt gebirge des Landes iſt der Balkan 
(ſ. d.), deſſen Nordabhang zu B. gehört. Im SW. greift 
es über denſelben hinüber und umſchließt außerdem 
den einzeln über Sofia zu 2300 m en Wi⸗ 
toſch und weiter ſüdlich den Rilo (ſ. d.). Die Flüſſe 
des Landes gehören mit wenigen Ausnahmen dem 
Donaugebiet an, ſo namentlich Cibritza, Oguſt, Skit, 
Isker (ſ. d.), Wid (ſ. d.), Osma, Jantra (ſ. d.) und 
Lom. Zum Schwarzen Meer fließen der Prawadi 
Su und der Kamtſchyk (ſ. d.). Außerdem umſchließt 
B. das Quellgebiet der Struma (zum Ageiſchen Meer) 
und des Timok (durch Serbien zur Donau). Von 
Seen findet ſich außer einigen Sumpfſeen längs der 
Donau nur der Dewno weſtlich von Warna. Das 
Land iſt zur größern Hälfte gebirgig und hügelig. 
An Ebenen find namentlich das Thalbecken von So— 

Davon waren nach den vorläufigen Zählungsreſul⸗ 
taten 51,2 Proz. männlichen und 48,8 Proz. weiblichen 
Geſchlechts; auf 1 qkm kommen 36 Menſchen. Die 
Zahl der Haushaltungen wurde zu 349,905, die der 
Häuſer zu 339,870 angegeben. Die Auswanderung 
iſt in den letzten Jahren beſonders unter den Beken⸗ 
nern des Islam ſtark geweſen; über Warna ſollen in 
den erſten fünf Monaten 1883 über 100,000 Perſonen 
ausgewandert ſein. Von den 1387 Gemeinden 
Bulgariens ſind die volkreichſten und wichtigſten: 
Ruſtſchuk mit 26,867, Warna mit 24,649, Schumen 
oder Schumla mit 22,921 und Sofia, die Hauptſtadt, 
mit 20,541 Einw.; 9 haben zwiſchen 20,000 und 10,000, 
3 zwiſchen 10,000 und 8000, 10 zwiſchen 8000 und 
6000, 4 zwiſchen 6000 und 5000 Einw. Der Natio⸗ 
nalität nach befinden ſich unter je 1000 Einw. im 
Durchſchnitt 667 Bulgaren, 306 Türken, 13 Rumänen, 
5 Griechen, 5 Juden, 3 Deutſche. In den Kreiſen 
Tru und Wratza gibt es nur Bulgaren, im weſtlichen 
Balkan machen ſie über 94 Proz. der Geſamtbevöl⸗ 
kerung aus; Türken finden ſich namentlich in den 
öſtlichen Kreiſen Eski Dſchumaja (79,1 Proz.) und 

fia zu nennen und die Lößterraſſe, welche unmittelbar Siliſtria (75 Proz.) und bilden mehr als die Hälfte 
ſüdlich von der Donau 20 —130 m ſenkrecht anſteigt der Bevölkerung in Schumen, Prowadia, Rasgrad 
und, ältere Geſteine (Kreide, kriſtalliniſche und erup⸗ und Ruſtſchuk; Rumänen finden ſich namentlich im 
tive Formationen) in großer Mächtigkeit überlagernd, Kreis Rahowo. Der Religion nach ſind unter 1000 
ſich weit ſüdlich nach dem Balkan hin erſtreckt. In Einw. 688 Chriſten (faſt durchweg griechiſch⸗orienta⸗ 
dieſelbe haben die im Sommer und Herbſt waſſer⸗ liſche), 307 Mohammedaner und 5 Juden. Ein Teil 
armen Donauzuflüſſe ſich ihre Betten tief eingegraben. der Bulgaren im Kreis Lowetſch, die ſogen. Pomaken, 
Über die Geologie, welche noch ſehr der nähern Erfor⸗ bekennt ſich zum Islam. Weiteres ſ. Bulgaren. 
ſchung bedürftig iſt, und für welche wichtige Beiträge | Bildung. Bis 1878 gab es in B. nur Schulen 
von Profeſſor Toula zu erwarten ſind, vgl. Balkan. privaten Charakters, deren erſte 1835 errichtet wor⸗ 

Das Klima Bulgariens iſt, vom Gebirge abgeſehen, den war. Seit 1879 gibt es einen eignen Unterrichts⸗ 
mild. Selbſt im Auguſt ſteigt das Thermometer ſelten miniſter. Dem Prinzip nach iſt der Schulbeſuch 
über 37° C., und im Winter erreicht die Kälte noch vier Jahre lang obligatoriſch; doch da es keine bezüg⸗ 
ſeltener — 22“ C. Die Nordſeite des Balkans und der lichen Spezialgeſetze gibt, jo kommt vieles auf den 
anze Weſten desſelben haben rauheres Klima und guten Willen der Bevölkerung an. Unter dem Mini⸗ 

frühe Winter. Die höchſten Gipfel ſind mitunter ſchon ſter ſtehen 16 Schulinſpektoren für ebenſo viele Schul⸗ 
im Oktober beſchneit und bilden dann einen herrli⸗ bezirke. Im Schuljahr 1878/79 gab es 1088 bulga⸗ 
chen Kontraſt zu der noch in voller Friſche prangen⸗ riſche Volksſchulen, 1880/81 ſchon 1365 mit 1580 
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Lehrern und 180 Lehrerinnen. Die Bildung ſteht im 
Oſten höher als im Weſten; am weiteſten zurück ſind 
die Gebirgsthäler zwiſchen Berkowitza und Sofia, die 
Gebiete um Iskretz, Bresnik, Radomir, Köſtendil und 
die Umgebung der Hauptitadt. Dem Schulbeſuch 
der Mädchen ſtehen beſondere Hinderniſſe und Vor⸗ 
urteile entgegen; nur 17 Proz. erhalten Unterricht. 
Die Unterhaltung der Schulen geſchieht größtenteils 
durch Gemeindeſteuern, dann durch einen Teil der 
Einkünfte der Pfarrkirchen und durch ihnen vermachte 
und geſchenkte liegende Gründe. Behufs Erbauung 
neuer Schulhäuſer (187882 faſt 400) zahlt der Staat 
jährlich 300,000 Frank an die Gemeinden. Die Lehrer 
(76 Proz. zwiſchen 17— 24 Jahren), meiſt zugleich 
Dorfſchreiber und Kirchenſänger, werden größtenteils 
auf ein Jahr von den Gemeinden gemietet. Außer 
den bulgariſchen gibt es noch türkiſche (ſehr ſchlecht), 
jüdiſche, armeniſche, griechiſche, rumäniſche, eine ame⸗ 
rikaniſche und eine franzöſiſche Schule, die gleichfalls 
der Staatsaufſicht unterſtehen. An Mittelſchulen 
beſitzt B. 12: ein Gymnaſium in Sofia, eine theologiſche 
Lehranſtalt im Kloſter Ljaskowatz, 4 Realſchulen in 
Lom⸗Palanka, Köſtendil, Warna und Gabrowo, 2 
höhere Mädchenſchulen in Sofia und Tirnowo, 2 pä⸗ 
dagogiſche Lehranſtalten in Wratza und Schumen 
und 2 Unterrealſchulen in Siliſtria und Tzaribrod. 
An denſelben erteilen 65 Lehrer und 11 Lehrerinnen 
Unterricht an 1910 Schüler (davon 267 Mädchen). 
411 Schüler erhalten Staatsunterſtützung. Von 
Fachſchulen iſt nur eine Ackerbauſchule in Ruſtſchuk 
in Vorbereitung. Auch wird ſich binnen kurzer Zeit 
die Eröffnung einer Hochſchule, namentlich für Ju— 
riſten, nötig machen, da der Mangel an ſolchen ſehr 
fühlbar iſt. Inzwiſchen ſtudiert auf Koſten der ein⸗ 
zelnen Miniſterien eine Anzahl junger Leute an 
fremden Univerſitäten. An andern Anſtalten zur 
Verbreitung von Bildung ſind zu nennen die 1880 
errichtete Staatsdruckerei und eine Nationalbiblio⸗ 
thek (12,000 Bände) nebſt Anfängen eines Muſeums, 
beides in einer Moſchee zu Sofia untergebracht. An 
vielen Schulen finden ſich ſchon botaniſche und mine⸗ 
ralogiſche Sammlungen, an fünf Gymnaſien meteo⸗ 
rologiſche Stationen. Die Bulgariſche Litterariſche 
Geſellſchaft gibt ſeit Mai 1882 eine Zeitſchrift heraus, 
die zur Kenntnis des Landes viel zu bringen verheißt. 

Ackerbau. Die Bulgaren ſind meiſt Bauern, die feſt 
an ihren althergebrachten Gebräuchen und Geſetzen und 
ihren demokratiſchen ſozialen Einrichtungen halten. 
Große Grundbeſitzer, eine Ariſtokratie, hat es nie ge⸗ 
geben. Meiſt iſt der Einzelne Eigentümer des Ackers, 
den er bebaut, und des Gehöfts, das er bewohnt. Doch 
kommt auch ein Pachtſyſtem vor, wobei der Eigentümer 
Saatkorn, mitunter auch Ochſen oder Büffel, ſeltener 
Ackergeräte ſtellt und dafür vom Pachter einen von 
40—80 Proz. wechſelnden Anteil an dem Erträgnis 
erhält. Im weſtlichen B. beſitzt wie in Serbien und 
Kleinrußland die Gemeinde ihren ganzen Grund und f 
Boden gemeinſam, und die Familienhäupter teilen 
ihn zu beſtimmten Terminen unter ſich durch das Los. 
Gebaut wird wenig mehr, als der eigne Bedarf erfor⸗ 
dert, und der größte Teil des fruchtbaren Bodens liegt 
unbenutzt da. B. könnte leicht die dreifache Bevölke⸗ 
rung ernähren. Zwei Drittel des Ackers werden mit 
Mais beſtellt, der Reſt mit Weizen, Korn, Reis, Ta⸗ 
bak, Baumwolle und Wein; von Gemüſen ſind die 
häufigſten: Bohnen, Zwiebeln und Knoblauch. Be⸗ 
ſonders geſchickt ſind die Bulgaren im Drainieren. 
Anſehnlich iſt die durch das Klima begünſtigte Sei⸗ 
denzucht. Vieh zucht ſpielt überhaupt faſt eine grö⸗ 
ßere Rolle als Ackerbau, der erſt neuerdings größern 

Bulgarien (Schulweſen, Ackerbau und Viehzucht, Handel, Verfaſſung ꝛc.). 

Aufſchwung nimmt. Das Land iſt Buß an Pferden, 
Ochſen, beide von kleinem Schlag, Büffeln, die zum 
Ziehen benutzt werden, Schafen, Ziegen und Feder⸗ 
vieh. Sehr reich an Wild (Rehe, Hirſche, Füchſe, 
Bären, Wölfe, Wildſchweine) iſt namentlich der Zen⸗ 
tral⸗ und Weſtbalkan. B. iſt reich an Mineral⸗ 
quellen und beſitzt große Metallſchätze, die aber noch 
kaum berührt ſind (Eiſen, Gold, Steinkohle, Torf). 
Berühmt ſind die Eiſenlager von Samakow; die 
Kohlenlager von Pernik und Kalkas, 3 Stunden von 
Sofia, ſind neuerdings in Angriff genommen wor⸗ 
den. Salpeter wird bei Owtſcha Mogila und Sti⸗ 
ſcharow gewonnen. Für die Induſtrie und ſelbſt für 
das Kunſthandwerk hat der Bulgar entſchiedene Vor⸗ 
liebe; nur der politiſche Druck, der auf dem Land 
laſtete, hat deren Entwickelung bis jetzt gehindert. 
Ausgezeichnetes leiſtet er im Häuſer⸗ u. Brückenbau ſo⸗ 
wie in der Herſtellung von Silber- und Eiſenarbeiten, 
Teppichen, Stickereien, Muſſelinen, Holzſchnitzereienzc. 

über den Handel Bulgariens (Aus⸗ und Einfuhr) 
iſt 1883 der erſte Bericht veröffentlicht worden. Da⸗ 
nach iſt im Zeitraum 1879 — 81 die Einfuhr von 
32,137,800 auf 58,467,100 Frank, die Ausfuhr von 
20,092,854 auf 31,819,900 Fr. und der Steuerertrag 
von 2,771,953 auf 4,995,567 Fr. geſtiegen. An der 
Einfuhr beteiligten ſich in Millionen Frank: 

1880: 1881: 1880: 1881: 

| Hfterreih-Ungarn 6,2 14,7 Italien. . 21 5,8 
England.. . 4,3 135 Frankreich e 
Rumänien. 6,3 8, Serbien 8 
Türkei 2,8 6% Rm 

Deutſchlands Anteil am Import ſtieg von 50,150 Fr. 
in 1880 auf 286,875 Fr. in 1881. Oſterreich impor⸗ 
tiert namentlich Getränke, Zucker, Gewebe, Metall⸗ 
waren, Papier, Chemikalien; England: Baumwoll⸗ 
und Eiſenwaren, Kupfer; Rumänien: Salz, Bauholz, 
Fiſche; die Türkei: Wein, Früchte, Ol, Seife; Italien: 
Salz; Frankreich: Manufakte, Gewebe, Kaffee; Ser⸗ 
bien: Leinwand, Felle und Getränke. Ausgeführt 
werden Cerealien aller Art, Mehl, Früchte, Vieh ꝛc. 

Die Verfaſſung iſt denen der europäiſchen kon⸗ 
ſtitutionellen Staaten nachgebildet; danach iſt B. eine 
erbliche, konſtitutionelle Monarchie mit Volksvertre⸗ 
tung, aber der Hohen Pforte tributär. Staatsreli⸗ 
gion iſt die orthodoxe griechiſche Konfeſſion; doch ſind 
ſämtliche Kulte erlaubt, und es darf niemand wegen 
religiöſer Unterſchiede vom Genuß bürgerlicher und 
politiſcher Rechte, von Amtern und Ehrenſtellen aus⸗ 
geſchloſſen werden. Alle in B. gebornen, nicht unter 
fremdem Schutz ſtehenden Perſonen ſind bulgariſche 
Unterthanen. Alle beſtehenden Handels- und Schiff⸗ 
fahrtsverträge, Konventionen ꝛc. zwiſchen den frem⸗ 
den Mächten und der Pforte gelten auch für B. das 
keinen Tranſitzoll erheben darf. Fürſt iſt ſeit 29. April 
1879 Alexander I. (ſ. d.), Landeshauptſtadt Sofia. 

Die Finanzen Bulgariens befanden ſich von An⸗ 
ang an nicht in Ordnung; das erſte Budget (1880) 
weiſt 23,114,000 Fr. Einnahmen gegen 27,306,267 Fr. 
Ausgaben auf, das folgende 28,154,280 Fr. Einnah⸗ 
men gegen 29,141,814 Fr. Ausgaben. Letztere ver⸗ 
teilen ſich (in Franken) folgendermaßen: 

1880: 1881: 

Miniſter. des Außern u. Kultus 677000 644 528 
Unterrichtsminiſterium 1372 120 1691 700 
Suftizminiiterium . » . . . 1404200 1881520 
Yinanzminifterium. . .» . .» 3697400 3553 652 
Kriegsminilterium . . » » » 11250000 11249999 
Minijterium des Innern. . 8860367 8807815 
Zivilliſte und Hofhaltung — 1300 000 
Miniſterrat - l — 12600 

| Für 1883 waren die Einnahmen auf 30,568,280 Fr., 
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die Ausgaben auf 31,502,427 Fr. veranſchlagt; alſo 
ein Defizit von 934,147 Fr. Die Währung iſt die 
franzöſiſche. Nach dem Geſetz vom Juni 1880 gibt 
es Goldmünzen zu 20 und 10 Fr. (mit dem Kopf 
des Fürſten), Silbermünzen zu 5, 2, 1 und ½ Fr. 
und Kupfermünzen zu 10, 5 und 2 Centimes, welch 
letztere nur das Landeswappen tragen. An Silber 
ſollen pro Kopf der Bevölkerung 6 Fr. ausgegeben 
werden. B. iſt der internationalen Poſt- und Tele⸗ 
graphenkonvention beigetreten. 1882 beſtanden 52 
Poſtanſtalten, durch welche 1,645,094 Briefe und Kar⸗ 
ten, 26,741 Warenproben und 861,337 Zeitungen be⸗ 
fördert wurden. Von Eiſenbahnen beſteht die Linie 
Ruſtſchuk⸗Warna, 224 km lang. Die Länge der Te⸗ 
n betrug 1883: 2117 km. 

51 
geteilt, deren jeder 12 Bataillone zu 4 Kompanien 
(Rota) Infanterie umfaßt; außerdem exiſtieren 1 Re⸗ 
giment Kavallerie, 1 Garde-Eskadron, 6 Feld-, 2 
Gebirgs- und 2 reitende Batterien mit 80 Geſchützen 
und 3 Kompanien techniſcher Truppen; zuſammen 
16,000 Mann. Die Nationalgarde, an deren Übun⸗ 
gen alle Männer bis zu 45 Jahren teilnehmen müſ⸗ 
ſen, iſt eine Art militäriſch organiſierter Schützen⸗ 
vereine. Die Dienſtzeit beträgt 12 Jahre, davon 4 
Jahre (bis 1884 nur 2) im aktiven Heer, 4 in der 
Reſerve, 4 in der Landwehr. Die Infanterie führt 
das Berdan⸗Gewehr, die Kavallerie den Berdan⸗Ka⸗ 
rabiner, die Artillerie 8 und 9 em Gußſtahl- und 
Apfündige Bronzekanonen. Arſenale befinden ſich in 
Ruſtſchuk und Rasgrad, in Sofia eine Junker⸗ und 
eine Feldſcherſchule. B. unterhält eine Flottille aus 
5 kleinen Dampfern mit je 1—3 Geſchützen und 6 
Torpedo⸗Dampfbarkaſſen; das Perſonal derſelben 
beſteht aus 4 Offizieren und 162 Mann. Staats⸗ 
wappen iſt ein goldener Löwe im dunkelbraunen 
Schild. Unter dem Namen Alexanderorden (ſ. d.) 
beſteht ſeit 1879 ein Militärverdienſtorden in fünf 
Klaſſen. Die Flagge iſt eine längsgeſtreifte weiß⸗ 
grün⸗ rote Trikolore (ſ. Tafel »Flaggen IIc). 

Geſchichte. 
Die frühſten Bewohner Bulgariens waren die 

Thraker, ein ariſches Volk, welches, in zahlreiche 
Stämme geteilt, von den Römern zu Anfang der 
Kaiſerzeit unterworfen wurde. Nach dem kleinen 
Stamm der Möſier, welcher unter den Eingebornen 
zuletzt die Hegemonie behauptet hatte, wurde die 
römiſche Donauprovinz Möſia genannt. Nachdem 
die untern Donauländer durch die Völkerſtürme der 
Goten und Hunnen furchtbar verwüſtet worden 
waren, drang ein von Serben und Ruſſen verſchie⸗ 
denes ſlawiſches Volk, das ſich ſelbſt Slowenen 
(IAoßevoi, Sclaveni) nannte, und deſſen (allerdings 
nicht unvermiſchte) Nachkommen die jetzigen Bulga⸗ 
ren ſind, von Norden in das alte Dacien (Siebenbür⸗ 
gen und Walachei) ein und begann in das entvölkerte 
Römerland jenſeit der Donau Einfälle zu unterneh⸗ 
men. Die oſtrömiſchen Kaiſer vermochten kaum die 
Donaugrenze zu behaupten. Unter Kaiſer Heraklios 
(610 — 641) überfluteten die Slawenſtämme faſt 
widerſtandslos die ganze Halbinſel; die Serben und 
Kroaten drangen im Weſten bis zum Adriatiſchen 
Meer vor, die Slowenen im Oſten bis nach Griechen⸗ 
land hinein und blieben im Land. Im Donaugebiet 
entſtand noch im Lauf des 7. Jahrh. ein feſtes flawi⸗ 
ſches Reich, welches Byzanz ſieben Jahrhunderte 
lang bedrohte und beunruhigte. 679 überſchritt das 
nichtſlawiſche Volk der Bulgaren (ſ. d.) die un⸗ 
tere Donau, ſetzte ſich zwiſchen der Donau und dem 
Balkan feſt und begann von dort aus ſowohl die 

t in zwei Militärbezirke, Sofia und Warna, 
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Byzantiner als die noch unabhängigen Slowenen⸗ 
ſtämme zu bekämpfen. Der Fürſt (Chan) Boris, 
welcher auch die Slowenenſtämme Makedoniens ge- 
wonnen hatte, ae um 864 ſamt feinem Volk von 
griechiſchen Prieſtern die Taufe, wobei er den Namen 
Michael annahm, und ſchloß ſich erſt 870 dem Kon— 
ſtantinopler Patriarchat an. Seit der Chriſtianiſie⸗ 
rung ging das an Zahl ſehr ſchwache herrſchende 
Bulgarenvolk in den unterworfenen zahlreichen, zum 
Teil ſchon früher von Konſtantinopel aus chriſtiani⸗ 
ſierten Slowenen auf und nahm deren Sprache und 
Sitten an; das Miſchvolk hieß aber fortan mit dem 
Namen des herrſchenden Stammes Bulgaren. Des 
Boris Sohn Symeon (888-927) war der größte 
Herrſcher Bulgariens. Nach einer zweimaligen Be⸗ 
lagerung Konſtantinopels, wo eben der ſchwache Kon: 
ſtantin VII., Porphyrogennetos, herrſchte, unterwarf 
er ſich den größten Teil der Halbinſel und nahm den 
Titel eines »Kaiſers (Zeſar oder Zar) der Bulgaren 
und Griechen« an, den die Bulgarenherrſcher fortan 
bis zur Eroberung des Landes durch die Türken führ⸗ 
ten. Daneben erhob er den bulgariſchen Erzbiſchof zu 
einem von Konſtantinopel unabhängigen Patriarchen. 
Symeons Reich umfaßte Donau⸗B., den größten Teil 
von Thrakien, Makedonien, Theſſalien, Epirus, Al⸗ 
banien und einige Gebiete jenſeit der Donau; die 
Serben und die Byzantiner zahlten ihm Jahrgelder. 
Seine ſowie feiner Vorgänger Reſidenz war in Pres— 
law (jetzt Eski Stambul) bei Schumen. Die Zeit 
Symeons iſt auch die Blütezeit der altſloweniſchen 
(kirchenſlawiſchen) Litteratur, die meiſt Überſetzungen 
und Kompilationen bietet und einen byzantiniſchen, 
theologiſch-rhetoriſchen Charakter hat. Symeon, in 
Konſtantinopel erzogen, war ein Bücherfreund und 
ſelbſt Schriftſteller. Unter ſeinem Sohn Peter (927 
bis 969), einem frommen und friedfertigen Herrſcher, 
zerfiel das große Reich. Der ganze Weſten riß ſich 
963 los, um ein eignes Zarenreich zu bilden. Den 
Oſten (Donau⸗B. und Nordthrakien) eroberte 969 der 
noch heidniſche Ruſſenfürſt Swätoslaw auf Anſtiften 
des Kaiſers Nikephoros Phokas, wurde aber ſchon 
971 von Kaiſer Johannes Tzimisces vertrieben, wel: 
cher dann dieſen Teil Bulgariens dem byzantiniſchen 
Reich einverleibte. 
Dem zweiten bulgariſchen Reich im Weſten, deſ— 

ſen Hauptſtadt Ochrida in Makedonien war, wollte 
der Zar Samuel (977—1014) die Ausdehnung des 
Reichs Symeons geben, fand aber an dem byzanti⸗ 
niſchen Kaiſer Baſilius II., »dem Bulgarentster«, 
einen ebenbürtigen Gegner. Als der letzte Zar, Jo- 
hann Wladislaw, 1018 bei der Belagerung von 
Durazzo gefallen war, beendete Baſilius II. den 
40jährigen Krieg durch die vollſtändige Unterwerfung 
Bulgariens. Die Privilegien der Kirche und des 
Adels (der Boljaren) blieben jedoch unangetaſtet. 
Das Land wurde in byzantiniſche Provinzen einge- 
teilt und blieb trotz aller Aufſtände das 11. und 12. 
Jahrh. hindurch den Griechen unterthan. 

Während der Stürme, welche das byzantiniſche 
Reich nach dem Niedergang der Dynaſtie der Kom⸗ 
nenen erſchütterten, regte ſich wieder der Unabhängig⸗ 
keitsſinn des bulgariſchen Adels. 1186 erhoben ſich 
die Bulgaren im Balkan unter Anführung zweier 
Edelleute, der Brüder Peter und Ajen, welche den 
Zarentitel annahmen, und behaupteten ſich durch 
glückliche Siege über die Armeen des Kaiſers Iſaak I., 
Angelos, in dem Land zwiſchen Balkan und Donau. 
Dadurch wurde das dritte und letzte Bulgarenreich 
(1186-1393) gegründet, deſſen Zaren in Tirnowo, 
am Nordfuß des Balkans, reſidierten. Nach dem Tode 
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der beiden erſten Zaren von Tirnowo folgte ihr jüng⸗ 
ſter Bruder, der grauſame Kalojoannes (1196 — 
1207), welcher von Papſt Innocenz III. ſchlau eine 
Königskrone ſich verſchaffte, Makedonien eroberte, 
den erſten Herrſcher des lateiniſchen Kaiſerreichs in 
Konſtantinopel, Balduin II. von Flandern, bei Adria⸗ 
nopel 1205 ſchlug und gefangen nahm und endlich 
bei der Belagerung von Salonichi von einem ſeiner 
Feldherren ermordet wurde. Zar Aſen II. (1218 — 
1241) erweiterte das Reich durch Eroberungen faſt 
auf das Maß, das es einſt unter Symeon hatte, in⸗ 
dem er auch Albanien beſetzte und dadurch Zutritt 
zum Adriatiſchen Meer gewann. Später geriet B. 
durch die Unfähigkeit der Herrscher durch wiederholte 
Teilungen und durch die Unbotmäßigkeit des kriege⸗ 
riſchen Adels unter unaufhörlichen Kriegen gegen 
Byzantiner, Serben, Ungarn und die Tataren Süd⸗ 
rußlands in tiefen Verfall und kam ſogar auf eine 
Zeitlang unter tatariſche Oberhoheit. Die ſüdlichen 
Landſchaften wurden von den Byzantinern erobert, 
während der Weſten dem raſch erſtarkten Serbenſtaat 
anheimfiel, welcher ſich in der Mitte des 14. Jahrh. 
(unter . Duſchan) über Makedonien bis vor 
Salonichi erſtreckte. Als die Türken nach Europa über: 
ſetzten, reichte B. noch von der Donau bis zum Rho⸗ 
dopegebirge (mit Einſchluß von Philippopel) und 
vom Schwarzen Meer bis etwa zur Linie Orſova⸗ 
Köſtendil. Der letzte Zar von Tirnowo, Sisman III., 
mußte ſich 1366 dem unaufhaltſam vordringenden 
Sultan Murad J. unterwerfen und Tribut zahlen. 
Nachdem einige ee mißlungen und 
die Serben in der Schlacht auf dem Amſelfeld 1389 
geſchlagen worden waren, machte Bajeſid I. auch der 
Selbſtändigkeit Bulgariens ein Ende. Tirnowo ward 
1393 von den Türken erobert; Zar Sisman III. ſtarb 
im Gefängnis. Sismans Bruder Srazimir, der in 
Widdin als Teilfürſt herrſchte, ſchloß ſich 1396 an 
König Siegmund von Ungarn an, als dieſer gegen 
die Türken zog, und wurde deshalb nach der Nieder⸗ 
lage des Chriſtenheers bei Nikopolis abgeſetzt. Da⸗ 
mit war die Unterwerfung Bulgariens vollendet. 
In der Türkenzeit ſtand B. bis zum Ende des 18. 

Jahrh. unter dem Beglerbeg von Rumelien, welcher, 
in Sofia reſidierend, die ganze Halbinſel (außer Bos⸗ 
nien) verwaltete. Viele bulgariſche Städte und Land⸗ 
ſchaften erfreuten ſich beſonderer Vorrechte. Eine 
privilegierte Klaſſe bildeten die ſogen. Vojniks, welche 
als Trainſoldaten die türkiſchen Heere begleiteten 
oder die Roſſe des Sultans warteten. Die Bulgaren 
in der Rhodope und in der Umgebung von Plewna 
und Lowetſch (türk. Lofdſcha) nahmen den Islam an, 
ebenſo viele Adelsfamilien in Städten und Burgen; 
ſie werden Pomaken genannt. Im Lauf der Zeit 
geriet das Land allmählich in tiefen Verfall. Der 
im Mittelalter ſo kriegeriſche Volkscharakter ſchlug 
unter dem türkiſchen Druck in das Gegenteil um, was 
jedoch den Ausbruch kleinerer erfolgloſer Aufſtände 
nicht verhinderte. Zugleich gelangte die Kirchenver⸗ 
waltung allmählich in die Hand des Konſtantinopler 
Patriarchats, welches 1767 auch das altbulgariſche 
Patriarchat von Ochrida aufhob und anſtatt der altſlo⸗ 
weniſchen Kirchenbücher überall griechiſche einführte. 

Die neubulgariſche Bewegung beginnt mit der 
litterariſchen Thätigkeit des Mönchs Payſios, der 
1762 am Athos eine bulgariſche Chronik verfaßte, 
durch welche lebhafte Erinnerungen an die alte Größe 
und Unabhängigkeit wachgerufen wurden, und ſeines 
Schülers, des Biſchofs Sofronij von Wratza. Eine 
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und 1828 bis 1829 herbeigeführt, in welchen die ruſſi⸗ 
ſchen Truppen einen nicht unbedeutenden Teil Bul⸗ 
gariens beſetzt hielten. Das darauf ſich entwickelnde 
freiere Leben in der Türkei, die zahlreichen Reformen, 
das Aufblühen des Handels und der größere Verkehr 
mit dem Abendland blieben nicht ohne Einfluß auf B. 
Seit dieſer Zeit kamen unter der ſtets anwachſenden 
bulgariſchen Intelligenz zwei Strömungen zum Vor⸗ 
ſchein, von denen die eine nur einen normalen Fort⸗ 
W in Bildung und Wohlſtand unter dem Schutz 
er Reformen anſtrebte und vorzüglich den griechiſchen 

Klerus los zu werden trachtete, während die andre 
alles Heil in Aufſtandsverſuchen zu finden glaubte. 
Bulgariſche, in Odeſſa anſäſſige Kaufleute gründeten 
1835 die erſte bulgariſche Volksſchule in Gabrowo im 
Balkan; ihr Beiſpiel wurde ſo fleißig nachgeahmt, 
daß z. B. das Bistum von Widdin 1872 an 80 Volks⸗ 
ſchulen zählte. Zugleich entſtand eine Litteratur, meiſt 
aus Schul: und Volksbüchern beſtehend; 1844 erſchien 
auch die erſte bulgariſche Zeitſchrift. Nach dem Krim⸗ 
krieg entbrannte der Kampf der Bulgaren gegen die 
griechiſche Geiſtlichkeit mit unerwarteter Heftigkeit 
und wurde nach mancherlei Wechſelfällen (1859 droh⸗ 
ten die Bulgaren mit Anſchluß an den Papſt und an 
die lateiniſche Kirche) 1872 durch einen Ferman des 
Sultans derart beendigt, daß die Bulgaren eine auto⸗ 
nome Kirche mit einem Erzbiſchof an der Spitze, der 
den Titel Exarch führt, erhielten. Die Aufſtands⸗ 
verſuche wurden anfangs längs der ſerbiſchen Grenze 
unternommen, ſpäter im Zentralbalkan. Sie wurden 
von der zahlreichen bulgariſchen Emigration geleitet, 
welche in Bukareſt ihren Hauptſitz hatte, in B. überall 
geheime Revolutionskomitees organiſierte und die 
Befreiung ihres Vaterlandes von den Türken im 
Bund mit Serbien durchführen wollte. 

Nach dem Ausbruch des Aufſtandes in Bosnien 
und der Herzegowina 1875 machte ſich auch in B. 
eine Gärung bemerkbar, welche durch die Nichterfül⸗ 
lung der verſprochenen Reformen und den ſtets wach⸗ 
ſenden Steuerdruck der an finanziellen Mängeln 
kränkelnden Pforte noch bedeutend geſteigert wurde. 
Anfang Mai 1876 erhoben ſich die Städte Pana⸗ 
gjuriſchte (türk. Otlukköj) und Kopriſchtitza (türk. 
Avradalan) in der Sredna Gora, einem waldigen, 
dem Balkan an der Südſeite vorgelagerten Gebirgs⸗ 
zug, ſamt ihrer Umgebung. Der ohne hinlängliche 
Vorbereitung, Bewaffnung und Führung unternom⸗ 
mene Aufſtand wurde von türkiſchen Truppen ſchon 
binnen wenigen Tagen unterdrückt; dasſelbe Schick⸗ 
ſal traf ähnliche Verſuche im Zentralbalkan (bei Ga⸗ 
browo und Selmi). Gleichzeitig bewaffnete ſich die 
längſt durch die unverhohlen ausgeſprochenen Hoff⸗ 
nungen der Chriſten und die allgemeine Unruhe der⸗ 
ſelben erbitterte mohammedaniſche Bevölkerung und 
richtete unter den Bulgaren ein furchtbares Gemetzel 
an. Bis Ende Mai wurden in den Provinzen Phi⸗ 
lippopel und Tirnowo 58 Ortſchaften vernichtet und 
über 12,000 Menſchen beiderlei Geſchlechts und jeg⸗ 
lichen Alters erſchlagen, wovon die meiſten wehrlos 
waren, da den Chriſten in der Türkei der Beſitz von 
Waffen verboten war. Dieſe Greuel erregten ein 
großes Aufſehen im Oceident, beſonders in England, 
und führten im Dezember 1876 zur Konferenz von 
Konſtantinopel, auf welcher die Organiſation zweier 
autonomen bulgariſchen Provinzen mit den Haupt⸗ 
orten Tirnowo und Sofia und mit chriſtlichen Gou⸗ 
verneuren beſchloſſen wurde; die Pforte wies aber 
dieſen Vorſchlag zurück. Der hierauf entſtandene ruſ⸗ 

große Umwälzung in den Verhältniſſen Bulgariens ſiſch⸗türkiſche Krieg wurde 3. März 1878 durch den 
wurde durch die ruſſiſchen Feldzüge von 1806 bis 1812 | Frieden von San Stefano beendigt, in welchem die 

— . — 



Bulgarin. 

Errichtung eines tributären Fürſtentums B. beftimmt 
und dadurch der bulgariſche Staat nach 485 Jahren 
wieder erneuert wurde. Die Grenzen desſelben waren 
auf Betreiben Ignatiews ſehr weit, bis an das Agei⸗ 
ſche Meer und über einen großen Teil Makedonjens, 
ausgedehnt worden. Dagegen erhoben jedoch Oſter⸗ 
reich und beſonders England Einſpruch, und der Ber⸗ 
liner Kongreß ſetzte im Juni 1878 feſt, daß das tri⸗ 
butäre Fürſtentum B. nur bis zum Balkan reichen 
und noch Sofia umfaſſen (ſ. oben), das ſüdlich des 
Balkans gelegene Land aber unter dem Namen Oſt⸗ 
rumelien (f. d.) eine autonome Provinz des türkiſchen 
Reichs bleiben ſolle. 5 
Am 23. Febr. 1879 ward die erſte Nationalver⸗ 

ſammlung des Fürſtentums B. in Tirnowo durch den 
de in 2 Dondukow⸗Korſakow eröffnet, und, nachdem 
ie im April die ſehr liberale Verfaſſung des jungen 
Staats angenommen hatte, durch die erſte regelmä⸗ 
ßige Deputiertenkammer (Sobranje) 29. April Prinz 
en von Battenberg als Alexander 
(ſ. Alexander 13) zum Fürſten von B.erwählt. Der: 
ſelbe leiſtete 9. Juli in Tirnowo den Eid auf die Ver⸗ 
faſſung und ſchlug ſeine Reſidenz in Sofia auf. Da 
aber die neugewählte Skuptſchina ganz unter dem 
Einfluß radikaler Agitatoren ſtand, welche den Für⸗ 
ſten zwangen, ihnen Ende 1879 die Regierung zu 
übertragen, und hierauf die Macht desſelben unge⸗ 
bührlich beſchränkten, zugleich durch großbulgariſche 
Agitationen in Oſtrumelien und Makedonien den 
Frieden des Landes gefährdeten, ſo beſeitigte der 
Fürſt 9. Mai 1881 durch einen Staatsſtreich das ra⸗ 
dikale Miniſterium, berief ein konſervatives und ver⸗ 
langte von einer außerordentlichen Nationalverſamm⸗ 
lung die Vollmacht, für 7 Jahre ohne die verfaſſungs⸗ 
mäßige Beſchränkung die Regierung zu führen u. nach 
7 Jahren eine Reviſion der für B. nicht paſſenden Ver⸗ 
faſſung vorzunehmen, widrigenfalls er die Krone nie⸗ 
derlegen müſſe. Die verlangte Vollmacht wurde dem 
Fürſten 13. Juli mit großer Majorität gewährt. 

Nachdem 1882 ein neues Wahlgeſetz für die Kam⸗ 
mer erlaſſen worden und ein Staatsrat gebildet war, 
ward im Juli ein neues Miniſterium, aus ruſſiſchen 
Generalen, Konſervativen und gemäßigten Radikalen 
beſtehend, berufen und die Sobranje verſammelt. Die 
Eiferſucht der Parteiführer und die Ränke der ruſſi⸗ 
ſchen Panſlawiſten ließen es allerdings weder zu 
einer dauernden und ruhigen Regierung noch zum Ab⸗ 
ſchluß der Reviſion der Verfaſſung von Tirnowo kom⸗ 
men. Fürſt Alexander berief daher 1884 wieder Ka⸗ 
rawelow an die Spitze des Miniſteriums, da derſelbe 
inzwiſchen ſeine radikalen Anſichten gemildert hatte 
und ſich mit dem Fürſten über eine gemäßigte Poli⸗ 
tik einigte. Wiederum aber wurde die friedliche Ent⸗ 
wickelung des Landes unterbrochen durch die Revo— 
lution, welche 18. Sept. 1885 in Oſtrumelien aus: 
brach. Hier wurden die von der Pforte eingeſetzten 
Behörden verjagt und die Vereinigung mit B. pro⸗ 
klamiert. Fürſt Alexander und Karawelow glaubten 
die Bewegung am beſten in Schranken halten und 
den Frieden wahren zu können, indem ſie ſich an ihre 
Spitze ſtellten. (Weiteres ſ. Oſtrumelien.) Vgl. 
Kanitz, Donau⸗B. und der Balkan (2. Aufl., Leipz. 
1880, 3 Bde.); H. Barth, Reiſe durch das Innere 
der Türkei (Berl. 1864); Bath, Observations on 
Bulgarian affairs (Lond. 1880); Minſchin, Bul- 
arla since the war (daſ. 1880); Hilferding, Ge 

ſchichte der Bulgaren und Serben (a. d. Ruſſ., Bautz. 
185664, 2 Bde.); Jirecek, Geſchichte der Bulgaren 
(Prag 1876); Baker, War in Bulgaria (Lond. 1879). 
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reichiſchen militärgeographiſchen Inſtitut; H. Kiepert, 
»Generalkarte der Unterdonau⸗ und Balfanländer« 
(Berl. 1881). Von den Ruſſen wurde 1877 —79 eine 
Karte aufgenommen, welche von der Donau bis San 
Stefano reicht (in dem Maß 1: 42,000 und 1: 84,000) 
und mit 94,592 Höhenpunkten verſehen iſt. 

Bulgärin, Faddéi Wenediktowitſch, ruſſ. 
Schriftſteller und Journaliſt, geb. 1789 im Gouverne⸗ 
ment Minsk, erhielt ſeine lung im Kadetten⸗ 
korps zu Petersburg, trat 1805 in das Garde-Ulanen: 
regiment Großfürſt Konſtantin und machte mit dem⸗ 
ſelben den Feldzug gegen Frankreich bis 1807 und 
den gegen Schweden bis 1809 mit. Im J. 1810 ver⸗ 
ließ er, ſich zurückgeſetzt ſehend, den ruſſiſchen Kriegs⸗ 
dienſt und ging nach Warſchau, wo er in die beim 
franzöſiſchen Heer errichtete polniſche Legion eintrat 
und in derſelben die ſpaniſchen und italieniſchen Feld⸗ 
züge von 1810 und 1811, die Invaſion Napoleons J. 
in Rußland 1812 ſowie den Krieg in Deutſchland und 

I. Frankreich 1813 und 1814 mitmachte. In Spanien 
gefangen genommen, ſollte er erſchoſſen werden, als 
eine franzöſiſche Reiterſchwadron ihn befreite. Ebenſo 
geriet er 1814 in preußiſche Gefangenſchaft, wußte 
aber auch hier nach kurzer Zeit ſeine Freiheit wieder⸗ 
zuerlangen und begab ſich in Napoleons Hauptquar: 

tier, der ihm den Oberbefehl über die polniſchen Frei⸗ 
ſcharen übertrug. Nach Napoleons Fall ging B. nach 
Warſchau zurück, wo er als Schriftſteller in polniſcher 
Sprache auftrat. Bei Gelegenheit eines Beſuchs in 
Petersburg (1819) faßte er den Entſchluß, für immer 
in der nordiſchen Reſidenz zu bleiben, entſagte nun 
gänzlich ſeiner Nationalität und lieferte in ruſſiſcher 
Sprache in Gretſch' Zeitſchrift Artikel, die ſich gleich 
ſehr durch ſcharfe, ſatiriſche Zuſpitzung und frivole 
Haltung wie durch Servilismus der Geſinnung aus⸗ 
zeichneten. Seit 1823 gab B. das Nordiſche Archiv« 
heraus, das anfangs ausſchließlich der Geographie, 
Geſchichte und Statiſtik gewidmet war, ſpäter aber 
auch humoriſtiſch-belletriſtiſche Beiträge brachte. B. 
erwarb ſich bald den Ruf eines hervorragenden Gei— 
ſtes, obwohl es ſeinen Werken in formeller Beziehung 
n Abrundung und hinſichtlich des Gehalts an ſitt— 
lichem Adel fehlte. In Verbindung mit Gretſch be- 
gründete er 1825 die vor etwa 20 Jahren eingegan⸗ 
gene »Nordiſche Biene« (»Ssewernaja Ptschelä«<), 
ein politiſches Tageblatt, welches damals unter allen 
Tagesblättern allein das Recht beſaß, politiſche Nach— 
richten aufzunehmen und zu beſprechen. B. ſtarb als 
Wirklicher Staatsrat 13. Sept. 1859 auf ſeinem Gut 
Karlowa bei Dorpat. B. war gewandt, immer ſchlag— 
fertig, witzig und vielſeitig gebildet. Wie vielen Fä⸗ 
chern der Litteratur er ſeine Aufmerkſamkeit gleich⸗ 
zeitig zuwandte, erſieht man aus der Ausgabe ſeiner 
»Geſammelten Schriften« (Petersb. 1827; polniſch, 
Warſchau 1828; deutſch von Oldekop, Leipz. 1828, 
4 Bde.). Rußland verdankt ihm das erſte dramatiſche 
Taſchenbuch in ruſſiſcher Sprache, die »Ruſſiſche 
Thalias, welche ſeit 1825 viele Jahrgänge erlebte. 
Wertvoller find feine Erinnerungen aus Spanien« 
(deutſch von Oldekop, Petersb. 1823), die in pikanter 
Weiſe Erlebtes und Fingiertes aus ſeinem Aufent⸗ 
halt in Spanien mitteilen. Vielen Beifall fanden 
auch ſeine Gemälde des Türkenkriegs im Jahr 1828 
(deutſch von Oldekop, Petersb. 1828) und ſein mora⸗ 
liſch⸗ſatiriſcher Roman »Iwan Wyſhigin, oder der ruſ— 
ſiſche Gil Blas« (daſ. 1829; deutſch von Oldekop, daſ. 
1830, 4 Bde.). Hieran reihte ſich als eine Fortſetzung 
desſelben »Peter Iwanowitſch Wyſhigin« (Petersb. 
1830; deutſch von Nork, Leipz. 1834, 3 Bde.). Später 

Karte von Zentraleuropa, herausgegeben vom öſter⸗ erſchienen von B. noch drei unbedeutende hiſtoriſche 
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Romane und das Werk »Rußland in hiſtoriſcher, ſta⸗ 
tiſtiſcher, geographiſcher und litterariſcher Hinſicht« 
(Petersb. 1837, 4 Bde.; deutſch von Brackel, Riga 
1839 —41, 3 Bde.), worin nur ſtatiſtiſche Materialien 
und urkundliche Aktenſtücke mitgeteilt werden; end⸗ 
lich feine »Memoiren« (Petersb. 1846 — 50, 6 Bde.; 
deutſch von Reinthal und Clemenz, Jena 1858—61, 
6 Bde.), welche eine anſchauliche Schilderung der Zu— 
ſtände Polens zur Zeit des Untergangs der Republik 
entwerfen. B. war unter der Regierung des Kaiſers 
Nikolaus ein eifriger Diener der Reaktion und be⸗ 
herrſchte die ganze litterariſche Kritik, weshalb auch 
Puſchkin und die ganze junge ruſſiſche romantiſche 
Schule gegen ihn waren. Der Dichter Fürſt P. A. 
Wjäſemskij bezeichnet ihn treffend als den »Lud— 
wig XIV. der ruſſiſchen Litteratur«. Seine Verbin⸗ 
dungen mit der geheimen Polizei und ſeine Unter⸗ 
ſtützung des Abſolutismus gewährten ihm auf litte⸗ 
rariſchem Gebiet eine unbeſchränkte Macht, die er 
zum Schaden der aufſtrebenden Talente gut auszu⸗ 
beuten wußte. 

Bülgaris, Demetrios, griech. Staatsmann, geb. 
1801 in Hydra, folgte, kaum zum Jüngling herange⸗ 
reift, ſeinem Vater B. Bei 1812 in der Adminiſtra⸗ 
tion Hydras, wo er während des Freiheitskampfes 
eine ſehr aufopfernde Thätigkeit bewies. 1831 nahm 
er teil an dem Sturz Kapo d'Iſtrias' und leitete einige 
Zeit die Verwaltung der Marine. Nach der Ankunft 
des Königs Otto trat er wegen eines Bruches mit der 
Regentſchaft aus der Staatsverwaltung aus. Nach 
der Revolution von 1843 Mitglied des Senats, ward 
er 1848 unter Kanaris Finanzminiſter, trat indes 
1849 zurück. Während des orientaliſchen Kriegs bil- 
dete er 1855 ein Kabinett und machte als Miniſter 
des Innern der Unordnung im Lande ein Ende, ver— 
ſöhnte die Großmächte und bewirkte die Aufhebung 
der Okkupation. Mit der Hofpolitik in Konflikt ge⸗ 
raten, reſignierte er 1857 und trat nun im Senat 
mehr und mehr als Haupt der Oppoſition gegen die 
bayriſche Dynaſtie hervor. Beim Ausbruch der Re⸗ 
volution im Oktober 1862 rief das Volk B. zum Re⸗ 
genten aus; er ſtellte ſich Kanaris und Rufos zur Seite 
und ernannte dann ein Miniſterium. Aber im Fe⸗ 
bruar 1863 erhob ſich die Bergpartei in der National⸗ 
verſammlung, Anhänger von Grivas und Kanaris, 
erklärte ſich unzufrieden mit B.“ Mäßigung und 
brachte 20.—21. Febr. die Empörung eines Teils der 
Truppen wider ihn zu Wege. Da ſich auch das übrige 
Heer anſchloß, ſo wich B. mit Rufos und blieb meh⸗ 
rere Jahre dem öffentlichen Leben fern, ſtand aber 
1865, 1872 und 1874 — 75 wieder an der Spitze des 
Miniſteriums. B. ſtarb 11. Jan. 1878 in Athen. — 
Sein Sohn Leonidas, geb. 1842, iſt eins der her⸗ 
vorragendſten Parteihäupter in Griechenland und 
Freund von Komunduros. Er iſt Anhänger Rußlands 
und agitierte 1877 78 eifrig für die Beteiligung am 
ruſſiſch-türkiſchen Krieg. 

Bulgariſche Sprache, zur ſüdöſtlichen Gruppe der 
ſlawiſchen Sprachen gehörige Sprache, deren Gebiet 
im Norden von der Donau, im Weſten von Albanien, 
im Süden und Südoſten von dem Sprachgebiet der 
Türken und Griechen begrenzt wird, während es im 
Nordoſten bis an das Schwarze Meer reicht und auch 
noch Beſſarabien und Teile von Südrußland um⸗ 
faßt. Im ganzen wird dieſelbe von etwa 6 Mill. 
Menſchen geſprochen, von denen die Minderzahl der 
eigentlichen Bulgarei angehört. Als Altbulga⸗ 
riſch iſt nach Schleicher u. a. das Kirchenſlawiſche 
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anzuſehen, doch hatte dieſe älteſte der ſlawiſchen 
Sprachen wahrſcheinlich ein größeres und mehr nach 

— Bull. 

Weſten hin ausgedehntes Gebiet inne, und jeden⸗ 
falls iſt ihr das jetzige Bulgariſch ſehr unähnlich ge⸗ 
worden, indem es faſt alle Deklinationsendungen, 
die Steigerungsform der Adjektiva und am Verbum 
den Dual, den Infinitiv und andre Formen ver⸗ 
loren, anderſeits ſehr viel Fremdes aus den Nach⸗ 
barſprachen aufgenommen hat. So teilt die jetzige 
b. S. mit dem Walachiſchen und Albaneſiſchen die An⸗ 
hängung des Artikels an das Ende der Subſtantiva, 
und ihr Wortſchatz iſt voll von türkiſchen, albaneſi⸗ 
ſchen, griechiſchen und rumäniſchen Eindringlingen. 
Grammatiken lieferten Chriſtaki (1836), Wenelin 
(1837, in ruſſiſcher Sprache), Riggs (Smyrna 1847, 
in engliſcher Sprache), Canckof (1852, deutſch); Gram⸗ 
matik und Lexikon Morſe (Konſtantinopel 1860, eng⸗ 
liſch); eine Chreſtomathie Vazov u. Velitchkov (1884). 
Die neuere bulgariſche Litteratur iſt ſehr jungen 
Datums, indem bis ins 19. Jahrh. herein die weni⸗ 
gen bulgariſchen Schriftſteller ſich der ruſſiſchen 
Sprache zu bedienen pflegten. Das erſte religiöſe Er⸗ 
bauungsbuch in bulgariſcher Sprache, dem verſchie⸗ 
dene andre religiöſe Werke gefolgt ſind, gab Sofroni, 
Biſchof von Wratſcha, 1806 heraus. Volkslieder, den 
ſerbiſchen ähnlich, deren die Bulgaren einen reichen 
Schatz beſitzen, finden ſich nebſt Überſetzung in der 
»Sammlung ſlawiſcher Volkslieder« von Celakowsky 
(Prag 1822 — 27, 3 Bde.); eine neuere Überſetzung 
bulgariſcher Volksdichtungen gab Roſen (Leipz. 1879), 
eine Auswahl mit franzöſiſcher Übertragung Dozon 
heraus (Chansons populaires bulgares«, Par. 
1875). Im J. 1843 begann in Odeſſa Aprilows »Bul⸗ 
gariſcher Morgenſtern« zu erſcheinen; 1844 wurde die 
Zeitſchrift »Philologia« begründet, und neuerdings 
iſt die periodiſche Preſſe in raſcher Zunahme begriffen 
(1875 zählte man bereits 14 Zeitungen in bulgari⸗ 
ſcher Sprache). Auch an ſelbſtändigen Werken iſt jetzt 
kein Mangel mehr, doch ſind ſie meiſtenteils ohne ori⸗ 
ginalen Wert. Erwähnenswert ſind die hiſtoriſchen 
Arbeiten von Drinow, die Dichtungen von Slawei⸗ 
kow, die Novellen von Karawelow und die Memoiren 
einiger politiſcher Häupter, z. B. des Revolutionärs 
Panajot Hitow (»Die Balkan⸗Haiduken«, überſetzt 
von Roſen, Leipz. 1878). Eine litterariſche Ge⸗ 
ſellſchaft, welche ſeit 1882 eine Zeitſchrift herausgibt, 
beſteht in Braila. Vgl. Sirecef, Bibliographie de 
la littérature bulgare moderne 1800 1870 (Prag 
1872); Jagié, Sprache und Litteratur der Bulga⸗ 
ren (in der »Deutſchen Rundſchau« 1880). 

Bulge (altdeutſch pulg&), Waſſerbehälter von Les 
der, Lederſchlauch, dergleichen in Bergwerken zum 
Ausſchöpfen von Waſſer, zum Fortſchaffen von Er⸗ 
zen ꝛc. benutzt werden. Daher Bulgenkunſt, ein 
ehedem gebräuchliches Waſſerhebewerk, bei dem an 
einer über eine Scheibe gelegten Kette ohne Ende 
lederne Eimer hingen. 

Bulimia (griech.), Heißhunger, auch Gefräßigkeit. 
Bulins, Taue, welche, am ſtehenden Liek (ſenkrech⸗ 

ten Saum) eines Raaſegels befeſtigt, wenn das Schiff 
beim Wind ſegelt, das Liek nach vorn ziehen und ſteif 
in den Wind halten, damit dieſer die Hinterfläche 
des Segels beſſer faſſe, wenn er in einer dem Weg 
des Schiffs ungünſtigen Richtung weht. 

Bull (engl., »Stier«), in der Umgangsſprache der 
Engländer eine 0 deren lächerliche Pointe 
darin liegt, daß ſie gegen den geſunden Menſchenver⸗ 
ſtand verſtößt. Beſonders werden den Irländern un⸗ 
zählige Bulls aufgebürdet, und letztere ſind in der 
That ſtark darin. Indeſſen darf ein B. nicht platte 
Dummheit ſein, ſondern muß irgend eine witzige 
Eulenſpiegelei oder ſonſt überraſchende Wendung ent: 
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halten. Dieſe Bulls ſind eine treffliche Fundgrube für 
das engliſche Luſtſpiel und den Roman und in zahl⸗ 
reichen Sammlungen zuſammengeſtellt. Vgl. Edge⸗ 
worth, Essay on Irish bulls (Lond. 1803). — In 
der Börſenſprache bedeutet B. auch ſ. v. w. Hauſſier. — 
John B. (Hans Ochs), die humoriſtiſche Perſoni⸗ 
fikation des engliſchen Nationalcharakters, von Swift 
oder von John Arbuthnot (History of John B. «, 
1704) zuerſt gebraucht, in Karikaturen als ſtämmiger, 
vierſchrötiger, ſtets zum Boxen fertiger Kerl dargeſtellt. 

Bull, 1) John, engl. Muſiker, geb. 1563 in So⸗ 
merſetſhire, wurde als Singknabe der königlichen Ka: 
pelle rg ildet, erhielt 1582 eine Organiſtenſtelle 
in Hereford, 1592 den Doktorgrad zu Cambridge und 
Oxford, wurde 1596 Profeſſor der Muſik am Gresham 
College zu London und ſiedelte 1617 nach Antwerpen 
über, wo er Organiſt an der Kathedrale wurde und 
12. März 1628 ſtarb. B. war ein ſeiner Zeit berühm⸗ 
ter Orgelſpieler und tüchtiger Kontrapunktiſt; von 
ſeinen Kompoſitionen ſind nur Schulſtücke und Va⸗ 
riationen für das Virginal, ein Anthem und einige 
Kanons erhalten. B. ſoll auch der Komponiſt des 
Liedes »God save the King« (ſ. d.) fein. 

2) Ole Bornemann, Violinvirtuoſe, geb. 5. 
Febr. 1810 zu Bergen in Norwegen, verriet frühzei⸗ 
tig die größte Neigung zur Muſik, namentlich zum 
Geigenſpielen. Mit 18 Jahren bezog er dem Willen 
ſeines Vaters zufolge die Univerſität Chriſtiania, 
um Theologie zu ſtudieren, faßte jedoch hier bald den 
Entſchluß, ſich ganz der Kunſt zu widmen, und ging 
1829 nach Kaſſel, um ſich unter Spohrs Leitung wei— 
ter auszubilden. Die kühle Aufnahme, die er bei die⸗ 
ſem fand, machte ihn irre an ſich, und noch einmal 
verſuchte er es, der Muſik zu entſagen, in welcher Ab⸗ 
ſicht er nach Göttingen ging und das Studium der 
Rechte begann; aber auch jetzt gewann ſeine Liebe zur 
Muſik bald die Oberhand, und die Bekanntſchaft mit 
Paganini veranlaßte ihn, ſich ihr aufs neue aus⸗ 
ſchließlich hinzugeben. In der Begleitung dieſes Mei⸗ 
ſters 1831 nach Paris gelangt, mußte er anfangs einen 
harten Kampf mit dem Leben beſtehen; denn nach 
kurzem Aufenthalt ſah er ſeine ſämtlichen Exiſtenz⸗ 
mittel erſchöpft und war, nachdem er auch noch durch 
einen Diebſtahl ſeine Geige verloren hatte, im Be⸗ 
griff, ſeinem Leben durch einen Sprung in die Seine 
ein Ende zu machen, als ſich eine Kunſtfreundin, Na⸗ 
mens Villeminot, ſeiner annahm und damit ſein Ge⸗ 
ſchick eine günſtige Wendung erhielt. Im Frühling 
1833 gelang es ihm endlich, ein Konzert zu veran⸗ 
ſtalten, in welchem er ſtürmiſchen Beifall erntete 
und zugleich eine gute Einnahme hatte. Mit Unter⸗ 
ſtützung verſehen, durchzog er dann die Schweiz und 
Italien, beſuchte 1835 die franzöſiſchen Provinzial⸗ 
ſtädte, ſpielte 1836 in England, Schottland und Ir⸗ 
land, überall mit außerordentlichem Beifall, und 
machte ſpäter in Begleitung des Violoncelliſten Keller⸗ 
mann eine Reiſe nach Rußland. Im J. 1840 konzer⸗ 
tierte er in Norddeutſchland, zog ſich dann auf zwei 
Jahre nach Norwegen auf u Gut zu Walftrand auf 
der Inſel Oſterö zurück und ging 1844 nach Amerika, 
von wo er 1847, nachdem er vorher noch in Algier 
geweſen, nach Paris zurückkehrte. 1848 begab er ſich 
noch einmal in ſeine Vaterſtadt und gründete dort 
auf ſeine Koſten ein Nationaltheater. Nachdem er 
1851 wieder in Hamburg und andern großen Städten 
Deutſchlands konzertiert hatte, begab er ſich Anfang 
1855 abermals nach Amerika, wo er von neuem be⸗ 
deutende Summen erwarb, die er aber durch unglück⸗ 
liche Ländereiſpekulationen wieder einbüßte. Er kehrte 
zwar 1857 nach Europa zurück, machte aber auch in 
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der Folge noch wiederholte Konzertreiſen in Ame⸗ 
rika (zuletzt im Winter 1869 — 70 in Kalifornien). 
Noch wenige Jahre vor ſeinem Tod wußte er die Mu⸗ 
ſikfreunde Deutſchlands ungeachtet der inzwiſchen 
vorgegangenen Veränderung des Kunſtgeſchmacks 
durch ſeine Virituoſität zu feſſeln, denn auch als Greis 
hatte er von ſeiner erſtaunlichen Technik ſo gut wie 
nichts eingebüßt. Namentlich war ſeine Sicherheit 
im Flageolett und ſeine Fertigkeit in weiten Sprün⸗ 
gen, Doppelgriffen, Arpeggien, im Staccato und im 
mehrſtimmigen Spiel außerordentlich, und die Ge⸗ 
wandtheit, mit welcher er z. B. Oktavengänge, ſogar 
chromatiſche, ausführte, bewundernswürdig. Dabei 
aber kann man ihn von dem Vorwurf einer gewiſſen 
Sucht nach bizarren Effekten nicht freiſprechen; das 
Autodidaktiſche ſeines Spiels machte ſich bei all ſei⸗ 
ner Begabung fühlbar. Dies gilt auch von Bulls 
Kompoſitionen, welche zwar in der Anlage den klaſ⸗ 
ſiſchen Muſtern folgen, in der Ausführung jedoch 
lediglich auf die Perſönlichkeit des Komponiſten be⸗ 
rechnet ſind und infolgedeſſen keine weitere Verbrei⸗ 
tung gefunden haben. B. ſtarb 17. Aug. 1880 auf 
ſeiner Villa Lyſoen bei Bergen. 

Bullant (pr. bülang), Jean, franz. Architekt, wahr: 
ſcheinlich zu Ecouen geboren, ſtudierte in Rom und 
erhielt dann von dem Connetable von Montmorency 
den Auftrag, ein Schloß in Ecouen für ihn zu bauen. 
B. begründete dadurch ſeinen Ruf und wurde durch 
ein Dekret vom 25. Okt. 1557 zum Generalaufſeher 
ſämtlicher Bauten der franzöſiſchen Krone ernannt. 
Nach dem Tod Heinrichs II. fiel er indeſſen in Un⸗ 
gnade, und erſt 1570 wurde er zum Architekten der 
Königin Katharina und zum Aufſeher ihrer Bauten 
ernannt, als welcher er die Tuilerien weiterführte 
und das Palais de la Reine (ſpäter Hötel de Soiſſons 
genannt) baute. Er leitete die Arbeiten am Schloß 
zu Fontainebleau und die Ausführung der Königs- 
gräber in St.⸗Denis. Auch am Schloſſe St.⸗Maur, 
welches Katharina vergrößern ließ, war er thätig. Er 
ſtarb 10. Okt. 1578. Sein Hauptwerk iſt das Schloß 
von Ecouen, worin die Formen der italieniſchen Re⸗ 
naiſſance harmoniſch mit den nationalen Anforderun⸗ 
gen verbunden find. B. nimmt darin eine zwiſchen der 
alten und neuen Zeit vermittelnde Stellung ein. Er 
ſchrieb: »Recueil d’horlogiographie, ete.« (Par. 
1561); »Petit traicté de géométrie« (daſ. 1562); 
»Reigle generalle d'architecture descing manieres 
de colonnes — à l’example de l’antique suivant 
les reigles de Vitruve« (daſ. 1564 u. öfter), fein 
Hauptwerk auf ſchriftſtelleriſchem Gebiet. 

Bullarium (lat.), Bullenſammlung (ſ. Bulle). 
Bulläti doctores oder magistri (Bullendok⸗ 

toren, Bullenmagiſter), ſolche Graduierte, welche 
durch kein Univerſitätsdiplom, ſondern durch einen 
Pfalzgrafenerlaß (bulla, »Siegel«) zu ihrer Würde 
gelangt waren. Sie ſtanden trotz der kaiſerlichen Pri⸗ 
vilegien, auf denen ihre Ernennung beruhte, ſtets 
nur in geringem Anſehen. 

Bulldogge (engl. Bull- dog), ſ. Hund. 
Bulle (deutſch Boll), Stadt im ſchweizer. Kanton 

Freiburg, in fruchtbarer Ebene (769 m ü. M.) am 
Eingang des Alpenlandes von Gruyere und mit 
Romont (Linie Freiburg⸗Lauſanne) durch Eiſenbahn 
verbunden, hat (1880) 2494 Einw., welche Handel mit 
Vieh, Käſe und Holz treiben. 

Bulle (mittellat. Bulla), eigentlich Metallabguß 
von Siegelſtempeln (ſ. Siegel), die zur Bekräftigung 
von Staatsurkunden gebraucht wurden; dann die 
Kapſel, welche das einer Urkunde angehängte Siegel 
enthält; endlich die Urkunde ſelbſt. Der Ausdruck 
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wurde früher auch für die von Kaiſern ausgeſtellten der Herzog von Sachſen-Wittenberg und der Mark: 
Urkunden gebraucht (am bekannteſten iſt die Goldene graf von Brandenburg. Die von der Mehrheit voll⸗ 
B. Kaiſer Karls IV.), ſeit längerer Zeit aber bezeichnet zogene Wahl hat dieſelbe Gültigkeit wie die durch 
man damit nur noch die Erlaſſe der Päpſte. Das Einſtimmigkeit zu ſtande gebrachte. Jedem Kur⸗ 
Siegel iſt gewöhnlich aus Blei und zeigt bis ins fürſten iſt ein beſonderes Erzamt (d. h. ein Ehren⸗ 
16. Jahrh. auf dem Avers die Bruſtbilder der Apoſtel⸗ 
fürſten (Petrus und Paulus), ſpäter das Wappen 
des Papſtes, auf dem Revers den Namen des be- 
treffenden Papſtes. Bullen, welche ein Papſt in der 
Zeit zwiſchen ſeiner Wahl und Weihe ausfertigt, 
tragen auf dem Siegel, deſſen Wappenſeite leer ge⸗ 
laſſen iſt, nur den Namen des Papſtes (halbe 
Bullen). Die Bullen find auf Pergament geſchrieben 
und zwar auf die rauhe Seite desſelben und mit go⸗ 
tiſchen Buchſtaben. Die Schnur, an welcher das 
Siegel hängt, iſt bei Gnadenſachen von gelber oder 
roter Seide, ſonſt von grauem Hanf. Die Sprache 
iſt die lateiniſche, nur in Bullen an die unierten 
Griechen die griechiſche. Als Überſchrift trägt jede 
B. Namen und Titel des betreffenden Papſtes. Citiert 
werden die Bullen nach den Anfangsworten. Zu 
ihrer Gültigkeit iſt in der Regel, ſoweit ſie in das 
staatliche Gebiet eingreifen, das landesherrliche Placet 
erforderlich. — Die berühmteſten Bullen ſind: die 
Bullen Clerieis laicos und Unam sanctam, die Bo⸗ 
nifacius VIII. 1296 und 1302 gegen Philipp den 
Schönen von Frankreich erließ; In coena Domini, 
1362 von Urban V. gegen die Ketzer erlaſſen und 
ſpäter erweitert, eine feierliche Verfluchung aller 
Nichtkatholiken enthaltend; Execrabilis, von Pius II. 
1460 erlaſſen, die Unterordnung der Konzile unter 
den Papſt ausſprechend; Exsurge Domine, von Leo X. 
gegen Luther 1520 erlaſſen und von letzterm ver⸗ 
brannt; Dominus ac Redemptor noster, Aufhebung 
des Jeſuitenordens durch Clemens XIV., 1773; 
Ecclesia Christi, die B. über das Konkordat mit 
Frankreich von 1801; Sollicitudo omnium, Wieder⸗ 
herſtellung des Jeſuitenordens durch Pius VII. 1814; 
Ineffabilis, enthält das Dogma von der unbefleckten 
Empfängnis der Jungfrau Maria, 1854 von Pius IX. 
erlaſſen; die B. De salute animarum beſchäftigt ſich 
mit der Einrichtung der katholiſchen Kirche in Preu⸗ 
ßen, während durch die B. Pastor aeternus die päpſt⸗ 
liche Unfehlbarkeit verkündet iſt. Die wichtigern 
päpſtlichen Bullen und Breven ſind in den ſogen. 
Bullarien geſammelt. Die beſten Ausgaben ſind 
das »Bullarium magnum a Leone Magno usque 
al Benedictum XIII.« (Luxemb. 1727 ff., mit 
Supplem. 19 Bde.); Coquelines, Bullarum etc. 
collectio (Rom 1733 ff., 14 Bde.; neue Ausg., Turin 
1857), woran ſich für die neuere Zeit das Werk von 
Barberi: Magnum bullarium Romanum« (Rom 
1835 ff., 19 Bde.) anſchließt. Vgl. Eiſenſchmid, 
Römiſches Bullarium, oder Auszüge der merkwürdig⸗ 
ſten römiſchen Bullen (Neuſt. a. d. Orla 1831, 2 Bde.). 

Bulle, Goldene, Urkunde mit angehängtem gol⸗ 
denen Majeſtätsſiegel, insbeſondere das deutſche 
Reichsgrundgeſetz, das vom Kaiſer Karl IV. auf dem 
Reichstag zu Nürnberg (10. Jan. 1356) vorbereitet 
und auf dem Reichstag zu Metz (25. Dez. 1356) 
vollendet und veröffentlicht wurde. Es umfaßt 30 
Kapitel in zwei Hauptabſchnitten, von denen der erſte 
von der Wahl des Kaiſers und den Kurfürſten, der 
zweite von der Beſchränkung des Fauſtrechts handelt. 
Folgendes ſind die Hauptpunkte des erſten Teils: Die 
Wahl des Reichsoberhaupts vollziehen unter Vorſitzdes 
Erzbiſchofs von Mainz drei Monate nach Erledigung 
des Throns zu Frankfurt die ſieben Kurfürſten, 
nämlich die Erzbiſchöfe von Mainz, Trier und Köln, 
der König von Böhmen, der Pfalzgraf am Rhein, 
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dienſt beifeierlichen kaiſerlichen Hoflagern) zuerkannt. 
Die drei geiſtlichen Kurfürſten ſollen das Gebet bei 
der kaiſerlichen Tafel verrichten und als Erzkanzler 
die Siegel führen, der König von Böhmen ſoll als 
Erzſchenk, der Kurfürſt von der Pfalz als Erztruch⸗ 
ſeß, der Kurfürſt von Sachſen als Erzmarſchall, der 
Kurfürſt von Brandenburg als Erzkämmerer fun⸗ 
gieren. Die Kurfürſten 9 den Vorrang vor allen 
Reichsfürſten haben und ihre Perſonen ebenſo un⸗ 
verletzlich ſein wie die des Kaiſers; ihnen ſoll das 
Jus de non evocando zuſtehen (d. h. die ihren Ge⸗ 
richten unterworfenen Stände ſollen nicht, außer im 
Fall verweigerter Juſtiz, an den Kaiſer appellieren 
dürfen); ſie erhalten die vollen Hoheitsrechte und 
Regalien. Alle Jahre, vier Wochen nach Oſtern, 

ſollen ſie mit dem Kaiſer über Reichsangelegenheiten 
beraten. Während der Erledigung des Throns ſollen 
der Kurfürſt von der Pfalz im ſüdlichen Deutſchland 
(oder in den Landen am Rhein, in Schwaben und 
den Landen ſchwäbiſchen Rechts) und der Kurfürſt 
von Sachſen im nördlichen Deutſchland (oder in den 
Landen ſächſiſchen Rechts) Reichsverweſer (provisores 
imperii) fein. Die Kurwürde ſelbſt beruht auf dem 
wirklichen Beſitz des Kurlandes, welches unteilbar 
und reichslehnbar ſein und (in den weltlichen Kur⸗ 
fürſtentümern) nach dem Rechte der Erſtgeburt ver⸗ 
erbt werden ſoll. Der zweite Teil der Goldenen Bulle, 
der das Fauſtrecht betraf, verbot nur, wie ſchon früher 
geſchehen, die Befehdungen, die nicht drei Tage vor⸗ 
her angekündigt worden waren, ſowie eigenmächtige, 
die öffentliche Ruhe ſtörende Verbindungen der Städte 
und einzelner Perſonen. Nachdem dieſes in lateiniſcher 
Sprache ausgefertigte Reichsgeſetz zu Metz 25. Dez. 
1356 unter vielem Gepränge bekannt gemacht worden 
war, übergab Kaiſer Karl IV. jedem Kurfürſten eine 
Abſchrift desſelben mit angehängter goldener Bulle, 
welche auf der einen Seite Karl IV. mit den Reichs⸗ 
inſignien auf dem Thron ſitzend, unter Beifügung 
ſeiner Wappen und Titel, auf der andern Seite das 
Bild der Stadt Rom mit den Worten: Aurea Roma 
und der Umſchrift: Roma caput mundi regit orbis 
fraena rotundi zeigte. Das bekannteſte Original 
der Goldenen Bulle iſt das zu Frankfurt a. M. im 
Römer aufbewahrte. Gedruckt wurde ſie zuerſt in 
Nürnberg 1474. Sie findet ſich auch bei Olenſchlager, 
»Neue Erläuterung der Guldenen Bulle« (Frankf. 
1766). Einen Auszug derſelben geben Pütters »Hi⸗ 
ſtoriſche Entwickelung der heutigen Staatsverfaſſung 
des Deutſchen Reichs«, Teil 1 (Götting. 1786), und 
Pfiſters »Geſchichte der Deutſchen«, Bd. 3 (Hamb. 
1831). Am vollſtändigſten für die Wahlfragen iſt 
das urkundliche Material herbeigezogen von Phillips 
(Die deutsche Königswahl bis zur Goldenen Bulles, 
Wien 1858). Vgl. Nerger, Die G. B. (Prenzlaul877); 
O. Harnack, Das Kurfürſtenkollegium (Gieß. 1883). 

Bullen, Anna, ſ. Anna J). 
Bulletin (franz., ipr. pül'täng; ital. Bulletino, lat. 

Bulla), Bekanntmachung, durch welche in größern 
oder kleinern Zeiträumen über eine Angelegenheit 
Nachricht gegeben wird; insbeſondere der tägliche 
Bericht von Arzten über den Geſundheitszuſtand 
einer hohen Perſon; dann der zur Veröffentlichung 
beſtimmte Bericht eines Generals an ſeine Regie⸗ 
rung über den Ausgang einer Schlacht (in welcher 
Beziehung beſonders an die aufſehenerregenden 
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Bulletins der großen Armee Napoleons J. zu erinnern 
iſt). Endlich führen auch die regelmäßigen Berichte 
über die Sitzungen der Akademien und gelehrten 
Geſellſchaften ſowie die Sammlungen der von ihren 
Mitgliedern gelieferten wiſſenſchaftlichen Abhand— 
lungen öfters den Titel Bulletins. Bekannt wegen 
des Reichtums ihres Inhalts ſind z. B. die »Bulletins« 
der Petersburger Akademie ſowie das »Bulletino« 
des Archäologiſchen Inſtituts zu Rom. Auch die 
offizielle Sammlung der Geſetze und Verordnungen 
der franzöſiſchen Republik führte ſeit ihrem Beginn 
(14. Frimaire des Jahrs II) den Titel »B. des Iois«. 
In noch umfaſſenderm Sinn wird das Wort von 

Franzoſen und Italienern als Aufſchrift für Zeit⸗ 
ſchriften wiſſenſchaftlichen Inhalts gebraucht. — 
Bulletiniſt, Bulletinſchreiber,⸗Verfaſſer. 

Bull-finch (engl., ſpr. ⸗fintſch), Hindernis auf der 
Steeplechaſebahn, beſtehend aus Erdaufwurf oder 
niedriger Mauer, mit leichter, hoher Hecke gekrönt, 
die im Sprung zu durchbrechen iſt. 

Bullieren (neulat.), eine Urkunde beſiegeln; Bul⸗ 
liſt, Schreiber der päpſtlichen Bullen. 

Bullinger, Heinrich, ſchweizer. Reformator, geb. 
18. Juli 1504 zu Bremgarten im Aargau als der 
Sohn eines Prieſters, der ſpäter der Reformation 
offen beitrat und ſeine bisherige Haushälterin, die 
Mutter ſeiner fünf Söhne, heiratete, erhielt ſeine Bil⸗ 
dung ſeit 1520 in Köln, wo ihn Luthers Schrift Von 
der babyloniſchen Gefangenſchaft« der Reformation 
zuführte. Als Lehrer im Kloſter Kappel trat er mit 
Zwingli in enge Verbindung, begleitete ihn auf das 
Religionsgeſpräch zu Bern und wurde nach kurzem 
Pfarrdienſt in Bremgarten (1529 — 31) fein Nach— 
folger als Pfarrer und Antiſtes, bald auch als Führer 
und Verfechter der Reformation, ſowohl gegen die 
Katholiken als gegen Schwarmgeiſter und Lutheraner. 
Er hintertrieb in Zürich Bucers Concordia und war 
Haupturheber der zweiten Baſeler oder erſten Hel⸗ 
vetiſchen (1536) ſowie der zweiten Helvetiſchen Kon⸗ 
feſſion (1566). Nicht ohne Heftigkeit ſind ſeine Streit⸗ 
ſchriften über das Abendmahl gegen Luther und 
Brenz. Auch auf die franzöſiſche und engliſche re— 
formierte Kirche erſtreckte ſich ſein Einfluß und für⸗ 
ſorglicher Rat. Er ſtarb 17. Sept. 1575. Sein Leben 
beſchrieb er zum Teil ſelbſt in ſeinem »Diarium«. 
Seine Reformationsgeſchichte gaben Hottinger und 
Vögeli (Frauenf. 1838 — 40, 3 Bde.) heraus. Vgl. 
koffel, B. Heinrich B. (Elberf. 1858); Chri⸗ 
toffel, B. und ſeine Gattin (Zürich 1875). 
Bullion (engl., ſpr. bülljön), ungemünztes Gold 

oder Silber; ehemals der unedle Zuſatz, das ſchlechte 
Metall (B. war eigentlich die königliche Münze, in 
welche Gold und Silber, das nicht probehaltig war, 
eingeliefert werden mußte). 

Bullock⸗Maſchine, von Bullock erfundene Buch⸗ 
druckmaſchine, die erſte, bei welcher Rollenpapier beim 
Druck von Stereotypplatten angewandt wurde. Sie 
zerſchneidet dasſelbe nach dem Abrollen und vor dem 
Druck in Bogenbreite, nach demſelben aber in Exem⸗ 
plargröße und liefert hierbei 12 — 15,000 fertige 
Exemplare pro Stunde. Vgl. Schnellpreſſe. 

Bullrichſches Salz, ſ. v. w. doppeltkohlenſaures 
Natron. ö 
Bull⸗Run (spr. bull⸗rönn), ein Bach im NO. Vir⸗ 

ginias, der ſich in einen Nebenfluß des Potomac 
ergießt, hat in dem nordamerikaniſchen Sezeſſions⸗ 
krieg zwei Schlachten den Namen gegeben. Die erſte 
derſelben fand 21. Juli 1861 ſtatt. Auf unioniſtiſcher 
Seite befehligte M'Dowell, ihm gegenüber ſtand 
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ſtarken, aber meiſt aus unerprobten Milizen beſtehen⸗ 
den Bundesheers, die langſame Ausführung der Dis: 
poſitionen, vor allen Dingen aber das Eingreifen des 
ſüdſtaatlichen Generals Johnſton im letzten entſchei— 
denden Augenblick mit einem friſchen Truppenkorps 
von 3000 Mann, endlich die Panik, welche im Troß 
und unter den zahlreichen Zuſchauern bei der Nord— 
armee ausbrach, hatten die Niederlage und den eiligen 
Rückzug, zuerſt des rechten Flügels der Nordarmee, 
zur Folge. In der allgemeinen Auflöſung hielt nur 
die Brigade Blenkers die Ordnung beim Zentrum 
und linken Flügel aufrecht und ermöglichte ſo einen 
geordneten Rückzug nach Centreville. Der Verluſt 
der Bundestruppen betrug 1500 Tote und Verwundete, 
1216 Vermißte, 28 Kanonen und faſt alles Kriegs⸗ 
material. Die Folge der Schlacht war, daß die Se— 
zeſſioniſten ihre Linien bis in die Nähe von Waſhington 
vorſchieben konnten, während im N. eine neue Armee 
organiſiert werden mußte. Die zweite Schlacht am 
B. fand 29. und 30. Aug. 1862 ſtatt. Damals be⸗ 
werkſtelligte M'Clellan ſeinen Rückzug vom James 
River nach Waſhington, und zur Deckung desſelben 
ſollte General Pope von Waſhington aus eine Be⸗ 
wegung nach dem obern Rapidan machen und dadurch 
Richmond bedrohen. Raſch faßten die Sezeſſioniſten 
den Plan, unbekümmert um M' Clellan auf Pope ſich 
zu werfen und einen Streich gegen Waſhington aus: 
zuführen. Pope wich, ſtets ſich verteidigend, vor dem 
andringenden Heer Lees zurück, mußte indes, auf 
dem rechten Flügel von dem Korps des Generals 
Jackſon umgangen, ſeine Fronte wechſeln und, ſtatt 
wie bisher über den Rapahannock zurückzugehen, 
die Linie des B. zu gewinnen ſuchen, wo ihm mög⸗ 
licherweiſe eine Unterſtützung durch M'Clellan zu 
teil werden konnte. Dieſe letztere aber erfolgte nicht 
zur rechten Zeit, und ſo ging auch dieſe Schlacht von 
B. für die Unioniſten verloren. Beſonders rühmlich 
hielt ſich dabei das deutſche Korps unter General 
Sigel. Die Schlacht, für beide Teile eine der blutig— 
ſten des ganzen Kriegs (der Verluſt betrug beiderſeits 
mindeſtens 10,000 Mann), blieb übrigens ohne ent: 
ſcheidende Nachwirkung; ihr für die Unioniſten un⸗ 
günſtiger Ausgang fiel vor allem M'Clellan zur Laſt, 
inſofern er trotz wiederholten Befehls des Kriegs⸗ 
miniſters nicht rechtzeitig Verſtärkungen von Alexan⸗ 
dria aus zu Pope hatte ſtoßen laſſen. Vgl. Barnard, 
The battle of Bull-Run (New Pork 1862). 

Bulmerineg, Auguſt von, Staatsrechtslehrer, geb. 
12. Aug. 1822 zu Riga, ſtudierte in Dorpat, wo er 
ſich 1853 habilitierte und 1858 ordentlicher Profeſſor 
des Staats- und Völkerrechts wurde und ſeit 1863 
auch die Redaktion der »Baltiſchen Wochenſchrift für 
Landwirtſchaft, Gewerbfleiß und Handel« führte. Auf 
Grund ſeiner Schriften: »Das Aſylrecht in ſeiner 
geſchichtlichen Entwickelung« (Dorpat 1853), »De na- 
tura principiorum juris inter gentes positivi« (daſ. 
1856) und »Die Syſtematik des Völkerrechts« (daſ. 
1858, Bd. 1) zur Mitbegründung des Institut de 
droit international in Gent 1873 aufgefordert, ſie⸗ 
delte B. 1875 nach Deutſchland über und war ſeit 
1877 als Berichterſtatter der Kommiſſion für See⸗ 
kriegsrecht bei dem genannten Inſtitut thätig. Seit 
1882 iſt er als Nachfolger Bluntſchlis Profeſſor in 
Heidelberg. Er ſchrieb noch: »Praxis, Theorie und Ko⸗ 
difikation des Völkerrechts« (Leipz. 1874) und be⸗ 
arbeitete in Marquardſens »Handbuch des öffentlichen 
Rechts« das »Völkerrecht« (Freiburg i. Br. 1884). 

Bülow (Vogel Bülow), ſ. v. w. Pirol. 
Bülow, 1) Friedrich Wilhelm, Freiherr von, 

Beauregard. Die Ungeübtheit des zwar 35,000 Mann Graf von Dennewitz, preuß. General, geb. 16. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 40 
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Febr. 1755 auf dem Familiengut Falkenberg in der 
Altmark, erhielt von ſeinem Vater eine treffliche Er⸗ 
ziehung, trat ſchon 1768 als Junker in die preußiſche 
Armee, ward 1775 Leutnant, 1790 Stabskapitän und 
Gouverneur des Prinzen Ludwig Ferdinand von Preu— 
ßen, mit dem er den Rheinfeldzügen beiwohnte. B. 
war ſeiner feinen Bildung und ſeiner liebenswürdigen 
Geſelligkeit wegen einer der tonangebenden Kavaliere 
Berlins. 1794 zum Major befördert, wurde er 1797 
Chef eines oſtpreußiſchen Füſilierbataillons in Sol⸗ 
dau. Am Kriege gegen Frankreich nahm er nur 1807 
in Preußen teil und ward 1808 als Generalmajor 
dem Blücherſchen Korps in Schwediſch-Pommern zu⸗ 
gewieſen; doch konnte er ſich mit Blücher nicht ver⸗ 
tragen und kehrte als Brigadekommandeur nach Weit: 
preußen zurück. 1812 vertrat er als Generalgouver⸗ 
neur von Oft: und Weſtpreußen die Stelle des Gene- 
rals v. York. Nach der Erhebung im Frühjahr 1813 
hatte er als Generalleutnant die Marken zu decken, 
lieferte 5. April das glückliche Gefecht bei Möckern, 
erſtürmte 2. Mai Halle und zog ſich dann über die 
Elbe zurück, um Berlin gegen Oudinot zu decken, was 
ihm auch durch den Sieg bei Luckau 4. Juni gelang. 
Nach dem Waffenſtillſtand wurde er unter den Ober⸗ 
befehl des Kronprinzen von Schweden geſtellt, doch 
wußte ſich B. möglichſt unabhängig zu machen; er 
lieferte gegen den Willen Bernadottes die Schlachten 
bei Großbeeren gegen Oudinot und bei Dennewitz 
gegen Ney, wodurch Berlin wiederholt vor der feind— 
lichen Invaſion bewahrt wurde. B. erhielt dafür 
das Großkreuz des Eiſernen Kreuzes. Nachdem 
er Wittenberg zerniert, kämpfte er mit der Nord- 
armee in der Schlacht bei Leipzig und half dieſe Stadt 
erobern. Während die alliierten Armeen über den 
Rhein zogen, brach er in Holland ein, befreite es in 
kurzer Zeit von den Franzoſen, rückte dann nach Bel⸗ 
gien vor, ſiegte 11. Jan. 1814 bei Hoogſtraten, nahm 

Bülow. 

direktor und reiſte 1791 mit ſeinem Bruder Karl Ulrich 
nach Amerika, von wo ſie 1792 zurückkehrten. Er ſchrieb 
1794 einen Aufſatz: »Über den Operationsplan der 
Alliierten in Belgien im Feldzug 17944, in der »Mi- 
nerva«, dann 1799 » Geift des neuern Kriegsſyſtems⸗ 
(3. Aufl., Hamb. 1835). Mit einem Geſuch um eine 
Wiederanſtellung in Berlin abgewieſen, widmete er ſich 
ganz der Schriftſtellerei, ſchrieb unter anderm das 
Buch »Phyſiſches Staatswohl, oder eine Finanzeinrich⸗ 
tung, vermöge welcher Reichtum ſtets die Belohnung 
gemeinnütziger Tugend ſein würde« (Berl. 1800) und 
»Lehrſätze des neuern Kriegs« (daſ. 1805). Er lebte 
dann in London und Paris, kehrte 1804 nach Berlin 
zurück, ward wegen ſeines Buches »Der Feldzug von 
1805 militäriſch und politiſch beleuchtet (Leipz. 1806), 
worin er die von Oſterreich und Rußland begangenen 
Mißgriffe geißelte, auf Verlangen dieſer Mächte im 
Auguſt 1806 verhaftet und nach der Schlacht bei Jena, 
deren Ausgang er vorhergeſagt, nach Kolberg und 
von da nach Königsberg gebracht. Den Entſprungenen 
fingen in Kurland Koſaken und brachten ihn nach 
Riga, wo er im Juli 1807 am Nervenfieber ſtarb. 

3) Ludwig Friedrich Viktor Hans, Graf von, 
preuß. Staatsminiſter, geb. 14. Juli 1774 auf dem 
väterlichen Stammgut Eſſenrode bei Braunſchweig, 
Sohn des lüneburgiſchen Landſchaftsdirektors Fried⸗ 
rich Ernſt v. B., ſtudierte 1790—94 in Göttingen 
die Rechte und trat danach auf Veranlaſſung ſeines 
Onkels Hardenberg als Auskultator beim Kammer⸗ 
kollegium zu Baireuth in den preußiſchen Staats⸗ 
dienſt. 1801 wurde er Kriegs⸗ und Domänenrat in 
Berlin, 1805 Präſident der Kriegs⸗ und Domänen⸗ 
kammer in Magdeburg, wo er während der ſchweren 
Kriegszeit 1806 1807 der Provinz die Laſten mög⸗ 
lichſt zu erleichtern ſuchte, blieb auch nach der Abtre⸗ 
tung Magdeburgs auf ſeinem Poſten und ward 1808 
zum weſtfäliſchen Finanzminiſter ernannt, in welcher 

La Fere und Soiſſons, ſchloß ſich darauf an die ſchle⸗ | Stellung er in die finanziellen W Ord⸗ 
ſiſche Armee Blüchers an und befehligte bei Laon 9. nung und Feſtigkeit zu bringen un die Steuern 
und 10. März das Zentrum. In Anerkennung ſeiner trefflich zu ordnen wußte. In Anerkennung dieſer 
ausgezeichneten Dienſte ernannte ihn der König zum Verdienſte erhob ihn der König Jeröme in den Gra⸗ 
General der Infanterie und verlieh ihm eine Dotation fenſtand, welche Auszeichnung der König von Preu⸗ 
von Gütern in Oſtpreußen im Wert von 200,000 Thlr. 
Auch ward er noch zu Paris in den erblichen Grafen: 
ſtand (Graf von Dennewitz) erhoben. Nach dem Frie⸗ 
den erhielt er das Generalgouvernement von Weſt⸗ 
und Oſtpreußen und beim Wiederausbruch des Kriegs 
1815 den Oberbefehl über das 4. preußiſche Armee⸗ 
korps. Wegen verſpäteter Order wohnte er zwar 
nicht der Schlacht von Ligny bei, lieferte aber nach 
ſeiner durch einen forcierten Marſch bewirkten Ver⸗ 
einigung mit Blücher 18. Juni das Gefecht von 
Planchenoit, welches die Niederlage Napoleons bei 
Waterloo entſchied. Zum Chef des 15. Linienregi⸗ 
ments ernannt, kehrte er 11. Jan. 1816 in ſein Gou⸗ 
vernement zurück, ſtarb aber ſchon 25. Febr. d. J. 
in Königsberg. B. war nicht bloß ein tüchtiger und 
glücklicher General, ſondern auch von tiefer, edler 
Geiſtesbildung; neben den militäriſchen Studien 
pflegte er beſonders die Muſik, wie er denn mehrere 
Motetten, eine Meſſe und den 51. und 100. Pſalm 
komponierte. In Berlin wurde ihm eine von Rauch 
gefertigte Marmorſtatue errichtet. 
ſchrieb Varnhagen von Enſe (Berl. 1854). 

2) Adam Heinrich Dietrich von, Bruder des 
vorigen, Militärſchriftſteller, geb. 1757 zu Falkenberg, 
wurde ſchon im 16. Jahr Offizier. Beim Ausbruch des 
niederländiſchen Aufſtandes gegen Joſeph II. ver⸗ 
tauſchte er den preußiſchen Dienſt mit dem niederlän⸗ 

diſchen, verließ dieſen bald, war kurze Zeit Schauſpiel⸗ 

Sein Leben bes, 

ßen 1816 beſtätigte. Dennoch gelang es ſeinen Fein⸗ 
den, worunter beſonders der nachherige Finanzmini⸗ 
ſter v. Malchus, ihn bei Jeröme zu verdächtigen. Von 
einer Sendung nach Paris zurückgekehrt, ward er 7. 
April 1811 feines Amtes entlaſſen, worauf er ſich auf 
ſeinem Gut Eſſenrode mit Landwirtſchaft und ſtaats⸗ 
wiſſenſchaftlichen Studien beſchäftigte. Aber auch hier 
verfolgten ihn ſeine Feinde und erwirkten ſogar ſeine 
Verhaftung wegen ſtaatsgefährlicher Umtriebe, doch 
mußte er bald wieder freigelaſſen werden. Harden⸗ 
berg veranlaßte 1813 ſeine Ernennung zum preußi⸗ 
ſchen Finanzminiſter. Jedoch vermochte er manche 
Fehler bei der Finanzverwaltung nicht zu vermeiden 
und forderte daher 1817 ſeine Entlaſſung. Der König 
übertrug ihm nun das neuerrichtetete Miniſterium 
des Handels und der Gewerbe, in welchem er die frei⸗ 
händleriſche Politik Preußens und ſeine neue Steuer⸗ 
geſetzgebung begründen half. Auch in dieſer Stellung 
wegen Nepotismus und andern Dingen vielfach an⸗ 
gefeindet, wurde er 1825 zum Oberpräſidenten von 
Schleſien ernannt und ſtarb unmittelbar darauf 11. 
Aug. 1825. g 

4) Heinrich, Freiherr von, preuß. Staatsmann, 
geb. 16. Sept. 1792 zu Schwerin, beſuchte die Dom⸗ 
ſchule in Güſtrow, ſtudierte von 1810 ab erſt in Jena, 
dann in Heidelberg und Genf die Rechte, trat 1813 
als Leutnant in das Walmodenſche Korps und ward 
Adjutant des ruſſiſchen Oberſten v. Noſtiz, bei deſ⸗ 
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ſen Streifzügen er ſich mehrfach auszeichnete. Nach »Novellen« (Stuttg. 1846—48, 3 Bde.); »Eine aller: 
dem Frieden widmete er ſich dem diplomatiſchen 
Fach, arbeitete unter dem Staatsminiſter Wilhelm 
v. Humboldt, als dieſer zu Frankfurt a. M. die Grenz⸗ 
regulierung der deutſchen Territorien leitete, und folgte 
ihm 1817 als Geſandtſchaftsſekretär nach London und 
1819 nach Berlin, wo er im auswärtigen Amte den 
Vortrag über Handels- und Schiffahrtsſachen über⸗ 
nahm. Hier vermählte er ſich 1820 mit Humboldts 
jüngerer Tochter. Er war beſonders für die Anbah⸗ 
nung des Zollvereins durch Abſchluß von Zollver⸗ 
trägen mit den Nachbarſtaaten mit Erfolg thätig. 
Auch als Geſandter in London, wozu er 1827 ernannt 
wurde, wirkte er für den Zollverein. Er erwarb ſich 
das Vertrauen der engliſchen Staatsmänner und hatte 
an den Verhandlungen über Belgien und die orien- 
taliſche Frage (1840 — 41) hervorragenden Anteil. 
Im Herbſt 1841 wurde er Geſandter beim Bundestag 
zu Frankfurt a. M., aber ſchon 2. April 1842 an der 
Stelle des Grafen von Maltzan zum Miniſter der 
auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Er und der 
Kriegsminiſter v. Boyen vertraten zwar die liberalere 
Richtung im Miniſterium, übten aber nur geringen 
Einfluß auf die allgemeine Politik. B. ſchied 1845 
aus dem Miniſterium, zog ſich nach Tegel zurück und 
ſtarb 6. Febr. 1846 in Berlin. 

5) Frederik Rudbek Henrik von, dän. Gene⸗ 
ral, geb. 1791 zu Nuſtrup in Schleswig, trat 1804 

als Leutnant in die däniſche Armee, nahm an dem 
nach der Belagerung Kopenhagens durch die Eng— 
länder 1807 folgenden Krieg teil und ward 1842 
Oberſtleutnant. Als Brigadegeneral zeichnete er ſich 
1848 und 1849 gegen die Schleswig⸗Holſteiner und 
Bundestruppen aus; ſeine bedeutendſte Leiſtung war 
die, daß er die ſchleswig⸗holſteiniſchen Truppen un⸗ 
ter General Bonin, welche Fredericia belagerten, 
durch einen Ausfall in der Nacht vom 5. zum 6. Juli 
1849 zum Rückzug und zur Aufhebung der Belage— 
rung zwang. Nach dem Krieg war B. kommandieren⸗ 
der General in Schleswig, dann auf Seeland, wurde 
1855 zum däniſchen Geſandten in London ernannt, 
durch Kränklichkeit zum Rücktritt genötigt und ſtarb 
16. Juni 1858 auf Sandberg. Durch öffentliche Sub- 
ſkription iſt ihm ein Denkmal auf dem Kirchhof von 
Düppel geſetzt. 

6) Karl Eduard von, Schriftſteller, geb. 17. Nov. 
1803 auf dem Gut Berg vor Eilenburg (Provinz 
Sachſen), ſtudierte in Leipzig hauptſächlich die alten 
Sprachen und wählte 1828 Dresden zum Aufent⸗ 
halt, wo er mit Eliſa v. d. Recke und Tieck befreundet 
ward. Seit 1842 war er viel auf Reiſen in Italien, 
verweilte auch in Stuttgart und bei Tieck in Berlin, 
bis ihn die politiſche Wendung der deutſchen Angele⸗ 
genheiten 1849 beſtimmte, nach dem von ihm ange: 
kauften alten Schloß Otlishauſen im Kanton Thur⸗ 
gau überzuſiedeln. Hier ſtarb er 16. Sept. 1853. 
Seinen litterariſchen Ruf begründete er durch das 
»Novellenbuch« (Leipz. 1834 — 36, 4 Bde.), welches 
hundert Novellen, nach alten italieniſchen, ſpaniſchen, 
franzöſiſchen, engliſchen, lateiniſchen und deutſchen 
Muſtern bearbeitet, enthält, und dem das »Neue No⸗ 
vellenbuch« (Braunſchw. 1841, Bd. 1) nachfolgte. 
Von eignen Produktionen, in denen er beſonders 
Tieck mit Glück nacheiferte, veröffentlichte er: »Eine 
Frühlingswanderung durch das Harzgebirge« (Leipz. 

1836); Jahrbuch der Novellen und Erzählungen⸗ 
HGBraunſchw. 1840), worin die intereſſante Erzählung 
Die Jugend des armen Mannes im Tockenburg« (U. 
| Bräfer, nach der Selbſtbiographie desſelben bearbei- 

tet, die er ſpäter im Original herausgab, Leipz. 1852); 

neueſte Meluſine« (Frankf. 1849) und andre zer⸗ 
ſtreute novelliſtiſche Arbeiten. Von mehreren ſelten 
gewordenen Büchern, die B. wieder zugänglich machte, 
iſt ſeine Bearbeitung des »Simpliciſſimus« (Leipz. 
1836) hervorzuheben. Auch gab er, außer einer Über⸗ 
ſetzung von Manzonis Roman »Promessi sposi« (2. 
Aufl., Leipz. 1837, 2 Bde.), heraus: Schröders »Dra⸗ 
matiſche Werke« (Berl. 1831, 4 Bde.); im Verein mit 
Tieck den dritten Teil von Novalis' Schriften (daſ. 
1848); »Heinrich v. Kleiſts Leben und Briefe« (daſ. 
1848); dann Schillers »Anthologie auf das Jahr 
1782« (Heidelb. 1850) mit Einleitung und Anhang; 
ferner Heinr. Dietrich v.Bülows »Militäriſche und ver- 
miſchte Schriften« (mit W. Rüſtow, Leipz. 1853) u. a. 
Die deutſche Memoirenlitteratur bereicherte er durch 
die e der Denkwürdigkeiten des Pfalzgra⸗ 
fen⸗Kurfürſten Friedrich IL. beim Rhein (»Ein Fürſten⸗ 
ſpiegel«, Bresl. 1849, 2 Bde.). 

7) Bernhard Ernſt von, Staatsmann, geb. 2. 
Aug. 1815 zu Cismar in Holſtein, Neffe von B. 4), 
ſtudierte zu Berlin, Göttingen und Kiel die Rechte 
und trat 1839 als Aſſeſſor bei der holſteiniſchen Re⸗ 
gierung, dann als Legationsrat zu Kopenhagen in den 
däniſchen Staatsdienſt. 1848 ſchied er aus demſel⸗ 
ben wieder aus, ward aber 1851 zum Geſandten für 
Holſtein und Lauenburg beim Bundestag in Frank⸗ 
furt ernannt. 1862 trat er als Staatsminiſter an die 
Spitze der mecklenburg⸗-ſtrelitzſchen Landesregierung 
und nahm an den Verhandlungen zur Begründung 
des Norddeutſchen Bundes hervorragenden Anteil. . 
1868 ging er als Geſandter der beiden Großherzog— 
tümer Mecklenburg beim preußiſchen Hof und Ber: 
treter derſelben im Bundesrat nach Berlin. Bismarck 
bewirkte 1873 ſeine Ernennung zum Staatsſekretär 
des auswärtigen Amtes des Deutſchen Reichs mit dem 
Rang eines preußiſchen Staatsminiſters, und 1876 
erlangte er die wirkliche Stellung eines ſolchen. 1879 
nahm B. einen längern Urlaub, um im Süden Er⸗ 
holung für ſeine angegriffene Geſundheit zu ſuchen. 
Auf der Reiſe ſtarb er infolge eines Schlaganfalls 
20. Okt. 1879 in Frankfurt a. M. 

8) Hans Guido von, Klavierſpieler und Kompo⸗ 
niſt, Sohn von B. 6), geb. 8. Jan. 1830 zu Dresden, 
erhielt den erſten Unterricht im Klavierſpiel durch 
F. Wieck, in der Kompoſition durch M. Eberwein und 
trat zuerſt in Stuttgart, wo er ſeit 1846 das Gym⸗ 
naſium beſuchte, öffentlich als Klavierſpieler auf. 
Im J. 1848 bezog er die Univerſität Leipzig, um die 
Rechte zu ſtudieren, ſetzte aber dabei unter Haupt⸗ 
manns Leitung ſeine Muſikſtudien eifrig fort. In 
Berlin, wohin er ſich ein Jahr ſpäter begab, kam in 
ihm endlich der Entſchluß, ſich ganz der Muſik zu 
widmen, zur Reife. Er wandte ſich zu dieſem Behuf 
nach Zürich zu Richard Wagner, dem er von Dresden 
her bekannt war, und begab ſich von hier aus zu ſei⸗ 
ner letzten Ausbildung 1851 nach Weimar zu Liſzt, 
deſſen Schwiegerſohn er ſpäter ward. Nach mehrfachen 
Kunſtreiſen, die ſeinen Ruf begründeten und befeſtig⸗ 
ten, ließ er ſich 1854 in Berlin nieder, wo er anfäng⸗ 
lich als Klavierlehrer am Sternſchen Konſervatorium 
wirkte und 1858 zum n Hofpianiſten er⸗ 
nannt wurde. Einem Ruf des Königs Ludwig II. 
folgend, ſiedelte er Ende 1864 nach München über, 
wurde zum königlich bayriſchen Hofpianiſten ernannt 
und mit der Leitung der gleichzeitig nach Rich. Wag⸗ 
ners Plan ins Leben gerufenen Muſikſchule betraut. 
Daneben entfaltete er als Dirigent bei großen Auf— 
führungen eine außerordentliche Thätigkeit. Im Juni 
1866 ſchied er plötzlich aus dieſen Amtern, verließ 
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München und ließ ſich nach vorübergehenden Aufent⸗ 
halt in Berlin für einige Zeit in Baſel nieder, bis er 
1867 nach München zurückkehrte, wo er in die Stellun 
eines Hofkapellmeiſters im außerordentlichen Dienſt 
eintrat und bald darauf auch wieder die Oberleitung 
der Muſikſchule übernahm. B. entwickelte in dieſer 
doppelten Stellung von neuem eine ebenſo umfaj- 
ſende wie energiſche Wirkſamkeit, gab ſie aber infolge 
von Familienzerwürfniſſen ſchon im Frühling 1869 
abermals auf und ſiedelte nach Florenz über, wo er 
zwei Jahre hindurch in ſtiller Zurückgezogenheit dem 
Studium lebte. Dann begab er ſich auf größere Kon— 
zertreiſen, die ihn unter anderm auch (1876) nach 
Amerika führten. 1877 übernahm er die Stelle eines 
Hofkapellmeiſters in Hannover und 1880 die eines 
Intendanten der herzoglichen Hofmuſik in Meiningen. 
B. iſt einer der genialſten Pianiſten unſrer Zeit und 
erregt Staunen ſowohl durch ſeine außergewöhnliche, 
aller Schwierigkeiten ſpottende Spielfertigkeit als 
namentlich auch durch ſeine ungemeine Gedächtnis⸗ 
kraft. Als Interpret der klaſſiſchen Klaviermuſik ver⸗ 
dient er unbedingte Bewunderung; nicht minder aus⸗ 
gezeichnet iſt er als Orcheſterdirigent. Als Kompo⸗ 
niſt gehört B. der Liſzt-Wagnerſchen Richtung an, 
für die er auch als Schriftſteller (namentlich in der 
Leipziger »Neuen Zeitſchrift für Mufif«) aufgetreten 
iſt. Von ſeinen Kompoſitionen ſind bis jetzt einige 
zwanzig Nummern, als: Klavierſachen (9 Hefte), Lieder 
(darunter 4 Sammlungen für eine Singſtimme und 
gemiſchten Chor) und Inſtrumentalwerke, veröffent⸗ 
licht worden; von letztern erwähnen wir die Muſik zu 
Shakeſpeares »Julius Cäſar«, die Orcheſterballade 
»Des Sängers Fluch« (nach Uhland), »Nirwana, ein 
ſymphoniſches Stimmungsbild«, das bei den Ton⸗ 
künſtlerverſammlungen in Meiningen 1867 und in 
Weimar 1884 zur Aufführung kam. Außerdem hat 
B. zahlreiche kritiſche Bearbeitungen und inſtruktive 
Ausgaben fremder Werke (namentlich von Gluck, 
Händel, Seb. Bach, Ph. E. Bach, Scarlatti, Weber, 
Cramer, Beethoven) veröffentlicht ſowie Arrange⸗ 
ments und Transſkriptionen aus Werken von Ber⸗ 
lioz, Wagner und Liſzt geliefert. Wenige Muſiker 
haben ihrer Kunſt mit ſolcher Liebe und Selbſtver⸗ 
leugnung gedient wie B., was auch von denen aner⸗ 
kannt wird, die er gelegentlich durch ſchroffes Behaup⸗ 
ten ſeines künſtleriſchen Standpunktes verletzt hat. 
Bülow⸗Cummerow, Ernſt Gottfried Georg 

von, ſtaatswiſſenſchaftlicher Schriftſteller, geb. 13. 
April 1775 auf dem Familiengut Pritzau in Mecklen⸗ 
burg- Schwerin, trat 1788 als Leutnant in hannö⸗ 
verſchen Militärdienſt, verließ denſelben jedoch ſchon 
1790 wieder und ſtudierte 1797 — 99 in Roſtock und 
Jena. Als Grundbeſitzer in Pommern zeichnete er 
ſich nach 1806 durch patriotiſchen Widerſtand gegen 
die Fremdherrſchaft der Franzoſen wie durch das Be⸗ 
ſtreben aus, die Überſchuldung der Provinz zu ver⸗ 
hindern. Von 1810 bis 1823 nahm er an allen Bera⸗ 
tungen über die Reformen teil, welche die Verfaſſung 
und die Steuerverhältniſſe des Landes erfuhren. (B 
Seine politiſchen Anſichten dieſer Periode legte er 
nieder in zwei Flugſchriften: »Der Punkt aufs Je 
(Berl. 1821) und »über die Verwaltung des Staats⸗ 
kanzlers v. Hardenberg« (daſ. 1821). Der pom⸗ 
merſche Adel verdankt ihm die Gründung der Ritter⸗ 
ſchaftlichen Bank in Stettin, die Provinz den Ausbau 
beſſerer Verkehrswege. Von ſeinen vielen Schriften 
und Broſchüren find hervorzuheben: »Über Preußens 
Finanzen (Berl. 1841); »Preußen, feine Verfaſſung, 
ſeine Verwaltung, fein Verhältnis zu Deutſchland« 
(1. Teil, 3. Aufl., daſ. 1842; 2. Teil, 2. Aufl., da]. 

Bülow-Cummerow — Bulthaupt. 

1843); »Über Preußens landſchaftliche Kreditvereine⸗ 
(daſ. 1843); »Der Zollverein, ſein Syſtem und deſſen 
Gegner« (daf. 1844). Als nach Aufhebung der alt⸗ 
ſtändiſchen Inſtitutionen durch die Märzpatente die 
vom Finanzminiſter Hanſemann angebahnte Auf⸗ 
hebung der Grundſteuerbefreiung den ritterſchaft⸗ 
lichen Grundbeſitz mit bis dahin ungewohnten Ab⸗ 
gaben bedrohte, veranlaßte B. die Bildung eines 
»Vereins zum Schutz des Eigentums«, des ſogen. 
»Junkerparlaments«. In ſeinen ſpätern Schriften 
zeigte er ſich den neuern Anſchauungen mehr und 
mehr abhold. Wir nennen von ihnen: Die politiſche 
Geſtalt Deutſchlands und die Reichsverfaſſung⸗ (Berl. 
1848); »Preußen und feine politiſche Stellung zu 
Deutſchland und den europäiſchen Staaten« (daſ. 
1849); »Beleuchtung des preußiſchen Staatshaus⸗ 
halts« (daſ. 1849); »Die Grundſteuer und Vorſchläge 
zu ihrer Ausgleichung« (daſ. 1849); »Die Reaktion 
und ihre Fortſchritte⸗ 5 1850); »Die Revolution, 
ihre Früchte ꝛc.« (daſ. 1850); »Die Reform der Ver⸗ 
faſſung«(daſ. 1851). Erſtarb 26. April 1851 in Berlin. 

Buloz (ſpr. bülo), Francois, franz. Publiziſt, geb. 
1803 zu St.⸗Vulbens bei Genf, kam frühzeitig nach 
Paris, wo er Korrektor in einer Druckerei wurde und 
ſich nebenbei mit Überſetzungen aus dem Engliſchen 
beſchäftigte. Im J. 1831 begründete er die Revue 
des Deux Mondes«, die er länger als 40 Jahre redi⸗ 
gierte und auf die Dauer zu einer der bedeutendſten 
und einflußreichſten Zeitſchriften zu machen verſtand. 
Eigne ſchriftſtelleriſche Thätigkeit entfaltete B. nur 
wenig; bemerkenswert ſind ſeine »Lettres et mé- 
moires«. Er ſtarb 12. Jan. 1877 in Paris. 

Bulte (Bülte), ſ. v. w. Haufen, Hügel. Das Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch ($ 370, Abſatz 2) beſtraft denjenigen, 
welcher unbefugt aus fremden Grundſtücken Plaggen 
oder Bulten haut, mit Geldſtrafe bis zu 150 Mk. oder 
Haft bis zu 6 Wochen. 

Bültenbett (Bülzenbett), ſ. Gräber. 
Bültenhieb, die Berechtigung, von gewiſſen Nach⸗ 

barn Dienſtverrichtungen, insbeſondere Düngung der 
Felder, verlangen zu dürfen, ſtand bald Einzelnen, 
bald ganzen Gemeinden zu, iſt aber zum Beſten der 
allgemeinen Landeskultur meiſt aufgehoben worden. 

Bulthaupt, Heinrich, Schriftſteller, geb. 26. Okt. 
1849 zu Bremen, ſtudierte Jurisprudenz und deutſche 
Litteratur in Würzburg, Göttingen, Berlin und Leip⸗ 
zig, nahm dann eine Hauslehrerſtelle in Kiew an und 
bereiſte von dort aus den Orient, Griechenland und 
Italien. Von 1875 an war er in ſeiner Vaterſtadt 
als Anwalt thätig, bis er 1879 als Nachfolger J. G. 
Kohls zum Stadtbibliothekar daſelbſt ernannt wurde. 
B. gehört unter den jüngern Dichtern zu denjenigen, 
welche ihr Talent in den Dienſt der reinen Formen 
der Poeſie geſtellt haben, und hat als Lyriker und 
Dramatiker Erfreuliches geleiſtet. Als letzterer ver⸗ 
öffentlichte er als Erſtlingswerke: »Saul« (1871) und 
die bürgerliche Tragödie »Ein korſiſches Trauerſpiel« 
(Leipz. 1872); ferner das Schauſpiel »Die Arbeiter« 

rem. 1877), werin er einen echt modernen Stoff 
mit Glück behandelte; einige kleinere Luſtſpiele, wie: 
»Die Kopiſten« (1875) und »Lebende Bilder« (1880), 
und die Tragödien: »Die Malteſer« (Frankf. 1884) 
und »Gerold Wendel« (1885). Außerdem ſchrieb er: 
»Durch Froſt und Gluten«, Gedichte (Bresl. 1876); 
»Dramaturgiſche Skizzen« (Brem. 1878); »Streif⸗ 
züge auf dramaturgiſchem und kritiſchem Gebiet« 
(daſ. 1879); »Der junge Mönchs, Novellette in Lie⸗ 
dern (1879); »Das Münchener Geſamtgaſtſpiel« (daſ. 
1880) und »Dramaturgie der Klaſſiker« (Oldenb. 
1882, 2 Bde.; 2. Aufl. 1883). Auch gab er den poe⸗ 
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tiſchen Nachlaß Franz v. Holſteins mit einer Bio⸗ 
graphie (Leipz. 1880) heraus. g 

ulwer, 1) Henry, engl. Diplomat, |. Dalling 
and Bulwer. — 2) Edward, engl. Romanſchrift⸗ 
ſteller, |. Lytton. 

Bumboot, ſ. Boot, S. 204. 
Bumede, ſ. Bedemund. 
Bumerang (Parkan), hölzernes Wurfgeſchoß der 

Auſtralier für die Jagd und den Krieg, beſtehend 
aus einer etwa 60 cm langen, ſeitlich abgeflachten, 
nach beiden Seiten hin etwas verſchmälerten und in 
der Mitte knieartig gebogenen Schiene aus hartem 
Holz. Das unter einem Winkel von 30 — 45° ſchräg 
aufwärts geworfene B. ſteigt, Kreiſe ſchlagend, in die 
Luft, kehrt dann plötzlich um und geht zum Anfangs⸗ 
punkt ſeiner Bahn zurück. Dieſe eigentümliche Er⸗ 
ſcheinung beruht auf dem Geſetz der Schraube. 

Bumicilen, mohammedan. Derwiſche, Seher und 
Bekämpfer der böſen Geiſter, treiben ihr Weſen in 
Nordafrika, beſonders in Agypten. 

Bum ⸗Kittam, Fluß in Nordweſtafrika, in der bri⸗ 
tiſchen Kolonie Sierra Leone, deſſen oberer Lauf, 
wo er Großer Bum heißt, noch ziemlich unbekannt 
iſt. Menzie erreichte 1862 die 3000 Einw. zählende 
Stadt Bumpeh an feinem linken Ufer etwa unter 8° 
nördl. Br. Unter 7“ 32° treten Stromſchnellen auf, 
unterhalb derſelben die Stadt Motappan, von da ab 
bis zum Meer dient die allerdings durch Sandbänke 
gefährdete Waſſerſtraße einem regen Verkehr. Von 
7° 20“ nördl. Br. an fließt der B. in nordweſtlicher 
Richtung zur Shebar Entrance bei der Inſel Sher⸗ 
boro, nachdem er den Kittam aufgenommen, der mit 
dem Palmſee in Verbindung ſteht, deſſen ſüdöſtlicher 
Ausfluß, der Gallinas, ins Meer mündet. 
Bums, ſ. v. w. Bimsſtein. 
Bun, japan. Längenmaß, ſ. Schaku. 
Bunas, Athener, der, zum Schiedsrichter zwiſchen 

den Kalydoniern und Eleern erwählt, den Urteils: 
ſpruch durch allerlei Kunſtgriffe ſo lange hinauszu⸗ 
chieben wußte, daß er ihn nie that, daher: B. judicat, 
v. w.: der Urteilsſpruch wird auf die lange (Ge⸗ 
richts⸗) Bank geſchoben. 

ünau, Heinrich, Graf von, ſächſ. Miniſter und 
Geſchichtſchreiber, geb. 2. Juni 1697 zu Weißenfels, 
wo ſein Vater kurſächſiſcher Kanzler war, ſtudierte, 
in Schulpforta und Ansbach vorgebildet, zu Leipzig 
Jurisprudenz, ward 1716 Aſſeſſor des Oberhofge— 
richts, dann in raſcher Folge Wirklicher Hof- und 
Juſtizrat zu Dresden, Referendar im Geheimen Rat 
und Hofrat, 1721 Präſident des Oberkonſiſtoriums, 
1730 Wirklicher Geheimer Rat und 1731 Präſident des 
Appellationsgerichts. Nach dem Sturz ſeines Oheims, 
des Miniſters Grafen Hoym, gelang es dem Grafen 
Brühl, B. durch die ſcheinbar ehrenvolle Ernennung 
zum Direktor der Grafſchaft Mansfeld vom Hof zu 
entfernen. 1760 ſächſiſcher Geſandter in Mainz, war 
er für die Wahl Karls VII. zum Kaiſer thätig und 
wurde von letzterm zum erſten evangeliſchen Reichs— 
hofrat, zum kaiſerlichen Wirklichen Geheimen Rat 
ſowie zum Reichsgrafen und bevollmächtigten Mi⸗ 
niſter an mehreren deutſchen Regierungen erhoben. 
Nach des Kaiſers Tod nach Sachſen zurückgekehrt, 
wurde er 1751 obervormundſchaftlicher Statthalter 
der Fürſtentümer Weimar und Eiſenach und Pre: 
mierminiſter zu Weimar, nahm aber 1759 ſeinen Ab⸗ 
ſchied und ſtarb 7. April 1762 auf ſeinem Gut Oß⸗ 
mannſtedt bei Weimar. B. war, abgeſehen von ſei⸗ 
ner ſtaatsmänniſchen Thätigkeit, ein Gönner der 
Gelehrten; beſondere Verdienſte erwarb er ſich durch 
Unterſtützung Winckelmanns, welchen er zu ſeinem 
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Bibliothekar ernannte und zum Ankauf von Büchern 
1758 nach Italien ſandte. Die berühmte Bibliothek 
Bünaus von 42,000 Bänden wurde 1764 um 40,000 
Thlr. für die Dresdener Bibliothek angekauft (vgl. 
J. M. Franke, Catalogus bibliothecae Buenaviensis, 
Leipz. 1750 —56, 7 Bde.). B. ſchrieb: »Deutſche Kai⸗ 
jer= und Reichshiſtorie« (Leipz. 1728 — 43, 4 Bde.), 
bis 918 reichend, durch umfaſſendes Quellenſtudium 
ausgezeichnet; »Hiſtorie des Kriegs zwiſchen Frank⸗ 
reich, England und Deutſchland« (franz. u. deutſch, 
Regensb. 1763 — 67, 4 Bde.); »Leben und Thaten 
Kaiſer Friedrichs I.« (Leipz. 1722). Vgl. Sahrer 
v. Sahr, Heinrich Graf von B. (Dresd. 1869, Bd. J). 

Bunburh (ſpr. bönnbörri), Selina, engl. Schrift: 
ſtellerin, über deren Lebensverhältniſſe nichts Näheres 
bekannt iſt. Sie hat eine große Anzahl Novellen, Reiſe⸗ 
bilder und geſchichtliche Skizzen veröffentlicht, welche 
viel geleſen worden ſind, ohne jedoch eine durchſchla⸗ 
gende Wirkung hervorgebracht zu haben. Sie begann 
mit »Coombe Abbey, an historical tale of the reign 
of James I.« (1842), ihr letztes Werk iſt Lady Flora, 
or the events of a winter in Sweden and a summer 
in Rome« (1870). 

Buncombe (Buncum, ſpr. bönnkohm), ein Amerika⸗ 
nismus zur Bezeichnung einer nichtsſagenden Rede. 
Die Veranlaſſung zu dem Ausdruck gab, wie Wheeler 
in feiner »History of North Carolina« mitteilt, ein 
Kongreßmitglied, das, von einem Freund befragt, 
warum er eine ſo nichtsſagende und im Hauſe ſelbſt 
nicht beachtete Rede gehalten habe, antwortete: »Ich 
ſprach auch nicht für das Haus, ſondern für B.« (ſei⸗ 
nen Wahldiſtrikt). 

Bund, als Glasmaß eine beſtimmte Anzahl von 
Quadratzollen Glas, ſo daß z. B. 2 große Tafeln 
oder auch 20 kleine - 1 B. ſind; 20 B. machen eine 
Kiſte. Auch eine je nach der Feinheitsnummer ver⸗ 
ſchiedene Anzahl Garnſträhne. 

Bund, ein zu gegenſeitigen Leiſtungen zwiſchen 
zweien geſchloſſener Vertrag. Auf der Vorausſetzung 
eines ſolchen zwiſchen Gott und dem Volk Israel ge⸗ 
ſchloſſenen Bundes beruht inſonderheit die Religions— 
verfaſſung des Alten Teſtaments. Den B. ſtiftet 
Gott mit ſeiner Verheißung, die Gegenleiſtung iſt die 
Erfüllung des göttlichen Gebots, das Zeichen der 
Bundesannahme die Beſchneidung. Im Gegenſatz zu 
dieſem Alten B. heißt im Anſchluß an die Ein⸗ 
e des Abendmahls die Religion Chriſti 
er Neue B. Buch des Bundes hieß urſprünglich 

das älteſte Verzeichnis moſaiſcher Geſetze, dann ging 
der Name auf die Bücher Moſis ſelbſt ſowie auf alle 
bibliſchen Religionsurkunden über, ſo daß wir jetzt 
die bibliſchen Schriften in die des Alten und des 
Neuen Bundes (Teſtaments) einteilen. 
Bund (Bündnis), im völkerrechtlichen und im 

politiſchen Sinn des Worts die Verbindung mehrerer 
Staaten zur Erreichung eines gemeinſamen Zweckes 
und zur Verwirklichung einer beſtimmten politiſchen 
Idee. Eine ſolche Vereinigung wird auch wohl Union 
genannt. Dieſelbe kann auf die Dauer berechnet ſein, 
oder ſie kann einen mehr vorübergehenden Charakter 
haben (Allianz, Koalition). Bei den auf die 
Dauer, wie es nicht ſelten in den diesbezüglichen Ur— 
kunden heißt, »für ewige Zeiten«abgeſchloſſenen Bünd— 
niſſen pflegt man zwiſchen Konföderationen und 
Unionen im engern Sinn zu unterſcheiden, je nach⸗ 
dem die verbündeten Staaten unter beſondern Re⸗ 
gierungen ſtehen oder einen gemeinſamen Souverän 
haben. So iſt z. B. das gegenwärtige Deutſche Reich 
eine Konföderation, während Oſterreich-Ungarn eine 
Union iſt. Bei den Konföderationen beſteht der wich— 
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tige Unterſchied zwischen Staatenbund und Bun⸗ 
desſtaat, während man bei den Unionen zwiſchen 
Real: und Perſonalunion zu unterſcheiden pflegt 
(ſ. Staat). 

Bund, Deutſcher, ſ. Deutſcher Bund. 
Bund, Heiliger, ſ. Heilige Allianz. 
Bunda, bei den Ungarn ein Mantel aus Wolle 

oder zottigen Schaffellen mit Armeln. 
Bundavölker, ſ. Bantu. 
Bünde (Bunde, engl. Frets, franz. Touches, ital. 

Tasti), die quer über das Griffbrett von Saiten⸗ 
inſtrumenten laufenden ſchmalen Holz- oder Metall⸗ 
leiſten, welche durch Niederdrücken der Saiten durch 
die greifenden Finger zu Stegen werden und die 
Länge des ſchwingenden Teils der Saite genau be= 
ſtimmen. Die B. eignen ſpeziell den lautenartigen 
Inſtrumenten und ſcheinen mit dieſen durch die Ara⸗ 
ber ins Abendland gebracht worden zu ſein. Streich- 
inſtrumente mit Bünden tauchen im Abendland erſt 
auf, nachdem ſich die Laute verbreitet hatte, im 14. 
Jahrh.; dieſe »Lautengeigen« haben auch, wie die 
Laute die ſogen. Roſe, eine große Anzahl Saiten und 
keinen Steg. Die älteſten abendländiſchen Streich- 
inſtrumente, die Fidel (viola, viella), Chrotta und 
Rubebe, hatten keine B. (Vgl. »Allgemeine Muſikaliſche 
Zeitung« 1879, Nr. 8.) Die letzten Nachkommen der 
Lautengeigen waren die Viola da gamba und ihre 
Verwandten. Heute hat man B. nur noch an der 
Guitarre, der Mandoline, der Zither und ähnlichen 
Zupfinſtrumenten. 

Bünde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Minden, 
Kreis Herford, an der Elſe und der Löhne-Rheiner 
Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, 2 evangeliſche und 1 
kath. Kirche, Zigarrenfabrikation, eine eiſenhaltige Mi⸗ 
neralquelle und (1880) 2833 meiſt evang. Einwohner. 

Bundeheſch, Name eines bei den Parſen (ſ. d.) in 
großem Anſehen ſtehenden, in der Pehlewiſprache ab⸗ 
gefaßten mythologiſch-theologiſchen Werkes, das eine 
wichtige Quelle für die Kenntnis der zoroaſtriſchen 
Religionslehre bildet. Eine deutſche Überſetzung lie⸗ 
ferte Windiſchmann in ſeinen »Zoroaſtriſchen Stu⸗ 
dien« (Berl. 1863); engliſche Überſetzungen veröffent⸗ 
lichten Juſti (Lond. 1868) und Weſt (Oxford 1879). 

Bundela, ſ. v. w. Bandela, ſ. Bandelkhand. 
Bundelkund, ſ. Bandelkhand. 
Bündelpfeiler (Bündelſäule), in der ſpätroma⸗ 

niſchen und gotiſchen Architektur ein das Gewölbe tra⸗ 
gender Pfeiler, welcher mit Halb- oder Dreiviertel⸗ 
ſäulen von größerer oder geringerer Stärke (alten 
und jungen Dienſten) bis zu einer Zahl von 32 be⸗ | 
ſetzt iſt. In der engliſchen Gotik wurden die den 
Pfeiler umgebenden Säulchen vollſtändig von dem⸗ 
ſelben losgelöſt und rund gearbeitet. (S. Tafel »Köl⸗ 
ner Dom II«, Fig. 4, 6—8.) 

Bunder, ſ. Makako. 
Bundesakte, das am 8. Juni 1815 erlaſſene Grund⸗ 

geſetz des vormaligen Deutſchen Bundes (ſ. d.). 
Bundesamt für das Heimatsweſen, eine für die 

Entſcheidung von Heimatſachen in höchſter und letz⸗ 
ter Inſtanz beſtimmte Verwaltungsgerichtsbehörde, 
welche durch das (auf Baden, Südheſſen und Würt⸗ 
temberg, nicht aber auch auf Bayern und Elſaß⸗ 
Lothringen ausgedehnte) norddeutſche Bundesgeſetz 
vom 6. Juni 1870 ins Leben gerufen worden iſt. 
Während nämlich die Ordnung des Inſtanzenzugs 
in Anſehung der untern Verwaltungsſtellen, welche 
in Heimatſachen und namentlich bei Streitigkeiten 
zwiſchen verſchiedenen Armenverbänden über die Un⸗ 
terſtützung Hilfsbedürftiger zu entſcheiden haben, der 

Bund, Deutſcher — Bundesfeldherr. 

laſſen blieb, iſt für die Entſcheidung in letzter Inſtanz 
in dem B., welches in Berlin ſeinen Sitz hat, eine 
gemeinſame Behörde gegeben, die in denjenigen Fällen 
zu entſcheiden hat, in welchen die ſtreitenden Armen⸗ 
verbände verſchiedenen Bundesſtaaten angehören, und 
in denen nicht die Organiſation oder die örtliche Ab⸗ 
grenzung der Armenverbände Gegenſtand des Strei⸗ 
tes iſt. Die Landesgeſetzgebung der einzelnen Staaten 
kann jedoch die Kompetenz des Bundesamts für das 
Heimatsweſen auch auf Streitigkeiten zwiſchen Armen⸗ 
verbänden desſelben Staats übertragen, wie dies in 
Preußen, Heſſen, Sachſen⸗Weimar⸗Eiſenach, Braun⸗ 
ſchweig, Sachſen-Altenburg, Sachſen-Koburg⸗Gotha, 
ders hausen Wilden ,, az 
dershauſen, Waldeck, Reuß jüngere Linie, Lippe, Lü⸗ 
beck und Bremen geſchehen iſt. Die Einrichtung dieſes 
Amtes erfolgte namentlich mit Rückſicht darauf, daß 
die Geſetzgebung in Heimatſachen für das ganze Reich 
eine gemeinſame iſt, freilich nach Art. 4 der Reichsver⸗ 
faſſung vom 16. April 1871 mit Ausnahme Bayerns, 
und daß es hiernach zweckmäßig erſcheint, für die 
Entſcheidung dieſer Heimatſachen in letzter Inſtanz 
eine gemeinſame Stelle zu ſchaffen, um ſo auch eine 
einheitliche Spruchpraxis zu ſichern. Das B. iſt eine 
ſtändige und kollegiale Reichsbehörde, beſtehend aus 
einem Vorſitzenden und mindeſtens vier Mitgliedern. 
Der Vorſitzende ſowohl als die Mitglieder werden 
auf Vorſchlag des Bundesrats von dem Bundesprä⸗ 
ſidium auf Lebenszeit ernannt. Was das Verfahren 
vor dem B. anlangt, ſo muß die Berufung an das⸗ 
ſelbe binnen einer ausſchließlichen Friſt von 14 Tagen, 
von Behändigung der angefochtenen Entſcheidung 
an gerechnet, bei derjenigen Behörde, gegen deren 
Entſcheidung ſie gerichtet iſt, ſchriftlich angemeldet 
werden. Zur Anführung und Ausführung der Be⸗ 
ſchwerden iſt eine weitere Friſt von vier Wochen ver⸗ 
ſtattet, und eine gleiche Friſt iſt der Gegenpartei zur 
Gegenausführung, von Behändigung der Beſchwerde⸗ 
ausführung an gerechnet, offen gelaſſen. Alsdann 
legt die betreffende Behörde die Akten dem B. vor, 
welches (nach Befinden nach vorgängigen Recherchen 
durch die Unterbehörde) in öffentlicher Sitzung und 
koſtenfrei ſeine Entſcheidung erteilt. Zu dieſer Ent⸗ 
ſcheidung iſt die Anweſenheit von mindeſtens drei 
Mitgliedern erforderlich, von denen wenigſtens ein 
Mitglied die Qualifikation zum höhern Richteramt 
in dem Staate, dem es angehört, haben muß. Das 
Erkenntnis wird ſchließlich, mit Gründen verſehen, 
durch Vermittelung der Behörde, gegen deren Be⸗ 
chluß es ergangen iſt, den Parteien ſchriftlich zuge⸗ 

fertigt. Die Entſcheidungen des Bundesamts werden 
geſammelt und herausgegeben von Wohlers (Berl. 
1873 ff.). Vgl. Wohlers, Das Reichsgeſetz über den 
Unterſtützungswohnſitz (3. Aufl., Berl. 1884). 

Bundesausträgalinſtanz, ſ. Austräge. 
Bundesexekution, in einem Staatenbund oder Bun⸗ 

desſtaat das Verfahren, um die Mitglieder des Staa⸗ 
tenvereins nötigenfalls zwangsweiſe zur Erfüllung 
ihrer Bundespflichten anzuhalten. Nach der deutſchen 
Reichsverfaſſung (Art. 19) wird die B. vom Bundes⸗ 
rat beſchloſſen und vom Kaiſer vollſtreckt. 

Bundesfeldherr, im Staatenverein der oberſte 
Kriegsherr der vereinigten Streitkräfte des Bundes. 
Die Verfaſſung des vormaligen Deutſchen Bundes 
nahm nur für den Fall eines Bundeskriegs die Wahl 
eines Bundesfeldherrn in Ausſicht. Im gegenwärti⸗ 
gen Deutſchen Reich iſt der Kaiſer als ſolcher der B., 
unter deſſen Oberbefehl die geſamte Landmacht des 
Reichs im Krieg und im Frieden ſteht. Ebenſo ſteht 

Landesgeſetzgebung der einzelnenBundesſtaatenüber⸗ die deutſche Kriegsmarine unter ſeinem Oberbefehl. 



Bundesfeſtungen — Bundesindigenat. 

Bundesfeſtungen, feſte Plätze, zur gemeinſchaftlichen 
Verteidigung eines Bundes beſtimmt. In der neuern 
Geſchichte kommen bis 1866 nur die im vormaligen 
Deutſchen Bund (ſ. d.) belegenen Feſtungen Raſtatt, 
Ulm, Landau, Mainz und Luxemburg als B. vor. Die⸗ 
ſelben hatten vermöge beſtimmter, im Wiener Kon⸗ 
greß mit den Bundesfürſten abgeſchloſſener Verträge 
nicht nur eine Friedensbeſatzung ſeitens der beiden 
deutſchen Großmächte, ſondern wurden auch aus den 
Mitteln des Bundes ausgebaut und erhalten. 

Bundesgenoſſen, im allgemeinen diejenigen, welche 
zur Erreichung irgend eines Zweckes ſich zu gegen⸗ 
ſeitiger Unterſtützung vereinigen; dann ſolche Völker, 
Fürſten oder Gemeinden, welche ſich zu gegenſeitigem 
Schutz in Kriegsgefahren oder zu gegenſeitiger Un⸗ 
terſtützung für Kriegsunternehmungen durch Schutz⸗ 
und Trutzbündniſſe verbindlich gemacht haben. 

Bundesgenoſſenkriege, in der griechiſchen und röm. 
Geſchichte Bezeichnung vornehmlich folgender Kriege: 
Der erſte griechiſche Bundesgenoſſenkrieg iſt der, 
welchen Athen 357—355 v. Chr. gegen Chios, Kos, 
Rhodus und Byzantion, die mächtigſten Mitglieder 
des 378 neugeſtifteten Seebundes, zu führen hatte. 
Der Ungerechtigkeiten Athens und der Erpreſſungen 
der atheniſchen Söldner müde, fielen dieſe Staaten, 
aufgereizt von den Thebanern, von Athen ab, um 
mit Hilfe des perſiſchen Lehnsfürſten Mauſolos von 
Karien ſich unabhängig zu machen. Der Kampf be⸗ 
ann für die Athener ſehr unglücklich, indem ihr 

Feldherr Chabrias bei Chios Schlacht und Leben ver⸗ 
lor, ein um ſo ſchwererer Verluſt, als bald darauf 
die zwei andern tüchtigen Feldherren Athens, Iphi⸗ 
krates (ſ. d.) und Timotheos (ſ. d.), auf die von ihrem 
Kollegen Chares wegen Verrats und Beſtechung ge: 
en ſie erhobene Anklage hin abgeſetzt wurden. Da 
alen im Verlauf des Kriegs die Perſer Anſtalten 
machten, die Bundesgenoſſen zu unterſtützen, und da 
die Athener überdies durch das Vordringen Philipps 
von Makedonien im Norden bedroht waren, ſo ſahen 
ſich dieſe genötigt, die Unabhängigkeit der abgefallenen 
Bundesgenoſſen anzuerkennen, was für die politiſche 
Stellung und die Finanzen Athens ein harter Schlag 
war. — Der zweite griechiſche Bundesgenoſſen⸗ 
krieg iſt der Atoliſche Krieg 220-217 v. Chr. Um 
den wiederholten Raubzügen der Atolier nach Meſſe⸗ 
nien zu begegnen, wandten ſich die yon den Meſſeniern 
zu Hilfe gerufenen, aber von den Atoliern geſchlage⸗ 
nen Achäer an Philipp III. von Makedonien, welcher 
die Gelegenheit begierig ergriff, ſich eine überlegene 
Stellung in Griechenland zu ſchaffen. Philipp ließ 220 
auf einer Tagſatzung des Achäiſchen Bundes zu Ko- 
rinth Meſſenien in den Bund aufnehmen, und die 
ätoliſche Eidgenoſſenſchaft ſollte gänzlich vernichtet 
werden. Da aber die Atolier ſich energiſch zur Wehr 
ſetzten und an den Spartanern und Eleiern Bundes⸗ 
genoſſen fanden, ſo dauerte der Krieg unter greu⸗ 
lichen Verheerungen und zum Ruin aller ſittlichen, 
religiöſen und politiſchen N e mehrere Jahre 
fort, bis Philipp auf die Kunde von Hannibals Sieg 
am Traſimener See 217, um 1 in die Verhältniſſe 
Italiens einzumiſchen, mit den Atoliern den Frieden 
von Naupaktos ſchloß, durch welchen der damalige 
Beſitzſtand gewährleiſtet wurde. — Der römiſche 
Bundesgenoſſenkrieg, auch Marſiſcher Krieg ge⸗ 
nannt, dauerte von 90 bis 88 v. Chr. Im J. 91 
hatte der Tribun M. Livius Druſus den Antrag des 
Gajus Gracchus auf Verleihung des Bürgerrechts 
an alle italiſchen Bundesgenoſſen erneuert. Als der 
Senat den Antrag verwarf, erhob ſich ein großer Teil 
der italiſchen Gemeinden und verſuchte einen italiſchen 
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en zu bilden, deſſen Verfaſſung der römi⸗ 
chen nachgebildet wurde. In der Hauptſtadt Cor⸗ 
finium, das nunmehr Italica genannt wurde, ſollte 
ein Rat von 500 aus allen am Aufſtand teilnehmen⸗ 
den Gemeinden erwählten Senatoren tagen, die Exe⸗ 
kutive wurde zwei Konſuln und zwölf Prätoren über⸗ 
tragen. Der Krieg brach 91 in Asculum aus, wo der 
Prokonſul Servilius wegen einer zurechtweiſenden 
Rede, die er an die im Theater verſammelte Bürger⸗ 
ſchaft hielt, ergriffen und von der wütenden Menge 
nebſt andern Römern ermordet wurde. Zunächſt 
wurde der Krieg im J. 90 von den Römern mit zwei⸗ 
felhaftem Glück geführt, und deshalb ward zu Ende 
dieſes Jahrs durch das Geſetz des Konſuls L. Ju⸗ 
lius e (Lex Julia) allen bisher treu gebliebenen 
Gemeinden und bald darauf durch ein Geſetz zweier 
Tribunen, Plautius und Papirius (Lex Plautia Pa- 
piria), allen Einzelnen das Bürgerrecht eingeräumt, 
welche ſich binnen 60 Tagen beim Prätor melden 
würden. Nunmehr wurde der Krieg im J. 89 haupt⸗ 
ſächlich durch Gnäus Pompejus, den Vater des 
Triumvirs, und durch L. Cornelius Sulla zu einem 
glücklichen Ende geführt. Alle Aufſtändiſchen wurden 
unterworfen, nur die Samniter ausgenommen, welche 
ſich im Feld behaupteten und erſt im J. 82 in einer 
Schlacht vor den Thoren Roms völlig beſiegt wurden. 
Der Umſtand, daß die neuen Bürger nicht unter die 
beſtehenden 35 Tribus verteilt, ſondern auf beſondere 
8 Tribus beſchränkt wurden, gab Anlaß zu dem 
Bürgerkrieg zwiſchen Marius und Sulla (ſ. Sulpi⸗ 
cius Rufus). 

Bundesgericht (Tribunal fédéral), der zu Lau⸗ 
ſanne beſtehende Staatsgerichtshof der Schweizer 
Eidgenoſſenſchaft, ſ. Schweiz. 

Bundeshütte, ſ. Stiftshütte. 
Bundesindigenat (Reichsindigenat), der Inbe⸗ 

griff derjenigen Rechte und Befugniſſe, welche einem 
jeden Angehörigen eines jeden zum Deutſchen Reiche 
gehörenden Staats als ſolchem gewährleiſtet ſind. 
Aus dem Weſen eines Bundesſtaats als eines wirk— 
lichen Staats folgt nämlich, daß die Angehörigen 
der verſchiedenen einzelnen Staaten, welche zuſam⸗ 
men den Bundesſtaat bilden, eine doppelte Unter⸗ 
thaneneigenſchaft und ein zwiefaches Staatsbürger⸗ 
recht haben. Sie ſind nämlich einmal in ihrer Eigen⸗ 
ſchaft als Angehörige ihres Einzelſtaats Bürger dieſes 
letztern und Unterthanen der Regierung desſelben. 
Sie erſcheinen aber auf der andern Seite auch als 
Angehörige des Geſamtſtaats, zu welchem der betref- 
fende Einzelſtaat gehört, und es ſteht ihnen inſofern 
ein mit den Angehörigen der übrigen verbündeten 
Staaten gemeinſames Staatsbürgerrecht zu. So be⸗ 
ſteht z. B. in der Schweiz ein ſogen. Kantonsbürger⸗ 
recht für die Angehörigen der einzelnen zum Bund 
gehörigen Staaten und außerdem ein ſogen. Schwei⸗ 
zerbürgerrecht vermöge der Zugehörigkeit zu dem 
Schweizer Föderativſtaat. Ebenſo beſtand bis zur 
Auflöſung des frühern Deutſchen Reichs für die An⸗ 
gehörigen der ſämtlichen zugehörigen ſtaatlichen Exi⸗ 
1 neben dem Territorialindigenat ein gemein⸗ 
ames Reichsindigenat oder Reichsbürgerrecht. Frei⸗ 
lich war die Bedeutung der darin enthaltenen Rechte 
mit der Zeit mehr und mehr abgeſchwächt worden, 
aber jenes gemeinſame Reichsindigenat blieb doch 
immerhin noch inſofern von Wichtigkeit, als es dazu 
geeignet war, das Bewußtſein der nationalen Zu⸗ 
ſammengehörigkeit in den einzelnen deutſchen Stäm⸗ 
men zu bekunden und aufrecht zu erhalten. Der nach⸗ 
malige Deutſche Bund dagegen war lediglich ein völ- 
kerrechtlicher Verein, kein wirklicher Staat. Darum 
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mußte auch hier jene zwiefache Unterthaneneigen— 
ſchaft und jenes doppelte Staatsbürgerrecht hinweg: 
fallen. Allerdings ſprach man auch zur Zeit des vor— 
maligen Deutſchen Bundes von einem B. Dasſelbe 
beſchränkte ſich jedoch auf wenige Rechte, welche in 
den Bundesgrundgeſetzen den Angehörigen der ver— 
ſchiedenen Bundesſtaaten als ſolchen ausdrücklich 
garantiert waren. Hierzu gehörte insbeſondere das 
Recht des freien Wegziehens von einem Bundesſtaat 
in den andern; ferner das Recht, in den Zivil- und 
Militärdienſt eines andern Bundesſtaats zu treten, 
vorausgeſetzt, daß, wie die Bundesakte (Art. 19 ſagte, 
keine Verbindlichkeit zu Militärdienſten gegen das 
bisherige »Vaterland« beſtand; endlich die Freiheit 
von der ſogen. Nachſteuer beim Übergang von Ber: 
mögensgegenſtänden aus einem Bundesſtaat in den 
andern. Im übrigen aber ſtanden ſich die Angehö— 
rigen der einzelnen deutſchen Staatskörper als Aus⸗ 
länder gegenüber, ein nachgerade unerträglicher Zu— 
ſtand, auf deſſen Beſeitigung denn auch vorzugsweiſe 
die deutſchen Einheitsbeſtrebungen der letzten Jahr⸗ 
zehnte gerichtet waren, wie denn auch die deutſchen 
Grundrechte von 1848 und die Reichsverfaſſung vom 
28. März 1849 ein gemeinſames deutſches Reichs— 
bürgerrecht einführen ſollten. Die norddeutſche Bun⸗ 
desverfaſſung vom 26. Juli 1867 aber ſanktionierte 
(Art. 3) für die Angehörigen der ſämtlichen Bundes- 
ſtaaten ein gemeinſames Bürgerrecht, und dieſe Be⸗ 
ſtimmung iſt mit der Gründung des Deutſchen Reichs 
auf die ſüddeutſche Staatengruppe und ſodann auch 
auf Elſaß-Lothringen ausgedehnt worden. Aller⸗ 
dings kennt die deutſche Reichsverfaſſung den Aus— 
druck »Reichsbürgerrecht« nicht, ſie gebraucht viel— 
mehr nach dem Vorgang der norddeutſchen Bundes— 
verfaſſung ſtatt deſſen die Bezeichnung B. Allein in 
dieſem B. ſind ebendieſelben, ja noch weiter gehende 
Rechte und Befugniſſe enthalten, als fie die Reichs— 
verfaſſung vom 28. März 1849 verheißen hatte. Art. 3 
der Reichsverfaſſung vom 16. April 1871 beſtimmt 
nämlich folgendes: Für ganz Deutſchland beſteht ein 
gemeinſames Indigenat mit der Wirkung, daß der 
Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden 
Bundesſtaats in jedem andern Bundesſtaat als In: 
länder zu behandeln und demgemäß zum feſten 
Wohnſitz, zum Gewerbebetrieb, zu öffentlichen Am— 
tern, zur Erwerbung von Grundſtücken, zur Erlan⸗ 
ung des Staatsbürgerrechts und zum Genuß aller 

ſonſtigen bürgerlichen Rechte unter denſelben Vor⸗ 
ausſetzungen wie der Einheimiſche zuzulaſſen, auch in 
betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsſchutzes 
gleich zu behandeln iſt. An dieſe höchſt wichtige Be⸗ 
ſtimmung über das B. ſchließen ſich nun verſchiedene 
weitere, bereits zur Zeit des Norddeutſchen Bundes 
erlaſſene Geſetze an, welche inzwiſchen zu Reichs— 
geſetzen erhoben worden ſind, und durch welche das 
im Art. 3 aufgeſtellte Prinzip näher aus⸗ und durch: 
geführt wird. Es ſind dies die Geſetze über das Paß⸗ 
weſen vom 12. Okt. 1867, über die Freizügigkeit vom 
1. Nov. 1867, das Geſetz, betreffend die Gleichberech⸗ 
tigung der Konfeſſionen in bürgerlicher und ſtaats⸗ 
bürgerlicher Beziehung, vom 3. Juli 1869, die Geſetze 
über Beſeitigung der Doppelbeſteuerung vom 13. Mai 
1870, über Erwerbung und Verluſt der Bundes: und 
Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870, endlich auch 
die norddeutſche, jetzt deutſche Gewerbeordnung vom 
21. Juni 1869. Auch die Geſetze über Aufhebung der 
polizeilichen Beſchränkung der Eheſchließung vom 
4. Mai 1868 und über den Unterſtützungswohnſitz 
vom 6. Juni 1870 gehören hierher, doch haben dieſe 
beiden Geſetze vermöge der dem Königreich Bayern 

Bundeskanzlei — Bundespräſidium. 

in Anſehung der Geſetzgebung über Heimats⸗ und 
Niederlaſſungsverhältniſſe gelaſſenen Sonderſtellun 
in dieſem Staat zur Zeit noch keine Geltung, un 
ebenſowenig iſt dies in Elſaß⸗Lothringen der Fall. 
Dagegen iſt die Einheit der Rechtspflege und die 
Gleichſtellung aller Unterthanen des Deutſchen Reichs 
in betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsſchutzes 
durch die gemeinſame Juſtizgeſetzgebung und Juſtiz⸗ 
organiſation in Deutſchland in der umfaſſendſten 
Weiſe zur Aus- und Durchführung gelangt. Vgl. 
außer den Lehrbüchern des deutſchen Staatsrechts 
Brückner, Über das gemeinſame Indigenat im Ge⸗ 
biet des Norddeutſchen Bundes (Gotha 1867); Stolp, 
Die deutſche Staatsangehörigkeits⸗ und Heimats⸗ 
geſetzgebung (Berl. 1872). 

Bundeskanzlei (Chancellerie fédérale), in der 
Schweiz (ſ. d.) die zur Wahrnehmung der Kanzlei⸗ 
geſchäfte der Bundesverſammlung und des Bundes⸗ 
rats beſtellte Behörde, an deren Spitze der Bundes⸗ 
kanzler (f. d.) ſteht. 

Bundeskanzler, in der Schweiz (ſ. d.) der Chef der 
Bundeskanzlei, in welcher die Kanzleigeſchäfte der 
Bundesverſammlung und des Bundesrats beſorgt 
werden. Im Deutſchen Reich iſt an die Stelle der 
zur Zeit des Norddeutſchen Bundes gebräuchlichen 
Bezeichnung B. für den alleinigen verantwortlichen 
Miniſter des Bundesreichs der Amtstitel »Reichs⸗ 
kanzler« getreten. 

Bundeslade, die heilige Lade (Kiſte) der Israe⸗ 
liten, in welcher die auf zwei ſteinernen Tafeln ein⸗ 
gegrabenen zehn Gebote Moſes', gleichſam die Ur⸗ 
kunde des zwiſchen Gott und Israel geſchloſſenen Bun⸗ 
des, aufbewahrt wurden. Die B. ſamt den zu ihr 
gehörigen Tragſtangen war aus Akazienholz ange⸗ 
fertigt, 1,75 m lang und 1 m breit und hoch, inwen⸗ 
dig und auswendig mit Gold überzogen; der Deckel, 
eine maſſiv goldene Platte, auf welcher zwei Cheru⸗ 
bim ſtanden, hieß Kapporeth und galt als Ort der 
Gegenwart Gottes. Auf ihn ſprengte daher der Hohe: 
prieſter das Blut des Verſöhftungsopfers. Der An: 
blick der B. war jedermann verboten (1. Sam. 6, 19; 
2. Sam. 6, 6 u. 7). Auf dem Zug wurde ſie mit 
Decken umhüllt. Ihr eigentlicher Standort war das 
Allerheiligſte der Stiftshütte (von Joſua bis Samuel 
in Schilo), ſpäter des Tempels. Als Unterpfand der 
Gegenwart Gottes ward ſie einmal mit in den Krieg 
genommen und von den Philiſtern erbeutet, aber zu⸗ 
rückgegeben. Bei der Zerſtörung Jeruſalems durch 
Nebukadnezar ging auch die B. verloren; ſie fehlte 
daher im zweiten Tempel. Eine jüdiſche Sage über 
den Verbleib der B. ſ. 2. Makk. 2, 4 ff. 

Bundespräſident (Président dela Confédération), 
in der Schweiz (ſ. d.) der Vorſitzende des Bundesrats, 
von den Mitgliedern der Bundesverſammlung aus 
der Mitte derſelben, ebenſo wie der Bundes vize⸗ 
präſident, jeweilig auf ein Jahr gewählt. 

Bundespräſidium, im Staatenbund und im Bun⸗ 
desſtaat diejenige Autorität, welcher die oberſte Lei⸗ 
tung der Bundesangelegenheiten zuſteht; in einem 
andern Sinn der Inbegriff der Rechte und Befug⸗ 
niſſe, welche jener Autorität als ſolcher zukommen. 
Nach der gegenwärtigen deutſchen Reichsverfaſſung 
ebührt das B. im Deutſchen Reich der Krone Preu⸗ 
ber wie dies bereits im frühern Norddeutſchen Bunde 
er Fall geweſen war. Seit der Gründung des Deut⸗ 

ſchen Reichs und nach Art. 11 der Reichsverfaſſung 
vom 16. April 1871 führt der König von Preußen 
als Inhaber des Bundespräſidiums den Titel »deut⸗ 
ſcher Kaiſer«. In dem vormaligen Deutſchen Bund 
hatte Oſterreich das B., weshalb der öſterreichiſche 
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Bundestagsgeſandte den Titel »Präſidialgeſandter⸗ 
führte. Die damit verbundenen Rechte waren jedoch 
keine eigentlichen politiſchen, ſondern nur Ehrenrechte, 
wie namentlich das Recht des Vorſitzes in der Bun⸗ 
desverſammlung und das Recht einer entſcheidenden 
Stimme im engern Rat bei etwaniger Stimmen⸗ 
gleichheit. f 

Bundesrat, im Deutſchen Reich das Kollegium 
der Vertreter der Bundesregierungen. Wie im vor⸗ 
maligen Norddeutſchen Bund, ſo ſetzt ſich auch im 
nunmehrigen Deutſchen Reich dieſe Körperſchaft aus 
den hierzu beauftragten Bevollmächtigten derjenigen 
Einzelſtaaten zuſammen, welche den deutſchen Ge: 
ſamtſtaat bilden. Die Souveränität der verbündeten 
Regierungen ſoll nach einem Ausſpruch des Fürſten 
Bismarck in dem B. ihren unbeſtrittenen Ausdruck 
finden. Darum ſind es inſtruierte Vertreter der 
einzelnen Regierungen, welche in dieſem Kollegium 
die letztern vertreten, im Gegenſatz zum Reichstag, 
in welchem die Volksvertreter das Volk in ſeiner Ge⸗ 
ſamtheit vertreten ſollen, ohne an Aufträge und In⸗ 
ſtruktionen ihrer Wähler irgendwie gebunden zu ſein. 
Der B. iſt nach Gerbers Definition »das Zentral⸗ 
organ, in welchem jeder einzelne Bundesſtaat als 
ſolcher nach einem ſeinen Staatskräften entſprechen⸗ 
den Stimmenmaß für die Zwecke des Bundes zur 
Mitwirkung gelangt«. 

Zuſammenſetzung des Bundesrats. 

Nach der Reichsverfaſſung (Art. 6 ff.) verteilt ſich 
die Stimmenführung unter den Vertretern der Bun⸗ 
desregierungen in der Weiſe, daß Preußen mit den 
ehemaligen Stimmen, welche Hannover, Kurheſſen, 
Holſtein, Naſſau und Frankfurt a. M. zur Zeit des 
vormaligen Deutſchen Bundes in der damaligen Bun⸗ 
desverſammlung führten, im ganzen 17 Stimmen 
abzugeben hat, während Bayern über 6, Württem⸗ 
berg und Sachſen über je 4, Baden und Heſſen über 
je 3, und Mecklenburg⸗Schwerin und Braunſchweig 
über je 2 Stimmen verfügen. Die übrigen Staaten, 
nämlich Sachſen⸗Weimar⸗Eiſenach, Mecklenburg⸗ 
Strelitz, Oldenburg, Sachſen-Meiningen, Sachſen⸗ 
Altenburg, Sachſen⸗Koburg⸗Gotha, Anhalt, Schwarz— 
burg⸗Rudolſtadt, Schwarzburg⸗Sondershauſen, Wal⸗ 
deck, Reuß jüngere Linie, Reuß ältere Linie, Schaum⸗ 
burg⸗Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg, 
führen je 1 Stimme. Die Geſamtzahl der Stimmen 
iſt 58. Jedes Mitglied des Bundesrats kann ſo viel 
Bevollmächtigte zum B. ernennen, als es Stimmen 
hat. Die Geſamtheit der einem einzelnen Mitglied 
zuſtändigen Stimmen muß jedoch in einheitlicher 
Weiſe abgegeben werden. Das Reichsland Elſaß— 
Lothringen iſt durch ſtimmberechtigte Bevollmächtigte 
im B. nicht vertreten, weil eine beſondere Landes⸗ 
regierung dort nicht exiſtiert. Es können jedoch nach 
dem Geſetz vom 4. Juli 1879, betreffend die Verfaſ⸗ 
jung und Verwaltung von Elſaß⸗Lothringen ($ 7), 
— Vertretung der Vorlagen aus dem Bereich der 
ortigen Landesgeſetzgebung ſowie der Intereſſen des 

Reichslandes bei Gegenſtänden der Reichsgeſetzgebung 
durch den Statthalter Kommiſſare in den B. abgeord⸗ 
net werden, welche an den Beratungen des letztern 
über jene Angelegenheiten teilnehmen. Die Mitglie⸗ 
der des Bundesrats können nicht auch zugleich Mit⸗ 
age des Reichstags ſein. Der Vorſitz im B. und 
ie Leitung ſeiner Geſchäfte ſtehen dem vom Kaiſer 

ernannten Reichskanzler zu. Da nun aber der B. 
aus Vertretern der Mitglieder des Bundes beſteht, 
ſo folgt daraus, daß auch der Reichskanzler zu den 
Bundesratsbevollmächtigten gehören, alſo einer der 
17 Bevollmächtigten, welche die Krone Preußen er⸗ 
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nennt, ſein muß. Der Reichskanzler kann ſich in 
Verhinderungsfällen vermöge ſchriftlicher Subſtitu⸗ 
tion vertreten laſſen. Bei Gelegenheit des Abſchluſſes 
des Vertrags, auf Grund deſſen das Königreich Bayern 
dem Deutſchen Reich beitrat, hat die preußiſche Staats⸗ 
regierung der bayriſchen das Recht eingeräumt, daß 
die letztere im Fall der Verhinderung Preußens, d. h. 
der ſämtlichen preußiſchen Bundesratsbevollmächtig— 
ten, den Vorſitz im B. führen ſoll, ein Ehrenrecht, 
welches jedoch kaum einmal zur praktiſchen Ausübung 
kommen dürfte. Anträge und Vorſchläge können von 
jedem Bundesmitglied durch deſſen Bevollmächtigte 
vorgebracht werden, und das Präſidium iſt verpflich— 
tet, dieſelben der Beratung zu übergeben. Die An⸗ 
weſenheit einer beſtimmten Anzahl von Mitgliedern 
iſt zur Beſchlußfähigkeit des Bundesrats nicht erfor⸗ 
derlich. Die Beſchlußfaſſung ſelbſt erfolgt nach ein⸗ 
facher Stimmenmehrheit, wofern es ſich nicht um 
eine Verfaſſungsänderung handelt. Eine ſolche gilt 
nämlich als abgelehnt, wenn ſie im B. 14 Stimmen 
gegen ſich hat (Reichsverfaſſung, Art. 78). Es hat 
alſo die Krone Preußen mit ihren 17 Stimmen von 
vornherein die Macht, jede Verfaſſungsänderung zu 
verhindern. Bei Stimmengleichheit gibt die preu⸗ 
ßiſche Präſidialſtimme den Ausſchlag. In gewiſſen 
Fällen iſt die Präſidialſtimme ſtets ausſchlaggebend, 
wofern ſie ſich für die Aufrechterhaltung der beſtehen⸗ 
den Zuſtände ausſpricht. Dies iſt dann der Fall, 
wenn es ſich um Geſetzvorſchläge über das Militär⸗ 
weſen, die Kriegsmarine und um Zölle und Ver⸗ 
brauchsſteuern von dem im Bundesgebiet gemonne: 
nen Salz, Tabak, Branntwein, Bier, Zucker und 
Sirup oder um Verwaltungsvorſchriften und Ein: 
richtungen handelt, welche zur Ausführung derar— 
tiger Zoll⸗ und Steuergeſetze dienen ſollen (Reichs⸗ 
verfaſſung, Art. 5 und 37). Auf dieſe Weiſe iſt dem 
Umſtand Rechnung getragen, daß die preußiſche Mon— 
archie das ihr nach ihrer Größe und Bedeutung ge— 
bührende Stimmgewicht im B. gegenüber den Mittel⸗ 
und Kleinſtaaten, wenn man die Stimmenzahl allein 
berückſichtigt, nicht beſitzen würde. Ferner beſteht die 
wichtige Vorſchrift, daß, wenn es ſich um Angelegen⸗ 
heiten handelt, die nach den Beſtimmungen der Reichs— 
verfaſſung nicht dem ganzen Reiche gemeinſchaftlich 
ſind, alſo z. B. um ein auf Bayern und Württemberg 
nicht anwendbares Poſtgeſetz, nur die Stimmen der⸗ 
jenigen Bundesſtaaten gezählt werden ſollen, welchen 
die betreffende Angelegenheit gemeinſchaftlich iſt. 

Rechte des Bundesrats. 
Der B. iſt in erſter Linie einer der geſetzgebenden 

Faktoren des Reichs. Die Reichsgeſetze entſtehen durch 
den übereinſtimmenden Mehrheitsbeſchluß des Bun⸗ 
desrats und des Reichstags, und inſofern hat der B. 
den Charakter eines geſetzgebenden Körpers. Außer⸗ 
dem erſcheint der B. aber auch als eine verwaltende 
und vollziehende Behörde des Deutſchen Reichs. 
In erſterer Beziehung, in feiner Eigenſchaft als ge: 
ſetzgebender Körper, hat der B. jedoch nicht denſelben 
Charakter, wie er einem Oberhaus oder der Erſten 
Kammer in jenen Staaten innewohnt, in welchen das 
Zweikammerſyſtem beſteht, auch nicht etwa den Cha⸗ 
rakter eines zur Vertretung der Einzelſtaaten gegen⸗ 
über der Geſamtheit beſtimmten Staatenhauſes, wie 
z. B. der Ständerat in der Schweiz. Das Eigentüm⸗ 
liche der Inſtitution beſteht vielmehr darin, daß ſich 
der B. lediglich aus Vertretern der Einzelregierungen 
zuſammenſetzt, die nach beſtimmter Inſtruktion ihrer 
Gewaltgeber, d. h. der einzelnen verbündeten Regie⸗ 
rungen, in den monarchiſchen Staaten der Landes⸗ 
herren, in den Freien Städten der Senate, zu han⸗ 
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deln und abzuſtimmen haben. Dazu kommt nun, daß 
der B. auch ein Organ der Reichsverwaltung iſt, ſo 
daß die Bundesratsbevollmächtigten zugleich als Re— 
gierungsbeamte und inſofern als Vertreter der den 
verbündeten Regierungen zuſtehenden Reichsgewalt 
erſcheinen. Wie aber die Miniſter der konſtitutionel⸗ 
len Einheitsſtaaten (die Regierung) die Regierungs⸗ 
anträge und die Regierungsmaßregeln in den Kam⸗ 
mern vertreten, ſo haben auch die Mitglieder des 
Bundesrats das Recht, im Reichstag zu erſcheinen 
und den Standpunkt der verbündeten Regierungen 
in den einzelnen Fällen darzulegen. Zu 1 
ben Zwecke können auch von dem B. beſondere Kom⸗ 
miſſare ernannt werden. Auch iſt es jedem Bevoll⸗ 
mächtigten zum B. unbenommen, den Standpunkt 
der von ihm vertretenen Einzelregierung im Reich: 
tag darzulegen, auch wenn ebendieſer Standpunkt 
von der Majorität im B. nicht geteilt ward. Dazu 
kommt weiter, daß die Bevollmächtigten zum B., ſo⸗ 
weit es ſich um ihre perſönliche Stellung handelt, als 
diplomatiſche Vertreter ihrer Kabinette erſcheinen, 
und die Reichsverfaſſung erklärt ausdrücklich: »Dem 
Kaiſer liegt es ob, den Mitgliedern des Bundesrats 
den üblichen diplomatiſchen Schuß zu gewähren «. Nach 
dem deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz (§ 18) ge⸗ 
nießen daher die Bundesratsbevollmächtigten »gleich 
ſonſtigen Geſandten« das Recht der Exterritorialität. 
Nach der Reichsverfaſſung (Art. 7) beſchließt der B. 
1) über die dem Reichstag zu machenden Vorlagen 
und die von demſelben gefaßten Beſchlüſſe; 2) über 
die zur Ausführung der Reichsgeſetze erforderlichen 
allgemeinen Verwaltungsvorſchriften und Einrich— 
tungen, inſofern nicht durch Reichsgeſetz etwas an⸗ 
dres beſtimmt iſt; 3) über Mängel, welche bei der 
Ausführung der Reichsgeſetze oder der vorſtehend er- 
wähnten Vorſchriften oder Einrichtungen hervortre⸗ 
ten. Hiernach iſt alſo zunächſt die Mitwirkung des 
Bundesrats in allen Zweigen der Reichsgeſetz⸗ 
geb ung erforderlich, namentlich auch bei Feſtſtellung 
es Reichshaushaltsetats, welche im Weg der Reichs- 

geſetzgebung erfolgt. Der B. beſchließt daher über 
alle dem Reichstag zu machenden Geſetzesvorlagen, 
über die von demſelben hierüber gefaßten Beſchlüſſe 
und ebenſo über die aus eigner Initiative des Reichs⸗ 
tags hervorgegangenen Geſetzesvorſchläge. Die für 
den Reichstag beſtimmten Vorlagen werden nach Maß⸗ 
1 der Beſchlüſſe des Bundesrats im Namen des 
aiſers durch den Reichskanzler an den Reichstag ge—⸗ 

bracht. Der B. hat ferner innerhalb der Zuftändig- 
keit des Reichs die Befugnis, über die zur Ausfüh⸗ 
rung von Reichsgeſetzen erforderlichen allgemeinen 
Verwaltungsvorſchriften und Einrichtungen zu be— 
ſchließen. Allein dies Verordnungsrecht iſt inſofern 
ein beſchränktes, als in gewiſſen Angelegenheiten das 
Recht zum Erlaß von Verordnungen und allgemeinen 
Inſtruktionen dem Kaiſer übertragen iſt, ſo nament⸗ 
lich in Angelegenheiten des Militärweſens, der Kriegs— 
marine, der Poſt- und Telegraphenverwaltung und 
des Konſulatsweſens. In andern Fällen ſteht das 
Recht, die nötigen Ausführungsbeſtimmungen zu er⸗ 
laſſen, dem Reichskanzler zu oder einer beſtimmten 
Reichsbehörde, oder es iſt den Einzelſtaaten überlaj- 
ſen, die zur Ausführung einer reichsgeſetzlichen Be⸗ 
ſtimmung erforderlichen Anordnungen zu treffen. 
Das betreffende Reichsgeſetz beſtimmt in ſolchen Fäl⸗ 
len regelmäßig diejenige Stelle, welche die nötigen 
Ausführungsverordnungen und Inſtruktionen zu er⸗ 
laſſen hat. Der B. erſcheint aber auch inſofern als 
ein Verwaltungsorgan des Reichs, als er über 
Mängel, welche bei der Ausführung der Reichsgeſetze 

Bundesrat (Rechte). 

und der im Anſchluß an dieſe getroffenen Verord⸗ 
nungsverfügungen hervortreten, zu beſchließen hat. 
Hierdurch wird jedoch das dem Kaiſer zuſtehende Recht, 
wonach dieſer die Ausführung der Een zu 
überwachen hat, keineswegs geſchmälert, denn die 
thatſächliche Abſtellung ſolcher Mängel ſteht nicht dem 
B., der ſie allerdings beſchließen kann, ſondern dem 
Kaiſer und ſeinen Organen, d. h. dem Reichskanzler 
und den ihm unterſtellten Reichsbehörden, zu. Wenn 
ferner Bundesmitglieder ihre verfaſſungsmäßigen 
Bundespflichten nicht erfüllen, ſo können Sie dazu im 
Weg der Exekution angehalten werden; die Beſchluß⸗ 
faſſung über eine ſolche Maßregel ſteht dem B., ihre 
Vollſtreckung dem Kaiſer zu (Reichsverfaſſung, Art. 
19). Sollte ferner in einem Bundesſtaat der Fall 
einer Juſtizverweigerung eintreten und auf geſetz⸗ 
lichem Weg ausreichende Hilfe nicht zu erlangen ſein, 
ſo liegt es dem B. ob, erwieſene, nach der Verfaſſung 
und nach den Geſetzen des betreffenden Bundesſtaats 
zu beurteilende Beſchwerden über verweigerte oder 
gehemmte Rechtspflege anzunehmen und darauf die 
gerichtliche Hilfe bei der Bundesregierung, welche zu 
der Beſchwerde Anlaß gab, zu bewirken (Reichsverfaſ⸗ 
ſung, Art. 77). Ebenſo ſind Streitigkeiten zwiſchen 
verſchiedenen Bundesſtaaten, ſofern dieſelben nicht 
privatrechtlicher Natur und daher von den kompeten⸗ 
ten Gerichtsbehörden zu entſcheiden ſind, auf An⸗ 
rufen des einen Teils von dem B. zu erledigen. Ver⸗ 
deen in ſolchen Bundesſtaaten, in 
eren Verfaſſung nicht eine beſtimmte Behörde zur 

Entſcheidung ſolcher Streitigkeiten beſtimmt iſt, hat 
auf Anrufen eines Teils der B. gütlich auszugleichen 
oder, wenn dies nicht gelingt, im Weg der Reichs⸗ 
eſetzgebung zur Erledigung zu bringen (Reichsver⸗ 

fassung, Art. 76). Weiter iſt auch hervorzuheben, daß 
eine etwanige Auflöſung des Reichstags vor Ablauf 
der verfaſſungsmäßigen dreijährigen Legislatur⸗ 
periode desſelben von dem B. unter Zuſtimmung des 
Kaiſers beſchloſſen werden kann (Reichsverfaſſung, 
Art. 24). Ferner iſt der B. ganz beſonders bei ge⸗ 
wiſſen finanziellen Angelegenheiten des Reichs be⸗ 
teiligt. Denn nicht nur, daß dem B. gemeinſchaft⸗ 
lich mit dem Reichstag die jährliche Feſtſtellung des 
Reichshaushaltsetats obliegt, jo gebührt dem B. auch 
z. B. die i über die Finanzabſchlüſſe 
des Ertrags der Zölle und der Verbrauchsſteuern und 
über die alljährliche Feſtſtellung der von der Kaſſe 
eines jeden Bundesſtaats an die Reichskaſſe abzufüh⸗ 
renden Beträge (Reichsverfaſſung, Art. 39). Über die 
Verwendung aller Einnahmen des Reichs iſt aber 
nicht nur dem Reichstag, ſondern auch dem B. all⸗ 
jährlich von dem Reichskanzler Rechnung zu legen 
(Reichsverfaſſung, Art. 72). Endlich iſt der B. auch 
bei der Verwaltung der auswärtigen Angelegenhei⸗ 
ten des Reichs inſofern beteiligt, als der Kaiſer zur 
Erklärung des Kriegs im Namen des Reichs nur mit 
Zuſtimmung des Bundesrats berechtigt iſt, es ſei 
denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder deſ⸗ 
ſen Küſten erfolgt. Handelt es ſich ferner um den 
Abſchluß von Verträgen mit fremden Staaten, welche 
ſich auf Gegenſtände beziehen, die verfaſſungsmäßig 
in den Kompetenzkreis der Reichsgeſetzgebung gehö⸗ 
ren, ſo iſt zu ihrem Abſchluß die Zuſtimmung des 
Bundesrats erforderlich, vorbehaltlich der Genehmi⸗ 
gung des Reichstags (Reichsverfaſſung, Art. 11). Der 
B. verſammelt ſich übrigens nicht etwa aus eigner 
Initiative. Es iſt vielmehr das Vorrecht des Kaiſers 
(Reichsverfaſſung, Art. 12), den B. zu berufen, zu 
eröffnen, zu vertagen und zu ſchließen. Der B. muß 
alljährlich berufen werden, und zwar kann derſelbe 
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zur Vorbereitung der Arbeiten ohne gleichzeitige Ein⸗ 
berufung des Reichstags zuſammenberufen werden, 
während umgekehrt der Reichstag nicht ohne den B. 
berufen werden darf. Die Berufung des Bundesrats 
muß erfolgen, ſobald ſie von einem Drittel der Stim⸗ 
men verlangt wird (Reichsverfaſſung, Art. 14). 

Geſchäftsordnung des Bundesrats. 

An die Stelle der frühern Geſchäftsordnung vom 
27. Febr. 1871 iſt eine revidierte Geſchäftsordnung 
vom 26. April 1880 getreten. Die Veranlaſſung zu 
einer Reviſion der Vorſchriften über den Geſchäfts— 
gang im B. gab dem Fürſten Bismarck die frühere 
Beſtimmung der Geſchäftsordnung, wonach jeder Bun⸗ 
desratsbevollmächtigte in Verhinderungsfällen einen 
andern mit ſeiner Vertretung beliebig beauftragen 
konnte, eine Befugnis, von welcher namentlich von 
ſeiten der Kleinſtaaten ein allzu ausgiebiger Gebrauch 
gemacht wurde. Ebenſo erſchien es dem Anſehen des 
Bundesrats und dem Gewicht ſeiner Beratungen nicht 
förderlich, daß die verantwortlichen Miniſter der Ein⸗ 
zelſtaaten nicht regelmäßig und auch nicht wenigſtens 
bei den wichtigern Vorlagen an den Verhandlungen 
des Bundesrats ſich beteiligten. Dieſem Mißſtand 
ſoll durch die ſogen. Miniſterſitzungen abgeholfen 
werden. Von einem durch den Reichskanzler für jede 
Seſſion des Bundesrats zu beſtimmenden Zeitpunkt 
an ſollen nämlich die wichtigern Geſchäftsaufgaben 
des Bundesrats und insbeſondere die Geſetzesvor⸗ 
lagen in möglichſt raſch ſich folgenden Sitzungen, 
welchen die erſten Bevollmächtigten der Regierung 
anwohnen, zur definitiven Erledigung gebracht wer: 
den. Werden die hier behandelten Angelegenheiten 
nochmals Gegenſtand der Beſchlußnahme des Bun⸗ 
desrats, ſo ſoll der Reichskanzler behufs ng 
der Teilnahme der erſten Bevollmächtigten die Ein⸗ 
leitung treffen, daß jene Angelegenheiten möglichſt 
frühzeitig erledigt werden. Vorlagen, welche nicht 
früher als drei Wochen vor dem vom Reichskanzler 
beſtimmten Zeitpunkt an den B. gelangen, werden in 
der laufenden Seſſion nur dann endgültig feſtgeſtellt, 
wenn ſie durch Mehrheitsbeſchluß als dringlich erklärt 
werden. Was die Stellvertretungsfrage anbetrifft, 
o können die Mitglieder des Bundes für die von 
ihnen zu ernennenden Bevollmächtigten Stellvertre⸗ 
ter aufſtellen, welche im Fall der Verhinderung der 
Hauptbevollmächtigten für dieſelben als Mitglieder 
in den B. eintreten. Die Vertretung mehrerer Staa: 
ten durch Einen Bevollmächtigten iſt dagegen nur auf 
Grund von Vollmachten zuläſſig, welche von den Re⸗ 
gierungen ſelbſt auf beſtimmte Perſonen ausgeſtellt 
ſind. Jeder ſtimmführende Bevollmächtigte kann in 
Verhinderungsfällen den Bevollmächtigten eines an⸗ 
dern Staats ſubſtituieren, die Subſtitution gilt je⸗ 
doch nie länger als für eine Sitzung. In der nächſt⸗ 
folgenden Sitzung kann nur ein Bevollmächtigter der 
Regierung dieſelbe vertreten. Von jeder Subſtitu⸗ 
tion, die alſo nur für eine Sitzung zuläſſig iſt, wird 
dem Reichskanzler unverzüglich Mitteilung gemacht. 
In Anſehung des Geſchäftsganges ſelbſt iſt folgendes 
hervorzuheben: Die Mitteilungen des Reichstags, 
welche für den B. beſtimmt ſind, gelangen zunächſt 
an den Reichskanzler und werden von dieſem dem B. 
in deſſen nächſter Sitzung vorgelegt. Selbſtändige An⸗ 
une der einzelnen Bundesſtaaten find von dem betref- 
fenden Bevollmächtigten dem Reichskanzler ſchriftlich 
zu übergeben und werden von dieſem auf die Tages⸗ 
ordnung der nächſten Seſſion gebracht oder, wenn ſie 
ſich auf eine bereits einem Ausſchuß überwieſene Vor⸗ 
lage beziehen, dieſem Ausſchuß vorgelegt. Ebenſo 
wird mit ſonſtigen an den B. gerichteten Eingaben 
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verfahren. Der Reichskanzler kann jedoch Eingaben, 
die unzweifelhaft nicht zum Geſchäftskreis des Bun⸗ 
desrats gehören, ſofort ſelbſt in geeigneter Weiſe er⸗ 
ledigen und Beſchwerden, aus denen nicht erhellt, daß 
der geſetzliche Inſtanzenzug erſchöpft iſt, zur Zeit zu⸗ 
rückweiſen. Von der ohne Vortrag im B. erfolgten 
Überweiſung von Anträgen und Eingaben an die 
Ausſchüſſe wird dem B. in der nächſten Sitzung Mit⸗ 
teilung gemacht. Um die Beſchlußfaſſung thunlichſt 
zu beſchleunigen, werden die Regierungen, ſoweit mög⸗ 
lich, ihre Anträge ſchon vor Beginn der Seſſion des 
Bundesrats einbringen und ihre Bevollmächtigten 
im voraus mit ausreichender Inſtruktion verſehen. 
Wird die Ausſetzung einer Abſtimmung beantragt, 
ſo entſcheidet der B. über dieſen Antrag und even⸗ 
tuell über den Tag, an welchem die ausgeſetzte Ab⸗ 
ſtimmung erfolgen ſoll. 
In Anſehung des Geſchäftsganges in den einzelnen 

Sitzungen iſt ferner beſtimmt, daß dieſe Sitzungen 
vom Reichskanzler anberaumt und daß die Einladun⸗ 
gen dazu den Bevollmächtigten, vorbehaltlich ganz 
ringender Fälle, ſpäteſtens am Tag vor der Sitzung 

zugeſtellt werden. Sie enthalten die Adreſſe der Be⸗ 
vollmächtigten, die Zeit der Sitzung und, ſoweit es 
möglich, die Gegenſtände der Beratung. Soll eine 
Wahl für einen Ausſchuß vorgenommen werden, ſo 
muß dies in der Einladung ausdrücklich bemerkt ſein. 
Den Anfang der Sitzung macht die Feſtſtellung des 
Protokolls der letzten Sitzung. Hierauf folgen die 
vom Reichskanzler und von den einzelnen Bevoll⸗ 
mächtigten namens ihrer Regierungen zu machenden 
Mitteilungen und einzubringenden Anträge zur Be: 
ratung über die geſchäftliche Behandlung und ins— 
beſondere zur Beſchlußnahme darüber, ob der Gegen⸗ 
ſtand ſofort oder nach Ablauf einer zu beſtimmenden 
Friſt zur Beratung und Beſchlußnahme kommen oder 
ob er an einen der ſtändigen Ausſchüſſe oder endlich 
an einen deshalb zu wählenden außerordentlichen 
Ausſchuß verwieſen werden ſoll. In dieſem letztern 
Fall iſt zugleich zu beſtimmen, aus wie vielen Mit⸗ 
gliedern ebendieſer Ausſchuß beſtehen ſoll. Beſonders 
wichtig iſt aber die folgende Beſtimmung: Geſetzent⸗ 
würfe und ſonſtige wichtige Vorlagen werden vom 
B. einer erſten Beratung unterzogen, in welcher eine 
definitive Beſchlußnahme noch nicht erfolgt. Dieſe 
erſte Beratung kann einer Berichterſtattung der Aus⸗ 
ſchüſſe, wofern eine ſolche überhaupt beſchloſſen wird, 
ſowohl vorausgehen als nachfolgen. Zwiſchen der 
erſten und der zweiten Beratung müſſen mindeſtens 
fünf Tage in der Mitte liegen. Eine Abkürzung die⸗ 
ſer Friſt ſowie die Vornahme der erſten und der zwei⸗ 
ten Beratung in derſelben Sitzung können gegen den 
Widerſpruch von 14 Stimmen nicht beſchloſſen wer— 
den. Der Antrag, die definitive Beſchlußfaſſung aus⸗ 
zuſetzen, kann auch am Schluß der zweiten Beratung ge- 
ſtellt und durch Stimmenmehrheit genehmigt werden. 
Was endlich die Protokollführung anbetrifft, 

ſo iſt über jede Sitzung ein Protokoll aufzunehmen, 
welches die Namen der anweſenden Bevollmächtig⸗ 
ten und des Protokollführers, die Gegenſtände der 
Beratung, die geſtellten Anträge und die gefaßten 
Beſchlüſſe enthalten muß. Das Protokoll wird von 
einem auf Vorſchlag des Reichskanzlers von dem B. 
gewählten Beamten geführt. Nimmt der B. die vor⸗ 
geſchlagene Perſon nicht an, fo erfolgt ein neuer Vor⸗ 
ſchlag. Das Protokoll wird nach der Feſtſtellung von 
dem Vorſitzenden und dem Protokollführer unter⸗ 
zeichnet. Unmittelbar nach jeder Sitzung des Bun⸗ 
desrats wird ein Bericht, welcher die Gegenſtände 
der Verhandlung und den weſentlichen Inhalt der 
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Beſchlüſſe kurz zuſammenfaßt, durch den »Reichsan— 
zeiger« zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Der B. 
kann aber auch die Geheimhaltung der Behandlung 
einzelner Gegenſtände beſchließen. Die auf ſolche 
Angelegenheiten ſich beziehenden Druckſachen erhal: 
ten die Bezeichnung »geheim«. Vorbehaltlich nach— 
folgender Beſchlußfaſſung des Bundesrats kann der 
Reichskanzler jene Bezeichnung verfügen. Die münd- 
lichen Verhandlungen des Bundesrats und der Aus— 
ſchüſſe ſind, auch wenn die Geheimhaltung nicht aus— 
drücklich angeordnet iſt, geheimzuhalten. Schließlich 
iſt noch bemerkt, daß die zur Ausführung der Be⸗ 
ſchlüſſe des Bundesrats erforderlichen Verfügungen 
vom Reichskanzler zu treffen ſind. 

Die Ausſchüſſe des Bundesrats. 
In der Reichsverfaſſung ſind folgende Ausſchüſſe 

vorgeſehen: J) für das Landheer und die Feſtungen, 
2) für das Seeweſen, 3) für das Zoll- und Steuer: 
weſen, 4) für Handel und Verkehr, 5) für Eiſenbah— 
nen, Poſt und Telegraphen, 6) für Juſtizweſen, 7) für 
das Rechnungsweſen. Dazu kommt als achter Aus: 
ſchuß verfaſſungsgemäß noch der Ausſchuß für die 
auswärtigen Angelegenheiten, welcher ſich aus je ei- 
nem Bevollmächtigten der Königreiche Bayern, Sad): 
ſen und Württemberg und zwei vom B. alljährlich zu 
wählenden Bevollmächtigten zuſammenſetzt, und in 
welchem Bayern den Vorſitz führt. Dieſer Ausſchuß 
iſt dazu beſtimmt, von der kaiſerlichen Regierung, 
welcher die Beſorgung der auswärtigen Angelegen⸗ 
heiten des Reichs übertragen iſt, Mitteilungen über 
den Stand derſelben zu empfangen. Nach der Ge- 
ſchäftsordnung kommen aber noch drei weitere Aus: 
ſchüſſe hinzu, nämlich 9) für Elſaß⸗Lothringen, 10) 
für die Verfaſſung und 11) für die Geſchäftsordnung. 
Abgeſehen von dem Ausſchuß für die auswärtigen 
Angelegenheiten, der, wie eben bemerkt, aus fünf 
Mitgliedern beſteht, und abgeſehen von dem Aus: 
ſchuß für das Seeweſen, der ſich ebenfalls aus fünf 
Mitgliedern zuſammenſetzt, beſtehen die Ausſchüſſe 
jeweilig aus ſieben Mitgliedern. Für den vierten, 
fünften und ſiebenten Ausſchuß wird je ein Stellver⸗ 
treter, für den dritten, ſechſten und neunten Ausſchuß 
werden je zwei Stellvertreter gewählt. In jedem 
dieſer Ausſchüſſe iſt das Präſidium (Preußen) ver⸗ 
treten, und der Präſidialbevollmächtigte führt in dem 
Ausſchuß den Vorſitz, abgeſehen von dem achten Aus⸗ 
ſchuß, in welchem Bayern präſidiert. Außerdem müſſen 
in jedem Ausſchuß mindeſtens vier Bundesſtaaten 
vertreten ſein. In dem erſten Ausſchuß (für Land⸗ 
heer und Feſtungen) hat Bayern nach der Reichsver— 
faſſung einen ſtändigen Sitz, während die übrigen 
Mitglieder dieſes beſonders wichtigen Ausſchuſſes 
vom Kaiſer ernannt werden. Den Staaten Sachſen 
und Württemberg iſt aber von der preußiſchen Staats⸗ 
regierung in den betreffenden Militärkonventionen 
die Zuſicherung erteilt, daß jederzeit ein Vertreter 
dieſer Staaten in den fraglichen Ausſchuß des Bun⸗ 
desrats mit aufgenommen werden ſoll. Der Kaiſer 
ernennt ferner die ſämtlichen Mitglieder des Aus⸗ 
ſchuſſes für das Seeweſen. Die Mitglieder des 3., 
4., 5., 6., 7., 9., 10. und 11. Ausſchuſſes, zwei Mit⸗ 
glieder des 8. Ausſchuſſes und die Stellvertreter wer⸗ 
den dagegen vom B. bei dem Beginn jeder ordent⸗ 
lichen Seſſion durch geheime Abſtimmung erwählt. 
Jeder ſtimmführende Bevollmächtigte bezeichnet ſo 
viel Bundesſtaaten, wie in dem Ausſchuß außer dem 
Präſidium, reſp. den verfaſſungsmäßig berufenen 
Bundesſtaaten vertreten ſein ſollen, und beider Wahl 
für den 3., 4., 5., 6., 7. und 9. Ausſchuß einen, bez. 
zwei Bundesſtaaten für die Stellvertretung. Er⸗ 

Bundesregierungen — Bundesverſammlung. 

gibt ſich bei der Abſtimmung keine abſolute Stim⸗ 
menmehrheit, ſo findet eine zweite Wahl ſtatt, bei 
welcher die relative Stimmenmehrheit und im Fall 
der Stimmengleichheit, ſoweit nötig, das Los ent⸗ 
ſcheidet. Die Bundesſtaaten, auf welche die Wahl 
gefallen iſt, ernennen dann die Mitglieder und die 
Stellvertreter des Ausſchuſſes aus ihren Bevollmäch⸗ 
tigten oder den für die letztern ernannten Stellver⸗ 
tretern. Innerhalb des Ausſchuſſes führt jeder Staat 
nur eine Stimme. Der Ausſchuß beſchließt, ob im 
einzelnen Fall der Vortrag an den B. mündlich oder 
ſchriftlich zu erſtatten iſt, ſofern nicht der B. die Form 
der Berichterſtattung bezeichnet. Die dauernden Aus⸗ 
ſchüſſe bleiben auch in der Zwiſchenzeit zwiſchen den 
Seſſionen des Bundesrats in Thätigkeit. Die Mit⸗ 
glieder derſelben werden je nach Bedürfnis entweder 
ſtändig am Sitz des Bundesrats anweſend ſein, oder 
ſich daſelbſt zeitweiſe auf Einladung des Vorſitzenden 
zur Erledigung ihrer Geſchäfte verſammeln. 

In der Schweiz iſt der B. (Conseil federal) die 
oberſte vollziehende und leitende Behörde der Eid⸗ 
genoſſenſchaft (Bundesverfaſſung vom 29. Mai 1876, 
Art. 95 ff.). Der B. beſteht aus ſieben Mitgliedern, 
die von der Bundesverſammlung aus der Zahl der⸗ 
jenigen Schweizer Bürger, welche als Mitglieder des 
Nationalrats wählbar ſind, auf die Dauer von drei 
Jahren gewählt werden (ſ. Schweiz). 
Bundesregierungen (verbündete Regierungen), 

die Regierungen der deutſchen Einzelſtaaten, welch 
letztere im neuen Deutſchen Reich zu einem Bundes⸗ 
ſtaat vereinigt ſind. 

Bundesreich, |. v. w. Bundesſtaat (ſ. Staat). 
Bundesſchiedsgericht, zur Zeit des frühern Deut⸗ 

ſchen Bundes ein in der Bundesverfaſſung zur Ent⸗ 
ſcheidung von Streitigkeiten zwiſchen einzelnen Bun⸗ 
desregierungen und ihren Landſtänden vorgeſehenes 
Schiedsgericht. 
Bundesſtaat(Bundesreich), die Vereinigung ver⸗ 

ſchiedener Staaten zu einem Geſamtſtaat (ſ. Staat). 
Bundesſtaaten, Bezeichnung für die einzelnen 

Staaten, welche zuſammen einen ſogen. Staatenbund 
oder einen Bundesſtaat bilden; namentlich braucht die 
deutſche Reichsverfaſſung dieſe Bezeichnung für die 
deutſchen Staaten, welche jetzt zu dem Deutſchen 
Reich vereinigt ſind. 

Bundestag, die Verſammlung der Vertreter der 
zu einem Staatenbund vereinigten Regierungen, ins⸗ 
beſondere zur Zeit des vormaligen Deutſchen Bundes 
Bezeichnung für die Bundesverſammlung in Frank⸗ 
furt a. M. S. Deutſcher Bund. 

Bundestheologie (Theologia foederalis) heißt das 
dogmatiſche Syſtem des Coccejus (ſ. d.). Seine 
Lehre gründet ſich auf die Unterſcheidung des Bun⸗ 
des der Werke, mit Adam im Stande der Unſchuld 
geſchloſſen (foedus naturae), und des Bundes der 
Gnade (foedus gratiae s. fidei), der nach dem Sün⸗ 
denfall eintrat und wieder eine dreifache Entwickelung 
(oeconomia) aufweiſt. Coccejus verließ damit die 
bisherige dogmatiſche Lehrentwickelung und bahnte 
eine mehrbibliſch-hiſtoriſche Lehrdarſtellung an, welche 
den geſchichtlichen Verlauf der Offenbarung in dem 
Gedanken des Gnadenbundes oder Reichs Gottes zu⸗ 
ſammenzufaſſen und abzuſtufen unternahm. Der ur: 
ſprünglich bloß dogmatiſche Streit gewann zugleich 
eine politiſche Bedeutung, indem des Coccejus Geg⸗ 
ner, die Voetianer, es mit der Partei des Statthal⸗ 
ters hielten, die föderaliſtiſchen Coccejaner dagegen 
die Partei der Generalſtaaten unterſtützten. 

Bundesverſammlung (Bundestag), zur Zeit des 
vormaligen Deutſchen Bundes das Organ desſelben, 
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Bundhaube — Bungener. 

welches ſich aus den Bevollmächtigten (Bundes: 
tagsgeſandten) der verbündeten deutſchen Staats⸗ 
regierungen in ſtändiger Vereinigung zuſammenſetzte. 
Den Vorſitz führte Oſterreich durch den Bundes- 
präſidialgeſandten (ſ. Deutſcher Bund). In 
der Schweiz iſt die B. diejenige Körperſchaft, welche 
die oberſte Bundesgewalt ausübt, indem ſie ſich aus 
dem Nationalrat und aus dem Ständerat zuſammen⸗ 
ſetzt (. Schweiz). N 

Bundhaube, eine den Kopf eng umſchließende 
Haube, deren ſich im 13. Jahrh. Männer und Frauen 
beſonders auf Reiſen und im Haus bedienten, und 
die auch, weil ſie den Schädel ganz glatt umgab, 
unter der eiſernen Kettenkapuze getragen wurde 
(ſ. Kalotte). 

Bundle (spr. bönndl), engl. Garnmaß, ſ. Pack. 
Bündnis, ſ. Bund. 
Bundſchuh, in der letzten Zeit des Mittelalters eine 

Art großer, bis über die Knöchel reichender Schuhe, 
die mit Riemen über dem Fuß feſtgebunden wurden 
und, im Gegenſatz zum Stiefel des Ritters, vornehm⸗ 
lich die Fußbekleidung des Bauernſtandes waren. 
Deshalb erhoben die Bauern bei den Unruhen, die 
dem großen Bauernkrieg vorausgingen, den B. zu 
ihrem Kriegs- und Wahrzeichen, worauf dieſer Name 
auch auf die einzelnen Aufſtände während des Bauern⸗ 
kriegs übertragen ward. Vgl. Bauernkrieg, S. 472. 

Bundſteg, in der Buchdruckerei der weiße Raum 
bedruckter Bogen, welcher nach dem Zuſammenlegen 
derſelben zum Heften, reſp. Einbinden dient. 

Bungalow, ſ. v. w. Bangalo. 
Bunge, 1) Alexander von, Botaniker und Rei⸗ 

ſender, geb. 24. Sept. 1803 zu Kiew, ſtudierte ſeit 1821 
in Dorpat Medizin und Botanik, promovierte 1825 
und bereiſte mit Ledebour 1826 das Altaigebirge und 
ging bis zu dem chineſiſchen Grenzpoſten Tſingiſtei. 
Er überſtieg 1826 die Verektinskiſchen Alpen und be⸗ 
fuhr den Telezkiſchen See. Von Barnaul und Smei⸗ 
nogorsk aus beſuchte er 1828 die Gegend von Salair, 
das Cholſunſche Gebirge und 1829 die Quellen der 
Katunja. Über Bunges Forſchungen berichtet das 
Prachtwerk »Karl Friedrich v. Ledebours Reiſe durch 
das Altaigebirge und die dſungariſche Kirgiſen⸗ 
ſteppe ꝛc.« (Berl. 1829 — 30). Auch an Ledebours 
„Flora altaica« (Berl. 1829 — 33, 4 Bde.) und deſſen 
»Icones plantarum novarum vel imperfecte cogni- 
tarum, floram rossicam, imprimis altaicam illu- 
strantes« (daſ. 1829—34, 5 Bde.) hatte B. bedeuten: 
den Anteil. 1830 begleitete B. die nach China abge: 
ſandte neue geiſtliche Miſſion als Naturforscher und 
ſtudierte die Flora der Steppe Gobi und die der Um⸗ 
gebungen Pekings. 1831 nach Rußland zurückgekehrt, 
publizierte er Enumeratio plantarum, quas in China 
boreali collegit« (Petersb. 1831) und »Plantarum 
mongholico-chinensium decas I« (Kaſan 1835). Im 
folgenden Jahr durchſtrich er wieder den Altai, um 
die Flora des öſtlichen Teils dieſes Gebirges einer 
neuen Unterſuchung zu unterwerfen, und 1834 folgte 
er einem Ruf als Profeſſor der Botanik nach Kaſan, 
von wo aus er 1835 die Wolgaſteppe bis in das 
aſtrachanſche Gouvernement bereiſte. 1836 ging er 
als Profeſſor der Botanik und Direktor des botaniſchen 
Gartens nach Dorpat. Im Dezember 1857 ſchloß er 
ſich der wiſſenſchaftlichen Expedition an, welche die 
Unterſuchung Choraſans zum Zweck hatte. Er be⸗ 
ſuchte von Aſtrabad aus Schahrud, Niſchapur, Meſch⸗ 
hed und Herat und machte 1858 einen längern Aus⸗ 
flug an den Oſtrand der großen Salzwüſte nach Tebbes, 
trat Februar 1859 die Rückreiſe über Laſch durch die 
Salzwüſte nach Chablis, Kerman, Ispahan, Teheran, 
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Tebriz und Tiflis an und kam im Auguſt 1859 nach 
Dorpat zurück, wo er ſich ſeitdem mit Bearbeitung 
der reichen botaniſchen Ausbeute jener Reiſe beſchäf⸗ 
tigte. Seit 1868 iſt er emeritiert. Von Bunges wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Arbeiten ſind außer den genannten be⸗ 
ſonders noch folgende hervorzuheben: »Beiträge zur 
Kenntnis der Flora Rußlands und der Steppen Zen⸗ 
tralaſiens« (Petersb. 1851); »Lehmanni reliquiae 
botanicae« (daſ. 1848); »Tentamen generis Tama- 
ricum species« (Dorpat 1852); »Anabasearum re- 
visio« (Petersb. 1862); »Generis Astragali species 
gerontogaeae« (daſ. 1868—69, 2 Tle.) und »La- 
biatae persicae« (daf. 1873). 

2) Friedrich Georg von, namhafter Rechtshiſto— 
riker, Bruder des vorigen, geb. 13. März 1802 zu 
Kiew, ſtudierte ſeit 1819 die Rechte in Dorpat, habi⸗ 
litierte ſich 1823 daſelbſt als Privatdozent, ward 1831 
außerordentlicher und bald darauf ordentlicher Pro⸗ 
feſſor. Seit 1842 Bürgermeiſter und Syndikus zu 
Reval, wurde er im September 1856 als Oberbeam⸗ 
ter in die zweite Abteilung der Kanzlei des Kaiſers 
nach St. Petersburg berufen. B. hat ſich namentlich 
durch ſeine Arbeiten über die Provinzialrechte von 
Liv⸗, Eſth⸗ und Kurland große Verdienſte erworben. 
Hierher gehören: »Darſtellung der gegenwärtigen 
Verfaſſung der Stadt Dorpat« (Riga 1827); »Bei⸗ 
träge zur Kunde der liv-, eſth- und kurländiſchen 
Rechtsquellen« (daſ. 1832); »Das römiſche Recht in 
den deutſchen Oſtſeeprovinzen Rußlands« (Dorpat 
1833); »Forſchungen auf dem Gebiet der liv-, eſth⸗ 
und kurländiſchen Rechtsgeſchichte« (daſ. 1838). Be⸗ 
ſonders aber ſind auszuzeichnen: »Das liv- und eſth⸗ 
ländiſche Privatrecht« (Dorpat 1838--39, 2 Tle.; 2. 
Aufl., Reval 1847 — 48); »Sammlung der Rechts⸗ 
quellen Liv:, Eſth-⸗ und Kurlands« (Dorpat 1842 — 
1846, 1. Abt., 2 Bde.); »Einleitung in die liv⸗, eſth⸗ 
und kurländiſche Rechtsgeſchichte« (Reval 1849); »Das 
kurländiſche Privatrecht (Dorpat 1851). Mit Madai 
veröffentlichte er noch: »Theoretiſch-praktiſche Er: 
örterungen aus den in Liv⸗, Eſth- und Kurland gel: 
tenden Rechten« (Dorpat 1839 — 43, 4 Bde.). Seine 
»Darſtellung des heutigen ruſſiſchen Handelsrechts« 
(Riga 1829) iſt ebenfalls mit beſonderer Rückſicht auf 
die deutſchen Oſtſeeprovinzen bearbeitet. Er begrün⸗ 
dete 1836 die hiſtoriſch⸗ſtatiſtiſche Wochenſchrift» Das 
Inland«e, gab ſeit 1842 das »Archiv für die Geſchichte 
Liv⸗, Ejth- und Kurlands« heraus und begann 1852 
das »Liv⸗, eſth⸗ und kurländiſche Urfundenbuch«, von 
welchem 1884 der 8. Band erſchienen iſt. Auch ver: 
danken wir ihm mit R. v. Toll die »Eſth- und liv⸗ 
ländiſche Brieflade« (Reval 185657, 2 Bde.). Seine 
neueſten Schriften ſind: »Die Revaler Ratslinie« 
(Reval 1874); »Geſchichte des Gerichtsweſens und 
Gerichtsverfahrens in Liv⸗, Eſth⸗ und Kurland« (daſ. 
1874); »Baltiſche Geſchichtsſtudien« (Leipz. 1875, 2 
Efgn.); »Das Herzogtum Eſthland unter den Königen 
von Dänemark« (Gotha 1877); »Die Stadt Riga im 
13. und 14. Jahrhundert« (Leipz. 1878); »Altlivlands 
Rechtsbücher« (daſ. 1879); »Liv-, eſth- und kurlän⸗ 
diſche Urkundenregeſten« (daſ. 1881). 

Bungeln, |. Aufgeien. 
Bungener (pr. böngſch'nähr), Louis Felix, refor⸗ 

mierter theolog. Schriftſteller, geb. 1814 zu Marſeille 
aus einer deutſchen Familie, widmete ſich ſeit 1832 
in Genf dem Studium der Theologie und ward 1843 
Direktor des Gymnaſiums daſelbſt, von welcher Stelle 
ihn 1848 die neue radikale Regierung entfernte. Er 
widmete ſich nun der Schriftſtellerei auf theologiſchem 
und hiſtoriſchem Gebiet. In weitern Kreiſen machte 
er ſich bekannt durch eine Reihe von Werken, die, in 
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Romanform eingekleidet, der Verteidigung und Ver: 
herrlichung des Proteſtantismus dienen: »Unsermon 
sous Louis XIV« (7. Aufl., Par. 1881; deutſch 
u. d. T.: »König und Prediger«, Baſ. 1860); »Histoire 
du concile de Trente« (2. Aufl. 1854, 2 Bde.; deutſch, 
Stuttg. 1861, 2 Bde.); »Trois sermons sous Louis 
XV« 65. Aufl. 1876; deutſch, Leipz. 1859, 3 Bde.); 
»Voltaire et son temps« (2. Aufl. 1851, 2 Bde.); 
» Julien, ou la fin d'un sieele« (1853, 4 Bde.); »Christ 
et le siècle« (1856; deutſch, daſ. 1857); »Rome et 
la Bible« (2. Aufl. 1860; deutſch, Berl. 1861); »Cal- 
vin, sa vie, son œuvre et ses écrits« (2. Aufl. 1863; 
deutſch, Leipz. 1863); »Trois jours de la vie d'un 
pere« (1863; deutſch, Chemnitz 1871); »Pape et con- 
cile au XIX. siecle« (Par. 1870); »Saint-Paul; sa 
vie, son @uvre et ses Epitres« (daſ. 1867); »Rome 
et le vrai. Etudes sur la litterature catholique con- 
temporaine« (daſ. 1873) ꝛc. 
Bunias L. (Zackenſchote), Gattung aus der Fa: 

milie der Kruciferen, ein-oder zweijährige Kräuter 
mit äſtigem, drüſigem Stengel, langgeſtielten Grund⸗ 
blättern, kleinen, ſitzenden Stengelblättern, gelben 
Blüten in riſpig geſtellten Doldentrauben und ge— 
ſchnäbelten, drüſigen oder warzigen Schötchen. Im 
öſtlichen Europa und Aſien heimiſche Arten. Von B. 
Erucago L., einem Sommergewächs auf Adern und 
Weinbergen in Südeuropa, mit fleiſchiger Frucht, gibt 
das ſcharf ſchmeckende Kraut ein Gemüſe, Frucht und 
Same waren früher offizinell. B. orientalis L. iſt 
eine ausdauernde Pflanze in Oſteuropa und Sibirien, 
kommt verwildert auch in Deutſchland und Böhmen 
vor und liefert in ihren fleiſchig⸗ſaftigen Stengeln und 
Blattſtielen ein in Rußland beliebtes Gemüſe, auch 
kann ſie als reichen Ertrag gewährende Futterpflanze 
angebaut werden. 
Bunium L. (Nußkümmel), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Umbelliferen, mit Carum nahe verwandt, 
ausdauernde Kräuter Südeuropas und Weſtaſiens, 
mit knolliger Wurzel, runden Stengeln und vielfach 
zerſchnittenen Blättern. Von B. ferulaefolium Desf. 
(B. creticum Mill.), mit gabeligen Stengeln, drei⸗ 
zähligen, eingeſchnittenen Blättern und weißen Blü⸗ 
ten, vornehmlich auf den griechiſchen Inſeln einhei⸗ 
miſch, wird die haſelnußähnlich ſchmeckende Wurzel 
von den Türken unter dem Namen Topana gegeſſen. 
B. bulbocastanum, ſ. v. w. Carum bulbocastanum. 

Bunker, der Kohlenraum auf Dampfſchiffen. Die 
B., möglichſt nahe den Keſſelräumen placiert, haben 
beſonders große Abmeſſungen am Bord von Ozean— 
dampfern, die zuweilen 1000 und mehr Tonnen Stein: 
kohlen zum Betrieb ihrer Maſchinen verſtauen müſ⸗ 
ſen. Vgl. Schiff. 

Bunker Hill, ein 35 m hoher Hügel in der t 
von Boſton in Nordamerika, jetzt innerhalb der Stadt 
Charlestown gelegen, geſchichtlich denkwürdig durch 
die Schlacht vom 17. Juni 1775, die erſte Waffen⸗ 
that der Republikaner im Unabhängigkeitskrieg. Letz⸗ 
tere hielten unter dem Oberſten Prescott die Höhe 
beſetzt, und nur mit der größten Anſtrengung gelang 
es endlich den an Zahl und Bewaffnung überlegenen 
Engländern unter General Gage, ſie aus der wich⸗ 
tigen Stellung zu verdrängen. General Warren fiel 
beim Rückzug. Ein an dieſer Stelle 17. Juni 1843 
errichteter 70 m hoher Obelisk erinnert an den ruhm⸗ 
würdigen Tag (ſ. Charlestomn). 

Bunodonten, ſ. Huftiere. f 
Bunſen, 1) Chriſtian Karl Joſias, Freiherr 

von, ausgezeichneter Diplomat und Gelehrter, geb. 
25. Aug. 1791 zu Korbach im Waldeckiſchen, wo ſein 
Vater, der in holländiſchem Militärdienſt geſtanden, 
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als Gerichtsſchreiber thätig war, widmete ſich, auf 
dem Gymnaſium zu Korbach vorgebildet, ſeit 1808 zu 
Marburg theologiſchen und 1809 —13 zu Göttingen 
unter Heynes Anleitung philologiſchen Studien, er⸗ 
hielt hier 1812 eine Gymnaſiallehrerſtelle und machte 
ſich ſchon damals durch eine gekrönte Preisſchrift: De 
jure Atheniensium hereditario« (Götting. 1813), in 
der gelehrten Welt vorteilhaft bekannt. Um ſeine un⸗ 
ter Benecke begonnenen ſprachlichen Studien fortzu⸗ 
ſetzen, nahm er ſeine Entlaſſung, begab ſich nach kur⸗ 
zen Reiſen nach Wien, an den Rhein und nach Holland 
1813 nach Kopenhagen, wo er unter Finn Magnuſſen 
das Isländiſche erlernte, und brachte die letzten Mo⸗ 
nate des Jahrs 1815 in Berlin zu, wo er Niebuhrs 
Bekanntſchaft machte. Im April 1816 wandte er ſich 
nach Paris, um unter Silveſtre de Sacy perſiſche und 
arabiſche Sprachſtudien zu machen. Behufs Erlan⸗ 
gung der Mittel zu einer Reiſe nach Indien gedachte 
er einen jungen reichen Amerikaner, Namens Aſtor, 
auf einer Reiſe durch Europa zu begleiten und begab 
ſich im Oktober 1816 nach Florenz, wo er mit Aſtor 
zuſammentreffen wollte. Da derſelbe aber inzwiſchen 
nach Amerika hatte zurückkehren müſſen, ſo wandte 
ſich B. auf Niebuhrs Einladung nach Rom. Hier ver⸗ 
heiratete er ſich mit einer reichen Engländerin, Fanny 
Waddington, und wurde auf Niebuhrs Empfehlung 
1818 zum Geſandtſchaftsſekretär ernannt. Für Bun⸗ 
ſens weitere Laufbahn wurde der Beſuch König Fried⸗ 
rich Wilhelms III. in Rom entſcheidend, indem jener 
dadurch Gelegenheit erhielt, dem König ſeine Anſich⸗ 
ten über Agende und Liturgie darzulegen, die, ſo ver⸗ 
ſchieden ſie auch von denen des Königs waren, ihm 
doch deſſen Gunſt verſchafften. 1823 zum Legations⸗ 
rat ernannt, übernahm er nach Niebuhrs Abgang im 
Frühjahr 1824 die Geſchäfte der Geſandtſchaft und 
ward 1827 zum preußiſchen Miniſterreſidenten beim 
W me Stuhl ernannt. Er erhielt den Auftrag, 
ie Unterhandlungen über die gemiſchten Ehen zu 

führen, und erwirkte von Pius VIII. das Breve vom 
25. März 1830, welches Preußen ein allerdings un⸗ 
klar gefaßtes Zugeſtändnis machte, von dieſem aber 
nicht ſofort authentiſch interpretiert und acceptiert 
wurde, ſo daß Gregor XVI. es nachher anders aus⸗ 
legen konnte. Bunſens Memorandum vom 31. Mai 
1831 über Reformen im Kirchenſtaat machten die 
Geſandten der Großmächte zu dem ihrigen. Heilſam 
und fördernd erwies ſich Bunſens Einfluß und Thä⸗ 
tigkeit in Rom auch auf dem wiſſenſchaftlichen Gebiet. 
So erfolgte 1829 die Gründung des vom damaligen 
Kronprinzen, nachherigen König Friedrich WilhelmIV. 
von Preußen, in Anregung gebrachten Archäologiſchen 
Inſtituts unter Bunſens weſentlicher Mitwirkung. 
Auch war er es, durch deſſen Vermittelung Lepſius 
von der preußiſchen Regierung die Mittel zu ſeiner 
epochemachenden Reiſe nach Agypten erhielt, ſowie er 
endlich auch auf dem tarpejiſchen Felſen ein proteſtan⸗ 
tiſches Hoſpital gründete. Daneben beteiligte er ſich 
eifrig an der Herausgabe der »Beſchreibung der Stadt 
Rom« (1830 — 43, 3 Bde.), für welche er beſonders 
e Mitteilungen über das alte Rom und 
die Anfänge des chriſtlichen Rom lieferte. Eine Frucht 
dieſer Studien war auch das Prachtwerk Die Baſiliken 
des chriſtlichen Rom« (mit 50 Kupfertafeln von Gu⸗ 
tenſohn und Knapp, Münch. 1843; neue Ausg. 1864; 
franz. Ausg. von Ramier, Frankf. 1873). Nachdem 
er 1834 während eines Beſuchs in Berlin die Regie⸗ 
rung zur Annahme jenes Breves Pius' VIII. und .. 
Übereinkunft mit den Biſchöfen Weſtfalens und der 
Rheinprovinz vom 19. Juni vermocht hatte, brach in⸗ 
folge des ſchroffen Verhaltens des Kölner Erzbiſchofs 
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Droſte v. Viſchering 1837 doch der Streit zwiſchen der 
Kurie und Preußen aus. B., wieder nach Berlin be⸗ 
rufen, rechtfertigte die Verhaftung des Erzbiſchofs in 
der »Denkſchrift über die katholiſchen Angelegenheiten 
in den weſtlichen Provinzen Preußens vom 25. Au⸗ 
guſt«, wurde aber, als er im Vertrauen auf die Ver⸗ 
ſöhnlichkeit der Kurie 1838 nach Rom zurückkehrte, 
vom Papſt gar nicht empfangen und erhielt daher einen 
Urlaub auf längere Zeit. Er ging zunächſt nach Mün⸗ 
chen, dann nach England. Ende 1839 erhielt er den Ge⸗ 
ſandtſchaftspoſten bei der Eidgenoſſenſchaft in Bern. 
Von da ward er 1841 nach Berlin zurückberufen und 
vom König Friedrich Wilhelm IV., welcher bei ſeinem 
Beſuch in Rom mit B. innige Freundſchaft geſchloſſen 
und auf Bunſens Rat Schelling und Cornelius na 
Berlin berufen und Arndt rehabilitiert hatte, mit einer 
außerordentlichen Miſſion betreffs der Errichtung 
eines evangeliſchen Bistums in Jeruſalem (vgl. Bun⸗ 
ſens Schrift »Das evangeliſche Bistum zu Jeruſa⸗ 
leme«, Berl. 1842) nach London betraut, worauf 1842 
ſeine Ernennung zum preußiſchen Geſandten daſelbſt 
erfolgte. Gegen den Verdacht, als ſtrebe er auch in 
der deutſchen proteſtantiſchen Kirche nach Einführung 
anglikaniſcher Formen, verteidigte er ſich in dem Werk 
»Die Kirche der Zukunft« (Hamb. 1845), worin er ſich 
entſchieden gegen Einführung des Bistums in die 
evangeliſche Kirche Deutſchlands erklärte und im Ge⸗ 
genſatz zu toten Formen ſittliche Kraft und Thätigkeit, 
volkstümliches Leben aus dem eigenſten Herzen als f 
Erforderniſſe für die Kirche der Zukunft betonte. In 
den damals obſchwebenden Verfaſſungsfragen 1844 
vom König von Preußen, deſſen Vertrauen B. auch 
in dieſer Angelegenheit trotz ſeiner Hinneigung zu 
liberalen Prinzipien in hohem Maß beſaß, zu Rate 
gezogen, arbeitete er den Entwurf zu einer der eng⸗ 
liſchen möglichſt treu nachgebildeten preußiſchen Ver⸗ 
faſſung aus. 1848 von den Schleswigern in das 
deutſche Parlament gewählt, ohne daß er fie vertre- 
ten konnte, beteiligte er ſich an dem von ihm mit gro⸗ 
ßen Hoffnungen begrüßten Werk mit zwei Sendſchrei⸗ 
ben über die künftige deutſche Verfaſſung. Beſonders 
thätig bewies er ſich in der ſchleswig⸗holſteiniſchen 
Sache, und bereits 8. April 1848 überreichte er Lord 
Palmerſton fein »Memoir on the constitutional 
rights of the duchies of Schleswig and Holstein«. 
Doch ſtieß er bei den engliſchen Staatsmännern auf 
unüberwindliches Übelwollen und Unverſtändnis für 
deutſche Dinge. Er begab ſich zwar 1848 und 1849 
auf längere Zeit nach Deutſchland, vermochte aber 
ſeinen königlichen Freund nicht zu mutigem Entſchluß 
in der deutſchen Frage zu bewegen. Doch hielt ihn 
der König trotz der öſterreichiſchen Ränke auf ſeinem 
Geſandtſchaftspoſten, und B. brachte dem König das 
Opfer, nachdem er 1850 die Beteiligung an den Lon⸗ 
doner Konferenzen über Schleswig⸗Holſtein abgelehnt 
hatte, doch das Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852 
zu unterzeichnen. Im übrigen war er in England 
. und genoß beſonders die Freundſchaft der 
önigin, des Prinzen Albert und Peels. Für Ange⸗ 

hörige deutſcher Länder war er ſtets ein treuer Be- 
rater und hilfreicher Gönner, und ſein gaſtfreundliches 
Haus bildete einen offenen Mittelpunkt für ihren ge⸗ 
ſelligen Verkehr. Auch ein Werk der Barmherzigkeit, 
das deutſche Hoſpital zu Dalſton bei London, ſchuf 
B. in England. Beim Ausbruch des orientaliſchen 
Kriegs ſprach er ſich in mehreren Denkſchriften ent⸗ 
ſchieden für ein Bündnis Preußens mit den Weſtmäch⸗ 
ten aus, zog ſich aber dadurch den Haß der die nächſte 
Umgebung des Königs bildenden ruſſiſchen Partei zu, 
welche ſeine Abberufung (Juni 1854) bewirkte. Er 
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ſiedelte nach Heidelberg über, wo er gegen ultramon⸗ 
tane und unionsfeindliche Ränke die populäre und 
ſeiner Zeit ſehr wirkungsvolle Schrift »Zeichen der 
Zeit, Briefe an Freunde über Gewiſſensfreiheit und 
das Recht der chriſtlichen Gemeindes (1. — 3. Aufl., 
Leipz. 1855 u. 1857, 2 Bde.) ſchrieb, ferner »Gott in 
der Geſchichte, oder der Fortſchritt des Glaubens an 
die ſittliche Weltordnung« (daſ. 1857 —58, 3 Bde.). 
Seinen Sitz im Herrenhaus, den er bei ſeiner Er⸗ 
hebung in den erblichen Freiherrenſtand 1857 erhielt, 
nahm B. nur ein einziges Mal ein, in der Sitzung, 
wo die Regentſchaft des Prinzen von Preußen vor 
den beiden Häuſern des Landtags verkündet wurde, 
25. Okt. 1858. Seines aſthmatiſchen Leidens wegen 

ch brachte er zwei Winter in Cannes zu und kaufte ſich 
1860 in Bonn an. Hier ſtarb er 28. Nov. 1860. Neben 
ſeiner diplomatiſchen Wirkſamkeit und ſeiner ausge⸗ 
dehnten Korreſpondenz über politiſche und vornehm— 
lich über kirchliche Angelegenheiten iſt B. unausgeſetzt 
litterariſch thätig geweſen. Von ſeinen archäologiſchen 
Werken iſt vornehmlich zu nennen: »Agyptens Stelle 
in der Weltgeſchichte« (Hamb. u. Gotha 1845 — 57, 
5 Bde.). Den eigentlichen Mittelpunkt ſeiner Beſtre⸗ 
bungen aber bildeten die bibliſchen, kirchengeſchicht⸗ 
lichen und liturgiſchen Studien, in denen er durch die 
vielſeitigſten Kenntniſſe und geiſtvolle Auffaſſung 
glänzte, jedoch mitunter ſeiner kühnen Phantaſie die 
Zügel ſchießen ließ. Seine wichtigſten Werke in die⸗ 
em Fach, welche auch engliſch erſchienen, ſind: »Hip⸗ 
polytus und ſeine Zeit« (Leipz. 1853, 2 Bde.; in der 
zweiten engl. Ausgabe u. d. T.: »Christianity and 
mankind. Their beginnings and prospects« auf 7 
Bände erweitert); »Ignatius von Antiochien und 
ſeine Zeit« (Hamb. 1847); »Die drei echten und die 
vier unechten Briefe des Ignatius von Antiochien 
(daſ. 1847) und das unvollendete »Bibelwerk für die 
Gemeinde«, deſſen Fortſetzung von Kamphauſen und 
Holtzmann beſorgt wurde (Leipz. 1858 —69, 9 Bde.). 
Den Briefwechſel Bunſens mit Friedrich Wilhelm IV. 
gab L. Ranke heraus (Leipz. 1873). Vgl. die Bio⸗ 
raphie von ſeiner (23. April 1876 in Karlsruhe ver⸗ 
torbenen) Witwe (B. aus ſeinen Briefen und nach 
eignen Erinnerungen geſchildert«, deutſch von Nip⸗ 
pold, Leipz. 1868 — 71, 3 Bde.); Hare, Freifrau von 
B., ein Lebensbild aus ihren Briefen (deutſch, 4. Aufl., 
Gotha 1885). — Über ſeine Söhne ſ. unten 3). 

2) Robert Wilhelm, Chemiker, geb. 3 1. März 1811 
zu Göttingen, ſtudierte ſeit 1828 daſelbſt Zoologie, 
Chemie und Phyſik, ſetzte dieſe Studien in Paris, 
Berlin und Wien fort, habilitierte ſich dann als Pri⸗ 
vatdozent in Göttingen, übernahm 1836 den durch 
Wöhlers Abgang erledigten Lehrſtuhl der Chemie 
am polytechniſchen Inſtitut zu Kaſſel und ward 1838 
außerordentlicher Profeſſor der Chemie an der Uni⸗ 
verſität zu Marburg. Hier 1841 zum ordentlichen 
Profeſſor der Chemie und zum Direktor des chemiſchen 
Inſtituts befördert, folgte er 1851 einem Ruf an die 
Univerſität zu Breslau, wo er den Plan zu dem groß⸗ 
artig angelegten Gebäude des chemiſchen Inſtituts 
entwarf. Allein vor Vollendung des Gebäudes ging er 
1852 als Profeſſor der Chemie nach Heidelberg. B. hat 
die Chemie durch zahlreiche neue Unterſuchungen und 
Entdeckungen bereichert. Hervorzuheben ſind beſon— 
ders ſeine Unterſuchungen über die Doppelcyanüre, 
die Kakodylreihe, die chemiſche Verwandtſchaft und 
das Schießpulver. Auch verdankt man ihm die Ent⸗ 
deckung eines mit Erfolg benutzten Gegengifts gegen 
die arſenige Säure (Eiſenhydroxyd). 1846 machte 
er in Island chemiſch-geologiſche Unterſuchungen, 
wodurch er die wichtigſten Beiträge zur Kenntnis der 
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Natur dieſes Eilandes und der vulkaniſchen Erſchei— 
nungen überhaupt lieferte. Weitere Unterſuchungen 
lieferte er über das ſpezifiſche Gewicht, über das Ge- 
ſetz der Gasabſorption, über den Einfluß des Druckes 
auf den Erſtarrungspunkt geſchmolzener Materien 
(beſonders wichtig für die Bildung der plutoniſchen 
Geſteine), über die Diffuſion, über die Verbrennungs⸗ 
erſcheinungen der Gaſe, über die elektrolytiſche Ge— 
winnung der Alkali- und Erdalkalimetalle und über 
Photochemie; auch konſtruierte er mehrere nach ihm 
benannte Apparate, wie den Gasbrenner, ein galva— 
niſches Element u. a. B. ſtellte zum erſtenmal das 
Magneſium in größerer Menge dar und entdeckte 
(1860), daß man durch Verbrennen von Magneſium⸗ 
draht ein ungemein glänzendes und chemiſch wirk— 
ſames Licht erhält. Bedeutende Ausbildung erhielt 
durch ihn die Gasanalyſe; die glänzendſte Entdeckung 
aber, welche er 1860 in Gemeinſchaft mit Kirchhoff 
machte, iſt die ſogen. Spektralanalyſe (ſ. d.), über 
welche beide Gelehrte das Werk »Chemiſche Ana— 
lyſe durch Spektralbeobachtungen« (Wien 1861) ver⸗ 
öffentlichten. Er ſchrieb noch: »Enumeratio ac de- 
scriptio hygrometrum« (Götting. 1830); mit Ber⸗ 
thold: »Das Eiſenoxydhydrat, ein Gegengift des wei— 
ßen Arſeniks oder der arſenigen Säure« (daſ. 1834, 
2. Aufl. 1837); »Schreiben an Berzelius über die 
Reiſe nach Island« (Marb. 1846); »über eine volu⸗ 
metriſche Methode von ſehr allgemeiner Anwend⸗ 
barkeit« (Heidelb. 1854); »Gaſometriſche Methoden« 
(Braunſchw. 1857, 2. Aufl. 1877); »Anleitung zur 
Analyſe der Aſchen und Mineralwäſſer« (Heidelb. 
1874); »Flammenreaktionen« (daſ. 1880). 

3) Georg von, Mitglied des deutſchen Reichstags 
und des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, vierter Sohn 
von B. 1), geb. 7. Nov. 1824 zu Rom, ward in Schul: 
pforta erzogen, ſtudierte Philoſophie und Geſchichte 
in Berlin und Bonn und lebte wegen eines hart— 
näckigen Augenleidens mehrere Jahre bei ſeinem Va⸗ 
ter, der auf ſeine Geiſtes- und Gemütsrichtung be— 
ſtimmenden Einfluß übte. Nachdem er dann Frank⸗ 
reich und Italien bereiſt, ſich in England längere 
Zeit aufgehalten und ſich mit den politiſchen Zuſtän⸗ 
den dieſes Landes eingehend beſchäftigt hatte, wid⸗ 
mete er ſich auf einem Landgut bei Bonn der Land— 
wirtſchaft neben der Fortſetzung ſeiner politiſchen 
und volkswirtſchaftlichen Studien. Im Mai 1862 
wurde er in das preußiſche Abgeordnetenhaus ge— 
wählt und hat bis 1879 ununterbrochen dieſem, ſeit 
1867 auch dem norddeutſchen und deutſchen Reichs- 
tag angehört. Trotz ſeiner Begabung trat er im Ple⸗ 
num ſelten als Redner auf, ſondern wirkte vornehm— 
lich im Vorſtand der nationalliberalen Partei und 
in verſchiedenen Kommiſſionen, namentlich in der 
Budget- und in der Unterrichtskommiſſion. 1881 
ſchloß er ſich der Sezeſſion und mit dieſer 1884 der 
deutſch-freiſinnigen Partei an. Außerdem widmet 
er ſeine Muße der Leitung verſchiedener gemeinnützi⸗ 
ger Vereine, wie der Viktoria-National-Invaliden⸗ 
ſtiftung, der Kaiſer Wilhelms-Spende, des Deutſchen 
Fiſchereivereins, des Zentralvereins für Hebung der 
deutſchen Fluß- und Kanalſchiffahrt u. a., nament⸗ 
lich ſeit er ſeiner parlamentariſchen Thätigkeit wegen 
nach Berlin übergeſiedelt iſt. 

Von ſeinen vier Brüdern widmete ſich der älteſte, 
Heinrich, geb. 1818 zu Rom, in England dem geiſt— 
lichen Stand und ſtarb im März 1885 als Pfarrer zu 
Donnington bei Wolverhampton; der zweite, Ernſt, 
geb. 1819, preuß. Hauptmann a. D. und Kammerherr, 
lebt ebenfalls in England; er überſetzte ein anonymes 
engliſches Werk: „William Penn, oder die Zuſtände 
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Englands 1644 —1718«, ins Deutſche (Leipz. 1854) 
und beſchäftigte ſich in neuerer Zeit namentlich mit 
religionsgeſchichtlichen Studien; ſchrieb: »Die Ein⸗ 
heit der Religionen im Zuſammenhang mit den Völ⸗ 
kerwanderungen der Urzeit und der Geheimlehre⸗ 
(Berl. 1870, 2 Bde.); »The chronology of the Bible 
connected with contemporaneous events in the 
history of Babylonians, Assyrians and Egyptians« 
(Lond. 1874; deutſch, Berl. 1876); »Das Symbol des 
Kreuzes bei allen Nationen« (daſ. 1876); »Die Ple⸗ 
jaden und der Tierkreis« (daſ. 1879) u. a.; Karl, 
geb. 1821, iſt im diplomatiſchen Dienſt angeſtellt; 
Theodor, geb. 3. Jan. 1832 zu Rom, promovierte 
in Heidelberg mit einer Diſſertation über die »Ge⸗ 
ſchichte des Handelsverkehrs nach Indien «, begleitete 
dann als Attaché die preußiſche Expedition nach Oſt⸗ 
aſien, ging 1864 als Legationsſekretär nach Rio de 
Janeiro, wurde 1871 Geſchäftsträger in Peru, 1873 
in Stockholm, dann in Brüſſel, 1874 in Waſhington, 
hierauf Generalkonſul in Alexandria, verließ 1876 
den Staatsdienſt und ward 1877 zu Waldeck in den 
deutſchen Reichstag gewählt, wo er ſich den National⸗ 
liberalen anſchloß, aber 1881 nicht wieder gewählt. 

Bunſenſcher Brenner, ſ. Heizung. 
Bunſenſches Element, ſ. Galvaniſches Element. 
Buntbleiche, ſ. Zeugdruckerei. 
Buntbleierz, ſ. v. w. Pyromorphit. 
Buntbock, ſ. Antilopen, S. 640. 
Buntdruck (Farbendruck), U in der Buchdrucker⸗ 

kunſt aller Druck in andern Farben als ſchwarz. 
Seine Geſchichte iſt faſt ebenſo alt wie die Buch⸗ 
druckerkunſt ſelbſt; der Fuſt und Schöfferſche Pſalter 
mit ſeinen kunſtvollen Initialen in Rot und Blau 
und ſeiner Schlußſchrift in Schwarz und Rot iſt hier⸗ 
für der ſprechendſte Beleg, und das noch vorhandene 
Wappen des Kardinals Lang v. Wellenburg, Erz⸗ 
biſchofs von Salzburg, in Holzgeſchnitten und gedruckt 
1520 in acht Farben, beweiſt, daß man ſchon damals 
komplizierte Arbeiten auszuführen vermochte; gleich⸗ 
wohl ſind nur äußerſt wenige Beiſpiele mehrfacher 
Farbendrucke aus früherer Zeit bekannt. Erſt im 
dritten Jahrzehnt unſers Jahrhunderts begann man 
den B. wieder mehr zu pflegen, und es war wohl der 
Engländer und Londoner Buchdruckereibeſitzer Wil⸗ 
liam Savage, welcher die erſten und zugleich groß⸗ 
artigen Erfolge hiermit erzielte; ſein Werk »Practi- 
cal hints on decorative printing« (Lond. 1822) 
gibt hiervon ein glänzendes Zeugnis. Baxter, der 
nach ihm kam, konnte ſich noch größerer Erfolge in 
künſtleriſcher Hinſicht rühmen, verband aber den Ku⸗ 
pferdruck mit dem Buchdruck bei ſeinem Verfahren 
und verteuerte dasſelbe hierdurch. In Deutſchland 
ging C. Naumann in Frankfurt a. M. bahnbrechend 
vor; dieſem folgte Ed. Hänel in Magdeburg. Das 
Verfahren des Buntdrucks erfordert vor allem auf: 
merkſame und reinliche Behandlung ſowohl der zu 
verwendenden Farben als der Druckutenſilien und 
der Formen. Die trocknen Farben werden mit Waſſer, 
Spiritus oder Ather und dann erſt mit Firnis zu⸗ 
ſammengerieben. Die Verwendung des Buntdrucks 
zu induſtriellen Zwecken hat einen neuen Aufſchwung 
erhalten durch die 1879 von Bacon gemachte Erfin⸗ 
dung des teil- und zuſammenſetzbaren Farbtiſches, 
bei welchem er denjenigen Teil der Buchdruckſchnell⸗ 
preſſe, welcher zur Verreibung oder Verteilung der 
Druckfarbe dient, aus einzelnen beweglichen Schei⸗ 
ben verſchiedener Breite herſtellte, wodurch es mög⸗ 
lich wird, entſprechende Einrichtung des Druckfarben⸗ 
behälters vorausgeſetzt, eine Anzahl Farben in gera⸗ 
den Linien dicht nebeneinander zu drucken, ohne daß 
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ſich dieſelben verwiſchen oder ineinander verlaufen, 
Dieſer Art B. gerade entgegengeſetzt iſt der Iris— 
druck, bei welchem mit einer Walze zugleich mehrere 
Farben derart aufgetragen werden, daß dieſelben 
nach dem Druck zwar ſelbſtändig nebeneinander er⸗ 
ſcheinen, an ihren Rändern aber, unter Erzeugung 
von Miſchtönen, unmerklich ineinander übergehen 
und ſomit einen regenbogenartigen Effekt hervorbrin⸗ 
gen. Der Irisdruck wird verwandt zur Darſtellung 
des Himmels bei landſchaftlichen Illuſtrationen, zu 
Affichen, Fonds von Wertpapieren ꝛc. Letzterm Zweck 
dient dre auch der Tondruck, in welchem der 
Untergrund dieſer Papiere in einer matten und zar⸗ 
ten Farbe teils von Holzſtöcken und Celluloid, teils 
von Platten in Schriftmetall, Zink ꝛc., mit oder ohne 
Schrift und Verzierungen, gedruckt wird; häufig ſucht 
man durch Nachahmung der Farbe des chineſiſchen 
Papiers vermittelſt Tondrucks auch Bildern größere 
Wärme und Weichheit zu verleihen. Der Gold-, 
Silber- oder Bronzedruck fällt auch in die Klaſſe 
des Buntdrucks; letzterer hat jetzt, wo billige Bronzen 
faſt in allen Farben zu erlangen ſind, namentlich 
beim Druck von Warenetiketten u. dgl. große Aus⸗ 
dehnung erlangt. Der Congrevedruck (f. d.) iſt ein 
faſt nur noch in England geübtes Verfahren zur 
Herſtellung mehrfarbigen Druckes, bei welchem eine 
Metallplatte in ſo viele genau ineinander paſſende 
Teile zerlegt wird, wie der Druck Farben zeigen ſoll; 
dieſe Teile werden einzeln eingefärbt, vor dem Druck 
aber wieder zuſammengefügt und dann mit einem: 
mal zum Abdruck gebracht; er dient zur Herſtellung 
von Fonds zu Wertpapieren, Warenetiketten ꝛc. Man 
konſtruiert auch für B. beſonders geeignete Maſchi— 
nen, ſogen. Zwei⸗ und Vielfarbendruckmaſchinen 
(. Schnellpreſſe). — 2) Lithographiſcher B. 
(Chromolithographie), ſ. Lithographie und 
Olfarbendruck. 

Bunte Peltſchen, ſ. Coronilla. 
Bunter Mergel (Marnes irisees), ſ. Triasfor⸗ 

mation. 
Bunter Sandſtein (Buntſandſtein), das mittlere 

Glied der Triasformation (ſ. d.). 
Buntkupfererz (oktaedriſcher Kupferkies, Bor: 

nit, Erubeseit), Mineral aus der Ordnung der ein: 
fachen Sulfuride, kriſtalliſiert teſſeral; doch find Kri— 

ſtalle in Druſen oder einzeln eingewachſen in Kalf- 
ſpat (Berggießhübel) ſelten, meiſt kommt es derb 
und eingeſprengt, auch in Platten, Knollen und an⸗ 
geflogen vor. Es läuft ſehr ſchnell bunt an und zeigt 
nur auf der friſchen Bruchfläche ſeine eigentümliche 
kupferrote, ins Tombakbraune ziehende Farbe, Härte 
3, ſpez. Gew. 4,9 — 5,1, beſteht aus Schwefelkupfer mit 
Schwefeleiſen Cu,FeS,, enthält 55,6 Kupfer und 16,4 
Eiſen, doch kommen auch Varietäten mit 60 —71 Proz. 
Kupfer vor, ſo daß das B. vielleicht als eine iſo⸗ 
morphe Miſchung der Sulfurete Cu, S, CuS und Fes 
in wechſelnden Verhältniſſen zu betrachten iſt. Das 
kupferreichſte iſt das im Kupferſchiefer von Sanger⸗ 
hauſen. Es iſt ein weitverbreitetes, wenn auch gegen 
Kupferkies zurücktretendes, doch oft wichtiges Kupfer: 
erz. Es findet ſich auf den Erzlagern im kriſtallini⸗ 
ſchen Gebirge Schwedens, Norwegens, auf den Ku— 
pferlagerſtätten des Namaqualandes, auch kriſtalli⸗ 
ſiert auf den Kupfergängen im Granit von Cornwall, 
bei Freiberg, Schneeberg, Annaberg, Rudelſtadt in 
Oberſchleſien, im Kupferſchiefer von Mansfeld, im 
Zechſteingebirge von Saalfeld und Kamsdorf, am 
Moute Catini bei Volterra in Toscana, im Porphyr 
Chiles. Überall erſcheint es in Begleitung andrer 
geſchwefelter Kupfererze. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Buntpapier, entweder in der Maſſe natürlich 
(durch farbige Hadern) oder künſtlich gefärbtes oder 
weißes Papier, dem ein farbiger Überzug gegeben iſt. 
Nach allgemeinem Sprachgebrauch verſteht man un⸗ 
ter B. nur die letzte Gattung: das auf einer oder 
beiden Seiten gefärbte, bedruckte, gepreßte ꝛc. Papier. 
Die Herſtellung geſchieht entweder durch Handarbeit 
oder mittels Maſchinen⸗ Die Farben werden mit der 
Bürſte (Schwamm, Pinſel) auf kleine Bogen aufge⸗ 
tragen oder die Bogen durch Auflegen auf eine Far⸗ 
benmiſchung gefärbt; danach werden die Bogen auf 
dem Hängekreuz getrocknet und geglättet, reſp. weiter 
verarbeitet (bedruckt, gepreßt, gefirnißt ꝛc.7. Man 
unterſcheidet einfarbige oder ſchlichte Buntpapiere, 
die entweder auf einer oder auf beiden (Blumen⸗ 
papiere) Seiten bedruckt ſind, und mehrfarbige. Zu 
den einfarbigen Papieren gehören: Taft-(Glanz⸗), 
Atlas⸗, Gold- und Silber⸗, Perlmutter⸗, Samtpapiere, 
zu den mehrfarbigen: Iris- (mit ineinander lau⸗ 
fenden Streifen), Marmor, Granit⸗, Holz⸗, Kriſtalli⸗ 
ſationspapiere. Das Bedrucken der Buntpapiere 
geſchieht vermittelſt Modeln wie beim Kattundruck; 
das Muſter iſt in Holz geſchnitten, feinere Linien 
oder ſich wiederholende Figuren ſind aus gebogenem 
Meſſingdraht eingeſetzt. Bei mehrfarbigem Druck ſind 
ſo viele Modeln wie Farben nötig; die Genauigkeit des 
Rapports wird durch Paßſpitzen (auf den Modeln 
angebrachte Metallſtifte, welche auf dem Bogen im⸗ 
mer an gleicher Stelle leicht eingedrückt werden) re⸗ 
guliert. Das Preſſen der Buntpapiere geſchieht 
durch eine gravierte Meſſingwalze (Patrize) und eine 
Bleiplatte oder Papierwalze, auch wohl Matrize und 
Gegenmatrize auf warmem oder kaltem Weg. 
Im 17. und 18. Jahrh. war das Verfahren zur Her: 

ſtellung der Buntpapiere im großen und ganzen daS: 
ſelbe wie heute; auch damals wurde es vielfach von 
Frauen betrieben. Nur die Buntpapiere vom An⸗ 
fang des 17. Jahrh. ſcheinen zum Teil mit einzelnen 
Metallſtempeln (wahrſcheinlich Buchbinderſtempeln) 
bedruckt zu ſein. Um Stempel zu ſparen, ſind die 
Rankenmuſter mit derſelben ſich wiederholenden 
Platte gedruckt, die eingeſtreuten Figuren, Tiere, Em⸗ 
bleme ꝛc., um möglichſte Mannigfaltigkeit zu erzeugen, 
mit beſondern Stempeln. Auch Schablonen ſcheint 
man verwendet zu haben. Die »türkiſchen« Papiere, 
eine beſonders beliebte, zum Auskleben von Schrän⸗ 
ken, Schubladen ꝛc. vielgebrauchte Art, wurden durch 
Auflegen der Papiere auf einen zähen Farbenbrei 
hergeſtellt; beim Abnehmen der Bogen zog ſich die 
Farbe und bildete ſo geflammte Muſter. Die Her⸗ 
ſtellung der Buntpapiere galt als eine freie Kunſt; 
ſie war nicht zünftig, jedermann konnte ſie ausüben. 
Daher finden wir, daß namentlich die Kattundrucker, 
zum Teil mit den beim Kattundruck abgenutzten Holz⸗ 
modeln, Buntpapiere anfertigten (Kattunpapiere), 
aber auch die Buchbinder, da die Herſtellung nicht 
ſchwierig war, ſich ihren Bedarf teilweiſe ſelbſt her⸗ 
geſtellt haben. Verbreitet war im 18. Jahrh. die Her⸗ 
ſtellung der Buntpapiere auf den Jahrmärkten durch 
Frauen, welche den ganzen Apparat zur Stelle brach⸗ 
ten und unter lautem Geſchrei farbige Papiere her⸗ 
ſtellten und verkauften. Die älteſten bedruckten Bunt⸗ 
papiere ſtammen aus dem Anfang des 17. Jahrh. 
Die Muſterung beſteht aus ſtreng ſymmetriſchem 
Rankenwerk, in welchem gelegentlich Figuren oder 
Embleme angebracht ſind. Das Muſter iſt meiſt für 
den ganzen Bogen ſo komponiert, daß nur eine große 
Platte zum Druck erforderlich war. Daneben kom⸗ 
men die oben erwähnten Rankenmuſter in Wieder⸗ 
holung mit beſonders eingedruckten Stempeln vor, 
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welche allmählich häufiger werden. Später druckte 
man die Muſter gern auf geſprenkelte Papiere. Die 
Muſter erſcheinen durchweg in Gold; als »Augsbur— 
ger Papier« waren die Goldmuſter auf rotem Grund 
ekannt. Auch die Gold- und Silberpapiere verſah 

man mit Preſſung. Seit Einführung des Kattun— 
druckes benutzte man mehr und mehr die dazu erfor— 
derlichen Druckmodeln auch zur Herſtellung der Bunt— 
papiere; das »Kattunpapier« verdrängte allmählich 
alle andern Sorten. Eine Reihe Werkſtätten aus 
dem 17. und 18. Jahrh. ſind uns auf den Papieren 
ſelbſt erhalten, Hauptort der Fabrikation war Augs— 
burg. Ferner wurde B. in Nürnberg, Halle, Magde⸗ 
burg, Saarbrücken, Aſchaffenburg, Worms, Frank⸗ 
furt, Nördlingen ꝛc. hergeſtellt. Auch in Frankreich 
und England wurde B. in Menge erzeugt. Der Ge— 
brauch der bedruckten Buntpapiere war namentlich 
im 18. Jahrh. ein ſehr ausgedehnter: neben den 
Zwecken der Buchbinderei und Kartonarbeiten wurde 
es hauptſächlich zu Aktendeckeln verwendet. Als an 
Stelle des farbigen der blaue Aktenumſchlag trat, 
überhaupt der Sinn für farbigen Schmuck erloſch, 
verfiel die Fabrikation mehr und mehr; im 19. Jahrh. 
fertigte man B. nur noch für beſondere Zwecke, na— 
mentlich für Zuckertüten ꝛc. Die Kartonagefabrika⸗ 
tion bediente ſich mehr und mehr der bunten, glän⸗ 
zenden Gelatinepapiere. Erſt infolge der allgemei⸗ 
nen Hebung des Geſchmacks und der Nachfrage nach 
B. als Vorſatzpapier für Buchbinder fertigte man in 
Deutſchland und Frankreich wiederum künſtleriſch 
verzierte Buntpapiere. Namentlich iſt Aſchaffenburg 
Hauptſitz dieſer Induſtrie. Dort ging man bei der 
Muſterung der Buntpapiere von den Stoffmuſtern 
aus, die man einfach für B. umſetzte. In neueſter 
Zeit iſt das B. von Oſtaſien (China und hauptſäch⸗ 
lich Japan) in Europa ſtark in Aufnahme gekommen. 
Das Papier jener Länder tft durchweg Pflanzen: 
papier. Das Färben geſchieht meiſt in der Maſſe 
(durch Eintauchen), das Muſtern mittels Holzmodeln 
oder Schablonen. In China fertigt man das Papier 
in und um Peking. Das B. iſt für viele Zwecke be⸗ 
liebt, wo wir es nicht anwenden; z. B. Briefbogen 
und Briefkouverte ſind mit farbigen Darſtellungen 
bedruckt. Das ſogen. Reispapier, welches zur Her— 
ſtellung der Papierblumen in gefärbtem Zuſtand 
Verwendung findet, iſt gar kein Papier, ſondern in 
Blättern abgeſchältes Pflanzenmark. Japan hat 
eine ausgedehnte Induſtrie und überaus großen Ver⸗ 
brauch; das B. vertritt hier unter anderm vollſtän⸗ 
dig unſer Leder. Auch hier ſind alle möglichen Pa⸗ 
piere bedruckt: Briefbogen, Schreibpapier, Einwickel⸗ 
papier, und zwar mit ornamentalen Muſtern ſowohl 
als mit Darſtellungen. Um das Papier haltbarer zu 
machen, wird es gekreppt: zu Taſchentüchern, Tifch- 
decken ꝛc. Eine beſondere Anwendung findet das 
Goldpapier in der Weberei: bei allen Brokatſtoffen 
iſt der Schuß Goldpapier, auch bei den feinſten Sei⸗ 
denbrokaten; das Goldpapier wird um einen Baum⸗ 
woll- oder Garnfaden gewickelt und mit dieſem ge- 
zwirnt. Das Lederpapier, aus dem man Regenmän⸗ 
tel, Taſchen, Etuis, Regenſchirme, Hüte, Tapeten zc. 
macht, wird folgendermaßen hergeſtellt: Das Pflan⸗ 
zenpapier wird mit einer Miſchung aus Kleiſter und 
Kienruß beſtrichen, getrocknet, gekreppt und geölt, 
und nun wird mit Holzmodeln das Muſter einge— 
preßt. Dann erſt wird es in einer Kleiſterlöſung mit 
Farbenzuſatz gefärbt, mit Lack ſorgfältig getränkt 
und getrocknet. Die Muſter werden vor dem Lackie⸗ 
ren zum Teil vergoldet. Vgl. Exner, Die Tapeten⸗ 
und Buntpapierinduſtrie (Weim. 1869); Karmarſch 

Bunya-Bunya — Bunzlau. 

u. Heeren, Technologiſches Wörterbuch, unter Bez 
»Ledertapeten und Buntpapiere« (Katalog der drit⸗ 
ten Sonderausſtellung des Kunſtgewerbemuſeums zu 
Berlin 1883). S. auch Litteratur unter »Bapier«. 
Bunya=Bunya, ſ. v. w. Araucaria Bid willi. 
Bunyan (pr. bönnjän), John, engl. Theoſoph, geb. 

1628 zu Elſton bei Bedford, gab ſich nach einem wüſten 
Leben ſchwärmeriſcher Religioſität hin, trat 1655 zu 
den Baptiſten über und ward Wanderprediger. Wäh⸗ 
rend zwölfjähriger Haft ſchrieb er: »The pilgrim's 
progress from this world to that which is to come« 
(Lond. 1678—84, 2 Bde.), welches Werk unzählige 
Auflagen erlebte und in mehrere fremde Sprachen 
eins Deutſche unter andern von F. H. Ranke, 4. Aufl., 
Frankf. 1858, und von F. Ahlfeld, Leipz. 1853) über⸗ 
ſetzt worden iſt. Der Biſchof von Lincoln entließ ihn 
1672 der Haft, aber erſt die Indulgenzakte von 1687 
endigte ſeine Verfolgungen. Er ſtarb 31. Aug. 1688 
in London. Eine neue Ausgabe ſeiner Schriften, dar⸗ 
unter auch ſeine Selbſtbiographie, beſorgte Offor 
(1864, 3 Bde.). Vgl. Philip, Life and times of John 
B. (Lond. 1839); Macaulay in den Eſſays«; Wein⸗ 
garten, Baxter und B. (Berl. 1864); Froude, John 
B. (Lond. 1880). 

Bunzelwitz, Dorf in Schleſien, Kreis Schweidnitz, 
769 Einw.; hier ſchlug Friedrich d Gr. gegenüber 
den vereinigten Öfterreichern und Ruſſen unter Lau⸗ 
don und Buturlin 1761 ein befeſtigtes Lager auf, 
in dem er ſich vom 18. Aug. bis 9. Sept., bis zum 
Abzug der Ruſſen, behauptete. 

Bunzen (auch Punzen oder Bunzeln), Stifte oder 
kleine Stempel von Stahl und an einem Ende rund, 
erhaben, hohl, eirund, eckig ꝛc., mit Zahlen, Buchſtaben 
oder Figuren verſehen, die erhaben oder vertieft in 
Metall eingetrieben werden ſollen; bisweilen will man 
auch geſchnittenen oder gegoſſenen Figuren damit 
nachhelfen (bunzieren). Nach ihrer Form heißen ſie: 
Zahlen-, Buchſtaben⸗, Roſen⸗, Korn⸗, Haar⸗, Perlen⸗, 
Lupfer⸗, Ziehbunzen ꝛc. 

Bunzlau, 1) (Boleslavia, Boleslavec) Kreisſtadt 
im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, 192 m ü. M., 
am Bober und an der Kohlfurt⸗Breslauer Eiſenbahn, 
hat eine evangeliſche und eine 
kath. Pfarrkirche, Amtsgericht, 
ein Gymnaſium, evang. Schul⸗ 
lehrerſeminar, Waiſenhaus 
mit Progymnaſium, Provin⸗ 
zialirrenanſtalt, ein Kreis⸗ 
und ſtädtiſches Krankenhaus, 
Rettungshaus, Fabrikation 
von Thonröhren und Töpfer— 
a a b gla⸗ 
raunes, inwendig weiß gla— 

ſiertesKaffeegeſchirr), Kamm⸗ eee 
garnſpinnerei, Wäſchefabrik, 8 
Dampftiſchlerei, Eiſengießerei, 2 Glasfabriken, große 
Waſſermühle, 2 Dampff ägemühlen, Schlachthof, Blu⸗ 
men: und Baumzucht, Getreide-, Garn: und Vieh⸗ 
märkte, Gas- und Waſſerleitung aus dem vielbe⸗ 
ſungenen Queckbrunnen und (1880) 10,790 Einw. 
(8894 Evangeliſche, 1695 Katholiken). Auf dem Markt⸗ 
platz ſteht ein Obelisk aus Gußeiſen zum Andenken 
an den 1819 hier verſtorbenen Feldmarſchall Kutu⸗ 
ſow. Der Magiſtrat zählt 9, die Stadtverordneten⸗ 
verſammlung 36 Mitglieder. B. iſt Geburtsort des 
Dichters Martin Opitz. — Die Stadt iſt 1203 gegrün⸗ 
det und Herzog Boleslaw zu Ehren benannt wor⸗ 
den (daher Bolezlavech). An dem Kampf des Her⸗ 
zogs Heinrich II. gegen die Mongolen (1241) nah⸗ 
men die Bunzlauer Einwohner tapfern Anteil. Bei 



Buochs — Buoncompagni. 

der erſten Teilung Schleſiens gehörte B. zum Her⸗ 
zogtum Glogau, ſpäter kam es zu Jauer. 1427 wurde 
es von den Huſſiten erſtürmt. Die Reformation fand 
ſchon 1524 in B. Eingang. Im Dreißigjährigen 
Krieg wurde es von den Truppen beider Parteien 
wiederholt geplündert, und 1739 brannte es faſt ganz 
ab. Am 30. Aug. 1813 beſtanden hier die auf dem 
Rückzug von der Katzbach befindlichen Franzoſen ge⸗ 
gen Teile der ſchleſiſchen Armee ein unglückliches Ge⸗ 
fecht. Vgl. Dewitz, Geſchichte des Kreiſes B. (Bunzl. 
1884 ff.). — 2) Jung bunzlau (tſchech. Mlada Boles- 
lav) „Stadt in Böhmen, an der Iſer, Knotenpunkt 
der Oſterreich. Nordweſtbahn und der Turnau-Kra⸗ 
lup⸗Prager Bahn, teilt ſich in die Alt⸗ und Neuſtadt 
und zwei Vorſtädte, iſt Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Kreisgerichts, hat ein altes und ein 
neues Rathaus, 4 Kirchen, eine Kaſerne (ehedem Schloß, 
975 von Boleslaw II. gebaut), ein Piariſtenkollegium 
mit einem Obergymnaſium, eine gewerbliche Fortbil⸗ 
dungsſchule, Fabrikation von Wollwaren, Stärke, 
Zucker, Spiritus, Bier, Malz und Mehl, bedeutenden 
Handel, eine Sparkaſſe (2, Mill. Fl. Einlagen), Gas⸗ 
anſtalt, Waſſerleitung und einſchließlich der Garniſon 
(ein Infanterieregiment) (1880) 9681 Einw. Nörd⸗ 
lich von B. an der Iſer die großartige Kattundruckerei 
Joſephsthal und dabei das Städtchen Kosmanos 
mit Schloß, Irrenanſtalt und (1880) 2469 Einw. — B. 
wurde um 995 von Boleslaw II. gegründet und hatte 
ſeine Blütezeit im 16. Jahrh. Die Böhmiſchen Brü⸗ 
der hatten hier eine ihrer Hauptgemeinden, einen 
Biſchofſitz und eine berühmte Schule. Nach der 
Schlacht am Weißen Berg wurde die Stadt gewalt⸗ 
ſam katholiſiert und kam während des Kriegs jo her: 
unter, daß ſie ſich erſt nach langer Zeit zu erholen 
vermochte. — 3) Altbunzlau (tſchech. Star& Boles- 
lav), Marktflecken in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Karolinenthal, am rechten Ufer der Elbe und 
an der Oſterreichiſchen Nordweſtbahn (Linie Wien⸗ 
Tetſchen), durch eine Brücke mit Brandeis verbunden, 
hat eine Kollegiatkirche (von 1036) mit Kapitel und 
(1880) 3531 Einw. Am Thor der Kollegiatkirche wurde 
der heil. Wenzel 935 von ſeinem Bruder Boleslaw er⸗ 
mordet; deshalb Ziel zahlreicher Wallfahrten. 

Buochs, Dorf im Schweizer. Kanton Unterwalden, an 
der Mündung der Engelberger Aa in den Vierwald⸗ 
ſtätter See (deſſen mittlerer Teil ſüdlich vom Rigi 
Buochſer See heißt), am Fuß des 1523 m hohen 
Buochſer Horns, mit (1880) 1427 Einw. Der Ort 
hat Seideninduſtrie (Spinnerei und Kämmlerei) und 
iſt durch den ſommerlichen Touriſtenzug belebt, noch 
mehr jedoch der benachbarte Uferort Beckenried 
(1542 Einw.), der hübſch gelegene Landungsplatz für 
den Kurort Schöneck (790 m ü. M.) ſowie für das 

bhioch über dem Rütli thronende Seelisberg (801 m 
. M.), zu deſſen Kurhaus »Sonnenberg« die Straße 

über Emmatten durch ein liebliches Waldthal führt. 
Buol⸗Schauenſtein, 1) Johann Rudolf, Graf 
von, öſterreich. Diplomat, geb. 21. Nov. 1763, aus 
einem urſprünglich graubündiſchen Adelsgeſchlecht, 
welches 1690 die Reichsfreiherrenwürde erhielt, ward 
1790 Geſandter im Haag, 1792 zu Baſel, 1794 Direk⸗ 
torialminiſter in Regensburg, ſpäter Geſandter am 
ſechſiſchen Hofe, fungierte 1815—22 als erſter Präſi⸗ 
ent des Bundestags, ging dann als Geſandter nach 

Karlsruhe und 1833 nach Stuttgart. Er ſtarb als 
k. k. Wirkl. Geheimer Rat, Staatsminiſter und Prä⸗ 
ſident der Hofkommiſſion in Wien im Februar 1834. 
2) Karl Ferdinand, Graf von, öſterreich. Mi⸗ 

niſter, Sohn des vorigen, geb. 17. Mai 1797, ward 
1828 Geſandter in Karlsruhe, 1838 in Stuttgart, 
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1844 in Turin und 1848 in Petersburg, wo er wäh— 
rend des ungariſchen Revolutionskriegs eine ſehr 
wichtige Stellung innehatte. Auch war er 1850 neben 
Fürſt Schwarzenberg Vertreter Oſterreichs bei den 
Dresdener Konferenzen. 1851 wurde er Geſandter 
in London, wo er für Herſtellung eines guten Ein⸗ 
vernehmens zwiſchen Oſterreich und England bemüht 
war. Nach dem Tode des Fürſten Schwarzenberg 
11. April 1852 zum Miniſter des Auswärtigen und 
des kaiſerlichen Hauſes ſowie zum Präſidenten bei 
den Miniſterkonferenzen ernannt, ſuchte er möglichſte 
Mäßigung zu bewahren und das friedliche Verhält⸗ 
nis nach allen Seiten zu erhalten. Doch war ſeine 
Vermittelungspolitik nicht immer glücklich, am wenig⸗ 
ſten im Krimkrieg; die Iſolierung und Schwächung 
Oſterreichs war hauptſächlich eine Folge der Haltung 
desſelben in der orientaliſchen Frage. 1855 führte er 
das Präſidium bei den Wiener Konferenzen und ver⸗ 
trat ſodann Oſterreich beim Pariſer Kongreß, wo er 
den Friedensvertrag vom 30. März 1856 unterzeich⸗ 
nete. Im Mai 1859 ſeines Miniſterpoſtens enthoben, 
lebte er auf ſeinen Gütern und ſtarb 28. Okt. 1865 
in Wien. 

Buon, ital. Architekten: und Bildhauerfamilie, feit 
etwa 1430 — 1530 in Venedig thätig. Während Gio— 
vanni B. (ca. 1375 bis ca. 1445) und ſein Sohn Bar⸗ 
tolommeo B. (ca. 1410 bis ca. 1470) noch im goti⸗ 
ſchen Stil die Porta della Carta und die anſtoßende 
Halle des Dogenpalaſtes erbauten und an der Kirche 
Santa Maria dell' Orto arbeiteten, ſchloß ſich Bar⸗ 
tolommeo der jüngere (ca. 1450 — 1529) der Früh⸗ 
renaiſſance an, in welchem Stil er Teile des Dogen— 
palaſtes ausführte und den Bau der mit plaſtiſchem 
Reichtum überfüllten Scuola di San Rocco begann. 

Buonaccorſi, Pietro, Maler, ſ. Vaga. 
Buonarroti, 1) Michelangelo, ſ. Michelangelo. 
2) Filippo, eifriger Anhänger der franz. Revo⸗ 

lution, geb. 11. Nov. 1761 zu Piſa, war dort ſeit 1782 
Advokat, wirkte unermüdlich für Rouſſeaus Ideen 
und gründete 1787 ein oppoſitionelles Journal, wurde 
daher aus Toscana verbannt und begab ſich nach 
Corſica, wo er für die franzöſiſchen Intereſſen wirkte 
und ein Blatt: »L'ami de la liberté italienne«, 
gründete. Im Mai 1793 bewirkte er in Paris die 
Vereinigung der kleinen Inſel San Pietro mit der 
franzöſiſchen Republik und ward ſelbſt zum franzö— 
ſiſchen Bürger ernannt. Seitdem war er unermüd— 
lich für eine Verbindung Italiens mit Frankreich thä— 
tig. Nach Robespierres Sturz als deſſen vertrauter 
Freund verhaftet, doch wieder entlaſſen, gründete er 
die Pantheonsgeſellſchaft zur Wiederherſtellung der 
Konſtitution von 1793 mit Babeuf (ſ. d.), an deſſen 
Verſchwörung er ſich 1796 beteiligte. Nach deren Ent— 
deckung ward er zu lebenslänglicher Deportation ver⸗ 
urteilt, 1800 auf die Inſel Oléron gebracht, vom Erſten 
Konſul jedoch als unſchädlicher politiſcher Phantaſt 
in einer kleinen Stadt Oſtfrankreichs unter polizei— 
liche Aufſicht geſtellt. Später begab ſich B. nach Genf 
und von da nach Brüſſel, wo er fein Buch »Conspi- 
ration de Babeuf« (Brüſſ. 1828) ſchrieb. Nach der 
Julirevolution nach Paris zurückgekehrt, nährte er 
ſich ärmlich als Muſiklehrer und ſtarb 15. Sept. 1837. 

Buoncompagni (ſpr. ⸗panji), 1) Baldaſſare, Ge⸗ 
lehrter, geb. 10. Mai 1821 zu Rom als Sprößling 
des Fürſtenhauſes von Piombino, erhielt ſeine erſte 
Bildung durch den gelehrten Abbate Domenico San- 
tucci und widmete ſich dann vorzugsweiſe mathema⸗ 
tiſchen und phyſikaliſchen Studien. 1847 ward er 
Mitglied der Akademie der Nuovi Lincei und bald 
darauf Bibliothekar derſelben. Durch ſeine gelehrten 
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Arbeiten erwarb er fich bedeutendes Anſehen. Er 
lieferte Biographien des Abbate Giuſeppe Calandrelli 
und Andrea Contis (1840), dann folgten Noten zur 
Überſetzung der griechiſchen ECpigramme von Santucci 
(Rom 1841) und mehrere Schriften zur Geſchichte der 
mathematiſchen und phyſikaliſchen Wiſſenſchaften. Am 
wichtigſten aber ſind ſeine Mitteilungen über Leben 
und Werke Guido Bonattis (Rom 1851), Gherardos 
von Cremona (daſ. 1851) und Leonardo Piſanos 
(daſ. 1854). B. iſt Herausgeber des »Bolletino delle 
scienze matematiche e fisiche« (jährlich 12 Hefte), 
dem das » Repertorio di scienze matemat. e fisiche« 
(4 Jahrgänge) vorausging; er beſitzt eine berühmte 
Bibliothek mathematiſcher Werke ſowie auch eine eigne 
Druckerei. 

2) Carlo, ital. Staatsmann, ſ. Boncompagni. 
Buöni del tesöro (ital.), Schatzſcheine. 
Buoninſegna (pr. ⸗ſſenja), ital. Maler, |. Duccio. 
Buontalenti, Bernardo, mit dem Beinamen 

delle Girandole, ital. Maler, Architekt und Thea— 
termaſchiniſt, geb. 1536 zu Florenz, verlor 1547 bei 
einer überſchwemmung ſeine Angehörigen, daher ſich 
der Herzog Coſimo I. ſeiner annahm. B. lernte bei 
Salviati, Bronzino, Vaſari und Clovio Malerei, 
Bildhauerei und Architektur, welch letzterer er ſich 
dann vornehmlich widmete. Im J. 1563 begleitete 
er Coſimos Sohn Francesco nach Spanien. Zu⸗ 
rückgekehrt, entfaltete er eine außerordentliche Thä⸗ 
tigkeit. Er erbaute für Francesco das Luſtſchloß 
Pratolino und wurde zum Oberaufſeher der Bauten 
des Landes ernannt. Er half an der Vollendung der 
Uffizien und erbaute den Palazzo Riccardi (1565), 
den ſpäter ſogen. Palazzo Non Finito (1592), das 
Caſino di Livia, die Faſſadenhalle des Spitals Santa 
Maria, die Faſſade von Santa Trinitä zu Florenz, 
den großherzoglichen Palaſt zu Piſa, den Palazzo 
Reale in Siena und andre Werke, die zwar manch— 
mal nüchterne Auffaſſung zeigen, in denen aber doch 
die Spätrenaiſſance, der Barockſtil mit anerkennens⸗ 
werter Mäßigung behandelt ſind. B. wirkte auch als 
Ingenieur und legte die Befeſtigungen von Belve⸗ 
dere zu Florenz, von Porto Ferrajo, Livorno, Groſ— 
ſeto, Piſtoja, Prato und Neapel an. Sein erfinderi⸗ 
ſcher Geiſt wurde zur Anordnung von Feſtlichkeiten 
benutzt, und namentlich entwarf er die theatraliſchen 
Vorſtellungen und Pompaufzüge des Hofs. Um ihn 
bildete ſich eine Pflanzſchule für Architekten, In⸗ 
genieure und Maler. B. ſtarb 6. Juni 1608. 
Buphaga, Madenhacker. 
Buphonia, Feſt der Athener, ſ. Diipolia. 
Buphthalmie (griech., »Stieräugigkeit«), das Be⸗ 

haftetſein mit großen, ſtieren Augen. 
Buprestidae (Prachtkäfer), Familie aus der 

Ordnung der Käfer, ſ. Prachtkäfer. 
Buquoy (Bucquoi, ſpr. büköa), 1) Karl Bona— 

ventura de Longueval, Baron von Baur, Graf 
von, Feldmarſchall im Dreißigjährigen Kriege, geb. 
1571 zu Arras in den Niederlanden aus einem ur⸗ 
ſprünglich franzöſiſchen Geſchlecht, Sohn eines unter 
Alexander Farneſes Führung vor Tournai gefallenen 
Kriegsoberſten, diente zuerſt unter dem Erzherzog 
Albrecht von Oſterreich und nahm als General der 
Artillerie an den Feldzügen am Rhein 1596—98 und 
1599 rühmlichen Anteil. Vor Emmerich a. Rh. ge⸗ 
fangen und ausgelöſt, bewährte er, bei Nieuport 1600 
von Moritz von Naſſau geſchlagen, ſeine kriegeriſche 
Tüchtigkeit aufs neue bei der Belagerung Oſtendes 
und bei der Einnahme von Herzogenbuſch. 1602 zum 
kaiſerlichen Generalfeldzeugmeiſter ernannt, ward er 
1606 Statthalter von Hennegau und kam 1610 als Ge⸗ 

Buoni del tesoro — Bura. 

ſandter an den franzöſiſchen Hof. 1618 erhielt er den 
Oberbefehl über die kaiſerlichen Truppen, rückte in 
Böhmen ein, mußte ſich zwar bei der Überlegenheit 
der böhmiſchen Streitkräfte zurückziehen, behauptete 
aber mit Hilfe Wallenſteins die Stadt Budweis. Glück⸗ 
licher war der Feldzug von 1619, in dem er Mansfeld 
bei Netolitz ſchlug und mehrere böhmiſche Städte und 
Schlöſſer einnahm. Auf die Kunde von Bethlen Ga⸗ 
bors Einfall in Ungarn (September 1619) drang er 
mit 16,000 Mann an die Donau vor und machte dem 
Feinde den Übergang über dieſen Fluß mit Erfolg 
ſtreitig. Nach dem Rückzug der Böhmen und Ungarn 
warb er eine Armee von 20,000 Mann, verteidigte 
Oſterreich gegen die wieder eingedrungenen Böhmen, 
vertrieb ſie dann und ſtieß im September 1620 bei 
Krems zum Heer der Liga und wurde im Gefecht bei 
Rakonitz verwundet. In der Schlacht am Weißen Berg 
konnte er deshalb das Kommando des rechten Flügels 
nicht perſönlich führen, ſondern mußte vom Wagen aus 
die Schlacht mitmachen. Nachdem er ſich noch Karl⸗ 
ſteins bemächtigt, Mähren unterworfen und an der 
ungariſchen Grenze eine günſtige Stellung eingenom⸗ 
men, bat er Anfang 1621 um ſeine Entlaſſung, blieb 
jedoch im Dienſt, als ihm der Kaiſer die konfiszierten 
(ehemals Schwanbergſchen) Herrſchaften Gratzen, 
Roſenberg, Schumberg, Zuckenſtein ꝛc. in Böhmen 
verlieh. Im Frühjahr 1621 zog er wieder gegen 
Bethlen Gabor und begann die Belagerung von Neu⸗ 
häuſel, blieb aber bei einem Ausfall 10. Juli 1621. 
Vgl. Weyhe⸗Eimke, Karl Bonaventura v. Longue⸗ 
val, Graf von B. (Wien 1876). — Sein Sohn Karl 
Albert, der 1663 als Großbailli von Hennegau ſtarb, 
hinterließ acht Kinder, von denen Landelin als k. k. 
Oberſt 1691 bei Salankemen gegen die Türken fiel, 
Karl Philipp vom König von Spanien 1698 in den 
Fürſtenſtand erhoben ward und Albert, k. k. Hof⸗ 
und Kriegsrat, den Mannesſtamm des Geſchlechts 
fortpflanzte. 

2) Georg Franz Auguſt de Longueval, Baron 
von Vaux, Graf von, geb. 7. Sept. 1781 zu Brüſſel, 
beſuchte die Ritterakademie in Wien und widmete 
ſich dann ausſchließlich mathematiſchen, phyſikali⸗ 
ſchen und chemiſchen Studien. Nachdem er 1803 
durch den Tod eines Oheims als Fideikommißerbe 
zum Beſitz eines ſehr bedeutenden Vermögens ge⸗ 
langt war, bereiſte er die Schweiz, Frankreich und 
Italien und lebte dann den Wiſſenſchaften und der 
Ausbildung der Gewerbe auf ſeinen Gütern in Böh⸗ 
men. Seine Glashütten lieferten das ſchönſte Kri⸗ 
ſtall⸗ und bunte Glas und den von ihm erfundenen 
Hyalith. Mit ſeinem Schwiegerſohn, dem Grafen von 
Deym, ſchloß er ſich 1848 dem Juniaufſtand in Prag 
an und wurde nach der Übergabe Prags verhaftet 
und auf dem Hradſchin gefangen gehalten. Ende Juli 
wieder freigegeben, mußte er Prag verlaſſen und zog 
ſich auf ſein Schloß Rothenhaus zurück; er ſtarb 19. 
April 1851 in Prag. Von ſeinen Schriften ſind her⸗ 
vorzuheben: »Analytifche Beſtimmung des Geſetzes der 
virtuellen Geſchwindigkeiten« (Leipz. 1812); »Ideelle 
Verherrlichung des empiriſch erfaßten Naturlebens⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1826, 2 Bde.); »Theorie der Natio⸗ 
nalwirtſchaft« (daf. 1815) nebſt drei Nachträgen (daſ. 
1816-19); »Die Fundamentalgeſetze zu den Erſchei⸗ 
nungen der Wärme ꝛce.« (daſ. 1819); »Skizzen zu 
einem Geſetzbuch der Natur« (daſ. 1826); »Anregun⸗ 
gen für philoſophiſch-wiſſenſchaftliche Forſchung und 
dichteriſche Begeiſterung« (2. Aufl., daſ. 1828). Auch 
lieferte er viele Beiträge in Okens »Iſis«. 

Bura, eine der Zwölfſtädte des alten hen at an 
dem in den Korinthiſchen Meerbuſen mündenden Fluß 



Buran — Burchard. 

Buraikos, auf einem Berg (jetzt Idra genannt), 
ſüdlich von Helike, wurde mit dieſer Stadt 373 v. Chr. 
durch ein Erdbeben zerſtört. Die überlebenden Bu⸗ 
räer gründeten auf der alten Stelle eine neue Stadt, 
welche noch zu Pauſanias' Zeit beſtand. In der Nähe 
befand ſich eine dem Herakles (Buraikos) geweihte 
Grotte mit einem Orakel. Der Fragende warf nach 
dargebrachtem Opfer vier mit geheimen Charakteren 
bezeichnete Würfel auf den Altar, worauf er auf einer 
Tafel die Erklärung der gefallenen Charaktere fand. 

Buran (Burian), Name der kalten und trocknen 
Nord- und Nordoſtſtürme im hohen Aſien, in Tibet, 
welche im Winter oft mehrere Tage wehen und me: 
gen ihrer Heftigkeit, denen kein Reiſender widerſtehen 
kann, gefürchtet ſind. 

Burano, ital. Stadt auf der gleichnamigen Inſel 
in den Lagunen von Venedig, hat eine Pfarrkirche 
mit ſchönen Gemälden und (1881) 4492 Einw., welche 
Fiſcherei und Spitzenerzeugung betreiben. 

Buräten (Burjäten), ein Volk in Sibirien, mon⸗ 
goliſchen Stammes, welches die Gegend um den 
Baikalſee, das Gebiet Transbaikalien und ſüdliche 
Teile des Gouvernements Irkutsk bewohnt. Sie 
ſind mittlern Wuchſes, aber breitſchulterig und in 
ihrem Außern den Kalmücken ähnlich (ſ. Tafel »Aſia⸗ 
tiſche Völker«, Fig. 18); ihre Zahl wird auf 208,000 
Köpfe angegeben, und die ruſſiſche Regierung hat 
einen kleinen Teil derſelben koſakiſch organiſiert. 
Hauptſächlich jedoch nomadiſieren ſie und treiben 
Pferde- und Rindviehzucht; viele unter ihnen haben 
ſich auch bereits dem Ackerbau zugewandt und erzie⸗ 
len vorzüglichen Roggen und Weizen. Auch Jagd und 
Fiſchfang gewähren einen bedeutenden Gewinn. Wäh⸗ 
rend des Winters beſchäftigen ſich manche ſogar mit 
Gewerben; als Schmiede, Lederarbeiter und Verfer⸗ 
tiger grober Webſtoffe ſind die B. bekannt. Ihre mit 
Silber damaszierten Schmiedearbeiten erfreuen ſich 
unter dem Namen der Bratskiſchen Arbeiten« durch 
ganz Sibirien einer verdienten Berühmtheit. Die B. 
ſind Buddhiſten; ihre urſprüngliche Sprache haben 
ſie in großer Reinheit bewahrt (Grammatik und Wör⸗ 
terbuch von Gaftren, hrsg. von Schiefner, Petersb. 
1857). Sie ſtehen unter einer beſondern Steppen⸗ 
verwaltung, die in vier Abteilungen zerfällt; doch 
üben ihre Geſchlechtsälteſten, die Taiſchas, noch großen 
Einfluß aus. Mehrere Geſchlechter bilden eine Ge— 
meinde, an deren Spitze ein Obertaiſcha ſteht. 

Burattini, ital. Name der Marionetten (j. d.). 
Burbach, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arns⸗ 

berg, Kreis Siegen, an der Heller und der Deutz⸗ 
Gießener Eiſenbahn, mit evang. Kirche, Amtsgericht, 
Bergrevier, Eiſen⸗, Blei⸗ und Zinkerzgruben und (1880) 
932 Einw. 

Burbage (spr. börbedſch), Richard, berühmter engl. 
Schauſpieler, Zeitgenoſſe und Freund Shakeſpeares, 
ſtammte, wie dieſer, aus Warwickſhire und war der 
Sohn eines ehemaligen Zimmermanns, James B., 
der das erſte Theater in London erbaut hatte und dann 
aus Liebhaberei ſelbſt unter die Schauſpieler gegan⸗ 
gen war. Derſelbe befand ſich bereits 1574 unter den 
Spielern des Grafen Leiceſter, derſelben Geſellſchaft, 
welche ſpäter (ſeit 1587) als »des Lord-Kämmerers 
Diener« auftritt, und zu welcher auch Richard B. fo: 
wie Shakeſpeare ſelbſt gehörten. B. entwickelte eine 
ſehr vielſeitige Thätigkeit und glänzte namentlich in 
den großen Rollen der Shakeſpeareſchen Dramen, vor 
allen als Hamlet, Richard III., Shylock und Othello. 
Er gehörte zu den Eigentümern des Globe- und 
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Burbe, tuneſ. Münze, = ½ Aſper; Burbine, 
— 712 Aſper (ſ. Kharub). 

Burbure de Wezembeek (ſpr. bürbür dö wei-), Léon 
Philippe Maria, belg. Gelehrter, geb. 16. Aug. 1812 
zu Termonde im belgiſchen Flandern, wurde 1842 
beauftragt, die Archive des Kapitels und der Kirche 
Notre Dame zu Termonde zu ordnen, ebenſo 1846 die 
der Kathedrale von Antwerpen, und bewährte ſich bei 
dieſer Arbeit als ausgezeichneter Paläograph. Nach: 
dem 1830 ein muſikaliſcher Kompoſitionsverſuch von 
ihm in Gent Beifall gefunden, ſchrieb er in der Folge 
eine große Anzahl von Muſikſtücken (eine »>Sympho- 
nie triomphale«, Pſalmen, Chöre mit Orcheſterbeglei⸗ 
tung, Kammermuſikſtücke ꝛc.) und bethätigte ſich auch 
als Direktor mehrerer Geſangvereine. 1855—61 war 
B., der als begüterter belgiſcher Edelmann in Ant⸗ 
werpen lebt, Adminiſtrator der Akademie der ſchönen 
Künſte daſelbſt, wurde ein Jahr ſpäter Mitglied der 
muſikaliſchen Sektion der königlichen Akademie von 
Belgien und organiſierte 1868 zu Antwerpen im Ver⸗ 
ein mit Caumont den erſten internationalen Kongreß 
von Archäologen. Er lieferte auch einen ausgezeich- 
neten »Catalogue du musée d' Anvers« (1857) und 
ſchrieb zahlreiche und wertvolle Aufſätze litterariſchen 
und muſikgeſchichtlichen Inhalts für den »Messager 
des sciences historiques«, die Belgique musicale, 
die »Biographie nationale belge« 2c. Seit 1852 be: 
ſorgte er auch die Veröffentlichung der »Inscriptions 
de la province d' Anvers«. 

Burchard, 1) Markgraf von Thüringen und Stamm⸗ 
vater der Markgrafen von Meißen und ſpätern Land— 
grafen von Thüringen ſowie des jetzigen ſächſiſchen 
Fürſtenhauſes, wurde 892 als Anhänger Hattos von 
Mainz Markgraf und fiel 908 im Kampf gegen die 
ngarn. 
2) Biſchof von Halberſtadt, geboren in Schwaben, 

Schweſterſohn Annos, Erzbiſchofs von Köln, erſt 
Propſt zu Goslar, ward 1059 durch Annos Einfluß 
Biſchof von Halberſtadt, ging 1062 als Geſandter 
Heinrichs IV. zur Entſcheidung der ſtreitigen Papſt⸗ 
wahl nach Rom, erklärte dort die Wahl Alexanders II. 
für rechtmäßig und ward hierfür mit beſondern Ehren 
belohnt. Er focht dann ſiegreich gegen die heidniſchen 
Liutizen in der Mark und in Pommern (1068), nahm 
1073 an dem ſächſiſchen Aufſtand gegen Heinrich IV. 
hervorragenden Anteil und war fortan deſſen unver: 
ſöhnlichſter Gegner. Nach der Schlacht an der Unſtrut 
1075 gefangen, entkam er 1076 und unterſtützte den 
Gegenfönig Heinrichs IV., Rudolf von Schwaben, 
ſod ann Hermann von Lützelburg. Von Heinrich IV. 
1085 geächtet und vertrieben, eroberte er fein Bis⸗ 
tum mit Hilfe ſlawiſcher Völker wieder, ſuchte dann 
in Ekbert von Meißen einen neuen Gegenkönig auf— 
zuſtellen, wurde aber 1088 auf Anſtiften desſelben 
Ekbert, der ſich in ſeinen Hoffnungen getäuſcht ſah, 
zu Goslar von dem Volk, welches über die ſtete 
Streitluſt des Biſchofs erbittert war, in ſeinem Pa⸗ 
laſt angegriffen und erſchlagen. Von ihm iſt 1083 
das Kollegiatſtift zu St. Peter in Halberſtadt und 
1084 das Kloſter Huysburg im Huywald geſtiftet 
worden. Nach der nicht begründeten Sage war B. 
ein großer Kinderfreund und lebt als »Buko von Hals 
berſtadt« in Kinderliedern fort. Vgl. Sellin, Vita 
Burchardi II. (Halle 1867). 

Burchard, Franz Emil Emanuel von, Staats⸗ 
ſekretär des deutſchen Reichsſchatzamtes, geb. 8. Aug. 
1836 zu Königsberg i. Pr., ſtudierte 1855 —58 zu Ber: 
lin und Heidelberg die Rechte, trat dann als Referen⸗ 

Blackfriars Theaters, gelangte zu großem Wohlſtand dar in den Staatsjuſtizdienſt und ging 1862 als Regie: 
und ſtarb 1619 in London wahrſcheinlich an der Peſt. rungsaſſeſſor in die Steuerverwaltung über. Nachdem 
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er teils in praktiſchem Dienſte, teils als Hilfsarbeiter 
bei den Provinzialſteuerdirektionen in der Rheinpro— 
vinz und Schleſien thätig geweſen, ward er 1873 zum 
Regierungsrat in Danzig, 1876 zum Hilfsarbeiter im 
Reichskanzleramt und 1878 zum vortragenden Rat in 
demſelben ernannt, war Mitglied der Tabaksenquete⸗ 
kommiſſion und der Zolltarifkommiſſion des Bundes— 
rats und vertrat 1879 den neuen Zolltarif im Reichs— 
tag, worauf er zum Direktor des neuerrichteten Reichs— 
ſchatzamtes befördert wurde. 1882 folgte er Scholz 
als Staatsſekretär des Reichsſchatzamtes, da er ſich 
durch Sachkenntnis und Eifer für die neue Zollpolitik 
Bismarcks Gunſt erworben hatte. Im Juli 1883 
wurde er nebſt ſeinem Bruder, Oberſt B., Direktor 
der vereinigten Artillerie- und Ingenieurſchule, in 
den Adelſtand erhoben. 

Burchardi, Georg Chriſtian, Rechtsgelehrter, 
geb. 23. Okt. 1795 zu Ketting auf Alſen, ſtudierte in 
Kiel und Berlin, wurde 1819 Privatdozent in Bonn 
und 1821 ordentlicher Profeſſor daſelbſt. 1822 in 
gleicher Eigenſchaft nach Kiel berufen, war er 1845— 
1867 Rat am dortigen Oberappellationsgericht. Er 
ſtarb hochbetagt 16. Juli 1882 in Kiel. Die bedeutend— 
ten ſeiner Schriften find: »Entwurf eines Syſtems 
des römiſch-juſtinianeiſchen Rechts« (Bonn 1819); 
»Syſtem des römischen Rechts« (daſ. 1823); »Bemer⸗ 
kungen über den Zenſus der Römer« (Kiel 1824); 
»Die Lehre von der Wiedereinſetzung in den vorigen 
Stand« (Götting. 1831); »Geſchichte und Inſtitutio⸗ 
nen des römiſchen Rechts« (Kiel 1834); »Lehrbuch 
des römischen Rechts« (Stuttg. 1841 — 47; 2. Ausg. 
1854, 5 Tle.); »Die Wiſſenſchaft und Kunſt der 
Rechtsfindung« (Kiel 1869). 

urchiello (pr. burkjello), origineller ital. Dichter, ge⸗ 
boren gegen Ende des 14. Jahrh. zu oder bei Florenz, 
übernahm 1432 die Barbierbude ſeines Vaters da⸗ 
ſelbſt, zog aber ſpäter nach Rom, wo er ſein Gewerbe 
fortſetzte und 1448 ſtarb. Er hieß eigentlich Dome: 
nico und erhielt den Namen B. von der ihm eigen⸗ 
tümlichen leichten und leichtfertigen Art zu dichten 
(alla burchia, d. h. obenhin, rei Er war der be⸗ 
rühmteſte der poetiſchen Poſſenreißer ſeiner ſten und 
ſeine Badeſtube, wo er ſeine Gedichte zum beſten gab, 

der allgemeine Anziehungspunkt für Hohe und Niedere, 
Gelehrte und Ungelehrte. Ein guter Teil des Spaßes 
in ſeinen Gedichten beſteht allerdings nur in der Aus⸗ 
drucksweiſe, die aus geſuchten Provinzialismen oder 
eigens gebildeten Wörtern und Redensarten bunt 
zuſammengeflickt und daher heutzutage kaum mehr 
verſtändlich iſt, oder in ganz perſönlichen Anſpielun⸗ 
gen, deren Bedeutung nicht minder rätſelhaft iſt. Die 
neueſte und beſte Ausgabe ſeiner zuerſt ohne Jahr 
(1472) und ſeitdem oft gedruckten Gedichte iſt die 
von London (Lucca) 1757. Einen Kommentar zu 
denſelben verſuchte Franc. Doni (Vened. 1553). Vgl. 
C. Mazzi, Il Burchiello; saggio di studi sulla sua 
vita e sulle sue poesie (Bologna 1878). 

Burckhardt, 1) Johann Karl, Aſtronom, geb. 30. 
April 1773 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt neuere Spra⸗ 
chen, Mathematik und Aſtronomie, ward durch ſeine 
lateiniſche Abhandlung über die kombinatoriſch-ana⸗ 
lytiſche Methode (Leipz. 1795) an Zach in Gotha em⸗ 
pfohlen, unter deſſen Leitung er die Aſtronomie prak⸗ 
tiſch ſtudierte. 1797 ging er zu Lalande in Paris, 
berechnete hier die Kometenbahnen, arbeitete dann 
mit Lefrancois-Lalande auf der Sternwarte der 
scole militaire, überſetzte Laplaces »Mécanique cé- 

leste« (Berl. 1800 — 1802, 2 Bde.), ward Hilfsaſtro⸗ 
nom beim Längenbüreau und 1799 als Franzoſe na⸗ 
turaliſiert. 1807 wurde er Aſtronom auf der Stern⸗ 

Burchardi — Burckhardt. 

warte der Ecole militaire und ſtarb 22. Juni 1825. 
Seine 1812 herausgegebenen »Mondtafeln« waren 
bis zu Hanſens gleichlautenden Tafeln die beſten, 
auch gab er Hilfstafeln für aſtronomiſche Rechnun⸗ 
gen heraus (1814 und 1816). Seine vom Inſtitut 
gekrönte Arbeit über die Kometen von 1770 erſchien 
in den »Mémoires« von 18066. 

2) Johann Ludwig, berühmter Reiſender, geb. 
24. Nov. 1784 zu Lauſanne, ſtammte aus einer Pa⸗ 
trizierfamilie in Baſel, beſuchte das Gymnaſium zu 
Neuchätel und ſtudierte ſeit 1800 in Leipzig, ſeit 1804 
in Göttingen und ſeit 1806 in London mit Eifer die 
arabiſche Sprache und Naturwiſſenſchaften, um im 
Auftrag der Afrikaniſchen Geſellſchaft zu London nach 
Afrika zu gehen. Am 14. Febr. 1809 ſchiffte er ſich 
nach Malta ein, wo er orientaliſche Kleidung annahm 
und unter dem Namen Scheich Ibrahim mit Depe⸗ 
ſchen der Oſtindiſchen Kompanie nach Aleppo reiſte. 
Während eines dritthalbjährigen Aufenthalts in Sy⸗ 
rien, teils zu Aleppo, teils zu Damaskus, ſtudierte er 
Sprache, Geſchichte und Geographie der Araber und 
den Islam, bereiſte 1810 —12 den Libanon und den 
Hauran(da3 alte Auranitis) ſüdöſtlich von Damaskus, 
wo er viele Ruinen und beſonders griechiſche Inſchrif⸗ 
ten aus Trajans und Mark Aurels Zeiten entdeckte. 
Speziell erforſchte er dann die Dekapolis, das Dit- 
jordanland, und gelangte 4. Sept. 1812 nach Kairo. 
Mit Empfehlungen Mehemed Alis reiſte er im 
Februar 1813 von Syene nach Nubien, wandte ſich 
von Sejendi mit einer andern Karawane auf einem 
von Europäern bisher unbeſuchten Weg über Berber 
nach Suakin am Roten Meer, wo er 26. Juli 1814 
ankam, und ſetzte von da nach Dſchidda über. Auf 
Grund einer Prüfung vor zwei gelehrten Arabern 
als Moslem anerkannt, reiſte er ſodann nach Mekka, 
blieb daſelbſt vier Monate und ſchloß ſich im No⸗ 
vember einem Zug von 80,000 Pilgern nach dem 
Berg Arafat an, worauf er den im Orient hochgeach⸗ 
teten Titel »Hadſchi« (Pilger) führen durfte. Im 
Januar 1815 beſuchte er Medina und kehrte über 
Suez nach Kairo zurück. Seine letzte Wanderung trat 
er im Sommer 1816, während die Peſt in Kairo wü⸗ 
tete, durch die Halbinſel des Sinai an. Nach Kairo 
zurückgekehrt, beſchäftigte er ſich mit Ausarbeitung 
ſeiner Tagebücher ſowie mit mathematiſchen und 
naturhiſtoriſchen Studien, ſtarb aber, nachdem die 
langerſehnte Fezzankarawane angekommen war, mit 
welcher er weiter reiſen wollte, 17. Okt. 1817. Seine 
Reiſeberichte, ſchlicht und ungeſchmückt gegeben, zeich⸗ 
nen ſich durch Treue, Genauigkeit und tiefſte Gründ⸗ 
lichkeit aus. Seine Tagebücher ſind im Beſitz der 
Londoner Geographiſchen Geſellſchaft; es erſchienen 
daraus durch Leake, den Sekretär der Geſellſchaft: 
»Travels in Nubia« (Lond. 1819, 2. Aufl. 1822; 
deutſch, Weim. 1823); »Travels in Syria and the 
Holy Land« (Lond. 1822; deutſch, Weim. 1823 — 24, 
2 Bde.); »Travels in Arabia« (Lond. 1829; deutſch, 
Weim. 1830); ferner: »Notes on the Bedouins and 
Wahabys« (Lond. 1830; deutſch, Weim. 1831); »Ara- 
bie proverbs« (Lond. 1831; deutſch, Weim. 1834). 
Vgl. »Beiträge zu Burckhardts Leben und Charakter« 
(Baſel 1828). 

3) Heinrich, Forſtmann, geb. 26. Febr. 1811 zu 
Adelebſen am Solling, beſuchte nach dem Beſtehen 
der praktiſchen Forſtlehre die Univerſität Göttingen 
1833 —34 und trat 1835 in den hannöverſchen Staats⸗ 
forſtdienſt als Unterförſter ein. 1844 wurde B. an 
die Forſtſchule in Münden als Lehrer berufen, und 
von 1849 bis 1866 fungierte er als Forſtdirektor 
und Generalſekretär in Forſtſachen bei der oberſten 



Burda — Burdett. 

Verwaltungsbehörde für Domänen und Forſten. In 
dieſer Stellung entfaltete er ein bedeutendes organi⸗ 
ſatoriſches Talent und hob die hannöverſche Forſt— 
verwaltung durch ſtraffe Leitung und zweckmäßige 
Geſchäftsverteilung auf eine hohe Stufe. Seit 1866 
bekleidete er die Stelle eines Direktors der Abteilung 

für Forſten bei der Finanzdirektion in Hannover, 
woſelbſt er 14. Dez. 1879 ſtarb. B. vertrat diejenige 
Richtung, welche in erſter Linie die Vertiefung und 
feſte Begründung der Forſttechnik auf dem Weg der 
lokalen Erfahrung erſtrebt und daneben namentlich 
die ſtaats⸗ und forſtwirtſchaftlichen Grundlagen der 
Waldwirtſchaft ins Auge faßt. Sein Hauptwerk: 
»Säen und Pflanzen« (5. Aufl., Hannov. 1880), iſt 
eine klaſſiſche Leiſtung auf dem Gebiet der Lehre von 
der forſtlichen Beſtandsbegründung und -Pflege. 
Außerdem ſchrieb er: »Der Waldwert in Beziehung 
auf Veräußerung, Auseinanderſetzung ꝛc.« (Hannov. 
1860); »Hilfstafeln für Forſttaxatoren« (3. Aufl., 
daſ. 1873); »Die forſtlichen Verhältniſſe des König⸗ 
reichs Hannover« (1864); »Aus dem Wald« (Mit⸗ 
teilungen in zwangloſen Heften, daſ. 1865-79, 9 
Hefte). Vgl. Kraft, Heinr. B. (Hannov. 1883). 

4) Jakob, Kultur: und Kunſthiſtoriker, geb. 25. 
Mai 1818 zu Baſel, ſtudierte auf der Univerſität feiner 
Vaterſtadt Theologie, deutſche Litteratur u. Geſchichte 
und ſetzte dieſe Studien in Berlin fort. Hier erwarb 
er ſich die Freundſchaft des Kunſtſchriftſtellers Franz 
Kugler, für den er ſpäter die zweite Auflage ſeines 
»Handbuchs der Kunſtgeſchichte« (Stuttg. 1848) mit 
eignen Zuſätzen beſorgte. In die Heimat zurück⸗ 
gekehrt, wurde B. in der Folge zum Profeſſor der 
Geſchichte und Kunſtgeſchichte an der Univerſität zu 
Baſel ernannt, dann bei der Gründung des eid— 
genöſſiſchen Polytechnikums in Zürich in gleicher 
Eigenſchaft an dieſe Anſtalt berufen, kehrte jedoch 
bald wieder an die Univerſität ſeiner Vaterſtadt zu⸗ 
rück. B. zeichnet ſich als Schriftſteller ebenſo durch 
eſunde Kritik, lichtvolle Darſtellung und geiſtreiche 

Feinheit der Auffaſſung wie durch außergewöhnliche 
Litteratur⸗ und Quellenkenntnis aus. Er begann 
ſeine Laufbahn mit den Werken: »Die Kunſtwerke 
der belgiſchen Städte« (Düſſeld. 1842); »Jakob von 
Hochſtaden, Erzbiſchof von Köln« (Bonn 1843) und 
»Erzbiſchof Andreas von Krain und die letzte Kon- 
zilsverſammlung in Baſel 1482 — 84 (Baſ. 1852). 
Ihnen folgten ſeine Hauptwerke: »Cicerone, eine An⸗ 
leitung zum Genuß der Kunſtwerke Italiens« (1855; 
5. Aufl. von W. Bode, Leipz. 1884), worin in un⸗ 
vergleichlich trefflicher Charakteriſtik die wichtigern 
Meiſterwerke Italiens aus älterer und neuerer Zeit 
dargeſtellt ſind; »Die Zeit Konſtantins des Großen« 
(daſ. 1853, 2. Aufl. 1881); »Die Kultur der Renaiſ⸗ 
ſance in Italien« (Baſ. 1860; 3. Aufl., Leipz. 1877, 
bearbeitet von L. Geiger), die gediegenſte und an 
Einzelheiten ceichſte Kultur⸗ und Sittengeſchichte der 
ſogen. Renaiſſancezeit, und die »Geſchichte der Re— 
naiſſance in Italien« (Stuttg. 1867, 2. Aufl. 1878). 

Burda, der Mantel, welchen Mohammed dem 
Dichter Kab Ben Sohair im 9. Jahr der Hedſchra 
ſchenkte, und der, vom Kalifen Moawiah den Nach— 
kommen des Dichters mit Gold aufgewogen, ſeitdem 
einen heiligen Schatz der herrſchenden Dynaſtien bil⸗ 
dete; noch jetzt gehört derſelbe zu den vornehmſten 
Reliquien der Kleinodienkammer zu Konſtantinopel. 
Am 15. des Faſtenmonds jeden Jahrs bringt der 
Sultan mit dem ganzen Hofſtaat der B. feierliche 
Verehrung dar; das Waſſer, in welches ein Zipfel 
des Mantels getaucht wurde, wird als heilbringen⸗ 
des Mittel verteilt. 
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Burdach, 1) Karl Friedrich, Mediziner, geb. 12. 
Juni 1776 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt, habilitierte 
ſich 1798, ward 1806 außerordentlicher Profeſſor der 
Medizin, ging 1811 als Profeſſor der Anatomie nach 
Dorpat und 1815 nach Königsberg, wo er 16. Juli 
1847 ſtarb. B. wußte ſeinen gediegenen Schriften ein 
eigentümliches philoſophiſches Gepräge zu geben, fo- 
wie fie ſich auch durch Klarheit und Schärfe der Ge- 
danken und Begriffe, ſtreng logiſche Form und Glie⸗ 
derung und durch edle Darſtellung auszeichnen. Wir 
nennen davon: »Diätetik für Geſunde« (Leipz. 1805, 
neue Ausg. 1811); Encyklopädie derHeilwiſſenſchaft« 
(daſ. 1810 —12,3 Bde.; neue Ausg. 1817-19); »Vom 
Bau und Leben des Gehirns und Rückenmarks« (daſ. 
1819— 25, 3 Bde.); »Die Phyſiologie als Erfahrungs— 
wiſſenſchaft« (daſ. 1826 — 35, 5 Bde.; 2. Aufl. 1835 — 
1840), ein getreues und vollſtändiges Abbild aller 
neuern Leiſtungen auf dem Felde der Phyſiologie; 
»Der Menſch nach den verſchiedenen Seiten ſeiner 
Natur« (Stuttg. 1836 - 37, 5 Abtlgn.; 2. Aufl., 
unten), ein für das gebildete Publikum beſtimmtes 
Werk; »Blicke ins Leben« (Leipz. 1842 —48, 4 Bde.). 

2) Ernſt, Sohn des vorigen, geb. 25. Febr. 1801 
zu Leipzig, ſtudierte in Königsberg, wo er ſich habili- 
tierte und die Profeſſur der Anatomie erhielt, machte 
ſich ebenfalls durch mehrere Schriften rühmlichſt be⸗ 
kannt. Er bearbeitete unter dem Titel: » Anthropologie 
für das gebildete Publikum« (Stuttg. 1847) die in 
ihrem anatomiſchen und phyſiologiſchen Teil ganz 
umgeſtaltete 2. Auflage von ſeines Vaters Werk »Der 
Menſch ꝛc.« (daſ. 1846-47, 2 Bde.), wie er ſich auch 
bei dem 6. Band von deſſen »Phyſiologie« als Mit: 
arbeiter beteiligte. Er ſtarb 10. Okt. 1876. 

Burdekin, Fluß an der Nordoſtküſte der britiſch⸗ 
auſtral. Kolonie Queensland, entſpringt unweit der 
Küſte, wendet ſich erſt nach NW. und fällt nach 
vielfach gewundenem Lauf in breiter Mündung als 
Wickham in die ſeichte Clevelandbai des Stillen 
Ozeans. Rechts geht ihm der noch längere Belyando 
mit Suttor und Cape River zu. Er wurde 1845 von 
Leichhardt entdeckt, 1859 von Dalrymple und 1860 
von Smith vom Meer aus genauer unterſucht. 

Bürde⸗Ney, Jenny, Opernſängerin, geb. 21. Dez. 
1824 zu Graz, ward frühzeitig von ihrer Mutter, 
einer ſelbſt nicht unbedeutenden Geſangskünſtlerin, 
für die theatraliſche Laufbahn erzogen und trat be⸗ 
reits in ihrem 15. Jahr in Arad als Donauweibchen 
auf. Ihre eigentliche Künſtlerlaufbahn begann ſie 
auf dem Theater zu Olmütz, ging von da nach Prag, 
dann nach Lemberg und folgte 1850 einer Einladung 
zum Gaſtſpiel nach Wien, welches zu einem Engage: 
ment am Kärntnerthor-Theater führte. Hier nahm 
ſie drei Jahre hindurch die Stellung einer Prima⸗ 
donna aſſoluta ein, folgte aber 1853 einem Ruf nach 
Dresden, wo ſie eine Reihe von Jahren (von 1855 
an als Gattin des Hofſchauſpielers Emil Bürde), 
abgeſehen von wiederholten Gaſtſpielen in allen 
größern Städten Deutſchlands ſowie 1855 und 1856 
in London, ununterbrochen in den verſchiedenſten 
Fächern des dramatiſchen Geſanges thätig war. 1867 
trat ſie von der Bühne zurück und beſchränkte ihre 
Wirkſamkeit auf die Muſik der katholiſchen Kirche und 
die Ausbildung jugendlicher Geſangstalente. 

Burdett (spr. bördett), Sir Francis, Mitglied des 
engl. Parlaments, geb. 25. Jan. 1770, ſtudierte in 
Weſtminſter und Oxford, bereiſte den Kontinent und 
wurde, durch eine Heirat mit Sophie Coutts im Beſitz 
großer Mittel, 1796 ins Parlament gewählt, welchem 
er 36 Jahre lang angehörte. Hier ſtand er anfangs 
auf ſeiten der whiggiſtiſchen Oppoſition, ſprach gegen 
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die Politik Pitts, unterſtützte das Miniſterium Fox 
und wurde ſogar wegen eines Schreibens an ſeine 
Wähler 1810 auf einige Monate in den Tower geſetzt. 
Nach Napoleons I. Rückkehr von Elba drang er auf 
Frieden mit Frankreich, bekämpfte 1819 Caſtlereaghs 
Beſchränkungen der Preſſe, ſprach für die Rechte der 
Katholiken in Irland und 1832 für die Greyſche Re⸗ 
formbill. Nach Durchſetzung dieſer Reform trat er 
unerwartet zu den Tories über und verlor damit 
ſeinen Einfluß, den er auch nach ſeiner Wiederwahl 
1837 nicht zurückgewann. Er ſtarb 23. Jan. 1844 in 
London. — Sein Titel und ſeine Güter gingen auf 
ſeinen Sohn Sir Robert B., geb. 1796, über, der 
gegenwärtig Oberſt in der Armee iſt. Seine Tochter 
Angela Georgina, geb. 25. April 1814, wurde 
von der 1837 verſtorbenen Herzogin von St. Al⸗ 
bans, der frühern Gattin des Bankiers Coutts, 
zur Univerſalerbin eines Vermögens von 1,800,000 
Pfd. Sterl. eingeſetzt und nahm den Namen B.: 
Coutts an. Sie verwendete koloſſale Summen für 
wohlthätige Zwecke, Hoſpitäler, Kirchen, Schulen u. 
dgl., genoß großes Anſehen bei Hof und erhielt 1871 
die Peerswürde mit dem Titel Baronin B.⸗Coutts. 
Nachdem ſie viele Heiratsanträge abgelehnt hatte, 
die ihr ſelbſt von den höchſtgeſtellten Perſonen ge⸗ 
macht waren, vermählte ſie ſich zu allgemeinem Er⸗ 
ſtaunen 1881, in ihrem 67. Jahr, mit einem mehr 
als 30 Jahre jüngern, bis dahin ganz unbekannten 
Manne, Namens William Bartlett. 

Burdigäla, Stadt, ſ. Bordeaux. 
Burdwan, |. Bardwan. 
Bure (Buri), eine Geſtalt der nordiſchen Mytho⸗ 

logie, Großvater des Odin. Aus den der Glutwelt 
(Muspelheim) zutreibenden Eisſchollen (in Bewe⸗ 
gung geſetzt durch die Niflheims Brunnen Hwergel⸗ 
mir entſtürzenden und zunächſt erſtarrenden zwölf 
Ströme) ertauten der Rieſe Pmir, der Ahn der 
Hrimthurſen, der Hauptfeinde der Aſen, und die 
Kuh Audhumla, aus deren Euter vier Milchſtröme 
rannen, wovon ſich jener ernährte. Indem die Kuh 
die ſalzigen Eisſchollen beleckte, kamen am erſten 
Tag Menſchenhaare hervor, am zweiten eines Mannes 
Haupt, am dritten entſtand ein ganzer Mann: dies 
war B. Er war ſchön von Angeſicht, groß und ſtark 
und gewann einen Sohn, Bör genannt, durch den 
er Großvater des Odin, des Wili und des We ward 
(ſ. Nordiſche Mythologie). 

Bure, Landſchaft im Innern Weſtafrikas, am obern 
Niger, in den Mandinkaländern, mit reichen Gold— 
wäſchereien, aus denen ein durch hellgelbe Farbe 
ausgezeichnetes Gold gewonnen wird. Hauptſtadt 
iſt Didi. 

Büreau (franz. Bureau, ſpr. büroh), Schreibtiſch, 
Schreibpult; Geſchäftsſtube, Schreibſtube; dannüber⸗ 
haupt jedes Lokal, in dem ſich Beamte des Staats, 
der Gemeinde, von Korporationen, Anwalte ꝛc. zur 
Ausübung ihrer Amtsthätigkeit aufhalten, ſowie die 
Geſamtheit der darin beſchäftigten Beamten, auch 
wohl die Behörde ſelbſt, wie man denn z. B. von 
einem ſtatiſtiſchen B., Grundbuchsbüreau u. dgl. 
ſpricht. B. d'adresse (B. d'affiches), Nachweiſungs⸗ 
büreau, Intelligenzkontor; B. de commerce, Handels⸗ 
büreau, in Frankreich ein Handeskollegium, aus Sach⸗ 
verſtändigen zuſammengeſetzt, die das Wohl des fran⸗ 
zöſiſchen Handels zu wahren haben; B. des comptes, 
Rechnungskammer; B. d'esprit, ſcherzhaft (und meiſt 
ironiſch) ſ. v. w. Verſammlung geiſtreicher Perſonen. 
In öffentlichen Verſammlungen wird das B. von den 
Vorſitzenden und den Schriftführern gebildet, ebenſo 
in parlamentariſchen und ähnlichen Körperſchaften. 

Burdigala — Büreaukratismus. 

Büreaukrät (franz.⸗griech.), Bezeichnung für einen 
Beamten, welcher ſeine amtliche Autorität in unge⸗ 
rechtfertigter Weiſe innerhalb und außerhalb ſeiner 
Berufsthätigkeit zu erhöhen ſucht (ſ. Büreaukratie). 

Büreaukratie (franz.⸗griech., »Schreibſtubenherr⸗ 
ſchaft«), Regiment vom grünen Tiſch aus; Bezeich⸗ 
nung für eine kurzſichtige und engherzige Beamten⸗ 
wirtſchaft, welche in kaſtenmäßiger Abſonderung und 
Selbſtüberhebung, dem eigentlichen Volksleben ent⸗ 
fremdet, in pedantiſcher Weiſe und mit geringem 
Verſtändnis für die praktiſchen Bedürfniſſe des Volkes 
zu verfahren pflegt. Auch eine ſolche Beamtenſchaft 
und ihre Angehörigen nennt man B. Der Boden der 
B. iſt der abſolute Staat mit dem Syſtem polizei⸗ 
licher Bevormundung gegenüber dem »beſchränkten 
Unterthanenverſtand«. So ſtand das büreaukratiſche 
Regiment während des 18. und auch noch in der er⸗ 
Er Hälfte des 19. Jahrh. in voller Blüte, und bis in 
ie neueſte Zeit hinein finden ſich Anklänge an das 

Beamtenweſen jener Zeit des Polizeiſtaats, welches 
mit dem Weſen des modernen Rechtsſtaats unver⸗ 
träglich iſt. Die Begründung der konſtitutionellen 
Regierungsform, die parlamentariſche Mitwirkung 
der Unterthanenſchaft bei den wichtigſten Regierungs⸗ 
handlungen, das freie Vereins- und Verſammlungs⸗ 
recht, die Bedeutung der Preſſe für die öffentliche 
Diskuſſion der Staatsangelegenheiten, die Anerken⸗ 
nung des Selbſtverwaltungsrechts der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände, alles dies ſind Momente, 
welche ein büreaukratiſches Regiment für die Gegen⸗ 
wart unerträglich und unmöglich machen. Mögen 
einzelne »Büreaukraten« an dem alten Standpunkt 
eigenſinnig feſthalten, im Volk haben ihre Beſtre⸗ 
bungen keinen Boden mehr, und die Autorität der 
Behörde, in deren Schoße ſich ſolche Tendenzen gel⸗ 
tend machen, wird dadurch keineswegs gefördert. 
Die Ausdrücke B. und Büreaukratismus werden auch 
als gleichbedeutend mit der Bezeichnung »büreaukra⸗ 
tiſches Syſtem« gebraucht (ſ. Büreaukratismus). 

Büreaukratismus (Büreauſyſtem), diejenige Ein⸗ 
richtung, wonach ein gewiſſer Zweig der Verwaltung 
von einem einzelnen Beamten unter deſſen alleiniger 
Verantwortlichkeit geleitet wird. Den Gegenſatz bil⸗ 
det das Kollegialſyſtem. So find z. B. die Magiſtrate 
der größern Städte kollegialiſch organiſiert, während 
das Polizeipräſidium eine büreaukratiſche Verfaſſung 
hat. An der Spitze der einzelnen Miniſterien ſteht 
ein einzelner Reſſortminiſter, während ſich das Ge⸗ 
ſamtſtaatsminiſterium als eine kollegialiſche Behörde 
darſtellt. Für die eigentliche Exekutive iſt das büreau⸗ 
kratiſche Syſtem um deswillen von Wichtigkeit, weil 
es die Schnelligkeit des Vollzugs und die Einheitlich⸗ 
keit in der Ausführung der einzelnen Maßregeln 
ſichert. Auf der andern Seite hat die damit verbun⸗ 
dene Zentraliſation nicht geringe Gefahren. Das 
büreaukratiſche Syſtem kann leicht in Eigenmacht 
und Willkür ausarten. Darum iſt die Kontrolle und 
Mitwirkung, welche die moderne Staatsverfaſſung 
der Volksvertretung einräumt, für die ſtaatliche Ver⸗ 
waltung von beſonderer Wichtigkeit, nicht minder aber 
auch das Selbſtverwaltungsrecht, welches den Ge⸗ 
meinden und den Kommunalverbänden in gewiſſem 
Umfang eingeräumt iſt, um die Verwaltung, unbe⸗ 
ſchadet ihrer Einheitlichkeit, vor Einſeitigkeit zu be⸗ 
wahren und die Gefahren der Zentraliſation der Exe⸗ 
kutive in der Hand eines Einzelnen durch eine ent⸗ 
ſprechende Dezentraliſation bei der Feſtſtellung der 
leitenden Grundſätze zu paralyſieren. Übrigens wird 
der Ausdruck B. auch als gleichbedeutend mit Büreau⸗ 
fratie (ſ. d.) gebraucht. 



Büreideh Sehhmy — Bürette. 

Büreideh Sehhmy, ein Mekkaner, eifriger An⸗ 
hänger Mohammeds, trug zuerſt deſſen Fahne, die 
er aus dem Muſſelin ſeines Turbans bildete, wes⸗ 
halb ſeitdem alle Fahnenträger im Reich Mohammeds 
bis dieſen Tag Sehhmy heißen. 

Bureja, Gebirge in der aſiatiſch⸗ruſſ. Amurprovinz, 
beginnt mit ſteilem Aufbau am Nordufer des Amur 
und erſtreckt ſich in nördlicher Richtung bis zum 52.“ 
nördl. Br. An ſeinem Weſtabfall wird es von dem 
gleichnamigen Fluß begrenzt. 

Buren (holl. Boeren, Bauern), Name der Grund⸗ 
beſitzer holländiſchen Urſprungs in der ſüdafrikan. 
Oranjefluß⸗ und Transvaalrepublik. Dieſelben ha⸗ 
ben ſich mit der heimiſchen Sprache auch das kühle 
und phlegmatiſche, aber zugleich zähe und ausdauernde 
Weſen, welches den Holländer charakteriſiert, unter 
der britiſchen Oberherrſchaft zu bewahren gewußt. 
Die bemitteltſte und gebildetſte Klaſſe ſind diejenigen, 
welche als Hauptbeſchäftigung Weinbau treiben und 
mit den Städten in lebhaftem Verkehr ſtehen. Wohl⸗ 
habend und einiger Bildung teilhaftig ſind auch die⸗ 
jenigen, welche ſich mit Ackerbau beſchäftigen, die 
ſogen. Kornburen, welche ebenfalls ihre Produkte 
in die Städte abſetzen, während die Viehzucht treiben⸗ 
den B., die Viehburen, infolge ihrer faſt nomadi⸗ 
ſchen Lebensweiſe in den Einöden des innern Landes 
weit unkultivierter und zuweilen in Schmutz und 
Roheit verſunken ſind. In neueſter Zeit erhielten 
jene B., welche nach der Weſtküſte Südafrikas aus⸗ 
wanderten, den Namen Trekburen. Allen dieſen 
B. gemeinſam ſind aber die einfache, patriarchaliſche 
Lebensart und die große Anhänglichkeit an ihre Fa⸗ 
milien und an die von ihren Vorfahren überkommenen 
kirchlichen Gebräuche und Satzungen. Sie ſind meiſt 
von hohem, kräftigem Wuchs, wenn auch etwas plump 
und ungeſchliffen. Die Männer erinnern mit ihren 
energiſchen, ausdrucksvollen Köpfen an die Porträte 
eines Rubens, van Eyck, Oſtade u. a. Nach überein⸗ 
ſtimmenden Meldungen der Reiſenden haben die 
B. eine geringe Bildung in unſerm Sinn, alſo etwa 
die Rudimente des Leſens und Schreibens, erſt ſeit 
30 Jahren empfangen, und es fehlt dieſem konſer⸗ 
vativen, aber tapfern und ausdauernden Element 
nichts als die Gelegenheit zu einer guten Erziehung 
und zum Anſammeln von Kenntniſſen, die ja auf 
den gänzlich iſolierten Farmen ſo ſchwer zu beſchaffen 
ſind. Bei der fortwährenden Einſamkeit, in welcher 
die B. leben, und der gewöhnlich ſehr großen Ent⸗ 
fernung bis zum nächſten Nachbar ſind ſie genötigt, 
ſich in allen ſchwierigen Lagen des Lebens ſelbſt zu 
helfen. Daher kommt es, daß jeder Bur in der Regel 
außer Feldbauer, Gärtner, Viehzüchter auch ſein 
eigner Zimmermann, Wagenbauer, Grobſchmied, 
Wagner, Sattler, Schuſter, Architekt und Arzt iſt. 
Alle B. ſind vortreffliche Reiter und Schützen. In 
ihrem Krieg mit England haben ſie Proben außer⸗ 
ordentlicher Tapferkeit geliefert. Vgl. Weber, Vier 
Jahre in Südafrika (Leipz. 1878, 2 Bde.). 

Buren (fpr. bjuren, nach holländiſcher Ausſprache büren), 
Martin van, achter Präſident der Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika, geb. 5. Dez. 1782 zu Kinder⸗ 
hook im Staat New Pork als Sohn holländiſcher 
Emigranten, erhielt 1803 eine Advokatur daſelbſt. 
1809 zog er nach Hudſon, wo er ſich neben ſeiner Ad⸗ 
vokatur mit den öffentlichen Angelegenheiten der 
Grafſchaft befaßte und an die Spitze der demokrati⸗ 
ſchen Partei trat. Seit 1812 Mitglied der Geſetz⸗ 
gebenden Verſammlung von New Pork, entwickelte 
er einen großen Eifer für energiſche Führung des 
Kriegs gegen England. Dafür ward er von ſeiner 
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Partei 1815 zum Staatsanwalt dieſes Staats er⸗ 
nannt. Als 1817 ſein Gegner de Wit Clinton zum 
Gouverneur von New York gewählt worden war, 
verlor er ſein Amt, ward aber, als ſeine Partei 1821 
wieder die Oberhand gewann, als Senator Mit⸗ 
glied des Kongreſſes in Waſhington. 1827 wurde B. 
zum zweitenmal Mitglied des Kongreſſes, gegen Ende 
1828 Gouverneur von New Pork. Im März 1830 
erhielt er von Jackſon, deſſen Wahl zum Präſidenten 
er vorzüglich mit durchgeſetzt, das Amt eines Staats⸗ 
ſekretärs und wurde 1832 bei der Wiederwahl Jack⸗ 
ſons zum Vizepräſidenten gewählt. Er blieb der 
treueſte Anhänger des Jackſonſchen Syſtems und 
ſiegte bei der Präſidentenwahl von 1837 mit einer 
abſoluten Mehrheit von 24 Stimmen über ſeine drei 
Mitbewerber Clay, Webſter und Harriſon. Unter 
feiner Präſidentſchaft brach 1837 die große Handels- 
kriſe in den Vereinigten Staaten aus. Um für die 
Zukunft ähnlichen Erſchütterungen vorzubeugen, trug 
er, nachdem er der Staatsbank die Erneuerung ihres 
Freibriefs verſagt hatte, auf Trennung der Finanzen 
der Union und der Einzelſtaaten von den Banken 
und auf Errichtung einer Schatzkammer in Waſhing⸗ 
ton und von Unterſtützungskammern in den einzelnen 
Staaten an, erlitt aber bei der Abſtimmung im Kon⸗ 
greß eine völlige Niederlage, von welcher ſich ſeine 
Verwaltung nie wieder ganz erholte. Außerdem 
ſchadete ihm der ungünſtige Ausgang des Seminolen⸗ 
kriegs in Florida (1839). So geſchah es, daß bei der 
Präſidentenwahl von 1840 der Kandidat der Whig— 
partei, General Harriſon, den Sieg davontrug. B. 
zog ſich nach ſeinem Rücktritt 4. März 1841 nach Kin⸗ 
derhook zurück. Auch 1844 fand ſeine Kandidatur auf 
ſeiten der demokratiſchen Partei keinen allgemeinen 
Beifall; namentlich ward das Mißtrauen der Sklaven⸗ 
ſtaaten gegen ihn rege, jo daß der in Baltimore zu: 
ſammenberufene demokratiſche Kongreß auf Calhouns 
Betrieb Polk zum Kandidaten der Partei ernannte, 
der auch wirklich zum Präſidenten gewählt wurde. 
B., ſtets ein Feind der Sklaverei, ſchloß ſich nun der 
Partei der Freibodenmänner an und wurde von die— 
ſer 1848 zum Präſidentſchaftskandidaten aufgeſtellt, 
unterlag aber auch diesmal dem General Taylor. 
Er zog ſich darauf ganz vom politiſchen Leben zurück, 
bereiſte von 1853 bis 1855 Europa und ſtarb 24. Juli 
1862 auf ſeinem Gut Lindenwald bei Kinderhook. 
Seine Biographie ſchrieb Dorsheimer (in den »Ame- 
rican statesmen«, Boſton 1885). 

Büren, Flecken und Kreisort im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Minden, am Zuſammenfluß der Afte und 
Alme, 212 m ü. M., 13 km von der Eiſenbahnſtation 
Geſeke (Linie Schwerte⸗Ottbergen), hat ein Amtsge⸗ 
richt, 2 kath. Kirchen (von denen die Seminarkirche 
von den Evangeliſchen benutzt wird), ein kath. Schul⸗ 
lehrerſeminar, Taubſtummenanſtalt, ein Schloß und 
(1880) 2196 meiſt kath. Einwohner. 

Bürette (franz.), mit einer Skala verſehene Glas⸗ 
röhre, welche dazu dient, von einer Flüſſigkeit nach 
und nach beſtimmte kleine Mengen auszugießen. Gay⸗ 
Luſſacs B. iſt am untern Ende zugeſchmolzen und 
hier mit einem engen Ausgußrohr verſehen, welches 
dicht an dem weitern Rohr in die Höhe läuft und oben 
umgebogen iſt. Man füllt dieſe B. und kann dann 
durch vorſichtiges Neigen die Flüſſigkeit tropfenweiſe 
aus dem dünnen Rohr ausfließen laſſen und an der 
auf dem weiten Rohr angebrachten Skala die ausge⸗ 
floſſene Menge ableſen. Mohr befeſtigte dieſe B. 
mit dem untern Ende in einem Hol zfuß und ſetzte 
auf das offene Ende der weiten graduierten Röhre 
einen durchbohrten Pfropfen, welcher mit einem recht⸗ 
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winkelig gebogenen Rohr verſehen iſt. Beim Ge: 
brauch bläſt man in letzteres und drückt dadurch die 
Flüſſigkeit beliebig im Strahl oder tropfenweiſe aus 
dem dünnen Rohr heraus. Die gebräuchlichſte Form 
der B. iſt Mohrs Quetſchhahnbürette (Fig. 1). 
Ein einfaches Stativ trägt ein ſenkrecht ſtehendes 
Glasrohr, welches mit einer Teilung verſehen, oben 
glatt geſchliffen iſt und mit einer Marmorkugel ver⸗ 
ſchloſſen werden kann. Am untern Ende iſt es etwas 
ausgezogen und trägt hier ein Gummirohr, in wel⸗ 
chem anderſeits ein dünnes, zu einer feinen Spitze 
ausgezogenes Glasröhrchen ſteckt. Der mittlere Teil 
der kleinen, etwa 25 mm langen Kautſchukröhre wird 
mit dem Quetſchhahn verſchloſſen (Fig. 2). Der 

Fig. Ju. 2. Mohrs Quetſchhahnbürette. Fig. 3 u. 4. 
Quetſchhahn. 

Quetſchhahn (Fig. 3 und 4) wird aus hart gezoge— 
nem runden Meſſingdraht hergeſtellt, der 2/’.—3 mm 
dick iſt. Dieſer Draht wird zunächſt in einem 20 — 
22 mm weiten Kreis zuſammengebogen, und die En⸗ 
den in der Richtung des Halbmeſſers nebeneinander 
fortgeführt. Dieſer Bogen wird auf einem glatten 
Amboß etwas platt geſchlagen, um eine größere Ela: 
ſtizität zu erhalten. Das eine Ende des Drahts 
wird dann zu einem rechten Winkel (in der Ebene 
des Kreiſes) umgebogen und an ſeiner Spitze mit 
einem angelöteten Griffplättchen verſehen. Auf das 
andre in der Spitze des Winkels des erſten Endes 
abgeſchnittene Ende werden zwei kleine Winkel des⸗ 
ſelben Drahts ſo aufgelötet, daß die freien Schen⸗ 
kel mit dem umgebogenen Schenkel des andern Endes 
eine gerade Linie bilden, und dann ebenfalls mit ei⸗ 
nem Griffplättchen verſehen. Drückt man nun gleich⸗ 
zeitig auf beide Griffplättchen mit Daumen und Zeige⸗ 
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finger, ſo entfernen ſich die beiden parallelen Enden 
des Drahts voneinander, das dazwiſchen gebrachte 
Gummirohr öffnet ſich, ſchließt ſich aber augenblick⸗ 
lich wieder, ſobald der Druck nachläßt. a 

Außer bei der Titrieranalyſe (ſ. Analyſe, S. 527) 
benutzt man Büretten auch in Apotheken, Material⸗ 
handlungen ꝛc., um gangbare, in kleinern Mengen 
verkäufliche, nicht flüchtige Flüſſigkeiten abzumeſſen. 
In mit Säuredämpfen gefüllten Räumen benutzt man 
einen Quetſchhahn ohne Metall, welchen man auf die 
Weiſe herſtellt, daß man zwei Stücke von flachen 
Thermometerröhren, 80—90 mm lang, zu einem ſehr 
ſtumpfen Winkel biegt (auch Fiſchbein- oder Horn⸗ 
ſtäbchen ſind anwendbar), zwei Schenkel derſelben 
parallel aneinander legt, einen ſchmalen kreisförmigen 
Abſchnitt eines etwas dickwandigen, engen Kautſchuk⸗ 
rohrs bis zur Biegungsſtelle darüberſchiebt, ſodann 
das Kautſchukrohr der B. zwiſchen die parallelen 
Schenkel klemmt und nun über dieſe noch einen Kaut⸗ 
ſchukring bis nahe an das Rohr ſchiebt. Durch einen 
Druck auf die beiden auseinander laufenden Schenkel 
dieſes Quetſchhahns öffnet man die B. Hat man 
Salzflüſſigkeiten in der B., ſo beſtreicht man vorteil⸗ 
haft das Kautſchukrohr mit Talg, läßt dies ſchmelzen 
und ſchiebt nun erſt die Glasröhren ein; das Fett 
verhindert das Auswittern des Salzes. Bisweilen 
werden auch Büretten mit eingeſchliffenem Glashahn 
angewandt. Zum Gebrauch der B. füllt man ſie mit 
der Meßflüſſigkeit unter Vermeidung von Schaum⸗ 
bildung und Berührung mit der Hand, um Erwär⸗ 
mung zu vermeiden, öffnet dann den Quetſchhahn 
und läßt im vollen Strahl die Flüſſigkeit ablaufen 
bis nahe an den erſten Teilungsſtrich, worauf man 

tropfenweiſe genau bis an den Strich abfließen läßt. 
Dieſer erſte Strich trägt 0, und von da an zählen die 
Striche die B. hinab in Kubikzentimetern, die wieder in 
fünf oder zehn Teile geteilt ſind. Zum ſichern Ableſen 
des Standes der Flüſſigkeit, welches einige Übung er: 
fordert, benutzt man den von Erdmann angegebenen 
Schwimmer. Dies iſt ein hohler cylindriſcher Glas⸗ 
körper von ſolcher Stärke, daß er, ohne zu ſchwanken, 
leicht in der B. ſteigt und ſinkt; er enthält ſo viel 
Queckſilber, daß er gerade bis zu ſeinem obern Rand 
in die Flüſſigkeit einſinkt. Auf dieſem Schwimmer iſt 
in der Mitte ſeiner Höhe eine ringförmige Linie mit 
dem Diamanten eingeſchnitten; fällt nun die Achſe 
des Schwimmers mit der Achſe der B. zuſammen, ſo 
läuft dieſe Linie mit den Teilungsſtrichen der B. 
parallel und ſichert beim Ableſen die größte Schärfe. 
Da die Büretten Wage und Gewichte erſetzen, ſo 
kommt alles darauf an, daß die Skala richtig iſt. 

Burford (spr. bör⸗), alter Marktflecken in Oxford⸗ 
ſhire (England), am Windruſh, 27 km weſtlich von 
Oxford, mit Lateinſchule und 1500 Einw. Hier 750 
Sieg König Cuthreds von Weſſex über Ethelbald von 
Mercia. Später gehörte B. den Grafen von Glouce⸗ 
ſter. Karl II. erhob 1676 ſeinen natürlichen Sohn 
Beauclair zum Grafen von B.; ſpäter ging der Titel 
auf deſſen Bruder, den Herzog von St. Albans, über. 
Burg (hierzu Tafel Burgen), urſprünglich jeder 

durch Wall, Graben und Mauer befeſtigte Platz, ins⸗ 
beſondere ein folder aus dem Mittelalter herrührender 
Bau, welcher als Wohnſitz eines adligen Geſchlechts 
diente. Dieſe Burgen waren entweder Waſſerburgen 
oder Höhenburgen. Die Waſſerburgen lagen in 
der Ebene und waren geräumige, viereckige oder auch 
unregelmäßig angelegte Gebäude mit dicken Rund⸗ 
türmen an den Ecken und rings von tiefen und brei⸗ 
ten Waſſergräben umgeben, über welche eine Zug⸗ 
brücke in den Burgraum führte. Sie fanden ſich 
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Fig. 10. Burg zu Hedingha: 
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Fig. 3. Die Wartburg bei Eisenach. (Ausgebildeter deutscher Burgstil des 12. Jahrh.) 
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1 2. Burg Steinsberg bei Heidelberg (auf römischer Anlage). 
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Fig. 5. Plan zur Herstellung der Burgruine 
Schadeck bei Neckarsteinach. (12. Jahrh.) 

G Wohnungen d. Garnison. 
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vornehmlich in der norddeutſchen Ebene. Die Höhen: 
burgen, welche man vorzugsweiſe Burgen nennt, 
teilten ſich wieder in Hofburgen oder in Fürſtenſitze 
von umfaſſender Anlage und in Burgſtälle oder eng 
zuſammengedrängte, feſte Wohnhäuſer der Ritter⸗ 
ſchaft. Meiſt auf Bergkuppen oder ſteilen Vorſprün⸗ 
gen gelegen, waren ſte von einem trocknen Graben 
umgeben, der den Burgfrieden von der Umgebung 
ſchied. Ein charakteriſtiſches Beiſpiel dieſer Höhen⸗ 
burgen iſt Schloß Fleckenſtein bei Weißenburg im 
Elſaß (Fig. 1). Die erſten Befeſtigungen dieſer 
Art in Deutſchland knüpfen an die aus der Römer⸗ 
zeit herrührenden Kaſtelle an, gehen aber ſeit dem 
karolingiſchen Zeitalter in einen ſelbſtändigen Bur⸗ 
genbau über, der, dem Zweck ſeiner Entſtehung ent⸗ 
ſprechend, vorzugsweiſe auf die Sicherſtellung, ſpäter 
zugleich auf die Behaglichkeit der Bewohner berechnet 
war. Zu dieſem Zweck wurden die an ſteilen Abhän⸗ 
gen oder auf ſchwer zugänglichen Bergkuppen ange⸗ 
legten Höhenburgen mit feſten, meiſt aus dem Ge— 
ſtein des Bergs hergeſtellten Mauern umgeben, inner⸗ 
halb welcher ſich der Bergfried (Bergfrit), ein runder 
oder viereckiger Wart- und Verteidigungsturm, erhob, 
entweder ausgedehnt genug, um als Wohnung zu 
dienen, oder von beſondern, anfangs hölzernen, ſpä— 
ter ſteinernen Wohngebäuden umgeben, an welche ſich 
die zu einem größern Ritterſitz erforderlichen Wirt⸗ 
ſchaftsräume und Stallungen anſchloſſen. Der Ein⸗ 
gang zu dem als letzter Zufluchtsort dienenden Berg— 
fried lag im erſten Stock und ſtand mit dem Wohn⸗ 
gebäude durch die im Fall einer Belagerung leicht 
zerſtörbare Holzbrücke in Verbindung, während der 
Burghof zur Herſtellung einer zweiten Verteidigungs⸗ 
linie durch eine Scheide- oder auch eine Ringmauer 
in zwei Teile zerlegt ward. Beiſpiele geben die noch 
an römiſche Anlagen angeſchloſſenen Burgen Steins⸗ 
berg bei Heidelberg (Fig. 2), Eberſteinſchloß bei 
Baden⸗Baden und Godesberg bei Bonn. 
Im Lauf des 12. Jahrh. entwickelten ſich aus die⸗ 

ſen erſten Anlagen die reicher ausgebildeten Bur— 
gen. Eine vollſtändige Hofburg hatte eine Umge⸗ 
bung von Mauerwerk oder Pfahlwerk(Zingeln, vom 
lat. cingere, »umgürten«), die in der Regel nicht mit 
Zinnen, ſondern mit einfacher Bruſtwehr verſehen 
und von einem oder mehreren Thoreingängen durch— 
brochen war, welche von zur Seite vorſpringenden 
Türmen verteidigt wurden. Zwiſchen den Zingeln 

und der innern Mauer befand ſich ein freier Raum, 
der Zwinger (Zwingelhof, Zwingolf), welcher zum 
Teil wohl auch Ställe, Wirtſchaftsgebäude und den 
durch einzelne in der Umfaſſungsmauer angebrachte 
Thüren zugänglichen Viehhof enthielt, zum Teil aber 
den nötigen Raum zu ritterlichen Übungen darbot, 
immer aber nur als Vorhof der eigentlichen B. be— 
trachtet ward, welche meiſt höher gelegen und ſtärker 
befeſtigt, auch durch einen Graben von dem Zwinger 
geſchieden war. Eine Zugbrücke (Schiffbrücke) führte 
zu dem auf einem feſten, in den Graben vorſpringen⸗ 
den Mauerwerk ruhenden, ein Steingewölbe bilden— 
den Thor (Porte), über dem die Mauer mit Zinnen 
verſehen war, hinter denen ſich ein bedeckter, nach dem 
Innern der B. zu offener Gang (die Wer oder Letze) 
hinzog, von wo aus man durch Luken mit Armbrüſten 
ſchießen oder mit Steinen werfen konnte. Durch die 
Porte gelangte man entweder unmittelbar in den 
Burghof oder zunächſt in einen zweiten Zwinger, 
welcher, häufig kaum wegbreit, auf der einen Seite 
von der Burgmauer, auf der andern von den Gebäu— 
den gebildet ward. Von dieſem innern Zwinger, der 
manchmal nicht um die ganze B. herumlief oder auch 
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zum Teil in einen Baumgarten umgeſchaffen war, 
gelangte man durch einen offenen, hallenartigen, mit⸗ 
tels Fallgittern (Slegetore) verſchließbaren Durch— 
gang, das Burgthor, in den innern Burghof 
(ballium, bayle). Von ſämtlichen den letztern um⸗ 
gebenden Gebäuden nahm der Palas als das Haupt⸗ 
gebäude in der Regel eine ganze Seite des Hofs ein; 
fürſtliche und königliche Burgen aber, welche für Hun⸗ 
derte von Rittern hinreichenden Raum bieten muß⸗ 
ten, hatten mehrere ſolcher, gewöhnlich zweiſtöckiger 
Gebäude. Das gewölbte Parterre enthielt die Küche, 
Vorratskammern, Bier- und Weinkeller u. dgl., das 
obere Stockwerk den Saal, den Hauptraum der gan⸗ 
zen B., den Verſammlungsort der Männer, wo ſich 
nur bei feſtlichen Gelegenheiten, wie beim Empfang 
von Fremden ꝛc., auch die Frauen einfanden. Eine 
Freitreppe (die Gräde) führte aus dem Hof zu dem 
Saal empor. An den beiden Langſeiten, deren eine 
zuweilen in die äußere Burgmauer eingefügt ſein 
mochte, war das ſtarke Mauerwerk durch Fenſter mit 
tiefen Niſchen, welche Sitze enthielten, unterbrochen. 
Von der einen Fenſterreihe ſah man in den Burghof, 
von der andern auf den Reitplatz im Zwinger oder 
ins freie Land hinaus. Die Decke war in der Regel 
durch querübergelegte Balken gebildet, über denen 
ſich das Dach erhob. Bisweilen war der Saal über: 
wölbt und durch Holz-, im letztern Fall durch Stein⸗ 
ſäulen unterſtützt. Der Fußboden war mit Eſtrich, 
gebrannten oder behauenen Steinplatten belegt, über 
welche man Teppiche oder Binſen breitete. Bei rei⸗ 
cherer Ausſchmückung waren auch die Wände mit 
Teppichen oder Tapeten (Stuollachen) beſchlagen. 
Statt der nur durch Kamine und kellerartige Anord— 
nung notdürftig erwärmten untern Etagen der Pa⸗ 
laſe wurde um die Mitte des 14. Jahrh. die Anlage 
einer Dirnitz, eines durch Ofen heizbaren, beque- 
mern Verſammlungs- und Wohnraums, wie ihn un⸗ 
ter andern die Wartburg, die Burgen zu Meißen und 
Amberg enthalten, allgemein. An den Giebelſeiten 
des Palas und mit demſelben durch Thüren verbun⸗ 
den waren kleinere Gemächer, die öfters noch reicher 
ausgeſtattet waren als der Saal ſelbſt und Kemna: 
ten (Kemenaten) hießen, wenn ſie heizbar waren. 
Einen prachtvollen Palasbau beſchreibt Wolfram von 
Eſchenbach im »Parzival«. Für die Frauen war meiſt 
ein eignes Gebäude des Burghofs beſtimmt, das vor- 
zugsweiſe die Kemnate genannt wird und wenigſtens 
drei Abteilungen enthielt: eine für die Herrin und 
deren nächſte Angehörige, eine für die Dienerinnen 
und eine dritte, gewöhnlich das Were gadem genannt, 
für Beſorgung der weiblichen Arbeiten. Das zweite 
Hauptgebäude einer jeden B., der ſchon genannte 
Bergfried (Belfrid, beffroi), war ein hoher, meiſtrun⸗ 
der oder viereckiger, aber auch drei- und fünfeckiger 
Turm, der, in der Regel frei ſtehend, auf einem füh- 
nen Vorſprung des Burgraums errichtet war. Der⸗ 
ſelbe hatte zu ebener Erde keinen Eingang, ſondern es 
führte nach dem erſten Stock von außen eine Leiter. Der 
untere, von außen nicht zugängliche Raum enthielt 
einen Brunnen oder ein Gefängnis, das Burg ver- 
lies, in welches die Gefangenen von oben herabge- 
laſſen wurden. Die obern Stockwerke enthielten Ge⸗ 
mächer, welche als letzter Zufluchtsort der Belagerten 
dienten. Im Dachgeſchoß wohnte der Turmwart. 
Die Küche war entweder im Erdgeſchoß des Palas 
untergebracht oder in größern Burgen ein abgeſon⸗ 
derter, geräumiger Bau, welcher zugleich als Woh— 
nung des Küchengeſindes diente. Außerdem umgaben 
den Burghof noch Vorratsgebäude, Wohnungen für 
die oft zahlreich einſprechenden Gäſte, Rüſtkammern, 
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das ſogen. Schnitzhaus zur Anfertigung von Waf— 
fen ꝛc. Den Blick in die Ferne boten die Zinnen, die 
in die ſtarken Umfaſſungsmauern gebrochenen über: 
wölbten Fenſterniſchen oder Lauben ſowie auch künſt⸗ 
lich angehängte Erker. Endlich befand ſich wohl in 
jeder größern B. auch eine Kapelle, die mit dem 
Chor nach Oſten gerichtet und auch gewöhnlich an 
der Oſtſeite des Burghofs gelegen war. Jede B. hatte 
einen tiefen Ziehbrunnen, der oft bis zur Sohle des 
benachbarten Thals oder Fluſſes niederging. Unter 
den Gebäuden zogen ſich Keller hin, zuweilen von be— 
deutender Ausdehnung und mitunter auch zur Auf— 
nahme Flüchtiger beſtimmt. 

Beiſpiele ſolcher ausgedehnter Burganlagen fin- 
den wir in der B. zu Seligenſtadt und in dem 
wegen ſeiner zwei weithin ſichtbaren Bergfriede unter 

Burg. 

bedeutendſte Gebäude der Hofburg, das auch Palas 
(Saalbau), Mushaus (Waffenhaus) oder hohes 
Haus genannte Landgrafenhaus, welches teilweiſe 
zur Wohnung, hauptſächlich aber zur Hofhaltung 
diente und daher außer Keller, Küche und Speiſe⸗ 
raum in der untern und der zweiten Etage einen 
großen zu Verſammlungen und Feſtlichkeiten beſtimm⸗ 
ten, vom Hofraum aus durch eine Freitreppe (Gräde) 
zugänglichen Ritter- und Waffenſaal enthielt. Auf 
der Tafel ſind ferner Palas, Kemnate und Berg⸗ 
fried der Wartburg von der Oſtſeite dargeſtellt. An 
die Südſeite des Palas ſchloß ſich das durch die (in⸗ 
folge der Kreuzzüge aus dem Orient mitgebrachte) 
Sitte bedingte Badehaus. Dem mittelalterlichen 
Brauch der Ritter, durch die Vorhalle an dem Berg⸗ 
fried vorbei bis vor die Gräde des Palas zu reiten, 
dort abzuſteigen und dann erſt das Pferd einzuſtel⸗ dem Namen Wetterauer Tinten- und Sandfaß be⸗ 

kannten Münzenberg, beide in Heſſen, ſowie in der 
wohlerhaltenen, ſeit 1847 mit großer Pracht wieder⸗ 

len, entſprechend, war hier auch der urſprünglich ein⸗ 
ſtöckige Marſtall. Zwiſchen beiden Bauten befand 
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Grundriß der Ruine Greifenſtein in Thüringen. 

hergeſtellten Wartburg (Fig. 3, 4). Wie der Grund- ſich die durch niedrige Mauern mit ihnen verbundene, 
riß (Fig. 4) derſelben zeigt, zerfiel die langgeſtreckte zur Zeit einer Belagerung die B. allein mit Waſ⸗ 
Bergfeſte in die nach Nordoſt gelegene Vor- und in ſer verſorgende Ziſterne. In dem hierdurch abge⸗ 
die durch einen mächtigen Thorbau von ihr getrennte, ſchiedenen niedrigern, auf dem Plan als Zwinger 
nach Südweſt gelegene Hofburg. Vor dem durch eine bezeichneten ſüdlichen Teil der Hofburg befand ſich 
Zugbrücke geſicherten Eingang in die erſtere lag ein das an den Marſtall angeſchloſſene, jetzt verſchwun⸗ 
befeſtigter, zur äußern Verteidigung des Eingangs dene Back- und Waſchhaus ſowie der zweite Haupt⸗ 
beſtimmter Zwinger. Die Vorburg ſelbſt beſtand aus turm der B., welcher früher wahrſcheinlich durch 
einem zur Verteidigung des Eingangs dienenden zwei nach der im Plan punktierten Richtung ange⸗ 
Thorturm, dem zur Wohnung von Dienſtmannen legte Mauern mit der Ringmauer verbunden war. 
beſtimmten Ritterhaus und einigen mit einem klei⸗ (Näheres hierüber ſiehe in v. Ritgens »Führer auf 
nen Okonomiehof verbundenen Stallungen. Den Ab- der Wartburg«.) Eine der ausgedehnteſten Burg⸗ 
ſchluß der Vor- und Hofburg bildeten die mit heiz⸗ anlagen war der 1137 zuerſt erwähnte und im 14. 
baren Wohnräumen verſehene Dirnitz, die oben er: Jahrh. wahrſcheinlich vollendete Greifenſtein bei 
wähnte Thorhalle und die für die Wohnung der Blankenburg in Thüringen (Jobenſtehenden Grund⸗ 
Landgräfinnen beſtimmte Kemnate, welch letztere mit riß). Obwohl vollſtändig in Trümmern liegend, gibt 
dem Hauptturm, dem Bergfried, in unmittelbarer die Ruine ein anſchauliches Bild von dem wohldurch⸗ 
Verbindung ſtand. Dirnitz, Thorhalle und Kemnate dachten Verteidigungsſyſtem. Die ältern Hofburgen 
gehörten ſchon der Hofburg an und waren ſelbſt ge- zeigen naturgemäß den Rundbogen, deſſen ſchwerere 
gen die Vorburg mit allen damals üblichen Vertei⸗ Formen zugleich dem Zweck der Feſtigkeit und des 
digungswerken, doppeltem Thor, Letze oder Lauf mit Schmucks entſprachen. Die leichter aufſtrebenden For⸗ 
Zinnen und Pechnaſe über demſelben, verſehen, fo | men des gotiſchen Stils finden ſich ſelten an Burg⸗ 
daß nach Abſchluß des Thors die Hofburg eine un- bauten, am prächtigſten an denen des Deutſchherren⸗ 
abhängige B. bildete. An die Kemnate ſtieß das ordens in Preußen (Marienburg). 



Burg (im Jagdweſen) — Burg (Stadt). 

Nicht ſelten bildeten größere Hofburgen gleichſam 
die Citadelle einer Stadt und ſchloſſen ſich an die 
Befeſtigungen derſelben an, wie unter andern die 
Kaiſerpfalz zu Oppenheim, die B. zu Nürn⸗ 
berg 2c. Dieſe Kaiſerpfalzen (am urſprünglichſten 
erhalten die in Gelnhauſen) entſprechen wenig den 
phantaſtiſchen Bildern, welche die Dichter des Mit⸗ 
telalters davon entwerfen. Abgeſehen von deren 
Schmuckloſigkeit, fällt beſonders die dürftige Enge 
derſelben im Vergleich mit der Ausdehnung moder— 
ner Fürſtenſchlöſſer auf, welche ſich daraus erklärt, 
daß ſich dieſe Hofburgen als feſte Bauten auf einen 
möglichſt engen Raum, der meiſt durch die Lokalität 
geboten war, beſchränken mußten. Unter dem Aus⸗ 
druck Burgſtälle pflegte man die kleinern, lediglich 
auf Verteidigung eingerichteten Burgen zuſammen⸗ 
zufaſſen, die zugleich als ſtändiger Wohnſitz des Be- 
ſitzers dienten. Sie waren von weit beſchränkterm 
Umfang nicht nur wegen der geringern Mittel der 
Beſitzer, ſondern auch wegen ihrer Lage auf dem engen 
Raum eines Felſens (daher das »Stein« in vielen 
Burgnamen). Aus fünf Stücken beſtand aber auch 
die kleinſte B., nämlich aus der Umfaſſungsmauer, 
welche jedoch ganz, wie bei der Wartburg, oder zum 
Teil durch ſteinerne Wohngebäude erſetzt werden 
konnte, dem Bergfried, dem Palas für die Männer, 
der Kemnate für die Frauen und der Küche. Da ſich 
dieſe drei letztern Lokalitäten in den verſchiedenen 
Geſchoſſen des Bergfrieds anbringen ließen, ſo war in 
der That zu der kleinſten B. nichts weiter nötig als 
eine Umfaſſungsmauer und der Bergfried. Als Bei: 
ſpiel einer ſolchen auf das Notwendigſte bejchränf: 
ten Burganlage kann die wegen ihrer kühnen Anlage 
am Bergabhang unter dem Namen Schwalben— 
neſt bekannte Burg Schadeck des Raubritters Ulrich 
Landſchad von Steinach bei Neckarſteinach dienen 
(Fig. 5, 6), welche außer der Umfaſſungsmauer nur 
einen durch zwei Bergfriede flankierten, nach der Berg— 
ſeite hin unter einem Winkel vorſpringenden Mittel: 
bau enthielt. Verlangte die Gegend zu deren Über⸗ 
blick keine hohen Bauten, jo dehnten ſich ſolche Berg: 
friede wohl auch in die Breite aus und geſtalteten ſich 
zu turmartigen Wohnhäuſern. Einzelne Teile der B. 
waren auch öfters in den Fels eingehauen. Bei vie⸗ 
len überraſcht die Kühnheit, welche Gebäude auf Fel⸗ 
ſenſpitzen zu gründen wagte, die nur dem Adler zu⸗ 
gänglich erſchienen, wie die in verſchiedenen Gegenden 
Deutſchlands vorkommenden Burgen mit den Na⸗ 
men Falkenſtein, Hohenſtein ꝛc. andeuten. Kühne 
Burgbauten dieſer Art ſind die meiſten Ruinen des 
Rheinthals von Bingen bis zum Drachenfels, unter 
denen die ausgedehnte B. Rheinfels und die wie- 
der aufgebauten Burgen Rheinſtein und Stolzen- 
fels hervorzuheben ſind, des Neckarthals von Wim— 
pfen bis Heidelberg mit den Burgen zu Horneck, 
Zwingenberg, Hirſchhorn, Neckarſteinach, dem 
oben erwähnten Schwalbenneſt, und zu Heidelberg, 
der heſſiſchen Bergſtraße mit den Burgen Franken⸗ 
ſtein, Starkenburg, Windeck und Strahlen— 
burg, der Rheingrafenſtein bei Kreuznach, Alten- 
ahr bei Bonn, das Schloß Eltz unweit Moſelkern an 
der Moſel u. a. Ohne Erlaubnis des Landesherrn 
durfte niemand eine B. bauen; verlieren konnte man 
ſolche wegen Aufnahme eines flüchtigen Friedbre- 
chers, verübter Notzucht an einer auf die B. entführten 
Frauensperſon, Gefangenhaltung einer Perſon, welche 
der Kaiſer hatte fordern laſſen, und wegen verwei⸗ 
gerter Leiſtung des Eides, daß man die B. nicht zum 
Unfrieden oder zur Empörung brauchen wolle. 

Als Begründer des Burgenbaues in Frankreich 
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ſind die Normannen anzuſehen, die, als ſiegreiche 
Eroberer vordringend, befeſtigter Schlöſſer bedurf— 
ten, um ihre Errungenſchaft zu behaupten. Die Bur⸗ 
gen der Normannen entwickelten ſich entweder in der 
Form eines mächtigen, mit Wall und Graben umge— 
benen, meiſt viereckigen Turms, des Donjons, der 
wie der Bergfried nur im erſten Stock zugänglich 
war und hinlänglichen Raum zur Wohnung und zur 
Verteidigung bot, oder in der Form mehrtürmiger 
Anlagen mit mannigfacher Anordnung der mit ihnen 
verbundenen Bauten. Unter den noch erhaltenen 
Beiſpielen von Donjons ſind diejenigen zu Loches 
(Fig. 7) und Beaugency hervorzuheben, während 
die Burgen zu Lillebonne und Couey in der Nor: 
mandie mehrtürmige Burganlagen zeigen. Als wirk⸗ 
ſames Verteidigungsmittel diente bei franzöſiſchen 
Burgen die Barbacane, ein jenſeit des Burggra— 
bens angelegtes kreisrundes, von Gräben umgebenes 
Werk, welches, ſchwer zugänglich, erſt genommen wer⸗ 
den mußte, ehe die B. ſelbſt angegriffen werden konnte. 
Ein Beiſpiel der Barbacane iſt zu Carcaſſonne er: 
halten (Fig. 8, 9). Auch nach England übertrugen 
die Normannen das von ihnen in Frankreich ausge⸗ 
bildete Syſtem der Burganlagen. An vielen Orten 
legten ſie gewaltige Donjons an, deren z. B. London 
allein drei und York zwei erhielt. Auch hier ſteigen 
ſie in viereckiger Form auf, ſind nur in der erſten 
Etage zugänglich und enthalten alle Anordnungen 
zur Wohnung und Verteidigung, wie die Donjons 
zu Hedingham (Fig. 10, 11) in Eſſex und zu Ro: 
cheſter, wovon der letztere bereits eine bequemere 
Einrichtung und reichere Ausſtattung zeigt. Noch 
reichere Entwickelung des Grundriſſes zeigt der ge: 
gen Ende des 12. Jahrh. ausgeführte Donjon von 
Riſing Caſtle in Norfolk, deſſen Wendeltreppen 
ſchon in runden, nach außen vorſpringenden Ecktür⸗ 
men liegen, während die Wohnräume zahlreicher, die 
Verbindungen bequemer und alle Formen ausgebil⸗ 
deter ſind. Mit Vervollkommnung des Schießgewehrs 
und der Geſchütze wurden die Burgen wehrlos, und 
mit dem Ritterweſen ſchwanden allmählich auch dieſe 
Bauten, die durch die Bauernkriege und den Dreißig⸗ 
jährigen Krieg in Maſſe zerſtört wurden. Die Schlöſſer 
des Adels ſtiegen in die Ebenen herab und breiteten 
ſich behaglich zu offenen Edelſitzen aus. Vgl. Lübke, 
Geſchichte der Architektur (6. Aufl., Leipz. 1884); Krieg 
v. Hochfelden, Geſchichte der Militärarchitektur in 
Deutſchland (Stuttg. 1859); Caumont, Architecture 
civile et militaire (3. Aufl., Caen 1869); Clark, Me- 
diæval military architecture in England (Lond. 
1885, 2 Bde.); Cori, Bau und Einrichtung der Bur⸗ 
gen im deutſchen Mittelalter (Linz 1874); Schultz, 
Das höfiſche Leben zur Zeit der Minneſinger, Bd. 1 
(Leipz. 1879). 

Burg, im Jagdweſen, ſ. Bau. 
Burg, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magde⸗ 

burg, Kreis Jerichow I, am Ihlekanal (43 m ü. M.) 
und an der Eiſenbahn Berlin-Magdeburg⸗Schö⸗ 
ningen, hat 3 evangeliſche und 1 kath. Kirche, ein 
Gymnaſium, Waiſenhaus, wichtige Tuchfabriken 
(800 Arbeiter), Wollſpinnerei, Flanellweberei, Eiſen⸗ 
gießereien, Maſchinenfabriken, Färberei, Gerberei, 
Handſchuh-, Schuhwaren-, Goldleiſten-, Holzwaren⸗, 
Ol: Stärke-, Tabaksfabrikation, 2 Dampfſägemühlen, 
eine Dampfmahlmühle, Zichoriendarre, Ziegel- und 
Kalkbrennerei, Gasanſtalt und mit der Garniſon 
(Feldartillerie) (1880) 15,877 Einw. (476 Katholiken). 
B. iſt Sitz eines Amtsgerichts und eines Haupt⸗ 
ſteueramtes. Der Magiſtrat zählt 10, die Stadtver⸗ 
ordnetenverſammlung 36 Mitglieder B. iſt wahr⸗ 
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ſcheinlich wendiſchen Urſprungs, gehörte ſchon zu 
Anfang des 13. Jahrh. zum Erzbistum Magdeburg, 
kam 1635 durch den Prager Frieden an Kurſachſen 
und von dieſem 1687 an Brandenburg. Die Tuch⸗ 
manufaktur blühte in B. bereits im 12. Jahrh.; ſeit 
1688 trug die Einwanderung vertriebener Franzoſen, 
Wallonen und Pfälzer viel zur Hebung der ſtädtiſchen 
Induſtrie bei. Vgl. Wolter, Mitteilungen aus der 
Geſchichte der Stadt B. (Burg 1881). — 2) Stadt im 
preuß. Regierungsbezirk Düſſeldorf, Kreis Lennep, an 
der Wupper, 91mü. M., hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, Eiſengießerei, Maſchinenfabrik, Stahl: 
walzwerk, Wollſpinnerei und Deckenfabrik, Papier⸗ 
und Maſchinenfabrikation, Schleifereien und (1880) 
1516 Einw. Dürftige Überreſte des alten Schloſſes, 
bis zum 13. Jahrh. Reſidenz der Grafen vom Berg. — 
3) Stadt in der preuß. Provinz Schleswig-Holſtein, 
Kreis Oldenburg, Hauptort der Inſel Fehmarn (ſ.d.), 
hat ein Amtsgericht, Pfarrkirche, Ackerbau und (1880) 
2962 Ew. Schiffsverkehr 1887: 40,150 Regiſtertons. 

Burg, Adam, Freiherr von, Mathematiker und 
Technolog, geb. 28. Jan. 1797 zu Wien, erlernte 
die Tiſchlerei, arbeitete mehrere Jahre in der Werk⸗ 
ſtätte ſeines Vaters, beſuchte 1810 —13 die Akademie 
der bildenden Künſte und ſeit 1815 den polytech— 
niſchen Kurſus. 1820 ward er Aſſiſtent der Mathe: 
matik und 1827 Profeſſor der Mathematik in Salz⸗ 
burg, 1828 uf der höhern Mathematik am 
polytechniſchen Inſtitut zu Wien, wo er ſeit 1837 
beſonders Mechanik und Maſchinenlehre dozierte. 
In den Jahren 1838 — 41 unternahm er Studien⸗ 
reiſen durch Europa, 1844 ward er zum k. k. Re⸗ 
gierungsrat ernannt, 1849 übernahm er die Di⸗ 
rektion des polytechniſchen Inſtituts; als aber dieſe 
Anſtalt 1852 unter militäriſche Leitung geſtellt 
wurde, trat er als Sektionsrat in das Handelsmini⸗ 
ſterium. Seit 1856 war er Präſident und ſeit 1870 
Ehrenpräſident des Niederöſterreichiſchen Gewerbe— 
vereins, 1866 ward er in den Freiherrenſtand erhoben 
und 1869 als lebenslängliches Mitglied in das 
Herrenhaus berufen. Schon früh hatte ſich B. um 
die Begründung der Sonntagsvorleſungen über 
Gegenſtände der Naturwiſſenſchaft bemüht, und ſeit 
1870 bekleidete er die Präſidentenſtelle des Vereins 
zur Verbreitung naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe 
in Wien. Er ſtarb 1. Febr. 1882. Die Stadt Wien 
verdankt ihm weſentliche Verbeſſerungen im Feuer: 
löſchweſen, in der Waſſerleitung und der Gasbe— 
leuchtung; auch hat er große Verdienſte um das Zu⸗ 
ſtandekommen der Sicherheitsgeſetze gegen die Gefahr 
von Dampfkeſſelexploſionen und um die Einführung 
des metriſchen Maß⸗ und Gewichtsſyſtems. Er ſchrieb: 
»Anfangsgründe der analytiſchen Geometrie (Wien 
1824); »Handbuch der geradlinigen und ſphäriſchen 
Trigonometrie« (daſ. 1826); Auflöſung algebraiſcher 
Gleichungen« (daſ. 1827); »Ausführliches Lehrbuch 
der höhern Mathematik mit beſonderer Rückſicht auf 
die Zwecke des praktiſchen Lebens« (daſ. 1832 — 33, 
3 Bde.); »Kompendium der höhern Mathematik⸗ 
(3. Aufl., daſ. 1859); »Kompendium der populären 
Mechanik und Maſchinenlehre« (3. Aufl., daſ. 1855; 
nebſt Supplementband, 2. Aufl. 1863); »Lehrbuch 
der Maſchinenlehre« (daſ. 1856). 

Burgas, Stadt in Oſtrumelien an der gleichna⸗ 
migen Bai des Schwarzen Meers, mit Hafen (der 
einzig brauchbare zwiſchen Konſtantinopel und der 
Donaumündung) und 5000 meiſt griechiſchen und 
bulgariſchen Einwohnern, führt Getreide, Wolle, 
Talg, Butter, Käſe und Roſenwaſſer aus und lie: 
fert den Töpfern Konſtantinopels und Adrianopels 

Burg — Bürgel. 

5: Aa zu den bekannten türkiſchen Pfeifen 
öpfen. 
Burgau, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Schwa⸗ 

ben, Bezirksamt Günzburg, an der Mindel und der 
Augsburg⸗Ulmer Eiſenbahn, hat ein ehedem ſtark 
befeſtigtes Schloß, eine ſchöne Kirche, eine Filiale des 
Franziskaner⸗Frauenkloſters in Augsburg, ein Amts⸗ 
gericht, eine mechaniſche Band⸗, Litzen⸗ und Kordel⸗ 
fabrik, Wollwarenfabrikation und (1880) 2184 meiſt 
kath. Einwohner. Dabei ein mächtiges Torflager mit 
einer jährlichen Ausbeute im Wert von 6 700,000 Mk. 
B. war früher Hauptſtadt der gleichnamigen Mark⸗ 
grafſchaft, die 1208 —1301 einer Seitenlinie der 
Grafen von Berg und Schelklingen gehörte, dann 
an Oſterreich fiel und 1805 bayriſch wurde. Vgl. 
v. Sartori, Geſchichte von B. (Nürnb. 1788). 

Burgaute (franz., ſpr. bürgote), japan. Lackarbeit 
mit eingelegten Ornamenten, Blumen, Landſchaften 
aus verſchiedenen farbigen Perlmutterſtückchen. 

Burgbernheim, Marktflecken im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Mittelfranken, Bezirksamt Windsheim, an der 
Treuchtlingen- Würzburger Eiſenbahn (392 m ü. M.), 
hat ein Schloß, Hopfenbau und (1880) 1740 ev. Einw. 
Dazu gehört das in prächtigem Laubwald der Hohen 
Leite gelegene, vielbeſuchte Wildbad mit fünf erdigen 
Säuerlingen, eins der älteſten Bäder Deutſchlands. 

Burgding, ſ. Ding. 
Surranr), 1) Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Lüneburg, an der Aue (54 m ü. M.) und der 
Eiſenbahnlinie Hannover⸗Harburg, hat ein Amtsge⸗ 
richt, ein altes Schloß, eine evang. Kirche, Kunſtwoll⸗, 
Ol⸗, Dezimalwagen⸗, Stärke⸗ und Honigkuchen⸗ 
fabrikation, 3 Dampfſägemühlen, eine Gasleitung 
und (1880) 3278 meiſt evang. Einwohner. — 2) Dorf im 
preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, Kreis Goslar, 
i von Börßum, mit (1880) 843 Einw. Dabei 
ie Feldmark Warle, wahrſcheinlich die Stätte der 

einſt berühmten Kaiſerpfalz Werle, wo ſächſiſche 
und ſaliſche Kaiſer gewohnt und Reichstage gehalten 
und die Billunger reſidiert haben. — 3) (Berthoud) 
Gewerbſame und wohlhabende Stadt im ſchweizer. 
Kanton Bern (568 mü. M.), am Ausgang des Emmen⸗ 
thals, Station der Zentralbahnlinie Aarau⸗Bern 
und zugleich der Emmenthalbahn Solothurn-B.⸗ 
Langnau, mit (1880) 6581 Einw. Im dortigen Schloß 
eröffnete Peſtalozzi 1798 ſeine Erziehungsanſtalt. 
B., wahrſcheinlich eine ältere Anſiedelung, wurde von 
Berchtold III. von Zähringen mit einer Burg und 
von Berchtold V. um 1190 mit Mauern verſehen und 
mit Stadtrecht begabt. Nach dem Ausſterben der 
Zähringer 1218 ging es an die Grafen von Kyburg 
über, welche es zur Hauptſtadt ihres Gebiets er⸗ 
hoben und vergrößerten, indem ſie 1300 den Weiler 
Holzbrunn dazuſchlugen. Nach dem ſogen. Kyburger 
Krieg mußten ſie es jedoch 1384 nebſt Thun den 
Bernern für 37,800 Gulden käuflich überlaſſen. Der 
wohlhabende Ort iſt als Markt- und Gewerbsplatz 
von ziemlicher Bedeutung. 

Bürge (Fidejussor), ſ. Bürgſchaft. a 
Burgebrach, Marktflecken im bayr. Regierungs⸗ 

bezirk Oberfranken, Bezirksamt Bamberg II, im 
Steigerwald (277 m ü. M.), hat ein Amtsgericht, ein 
Schloß, Getreide- und Hopfenbau, bedeutende Pferde: 
und Rindviehzucht, Holzhandel und (1330) 928 meiſt 
kath. Einwohner. Hier 29. Aug. 1796 und 3. Dez. 1800 
Gefechte zwiſchen den Franzoſen und Öfterreichern. 
Bürgel (Stadt⸗Bürgel), Stadt im Großherzog⸗ 

tum Weimar, Kreis Weimar, an der Gleiße (263 m 
ü. M.), mit Spital (St. Georgi), Fabrikation von 
Wurſtwaren und Stöcken, Kunſttöpferei (mit Fach⸗ 



Bürgel — Bürger. 

ſchule) und (1880) 1662 evang. Einwohnern. In der 
Nähe das Dorf Thalbürgel mit einer ehemaligen 
Benediktinerabtei. | 

Bürgel, Konſtantin, Komponiſt, geb. 24. Juni 
1837 zu Liebau in Schleſien, erhielt ſeine Ausbildung 
teils am theologiſchen Seminar zu Breslau, teils 
(von 1860 an) in Berlin durch Friedrich Kiel, wirkte 
während der Jahre 1869 und 1870 als Lehrer an der 
Kullakſchen Neuen Akademie der Tonkunſt und 
zählt gegenwärtig zu den namhaften Klavierlehrern 
Berlins. Von ſeinen bisher erſchienenen 30 Werken, 
worunter 7 Hefte Lieder und viele Klavierſachen, ſind 
vorzugsweiſe ſeine Kammermuſikwerke und unter 
dieſen wieder die J. Brahms gewidmeten Varia⸗ 
tionen über ein eignes Thema hervorzuheben. 

Burgen, verglaſte, ſ.Befeſtigung (prähiſtoriſche). 
Bürgenſtad, Häuſergruppe im ſchweizer. Kanton 

Unterwalden, am Südfuß des Bürgenſtocks und am 
Vierwaldſtätter See, Buochs gegenüber, iſt merkwür⸗ 
dig durch ein Gefecht (17. Nov. 1315), in welchem die 
Sieger von Morgarten einen zweiten Sieg über die 
Oſterreicher erfochten. An demſelben Tag ſchlugen 
ſie den Grafen von Straßberg am Pilatus. Heute 
iſt der Bürgenſtock (738 m ü. M.) einer der belebten 
Kurorte am See geworden. 

Burger, ſ. v. w. Bürger; in der Schweiz Bezeichnung 
der Mitglieder der Großen Räte, welche in ihren 
öffentlichen Schriften ſich Rät und B.« unter: 
zeichneten. 

Burger, 1) Ludwig, Maler und Illuſtrator, geb. 
19. Sept. 1825 zu Krakau von deutſchen Eltern, 
lebte vom 14. bis 17. Jahr in Warſchau, wo er ſeine 
erſten Verſuche in der Lithographie und mit der 
Radiernadel machte. Seit 1842 in Berlin, beſuchte 
er die dortige Kunſtakademie, während er zugleich, 
um ſeinen Lebensunterhalt zu gewinnen, Illuſtra⸗ 

tionen für den Buchhandel lieferte. Vorübergehend 
arbeitete er im Atelier des Malers Kolbe, war 1846 — 
1847 als Zeichner in einer Spielkartenfabrik in Stral⸗ 
ſund thätig und unternahm 1852 eine Studienreiſe 
nach Antwerpen und Paris, wo er des Unterrichts 
von Couture genoß. Unter feinen zahlreichen Ar: 
beiten ſind die Zeichnungen zu den Werken von Fon⸗ 
tane über den ſchleswig⸗holſteiniſchen Krieg von 1864 
und den deutſchen Krieg von 1866 hervorzuheben, 
ferner ſein in den Jahren 1866 und 1867 entſtandenes 
Werk »Die Kanone«, ein Cyklus von einigen zwanzig 
Blättern. Seit 1869 wandte er ſich mit Glück dem 
dekorativen Gebiet zu; es entſtanden die Wandmale⸗ 
reien im Leſeſaal und Stadtverordneten-Sitzungsſaal 
des Berliner Rathauſes, in der Flora zu Charlotten⸗ 
burg, in der Kadettenanſtalt zu Lichterfelde und im 
Berliner Zeughaus und Entwürfe für Glasfenſter, 
Intarſiadekorationen ꝛc. Seinen Kompoſitionen fehlt 
es nicht an Großartigkeit der Auffaſſung, an feinem 

Stilgefühl und an Reichtum der Phantaſie; die tech⸗ 
niſche Ausführung bleibt aber bisweilen hinter der 

Erfindung zurück. 1872 - 73 unternahm er eine Stu: 
dienreiſe nach Italien, von welcher er vortrefflich 
gearbeitete Studien nach dortigen Renaiſſancedeko⸗ 
rationen mitbrachte. Er ſtarb 22. Okt. 1884 in Berlin. 

2) Johann, Kupferſtecher, geb. 31. Mai 1829 zu 
Burg im Kanton Aargau, erhielt den erſten Unter⸗ 
richt von dem Landſchaftsmaler und Stecher Jakob 
Suter in Zofingen und lernte dann von 1850 bis 1856 
beſonders denKartonſtich auf der Akademie in München 
unter Julius Thäter. Von da beſuchte er Dresden 
und Florenz und verweilte zwei Jahre in Rom. 1859 
nach Deutſchland zurückgekehrt, widmete er ſich in 
München auch der Linienmanier. Eine ſeiner erſten 
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Arbeiten war die Steinigung des Stephanus nach 
Schraudolphs Freskobild im Dom zu Speier; ihr 
folgten 1856 die Dichter Italiens nach Vaſari(Hopeſche 
Sammlung in London). In Rom ſtach er 1858 unter 
Cornelius' Aufſicht deſſen Lady Macbeth, ſodann 
zwei Blätter nach Bildern von Heß in der Bonifacius⸗ 
baſilika zu München und den Raub der Europa nach 
Genelli, alle in Kartonmanier. In Linienmanier 
ſtach er den Bauer und den Makler nach Vautier, 
die Ruhe auf der Flucht nach Agypten nach van Dyck, 
das Jägerlatein nach Grützner (1875), die Dame mit 
dem Papagei nach Mieris (Pinakothek in München) 
und die Violanta nach Palma Vecchio (Belvedere in 
Wien). Sein Hauptwerk iſt der Stich nach Raffaels 
Madonna della Sedia (1882). 

Bürger, im allgemeinen Bezeichnung für den An⸗ 
gehörigen eines Gemeinweſens, insbeſondere des 
Staats oder einer Gemeinde. Indeſſen wird der 
Ausdruck nicht nur von den Angehörigen eines poli⸗ 
tiſchen Gemeinweſens gebraucht, wie man denn z. B. 
auch von akademiſchen Bürgern zu ſprechen pflegt 
und darunter diejenigen verſteht, welche einer Aka⸗ 
demie als Studierende angehören. Das Bürgerrecht 
der antiken Welt war ein andres als dasjenige unſers 
modernen Staatslebens. In Hellas und Rom war 
der B. bei der Leitung des Staatsweſens unmittel- 
bar beteiligt, und das, was heutzutage den B. ziert, 
Gewerbfleiß und Arbeit, blieb vielfach den Sklaven 
oder Fremden überlaſſen. Darum war die perjönliche 
Freiheit die Vorausſetzung des Bürgerrechts, und das 
Bürgerrecht (civitas) ſelbſt war wiederum in Rom 
die Vorausſetzung der vollen Rechtsfähigkeit, welche 
zugleich dem B. (civis) zur Zeit der Republik die 
verfaſſungsmäßige Teilnahme an den Staatsgeſchäf— 
ten ſicherte. Der Urſprung des modernen Bürger: 
tums fällt in das 9. Jahrh., wo die Streifereien der 
vom Morgenland hereinbrechenden kriegeriſchen Völ⸗ 
ker und die beſtändigen innern Unruhen in dem wei⸗ 
ten und an der Grenze ſchlecht geſchützten Reich den 
Kaiſer und ſeinen Adel die Wichtigkeit der Burgen 
ſchätzen gelehrt hatten, und wo man die größte Sicher⸗ 
heit in befeſtigten Ortſchaften erblickte. Daher ſchreibt 
ſich der Unterſchied zwiſchen civitates und castra, 
welch letztere befeſtigte Städte bedeuten. Die Ver⸗ 
teidiger der befeſtigten Orte nannte man, wie die 
Dienſtmannen der Burgen, B., burgenses. Bald 
zeigte ſich in den durch ihre Mauern gegen äußere 
Feinde geſicherten Städtebewohnern eine Einigkeit 
und Kraft, welche ihnen, durch zunehmenden Wohl: 
ſtand, ja Reichtum unterſtützt, dem bisher allein mäch⸗ 
tigen Adel gegenüber zu ſelbſtändiger Macht verhalf. 
Die Autonomie der Städte gewann neben der Feu⸗ 
dalherrſchaft feſten Fuß, und ſeit dieſer Zeit war B. 
Ehrenname jedes Städtebewohners, welcher an den 
e Rechten Anteil hatte. Sobald die Städte⸗ 
bewohner zu dieſer Bedeutung gelangt waren, konnte 
es freilich nicht fehlen, daß innerhalb der Gemeinde 
ſelbſt Einzelne den Verſuch machten, ſich über die an⸗ 
dern zu erheben, und ſo entſtanden Stufen in der 
Bürgerſchaft. Zur erſten Klaſſe erhoben ſich die ſo⸗ 
gen. vollberechtigten Einwohner die Ratsmänner, 
Handelsherren und Mitglieder der höhern Zünfte. 
Danach ſtanden alle Städtebewohner, deren Erwerbs— 
zweig das Recht der Zunftfähigkeit noch nicht erwor— 
ben hatte, den Bürgern als bloße Handwerker gegen⸗ 
über. Aber auch noch dann, als ſich dieſe zurückge⸗ 
ſetzten Gewerbe nicht nur das Zunftrecht, ſondern 
durch offenen Aufruhr gegen die ratsfähigen Geſchlech— 
ter im Mittelalter auch die Ratsfähigkeit verſchafft 
hatten, machten ſich, obwohl alle berechtigten Mit⸗ 
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glieder einer Stadtgemeinde B. hießen, gleichwohl 
noch engere Bedeutungen des Worts B. geltend. 
Zunächſt unterſchied man an einigen Orten B. als 
Hauseigentümer von den Handwerkern und zog zwi: 
ſchen den Gerechtſamen beider ſtrenge Linien. Noch 
enger wurde der Begriff B. durch die Gegenſätze der 
Schutzverwandten, Beiſitzer, Beiſaſſen oder 
bloßen Einwohner. Alle ſolche Schutzverwandte gal: 
ten nur als unvollkommene B., und der eigentliche 
Charakter des Bürgers kam nur den vollberechtigten 
Mitgliedern der Stadtgemeinde zu (jus civitatis ple- 
num im Gegenſatz zum jus civitatis minus plenum). 
Dieſe Schutzverwandten ſtanden als ſolche unter 
ſtädtiſcher Obrigkeit und Gerichtsbarkeit, hatten aber 
kein Stimmrecht in ſtädtiſchen Angelegenheiten, waren 
unfähig zu ſtädtiſchen Amtern und durften nicht die 
volle bürgerliche Nahrung, ſondern nur gewiſſe Ge— 
werbe treiben. Auch dadurch, daß gewiſſe Vorrechte, 
z. B. Beſitz liegender Güter, die Ausübung gewiſſer 
Gewerbe, nur von Bürgern in Städten beſeſſen wer⸗ 
den konnten, entſtand eine neue Veranlaſſung, daß 
Perſonen, die nach ihrem Stande der Aufnahme in 
der Stadt nicht bedurft hätten, um das Bürgerrecht 
nachſuchten. Auch dieſe hatten nur ein unvollkomme⸗ 
nes Bürgerrecht und hießen Aus- oder Pfahlbürger; 
ſie hielten ſich in der Stadt bloß zu beſtimmten Zwecken 
auf, beſonders um ſtädtiſche Grundſtücke erwerben zu 
können. Außerdem gab es noch Gras- oder Feld— 
bürger, welche in Dörfern wohnten, die zu dem 
ſtädtiſchen Territorium gehörten, und Glevenbür— 
ger (von gleve, Lanze, Spieß «), welche das Bürger: 
recht nur mit der Verpflichtung erhielten, der Stadt 
in Kriegsgefahr Kriegsdienſte zu leiſten. 

Seit dem 16. Jahrh. bildete ſich die Idee aus, die 
Unterthanen eines Staats als eine geſchloſſene Ge⸗ 
meinde zu betrachten und ſo gleichſam die ſtädtiſche 
Verfaſſung auf den Staat zu übertragen, und ſeitdem 
nennt man die vollberechtigten Unterthanen des 
Staats Staatsbürger (ſ. Unterthan). Die Rechte 
derſelben werden bürgerliche Ehrenrechte genannt, 
die durch rechtswidrige Handlungen verwirkt werden 
können (ſ. Ehrenrechte). Die B. der einzelnen Ge⸗ 
meinden dagegen bezeichnet man als Orts- oder 
Gemeindebürger. Wo aber die Verfaſſung der 
Stadtgemeinden von derjenigen der ländlichen Ort⸗ 
ſchaften noch weſentlich verſchieden iſt, pflegt man 
noch jetzt mit B. den Angehörigen der ſtädtiſchen Ge⸗ 
meinde zu bezeichnen, während der Landbewohner 
Nachbar genannt oder mit einem dem Sprachge- 
brauch der Gegend und der Geſetzgebung entſprechen— 
den anderweiten Ausdruck bezeichnet wird, inſofern 
er B. der Landgemeinde iſt. Im übrigen iſt der Un⸗ 
terſchied zwiſchen B. und Bauer in rechtlicher Be- 
ziehung vollſtändig verwiſcht worden (ſ. Bauer). 
Als Staatsbürger ſtehen ſich die Angehörigen der 
früher ſtreng geſchiedenen beiden Stände, Bürger⸗ 
und Bauernſtand, völlig gleich, und ebenſo ſind die 
Unterſchiede zwiſchen Bürger- und Adelſtand in recht⸗ 
licher Beziehung nahezu vollſtändig beſeitigt (. Adel). 
Auch die Abſtufungen innerhalb des Bürgerſtandes, 
welche Sitte und e bis in die neuere 
Zeit beibehalten hatten, ſind heutzutage gegenſtands⸗ 
los. So hat man wohl die Gewerbtreibenden in den 
Städten vorzugsweiſe als B. bezeichnet, im Gegen⸗ 
ſatz zu den Beamten, Künſtlern ꝛc. Auch unterſchied 
man zwiſchen höherm und niederm Bürgerſtand; in⸗ 
deſſen ſind ſolche Unterſcheidungen heutzutage nicht 
mehr am Platz. In neueſter Zeit ſuchen freilich die 
ee der Sozialdemokratie den Arbeiterſtand 
zu dem Bürgerſtand in einen gewiſſen Gegenſatz zu 

Bürger (Staats: „ Gemeindebürger). 

bringen, und der »Bourgeois« wird von ihnen als der 
eigentliche Vertreter der kapitaliſtiſchen Produktions⸗ 
weiſe hingeſtellt und bekämpft, ohne daß ſich jedoch 
ein ſolcher Unterſchied aus der rechtlichen Stellung 
des jogen. vierten Standes im Gegenſatz zu dem als 
dritter Stand bezeichneten Bürgertum rechtfertigen 
laſſen könnte. Das Bürgerrecht, d. h. der Inbegriff 
der dem B. als ſolchem zuſtehenden Rechte, iſt viel⸗ 
mehr jedem Staatsangehörigen in gleicher Weiſe zu⸗ 
gänglich. Für das Deutſche Reich iſt zudem, wie in 
dem frühern Norddeutſchen Bunde, das Prinzip der 
Zug⸗ und Niederlaſſungsfreiheit durchgeführt. Wich⸗ 
tige Befugniſſe, welche ehedem mit dem Bürgerrecht 
verknüpft waren, ſind ſeitdem auf die Staatsange⸗ 
hörigen und auf die Angehörigen des Reichs über⸗ 
haupt ausgedehnt worden, welch letztern ein gemein⸗ 
ſames Bundesindigenat (Reichsbürgerrecht) verliehen 
und damit das Recht eingeräumt iſt, in jedem Bun⸗ 
desſtaat als Inländer behandelt und demgemäß zum 
feſten Wohnſitz, zum Gewerbebetrieb, zu öffentlichen 
Amtern, zur Erwerbung von Grundſtücken, zur Er⸗ 
langung des Staatsbürgerrechts und zum Genuß 
aller ſonſtigen bürgerlichen Rechte unter denſelben 
Vorausſetzungen wie der Einheimiſche zugelaſſen zu 
werden (ſ. Bundesindigenat). 
Das Gemeindebürgerrecht hat daher in neuerer 

Zeit an Bedeutung erheblich verloren. Die darin 
enthaltenen Befugniſſe waren und ſind teils politi⸗ 
ſcher, teils privater Natur. Zu den erſtern gehören 
die aktive und paſſive Wahlfähigkeit zu allen Ge⸗ 
meindeämtern und das Stimmrecht in den Gemeinde⸗ 
verſammlungen. Privatrechtliche Befugniſſe waren 
früher: das Recht des ſtändigen Aufenthalts inner⸗ 
halb der Gemeinde; das Recht des Gewerbebetriebs 
oder der bürgerlichen Nahrung; das Recht, innerhalb 
der Markungsgrenzen Grundbeſitz zu erwerben; das 
Recht der en Benutzung der öffent: 
lichen Anſtalten der Stadt; das noch jetzt in manchen 
Gemeinden bedeutungsvolle Recht der Mitbenutzung 
und Teilnahme am Gemeindegut, ſoweit nicht deſſen 
Nutzungen nach Statuten, Gewohnheit, Vertrag oder 
Urteil Einzelnen oder einzelnen Klaſſen von Gemeinde⸗ 
gliedern anfallen; für die männlichen B. das Recht, 
innerhalb der Gemeinde durch Heirat eine Familie 
zu begründen, ſofern ſie eine ſolche zu ernähren im 
ſtande waren; das Heimatsrecht, d. h. das Recht, 
im Fall der Verarmung und der Unfähigkeit zum 
eignen Broterwerb den notwendigſten Lebensunter⸗ 
halt aus Gemeindemitteln in Anſpruch zu nehmen, 
ſofern zu deſſen Gewährung kein andrer (Verwandter, 
Stiftung ꝛc.) nach den Grundſätzen des Privatrechts 
rechtlich verpflichtet und vermögend iſt. An die Stelle 
des Heimatsrechts in dieſem Sinn iſt in Deutſchland, 
abgeſehen von Bayern und Elſaß⸗Lothringen, nun⸗ 
mehr das Recht des Unterſtützungswohnſitzes (ſ. d.) 
getreten. Dagegen legt das Bürgerrecht auch gewiſſe 
Bürgerpflichten (Bürgerdienſte, bürgerliche 
Beſchwerden) auf. Jeder B. macht ſich bei ſeiner 
Aufnahme verbindlich, für das Beſte der Gemeinde 
möglichſt mitzuwirken, Gemeindeämter zu überneh⸗ 
men, gewiſſe Kommunaldienſte zu leiſten und die 
Gemeindeabgaben, den Bürgerſchoß, zu entrich⸗ 
ten. Indeſſen werden jetzt auch Nichtbürger zu den 
Gemeindeumlagen herangezogen, wofern ſie nur ihren 
ſtändigen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Er⸗ 
worben wird das Bürgerrecht durch die Aufnahme 
als B., welche von der Gemeindevertretung ausgeht. 
Früher pflegten wohl auch Landesherren B. ohne 
Konkurrenz des Rats, ſogen. Gnadenbürger, zu er⸗ 
nennen. Fähig zur Erlangung des Bürgerrechts iſt 



Bürger (Perfonenname). 

in der Regel jeder Unterthan des betreffenden Staats, 
welcher ſich im Beſitz des Staatsbürgerrechts befin: 
det. Bei der Aufnahme zum B. muß man noch Bür⸗ 
gerskinder von andern Perſonen unterſcheiden: erſtere 
find geborne B. (eives originarii), wenn die Eltern 
zur Zeit der Geburt das Bürgerrecht hatten, oder ſie 
erlangen das Bürgerrecht doch leichter als die Frem⸗ 
den, nämlich gegen Entrichtung eines geringern Bür⸗ 
gergeldes. Uneheliche Kinder folgen ihrer Mutter, 
haben Anſpruch aufs Bürgerrecht, erlangen es aber 
vielfach erſt dann, wenn ſie die Erforderniſſe, die 
das Geſetz vorſchreibt, erfüllen, nämlich erlangte 
Mündigkeit, ein gewiſſes Vermögen, einen beſtimm⸗ 
ten Nahrungszweig ꝛc. nachweiſen; andre Perſonen 
werden nur durch die Aufnahme B. (cives recepti 's. 
novi). Bei der Aufnahme wird der Name des neuen 
Bürgers in das Bür gerbuch (Bürgermatrikel, 
Bürgerrolle) eingetragen; derſelbe leiſtet nach 
manchen Stadtverfaſſungen den Bürgereid, daß er 
den Bürgerpflichten nachkommen wolle, entrichtet an 
die Kämmerei der Stadt für ſeine Aufnahme das 
ſogen. Bürgergeld und empfängt dann den Bür⸗ 
gerbrief, eine Urkunde über ſeine Aufnahme. Per⸗ 
ſonen, die ſich ein beſonderes Verdienſt um eine Stadt 
erworben haben, oder die der Rat aus irgend einem 
Grund auszeichnen will, erteilt derſelbe auch aus 
eignem Antrieb das Bürgerrecht, Ehrenbürger: 
recht, und zwar ohne denſelben die Bürgerpflichten 
mit zu übertragen. Verloren geht das Bürgerrecht 
durch ausdrückliche Aufgebung, durch Wegziehen von 
einem Ort, ohne daß man ſich jenes an demſelben 
vorbehält, und durch Verheiratung einer Frauens— 
perſon mit einem Nichtbürger. 

Wichtig war in früherer Zeit der Unterſchied zwi⸗ 
ſchen Vollbürgern und Schutzbürgern, von wel— 
chem ſich in einzelnen Gemeinden noch Spuren erhal: 
ten haben. Solche Schutzbürger, ſtaats bürgerliche 
Einwohner (auch Schutzverwandte genannt) wa: 
ren diejenigen, welche auf Grund eines Staatsgeſetzes 
das Wohnungsrecht in der Gemeinde hatten und des⸗ 
halb in derſelben ihre ſtaatsbürgerlichen, namentlich 
politiſchen, Rechte auszuüben und die entſprechenden 
Pflichten zu erfüllen befugt und angewieſen waren. 
Dazu gehörte in den meiſten Fällen die Teilnahme an 
allen nicht eigens oder ausſchließlich für wirkliche B. 
errichteten Gemeindeanſtalten; dagegen waren ſie von 
den politiſchen Gemeinderechten ausgeſchloſſen, konn⸗ 
ten jedoch in Angelegenheiten von gemiſchter Natur, die 
auf ihre beſondern Intereſſen von Einfluß waren, mit 
beratender oder auch zählender Stimme begabt wer— 
den und vom Staat wohl auch einen Anſpruch auf 
die Armen⸗ oder Verſorgungsanſtalten der Gemeinde 
zugewieſen erhalten. Solche Einwohner waren daher 
auch verpflichtet, von den allgemeinen Laſten eben⸗ 
falls ihren Teil zu tragen. Aus märker (Forenſen, 
Markgenoſſen) ſind diejenigen Staatsbürger oder 
Fremden, welche nicht in der Gemeinde domizilieren, 
aber ein bürgerſchaftliches Beſitztum, auch ein Grund— 
recht oder eine Werkſtätte ꝛc. in der Gemeinde haben, 
wofür ſie demnach den Schutz von ſeiten der Ge— 
meinde in Anſpruch nehmen, deshalb teilhaben an 
allen Anſtalten, welche mittel⸗ oder unmittelbar 
ihrem Gut förderlich ſind, und aus demſelben Grund 
verhältnismäßig zu den allgemeinen Laſten beiſteuern. 
In denjenigen Gemeinden, in welchen ein beſtimmter 
Vermögenskomplex, namentlich Liegenſchaften, zur 
Benutzung der Bürgerſchaft überhaupt oder eines 
gewiſſen Teils derſelben (Nachbargemeinde, 
Nutzungsgemeinde, Realgemeinde) vorhanden 
iſt, bezeichnet man dies Vermögen als Bürgerver— 
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mögen im Gegenfaß zu dem Kämmereivermögen, 
den für die öffentlichen Gemeindezwecke beſtimmten 
Mitteln. Zu beachten iſt endlich noch, daß man den 
Ausdruck bürgerlich oder zivil heutzutage vielfach 
gebraucht, um den Gegenſatz zwiſchen dem Militär: 
ſtand und den übrigen Staatsgenoſſen zum Ausdruck 
zu bringen, während man in der Rechtsſprache jene 
Bezeichnung anwendet, um den Unterſchied zwiſchen 
Privatrecht und öffentlichem Recht zur Geltung zu 
bringen. In dieſem Sinn ſpricht man von bürger⸗ 
lichem Recht oder Zivilrecht als gleichbedeutend mit 
Privatrecht im Gegenſatz zum Strafrecht und an— 
dern Teilen des öffentlichen Rechts ſowie von dem 
bürgerlichen Prozeß- oder Zivilprozeß als dem Ge⸗ 
biet der Privatrechtsſtreitigkeiten im Gegenſatz zum 
Strafprozeß, bei welchem die öffentliche Ahndung 
ſtrafbarer Handlungen in Frage ſteht. 

Bürger, 1) Gottfried Auguſt, lyriſcher Dichter, 
geb. 31. Dez. 1747 zu Molmerswende bei Halberſtadt, 
wo fein Vater Pfarrer war, genoß den erſten Unter: 
richt im väterlichen Haus, dann ſeit 1760 auf der 
Stadtſchule zu Aſchersleben, wo ſich ſein Großvater 
ſeiner annahm. Schon hier waren poetiſche Verſuche 
ſeine Lieblingsbeſchäftigung; ein Epigramm auf den 
Haarbeutel eines Mitſchülers gab aber Veranlaſſung 
zu einer Schlägerei, welche für B. harte Züchtigung 
und Entlaſſung von der Anſtalt herbeiführte. Er 
kam nun auf das Pädagogium zu Halle, wo er mit 
Göckingk zugleich an poetiſchen Übungen teilnahm. 
Gegen ſeine Neigung, nur auf Verlangen ſeines 
Großvaters begann er 1764 das Studium der Theo— 
logie zu Halle, ward aber wegen ſeiner oft zügelloſen 
Lebensweiſe von ſeinem Großvater abberufen und 
durfte erſt Oſtern 1768 von neuem die Univerſität 
beziehen und zwar diesmal Göttingen, um ſich nun 
dem Studium der Rechte zu widmen. Bald aber er⸗ 
neuerten ſich hier die alten Ausſchweifungen, ſo daß 
der erzürnte Großvater ihm endlich alle weitere Un: 
terſtützung entzog. Aus dieſem Zuſtand tiefer Ge: 
ſunkenheit riß ihn die Hand der Freundſchaft empor. 
Boie, Sprengel, Bieſter u. a. wußten die Liebe zu 
den Studien von neuem in ihm anzufachen und 
ihn ſchonend auf die Bahn der Ordnung und Regel: 
mäßigkeit zurückzuführen. Nachdem es Boie 1772 ge⸗ 
lungen war, B. die Stelle eines Amtmanns von Al⸗ 
tengleichen im Hannöverſchen zu verſchaffen, trat B. 
auch mit dem jungen Dichterkreis in Göttingen (Hölty, 
Voß, Miller, Cramer, die Grafen Stolberg u. a.) in 
Beziehung. Sein Großvater ſöhnte ſich jetzt mit ihm 
aus und ſchenkte ihm 1000 Thaler, deren B. zum An⸗ 
tritt des übertragenen Amtes bedurfte; doch ward 
dieſer ſehr bald darauf um den größten Teil des Gel⸗ 
des betrogen. Im Herbſt 1774 heiratete B. eine Toch⸗ 
ter des Juſtizamtmanns Leonhart zu Niedeck und zog 
bald darauf nach Wölmershauſen, einem Dorf ſeines 
Gerichtsſprengels. Aber auch aus ſeiner Verheira⸗ 
tung gingen für ihn nur traurige Folgen hervor: er 
faßte die heftigſte Leidenſchaft für die jüngere Schwe⸗ 
ſter ſeiner Frau, die in ſeinen Liedern unter dem 
Namen Molly überſchwenglich gefeierte Auguſte, 
welche nach dem Tod ihres Vaters (1777) eine Zeit⸗ 
lang unter ſeinem Dach lebte, und das Doppel⸗ 
verhältnis zu den beiden Schweſtern bereitete ihm 
jahrelang die aufreibendſte Gewiſſensqual. Dazu 
kamen mancherlei durch geringe Einkünfte, häufige 
Krankheitsfälle und eine 1780 übernommene Pach⸗ 
tung zu Appenrode verurſachte häusliche Sorgen. 
Von ſeinen Vorgeſetzten obendrein wegen nachläſſiger 
Geſchäftsführung angeklagt, wurde B. in der angeord⸗ 
neten Unterſuchung zwar freigeſprochen; doch entſchloß 
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er ſich, ſein Amt freiwillig niederzulegen. Nach dem 
Tod ſeiner Gattin (1784) ſiedelte er nach Göttingen 
über, um ſich 7 Privatvorleſungen über Aſthetik, 
deutſchen Stil und ähnliche Gegenſtände eine neue 
Exiſtenz zu begründen, und verband ſich im Juni 1785 
endlich mit ſeiner geliebten Molly auch am Altar. Ihr 
früher Tod (9. Jan. 1786) ſtürzte ihn von neuem in 
das tiefſte Seelenleid und benahm ihm auf lange alle 
Luſt zu dichteriſchem Schaffen. Die Univerſität erteilte 
ihm bei ihrem 50jährigen Jubiläum die philoſophiſche 
Doktorwürde und ernannte ihn im November 1789 zum 
außerordentlichen Profeſſor, jedoch ohne Gehalt. Der 
Wunſch nach einem geordneten Hausſtand veranlaßte 
B. zu einer dritten Heirat, der unglücklichſten von 
allen. Im Oktober 1790 verband er ſich mit ſeinem 
»Schwabenmädchen« (ſ. Bürger 2); aber ſchon nach 
wenigen Wochen trat die unglückſeligſte Zerrüttung 
des Familienlebens ein, der zwar durch eine Eheſchei— 
dung (März 1792) ein Ende gemacht wurde, jedoch 
nicht, ohne daß Lebensmut und Lebenshoffnungen in 
B. völlig vernichtet worden. Einſam verbrachte er 
Wochen und Monate im Studierzimmer; die Freunde 
waren geſtorben oder flohen den Unglücklichen, und 
das einzige, was ihn noch erhob, das Bewußtſein 
ſeines Dichterwerts, ward ihm von Schiller (ſ. unten) 
entriſſen. Um die nötigen Subſiſtenzmittel zu ge⸗ 
winnen, lieferte er Überſetzungen für auswärtige 
Buchhändler. Erſt als der ſchwindſüchtige Mann auch 
die Arbeitsfähigkeit verloren hatte, bewilligte ihm 
das Univerſitätskuratorium, ſtatt des erbetenen Ge⸗ 
halts, eine einmalige Unterſtützung von 50 Thalern. 
Er ſtarb 8. Juni 1794 und hinterließ zwei Töchter 
und zwei Söhne. Ein Denkmal wurde ihm an ſeinem 
Lieblingsplätzchen in einem öffentlichen Garten ge: 
ſetzt. B. war klein und hager, die Geſichtszüge waren 
zu groß für ſeine Geſtalt, aber Stirn und Naſe kühn, 
und durch die ſchönen Augen ſchimmerte der ſchaffende 
Dichtergeiſt. Geſellige Gewandtheit ging ihm ab, 
und ſeinem Charakter fehlte, bei einem hohen Grad 
von Herzensgüte, die Willensſtärke. Bürgers Dichter⸗ 
talent gedieh nur langſam zur Entwickelung, und 
auch ſpäter war ſeine Produktion nie leicht und mühe⸗ 
los. Erſt das Studium der alten und neuern Muſter⸗ 
ſchriftſteller hatte die Schwingen ſeines Dichtergeiſtes 
gekräftigt, und hauptſächlich war es die unerbittliche 
kritiſche Strenge Boies, welche für B. der Sporn zu 
einer feinern und korrektern Abrundung ſeiner Ge⸗ 
dichte wurde. Das Organ der Veröffentlichung für 
dieſe blieb der 1770 von Gotter und Boie geſtiftete 
»Muſenalmanach«. Seine berühmteſte Dichtung iſt die 
Ballade Lenore«, auf welche er während ſeiner Amts⸗ 
führung zu Altengleichen durch das Bruchſtück einer 
alten, wahrſcheinlich verloren gegangenen Volksdich— 
tung geführt wurde. Dieſe mit allgemeiner Begei⸗ 
ſterung begrüßte Ballade erſchien, nachdem ſie gemäß 
der Kritik des Göttinger Dichterbundes mehrfach um: 
gearbeitet worden war, im Muſenalmanach «für 1774. 
Im J. 1778 übernahm B. an Göckingks Statt die 
Redaktion des Göttinger Muſenalmanachs« und gab 
die erſte Sammlung ſeiner »Gedichte« (neue Aufl. 
1789, 2 Bde.) heraus. Schiller wirft in ſeiner Re⸗ 
zenſion derſelben in der »Allgemeinen Litteraturzei- 
tung« von 1791 B. vor, daß feine Gedichte keinen 
reinen Genuß böten, daß ihm durchaus der ideale 
Begriff von Liebe und Schönheit fehle, daher ſeine 
Gedichte zu oft in die Gemeinheit des Volkes hinab⸗ 
ſänken, ſtatt dieſes zu ſich zu erheben, daß überhaupt 
der Geiſt, der ſich in ſeinen Gedichten ausſpreche, 
kein gereifter ſei, daß ſeinen Produkten nur deshalb 
die letzte Hand der Veredelung fehle, weil ſie ihm 
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wohl ſelbſt fehle. Dies wenn auch ſtrenge Urteil mag 
beſtehen, wenn man das Gegengewicht der Vorzüge 
Bürgers gelten läßt. Denn die Wärme ſeiner Em⸗ 
pfindung, die unmittelbaren und ergreifenden Natur⸗ 
töne der Innerlichkeit, die Weichheit und zugleich die 
Kraft des Ausdrucks, die Mannigfaltigkeit der For⸗ 
men, die er beherrſchte, werden ihm unter den deut⸗ 
ſchen Lyrikern immer einen bedeutenden Platz ſichern. 
In der Ballade hat er (einige verfehlte abgerechnet) 
ſehr Hervorragendes geleiſtet, und der melodiſche Fluß 
ſeiner Lieder iſt oft von höchſter Schönheit. Seine 
überſetzungen ſind, wie der Verſuch einer Ilias in 
Jamben und ſeine Macbeth- Bearbeitung, meiſtens 
durch die Anwendung falſcher Überſetzungsprinzipien 
mißlungen. Am treffendſten hat über B. wohl A. W. 
Schlegel in feinen »Charakteriſtiken und Kritiken 
geurteilt. Eine Sammlung von Bürgers ſämtlichen 
Schriften veranſtaltete Reinhard (Götting. 1796 — 
1798, 4 Bde., u. öfter; zuletzt 1860, 4 Bde.). Der⸗ 
ſelbe gab auch Bürgers »Lehrbuch der Aſthetik« (Berl. 
1825, 2 Bde.) und »Handbuch des deutſchen Stils 
(daſ. 1826) nach ſeinen in Göttingen gehaltenen Vor⸗ 
leſungen und als einen Supplementband deſſen⸗Aſt⸗ 
hetiſche Schriften« (daſ. 1832) heraus. Die von Bohtz 
bejorgte »Geſamtausgabe in Einem Band« (Götting. 
1835) enthält auch einige Briefe Bürgers und Alt⸗ 
hofs vortreffliche, zuerſt 1798 zu Göttingen unter dem 
Titel: »Einige Nachrichten von den vornehmſten Le⸗ 
bensumſtänden 2c.« erſchienene Biographie des Dich⸗ 
ters. Die von E. Griſebach beſorgte Ausgabe von 
»Bürgers Werken« (Berl. 1873, 2 Bde.) enthält nur 
eine Auswahl nebſt biographiſch-litterariſcher Skizze. 
Neue Ausgaben der Gedichte allein mit Einleitung 
und Anmerkungen veröffentlichten Tittmann (Leipz. 
1869) und Sauer (Stuttg. 1884). Bürgers Leben 
beſchrieben außer Athof noch Döring (Berl. 1826; 
neue Ausg., Götting. 1848) und in neuerer Zeit 
Pröhle (Leipz. 1856), während O. Müller das Leben 
des Dichters in einem Roman (B., ein deutſches 
Dichterleben«, Frankf. 1845) bearbeitete, den Moſen⸗ 
thal (in dem Stück »B. und Molly«) dramatiſierte. 
Außerdem ſind über des Dichters Leben zu vergleichen: 
»Bürgers Briefe an Marianne Ehrmann« (hrsg. 
von Th. F. Ehrmann, Weim. 1802); »Bürgers Ehe⸗ 
ſtandsgeſchichte« (Berl. 1812), woraus »Bürgers letz⸗ 
tes Manuſkript« (Leipz. 1846) in beſonderm Abdruck 
erſchien; Daniel, B. auf der Schule (Halle 1845); 
Gödeke, Gottfried Auguſt B. in Göttingen und Gel⸗ 
lienhauſen (Hannov. 1873); Strodtmann, Briefe 
von und an B. (Berl. 1874, 4 Bde.). 

2) Eliſe, eigentlich Marie Chriſtiane Eliſa⸗ 
beth, geborne Hahn, geb. 19. Nov. 1769 zu Stutt⸗ 
gart, dritte Gattin des vorigen, dem ſie 1789 öffent⸗ 
lich ihre Hand in einem Gedicht antrug, welches in 
Bürgers Schriften (Bd. 2) zu finden iſt. B. nahm 
anfangs die Sache für einen Scherz, gab aber dann 
auf Andringen ſeiner Freunde eine poetiſche Antwort, 
woran ſich eine Korreſpondenz knüpfte, in welcher B. 
in einem denkwürdigen Brief ſeine ganzen frühern 
Lebensverhältniſſe ohne Schleier darſtellte. B. reiſte 
in den Oſterferien 1790 nach Stuttgart und führte 
im Herbſt fein »Schwabenmädchen« zum Altar. Die 
Ehe ergab ſich bald als eine unglückliche, und B.eem⸗ 
pfand nur zu bald die Folgen der Zerſtreuungsſucht, 
Eitelkeit und offenbaren Untreue ſeiner Frau. Sie 
verließ ihn im Februar 1792 und wurde 31. März 
gerichtlich von ihm geſchieden. Sie trat nun zuerſt 
als Schauſpielerin unter dem Namen Eliſe B. auf 
den Bühnen zu Hamburg und Altona, zu Hannover 
und Dresden auf, reiſte zuletzt als Deklamatriee und 
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plaſtiſch⸗mimiſche Darſtellerin in Deutſchland umher 
und ſtarb, ſeit den letzten Jahren erblindet, 24. Nov. 
1833 in Frankfurt a. M. Man hat von ihr: »Gedichte⸗ 
(Hamb. 1812), die Schauſpiele: Adelheid, Gräfin von 
Teck« (daſ. 1799), »Das Boukett« und »Die Heirats⸗ 
luſtigen« (Lemgo 1801), den Roman »Irrgänge des 
weiblichen Herzens (Altona 1799). Vgl. Ebeling, 
G. A. Bürger und Eliſe Hahn (2. Aufl., Leipz. 1870) 

3) Hugo, Bühnendichter, ſ. Lubliner. 
Bürgerausſchuß, in den Freien Städten Hamburg 

und Lübeck (ſ. d.) ein Ausſchuß der Volksvertretung 
(Bürgerſchaft), welcher gewiſſe minder wichtige Funk⸗ 
tionen der letztern wahrzunehmen und den Verkehr 
zwiſchen Senat und Bürgerſchaft zu vermitteln hat; | T 
in Bremen Bürgeramt genannt. 

Bürgergarden, ſ. Volksbewaffnung. 
Bürgergehorſam (Bürgerſtube), ehedem Bezeich- 

nung für ein ſtädtiſches Gefängnis für Bürger zur 
Abbüßung von Disziplinar⸗ und Polizeiſtrafen. 

Bürgerkrieg, ſ. Krieg. 
Bürgerkrone, I Corona. 
Bürgerliche Ehe, ſ. v. w. Zivilehe (ſ. d.). 
Bürgerliche Nahrung, ehedem Inbegriff aller Ge⸗ 

werbe, welche vermöge ſtädtiſcher Privilegien nur in 
den Städten auf Grund des Bürgerrechts getrieben 
werden konnten, wie es regelmäßig beim Handel, bei 
den zünftigen Gewerben und der Bierbrauerei der 
Fall war. 

Bürgerlicher Tod (franz. Mort civile), Verluſt der 
perſönlichen Rechtsfähigkeit. Das römiſche Recht ließ 
einen ſolchen infolge einer capitis deminutio maxima 
eintreten, d. h. durch den Verluſt der Freiheit, wel⸗ 
cher den in feindliche Gefangenſchaft Geratenen oder 
zu beſonders ſchwerer Strafe Verurteilten traf. 
Eine Minderung der Rechtsfähigkeit, nämlich der Ver: 
luſt des römiſchen Bürgerrechts, trat bei der capitis 
deminutio media ein, welche ebenfalls die Folge ge⸗ 
wiſſer Verurteilungen war. An jene römiſch⸗recht⸗ 
lichen Beſtimmungen knüpfte das ältere franzöſiſche 
Recht an, indem es mit der Verurteilung zu gewiſſen 
lebenslänglichen Freiheitsſtrafen die Rechtloſigkeit 
des alſo Beſtraften verband. Nach verſchiedenen 
Schwankungen der franzöſiſchen Geſetzgebung in An⸗ 
ſehung dieſes Rechtsinſtituts wurde der bürgerliche 
Tod in der Napoleoniſchen Geſetzgebung als die Folge 
der Verurteilung zum Tod, zu lebenslänglicher 
Zwangsarbeit und zur Deportation ſanktioniert. Die 
Erbſchaft des Verurteilten wurde hiernach eröffnet, 
gleich als ob er nicht nur bürgerlich, ſondern auch 
phyſiſch tot wäre; ſeine etwanige Ehe galt als aufge⸗ 
löſt, er konnte keine anderweite rechtsgültige Ehe ab⸗ 
ſchließen, konnte nicht vor Gericht auftreten und keine 
Rechtsgeſchäfte abſchließen. Indeſſen ſind in neuerer 
Zeit Milderungen in dieſem Syſtem eingetreten. Das 
Geſetz vom 31. Mai 1854 läßt jedoch für die zu lebens⸗ 
länglicher Zwangsarbeit Verurteilten immer noch die 
Erwerbs- und Teſtierunfähigkeit eintreten. Das Ge⸗ 
ſetz vom 25. März 1873 über die nach Neukaledonien 
Deportierten enthält mildere Beſtimmungen. Aus 
dem franzöſiſchen Recht war die Nebenſtrafe des bür⸗ 
gerlichen Todes vielfach auch in die Geſetzgebung 
andrer Länder Europas, ja ſelbſt Amerikas überge⸗ 
gangen, namentlich auch in die Strafgeſetze einzelner 
deutſcher Staaten und in das öſterreichiſche Straf⸗ 
recht. Indeſſen iſt der bürgerliche Tod dort allent⸗ 
halben wieder beſeitigt. Das ältere deutſche Recht 
kannte eine direkte Vernichtung der Perſönlichkeit 
(consumtio famae) in feiner Friedloſigkeit (ſ. d.), 
welche die Folge der Oberacht war. Das heutige 
deutſche Strafrecht kennt nur noch gewiſſe Vermin⸗ 
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derungen der Rechtsfähigkeit, welche infolge ſtrafba⸗ 
rer Handlungen eintreten und ſich als eine Schmäle⸗ 
rung der bürgerlichen Ehrenrechte darſtellen. Das 
Reichsſtrafgeſetzbuch macht in dieſer Hinſicht folgende 
Unterſcheidungen: 1) dauernde Unfähigkeit zum 
Dienſt in dem Reichsheer und der Marine und zur 
Bekleidung öffentlicher Amter als geſetzliche Wirkung 
der Verurteilung zur Zuchthausſtrafe; 2) Verluſt der 
bürgerlichen Ehrenrechte in Gemäßheit richterlichen 
Erkenntniſſes auf 2 — 10 Jahre neben jeder Zucht⸗ 
hausſtrafe und auf 1— 5 Jahre neben Gefängnis: 
ſtrafe von mindeſtens 3 Monaten in Fällen, wo 
das Geſetz dies ausdrücklich zuläßt oder Gefängnis⸗ 
trafe wegen mildernder Umſtände an die Stelle der 
Zuchthausſtrafe tritt, womit auf die Dauer der Ver⸗ 
luſt aller öffentlichen Amter und Würden ſowie auf 
die im Urteil beſtimmte Zeit die Unfähigkeit zum 
Tragen der Landeskokarde, zum Eintritt in Heer oder 
Marine, zur Erlangung öffentlicher Amter und Wür⸗ 
den, zur Ausübung politiſcher Rechte, zur Zeugen⸗ 
ſchaft bei Aufnahme von Urkunden und zur Über⸗ 
nahme einer Vormundſchaft oder gerichtlichen Bei⸗ 
ſtandsleiſtung verknüpft iſt; 3) bloße Unfähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Amter auf 1—5 Jahre neben 
Gefängnisſtrafe, neben welcher die bürgerlichen Ehren⸗ 
rechte hätten aberkannt werden können; 4) Zuläſſig⸗ 
keit von Polizeiaufſicht neben Freiheitsſtrafe in den 
vom Geſetz vorgeſehenen Fällen. 

Bürgerliches Recht, ſ. Zivilrecht. 
Bürgermeiſter (früher Burgemeiſter, v. mittel⸗ 

hochd. burc, d. h. Stadt), der oberſte Verwaltungs- 
beamte einer ſtädtiſchen, nach der Ausdrucksweiſe 
einer Anzahl neuerer Gemeindeordnungen auch einer 
ländlichen Gemeinde. B. entſtanden (nach dem Vor⸗ 
bild der römiſchen Konſuln) im 13. Jahrh., als die 
Bewohner der Städte durch Waffengewalt oder fried⸗ 
liche übereinkunft die Vogtei weltlicher und geiſt— 
licher Fürſten mehr und mehr beſchränkten und durch 
Handel und Gewerbe den Kaiſern und Landesherren 
immer wichtiger wurden. Mit dem Recht, einen B. 
zu wählen, hatten die Städte ihre Verfaſſung voll⸗ 
endet; ſie ſtanden dadurch ſelbſtändig da, frei vom 
Einfluß landes herrlicher Behörden, bis mit der Aus- 
bildung der Landeshoheit in neuerer Zeit die Lan⸗ 
desregierungen wieder Einfluß gewannen und die 
Stadträte ſamt Bürgermeiſtern als Unterbehörden 
ſich unterordneten. In den meiſten Ländern gehen 
die B. aus einer freien, jedoch in der Regel mehr oder 
weniger indirekten Wahl der Gemeindeangehörigen 
hervor; doch kommt es auch vor, daß dieſelben von 
der Regierung ernannt werden, wie dies in Frank⸗ 
reich von jeher die Regel geweſen iſt. Nach den mei⸗ 
ſten neuern Gemeindegeſetzgebungen erfolgt die Wahl 
der B. nur auf eine beſtimmte Reihe von Jahren (3, 
6, 12 Jahre), nach deren Ablauf ſie ſich einer Wie⸗ 
derwahl zu unterwerfen haben. Dieſelben bedürfen 
der Beſtätigung der Regierung. Zuweilen werden ſie 
auf Lebenszeit gewählt, wie in Sachſen; anderwärts 
erfolgt die erſte oder wenigſtens eine abermalige Wie⸗ 
derwahl auf Lebenszeit. Wo die Gemeinde bloß durch 
ein einziges kollegiales Organ vertreten wird, iſt der 
B. in der Regel Mitglied und Vorſitzender desſelben; 
wo dagegen der Dualismus in der Gemeindevertre⸗ 
tung herrſcht, iſt er nur Mitglied und Vorſitzender 
des für die ausübende Verwaltung beſtimmten Or⸗ 
gans (Gemeinderats, Stadtrats, Magiſtrats). Der 
Wirkungskreis des Bürgermeiſters begreift der Haupt⸗ 
ſache nach die Leitung und Beaufſichtigung des ganzen 
Geſchäftsganges der ſtädtiſchen Verwaltung in ſich, 
insbeſondere die Verteilung der Geſchäfte unter die 
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Gemeindebeamten, den Vorſitz in den Sitzungen des 
Gemeinderats, nach Befinden auch der neben dem 
letztern beſtehenden Gemeindevertretung, die Vorbe— 
reitung der an die Gemeindeorgane zu bringenden 
Vorlagen und die Ausführung der von denſelben ge: 
faßten Beſchlüſſe. Der B. führt die unmittelbare 
Aufſicht und übt Disziplin über die Gemeindebeam⸗ 
ten. In den meiſten Staaten iſt er zugleich nach ge: 
wiſſen Richtungen hin Organ und Beauftragter der 
Staatsgewalt und inſoweit nur von der letztern ab: 
hängig. Hierher gehört namentlich die Handhabung 
der Ortspolizei ſowie die Beſorgung aller örtlichen 
Geſchäfte der Staatsverwaltung, für welche nicht be⸗ 
ſondere Behörden beſtellt ſind. Wo mehrere Bürger— 
meiſter vorhanden ſind, pflegen dieſelben entweder 
in der Geſchäftsführung miteinander abzuwechſeln, 
oder es iſt der eine dem andern übergeordnet, in wel⸗ 
chem Fall gewöhnlich der erſtere den Titel Oberbür⸗ 
germeiſter oder Erſter B. führt. Einzelne Landesver⸗ 
faſſungen räumen auch den Bürgermeiſtern gewiſſer 
Städte an ſich oder auf Grund landesherrlicher Er: 
nennung einen Sitz in der Landesvertretung ein. 

Bürgermeiſterei, in der Rheinprovinz und in Weſt⸗ 
falen ein aus mehreren Landgemeinden zuſammen⸗ 
geſetzter Kommunalverband. Derſelbe ſteht unter 
einem von der Regierung ernannten Bürgermei⸗ 
ſter, welcher von der B. honoriert wird, und dem die 
Bürgermeiſtereiverſammlung als Organ des 
Verbandes zur Seite ſteht. 

Bürgerrecht (lat. Civitas), der Inbegriff derjeni⸗ 
gen Befugniſſe, welche dem Bürger als ſolchem zu— 
ſtehen. Dabei iſt zwiſchen Staatsbürgerrecht und 
Gemeindebürgerrecht zu unterſcheiden, je nachdem 
es ſich um die Staatsangehörigkeit und um die dar⸗ 
aus hervorgehenden Rechte (ſ. Unterthan) oder um 
die Gemeindeangehörigkeit handelt (. Bürger). Im 
deutſchen Bundesſtaat kann man auch von einem 
Reichsbürgerrecht im Gegenſatz zu dem B. in den 
Einzelſtaaten ſprechen (ſ. Bundesindigenat), gleich⸗ 
wie in der Schweiz zwiſchen dem Schweizer B., wel— 
ches allen Angehörigen der Eidgenoſſenſchaft zuſteht, 
und dem Kantonsbürgerrecht, dem B. in einem ein⸗ 
zelnen Kanton, unterſchieden wird. Auch die Be— 
ſtimmungen über die rechtliche Stellung des Bür— 
gers werden zuweilen als B. (im objektiven Sinn) 
bezeichnet. Im alten Rom war der Gegenſatz zwiſchen 
B. (Jus civile) und dem allgemeinen Recht (jus gen- 
tium) in privatrechtlicher Hinſicht von großer Bedeu— 
tung (ſ. Römisches Recht). 

Bürgerſchaft, die Geſamtheit der Bürger einer 
Stadt; in den Freien Städten Bremen, Hamburg und 
Lübeck (ſ. d.) die Volksvertretung. 

Bürgerſchoß, veraltete Bezeichnung für die von 
dem Bürger einer Gemeinde zu entrichtenden Ge⸗ 
meindeabgaben. Je nachdem es ſich dabei um Grund— 
oder Perſonalſteuern handelte, ward zwiſchen Perſo— 
nal⸗ und Real- oder Erbſchoß unterſchieden, während 
die auf ein Gewerbe zu entrichtenden ſtädtiſchen Ab⸗ 
gaben als Gewerbeſchoß bezeichnet wurden. 

Bürgerſchule (ſtädtiſche Mittelſchule). Wäh⸗ 
rend in der ältern Zeit alle ſtädtiſchen Schulen, ſofern 
ſie nicht als Kirch- und Pfarrſchulen ganz auf dem 
Standpunkt der Volksſchule ſtanden, den Charakter der 
lateiniſchen Schulen hatten, den ſie freilich oft küm⸗ 
merlich genug zum Ausdruck brachten, verlangten ein⸗ 
ſichtige Pädagogen des vorigen Jahrhunderts nach— 
drücklich Schulen, welche recht eigentlich für das Be⸗ 
dürfnis des Bürgerſtandes berechnet wären. Nament⸗ 
lich in dem um Francke geſcharten Kreis der halliſchen 
Pietiſten machte ſich dieſe Forderung geltend und rief 
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verſchiedene Verſuche zu ihrer Befriedigung hervor. 
Dasntereſſe für dieſe Art von Schulen wurde in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts durch die Schrift 
des Paſtors Reſewitz zu Kopenhagen, ſpätern Abtes 
und Generalſuperintendenten zu Kloſterberge: »Die 
Erziehung des Bürgers« (Kopenh. 1773) neu ange⸗ 
regt und beſchäftigte viele treffliche Schul⸗ und 
Staatsmänner der Zeit, namentlich ſolche, welche in⸗ 
mitten der Praxis und den radikalen Reformen der 
Philanthropen ferner ſtanden. Aus den mancherlei 
Verſuchen gingen ſpäter einerſeits die höhern Bür⸗ 
gerſchulen (ſ. d.), d. h. lateinloſe höhere Schulen, 
welche den Realſchulen bis zur Oberſekunda oder 
Prima entſprechen, hervor, anderſeits die Mittel⸗ 
ſchulen (ſ. d.), d. h. gehobene und über die Grenze 
der allgemeinen Schulpflicht um 1—2 Jahre hinaus⸗ 
greifende Volksſchulen. Jene erhielten in Preußen 
feſtere Ordnung zuerſt durch die »Vorläufige Inſtruk⸗ 
tion für die an den höhern Bürger- und Realſchulen 
anzuordnenden Entlafjungsprüfungen« vom 8. März 
1832, welcher die »Unterrichtsordnung« vom 6. Okt. 
1859 und zuletzt die Lehrpläne vom 31. März 1882 
folgten. Dieſe, ihrer Natur nach weniger gleichförmig 
geſtaltet, ſondern den örtlichen Verhältniſſen mannig⸗ 
fach angepaßt, fanden feſtere Normen durch die Falk⸗ 
ſchen »Allgemeinen Beſtimmungen« vom 15. Okt. 
1872. Der einfache Name B. ſelbſt, durch ſeine Mehr⸗ 
deutigkeit unbequem geworden, iſt allmählich aus der 
amtlichen Sprache verſchwunden. 

Bürgerſprache, Name der Sammlungen vonRechts⸗ 
ſprüchen der frühern ſtädtiſchen Gerichte, Aufzeich⸗ 
nungen des bei dem Schöffenſtuhl einer Stadt über⸗ 
haupt üblichen Rechts der Küren oder Willküren, 
welche bald von der ganzen Bürgerſchaft, bald auch 
nur vom Rate der Stadt und einem Bürgerausſchuß 
ausgingen, gewöhnlich in Fragen und Antworten ge⸗ 
teilt waren und den Bürgern zu gewiſſen Zeiten vor⸗ 
gelegt zu werden pflegten. 

Bürgervermögen, derjenige Vermögenskomplex in 
einer ſtädtiſchen Gemeinde, welcher für die wirtſchaft⸗ 
lichen Bedürfniſſe der Bürger, ſei es aller, ſei es einer 
bevorzugten Klaſſe derſelben, zur Verwendung und 

äm⸗ 
mereivermögen, das für öffentliche Stadtzwecke 
beſtimmte Vermögen (ſ. Allmande). 

Bürgerwehr, ſ. Volks bewaffnung. 
Burgfriede, eine Verabredung unter adligen 

Stammverwandten, wodurch ein Bezirk um die Burg 
herum beſtimmt wurde, der als zu ihr gehörig ange: 
ſehen werden und wie dieſe ſelbſt gemeinſchaftlich 
bleiben ſollte; dann auch ein ſolcher Bezirk ſelbſt; 
auch der beſondere rechtliche Schutz, unter welchem ſich 
dieſer Bezirk, ebenſo wie die Burg ſelbſt, befand; auch 
wohl die Sammlung polizeilicher Verordnungen und 
Vorſchriften, welche die Erhaltung der Ruhe und 
Sicherheit im Schloß und deſſen nächſter Umgebung 
bezweckten. Die Strafen für den Burgfriedens⸗ 
bruch waren hart, weil ſich der Herr ſelbſt durch den⸗ 
ſelben beleidigt fühlte. So wurde bei Thätlichkeiten 
dem Übertreter die rechte Hand abgehauen; deshalb 
ſah man häufig an den Wegen zu den Burgen und 
Schlöſſern Tafeln aufgeſtellt mit der Aufſchrift »Burg⸗ 
friede« und Beil und Hand daneben gemalt. Heut⸗ 
zutage wird die Störung der Ruhe in einer Burg 
oder in einem Reſidenzſchloß lediglich nach allgemei⸗ 
nen Rechtsgrundſätzen beſtraft. 
Burggraf (mittellat. Buregravius od. Burgicomes, 

auch Burghauptmann, Burgvogt, Pfleger ꝛc.), 
urſprünglich Befehlshaber in einer Burg, welcher 
neben den militäriſchen Funktionen die Gerichtsbar⸗ 
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keit in deren Gebiet ausübte und von dem Beſitzer 
oder den Ganerben hierzu ernannt worden oder als 
Pfandinhaber in deren Beſitzwar, während der Eigen⸗ 
tümer nie dieſen Titel geführt zu haben ſcheint. Ge⸗ 
wöhnlich wurde zu Sen Amt ein Mitbeſitzer oder 
ein Gläubiger aus dem niedern Adelſtand beſtellt. 
Der B. war ziemlich unumſchränkt, konnte Gebäude 
aufführen laſſen, überhaupt anordnen, was er für 
gut hielt, wofür er ſpäter entſchädigt wurde. Wo 
kaiſerliche Burgen zu Städten ufer, verwandel⸗ 
ten ſich die Burggrafen in Stadtgrafen (comites 
urbis) und übten als ſolche den Gerichts- und Heer⸗ 
bann ſowie überhaupt die Aufſicht und Polizei über 
die Freiſaſſen aus. Ihr Anſehen ſank mit der ſtei⸗ 
genden Macht der Städte. Nur einige Burggrafen, 
wie die zu Nürnberg, Meißen, Magdeburg ꝛc., ge: 
wannen die Burggrafſchaft als erblichen Beſitz und 
gelangten zu fürſtlicher Machtſtellung, wie z. B. die 
hohenzollernſchen B. von Nürnberg. Daher führen 
noch jetzt einige adlige Geſchlechter den Titel B. Die 
Könige von Preußen führen noch jetzt unter anderm 
den Titel B. von Nürnberg. 

Burghaun, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Hünfeld, an der Haune und der Frank: 
furt⸗Bebraer Eiſenbahn, mit evangeliſcher und kath. 
Kirche, Amtsgericht, Weberei und (1880) 1278 Einw. 
Burghauſen, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Oberbayern, Bezirksamt Altötting (420 m ü. M.), an 
der Salzach, unweit ihrer Mündung in den Inn, hat 
ein altes Bergſchloß, mehrere Kirchen, ein Amtsgericht, 
ein Studienſeminar (Gymnaſium nebſt Lateinſchule) 
eine Pfründneranſtalt, ein reichdotiertes Kranken⸗ 
haus, ein Kapuzinerkloſter, Waſſerleitung, Ackerbau 
und mit der Garniſon (1 Bataillon vom 16. Infan⸗ 
terieregiment) (1880) 3475 kath. Einwohner. Urkund— 
lich kommt B. zuerſt 1025 vor und war der Hauptort 
der Grafſchaft B., welche einem Zweig der Grafen von 
Plain gehörte. Nach dem Erlöſchen des Geſchlechts 
1161 kam das Schloß mit der Grafſchaft an die Herzöge 
von Bayern und war dann 1255 —1505 Reſidenz der 
Herzöge von Niederbayern, die es befeſtigten. Eine 
Pulverexploſion legte 1504 die Stadt in Aſche; 1705 
hauſten die aufrühreriſchen Bauern in B., kurz nad): 
her die Kaiſerlichen, die es 1742 abermals hart mit⸗ 
nahmen. Vgl. Huber, Geſchichte der Stadt B. (Burg⸗ 
hauſ. 1862). 

Burghers und Antiburghers (pr. äntibörggers), ſ. 
Seceders. 

Bürgi, Joſt, ſ. Byrgi. 
Burgk, 1) fürſtliches, ehemals feſtes Schloß im 

Fürſtentum Reuß⸗Greiz, unweit Schleiz, 470 mü. M., 
auf einem hohen und ſteilen Felſen über der Saale 
reizend gelegen, Sitz eines Amtsgerichts, mit (1880) 
186 Einw. Vgl. Alberti, Zur Geſchichte des Schloſ— 
ſes B. (Schleiz 1879). — 2) Dorf, ſ. Großburgk. 

Burgkmair, Hans, deutſcher Maler und Zeichner 
für den Formſchnitt, geb. 1473 zu Augsburg, Sohn 
des Malers Thoman B., lernte bei ſeinem Vater, 
ging dann zu Martin Schongauer nach Kolmar, war 
nach deſſen Tod noch einige Zeit im Elſaß thätig 
und trat 1498 in die Augsburger Malergilde. Vor⸗ 
her ſcheint er nach Italien gegangen zu ſein, wo die 
venezianiſche Kunſt einen entſcheidenden Einfluß 
auf ihn ausübte. Daneben hat er ſich aber ganz be⸗ 
ſonders nach Dürer gebildet. Kaiſer Maximilian I. 
beſchäftigte ihn viel. Er ſtarb 1531 in Augsburg. 
B. beſonders war es, der den Renaiſſanceſtil nach 
Deutſchland übertrug. Seine frühern Bilder zeigen 
einen derben Geſchmack, unterſetzte Figuren, wulſtige 
Gewandung und wenig ſichere Zeichnung, jedoch ein 
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kräftiges Kolorit. Hauptwerke aus dieſer frühern 
Periode ſind die Darſtellungen der drei Hauptkirchen 
Roms: Baſilica Sancti Petri (1501), San Giovanni 
in Laterano (1502) und Santa Croce (1504), welche 
für das Katharinenkloſter zu Augsburg gemalt wur⸗ 
den und ſich jetzt in der königlichen Galerie daſelbſt 
befinden. In dem Chriſtus und Maria auf dem Thron 
darſtellenden Altar von 1507 daſelbſt, aus dem glei⸗ 
chen Kloſter, macht ſich dagegen ſchon der Einfluß der 
Renaiſſance geltend, der ſich von nun an fo hervor⸗ 
drängt, daß B. als der frühſte Hauptmeiſter derſelben 
in Deutſchland erſcheint, als welcher er auf die ober⸗ 
deutſche Kunſt, die beiden Holbein eingeſchloſſen, ent⸗ 
ſcheidend eingewirkt hat. Für B. von ſeltener Fein⸗ 
heit der Ausführung ſind die kleine Madonna im Ger⸗ 
maniſchen Muſeum zu Nürnberg (1510) und die heilige 
Familie von 1511 im Berliner Muſeum, auf welcher 
beſonders die Landſchaft bemerkenswert iſt, wie ſich 
B. überhaupt um die Ausbildung der Landſchafts⸗ 
malerei in Deutſchland verdient gemacht hat. Sein 
Hauptwerk dieſer zweiten Periode iſt der Altar mit 
Chriſtus am Kreuz von 1519 in der königlichen Ga⸗ 
lerie zu Augsburg, der durch tiefe Beſeelung der Köpfe, 
kräftige Farbe und Reinheit der Form gleich ausge: 
zeichnet iſt. Sehr merkwürdig wegen der phantaſti⸗ 
ſchen ſüdlichen Vegetation iſt der Johannes auf Pat⸗ 
mos (1518, in der Pinakothek zu München); der Künſt⸗ 
ler ließ gern im Hintergrund ſeiner Landſchaft Schnee⸗ 
berge erglänzen, die er von den Wällen Augsburgs 
erblicken konnte. Von ſeinen ſpätern Gemälden zeigt 
Eſther vor Ahasver (1528, Münchener Pinakothek) 
venezianiſchen Einfluß. Die Schlacht bei Canna 
(1529, Augsburg, Galerie) iſt beſonders wegen der 
Trachten des 16. Jahrh. als Sittenbild intereſſant. 
B. hat auch Porträte gemalt. Ebenſo wichtig wie 
als Maler iſt B. auch als Zeichner für den Holzſchnitt 
geworden; ſeine Thätigkeit für dieſen war ſehr um⸗ 
fangreich, und namentlich entwarf er für den Kaiſer 
Maximilian die Holzſchnitte zu dem »Weißkunig, 
dem »Triumph« und den »Oſterreichiſchen Heiligen«. 
Intereſſant iſt auch ſein »Turnierbuch« in 52 Bildern 
(hrsg. von J. v. Hefner, Frankf. 1854 — 56), an wel⸗ 
chem auch ſein gleichnamiger Sohn beteiligt war. 

Burgkundſtadt, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Oberfranken (280 m ü. M.), Bezirksamt Lichtenfels, 
am Einfluß des Weißmainflüßchens in den Main, 
an der Eiſenbahn von Bamberg nach Hof, hat ein 
Schloß, eine ſchöne Stadtkirche, ein altes Rathaus, 
eine Synagoge und (1850) 1199 Einw., welche Fabri⸗ 
kation von Leinen⸗ und Baumwollwaren und anſehn— 
lichen Vieh- und Hopfenhandel treiben. 

Bürglen, Dorf im ſchweizer. Kanton Uri (552 m 
ü. M.), am Eingang des Schächenthals, mit (1880) 
1478 Einw. Daſelbſt ſoll Tell geboren ſein und in 
dem angeſchwollenen Schächenbach ſeinen Tod gefun⸗ 
den haben, als er ein Kind zu retten ſuchte. An der 
Stelle ſeines Wohnhauſes ſteht das Gaſthaus »Wil— 
helm Tell« und dicht daneben eine mit Szenen aus 
Tells Leben bemalte Kapelle. 

Burglengenfeld, Stadt im bayr. Regierungsbe⸗ 
zirk Oberpfalz, an der Nab, nördlich von Regens⸗ 
burg, Sitz eines Bezirksamts und eines Amtsgerichts, 
hat 4 Kirchen, ein Krankenhaus, eine Rettungsanſtalt 
für Knaben, Waſſerleitung und (1880) 3320 faſt nur 
kath. Einwohner. B. kam im 13. Jahrh. an Bayern, 
aber 1507 an Pfalz-Neuburg. In der Nähe die groß: 
artige neue Maxhütte (ſ. d.) im ſogen. Sauforſt. 

Burgmüller, Auguſt Friedrich, Muſikdirigent, 
geb. 1760 zu Magdeburg, wirkte ſeit 1780 in kleinern 
und größern Städten Deutſchlands als Theaterkapell⸗ 
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meifter, ward 1806 Muſikdirektor in Düſſeldorf und 
ſtarb als ſolcher 21. Aug. 1824, nachdem er noch an 
der Gründung der ſeit 1818 alljährlich ſtattfindenden 
niederrheiniſchen Muſikfeſte eifrigen Anteil genom⸗ 
men. — Von ſeinen Söhnen war derältere, Friedrich 
B., geb. 1804 zu Regensburg, ſeit 1832 in Paris als 
Klavierlehrer und Komponiſt wirkſam und hat ſich 
durch ſeine leicht anſprechenden und auszuführenden 
Klavierkompoſitionen, unter denen ſich die »Kinder⸗ 
Etüden« auszeichnen, in den weiteſten Kreiſen bekannt 
gemacht. Er ſtarb im Februar 1874 zu Beaulieu in 
Frankreich. Ungleich höher begabt als er war ſein 
jüngerer Bruder, Norbert B., geb. 8. Febr. 1810 zu 
Düſſeldorf, der nach gründlichen Kompoſitionsſtudien 
bei Spohr und Hauptmann in Kaſſel eine für ſeine 
kurze Lebensdauer (er ſtarb ſchon 7. Mai 1836 in 
Burtſcheid bei Aachen) erſtaunliche Produktivität 
entfaltete. Von ſeinen faſt durchweg hochbedeutenden 
Werken (Symphonien, Klavierkonzerte, eine Rhap⸗ 
ſodie, eine Sonate, Quartette ꝛc.) iſt neuerdings 
eine Auswahl erſchienen. Von ſeinen Liedern berich⸗ 
tet unter andern R. Schumann in feinen Geſammel⸗ 
ten Schriften« (Bd. 3) mit höchſter Anerkennung. — 
Der als Arrangeur von Opernpotpourris bekannte 
Francois B. gehört nicht zur obigen Familie. 

Burgos, ſpan. Provinz in Altkaſtilien, grenzt im 
N. an die Provinzen Santander und Viscaya, im O. 
an Alava und Logroſo, im S. an Soria und Segovia, 
im W. an Valladolid und Palencia und hat ein Areal 
von 14,635 qkm (265,8 QM.). Das im allgemeinen 
gebirgige Land wird im N. vom Kantabriſchen Gebirge, 
im SD. von den zum iberiſchen Gebirgsſyſtem ge: 
hörigen Sierras de la Demanda und de Urbion, im 
zentralen Teil von den niedrigern Bergzügen Sierra 
de Oca, Montes Obarenes ꝛc. durchzogen. Dieſe 
großenteils unbewaldeten Bergzüge enthalten aus⸗ 
gezeichnetes Weideland und reiche Lager von Erzen 
und Kohlen, welche aber noch wenig ausgebeutet 
werden. Auch das Hügelland hat wenig Bäume, da⸗ 
gegen viel Gebüſch und ausgedehnte Triften. Die 
wichtigſten Flüſſe ſind: der Ebro, der Duero und deſ⸗ 
ſen Nebenfluß Piſuerga mit Arlanzon und Arlanza. 
Das Klima iſt rauh, Schneefällen und heftigen Win⸗ 
den unterworfen. Die Bevölkerung beläuft ſich (1883) 
auf 337,110 Einw., 23 auf das OKilometer. Die Haupt⸗ 
produkte der Provinz find Getreide, namentlich Rog⸗ 
gen, dann Wein, etwas Obſt und Gemüſe. Die ſtark be⸗ 
triebene Viehzucht liefert namentlich Wolle, Käſe und 
Leder; der Bergbau ergibt Salz, Kupfer und Silber. 
Die in frühern Jahrhunderten blühende Induſtrie 
iſt jetzt von geringer Bedeutung. Als Hauptkommu⸗ 
nikation dient die von Madrid über B. nach Frank⸗ 
reich führende Nordbahnlinie. Die Provinz umfaßt 
zwölf Gerichtsbezirke (darunter Aranda de Duero, 
Lerma und Miranda de Ebro). 

Die gleichnamige Hauptſtadt, amphitheatraliſch 
an einem Hügel am rechten Ufer des Arlanzon und 
an der Spaniſchen Nordbahn liegend, hat eine ver⸗ 
fallene Citadelle (die ehemalige Zwingburg der kaſti⸗ 
liſchen Könige), 9 Thore und 9 öffentliche Plätze 
(einen mit König Karls III. Statue). Das hervor⸗ 
ragendſte Baudenkmal iſt die ſchöne gotiſche Kathe— 
drale (ſ. Tafel »Baukunſt X«, Fig. 4) aus dem 13. 
Jahrh., welcher in den Jahren 1442 56 von dem 
deutſchen Meiſter Johann von Köln eine reich aus⸗ 
geſtattete Faſſade und zwei 90 m hohe Türme mit 
durchbrochsnen Helmen, ferner im Jahr 1487 eine 
prächtig dekorierte Kapelle mit den Grabmälern des 
Connetable Velasco von Kaſtilien und ſeiner Ge⸗ 
mahlin hinzugefügt wurden. Außerdem ſind mehrere 

Burgos. 

andre Kirchen, der erzbiſchöfliche Palaſt, das Rathaus 
und der zu Ehren des erſten Grafen von Kaſtilien, 
Fernando Gonzalez, errichtete Triumphbogen ſehens⸗ 
werte Bauten. Links am Arlanzon liegt die große 
Vorſtadt La Vega, im W. die Vorſtädte Las Huel⸗ 
gas und San Pedro, welche der Fluß, über den drei 
Brücken führen, ſcheidet. Die Stadt zählt (1884) 28,886 
Einw. Vormals eine durch Induſtrie und Handel 
blühende Stadt, iſt ſie durch die unaufhörlichen Bür⸗ 
gerkriege gänzlich herabgekommen. Hervorragendere 
Erwerbszweige ſind nur der Woll⸗ und Käſehandel 
und die Tuchfabrikation. B. iſt Sitzeines Gouverneurs, 
eines Erzbiſchofs und eines Appellationsgerichts, iſt 
einer der erſten Waffenplätze Spaniens, hat 2 Kol⸗ 
legien, ein Seminar, eine chirurgiſche Schule, Kunſt⸗ 
akademie, mehrere Hoſpitäler und Armenhäuſer, ein 
Blinden⸗ und Taubſtummeninſtitut. Bei B. liegt 
die Abtei Santa Maria de las Huelgas, von Al⸗ 
fons IX. für 150 adlige Nonnen geſtiftet, deren Abtiſ⸗ 
ſin Biſchofsrechte und die Herrſchaft über 17 Klöſter, 
14 Städte und 50 Dörfer hatte. B. (oder vielmehr 
der benachbarte Flecken Vivar) iſt der Geburtsort 
des ſpaniſchen Nationalhelden Cid (ſ. d.), dem an 
der Stelle ſeines Wohnhauſes ein Denkmal geſetzt 
worden iſt, und deſſen Gebeine gleich denen ſeiner Ge⸗ 
mahlin Jimena ſich bis 1842 in dem 8 km Gert ig 
ehemaligen Kloſter San Pedro de Cardeſia befanden, 
ſeither aber im Rathaus von B. ruhen. Unfern der 
Stadt befindet ſich auch die berühmte Kartauſe Mira⸗ 
flores mit den Grabmälern König Johanns II. und 
ſeiner Gemahlin. — B. wurde im 9. oder 10. Jahrh. 
an der Stelle der zerſtörten Stadt Cauca (Auca) 
oder des alten Deobrigula erbaut und die Reſidenz 
der Grafen und Könige von Altkaſtilien. Alfons VI. 
verlegte den Biſchofſitz von Gamonal hierher, und 
1574 wurde B. zu einem Erzbistum erhoben. In 
der neuern Kriegsgeſchichte iſt die Stadt merkwürdig 
durch den Sieg der Franzoſen (40,000 Mann) unter 
Soult über die Spanier (20,000 Mann) unter dem 
Marquis von Belveder 10. Nov. 1808 und durch die 
erfolgloſe Belagerung durch Wellington 19. Sept. 
bis 29. Okt. 1812. 

Burgos, Francisco Javier de, ſpan. Staats⸗ 
mann und Schriftſteller, geb. 22. Okt. 1778 zu Mo⸗ 
tril in der Provinz Granada, widmete ſich der Theo⸗ 
logie, dann der Jurisprudenz, ward unter König 
Joſeph Bonaparte Unterpräfekt von Almeria und 
mußte beim Sturz der franzöſiſchen Herrſchaft nach 
Frankreich fliehen, wo er den Horaz überſetzte und 
kommentierte (1820 — 24, 4 Bde.) und ältere ſpaniſche 
Werke herausgab. 1817 nach Spanien zurückgekehrt, 
redigierte er ſeit 1819 eine Zeitſchrift: »Miscelanea 
de comercio, artes y literatura«, der er 1820 einen 
politiſchen Teil hinzufügte. Als angeſehener Publi⸗ 
ziſt erhielt er auch die Redaktion des »Impareials. 
Nachdem er 1824 die Guebhardſche Anleihe in Paris 
negoziiert und dem König einen freimütigen Bericht 
über die innere Lage Spaniens und die Mittel zu 
ihrer Heilung vorgelegt hatte, wurde er 1827 Inten⸗ 
dant beim Zollrat, dann Oberfinanzrat und Mitglied 
der ſpaniſchen Akademie der Wiſſenſchaften. Seine 
damals aufgeführte, zehn Jahre früher verfaßte Komö⸗ 
die »Las tres iguales« ſollte das klaſſiſche ſpaniſche 
Luſtſpiel verjüngen, ebenſo die Stücke: »El baile de 
Mäscara« und »El optimista y el pesimista c. 1835 
von der Regentin Chriftine zum Miniſter des Innern 
ernannt, entwickelte er eine außerordentliche organi⸗ 
ſatoriſche Thätigkeit und übernahm ſpäter auch das 
Portefeuille der Finanzen. Dem Miniſterium Mar⸗ 
tinez de la Roſa gehörte er ebenfalls an und nahm, 
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obwohl er ſich weſentlichen Beſtimmungen des Esta- 
tuto real widerſetzt hatte, doch an deſſen Abfaſſung 
teil, dankte jedoch im April 1836 ab, als er ſich als 
Reaktionär aufs heftigſte Seren fah. Die Köni⸗ (h 
gin⸗Regentin ernannte ihn dafür zum Procer. Vom 
General Alava in der Guebhardſchen Anleiheſache 
des Unterſchleifs angeklagt, ward er von der Kammer 
von ihren Sitzungen ausgeſchloſſen. Zwar ſprach 
ihn die Unterſuchungskommiſſion frei (2. Jan. 1836), 
doch kehrte B., der ſich inzwiſchen in Frankreich nie⸗ 
dergelaſſen hatte, erſt 1839 nach Spanien zurück, wo 
er ſeitdem zurückgezogen auf ſeinen Beſitzungen in 
Granada lebte und 1845 ſtarb. Von ſeiner in Paris 
geſchriebenen »Geſchichte der Regierung Iſabellas II.« 
ſind nur Bruchſtücke veröffentlicht worden. Auch der 
Poeſie hatte er ſich in ſeinem Exil wieder zugewendet 
und mehrere Komödien und Gedichte, worunter die 
berühmte »Oda & la razon«, verfaßt. 

Burgoyne (ſpr. börgeun), 1) John, engl. General, 
geb. 1730 als natürlicher Sohn des Lords Bingley, 
trat frühzeitig in die Armee, kommandierte ſeit 1775 
ein Korps in Amerika (Kanada) und erhielt daſelbſt 
1777 als Generalleutnant den Oberbefehl über 10,000 
Mann, mit denen er von Kanada nach den ſüdlichen 
Provinzen marſchieren ſollte, ward aber bei Sara⸗ 
toga von den Amerikanern eingeſchloſſen und mußte 
ſich 16. Okt. mit 5550 Mann unter der Bedingung, 
nach Europa übergeſchifft zu werden, dem amerika⸗ 
niſchen General Gates ergeben. Nach feiner Zurück: 
kunft ward er 1779 aus dem Staatsdienſt entlaſſen, 
erhielt aber 1782 ſeinen Rang zurück und wurde zum 
Befehlshaber der Truppen in Irland ernannt. Er 
gehörte dem Unterhaus als Mitglied für Preſton an 
und ſtarb 4. Aug. 1792. Er ſchrieb die Dramen: 
»Richard Löwenherz«, »Die Eichennymphe« u. a. 

2) Sir John Fox, brit. General, geb. 1782, er⸗ 
zogen in Eton und Woolwich, ward 1798 Ingenieur⸗ 
leutnant und wohnte bis 1807 den Expeditionen nach 
Malta, Sizilien und Agypten bei. Den Krieg auf der 
Pyrenäiſchen Halbinſel machte er von der Errichtung 
der Linien zu Torres Vedras bis zur Schlacht bei 
Toulouſe (1809 —14) mit und leitete als Oberſt die 
Belagerungsarbeiten von San Sebaſtian 1813. Im J. 
1814 ward er auf den nordamerikaniſchen Kriegsſchau⸗ 
platz entſendet, wo er an die Spitze des Genieweſens 
trat und dem verunglückten Sturm auf New Orleans 
(8. Jan. 1815) beiwohnte. 1826 begleitete er die nach 
Portugal beſtimmte Armee im Stab des Generals 
Clinton, und 1830 ward er Direktor der öffentlichen 
Bauten in Irland, in welcher Eigenſchaft er die 
ausgezeichnetſten Dienſte leiſtete. Während ſeiner 
15jährigen Wirkſamkeit in Irland rückte er 1837 zum 
Generalmajor und 1845 zum Generalinſpekteur der 
Fortifikationen, ſodann 1851 zum Generalleutnant 
auf. Vor Ausbruch des Krimkriegs ward B. nach 
Konſtantinopel entſendet, um mit der türkiſchen Re⸗ 
gierung über die vorzunehmenden Operationen zu 
verhandeln. Vor Sebaſtopol war er Chef des Gene⸗ 
ralſtabes der engliſchen Armee, wurde jedoch im März 
1855 von ſeinem Poſten abberufen. Gleich im Anfang 
der Belagerung hatte er den Malakow als den Haupt⸗ 
angriffspunkt bezeichnet, war aber mit ſeiner Anſicht 
bei den franzöſiſchen Ingenieuren nicht durchgedrun⸗ 
gen. Als Anerkennung ſeiner geleiſteten Dienſte er⸗ 
folgte 1856 ſeine Erhebung zum Baronet, die City 
von London gab ihm das Ehrenbürgerrecht, und 1868 
wurde er zum Generalfeldmarſchall ernannt. Außer⸗ 
dem war B. ſeit 1865 Conſtable des Towers von Lon⸗ 
don. Er ſtarb 7. Okt. 1871. Seine 1859 veröffent⸗ 
lichte Flugſchrift »Military opivions« entwickelt ſehr 
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bedeutſame Anſichten über die Landesverteidigung 
Englands für den Fall einer feindlichen Invaſion. 
Vgl. »Life and correspondence of Sir John B.« 

rsg. von Burgoynes Schwiegerſohn Wrokesley, 
Lond. 1873, 2 Bde.). 

Bürgſchaft (Fidejussio), das dem Gläubiger ge⸗ 
leiſtete Verſprechen, neben dem Hauptſchuldner für 
die Erfüllung der Verbindlichkeit des letztern zu haf: 
ten, alſo die Schuld desſelben dann zu bezahlen, wenn 
dieſer ſelbſt ſie zur rechten Zeit nicht bezahlen ſollte. 
Die B. kann bei allen Arten von Schulden eintreten, 
ſobald ſolche nur rechtlich ſtatthaft ſind. Da ihr Zweck 
auf Sicherſtellung des Gläubigers und bloß hierauf 
gerichtet iſt, ſo kann ſich auch der Bürge nur zu dem 
verpflichten, was in der Hauptſchuld liegt, und zu 
nichts anderm, weder dem Gegenſtand nach, noch ſo, 
daß er eine erſt ſpäter fällige Schuld ſogleich zu be⸗ 
zahlen verſpricht, noch zu mehr, als die Hauptſchuld 
beträgt, wohl aber zu weniger und auch auf ſtrengere 
Weiſe, z. B. wenn er für eine einfache Forderung als 
Bürge eine Hypothek beſtellt. Die Wirkung der B. 
gegenüber dem Gläubiger beſteht darin, daß der Bürge 
und deſſen Erbe bezahlen muß, wenn der Hauptſchuld⸗ 
ner nicht ſelbſt Zahlung leiſtet, und zwar haftet der 
Bürge, wenn er ſich nur ſchlechthin, d. h. ohne 
Einſchränkung, verbürgte, nicht bloß für die Haupt⸗ 
ſchuld, ſondern auch für alle Acceſſionen derſelben, als 
vertragsmäßige und Verzugszinſen, Konventional⸗ 
ſtrafe und etwanige Prozeßkoſten. Verbindlichkeiten 
aber, die dem Bürgen nicht bekannt ſein konnten, be⸗ 
rühren ihn ebenſowenig wie ſolche, die erſt nachher, 
ohne in der Natur der Hauptobligation zu liegen, neu 
hinzugekommen ſind. Verbürgt ſich jemand auf eine 
beſtimmte Zeit, ſo haftet er nach deren Ablauf für die 
Zukunft nicht weiter. Wird aber von dem Bürgen 
eine beſtimmte Friſt ſeiner Haftung nicht geſetzt und 
nun der dem Hauptſchuldner geſetzte Zahlungster⸗ 
min, wenngleich ohne Wiſſen des Bürgen, verlängert, 
jo dauert auch die Haftverbindlichkeit des Bürgen fort. 
Eine Modifikation des Umfangs der bürgſchaftlichen 
Verpflichtung tritt dann ein, wenn die B. bloß auf das 
jenige gerichtet wurde, was von dem Hauptſchuldner 
nicht zu erlangen ſein würde (fidejussio indemnitatis, 
Schadloshaltung); dann kann der Gläubiger den Bür- 
gen ſubſidiariſch nur auf ſo viel belangen, als er vom 
Schuldner nicht erlangen kann. Im Verhältnis zu 
dem Hauptſchuldner hat der Bürge, wenn und ſoweit 
er wirklich Zahlung leiſtete, das Recht, volle Schadlos— 
haltung zu verlangen. Zur Milderung der ſtrengen 
Rechtsgrundſätze rückſichtlich der Stellung des Bür⸗ 
gen find für dieſen mehrere Rechtswohlthaten ein⸗ 
geführt, nämlich: 1) der Bürge kann verlangen, daß 
der Gläubiger, ehe er ihn belangt, vorerſt den Haupt⸗ 
ſchuldner ausklage (beneficium ordinis sive excus- 
sionis), was aber wegfällt, wenn der Hauptſchuldner 
abweſend oder in Konkurs geraten iſt, oder wenn der 
Bürge auf die Einrede der Vorausklage verzichtete, 
indem er ſich als Selbſtſchuldner verbürgte; 2) der 
Bürge kann, bevor er den Gläubiger bezahlt, von die⸗ 
ſem die Abtretung ſeiner Klagrechte gegen den Haupt⸗ 
ſchuldner verlangen (beneficlum cedendarum actio- 
num); 3) haben ſich mehrere zuſammen demſelben 
Gläubiger gegenüber verbürgt, ſo kann der auf das 
Ganze in Anſpruch genommene Mitbürge verlangen, 
daß er zunächſt nur auf ſeinen Anteil belangt werde 
(beneficium divisionis, Einrede der Teilung). Übri⸗ 
gens verſteht ſich von ſelbſt, daß dem Bürgen gegen 
den Gläubiger alle die Einreden zuſtehen, welche der 
Hauptſchuldner gehabt hätte, es ſei denn, daß die B. 
mit der Abſicht übernommen worden wäre, eben gegen 
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dieſe Einreden den Gläubiger zu ſichern, oder daß die 
Einreden rein perſönlicher Natur wären. Es läßt 
ſich denken, daß für eine beſtehende B. wiederum eine 
B. übernommen wird (fidejussio fidejussio is), ent⸗ 
weder zu mehrerer Sicherheit des Gläubigers, ſo daß 
für den Bürgen noch ein andrer als Bürge zu haf— 
ten verſpricht: Afterbürge, oder zu mehrerer Sicher— 
heit des Bürgen, ſo daß jemand dieſen ſchadlos zu 
halten verſpricht, falls er Zahlung für den Haupt: 
ſchuldner leiſten muß: Rückbürge. Das deutſche 
Recht hat an den römiſch-rechtlichen Grundſätzen über 
B. etwas Weſentliches nicht geändert; nur im Han— 
dels- und Wechſelrecht ſind einige Eigentümlich— 
keiten hervorzuheben. Die B. für die Verbindlichkeit 
aus einem Wechſel kann nämlich entweder in der ge⸗ 
wöhnlichen Form und Weiſe geſchehen, oder in die 
Geſtalt eines neuen Wechſelverſprechens gekleidet wer— 
den. Im letztern Fall iſt die Verbindlichkeit des Bür- 
gen als wirkliche Wechſelſchuld zu behandeln. Die 
Form dieſer Verbürgung iſt beſonders häufig die des 
Avals (ſ. d.), wenn nämlich der Bürge ſeinen Namen 
unter den des Ausſtellers, Indoſſanten oder Accep— 
tanten ſchreibt; dies hat die Wirkung, daß die mehre— 
ren Unterzeichner ſolidariſch, alſo mit Ausſchluß der 
Einrede der Teilung und des beneficium excussionis, 
als Wechſelſchuldner haften; ſo namentlich nach der 
deutſchen Wechſelordnung, Art. 81. Nach dem deut: 
ſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 281) ſteht dem Bürgen 
die Einrede der Vorausklage und der Teilung nicht 
zu, wenn die Schuld aus einem Geſchäft hervorgeht, 
welches auf ſeiten des Hauptſchuldners ein Handels— 
geſchäft ift, oder wenn die B. ſelbſt ſich als ein Han⸗ 
delsgeſchäft darſtellt. Beſondere Rechtsgrundſätze be- 
ſtehen über die B. der Frauen (ſ. Interzeſſion). 
Vgl. Girtanner, Die B. nach gemeinem Zivilrecht 
(Jena 1851); Haſenbalg, Die B. des gemeinen 
Rechts (Düſſeld. 1870). 

urgſcheidungen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Merſeburg, Kreis Querfurt, an der Unſtrut, Kirch— 
ſcheidungen gegenüber, mit Schloß der gräflichen 
Familie von Schulenburg und 320 Einw., gilt für 
den Ort, wo einſt Scheidingen (Skidingi), die alte 
Hauptſtadt der thüringiſchen Könige, ſtand, die aber 
ſchon 531 von den Franken und Sachſen zerſtört wurde. 

Burg Schlitz, hoch gelegenes Schloß im Großher— 
zogtum Mecklenburg⸗Schwerin, ſüdweſtlich von Mal— 
chin in der ſogen. Mecklenburger Schweiz, Beſitztum 
des Grafen Baſſewitz, mit Bibliothek, Antiquitäten⸗ 
und naturhiſtoriſchen Sammlungen und großartigen 
Parkanlagen. Vor dem Schloß als Denkmal Blüchers 
ein 13 m hoher Obelisk aus Granit. 

Burgſchmiet, Daniel, Bildgießer, geb. 11. Okt. 
1796 zu Nürnberg, bildete ſchon ſeit ſeinem ſechſten 
Jahr geſehene Gegenſtände ſogleich auf dem Papier 
nach und trat 1807 zu einem Drechslermeiſter in die 
Lehre, nach deren Beendigung er mit ſeinem Meiſter 
gemeinſchaftlich für einen Kaufmann in Nürnberg 
ſogen. Kindertheater fertigte, die in der Mechanik der 
Kuliſſen und Figuren wahre Meiſterwerke geweſen ſein 
ſollen. Nachdem er ſich 1819 als »mechaniſcher Spiel: 
zeugfabrifant« etabliert, baute er im folgenden Jahr 
mit dem Lithographen Paul Buchner ein Automaten⸗ 
theater, mit welchem er zwei Jahre lang in Deutſch— 
land herumzog, et er ſich unter Reindel für die 
Bildhauerkunſt ausbildete. Er erhielt ſodann den 
Auftrag, die Skulpturarbeiten in dem Waiſenhaus 
zu Nürnberg zu fertigen. Dann half er an der Re⸗ 
parierung des »ſchönen Brunnens, ſtellte 1824 —25 
die ſchadhaften Basreliefs an den Stationen in der 
Seilergaſſe her und lieferte die Bildhauerarbeit an 
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der Kanzel und am Altar der Jakobskirche. 1825 
wurde ihm die Ausführung der hie: Zeich 
nung zur Melanchthonſtatue übertragen. Ohne Mo⸗ 
dell wagte er ſich an das Hauen in Stein unmit⸗ 
telbar nach der Zeichnung, und das Werk gelang, 
worauf er Lehrer der Plaſtik an der neuerrichteten 
polytechniſchen Schule ward. Nun zog er auch den 
Erzguß in den Bereich ſeines Wirkens. Zunächſt ward 
ihm eine Reliefſtatue des Fürſtbiſchofs v. Fechenbach 
für den Dom zu Bamberg nach Heideloffs Zeichnung 
übertragen; dann goß er für die neue Reſidenz in 
München zwei koloſſale Leuchter ſowie die Büſte Kö⸗ 
nig Maximilians I. Als ihm der Guß des von Rauch 
modellierten Standbildes Albrecht Dürers für Nürn⸗ 
berg anvertraut ward, begab er ſich auf ein halbes 
Jahr nach Paris, um ſich im Atelier des Kunſtgießers 
Craſſatiere noch im Erzguß zu vervollkommnen. Nach 
ſeiner Rückkehr goß er für die polytechniſche Schule 
zu Nürnberg zwei Statuen von Dürer und Regio⸗ 
montan und 1837 —39 das Rauchſche Dürerſtandbild 
für Nürnberg, eine für die damalige Zeit ausgezeich⸗ 
nete Leiſtung. Die bedeutendſten Werke ſeiner letz⸗ 
ten Zeit ſind die Engel auf dem Altar der Lorenz⸗ 
kirche nach Heideloffs Zeichnung (1840), die Beet⸗ 
hovenſtatue für Bonn (1845), die Statue Kaiſer 
Karls IV. ſowie das Radetzkymonument für Prag, 
das Lutherdenkmal für Möhra. B. ſtarb 7. März 1858. 

Burgsdorf, Friedrich Auguſt Ludwig von, 
Forſtmann und Forſtbotaniker, geb. 23. März 1747 
zu Leipzig, trat ſehr jung in franzöſiſche Kriegsdienſte, 
mußte aber, als er den Neffen des Generals Valieères 
beim Spiel tödlich verwundet hatte, flüchten und hielt 
ſich als Jagdpage bis 1767 an verſchiedenen thürin⸗ 
giſchen Höfen auf. Nach einer größern Reiſe ſtudierte 
er kurze Zeit in Berlin Botanik, erhielt 1777 eine An⸗ 
ſtellung im preußiſchen Forſtverwaltungsdienſt, und 
obwohl ohne alle methodiſche Vorbildung, gelang es 
ihm bald, die Aufmerkſamkeit der leitenden Kreiſe 
auf ſich zu ziehen. Ein von ihm verfaßtes »Handbuch 
der Forſtwiſſenſchaft« (3. Aufl., Berl. 1800, 2 Bde.), 
eine in forſtbotaniſcher Beziehung epochemachende 
Leiſtung, trug ihm die Profeſſur der Forſtwiſſenſchaft 
an der Forſtſchule in Berlin ein (1787). Er ſtarb als 
Oberforſtmeiſter der Kurmark 18. Juni 1802 in Ber⸗ 
lin. B. galt gegen den Schluß des vorigen Jahr⸗ 
hunderts als der berühmteſte deutſche Forſtmann. 
Die damals in Deutſchland herrſchende Furcht vor 
einem bevorſtehenden Mangel an Brennholz ſteigerte 
er durch ſeine Schriften in unbegründeter Weiſe. Von 
ſeinen Schriften ſind noch zu erwähnen: »Beiträge 
zur Erweiterung der Forſtwiſſenſchaft« (Berl. 1780); 
»Anleitung zur ſichern Erziehung der einheimiſchen 
und fremden Holzarten« (3. Ausg., daſ. 1805, 2 Tle.); 
»Verſuch einer vollſtändigen Geſchichte vorzüglicher 
Holzarten« (daſ. 1783—87, 2 Tle.). 

Burgſtädt, Stadt (318 mü. M.) in der ſächſ. Kreis⸗ 
hauptmannſchaft Leipzig, Amtshauptmannſchaft 
Rochlitz, Station der Leipzig-Chemnitzer Eiſenbahn, 
hat eine evang. Pfarrkirche, ein Amtsgericht, Fabri⸗ 
kation von Handſchuhen, Strumpfwaren, Trikot, 
Strickmaſchinen, eine Gasanſtalt und (1830) 5296 faſt 
nur evang. Einwohner. Hier legte 1750 ein Hambur⸗ 
ger, Wilhelm Schlüſſel, die erſte ſächſ. Kattunfabrik an. 

Burgſtall, ſ. Burg, S. 653. 
Burgſteinfurt (Steinfurt), Stadt im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Münſter (50 m ü. M.), an der Aa und 
den Eiſenbahnen Münſter-Gronau und Duisburg⸗ 
Quakenbrück, mit Landratsamt für den Kreis Stein⸗ 
furt, Amtsgericht, 2 evang. und 1 katholiſchen Kirche, 
evang. Gymnaſium mit Realklaſſen, Schloß, Zigar⸗ 
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renfabrikation, Leinweberei, Färberei, Bierbrauerei 
und (1880) 4215 Einw. (2571 Evangeliſche, 1422 Ka⸗ 
tholiken). B. iſt Hauptort der Grafſchaft Steinfurt 
(ſ. d.) des Fürſten zu Bentheim⸗Steinfurt. 

Burgund (Bourgogne), vormalige franz. Provinz, 
der zentrale Landſtrich des öſtlichen Frankreich, wel⸗ 
cher, im Gebiet der Seine, Loire und des Rhöne lie⸗ 
gend, im N. von der Champagne, im W. von Bour⸗ 
bonnais und Nivernais, im S. von Lyonnais und 
der Dauphiné, im O. von Savoyen, der Schweiz und 
der Franche⸗Comté umſchloſſen ward. Die Provinz, 
beſtehend aus dem ehemaligen Auxerrois, La Mon⸗ 
tagne, dem Auxois, Dijonnais, Autunais, Chälon⸗ 
nais, Charolais, Mäconnais, dem Fürſtentum Dom⸗ 
bes, der Breſſe, dem Bugey, dem Land von Gex und 
Val Romey, war 25,714 qkm (467 QM.) groß und 
umfaßte die jetzigen Departements Ain, Sadne:et: 
Loire, Cöte d'Or und Yonne; im weitern hiſtori⸗ 
ſchen und phyſikaliſchen Sinn gehören aber auch die 
Departements Dberjaöne, Obermarne und Aube 
dazu. Die Saöne teilt bis zu ihrer Mündung in den 
Rhöne B. in einen weſtlichen und öſtlichen Teil; wäh⸗ 
rend der letztere im N. durch die mehrfach geglieder⸗ 
ten Terraſſen von Hochburgund, welche zu dem 
Quellland der Moſel aufſteigen, gebirgig iſt, bildet 
er im S. die ziemlich einförmige Platte von Nieder⸗ 
burgund, welche, von allen Seiten hoch umſchloſſen, 
ſich an die weſtlichen Vorketten des Jura legt und 
im S. die an Teichen überaus reiche Landſchaft Breſſe 
enthält. (Näheres ſ. unter den einzelnen Departe⸗ 
ments.) — Der eigentliche Burgunder iſt charak⸗ 
teriſiert durch Freimütigkeit und Aufrichtigkeit, Be⸗ 
harrlichkeit und Feſtigkeit; er verbindet Frohſinn 
und Witz mit einer gewiſſen Barſchheit, und ſein 
rauhes, ſchneidendes Patois paßt gut zu ſeinem ſati⸗ 
riſchen Ton. Die Schriftſteller, deren B. viele auf⸗ 
zuweiſen hat, zeichnen ſich durch einen bilderreichen, 
aber auch oft ſchwülſtigen Stil aus. Die Grundzüge 
des germaniſchen Charakters haben ſich nicht ganz 
verwiſcht. In Bezug auf die hiſtoriſche Heranbildung 
Frankreichs und des franzöſiſchen Volkes iſt B. eine 
der Hauptprovinzen des Reichs. 

Geſchichte der Burgunderreiche. 
Die Burgunder (Burgundii, Burgundiones), 

ein großer germaniſcher Volksſtamm, der zu den 
Sueven gehörte, wohnten urſprünglich im Gebiet 
der Netze und Warthe. Im 3. Jahrh. v. Chr. zogen 
ſie nach der obern Weichſel, wo ſie von den Ge⸗ 
piden zurückgeworfen wurden, dann ſüdweſtwärts 
und ließen ſich nördlich von den Alemannen im Main⸗ 
gebiet nieder. Von hier machten ſie mit andern ger⸗ 
maniſchen Stämmen Streifzüge nach Gallien, wur⸗ 
den aber 277 n. Chr. von Probus zurückgetrieben und 
zum Frieden gezwungen. Sie lagen dann in blutigen 
Fehden um den Beſitz von Salzquellen mit den Ale⸗ 
mannen. Eine Schar Burgunder nahm 406 an dem 
Zug des Radagais nach Italien teil, andre brachen 
in Gallien ein. 413 ließen ſie ſich mit Zuſtimmung 
der Römer unter ihrem König Guntar am linken 
Rheinufer zwiſchen Lauter und Nahe nieder und 
gründeten ein Reich mit der Hauptſtadt Worms (das 
Burgunderreich der Nibelungenſage). Als ſie ſich 435 
unter König Gundicar gegen den römiſchen Statt⸗ 
halter empörten, wurden ſie 437 zum großen Teil 
von einer in römiſchen Dienſten ſtehenden Hunnen⸗ 
ſchar vernichtet; Gundicar fiel, und das Burgunder: 
reich am Mittelrhein ging zu Grunde (der hiſtoriſche 
Kern der Nibelungenſage). Der Reſt des Volkes unter 
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und Oſten) angeſiedelt und gründete hier im Rhöne⸗ 
gebiet ein neuesBurgunderreich, das nach Gundiochs 
Tod 473 unter ſeine Söhne Gundobad, Godegiſel und 
Chilperich in drei Teile mit den Hauptſtädten Lyon, 
Vienne und Genf geteilt wurde. Ein vierter Sohn, 
Godomar, war von Gundobad ermordet worden, der 
auch Chilperich tötete und ſich ſeines Reichs bemäch⸗ 
tigte. Gundobad breitete die Grenzen ſeiner Herrſchaft 
bis zum Mittelmeer aus, ſo daß er das ganze Rhönege⸗ 
biet innehatte. Der Gegenſatz der Burgunder gegen 
die römischen Einwohner wurde noch dadurch ver- 
ſchärft, daß erſtere Arianer waren. Godegiſel, von. 
Gundobad bedrängt, rief 500 den Frankenkönig Chlo⸗ 
dovech zu Hilfe, den Gundobad bei Dijon ſchlug; aber 
nach ſeiner Rückkehr nach Franken wurde Godegiſel 
in Vienne von Gundobad überfallen und getötet, 
worauf dieſer das Reich bis zu ſeinem Tod (516) 
in Ruhe beherrſchte, ein gutes Geſetzbuch (lex Gun- 
dobada) gab und den Frieden zwiſchen Arianern 
und Katholiken herſtellte. 507 zog er als Bundes⸗ 
genoſſe Chlodovechs gegen die Weſtgoten. Siegmund, 
Gundobads Nachfolger, der zum Katholizismus über- 
trat, wurde 523 von Chlodovechs Söhnen beſiegt, 
gefangen genommen und in Coulmiers bei Orléans 
mit Gattin und Söhnen lebendig in einen Brunnen 
verſenkt. Sein Bruder Godomar ſchlug die Franken 
524 bei Veſéronce zurück, unterlag aber 532 in einer 
zweiten Schlacht bei Autun, worauf das Burgunder- 
reich mit dem weſtlichen Frankenreich (Neuſtrien) ver⸗ 
einigt wurde. Doch behielten ſie ſtets ihre altherge⸗ 
brachten Satzungen und Rechte. Bei der Teilung des 
fränkiſchen Reichs 561 wurde B. ein beſonderes Kö— 
nigreich, welches, zuerſt von Chlotars Sohn Guntram 
(geſt. 593) beherrſcht, bald für ſich beſtand, bald wie⸗ 
der mit den übrigen Teilen des Frankenreichs, Neu⸗ 
ſtrien und Auſtraſien, vereinigt wurde. 

Bei dem Zerfall des fränkischen Reichs unter Karl 
dem Dicken ließ ſich der Graf Boſo von Vienne mit 
Hilfe des Papſtes Johann VIII. und auf Andringen. 
ſeiner ſtolzen Gemahlin Irmengard, der Tochter Kaiſer 
Ludwigs II., auf einer Verſammlung der Großen zu- 
Mantala (Montaille bei Vienne) zum König von B. 
und der Provence ernennen (880). So entſtand das 
»eisjuraniſche« Burgunderreich, welches hieß 
nach der Hauptſtadt Arles das arelatiſche Reich hieß 
und alles Land von den Alpen bis über den Rhöne 
hinaus und von dem Mittelländiſchen Meer gegen die 
Schweiz hin (mit Ausſchluß von Genf) bis zur Saöne, 
alſo das Gebiet von Chälon fur Sadne und Mäcon 
in Bourgogne, Vienne, Lyon, einen Teil von Sa⸗ 
voyen, die Provence und den ſüdöſtlichen Teil von. 
Languedoc, umfaßte. Nach Boſos Tod (887) huldigte 
ſeine Witwe mit ihrem unmündigen Sohn, Ludwig, 
dem Kaiſer Karl dem Dicken 887 und empfing von. 
dieſem das Reich als Lehen. In demſelben Verhält⸗ 
nis ſtand B. zu Kaiſer Arnulf. König Ludwig wurde 
899 auch König der Langobarden und 901 von Bene⸗ 
dikt IV. zum Kaiſer gekrönt, aber von Berengar von 
Ivrea geblendet und nach B. zurückgetrieben, wo für 
ihn der Graf Hugo von Arles die Regierung führte 
und nach Ludwigs Tod 924 den Thron beſtieg. — 
Schon 887 hatte der Welfe Rudolf I., Neffe des Kö⸗ 
nigs Hugo von Frankreich, die Länder zwiſchen dem 
Jura und den Penniniſchen Alpen, alſo die Weſt⸗ 
ſchweiz und Franche-Comté, zu einem neuen König⸗ 
reich vereinigt, welches das transjuraniſche oder 
hochburgundiſche Reich genannt wurde und eben⸗ 
falls dem Kaiſer Arnulf lehnspflichtig ward. Unter 

König Gundioch wurde von Aétius in der Sabaudia Rudolfs I. Sohn Rudolf II. (ſeit 911) erfolgte nach 
(Savoyen, aber in weiterer Ausdehnung nach Norden der Krönung Hugos zum König von Italien 930 
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die Vereinigung der beiden burgundiſchen Reiche zu 
dem Königreich B., welches, wie das cisjuraniſche 
Reich, nach der Hauptſtadt Arles auch Arelat ge: 
nannt wurde. Unter Konrad dem Friedfertigen (937 
bis 964), der ſich eng an Kaiſer Otto I. anſchloß, 
litt das Reich durch Einfälle der Ungarn und durch 
Fehden und Raubkriege der Großen. Sein Nach⸗— 
folger, der durch ſeine Vaſallen bedrängte ſchwache 
Rudolf III., ſchloß mit Kaiſer Heinrich II., dem Sohn 
ſeiner Schweſter Giſela, 1006 einen Erbvertrag, dem 
zufolge nach ſeinem Tod B. an das Deutſche Reich 
fallen ſollte. Zwar ſuchte nach Rudolfs Tod (6. Sept. 
1032) der burgundiſche Adel den Grafen Odo von 
Champagne, einen Neffen Rudolfs, als König ein⸗ 
zuſetzen; allein König Konrad II., welcher 1027 in 
Baſel den Erbvertrag mit Rudolf erneuert hatte, brach 
dieſen Widerſtand und ſetzte ſich 1034 in den Beſitz 
Burgunds, wodurch alſo das Rhönegebiet, Savoyen 
und die Weſtſchweiz in den Verband des Deutſchen 
Reichs aufgenommen wurden. Zu den Ordnungen, 
welche zur Wahrung der innern Ruhe und Sicher— 
heit eingeführt wurden, gehörte namentlich der ſogen. 
Gottesfriede (ſ. d.); indeſſen litt das Land trotzdem 
häufig durch innere Fehden der Großen, und der 
Verband mit dem Deutſchen Reich war nicht ſelten 
gelockert, beſonders unter Kaiſer Heinrich IV. Zwar 
befeſtigte Friedrich Barbaroſſa den Zuſammenhang 
wieder, indem er 1156 die Tochter des Herzogs Rein⸗ 
hold III. von Mäcon, Beatrix, heiratete und ſich wie⸗ 
der in Arles krönen ließ, allein ohne dauernde Fol⸗ 
gen. Nachdem Rudolf von Habsburg ſich 1284 ver⸗ 
geblich bemüht hatte, B. beim Reich zu erhalten, gab 
ſein Sohn Albrecht dieſe Politik auf. Zwar ließ ſich 
Kaiſer Karl IV. noch einmal 1364 zu Arles krönen, 
allein ohne etwas Weiteres zur Erhaltung des Landes 
beim Reich zu thun. So zerfiel B. in eine Anzahl klei⸗ 
ner Herrſchaften, welche im Lauf der Zeit größtenteils 
an Frankreich fielen; nur die Freigrafſchaft Hochbur⸗ 
gund oder Franche-Comts (ſ. d.) blieb als Reichs⸗ 
lehen mit Deutſchland noch länger in Verbindung. 

Von dieſem arelatiſchen Königreich zu unterſchei⸗ 
den iſt das Herzogtum B. (Bourgogne), welches 
884 von Boſos Bruder Richard von Autun geſtiftet 
wurde. Es erſtreckte ſich von Chälon fur Sabne bis 
nach Chätillon an der Seine. Richards Sohn Rudolf 
beſtieg 929 den Thron von Frankreich; ihm folgte 
Hugo der Weiße. Richards Enkelin Liudgard heira⸗ 
tete den Bruder Hugo Capets, Heinrich, und ſo kam 
das Herzogtum an das Haus der Capetinger, die mit 
König Heinrichs I. Bruder Robert 1032 eine Linie 
begründeten, welche erſt 1361 mit Philipp de Rouvres 
erloſch, worauf König Johann von Frankreich, der 
zweite Gemahl von Philipps Mutter Johanna von 
Boulogne, das Land als erledigtes Lehen in Beſitz 
nahm. Doch belehnte er damit ſchon 1363 ſeinen 
Sohn Philipp den Kühnen von Valois, der bereits 
die Freigrafſchaft Hochburgund von Kaiſer Karl IV. 
als deutſches Lehen erhalten hatte, wodurch wieder der 
Grund zu einem ſelbſtändigen Reich B. gelegt wurde, 
welches der Machtentwickelung Frankreichs ſehr nach—⸗ 
teilig war. Mit Philipp dem Kühnen (1363 — 
1404), dem Stifter der neuen Linie der burgundiſchen 
Herzöge, beginnt die glänzendſte Periode Burgunds. 
Schon König Karl V. von Frankreich hatte Philipps 
Beſitzungen vermehrt, und durch ſeine Heirat mit 
Margarete, der Erbin von Flandern (1369), ge⸗ 
wann derſelbe ein dicht bevölkertes und durch Reich⸗ 
tum, Handel und blühende Städte ausgezeichnetes 
Gebiet, welches bald den Schwerpunkt des neuen 
Reichs bildete. Dazu erwarb er noch andre Terri⸗ 

Burgund. 

torien, wie die Grafſchaft Charolais, durch Kauf. 
Bei der Geiſteskrankheit des franzöſiſchen Königs 
Karl VI. war er als Reichsverweſer der eigentliche 
Regent von Frankreich, fand aber ebendeshalb an 
des Königs Bruder, dem Herzog Ludwig von Or⸗ 
leang, einen erbitterten Gegner. Nach Philipps Tod 
(1404) wurde ſein Sohn Johann der Unerſchro⸗ 
ckene (1404 — 19) Erbe feiner ſämtlichen Länder 
und übte an der Spitze der Partei der Bourguignons 
einen herrſchenden Einfluß in Frankreich aus. In 
ſtetem Streit mit den Armagnaks, deren Führer, 
den Herzog von Orléans, er 1407 töten ließ, wurde 
Johann 1419 auf der Brücke von Montereau, wo 
er ſich mit dem Dauphin (Karl VII.) verſöhnen 
ſollte, von deſſen Begleitern ermordet. Daher trat 
Ian Sohn Philipp der Gute (1419—67) ent⸗ 
chieden auf die Seite der Engländer über, welche 
damals unter Heinrich V. ſiegreich in Frankreich 
vordrangen. Dieſer zu Troyes geſchloſſene Bund 
dauerte fort, bis 1435 zu Arras zwiſchen Philipp 
und Karl VII. Friede geſchloſſen wurde, in welchem 
der letztere förmlich Abbitte wegen der Ermordung 
des Herzogs Johann leiſten und das Sommegebiet, 
die Landſchaften Mäcon und Auxerre nebſt Bonthieu 
abtreten ſowie auf alle Lehnspflicht und Huldigung 
des Herzogs von B. verzichten mußte. Außerdem be⸗ 
nutzte aber Philipp jede Gelegenheit zur Erweiterung 
ſeines Gebiets. Er erwarb Namur (1429) durch 
Kauf, erhielt Brabant und Limburg (1430) als näch⸗ 
ſter Verwandter der dortigen kinderlos geſtorbenen 
Herzöge, gewann im Streit mit Jakobäa von Bra⸗ 
bant deren Grafſchaften Holland, Zeeland und Henne⸗ 
gau (1436) und durch Vertrag und Kauf Luxemburg 
(1443), ſo daß das burgundiſche Reich eine ſehr be⸗ 
deutende Stellung einnahm, zumal es eine Menge 
durch Handel und Gewerbfleiß blühender Städte be⸗ 
ſaß und der Hof durch Pracht und Ritterlichkeit vor 
allen Höfen ſich auszeichnete. Auf Philipp den Gu⸗ 
ten folgte 1467 ſein Sohn Karl der Kühne, bis⸗ 
her Graf von Charolais. Nachdem derſelbe meh⸗ 
rere Aufſtände, beſonders zu Lüttich, mit Strenge 
unterdrückt hatte, regierte er mit Glanz und Energie. 
Der Adel wie die Städte wurden mit Strenge in 
Unterwürfigkeit gehalten; Ludwig XI. von Frank⸗ 
reich, welcher ſtets Unruhen in B. zu erregen ſuchte, 
wurde bei einer Zuſammenkunft zu Péronne 1468 
feſtgehalten und zum Verzicht auf ſeine Anſprüche ge⸗ 
zwungen; die Stadt Lüttich, welche ſich aufs neue 
erhob, ward 1468 faſt ganz zerſtört. Nach dem Tode 
des Herzogs Arnold von Geldern und Zütphen (1473) 
ſetzte ſich Karl durch Gewalt und Verträge in den 
Beſitz dieſer Länder. Schon 1469 hatte er vom Her⸗ 
zog Siegmund von Oſterreich deſſen Beſitzungen im 
Elſaß für ein Darlehen von 80,000 Goldgulden an 
ſich gebracht und dort einen tyranniſchen Statthalter, 
Peter v. Hagenbach, eingeſetzt, der infolge eines ſieg⸗ 
reichen Aufſtandes der elſäſſiſchen Städte 1474 zu 
Breiſach hingerichtet wurde. Sein Plan aber, vom 
Kaiſer Friedrich III. Lothringen als Lehen und die 
Erhebung ſeines Reichs zu einem Königreich zu er⸗ 
langen, wofür er dem Sohn des Kaiſers, Maximilian, 
die Hand ſeiner Erbin Maria anbot, ſcheiterte an dem 
Widerſtreben des Kaiſers, mit welchem Karl 1473 zu 
Trier zuſammenkam; überhaupt erweckte er durch 
85 allzu hohen Entwürfe überall Argwohn, Eifer⸗ 
ucht und Widerſtand. Als er 1473 den vertriebenen 
Erzbiſchof Ruprecht von Köln mit Gewalt wieder ein⸗ 
ſetzen wollte, traf er vor der Stadt Neuß energiſchen 
Widerſtand und mußte eine Belagerung beginnen, 
welche unter großen Opfern an Geld und Menſchen 
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elf Monate dauerte und 1475 ohne Erfolg aufgegeben 
werden mußte. Es wurde nun ein Bund gegen Karl 
von Ludwig XI., dem Kaiſer und den Schweizern ge⸗ 
ſchloſſen, und als Karl, nachdem er ſich Lothringens 
bemächtigt, gegen die Schweizer ſich wandte, wurde 
er 1. März 1476 bei Granſon, 22. Juni 1476 bei 
Murten und zuletzt 5. Jan. 1477 bei Nancy geſchlagen, 
in welch letzterer Schlacht er ſelbſt den Tod fand. Seine 
Erbin war Maria von B., welche ſich 1479 mit dem 
Erzherzog Maximilian von Oſterreich vermählte. In⸗ 
deſſen bemächtigte ſich Ludwig XI. des franzöſiſchen 
Lehnsherzogtums B., Hochburgunds und einer Reihe 
von Städten in Flandern, Picardie und Artois. Im 
Frieden von Arras (1482) mußte Frankreich Flan⸗ 
dern und im Frieden von Senlis (1493) die Freigraf⸗ 
ſchaft an Maximilian zurückgeben. Dieſer ſtieß aber 
nach Marias 1482 erfolgtem Tod auf Widerſtand in 
den burgundiſchen Provinzen, namentlich in Flan⸗ 
dern, und wurde nur als Vormund ſeines Sohns 
Philipp und als Reichsverweſer anerkannt. Nach dem 
Tod Philipps des Schönen (1506) fiel das Land an 
deſſen minderjährigen Sohn, Karl (den nachmaligen 
Kaiſer Karl V.), welcher nach ſeiner Wahl zum Kaiſer 
(1519) auch das Herzogtum B. von Franz J. zurückfor⸗ 
derte. Die Abtretung desſelben an Karl im Frieden von 
Madrid (1526) wurde 1529 im Frieden von Cambrai 
zurückgenommen. 1548 wurden die niederländiſchen 
Provinzen und Hochburgund, welche ſeit 1512 den 
burgundiſchen Kreis (s. d.) des Deutſchen Reichs 
bildeten, faſt ſelbſtändig gemacht und demſelben bald 
völlig entfremdet, indem der Kreis 1555 an die ſpa⸗ 
niſche Linie der Habsburger fiel und durch den Auf⸗ 
ſtand der Niederlande jeden Zuſammenhang verlor. 
Auch die Franche⸗Comté wurde im Frieden von Nim⸗ 
wegen 1678 von Spanien an Frankreich abgetreten; 
ſeitdem verſchmolzen beide Teile des alten B. mehr 
und mehr mit Frankreich. Vgl. Derichsweiler, 
Geſchichte der Burgunden (Münſter 1863); Bin⸗ 
ding, Geſchichte des burgundiſch⸗romaniſchen König⸗ 
reichs (Leipz. 1868, Bd. 1; mit einem Anhang: »Sprache 
und Sprachdenkmäler der Burgunden«, von 
Wackernagel); Jahn, Geſchichte der Burgundionen 
und Burgundiens bis zu Ende der erſten Dynaſtie 
(Halle 1874, 2 Bde.); Hüffer, Das Verhältnis des 
Königreichs B. zu Kaiſer und Reich (Paderb. 1874); 
Barante, Histoire des ducs de Bourgogne (8. 
Aufl., Par. 1858, 8 Bde.); Dubois, La Bourgogne 
depuis son origine, jusqu'à son entiere r&union 
à Ia couronne de France (2. Aufl., Rouen 1867). 

Burgund (Bourgogne, ſpr. burgonnj), Ludwig, 
Herzog von, Enkel Ludwigs XIV. von Frankreich, 
geb. 6. Aug. 1682 zu e erhielt den Titel 
eines Herzogs von B., um den gänzlichen Anfall die⸗ 
ſes Landes von Habsburg an Frankreich zu bekunden, 
wurde von dem ſtreng katholiſchen Herzog von Beau⸗ 
villiers und von Fenelon erzogen, der für ihn feine 
Fabeln und ſeinen Telemach ſchrieb und ſein wildes 
Temperament bändigte, ihn aber bigott und unfelb- 
ſtändig machte. Obgleich er durchaus keinen Sinn 
für das öffentliche Leben und noch weniger für eine 
militäriſche Laufbahn zeigte, ward er doch 1708 zum 
Generaliſſimus der Armee in den Niederlanden er⸗ 
nannt, zerfiel mit dem ihm beigegebenen Herzog von 
Vendöme und verlor wegen ſeines unkriegeriſchen, 
klöſterlich frommen Weſens die Achtung der Armee, 
da man ſeinen Bedenklichkeiten die Niederlage bei 
Dudenaarde (11. Juli 1708) zuſchrieb. Als er nach 
dem Tod ſeines Vaters Dauphin geworden war (14. 
April 1711), wurde er von ſeinem Großvater zu den 
Staatsverhandlungen zugezogen. Er ſtarb jedoch 
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plötzlich an den Röteln 18. Febr. 1712. Da ſein Tod 
faſt zuſammenfiel mit dem ſeiner Gemahlin Adelaide 
von Savoyen und ſeines Sohns, des Herzogs von 
Bretagne, ſo wurde der ſpätere Regent, der Herzog 
von Orleans, beſchuldigt, dieſe drei Todesfälle durch 
Gift herbeigeführt zu haben. 
ene e ſ. Fichtenharz. 
Burgunderpech 
Burgunderthaler, 5 v. w. Albertusthaler. 
Burgunderweine, die im Gebirge der Cöte d'Or 

wachſenden Weine, im weitern Sinn auch die in 
einem Teil der Departements Sadne: et: Loire, 
Nonne und du Rhöne wachſenden, aber geringern 
Weine. Der unverfälſchte Burgunder der guten 
Lagen (Cöte d'Or) iſt einer der edelſten Weine. Er 
iſt von tiefer Purpurfarbe, deliziöſem, ganz unnach⸗ 
ahmlichem Aroma, ſchmalzig, voll Körper, außer⸗ 
ordentlich mild über die Zunge fließend, vonköſtlichem 
Wohlgeſchmack, in kleinen Quantitäten dem Körper 
ſehr e ſonſt aber zu ſchwer, zu ſehr ins Blut 
übergehend. Die beſten Sorten werden zwiſchen 
Dijon und Chälon gezogen. Die B. zerfallen in Ober: 
und Niederburgunder und Mäcon. Die Hochgewächſe 
Burgunds find: Romanée⸗Conti, Chambertin, Riche⸗ 
bourg, Clos Vougeot, Romande St.⸗Vivant, La Tache, 
Clos St.⸗Georges, Corton; zweite »Crüs«: Clos 
Prémeau, Muſigny, Clos du Tart, Bonnes Mares, 
Clos à la Roche, Vervilles, Clos Morjat, Clos St.: 
Jean, La Perriere, ſämtlich in Cote d'Or (Clos be⸗ 
deutet einen ummauerten Weingarten). Unter den 
weißen Weinen Burgunds ſteht der berühmteſte fran⸗ 
zöſiſche Weißwein, Mont Rachet aus dem Departe- 
ment Cöte d'Or, in erſter Linie; er beſitzt einen ſehr 
angenehmen, ihm ganz eigentümlichen Haſelnuß⸗ 
geſchmack ſowie ein Mark und ein Boukett, die ihn 
ſofort von allen übrigen Weißweinen ſeines Landes 
unterſcheiden laſſen. Der Burgunder wird vielfach 
verfälſcht, mit Spiritus und Zucker verſetzt ꝛc. 

Burgundiſche Geſetzbücher, die unter der Herrſchaft 
der burgundiſchen Könige vor der fränkiſchen Er⸗ 

W. oberung (534) entſtandenen beiden Rechtsſammlungen 
für die Burgunder und die im burgundiſchen Reich 
lebenden Römer. 1) Die Lex Burgundionum (Lex 
Gundobada, Loi Gombette), das Volksrecht der 
Burgunder, nicht bloß für dieſe, ſondern auch für 
Streitigkeiten zwiſchen Burgundern und Römern gül⸗ 
tig, eine Aufzeichnung der Geſetze Gundobads, Sieg⸗ 
munds und der frühern burgundiſchen Könige, welche 
zuerſt von Gundobad um 501 redigiert und von 
ſeinem Nachfolger Siegmund im J. 517 zu Lyon 
revidiert ward. Sie behielt ihre Geltung auch nach 
Eroberung Burgunds durch die Franken bis in das 
9. Jahrh. 2) Die Lex Romana Burgundionum (der 
ſogen. Papian), ein aus 47 Titeln beſtehender Aus⸗ 
zug aus den römiſchen Rechtsquellen und dem weſt⸗ 
gotiſchen Breviar, mit Benutzung der Lex Burgun- 
dionum, zum Gebrauch für die burgundiſchen Römer, 
unter König Siegmund zwiſchen 517 und 524 ab⸗ 
gefaßt. Beide Rechtsbücher ſind am beſten heraus⸗ 
gegeben von Bluhme in den »Monnmenta Germaniae 
historica« (Teil 15, Hannov. 1863); die Lex Bur- 
gundionum außerdem von Binding in den Fontes re- 
rum Bernensium« (Bd. 1, Bern 1880). Vgl. Derichs⸗ 
weiler, Geſchichte der Burgunden (Münſter 1863). 

Burgundiſcher Kreis, einer der zehn Kreiſe, in 
welche unter Kaiſer Maximilian I. 1512 Deutſchland 
eingeteilt wurde; er umfaßte die Freigrafſchaft Bur⸗ 
gund und die 17 Provinzen der Niederlande, alſo die 
Herzogtümer Brabant, Limburg, Luxemburg und 
Geldern, die Grafſchaften Flandern, Artois, Henne⸗ 
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gau, Holland, Zeeland, Namur und Zütphen, die 
Markgrafſchaft Antwerpen und die Herrſchaften Fries— 
land, Mecheln, Utrecht, Overyſſel und Groningen. 
Da die Bevölkerung großenteils dem Deutſchen Reich 
entfremdet war, ſo ſchloß Karl V. zu Augsburg 1548 
einen Vertrag, wonach dieſer Kreis zwar der Ober— 
herrſchaft des Deutſchen Reichs entzogen wurde, das 
Reich ſich aber zu fortwährendem Schutz desſelben 
verpflichtete, wogegen der burgundiſche Kreis zu des 
Reiches Schutz an Reichsumlagen ſoviel wie zwei 
und zu den Türkenkriegen ſoviel wie drei Kurfürſten 
zahlen ſollte. 1579 riſſen ſich ſieben Provinzen, die 
nachmalige Republik der vereinigten Niederlande, 
los, wozu Spanien im Weſtfäliſchen Frieden (1648) 
noch Stücke von Flandern und Brabant abtrat. Der 
Pyrenäiſche Friede von 1659 und der Aachener Friede 
von 1668 riſſen die ſpäter ſogen. franzöſiſchen Nieder— 
lande ab, der Nimwegener Friede von 1678 Hoch— 
burgund und einige niederländiſche Orte; die Frie— 
densſchlüſſe von Utrecht (1713) und Raſtatt (1714) 
überlieferten den Reſt, mit Ausnahme der durch den 
ſogen. Barrieretraktat (f. d.) abgeriſſenen Stücke, an 
Sſterreich. Dieſe »öſterreichiſchen Niederlande«, be: 
ſtehend aus Brabant mit Antwerpen und Mecheln, 
Teilen von Luxemburg, Limburg, Geldern, Hennegau, 
Flandern und Namur, etwa 25,880 qkm (470 QM.) 
mit über 1½ Mill. Einw., wurden im Lüneviller 
Frieden (1801) an Frankreich abgetreten. Gegen 
Ende 1813 beſetzten die Alliierten dieſe Gebiete; der 
Wiener Kongreß bildete daraus und aus dem größern 
Teil des Hochſtifts Lüttich durch die Akte vom 21. 
Juli 1814 das Stück des Königreichs der vereinig— 
ten Niederlande, welches jetzt größtenteils das Kö— 
nigreich Belgien bildet. 

Burgundiſches Heu, ſ. Medicago. 
Burgverlies, ſ. Burg. 
Burgvogt, ſ. v. w. Burggraf; dann ſ. v. w. Auf⸗ 

ſeher über eine Burg ſowie derjenige, welcher im 
Dienſte des Burggrafen die polizeilichen und Ge— 
richtsgeſchäfte zu beſorgen hatte; auch wohl ſ. v. w. 
Kaſtellan, Aufſeher ꝛc. von fürſtlichen Reſidenzen. 

Burgwall, ſ. Befeſtigung, prähiſtoriſche. 
Burgwarte, die Warte einer Burg (f. d.), insbe⸗ 

ſondere Bezeichnung von Warttürmen auf Anhöhen 
bei Städten und Dörfern zur Beobachtung herein— 
brechender Feinde, hauptſächlich der Slawen. Sie 
kamen gegen 900 n. Chr. auf und verſchwanden gegen 
das 13. Jahrh. mit der Unterjochung der Slawen. 
Mehr oder minder wohlerhaltene Warttürme finden 
ſich unter andern um Frankfurt a. M. und Wetzlar. 

Burgwedel, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Lüne⸗ 
burg, Kreis Burgdorf, mit evangel. Kirche, Amts— 
gericht und (1850) 1145 Einw. 

Burhanpur (Barhampur), Stadt in den anglo— 
ind. Zentralprovinzen, links an der Tapti, am Fuß der 
Aſirgharberge, die mit einer ſtarken Feſte, 351,5 m 
ü. M., gekrönt ſind, war eine blühende Stadt der Kö— 
nige von Khandeſch und iſt noch jetzt ein bedeutender 
Handelsort mit vielen ſchönen Gebäuden und (188!) 
30,017 Einw. (Hindu, nur 8735 Mohammedaner), 
auch Sitz der Weberei für mit Silberfäden durch— 
wirkte Seidenzeuge. Die Stadt, die ihrer ftrategi- 
ſchen Lage wegen im 16. und 17. Jahrh. eine Rolle 
ſpielte, wurde 1803 von England in Beſitz genom⸗ 
men, aber erſt 1860 von dem Landesfürſten von 
Gwalior förmlich abgetreten. 

Buri (Bure), Halbinſel mit gleichnamiger Reede, 
welche die Annesleybai des Roten Meers im S. 
von Maſſaua öſtlich einfaßt. 

Burian, Geſtrüpp in den ruſſiſchen Steppen. 

Burgundiſches Heu — Burke. 

Buridan, Jean, franz. Philoſoph, geboren um 
1300 zu Bethune in Artois, Schüler Oecams in 
Paris und wie dieſer Nominaliſt, ward um 1350 
Lehrer der Philoſophie und Theologie daſelbſt, ſoll 
ſpäter wegen ſeines vertrauten Verhältniſſes zur 
Königin Johanna, der Gemahlin Philipps des Schö⸗ 
nen, nach Wien geflohen ſein und zur Stiftung der 
dortigen Univerſität Veranlaſſung gegeben haben, 
wovon jedoch Aſchbach (»Geſchichte der Wiener 
Univerſität«) nichts weiß. Er ſtarb nach 1358. B. 
iſt nicht ſowohl durch das, was in ſeinen vergeſſe⸗ 
nen Schriften ſteht, als vielmehr durch das, was 
nicht darin ſteht, durch das Beiſpiel von Buridans 
Eſel, berühmt geworden. Da nämlich ein hungriger 
Eſel, zwiſchen zwei völlig gleiche Heubündel geſtellt 
und von beiden gleich ſtark angezogen, unfehlbar 
zwiſchen beiden verhungern würde, ſo iſt dadurch dar⸗ 
gethan, daß der Wille, um zu einem Entſchluß zu 
gelangen, notwendig durch ein Motiv, welches ſtärker 
als alle übrigen iſt, beſtimmt werden und das ſogen. 
Aequilibrium arbitrii eine Täuſchung jein muß. B. 
kann dasſelbe, wenn überhaupt, nur mündlich ge⸗ 
braucht haben, da es weder in ſeinen »Quaestiones 
in politica Aristotelis« (Par. 1500) und »Quae- 
stiones in X libros ethicos Aristotelis« (daſ. 1489, 
Oxf. 1637) noch in feiner »Summula de dialectica« 
(Bar. 1487) und jeinem »Compendium logicae« 
(Vened. 1499) erſcheint. Dagegen kommt in den 
letztern die ſogen. »Eſelsbrücke« vor, mittels deren 
er bemüht war, durch Erleichterung der Auffindung 
des Mittelbegriffs richtige Schlüſſe zu befördern. 

Burier (Buri), eine von Tacitus als ſueviſcher 
Stamm erwähnte Völkerſchaft zwiſchen der Oder, den 
Karpathen und der Weichſel. Sie waren in beſtän⸗ 
digem Kampf mit den Quaden und halfen Trajan 
gegen die Dacier und Marcus Aurelius gegen die 
Quaden. 

Burin (franz., ſpr. büräng), Grabſtichel; burinie⸗ 
ren, mit dem Grabſtichel arbeiten; Wappen ſtechen. 

Burins, ſ. Chizerots und Burins. 
Buriti, ſ. Mauritia. 
Burkard Waldis, ſ. Waldis. 
Burke (ſpr. bört), 1) Edmund, berühmter engl. 

Schriftſteller, Redner und Staatsmann, geb. 1. Jan. 
1730 zu Dublin, wo ſein Vater Sachwalter war, er⸗ 
zogen auf der Schule zu Ballitore in der Grafſchaft 
Kildare und im Trinity College zu Dublin, ſtudierte 
ſeit 1750 neben alten Sprachen und Philoſophie die 
Rechtswiſſenſchaft zu London. Wegen ſeiner Mittel⸗ 
loſigkeit war er genötigt, Korrekturen für Buchdrucker 
zu übernehmen; doch trat er früh als Schriftſteller 
auf. Seine erſte bedeutende Schrift war die »Vindi- 
cation of natural society« (1756), anonym im Stil 
und Geiſt Bolingbrokes geſchrieben und deſſen An⸗ 
griffe auf die Religion perſiflierend. Sodann machte 
ſein »Philosophical inquiry into the origin of our 
ideas of the sublime and beautiful« (1757) in Eng⸗ 
land und Deutſchland (überſetzt von Garve, 1773) 
großes Aufſehen und verſchaffte ihm einflußreiche 
Freunde; das »Annual Register«, das er mit dem 
Buchhändler Dodd 1758 herausgab, wurde für ihn 
eine bedeutende Hilfsquelle. Einige Aufſätze, die er 
1763 im »Publie Advertiser« veröffentlichte, em⸗ 
pfahlen ihn dem Marquis von Rockingham, erſtem 
Lord der Schatzkammer, der ihn 1765 als Privat⸗ 
ſekretär anſtellte und ihn zugleich für Windover, einen 
Burgflecken in Buckinghamſhire, ins Parlament wäh⸗ 
len ließ, wo er durch ſeine ungemeine redneriſche Be⸗ 
gabung bald eine hervorragende Rolle ſpielte und 
namentlich die amerikaniſche Stempelakte bekämpfte. 



Burke. 

Als Rockingham aus dem Miniſterium ſchied, trat 
B. in entſchiedene Oppoſition gegen das Kabinett Pitt. 
Damals gab er fein »Short account of a late short 
administration« (1766) heraus. 1768 verteidigte er, 
als Wilkes aus dem Parlament ausgeſtoßen werden 
ſollte, die Unverletzlichkeit des Wahlrechts und ſchrieb 
Thoughts on the cause of the present discontents« 
(1773), worin er ſeine Anſichten über die engliſche 
Konſtitution niederlegte und den Vorſchlag machte, 
hervorragende Männer der Whigpartei in oligarchi⸗ 
ſcher Weiſe an die Spitze der 1 zu ſtellen. 
Die Verſuche, die amerikaniſchen Kolonien ohne ihre 
Einwilligung zu beſteuern, fanden an B. fortgeſetzt 
den entſchiedenſten Gegner, ſo daß ihn 1771 die Ko⸗ 
lonie New Pork zu ihrem Agenten in London er⸗ 
nannte. Bei den Neuwahlen von 1774 wurde er für 
Briſtol gewählt, und in dem neuen Parlament ward 
die enge Verbindung zwiſchen ihm und Fox begrün⸗ 
det, die bis zur franzöſiſchen Revolution dauerte. 
Am 22. März 1775 legte B. dem Parlament 13 Vor⸗ 
ſchläge vor, um die Zwiſtigkeiten mit den Kolonien 
beizulegen, was aber durch die miniſterielle Majorität 
vereitelt wurde. 1780 ward er von Briſtol nicht wie⸗ 
der gewählt, weil er für die Beſeitigung der Schranken, 
welche den Handel Irlands feſſelten, und für die 
Aufhebung der Strafgeſetze gegen die engliſchen Ka⸗ 
tholiken gewirkt hatte; doch wählte ihn Malton. 
Unter Rockingham, der im März 1782 wieder ans 
Staatsruder trat, wurde B. Mitglied des Geheimen 
Rats und Generalzahlmeiſter der Armee, deſſen Ge: 
halt er in uneigennützigſter Weiſe zu gunſten des 
Schatzes verkürzte; eine von ihm durchgeſetzte ökono⸗ 
miſche Reformbill bewirkte eine Erſparnis von 80,000 
Pfd. Sterl. im Staatshaushalt. Da das nach Rocking⸗ 
hams Tod gebildete Miniſterium Shelburne in die 
völlige Unabhängigkeit Amerikas nicht willigte, trat 
B. mit Fox, Lord Cavendiſh u. a. wieder zur Oppo⸗ 
ſition, gehörte indes dem 1783 gebildeten Koali⸗ 
tionsminiſterium wieder als Generalzahlmeiſter an. 
Als aber die von Fox eingebrachte Bill zur Anderung 
der Regierung Indiens verworfen wurde, trat das 
Miniſterium noch im Jahr 1783 ab, und B., ſeit 
1784 Rektor der Univerſität zu Glasgow, hat ſeitdem 
der Regierung nicht wieder angehört. Dagegen be⸗ 
hielt er im Parlament eine ſehr einflußreiche Wirk⸗ 
ſamkeit. Er veranlaßte und leitete die Anklage, die 
1785 vom Unterhaus gegen den oſtindiſchen General⸗ 
gouverneur Warren Haſtings wegen Erpreſſung und 
Tyrannei gegen die indiſchen Fürſten erhoben wurde; 
der Prozeß dauerte bis 1795, endigte aber mit der 
Freiſprechung Haſtings', deſſen Schuld nicht aus: 
reichend zu erweiſen war. Burkes Popularität ge⸗ 
wann nicht durch dieſen Prozeß, da man die Heftig⸗ 
keit ſeines Auftretens aus perſönlicher Gereiztheit 
erklärte. Bei Verhandlung des Handelstraktats mit 
Frankreich (Januar 1787) griff er Pitt mit ſcharfen 
Waffen des Spottes an und bekämpfte 1788 in rück⸗ 

ſichtsloſer Weiſe die Einſetzung einer Regentſchaft für 
den kranken, altersſchwachen Georg III. Mit der fran⸗ 
zöſiſchen Revolution konnte B. ſich nicht befreunden, 
da dieſelbe alle Grundlagen eines geſunden Staats⸗ 

weſens umzuſtürzen ſchien; er trennte ſich von For, 
als dieſer in der Revolution ein glorreiches Ereignis 
erblickte, und bekämpfte mit Leidenſchaft alles, was 
von Frankreich kam, ſowohl in Reden als auch in 
ſeinem Werk »Reflections on the revolution in 
France« (Lond. 1790; deutſch von Gentz, Berl. 1793, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1838). Er trat jetzt entſchieden zur 
Regierungspartei über und nahm 1793 von Georg III. 
eine Penſion von 2500 Pfd. Sterl. an, verteidigte 
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ſich aber energiſch gegen den Vorwurf, daß er ſich 
damit der Beſtechung zugänglich gezeigt habe. 1794 
trat er aus dem Parlament und zog ſich auf ſeine 
Villa Beaconsfield zurück, ſchrieb aber auch da noch 
für Fortſetzung des Kriegs gegen Frankreich die 
Schrift »Thoughts on a regicide peace« (1796). Die 
Peerſchaft ſchlug er aus. Als eine Verteidigung ſeines 
politiſchen Lebens veröffentlichte er 1796 ein »Send⸗ 
ſchreiben an Lord Fitzwilliam welches in kurzer Zeit 
16 Auflagen erlebte. Er ſtarb in Beaconsfield 8. Juli 
1797. Eine vollſtändige Sammlung ſeiner Schriften 
ward von Lord Fitzwilliam und Sir R. Burke (Lond. 
1826 — 44, 20 Bde.) herausgegeben, ſeine Reden er: 
ſchienen geſammelt 1816, 4 Bde. Vgl. J. Prior, 
Memoir on the life and character of E. B. (4. Aufl., 
Lond. 1854, 2 Bde.); Macknight, Lite and times 
of B. (daſ. 1861, 3 Bde.); Morley, Edmund B., a 
historical study (daſ. 1867); Derſelbe, E. B. (Bio⸗ 
graphie, daſ. 1879); Robertſon, Letters on the 
life, writings and times of E. B. (Dubl. 1876). 

2) William, berüchtigter Mörder und Leichen⸗ 
verkäufer, ein Schuhmacher zu Edinburg, aus Irland 
gebürtig, nährte ſich zum Teil dadurch, daß er, gleich 
den ſogen. Auferſtehungsmännern(ſ. d.), heimlich Lei⸗ 
chen von den Kirchhöfen entwendete und an Arzte ver⸗ 
kaufte. Bald aber ward ihm dies Geſchäft zu mühſam, 
und er erdroſſelte 1828 nach und nach mit Hilfe ſei⸗ 
nes Nachbars Hare 16 Perſonen, deren Leichen er an 
den Arzt Knox in Edinburg zum Behuf anatomiſcher 
Unterſuchung verkaufte. B. wurde 1828 hingerichtet; 
burken heißt ſeitdem ſ.v.w. heimlich morden. Vgl. Mac 
Gregor, History of B. and Hare (Glasgow 1884). 

3) Sir John Bernard, engl. Genealog und He— 
raldiker, geb. 1815 zu London, ward am College von 
Caen in der Normandie erzogen und 1839 Advokat 
im Middle Temple. 1853 erhielt er die Würde eines 
Wappenkönigs von Ulſter und 1854 die Doktorwürde 
von der Univerſität Dublin; in demſelben Jahr wurde 
er in den Ritterſtand erhoben und 1868 zum Ritter 
des Bathordens ernannt. Die wichtigſten ſeiner zahl⸗ 
reichen Werke find: »Dormant, abeyant and extinct 
peerages of the British empire« (neue Ausg. 1883); 
»Genealogical and heraldie dictionary of the lan- 
ded gentry« (6. Aufl. 1883); »Anecdotes of the 
aristocracy« (1850); »Family romance, episodes 
in the domestic annals of the aristocracy« (3. Aufl. 
1861); »The book of the orders of knighthood« 
(1858); »Vicissitudes of families« (neue Ausg. 1883); 
»The book of precedence« (1881); General armory 
of England etc.« (1883). Sein Hauptverdienſt be⸗ 
ruht in der Herausgabe des von ſeinem Vater John 
B. (geſt. 1848) 1831 begründeten genealogiſchen Al⸗ 
manachs »Peerage and baronetage of the Bri- 
tish empires, deſſen jährliche Ausgaben (47. Aufl. 
1885) er ſeit dem Tod ſeines Vaters allein beſorgt. 

4) Robert O'Hara, brit. Forſchungsreiſender in 
Auſtralien, geb. 1821 zu St. Clevans in der iriſchen 
Grafſchaft Galway, war für die militäriſche Lauf⸗ 
bahn beſtimmt und bildete ſich auf der Akademie von 
Woolwich, dann in Belgien aus, worauf er in das 
öſterreichiſche Huſarenregiment Radetzky eintrat. Zum 
Rittmeiſter vorgerückt, verließ er 1848 den öſterreichi⸗ 
ſchen Dienſt und kehrte nach Irland zurück, wo er ein 
Kommando in dem reitenden Konſtablerkorps erhielt. 
Im J. 1853 ward er als Inſpektor zur Polizei nach 
Melbourne in Auſtralien verſetzt und erhielt 1858 
die ehrenvolle Aufforderung, die Führung einer großen 
Expedition zur Durchquerung des Kontinents zuüber⸗ 
nehmen. B. kam dieſer Aufforderung bereitwilligſt 
nach, doch zeigte ſich in der Folge, daß er einer fol: 
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chen Aufgabe durchaus nicht gewachſen war. Beglei⸗ 
tet von dem Arzt Wills, dem Deutſchen Becker als 
Botaniker und zwölf andern Weißen nebſt drei In⸗ 
dern zur Führung von 24 Reit- und Laſtkamelen, in 
jeder Beziehung vortrefflich ausgerüſtet, verließ B. 
20. Aug. 1860 Melbourne. Zu Menindie am Darling 
bildete er ein erſtes Depot, ein zweites am Cooper; 
er ſelbſt brach mit Wills und zwei andern Begleitern 
16. Dez. 1860 nach N. auf, gelangte 20. Jan. 1861 
an die ſumpfigen Ufer des Carpentariagolfs und 
kehrte unter großen Entbehrungen, wodurch er einen 
ſeiner Leute verlor, zum Cooper zurück, den er 21. 
April erreichte, aber verlaſſen fand. Nur einige Le⸗ 
bensmittel waren in einer Grube zurückgelaſſen. B. 
verſuchte vergebens zu den ſüdlich gelegenen Anſiede⸗ 
lungen durchzudringen und kehrte deshalb zum Coo⸗ 
per zurück, wo zuerſt Wills, dann erſelbſt den Hunger⸗ 
tod ſtarben, während der überlebende King bei einem 
Haufen Eingeborner Aufnahme fand, die ihn am 
Leben erhielten, bis er 15. Sept. durch eine von Mel⸗ 
bourne unter Howitt ausgeſandte Expedition erlöſt 
und nach Melbourne gebracht wurde. Die leider nicht 
vollſtändig aufgefundenen Überbleibfel von B. und 
Wills wurden zuerſt am Cooper beſtattet, ſpäter aber 
nach Melbourne übergeführt, wo man beiden ein 
Standbild errichtete. Vgl. Wills, Narrative of a suc- 
cessful exploration through the interior of Austra- 
lia from Melbourne to the gulf of Carpentaria 
(Lond. 1863). 

Bürkel, Heinrich, Genre- und Landſchaftsmaler, 
geb. 29. Mai 1802 zu Pirmaſens, war für den Kauf⸗ 
mannsſtand beſtimmt, verließ aber denſelben und 
arbeitete fünf Jahre bei einem Friedensrichter als 
Schreiber. 1821 begab er ſich nach München, wo er 
ſich durch Studien nach niederländiſchen Genrebildern 
und nach der Natur zum Maler ausbildete. Auch in 
Italien, wohin er 1823 gegangen war, wurde er nur 
von derrealiſtiſchen Seitedes Lebens angezogen, wußte 
jedoch ſeinen Genrebildern durch ihre charakteriſtiſche 
Wahrheit, oft mit humoriſtiſcher Zugabe, großen Reiz 
zu verleihen. Die Zahl ſeiner Gemälde iſt ſo groß, 
daß ſich kaum eine namhafte Sammlung finden dürfte, 
in welcher er nicht vertreten wäre. Zunächſt waren 
es Gebirgsſzenen aus dem bayriſchen und Tiroler 
Alpenland, welchen er als einer der frühſten Genre⸗ 
maler dieſer Art bleibende Geltung zu verſchaffen 
wußte. Seine Dorf- und Wirtshausſzenen in ihrer 
an die großen Niederländer erinnernden Derbheit 
übertrugen die Richtung jener Meiſter in die mo⸗ 
derne Kunſt. Auch Fuhr- und Ackersleute in Ver: 
legenheit waren ihm liebe Stoffe. Seine Studien⸗ 
reiſen in den Alpen wie der Verkehr mit Wagen⸗ 
bauer und Dillis führten ihn auch zur ſelbſtändigen 
Landſchaft. In Italien war es beſonders die Um⸗ 
gebung von Rom, welcher er ſeine Schöpfungen ent⸗ 
nahm, vorzugsweiſe Szenen des Volkslebens in ſei⸗ 
ner alltäglichſten Erſcheinung. 1832 kehrte B. nach 
München zurück, wo er bis zu ſeinem 10. Juni 1869 
erfolgten Tode thätig war. 

Burkersdorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, Kreis Schweidnitz, mit 390 Einw. Hier er⸗ 
ſtürmte Friedrich d. Gr. 21. Juli 1762 das verſchanzte 
Lager der Oſterreicher unter Daun, worauf die Er⸗ 
„ von Schweidnitz folgte. 

Burkhardtsdorf, Marktflecken im ſächſ. Regierungs⸗ 
bezirk Zwickau, Amtshauptmannſchaft Chemnitz, an 
der Zwönitz u. der Eiſenbahn Chemnitz⸗Aue⸗Adorf, mit 
Fabrikation von Strumpfwaren und (1880) 3736 Einw. 

Bürklein, Friedrich, Architekt, geb. 30. März 1813 

Bürkel — Burleigh. 

niſtiſchen Studien die Münchener Akademie und 
ward hier bald ſeinem Lehrer Gärtner der brauch⸗ 
barſte Gehilfe, welchem er auch in privater wie mo⸗ 
numentaler Bauthätigkeit nachfolgte. Sein hervor⸗ 
ragendſtes eignes Werk iſt der 1847 — 49 erbaute 
Münchener Bahnhof, in welchem er den nach vielen 
Seiten hin geglückten Verſuch machte, den romani⸗ 
ſchen Stil den modernen Verhältniſſen und Bedürf⸗ 
niſſen durch größere Leichtigkeit und Feinheit anzu⸗ 
paſſen. Das Werk empfahl ihn dem König Max II. 
von Bayern, welcher daraus die Fähigkeit des Bau⸗ 
künſtlers zu erſehen wähnte, den mittelalterlichen go⸗ 
tiſchen Motiven durch eine andre Art von Renaiſſance 
einen neuen Bauſtil zu entlocken, ein Gedanke, wel⸗ 
cher zu den Lieblingsideen jenes Monarchen gehörte. 
Was Bürkleins hierauf gerichtete Thätigkeit hervor⸗ 
gebracht, davon gibt die von König Max angelegte 
Maximilianſtraße Zeugnis. Die Aufopferung, mit 
welcher ſich B. den Wünſchen ſeines königlichen Bau⸗ 
herrn hingegeben, und dann ſeine Thätigkeit als Ge⸗ 
neralbaudirektor des Staats, als welcher er eine Menge 
Eiſenbahnbauten geleitet, untergruben neben den 
mannigfachen Kränkungen, die er erleiden mußte, 
ſeine Geſundheit. Er ſtarb 4. Dez. 1872 in Werneck. 

Bürkner, Hugo, Formſchneider und Radierer, geb. 
1818 zu Deſſau, widmete ſich ſeit 1837 in Düſſeldorf 
unter Sohns Leitung zwei Jahre der Malerei, bil⸗ 
dete ſich aber dabei autodidaktiſch im Holzſchnitt wei⸗ 
ter und lieferte treffliche Illuſtrationen zum Nibe⸗ 
lungenlied nach Bendemanns und Hübners Zeich⸗ 
nungen. Nachdem er ſich in der neuern Technik bei 
Unzelmann in Berlin vervollkommt hatte, wurde 
er als Lehrer der Holzſchneidekunſt an die Akademie 
zu Dresden berufen. Aus der von ihm hier errich⸗ 
teten xylographiſchen Anſtalt ging ein großer Teil 
der Illuſtrationen zu Hebels Gedichten, zu den Volks⸗ 
und Studentenliedern, zu einigen Jahrgängen der 
»Spinnſtube«, zu der Cottaſchen und Schnorrſchen 
»Bilderbibel«, zu Richters und Pletſch' Werken, 17 
lebensgroße Bildniſſe brandenburgiſch⸗preußiſcher 
Regenten, 200 Bildniſſe deutſcher Männer u. a. her⸗ 
vor. Er ſuchte dem Holzſchnitt ſeinen eigentümli⸗ 
chen breiten, kräftigen Charakter in der Art Dürers 
zu erhalten. Das von ihm herausgegebene Alte Te⸗ 
ſtament Hans Holbeins in 50 Holzſchnitten (Leipz. 
1850) und Rethels Hannibalzug zeigen ſein tiefes 
Eindringen in den Geiſt der alten Formſchneidekunſt. 
Auch als Radierer war er vielfach thätig. So erſchie⸗ 
nen von ihm außer vielen Einzelblättern die Radierun⸗ 
gen: »Der Fries im Thronſaal des königlichen Schloſ⸗ 
ſes in Dresden«, von E. Bendemann (Leipz. 1852); 
»Die Wandgemälde im Ball- und Konzertſaal«, nach 
demſelben (daſ. 1859, mit Text von J. G. Droyſen); 
»Die Dresdener Gemäldegalerie« in kleinen Dimen⸗ 
ſionen (daſ. 1859); eine Anzahl Charakterköpfe in 
G. Fritſch' »Drei Jahre in Südafrika« (Bresl. 1868) 
und »Bilder aus dem Familienleben „14 Radierungen 
(Leipz. 1874). 0 

Burleigh (pr. börrli), William Cecil, Lord, engl. 
Staatsmann, geb. 13. Sept. 1520 zu Bourne in 
Lincolnſhire, ſtudierte zu Cambridge und London 
und erregte zuerſt bei einer Disputation über Glau⸗ 
benslehren die öffentliche Aufmerkſamkeit. Hein⸗ 
rich VIII. eröffnete ihm daher die politiſche Laufbahn. 
Durch den Herzog von Somerſet, den Protektor Kö⸗ 
nig Eduards VI., ward er 1548 zum Staatsſekretär 
erhoben, mit demſelben (6. Okt. 1549) geſtürzt und 
in dem Tower eingekerkert, aber ſchon nach drei Mo⸗ 
naten freigelaſſen und in ſein Amt wieder eingeſetzt. 

zu Burk in Franken, bezog nach vollendeten huma- Nach dem Tod Eduards VI. und der Thronbeſteigung 

ur 

ä 

- N 

* * vo 



Burlesk — Burmann. 671 

Marias der Katholiſchen legte er ſeine Stelle nieder, 
wurde aber 1558 von Eliſabeth wieder zum Staats⸗ 
ſekretär und 1572 zum Großſchatzmeiſter ernannt. 
Durch ſeine geſchäftliche Haltung und perſönliche Be⸗ 
deutung von der königlichen Laune unabhängig, übte 
er viele Jahre den größten Einfluß auf die Regie⸗ 
rung aus. Er ſtellte den Proteſtantismus in Eng⸗ 
land wieder her, ließ durch das Parlament die Legi⸗ 
timität Eliſabeths ausſprechen, bewog die Königin 
1568 zur Gefangenhaltung der um Schutz flehenden 
Maria Stuart und ſetzte (nach Entdeckung mehrerer 
papiſtiſcher Verſchwörungen) die Hinrichtung derſelben 
durch. Die auswärtige Politik Eliſabeths, nament⸗ 
lich die Unterſtützung des Aufſtandes der Niederlande 
und die Bekämpfung der katholiſchen Reſtauration, 
mit welcher Philipp II. ganz Europa bedrohte, wurde 
weſentlich von ihm beſtimmt, und die Erfolge dieſer 
Politik ſind zum großen Teil ſein Verdienſt. Seine 
innere Verwaltung war nicht minder geſchickt, und 
namentlich für die Ordnung des Finanzweſens ſorgte 
er mit Eifer und Erfolg. Im J. 1571 wurde er von 
Eliſabeth zum Peer und Lord B. erhoben. Er ſtarb 
15. Aug. 1598, nachdem er 40 Jahre erſter Miniſter 
geweſen war und bis zuletzt das volle Vertrauen der 
Königin beſeſſen hatte. Von ſeinem älteſten Sohn, 
Thomas, ſtammt das Haus der Marquis von Exeter, 
von ſeinem zweiten Sohn, Robert, Staatsſekretär 
unter Eliſabeth und Großſchatzmeiſter unter Jakob J., 
geſt. 1612, das der jetzigen Marquis von Salisbury 
ab. Vgl. Nares, Memoirs of the life and admi- 
nistration of William Cecil, Lord B. (Lond. 1828— 
1832, 3 Bde.). 

Burlesk (vom ital. burla, Spott«) unterſcheidet 
ſich vom Komiſchen überhaupt dadurch, daß es nicht 
nur Lachen zu erregen, ſondern vielmehr andre lächer⸗ 
lich zu machen ſucht, vom Feinkomiſchen insbeſondere 
dadurch, daß es zur Erreichung dieſes Zwecks niedrige 

tittel nicht ausſchließt. Durch erſtere Eigenſchaft 
iſt das Burleske, wenn man von dem ihm fehlenden 
ſittlichen Hintergrund abſieht, mehr der Satire als 
dem reinen Schwank oder der auf bloße Luſtigkeit 
abzielenden Poſſe verwandt; durch letztere Eigenſchaft 
iſt der Gebrauch aller Mittel, das Lächerlichwerden 
hervorzubringen, in vergrößertem Maßſtab, Über⸗ 
treibung äußerer wie innerer Deformität, ja ſelbſt 
das Cyniſche und Efelhafte zugelaſſen. Alle Künſte 
daher, welche den Menſchen darſtellen, entweder di- 
rekt durch lebendige Menſchen, wie die mimiſche Kunſt, 
und ſichtbare Bilder von ſolchen, wie die Bildner- 
und Malerkunſt, oder indirekt durch das (geſprochene 
oder geſchriebene) Wort, wie die dramatiſche und 
epiſche, insbeſondere die Romanpoeſie, vertragen das 
Burleske, während die Architektur es ausſchließt, die 
Muſik nur in Verbindung mit Text und Tanz oder 
doch wenigſtens (wie in Haydns paſtoralen Scherzos) 
nur durch Ideenverknüpfung mit ſolchen dasſelbe ge⸗ 
ſtattet. Goldoni und Gozzi, Goethe (im »Pater 

Brey« und »Götter, Helden und Wieland«) haben in 
der dramatiſchen Burleske, Scarron, Rabelais und 
Fiſchart im burlesken Roman, Blumauer in der bur⸗ 
lesken Traveſtierung des heroiſchen Epos ſich aus— 
gezeichnet. Vgl. Flögel, Geſchichte des Burlesken 
(Leipz. 1793). 

Burletta (ital.), kleines Luſt⸗ und Poſſenſpiel. 
Burlingame (ſpr. börrlingehm), Anſon, amerikan. 

Staatsmann, geb. 14. Nov. 1822 zu Neuberlin in 
Chenango County im Staat New York, verbrachte 
ſeine Jugendjahre größtenteils an den weſtlichen 
Grenzen der Union, an Vermeſſungsarbeiten teilneh⸗ 
mend und mit Indianerſtämmen Verträge abſchlie⸗ 

ßend, ſtudierte aber dann auf der Harvard-Univer⸗ 
ſität zu Cambridge Rechtswiſſenſchaft und prakti⸗ 
zierte als Advokat in Boſton. 1852 betrat er die po⸗ 
litiſche Laufbahn und ward in den Staatsſenat von 
Maſſachuſetts gewählt. Als Mitglied der republika⸗ 
niſchen Partei that er ſich im Kongreß hervor, unter⸗ 
ſtützte die Wahl Abraham Lincolns 1860 und wurde 
von dieſem 1861 zum amerikaniſchen Geſandten in 
Wien ernannt, trat jedoch, da er als Freund Italiens 
der öſterreichiſchen Regierung nicht genehm war, dieſe 
Stelle nicht an und ging als Geſandter nach China. 
Hier gewann er das Zutrauen der chineſiſchen Re⸗ 
gierung in ſolchem Grade, daß er unter Verleihung 
der höchſten chineſiſchen Würden beauftragt wurde, 
»zu den mächtigen Nationen der Erde zu gehen und 
ſie zu bereden, ſo an den Chineſen zu handeln, wie ſie 
ſelbſt von den Chineſen behandelt zu ſein wünſchten«. 
So trat er im Februar 1868 ſeine Reiſe nach den Ver⸗ 
einigten Staaten und nach Europa an und ſchloß eine 
Reihe von Verträgen, z. B. mit der nordamerikani⸗ 
ſchen Union, mit Frankreich, England und Preußen, 
im Namen Chinas ab. Als er mit der ruſſiſchen Re⸗ 
gierung Verhandlungen angeknüpft hatte, ſtarb er 
23. Febr. 1870 in Petersburg. 

Burlington (ſpr. börr⸗, 1) Stadt im nordamerikan. 
Staat New Jerſey, am Delaware, 16 km oberhalb 
Philadelphia, hat ein College der Epiſkopalen, ein 
Irrenhaus, lebhaften Handel und (1880) 6090 Einw. 
B. ward 1667 gegründet und hieß urſprünglich New 
Beverley. — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Ver: 
mont, am Champlainſee maleriſch gelegen, mit vor: 
züglichem Hafen (dem beſten am See), lebhaftem Holz⸗ 
handel und (1880) 11,365 Einw. B. iſt Sitz der Uni⸗ 
verſität des Staats (1791 gegründet) und hat ein 
Heim für arme Kinder. — 3) Stadt im nordamerikan. 
Staat Jowa, Grafſchaft Des Moines, am Miſſiſſippi, 
über den eine Eiſenbahnbrücke führt, iſt hübſch ge⸗ 
baut und hat (1880) 19,450 Einw. B. iſt Sitz einer 
Univerſität der Baptiſten, hat Gießereien, Mühlen 
und Schweineſchlächtereien und lebhaften Handel. 
Obſt⸗ und Weingärten umgeben die 1833 von Deut⸗ 
ſchen gegründete Stadt. 

Burlus (Burollos, Burlos), ſalziger Lagunen⸗ 
ſee in Unterägypten, im Nildelta, öſtlich von Roſette, 
vom Mittelmeer durch eine ſchmale ſandige Landzunge 
getrennt, an 60 km lang und etwa 24 km breit, 
112,000 Hektar groß, aber ſehr ſeicht, zieht ſich von 
W. nach O. mehr als die halbe Baſis des Delta ent⸗ 
lang und nimmt mehrere Nilkanäle auf. Er iſt ſehr 
fiſchreich und dadurch ſehr einträglich für den Fiskus. 
Durch die ſebennytiſche Mündung ſteht der See mit 
dem Meer in Verbindung. 
Burm., 1) bei zoolog. Namen Abkürzung für 

H. Burmeiſter (ſ. d.). — 2) Bei botan. Namen Abs 
kürzung für J. Burmann, geb. 1706 zu Amſterdam, 
ſtarb 1780 daſelbſt als Profeſſor der Botanik, ſchrieb: 
»Rumphii herbarium amboinense«; »Thesaurus 
ceylanicus«; »Flora malabarica«. 

Burmann, niederländ. Gelehrtenfamilie, welche 
urſprünglich aus Köln ſtammt. Bemerkenswert ſind: 

1) Peter, genannt der ältere, Philolog, geb. 26. 
Juni 1668 zu Utrecht, ſtudierte hier und in Leiden bis 
1688 die Rechte und Humaniora, bereiſte Deutſchland 
und die Schweiz, praktizierte dann in Utrecht als 
Rechtsanwalt, ohne jedoch den klaſſiſchen Studien 
untreu zu werden, ward 1696 Profeſſor der Geſchichte 
und Beredſamkeit, ſpäter der griechiſchen Sprache und 
Politik an der Univerſität zu Utrecht, 1715 Profeſſor 
der Geſchichte, Beredſamkeit und griechiſchen Sprache 
zu Leiden und ſtarb 31. März 1741 daſelbſt. Ohne 
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Geiſt und kritiſches Talent, überlud er feine zahlrei- 
chen Ausgaben lateiniſcher Schriftſteller, die übrigens M 
meiſt in ſtattlichen Quartanten erſchienen, mit aller⸗ 
hand Notizen und wüſten Kompilationen, doch hierin 
für längere Zeit ein Vorbild holländiſcher Philologen. 
Er bearbeitete: Phädrus (Amſterd. 1698, zuletzt Leiden 
1748), Horaz (Utr. 1699 u. 1713), Petronius (daſ. 
1709, Amſterd. 1743), Vellejus Paterculus (Leiden 
1719, 1744 u. 1756, 2 Bde.), Quintilianus (daſ. 
1720, 2 Bde.), Juſtin (daſ. 1722), Valerius Flaccus 
(daſ. 1724), Ovid (Amſterd. 1727, 4 Bde.; mit Noten 
von Bentley, Oxf. 1827), »Poetae minores« (Leiden 
1731), Suetonius (Amſterd. 1736, 2 Bde.), Lucanus 
(Leiden 1740). Seine »Sylloge epistolarum« (Leiden 
1727, 5 Bde.) iſt für die Gelehrtengeſchichte wichtig. 

2) Peter, genannt der jüngere, Philolog, geb. 
13. Okt. 1714 zu Amſterdam, Neffe des vorigen und 

von dieſem nach dem frühen Tode des Vaters in Lei⸗ 
den erzogen, ſtudierte in Utrecht die Rechte und Phi⸗ 
lologie, ward 1736 Profeſſor der Beredſamkeit und 
Geſchichte zu Franeker, 1742 Profeſſor der Geſchichte 
und alten Sprachen, 1744 der Poeſie am Athenäum 
zu Amſterdam, 1752 zugleich Aufſeher der öffent⸗ 
lichen Bibliothek und 1753 Inſpektor des Gymna⸗ 
ſiums. Seit 1777 penſioniert, ſtarb er 24. Juni 
1778 auf feinem Landgut Sandhorſt bei Waffenaer. 
Ein anregender Lehrer, folgte er in den Objekten und 
der Methode ſeiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit ganz 
ſeinem Oheim. Wir beſitzen von ihm unter anderm 
Ausgaben des Vergil (Amſterd. 1746), der »Antho- 
logia veterum latinorum epigrammatum« (daſ. 
1759 u. 1775, 2 Bde.), des Ariſtophanes (Leiden 
1760, 2 Bde.), Claudian (Amſterd. 1760), des Pro⸗ 
pertius (vollendet von Santen, Utr. 1780). 

Burmanniaceen, monokotyle, etwa 40 Arten um⸗ 
faſſende Pflanzenfamilie des tropiſchen Amerika und 
Aſien, zu der Ordnung der Gynandrae gehörig, von 
den Orchideen durch regelmäßige Blüten und einen 
innern dreigliederigen Staubblattkreis verſchieden. 

Burmeiſter, Hermann, Naturforſcher, geb. 15. 
Jan. 1807 zu Stralſund, ſtudierte ſeit 1826 in Greifs⸗ 
wald, 1827—29 in Halle Medizin und Naturwiſſen⸗ 
ſchaft, beſonders Entomologie, habilitierte ſich in 
Berlin für Naturwiſſenſchaft und war gleichzeitig 
Gymnaſiallehrer. Er ſchrieb für Schulzwecke einen 
»Grundriß der Naturgeſchichte« (Berl. 1833, 10. Aufl. 
1868) und für akademiſche Vorleſungen ein »Hand⸗ 
buch der Naturgeſchichte« (daſ. 1837), welchen der 
»Zoologiſche Handatlas« (daſ. 1835 — 43; 2. Aufl. 
von Giebel, 1858 —60) als Erläuterung dient. Da: 
neben lieferte er ein ſehr geſchätztes »Handbuch der 
Entomologie« (Berl. 1832 — 55, Bd. 1—5) und die 
nicht minder bedeutenden »Genera insectorum« (daſ. 
1833 — 46, Heft 1—10). 1837 erhielt er eine außer⸗ 
ordentliche und 1842 eine ordentliche Profeſſur der 
Zoologie zu Halle, wo er auch geologiſche Vorleſun⸗ 
gen hielt. Aus ſolchen gingen hervor: die »Geſchichte 
der Schöpfung« (Leipz. 1843; 7. Aufl. 1867, 2. Ab⸗ 
druck 1872); die »Geologiſchen Bilder zur Geſchichte 
der Erde und ihrer Bewohner« (2. Aufl., daſ. 1855, 
2 Bde.) und die »Zoonomiſchen Briefe« (daſ. 1856, 2 
Bde.). Auch veröffentlichte er mehrere Monographien, 
wie: Die Organiſation der Trilobiten« (Berl. 1843), 
Die Labyrinthodonten« (daſ. 1849 - 50, Teil 1—3), 
„Der foſſile Gavial von Boll« (Halle 1854) ꝛc. Im 
J. 1848 ward er in die deutſche Nationalverſamm⸗ 
lung und in die preußiſche Erſte Kammer gewählt. 
Mißgeſtimmt über die politiſchen Zuſtände Deutſch⸗ 
lands, nahm er 1850 auf längere Zeit Urlaub und 
bereiſte bis 1852 Braſilien. Im J. 1856 begab er 
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ſich abermals nach Südamerika und bereiſte von 
ontevideo aus den Staat Uruguay und den Nor⸗ 

den der Argentiniſchen Konföderation, überſchritt 
1859 die Andes auf einer noch von keinem Europäer 
betretenen Route und ging zur See von Copiapo 
über Panama nach Cuba, von wo er 1860 nach Deutſch⸗ 
land zurückkehrte. Aber ſchon 1861 ſiedelte 5 
Buenos Ayres über, wo er als Profeſſor und Direk⸗ 
tor des von ihm errichteten naturhiſtoriſchen Mu⸗ 
ſeums wirkte. 1870 wurde er Kurator der neube⸗ 
gründeten naturwiſſenſchaftlichen Fakultät an der 
Univerſität Cordova. Als Ergebniſſe ſeiner Reiſen 
erſchienen: »Reiſe nach Braſilien« (Berl. 1853); 
»Landſchaftliche, Bilder Braſiliens« (daſ. 1853); 
»Syſtematiſche Überſicht der Tiere Brafiliend« (daſ. 
1854 — 56, Bd. 1—3); »Erläuterungen zur Fauna 
Braſiliens« (daſ. 1857); »Reiſe durch die La Plata⸗ 
Staaten« (Halle 1861, 2 Bde.); »Über das Klima der 
Argentiniſchen Republik« (daſ. 1861); »Phyſikaliſche 
Beſchreibung der Argentiniſchen Republik« (Buenos 
Ayres u. Halle 1875, Bd. 1); »Die foſſilen Pferde 
der Pampasformation« (daſ. 1875). Als Direktor 
des naturhiſtoriſchen Muſeums gibt er die »Anales 
del Museo publico de Buenos Ayres« heraus. 

Burnell (ſpr. börnel), Arthur C., engl. Orientaliſt, 
geb. 1840 zu St. Briavel in Glouceſterſhire, ſtudierte 
am King's College zu London, ging 1860 im Zivil⸗ 
dienſt nach Madras, war in verſchiedenen Gegenden 
Indiens als Richter thätig, bereiſte 1868 — 69 Ara⸗ 
bien, Agypten, Nubien und die Levante, 1876 Java, 
um dort die überreſte der Hindukultur zu ſtudieren, 
und kehrte 1881 nach England zurück, ſtarb aber ſchon 
16. Okt. 1882 in London. Unter ſeinen mannigfachen 
Schriften heben wir nur die Elements of South In- 
dian palaeography« (2. Aufl., Mangalur 1879) und 
»On the Aindra school of Sanskrit grammarians« 
(daf. 1875) hervor. Auch Ausgaben indiſcher Texte, 
Abhandlungen über die Dialekte Südindiens, Kata⸗ 
loge von Handſchriften ꝛc. veröffentlichte er. 

urnes (ſpr. börns), Sir Alexander, bekannt durch 
ſeine Reiſen nach Zentralaſien, geb. 16. Mai 1805 zu 
Montroſe in Schottland, ging 1821 als Kadett nach 
Indien und avancierte dort bis 1828 ſchnell zum 
zweiten Chef des Generalſtabes. Im Beſitz vorzüg⸗ 
licher Sprachkenntniſſe, wurde er mehrfach in politi⸗ 
ſchen Angelegenheiten verwandt und 1830 mit einer 
Miſſion an den Radſcha von Lahor betraut. Nach 
geſchickter Erledigung derſelben erhielt er von dem 
Generalgouverneur Lord Bentinck die Erlaubnis zu 
einer Reiſe nach Zentralaſien und in die noch wenig 
bekannten Länder Balch, Kunduz und Bochara. B. 
reiſte im Januar 1832 ab, begleitet von dem Militär⸗ 
arzt Gerard, welcher die naturwiſſenſchaftlichen Beob⸗ 
achtungen übernommen hatte. Er beſchrieb dieſe 
Reiſe, wie die vorige, in ſeinen »Travels into Bok- 
hara« (Lond. 1834, 3 Bde.; neue Aufl. 1847; deutſch, 
Weim. 1834 — 35, 2 Bde.), welche noch jetzt eine 
Hauptquelle aller Nachrichten über die Zuſtände Af⸗ 
ghaniſtans und der angrenzenden Länder ſind. Nach⸗ 
dem er Chullum, Balch und Bochara beſucht, kehrte 
er im Januar 1833 über Perſien nach Indien zu⸗ 
rück. Im Juli nach England berufen, erhielt er hier, 
wie in Paris, eine Menge Beweiſe auszeichnendſter 
Anerkennung und begab ſich 1835 wieder nach Indien, 
wo er, zum Kapitän ernannt, im November 1836 die 
Miſſion erhielt, mit den Fürſten von Sind und den 
Souveränen von Kabul, Kandahar und Kelat eine 
Offenſiv⸗ und Defenſivallianz gegen Rußland und 
Perſien abzuſchließen. B. erreichte Kabul 20. Sept. 
1837, vermochte aber nicht, Doſt Mohammed zur 
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Entlaſſung des ruſſiſchen Agenten zu bewegen, u. ward 
24. April 1838 nach Simla zurückberufen, wo er den 
Generalgouverneur mit Vorbereitungen beſchäftigt 
fand, Schah Sudſchah in Afghaniſtan wieder einzu⸗ 
ſetzen. Nachdem dies im September 1839 gelungen, 
wurde B., der inzwiſchen zum Ritter und Oberſtleut⸗ 
nant ernannt worden war, politiſcher Agent der eng: 
liſchen Regierung in Kabul und fand hier 2. Nov. 
1841 bei dem Aufſtand der Afghanen ſeinen Tod. 
Während ſeines Aufenthalts in Kabul 1836 — 38 
hatte er die Materialien zu ſeinem reichhaltigen Werk 
»Cabool, being a narrative of a journey to and re- 
sidence in that city« (Lond. 1842; deutſch, Leipz. 
1843) geſammelt. 5 

Burnet (spr. börnet), 1) Gilbert, engl. Theolog 
und Hiſtoriker, geb. 18. Sept. 1643 zu Edinburg aus 
ſtreng royaliſtiſchem Hauſe, ſtudierte Jurisprudenz, 
dann Theologie, bereiſte Holland (1664) und ward 
1665 Pfarrer zu Saltoun in Schottland. Seine »Ge⸗ 
ſpräche zwiſchen einem Konformiſten und Nonkon⸗ 
formiſten« (1669) führten ihn in den Kampf der re⸗ 
ligiöſen Parteien. 1669 als Profeſſor der Theologie 
nach Glasgow berufen, verteidigte er das Anſehen 
der Biſchöfe gegen die Presbyterianer und die Dul⸗ 
dung der Diſſenters gegen die Epiſkopalen, machte 
ſich aber durch ſeine toleranten Grundſätze bei beiden 
Parteien mißliebig. Seine Verteidigung der ſouve⸗ 
ränen Macht der ſchottiſchen Krone (gegen Bucha⸗ 
nans berühmtes Werk »De jure regni apud Scotos«) 
erwarb ihm die Gunſt König Karls II., die er aber 
durch ſeinen Freimut und ſeinen antipapiſtiſchen Ei⸗ 
fer bald wieder verſcherzte. Nach Niederlegung ſei— 
nes Lehramtes zu Glasgow (1673) wurde er Kaplan 
des Master of the Rolls in London und erwarb fich, 
als entſchiedener Gegner des katholiſchen Kultus 
einen Namen. Die Succeſſionsrechte Jakobs I. be⸗ 
ſtritt B. öffentlich, daher begab er ſich, als jener 1685 
den Thron 1 auf Reiſen und ward in Holland 
vertrauter Rat Wilhelms von Oranien, für welchen 
er in Flugſchriften wirkte. Deshalb in England des 
Hochverrats angeklagt, ließ er ſich in Holland natu⸗ 
raliſieren. Er verfaßte 1688 eine Flugſchrift, welche 
das Unternehmen des Prinzen von Oranien recht⸗ 
fertigte, begleitete denſelben nach England und ward 
1689 Biſchof von Salisbury. Seine Thätigkeit im 
Kirchenamt und im Parlament war ſeitdem vom 
größten Einfluß. Als er aber in einem Hirtenbrief 
die Herrſchaft des Prinzen von Oranien auf die Er⸗ 
oberung zu gründen wagte, wurde derſelbe auf Be⸗ 
fehl des Parlaments durch Henkershand verbrannt. 
Dennoch wählte ihn der König 1699 zum Erzieher 
des Herzogs von Öloucefter, des mutmaßlichen Thron- 
erben, welcher aber früh ſtarb. B. verwendete ſein 
Einkommen meiſt für wohlthätige Zwecke, wobei er 
keinen Unterſchied der Nation, Sekte oder Partei 
machte. Bei ſeinem Tod (17. März 1715) reichte ſein 
Nachlaß eben hin, um ſeine Schulden zu bezahlen. 
Für jeine »History of the reformation of the church 
ofEngland« (Lond. 1679—1714, 3 Bde.; neue Ausg. 
1880, 2 Bde.) ward ihm vom Parlament eine Dank⸗ 
ſagung votiert. Seine »History of his own time« 
(hrsg. von ſeinem Sohn Thomas B., Lond. 1723 — 24, 
2 Bde.; neue Ausg. mit den in der erſten unterdrück⸗ 
ten Stellen und Anmerkungen, Oxf. 1823, 6 Bde., 
1839 wiederholt; 1883, 1 Bd.) enthält ſchätzbare Bei⸗ 
träge zur Geſchichte der engliſchen Revolution. 

2) John, ſchott. Maler und Kupferſtecher, geb. 
20. März 1784 zu Fiſher Row bei Edinburg, erwarb 
ſich, als Kupferſtecher 1805 nach London gelangt, na⸗ 
mentlich durch die Wiedergabe der Hauptwerke ſeines 
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Freundes und Landsmanns Wilkie Ruf, ging aber 
1813 nach Paris, um nach den Meiſterwerken desLouvre 
zu ſtudieren, worauf er die Raffaelſchen Kartons (da⸗ 
mals zu Hampton Court, jetzt im South Kenſington⸗ 
Muſeum) u. a. im Stich herausgab. Als Maler ſchuf 
er kleine Genrebilder: die Invaliden von Greenwich, 
die kleinen Vögel, das Brettſpiel ꝛc. Auch als Schrift: 
ſteller war er von 1815 bis 1830 thätig, indem er 
in fünf Lehrbüchern Unterweiſung über verſchiedene 
Kunſtzweige gab. Er ſtarb 29. April 1868 in London. 

Burnett (spr. börnet), anſehnlicher Fluß in der bri⸗ 
tiſch⸗auſtral. Kolonie Queensland, entſteht am Süd⸗ 
abhang der Daweskette und fällt nach vielfach gewun⸗ 
denem Lauf unterhalb Bundaberg, wohin Schiffe von 
500 Ton. gelangen können, in den Stillen Ozean. 

Burnettiſieren, ſ. Holz. f 
Burney (ſpr. börni), 1) Charles, Muſikhiſtoriker, 

geb. 7. April 1726 zu Shrewsbury, kam im Alter von 
18 Jahren nach London, wo er ſeine muſikaliſchen 
Studien unter Arnes Leitung abjolvierte, und er: 
hielt früh eine Stellung als Organiſt an einer der 
Londoner Kirchen ſowie im Orcheſter des Drurylane⸗ 
Theaters, für welch letzteres er die Operette »Robin 
Hood“ komponierte. 1760 nahm er eine Stellung 
als Organiſt zu Lynn in der Grafſchaft Norfolk an, 
kehrte aber auf Veranlaſſung des Herzogs von Pork 
nach London zurück, wo er durch ſeine Kompoſitionen 
bald ſo großen Ruf erlangte, daß ihn die Univerſität 
Oxford 1761 zum Doktor der Muſik ernannte. Um 
Stoff zu einer ausführlichen Geſchichte der Muſik zu 
ſammeln, unternahm er 1770 eine Reiſe durch Frank⸗ 
reich nach Italien, 1772 eine zweite durch Flandern, 
die Niederlande, Deutſchland und Holland, deren Re: 
ſultate zwei Werke: »The present state of music in 
France and Italy« (Lond. 1771, 2 Bde.) und »The 
present state of music in Germany etc.« (daſ. 1772 — 
1773; deutſch von Bode, Hamb. 1772 - 73, 3 Bde.), 
waren. Sein Hauptwerk iſt die »General history of 
music from the earliest ages to the present periode 
(Lond. 1776—89, 4 Bde.; Bd. 1 deutſch von Eſchen⸗ 
burg, Leipz. 1781). Außerdem ſchrieb er zu der 1784 
in London veranſtalteten Gedächtnisfeier für Händel 
eine kurze Lebensgeſchichte desſelben (deutſch von 
Eſchenburg, Berl. 1785) ſowie ein Leben Metaſtaſios 
(Lond. 1796, 3 Bde.). An Kompoſitionen hinterließ 
er Sonaten und Konzerte für Klavier und für Vio⸗ 
line, Kompoſitionen für Orgel, Kantaten u. a. Seit 
1790 war er Organiſt am Chelſeahoſpital in Lon⸗ 
don, in welcher Stellung er 12. April 1814 ſtarb. 

2) Frances (nachherige Madame d'Arblapy), 
engl. Romanſchriftſtellerin, Tochter des vorigen, geb. 
13. Juni 1752, war eine Zeitlang Kammerfrau bei der 
Gemahlin Georgs III., heiratete 1793 einen franzöſi⸗ 
ſchen Emigranten, d' Arblay, ging mit ihm 1802 nach 
Paris, 1812 nach England zurück und ſtarb 6. Jan. 
1840 in Bath. Ihre auch ins Deutſche überſetzten 
und noch jetzt aufgelegten Romane: »Evelina« (Lond. 
1773), »Cecilia« (daſ. 1782), „Georgina« (daſ. 1789) 
und »Camilla« (daſ. 1797) waren ihrer Zeit Mode⸗ 
romane und ſind noch jetzt als lebendige Darſtel⸗ 
lungen der damaligen ſozialen Zuſtände in den höhern 
Kreiſen wertvoll. Der Roman »The Wanderer« 
(Lond. 1814) ſteht den frühern weit nach. Über das 
Leben ihren Vaters veröffentlichte ſie Memoirs of Dr. 
B.« (Lond. 1831, 3 Bde.). Die nach ihrem Tod erſchie⸗ 
nenen »Diary and letters of Madame d’Arblay« 
(Lond. 1846, 7 Bde.; 2. Aufl. 1854) bieten manches 
Intereſſante, doch wird es von Details faſt erdrückt. — 
Auch ihre Halbſchweſter Sarah Harriet B. verſuchte 
ſich in Romanen, obſchon mit weniger Erfolg. 
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Burnier (ſpr. bürnjeh), Richard, holländ. Maler, dierte anfangs Rechtswiſſenſchaft, dann unter Abel 
geb. 1826 im Haag, bildete ſich anfangs durch Selbſt— 
ſtudium, dann auf der Düſſeldorfer Akademie; 1855 
begab er ſich nach Belgien, wo er in Brüſſel und Lüt⸗ 
tich eine erfolgreiche Thätigkeit entwickelte, ſpäter 
nach Paris. 1866 kehrte er wieder nach Holland zurück 
und beſchäftigte ſich dort drei Jahre faſt ausſchließ⸗ 
lich mit Studien nach der Natur. Seit 1869 lebte B. 
wieder in Düſſeldorf, wo er 17. März 1884 ſtarb. Bur⸗ 
niers Gemälde zeichnen ſich durch große Leuchtkraft der 
Farbe und eine naturwahre Lichtwirkung aus, leiden 
aber bisweilen an flüchtiger Zeichnung und dekora⸗ 
tiver Behandlung. Seine Landſchaften ſind gewöhn⸗ 
lich mit Rindvieh ſtaffiert. 

Burnitz, Karl Peter, Landſchaftsmaler, geb. 1824 
zu Frankfurt a. M., ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, ward 
1847 Doktor, ging 1848 nach Italien und Sizilien 
und ließ ſich 1849 als Advokat in ſeiner Vaterſtadt 
nieder. Bald darauf bereiſte er Algier und Spanien 
und ging 1850 nach Paris, wo er zehn Jahre blieb 
und ſich der Landſchaftsmalerei widmete. B. iſt ganz 
franzöſiſch in ſeiner Auffaſſung; er gebietet über 
einen ſtimmungsvollen grauen Ton, der freilich auch 
leicht matt und eintönig wird, und verſteht nament⸗ 
lich die Fernen zu beherrſchen und einen bedeckten 
Himmel ſich darüber ausdehnen zu laſſen. Staffage 
fehlt faſt gänzlich bei ihm, was neben der trübwol— 
kigen Stimmung ſeinen Bildern leicht einen melan⸗ 
choliſchen Charakter gibt. Er hat auch Waldpartien 
gemalt, doch ſind ſeine Flußufer, weit ausgedehnten 
Felder ꝛc. vorzüglicher, indem es dem Künſtler zu 
ſehr an ſcharfer Zeichnung der Bäume gebricht. Er 
lebt ſeit 1860 in Frankfurt a. M. 

Burnley (ſpr. börnli), Fabrikſtadt im O. von Lanca⸗ 
ſhire (England), maleriſch gelegen am Zuſammen⸗ 
fluß von Calder und Brun. Die Stadt iſt alt, wurde 
aber erſt infolge der Entwickelung der Baumwoll⸗ 
und Wollweberei von Bedeutung, jo daß die Ein- 
wohnerzahl von 28,700 im Jahr 1861 auf 58,751 im 
Jahr 1881 ſtieg. Außer Webereien finden ſich hier 
Maſchinenbauſtätten, Eiſen- und Meſſinggießereien, 
Brauereien, Gerbereien und Seilerbahnen und in 
der Umgegend wichtige Kohlengruben. In der Nähe 
liegt Towneley Hall, einſt Sitz des Altertumsfor⸗ 
ſchers gleichen Namens. 

Burnouf (ſpr. bürnüf), 1) Jean Louis, franz. Phi⸗ 
lolog, geb. 14. Sept. 1775 zu Urville im Departe⸗ 
ment Manche, ward 1808 Hilfslehrer am Lycée Char: 
lemagne, darauf Profeſſor der Rhetorik am Lycée 
imperial, erhielt 1811 eine Stelle an der Normal⸗ 
ſchule, wurde 1817 Profeſſor der Beredſamkeit am 
College de France, 1826 Inſpektor der Univerſität, 
1830 Generalſtudiendirektor, 1836 bei ſeiner Quies⸗ 
zierung Univerſitätsbibliothekar, in demſelben Jahr 
auch Mitglied der Akademie der Inſchriften und ſtarb 
8. Mai 1844 in Paris. Seine viel aufgelegten Schul⸗ 
bücher, die Methode pour étudier la langue grecque« 
(Par. 1814, zuletzt 1882) und die »Méthode pour 
etudier la langue latine« (daſ. 1840, 27. Aufl. 1879), 
ſowie die Auszüge daraus, die »Premiers principes 
de la grammaire grecque« (zuletzt 1879) und die 
»Premiers principes de la grammaire latine« (24. 
Aufl. 1883), werden noch jetzt in Frankreich meiſt dem 
Unterricht in den klaſſiſchen Sprachen zu Grunde ge⸗ 
legt. Wir nennen außerdem ſeine treffliche Über: 
ſetzung des Tacitus (1827 — 33, 6 Bde.; zuletzt 1881) 
ſowie die Textrezenſion und Überſetzung von Plinius“ ( 
»Panegyricus« (1834, 3. Aufl. 1845). 

2) Eugene, ausgezeichneter franz. Orientaliſt, ( 

Rémuſat und Chezy orientaliſche Sprachen, nament⸗ 
lich das Indiſche und Perſiſche, ward 1829 an der 
Normalſchule angeſtellt und erhielt 1832 als Nach⸗ 
folger Chezys die Profeſſur des Sanskrits am College 
de France, die er bis an ſeinen Tod bekleidete. Seit 
1832 auch Mitglied der Akademie der Inſchriften, 
ſtarb er 28. Mai 1852 in Paris, nachdem er einige 
Tage zuvor zum ſtändigen Sekretär derſelben ernannt 
worden war. Burnoufs durch ſtreng methodiſches 
Verfahren und durch klare und anziehende Darſtel⸗ 
lung ausgezeichnete Arbeiten wirkten namentlich nach 
zwei Richtungen hin epochemachend: für das Studium 
des Buddhismus und für dasjenige des Zendaveſta. 
Das Pali, die heilige Sprache der ſüdlichen Bud» 
dhiſten, unterzog er im Verein mit Laſſen in Bonn 
der erſten eingehenden Unterſuchung in dem von bei⸗ 
den Gelehrten zuſammen herausgegebenen Essai sur 
le Pali« (Par. 1826), worauf B. allein noch weitere 
»Observations grammaäticales« (daſ. 1827) über das 
Päli folgen ließ. Als 1837 die Societe Asiatique in 
Paris von Mr. Hodgſon, dem engliſchen Miniſterreſi⸗ 
denten in Nepal, eine bedeutende Sammlung dort von 
ihm entdeckter buddhiſtiſcher Sanskrithandſchriften 
zum Geſchenk erhalten hatte, ging B. mit Eifer an 
die Unterſuchung dieſer Manuſkripte. Er erkannte in 
ihnen bald die älteſten Schriften der nördlichen Bud⸗ 
dhiſten und konnte auf Grund derſelben ſchon 1844 
fein ausgezeichnetes Werk »Introduction à I histoire 
du Bouddhisme indien« (2, Aufl. 1876) veröffent⸗ 
lichen, dem ſpäter noch die Überſetzung des »Lotus 
de la bonne loi« aus dem Sanskrit nachfolgte (nach 
ſeinem Tod hrsg. von Mohl, Par. 1852). Schon vor⸗ 
her hatte B. feine Aufmerkſamkeit der älteſten reli⸗ 
giöſen Litteratur der Iranier zugewendet, wie ſie in 
dem ſogen. Zendaveſta bewahrt iſt. Er gab den wich⸗ 
tigſten Teil desſelben, den »Vendidad Sade«, litho⸗ 
graphiert heraus (Par. 1829 — 43); namentlich aber 
ſtellte er in feinem vortrefflichen »Commentaire sur 
le Vacna« (daſ. 1833) zum erſtenmal genau den 
Charakter der Zendſprache feſt und rekonſtruierte ihre 
grammatiſchen Formen durch den Vergleich mit dem 
Sanskrit. Hieran ſchloſſen ſich noch Etudes sur 
la langue et les textes zendes« (Par. 1840 — 50). 
Einen bedeutenden Fortſchritt in der Entzifferung der 
mit dem Zend nahe verwandten altperſiſchen Sprache, 
wie ſie in den Keilinſchriften der Achämeniden vor⸗ 
liegt, machte B. in feinem »M&moire sur deux in- 
scriptions cuneiformes« (Par. 1836). Endlich hat B. 
auch mehrere Arbeiten aus dem Gebiet der eigent⸗ 
lichen Sanskritlitteratur veröffentlicht, namentlich 
eine Ausgabe und Überſetzung des »Bhägavata Pu- 
räna« (Par. 1840 —47, 3 Bde.). Max Müller, Gold⸗ 
ſtücker, Gorreſio, Neve und andre bedeutende Orien⸗ 
taliſten ſind Schüler Burnoufs. 

3) Emile Louis, Philolog, Neffe von B. 1), geb. 
25. Aug. 1821 zu Valognes 6 epartement Manche), 
beſuchte ſeit 1841 die Normalſchule, wurde Profeſſor 
der alten Litteratur an der Fakultät zu Nancy, dann 
Direktor der Ecole francaiſe zu Athen. 1875 in die⸗ 
ſem Amt erſetzt, lehnte er eine Profeſſur in Bor⸗ 
deaux ab und erhielt 1878 den Titel eines Honorar⸗ 
direktors der Schule von Athen. Er veröffentlichte: 
»Méthode pour étudier la langue sanscrites (mit 
Leupol, Par. 1859; 3. Aufl. 1885); »Essai sur le 
Veda, ou introduction à la connaissance de l’Inde« 
1863); »Dictionnaire classique sanscrit-frangais« 
(1863 — 65); »Histoire de la littérature grecque« 
1869, 2 Bde.); »La science des religions« (4. Aufl. 

Sohn des vorigen, geb. 1. April 1801 zu Paris, ſtu⸗ 1885); »La ville et I' Acropole d’Athenes aux di- 



Burns. 

verses &poques« (1877); »La mythologie des Japo- 
nais« (1875); »M&moires sur l’antiquite« (1879); 
»Le catholicisme contemporain« (1879). 
Burns (ipr. börns), Robert, berühmter ſchott. Lie: 

derdichter, geb. 25. Jan. 1759 in der Grafſchaft Ayr 
im ſüdlichen Schottland, war der Sohn eines armen 
Pachters und verlebte eine Jugend voll Not und Ar⸗ 
mut. Durch ſeine Mutter lernte er die romantiſchen 
Traditionen der Heimat und die im Volk lebenden 
Lieder kennen, die in ſeinen eignen den ſchönſten Wi⸗ 
derklang finden ſollten. Die erſten Bücher, die nach— 
haltigen Eindruck auf ihn machten, waren eine Lebens⸗ 
beſchreibung Hannibals und die Geſchichte des ſchot⸗ 
tiſchen Helden Wallace, welche ihn mit glühender 
Vaterlandsliebe erfüllte. Auch die bedeutendſten 
Dichter Englands, beſonders Pope und Shakeſpeare, 
ſelbſt philoſophiſche Schriften, wie von Locke und 
Bayle, hatte er im Alter von 16 Jahren bereits ge= 
leſen. Dies förderte ihn mehr als der Privatunter⸗ 
richt, den er trotz der dürftigen Verhältniſſe der Eltern 
empfing. Der Vater hatte inzwiſchen eine Pachtung, 
Mount Oliphant, übernommen, und der heranwach— 
ſende Sohn mußte ihm bei der Feldarbeit beiſtehen. 
Hier, hinter dem Pflug, war es, wo ſein dichteriſcher 
Genius, durch die Liebe zu einem Landmädchen ge: 
weckt, ſeinen erſten Su verſuchte. 19 Jahre alt, kam 
er auf die Schule zu Kirk⸗Oswald, einem Städtchen an 
der Meeresküſte, um mathematiſche Studien zu trei⸗ 
ben; aber auch dieſe wurden bald wieder durch die 
Liebe unterbrochen. Der junge Bauernſänger, zugleich 
der munterſte Geſellſchafter, erregte bald die Aufmerk⸗ 
ſamkeit ſeiner Nachbarn und wurde nun in einen 
Strudel rauſchender Vergnügungen hineingezogen, 
dem er bei ſeiner Erregbarkeit nur zu wenig Wider⸗ 
ſtand leiſtete. Als der Vater mit Strenge dagegen 
einſchritt, verließ B. das väterliche Haus und eta- 
blierte in Geſellſchaft eines Webers einen Flachshan⸗ 
del in Irvine. Aber ſein Haus ging in Feuer auf, 
und ſein Kredit war dahin. Nach dem Tode des Va⸗ 
ters (1784) fühlte B. die Verpflichtung, die Stütze 
der Familie zu werden, und übernahm mit ſeinem 
Bruder Gilbert eine kleine Pachtung in Mosgiel bei 
Mauchline, wo er eine raſtloſe Thätigkeit entwickelte, 
ohne jedoch, von Mißernten heimgeſucht, dem Unglück 
wehren zu können. Die ernſtere Richtung, auf die 
ihn die Verhältniſſe geführt hatten, zeigte ſich zugleich 
in einem geregeltern Leben wie in der größern Ste: 
tigkeit ſeiner Neigungen. Hier an den Ufern des 
Ayr fand er jene Hochland-Mary (Mary Campbell, 
Milchmädchen auf dem nahen Schloß Montgomery), 
der ſeine ſchönſten Lieder gewidmet ſind, und der er 
lebenslang (ſie ſtarb früh) das treueſte Andenken be⸗ 
wahrte. Trotzdem knüpfte er ſchon kurze Zeit nach 
Marys Tod mit einem andern Mädchen, Jean Ar: 
mour, ein Verhältnis an, das bald vor den Augen 
der Welt eine Rechtfertigung durch die Ehe erheiſchte. 
B. war dazu bereit, allein die Verbindung ſtieß von 
ſeiten des ſtreng calviniſtiſchen Vaters auf Hinder⸗ 
niſſe. Schon hatte der verzweifelnde Dichter den 
Entſchluß gefaßt, eine Stellung als Plantagenauf⸗ 
ſeher in Jamaica anzunehmen, als er erfuhr, daß 
eine Sammlung von Gedichten, die er auf Subſkrip⸗ 
tion hatte drucken laſſen, in Edinburg begeiſterten Bei⸗ 
fall gefunden und ihm einen Reingewinn von 20 Pfd. 
Sterl. abgeworfen habe. B. begab ſich nun nach 
Edinburg, wo er eine glänzende Aufnahme fand und 
allgemein bewundert und verehrt ein Jahr verweilte. 
Zugleich gab er eine 2. Auflage ſeiner Gedichte her⸗ 
aus unter dem Titel: Poems chiefly in the Scottish 
dialect etc.« (Edinb. 1787), die ihm 500 Pfd. Sterl. 
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einbrachte. Endlich kehrte er in die Einſamkeit ſeines 
Hochlandes zurück, im Herzen noch treu an Jean han⸗ 
gend, die ihm inzwiſchen Zwillinge geboren, und die 
der ſtrenge Vater dem gefeierten Dichter nun nicht 
länger verſagte. B. pachtete 1789 ein Gut bei Dum⸗ 
fries, das ſich jedoch in etwas verwahrloſtem Zuſtand 
befand; dazu nahmen ihn häufige Beſuche und damit 
verbundene Zerſtreuungen ſtark in Anſpruch, und ſo 
kam es, daß er ſchon nach 3½ Jahren die Pachtung 
mit großem Verluſt aufgeben und ſich nach einer an⸗ 
dern Stellung umſehen mußte. Durch Vermittelung 
des Grafen von Glencairn erhielt er einen Poſten als 
Steueraufſeher, der ihm jährlich 70 Pfd. Sterl. ein⸗ 
trug, aber begreiflicherweiſe ſeiner Neigung wenig 
zuſagte; dazu kamen andre Widerwärtigkeiten. Trotz⸗ 
dem dichtete B. um dieſe Zeit viele ſchöne Lieder und 
ſchrieb politiſche Aufſätze in die Tagesblätter. Die 
erſten Ereigniſſe der franzöſiſchen Revolution hatten 
ihn mächtig ergriffen, aber ſeine unumwunden aus⸗ 
eſprochenen Geſinnungen zu gunſten derſelben lie⸗ 

ßen ihn als Jakobiner erſcheinen und raubten ihm 
die Gunſt ſeiner vornehmen Gönner und Freunde. 
Auch verhehlte er nicht ſeine warme Liebe zu der ver⸗ 
drängten Dynaſtie der Stuarts. Das ungeregelte 
Leben, eine Folge ſeines Berufs ſowohl als der ab- 
nehmenden Feſtigkeit des Willens, der häufige Ge- 
nuß geiſtiger Getränke, dem er ſich hingab, unter⸗ 
gruben ſeine Geſundheit. Eine ſchwere Krankheit nö— 
tigte ihn, ſeine Amtsthätigkeit aufzugeben, und nach 
kurzem Aufenthalt in einem benachbarten Seebad 
ſtarb er 21. Juli 1796 in Dumfries, erſt 38 Jahre alt. 

B. folgt in feinen Geſängen keinem andern Leh⸗ 
rer als der Natur, kennt keine andre Begeiſterung, 
als die er aus der Tiefe ſeines Herzens und aus dem 
wirklichen Leben ſchöpfte. Er dichtete nur Selbitem- 
pfundenes und Selbſterlebtes; ſeine Gedichte ſpiegeln 
wechſelweiſe ſeine Freuden und ſeine Schmerzen, 
ſeine Hoffnungen als Kind, ſeine Liebesneigungen 
als Jüngling, ſeine treue Anhänglichkeit an fein 
Hochland und an die Freiheit, ſeine Träumereien 
und ſein Murren gegen die zivilen Bande und wer⸗ 
den ſchon als Zeugniſſe volkstümlicher Anſchauung 
und Denkungsart einer Nation, die mehr und mehr 
erſtirbt, bleibenden Wert behalten. Und in allen ſei⸗ 
nen Liedern klingt es und ſingt es wie von ſelbſt, 
auch hierin ſind ſie echten Volksliedern gleich. Auf 
die engliſche Litteratur übte ſeine geſunde und friſche 
Natürlichkeit einen großen Einfluß aus: W. Scott 
und Th. Moore, die Seeſchule, ſelbſt Byron und 
Shelley ſtehen auf ſeinen Schultern. Auch in der 
Proſa zeichnete ſich B. aus. Seine Briefe und kleinen 
politiſchen Schriften zeigen eine Reinheit und Leich⸗ 
tigkeit des Ausdrucks, eine Eleganz, Mannigfaltig⸗ 
keit und Kraft, welche den Mann von Genie bekun⸗ 
den. Zum Beſten ſeiner Witwe und ſeiner Kinder 
veranſtaltete ſein Freund Currie eine Sammlung 
ſeiner Werke (Lond. 1800, 4 Bde.), worin jedoch 
mehrere ſeiner ausgezeichnetſten Dichtungen fehlen, 
die ſich zum Teil in den ſpäter von Cromek heraus: 
gegebenen »Relics of Robert B.« (Lond. 1808) vor⸗ 
finden. Seitdem erſchienen zahlreiche Ausgaben, 
meiſt mit Biographie und Noten, unter andern von 
Gilbert Burns, des Dichters Bruder (Glasgow 
1820, 4 Bde.); von Cunningham (Prachtausgabe, 
Lond. 1835, 8 Bde.); von Blackie (Edinb. 1871, 2 
Bde.); von R. Chambers (mit vorzüglicher Biogra— 
phie, neue Ausg. 1873, 4 Bde.); von A. Smith (Lond. 
1880, 2 Bde.); von Paterſon (Edinb. 1880, 6 Bde.). 
Deutſche Überſetzungen der Gedichte (meiſt in Aus⸗ 
wahl) lieferten Ph. Kaufmann (Stuttg. 1840), Heintze 
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(Braunſchw. 1840), Pertz (Leipz. 1859), Bartſch (Hild- 
burgh. 1865), Laun (3. Aufl., Brem. 1885) u. a. In 
Dumfries ward dem Dichter 1859 ein Denkmal ge⸗ 
ſetzt. Unter ſeinen Biographien ſind noch die von 
Lockhart (Edinb. 1828 u. öfter) und Sharp (Lond. 
1879) hervorzuheben. Eine treffliche Charakteriſtik 
des Dichters gibt Carlyle in feinen »Essays«, Bd. 1. 

Burnſide (ſpr. börnſſeid'), Ambroſius Everett, 
nordamerikan. General, geb. 23. Mai 1824 zu Liberty 
im Staat Indiana, ward in der Militärakademie zu 
Weſtpoint erzogen, aus der er 1847 als Artillerie⸗ 
offizier ausſchied. Sechs Jahre ſpäter zog er ſich aus 
dem militäriſchen Dienſt zurück und lebte anfangs 
als Gewehrfabrikant zu Briſtol in Rhode-Island, 
dann in einer Stellung an der Illinois⸗Zentraleiſen⸗ 
bahn. Der Bürgerkrieg rief ihn wieder unter die 
Waffen. Nach der erſten Schlacht von Bull-Run 
1861 zum Brigadekommandeur ernannt, nahm er an 
der Reorganiſation der Potomacarmee unter M'Clel⸗ 
lan teil und machte Anfang 1862 eine Expedition 
nach Nordcarolina, um die Inſel Roanoke und die 
Albemarle- und Pamlicoſunde einzunehmen. In 
Verbindung mit dem Kommodore Goldsborough ge— 
lang ihm dies auch im März 1862, hauptſächlich in= 
folge der Schlacht auf der Inſel Roanoke. Als Gene: 
ralmajor zur Potomacarmee geſendet, ſpielte er eine 
Hauptrolle bei den Unternehmungen, welche die 
Vertreibung des Generals Lee aus Maryland be: 
zweckten. Bei Antietam, 17. Sept. 1862, führte B. 
den linken Flügel, der den ſtärkſten Stoß auszuhal⸗ 
ten hatte. Im November übernahm er an M' Clel⸗ 
lans Stelle den Oberbefehl. Allein für die oberſte 
Leitung des Unionsheers war er nicht geeignet, was 
der unüberlegte Angriff auf Fredericksburg am Ra⸗ 
pahannock im Dezember 1862 bewies, weshalb er 
im Januar 1863 auf dem weſtlichen Schauplatz, zu⸗ 
nächſt im Ohiodepartement und dann unter General 
Grant in Tenneſſee, wieder ein untergeordnetes Kom: 
mando übernahm. Im Herbſt 1863 gelang es ihm, 
Knoxville einzunehmen, und ſeit dem Sommer 1864 
ſtand er als Diviſionär bei Petersburg unter Grant 
und kämpfte mit Auszeichnung in allen Schlachten 
desſelben in Virginia. Im April 1865 nahm er ſei⸗ 
nen Abſchied, war 1866—69 Gouverneur von Rhode⸗ 
Island und ſtarb 13. September 1881. Vgl. Poor, 
Life and public services of B. (Providence 1882). 

Burntisland (ſpr. börnt⸗eiländ), Stadt in der ſchott. 
Grafſchaft Fife, an der Nordküſte des Firth of Forth, 
Leith gegenüber und mit dieſem durch eine Dampf: 
fähre verbunden, hat einen trefflichen Hafen und (1881) 
4271 Einw., Sitz eines deutſchen Konſuls. Nördlich 
der Stadt erhebt ſich der 124 m hohe Hügel Dunearn, 
mit einem Kreis von Steinblöcken bedeckt. 

Burnus (arab.), der aus dichtem Wollſtoff gearbei⸗ 
tete Überwurf der Beduinen, meiſt von weißer Farbe, 
mit einer Kapuze verſehen, die bei Regenwetter über 
den Kopf gezogen wird. Nachahmungen dieſes B. 
in verſchiedenen, namentlich der Schaube ähnlichen 
Formen waren auch bei den europäiſchen Völkern im 
19. Jahrh. hin und wieder in der Mode. 

Buro (Buru), niederländiſch⸗oſtindiſche, zur Reſi⸗ 
dentſchaft Amboina gehörende Inſel der Molukken, 
von ovaler Form und (mit der kleinen Inſel Am blau) 
8771 qkm (159,3 QM.) Flächeninhalt. Sie iſt “a 
der Küſte von ausgedehnten ungeſunden Strand: 
ſümpfen umgeben, im Innern dagegen mit Bergen 
angefüllt, die im Pik von Tomahu 3148 m Höhe er⸗ 
reichen. Dieſe mit dichten Urwäldern bedeckten Berge 
erſchweren trotz der Fruchtbarkeit des Bodens die 
Ausdehnung des Landbaues, der noch ganz in der 

Burnſide — Burritt. 

Kindheit liegt. Die Vegetation iſt überaus reich und 
üppig, ebenſo mannigfaltig die Tierwelt der Inſel; 
der Hirſcheber (Babiruſa) kommt hier allein in den 
Molukken vor. Die Bevölkerung der Inſel (etwa 
50,000 an der Zahl) iſt der von Amboina, Ceram und 
den benachbarten Inſeln in ethnologiſcher Beziehung 
verwandt, ſteht aber in jeder Beziehung niedriger. 
Hauptausfuhrartikel find Kajeputöl, das nirgends jo 
gut bereitet wird wie hier, und das getrocknete Fleiſch 
der zahlreichen Rehe; allein der Handel iſt unbedeu⸗ 
tend, die Inſel trotz ihrer großen Hilfsquellen über⸗ 
haupt ſehr vernachläſſigt. Der Hauptort Katjeli liegt 
an der Südoſtküſte und iſt zugleich der Hafenplatz 
von B., wo ſich auch eine kleine chriſtliche Gemeinde 
von Eingebornen findet. 

Burollos, See, ſ. Burlus. 
Burow, Julie, Schriftſtellerin, geb. 24. Febr. 

1806 zu Kydullen in Oſtpreußen, vermählt ſeit 1830 
mit dem Baumeiſter Pfannenſchmidt in Danzig, 
mit dem ſie ſpäter nach Bromberg überſiedelte; ſtarb 
19. Febr. 1868 daſelbſt. Von ihren zahlreichen Ro⸗ 
manen und Erzählungen verdienen beſonders die 
frühern, wie: »Frauenlos« (Königsb. 1850), »Ein 
Arzt in einer kleinen Stadt« (2. Aufl., Leipz. 1855), 
»Aus dem Leben eines Glücklichen« (Königsb. 1852), 
»Novellen« (Leipz. 1853, darunter die Preisnovelle 
»Das Pfarrhaus in Rothanger«), »Bilder aus dem 
Leben« (daſ. 1854), »Erinnerungen einer Großmut⸗ 
ter« (Prag 1856) 2c., namentliche Erwähnung. Ge⸗ 
wandtheit und bis zur Unſchönheit gehender Realis⸗ 
mus in Schilderung des kleinbürgerlichen Lebens, 
dabei viel praktiſcher Verſtand und echt norddeutſche 
Gemütswärme zeichneten dieſelben aus. Außerdem 
veröffentlichte fie: »Gedichte« (Prag 1858), mehrere 
Schriften über Erziehung (»Die Erziehung der Töch⸗ 
ter«, Leipz. 1855; »Über die Erziehung des weibli⸗ 
chen Geſchlechts«, 2. Aufl., Bromb. 1858) ſowie einige 
weitverbreitete Anthologien: »Herzensworte« (24. 
Aufl., Berl. 1877); »Blumen und Früchte deutſcher 
Dichtung« (22. Aufl., daſ. 1877); »Denkſprüche für 
das weibliche Leben« (23. Aufl., daſ. 1884); »In ſtil⸗ 
len Stunden« (6. Aufl., daſ. 1874); »Frauenleben« 
(6. Aufl., daſ. 1874). Auch eine Selbſtbiographie 
(Prag 1857) gab ſie heraus. 

Burrhahn, ſ. v. w. Kampfläufer. 
Burriana, Stadt in der ſpan. Provinz Caſtellon, 

unfern der Mittelmeerküſte, mit einem Hafen und 
(1878) 10,058 Einw., welche Bau von Südfrüchten 
betreiben und insbeſondere Orangen in großer 
Menge ausführen. N 

Burritt (ſpr börrit), Elihu, bekannter amerikan. 
Friedensapoſtel, geb. 8. Dez. 1811 zu New Britain im 
Staat Connecticut als das zehnte Kind eines Schuh⸗ 
machers, hatte nur gewöhnlichen Schulunterricht 
empfangen, als er in ſeinem 17. Jahr zu einem 
Schmied in die Lehre kam. Als ſeine Lehrzeit vorüber 
war, ließ er ſich von ſeinem Bruder, einem Schul⸗ 
lehrer, unterrichten, kehrte aber dann zu ſeinem Hand⸗ 
werk zurück, das ihn in Worceſter, wohin er über⸗ 
ſiedelte, reichlich nährte und ihm zugleich Muße genug 
ließ, in der dortigen Bibliothek der Antiquariſchen 
Geſellſchaft ſeinen Wiſſensdurſt zu befriedigen. Als 
Schriftſteller trat er zuerſt 1842 mit Bearbeitungen 
der isländiſchen Sagas auf. Seine Sprachſtudien 
umfaßten außer den ältern und neuern klaſſiſchen 
Sprachen auch die ſemitiſchen, das Portugieſiſche, 
Vlämiſche, Däniſche, Schwediſche, Isländiſche ſowie 
die verſchiedenen keltiſchen und ſlawiſchen Sprachen. 
Seinen großen Ruf verdankte aber der gelehrte 
Grobſchmied (the learned blacksmith) weniger 



Burroughs — Burſchenſchaft. 

ſeinen ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen als ſeinen Be⸗ 
mühungen um Herſtellung eines allgemeinen Welt⸗ 
friedens. Schon als 20jähriger Jüngling hatte 
er, von tiefer, faſt ſchwärmeriſcher Religioſität ge— 
trieben, einen Familienzirkel gebildet, dem er ſeine 
Anſichten . wobei er die Bibel zu Grunde 
legte. Seit 1840 bereiſte er die Vereinigten Staaten, 
allenthalben den Frieden predigend und den Krieg 
als das Haupthindernis aller gedeihlichen Entwicke⸗ 
lung der Völkerwohlfahrt darſtellend. Im Juni 1846 
begab er ſich nach England, gab hier eine kleine 
Schrift: »Sparks from the anvil« (Funken vom Am: 
boß «), heraus und nahm dann an den hauptſächlich 
von ihm in Anregung gebrachten ſogen. Friedens⸗ 
kongreſſen zu Brüſſel, Paris, Frankfurt (1850) und 
London (1851) eifrigen Anteil. Seine in viele Spra⸗ 
chen überſetzten »Olivenblätter« (Olive leaves“) 
wurden in Millionen Exemplaren über ganz Europa 
bis nach Rußland verbreitet. Nach Amerika zurück⸗ 
gekehrt, veröffentlichte er hier die »Thoughts and 
notes at home and abroad« (New Pork 1854, Lond. 
1868), worin er die auf ſeinen Reiſen gemachten Be⸗ 
obachtungen niederlegte. Seine Wanderungen durch 
England und Schottland beſchrieb er in »Walks 
from the Land's End to John O'Groat's« (Lond. 
1864, neue Ausg. 1867). Er ſtarb 7. März 1879 in 
New Britain (Connecticut). Seine letzten Schriften 
waren: »Sanskrit handbook for the fireside« (Lond. 
1876); »Chips from many blocks« (1878). Eine 
Selbſtbiographie enthält feine Schrift Ten minutes’ 
talk on all sorts of topies« (1874). Vgl. Northend, 
Elihu B. (New Pork 1880). 

Burroughs (pr. börrös), John, amerikan. Schrift: 
ſteller, geb. 3. April 1837 zu Rorbury (New Pork), 
lebte, ohne Schulunterricht zu genießen, auf der Farm 
ſeiner Eltern, bildete ſich jedoch ſelbſt ſo weit heran, 
daß er ſpäter ſein Examen als Lehrer beſtehen konnte. 
1864 erhielt er eine Anſtellung im Schatzamt zu 
Waſhington, und gegenwärtig lebt er, ſchriftſtelleriſch 
thätig, im Dorf Eſopus am Hudſon. Er ſchrieb unter 
anderm: »Notes on Walt Whitman (1867); Wake- 
Robin« (1871); »Winter sunshine« (1876); »Birds 
and poets«(1877); »Locusts and wild honey«(1879); 
»Pepacton« (1881). B'. Sprache iſt naturfriſch und 
kräftig; als naiver Naturſchilderer ſteht er in der ame⸗ 
rikaniſchen Litteratur unerreicht da. 

Bursa (v. griech. byrsa, »Fell«), im mittelalter⸗ 
lichen Latein ein lederner Beutel, Säckel (Börſe); 
dann Säckel oder Kaſſe zu gemeinſamem Unterhalt 
(vornehmlich der Schüler an den königlichen Schu— 
len ꝛc.); endlich die jo zuſammenlebende Genoſſen⸗ 
ſchaft ſelbſt ſowie das gemeinſchaftliche Haus derſel⸗ 
ben. Namentlich hießen ſo am Ausgang des Mittel⸗ 
alters die an den Univerſitäten verbreiteten, teils 
auf Stiftungen beruhenden, teils von Privaten ge⸗ 
haltenen Wohn- und Koſthäuſer für Studenten. Da⸗ 
her auch das deutſche Burſche (ſ. d.). 
Bursae mucosae (B. synoviales), Schleimbeutel. 
Bursarius (lat.), Verwalter einer gemeinſchaft⸗ 

lichen Kaſſe, Säckelmeiſter, z. B. in einem Kloſter; 
auch Genoſſe oder Inwohner einer Bursa (ſ. d.). 

Burſche, Student (namentlich als Mitglied einer 
Verbindung); dann überhaupt ſ. v. w. junger Menſch, 
namentlich junger Diener (Offiziersburſche). Das 
Wort kommt vom lat. bursa (ſ. d.) und iſt zu feiner 
heutigen perſönlichen Bedeutung durch eine ähnliche 
Begriffswandlung gekommen wie das Wort Frauen⸗ 
zimmer. 

Burſcheid, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Düſſeldorf, Kreis Solingen, an der Eiſenbahn Lennep⸗ 
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Opladen, beſteht aus mehreren Wohnplätzen und hat 
eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, Wollſpin⸗ 
nerei, Fabrikation von wollenen und halbwollenen 
Stoffen, Plüſch⸗ und Samtweberei, Färberei und 
Siamoiſenfabrikation und (1880) 6550 Einw. (1018 
Katholiken), wovon zur eigentlichen Stadt nur 1150 
gehören. — 2) S. v. w. Burtſcheid. 8 

Bürſchen, |. Birſchen. 
Burſchenſchaft. Unter dem erhebenden Eindruck 

des Befreiungskriegs gründeten Jenenſer Studenten, 
deren viele Mitkämpfer dieſes Kriegs geweſen wa⸗ 
ren, gegenüber den in überlebten Formen, kleinlichen 
Streithändeln und vielfach in Roheit und Unſittlich⸗ 
keit befangenen Landsmannſchaften am 12. Juni 1815 
eine allgemeine B. von chriſtlich-deutſchem Cha⸗ 
rakter. Dieſelbe nahm raſch an Zahl der Mitglieder 
ſo zu, daß ſie die Herrſchaft in der Studentenſchaft 
gewann. Durch ihren guten Einfluß auf das ſittliche 
Verhalten der Studenten erwarb ſie die Gunſt der 
meiſten Profeſſoren und der Regierung. Andre Uni⸗ 
verſitäten folgten mit ähnlichen Gründungen. Na⸗ 
mentlich waren es die von Jahn angeregten Turner: 
kreiſe, welche ſich überall der B. anſchloſſen, aber auch 
einen gewiſſen übermütig bramarbaſierenden Ton in 
dieſelbe brachten. Mit der wachſenden Verſtimmung 
zwiſchen den für Einheit und Freiheit Deutſchlands 
ſchwärmenden Patrioten und den von Metternich be⸗ 
herrſchten deutſchen Regierungen trat auch in einem 
Teil der B. die deutſche Begeiſterung in ſcharfen Ge⸗ 
genſatz gegen die Polizeimaßregeln der Regierungen. 
Dieſer Gegenſatz trat am Schluß des übrigens in 
durchaus geſetzmäßiger Weiſe zum Andenken der Re⸗ 
formation und der Leipziger Schlacht fromm und 
fröhlich gefeierten Wartburgfeſtes deutſcher Burſchen 
18. Okt. 1817 hervor, indem eine Anzahl unpopulärer 
Schriften, darunter auch v. Kamptz' »Kodex der Gen⸗ 
darmerie«, feierlich auf Anlaß einiger Hitzköpfe ohne 
Wiſſen des leitenden Ausſchuſſes verbrannt wurde. 
Die Anzeige des Geheimrats v. Kamptz hierüber ver— 
anlaßte eingehende Unterſuchungen, von denen trotz 
des im allgemeinen günſtigen Ausganges ſtarkes Miß⸗ 
trauen bei den Regierungen der Großmächte zurück⸗ 
blieb. Die Spannung wurde verſchärft durch die am 
18. Okt. 1818 auf der Wartburg erfolgende Gründung 
der Allgemeinen deutſchen B., die Kataſtrophe 
herbeigeführt durch die Ermordung des ruſſiſchen 
Staatsrats v. Kotzebue durch G. L. Sand 23. März 
1819. Sand hatte zwar für ſich allein gehandelt, aber 
unleugbar die Anregung zu ſeiner That aus einem 
unter Karl Follenius' Leitung ſtehenden Kreis der 
»Schwarzen« oder »Unbedingten« empfangen, der, 
dem größten Teil der B. völlig unbekannt, doch auf 
dem Boden derſelben erwachſen war. Es folgten die 
bekannten Beſchlüſſe der geheimen Miniſterkonferenz 
der größern deutſchen Staaten in Karlsbad (6.—31. 
Aug. 1819), welche der Bundestag 20. Sept. d. J. ſich 
aneignete, und demgemäß tief eingreifende Maßregeln 
zur Beſchränkung der Preßfreiheit, Aufhebung der 
Studentenverbindungen und namentlich der allge⸗ 
meinen B., Überwachung der Univerſitäten, endlich 
Einſetzung der Bundeskommiſſion zur Überwachung 
und Unterſuchung demagogiſcher Umtriebe in Mainz. 
Während die zahlreichen Unterſuchungen nur wenig 
Bedeutendes ergaben, griffen ſie und die überſtren⸗ 
gen Urteile, mit denen ſie zu enden pflegten, tief in 
das Geſchick vieler tüchtiger und patriotiſch geſinn⸗ 
ter junger Männer ein. Die Erbitterung wuchs, und 
alle Maßregeln hinderten nicht, daß bald unter anderm 
Namen (Jugendbund« oder »Jünglingsbund« feit 
1821), bald geradezu als B. der aufgelöſte Verein 
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im ſtillen wieder zufammentrat. Selbſt allgemeine 
Burſchentage wurden öfters gehalten. Neuen Anſtoß 
ab der Sache der B. das erregte Jahr 1830; zugleich 
chieden ſich aber in jener Zeit nach längern, nament⸗ 
lich in Jena ausgetragenen Streitigkeiten die Richtun⸗ 
gen der Arminia und der Germania (28. Jan. 1840), 
deren erſtere nur im allgemeinen die Begeiſterung 
ihrer Mitglieder für Einheit und Freiheit des deutſchen 
Vaterlandes pflegen wollte, während dieſe die Bur⸗ 
ſchen zur thätigen Teilnahme an allen auf dieſes 
Ziel gerichteten Beſtrebungen verpflichtete und dem⸗ 
gemäß wiederholt politiſche Verbindungen bedenk⸗ 
licher Art (ſelbſt nach Polen und Frankreich hin) an⸗ 
knüpfte. Das Überwiegen dieſer politiſierenden 
Richtung veranlaßte in den 30er Jahren eine neue 
Folge der Unterſuchungen und Beſtrafungen (vgl. 
Reuter, Ut mine Feſtungstid); indeſſen beſtanden 
an mehreren Univerſitäten, namentlich in Jena, die 
Burſchenſchaften, bald vereint, bald in verſchiedene 
Richtungen geſpalten, fort und haben ſich bis heute 
erhalten. Seit 1848, wo die gegen die Burſchenſchaf— 
ten verhängten Maßregeln überall aufgehoben wur⸗ 
den, iſt nirgends mehr politiſch Bedenkliches in ihnen 
hervorgetreten; anderſeits haben ſie aber auch von 
dem alten Nimbus verloren, da die Pflege patrio- 
tiſcher Begeiſterung an den Univerſitäten namentlich 
ſeit 1866 und 1870 ganz allgemein in Deutſchland 
als Aufgabe des akademiſchen Lebens anerkannt 
wird. Eine engere Verbindung der Burſchenſchaften 
untereinander beſteht ſeit längerer Zeit in dem ſogen. 
Allgemeinen deutſchen Kartell, welchem nach Aſcher— 
ſons »Deutſchem Univerſitätskalender 1882/83« an 
deutſchen Univerſitäten 40 Burſchenſchaften angehö— 
ren, während außer denſelben noch 6 einzelne der: 
artige Verbindungen ſich finden. Die mit einer groß⸗ 
artigen Jubelfeier verbundene Weihe des Denkmals 
für die alte B. in Jena zog 1882 noch einmal die all⸗ 
gemeine Aufmerkſamkeit auf deren Geſchichte. Seit 
etwa 1840 bildeten ſich neben den Burſchenſchaften 
die verwandten Progreß verbindungen, welche 
ſich ebenfalls die Aufgabe ſtellten, die ſtudentiſchen 
Sitten von dem Ballaſt überlebter Gebräuche und 
Geſetze zu reinigen und namentlich das Duell ent⸗ 
weder ganz abzuſchaffen, oder doch auf wirkliche 
Ehrenhändel zu beſchränken. Doch fehlte dieſen Ver⸗ 
einen meiſt die ausgeſprochen vaterländiſche Richtung, 
was wohl hauptſächlich ihr allmähliches Verſchwin⸗ 
den ſeit 1848 veranlaßte. Ahnliche Einflüſſe, wie der 
Stiftung der B. ſeiner Zeit zu Grunde lagen, riefen 
unter dem Eindruck des Kriegs von 1870/71 die 
Vereinigung deutſcher Studenten ins Leben, 
welche jedoch bei der antiliberalen Grundrichtung 
und der antiſemitiſchen Tendenz ihrer Führer übrigens 
wenig Analogie mit der B. aufweiſt. Neuerdings hat 
ſich eine Deutſche Reformburſchenſchaft mit acht 
Verbindungen an deutſchen Univerſitäten gebildet, 
die aber mit der alten deutſchen B. nur wenig Berüh⸗ 
rung zu haben ſcheint. Vgl. Oken, Studentenfrie⸗ 
den auf der Wartburg (Iſis« 1817); Kieſer, Das 
Wartburgfeſt am 18. Okt. 1817 in ſeiner Entſtehung, 
Ausführung und Folgen (Jena 1818); Haupt, 
Landsmannſchaft und B. (Leipz. 1820); Weſſelhöft, 
Deutſche Jugend in weiland Burſchenſchaften und 
Turngemeinden (Magdeb. 1828); L. Bechſtein, Wol⸗ 
len und Werden, Deutſchlands B. und Burſchenleben 
(Halle 1850); Rich. u. Rob. Keil, Die Gründung der 
deutſchen B. (Leipz. 1865); Dieſelben, Geſchichte des 
jenaiſchen Studentenlebens 1548 — 1858 (daſ. 1858); 
Schmid, Das Weſen der B. (2. Ausg., Münch. 1880); 
Bayer, Die Entſtehung der deutſchen B. (Berl. 1883); 

Burſchikos — Burſian. 

Raumer, Geſchichte der Pädagogik, Bd. 4. Leben⸗ 
dige Anſchauungen aus den erſten Zeiten der B. ge⸗ 
währen zahlreiche autobiographiſche Aufzeichnungen, 
wie z. B. außer den angeführten von Raumer, Reu⸗ 
5 5 die von K. A. Haſe (Ideale und Irrtümer), 
„Leo us. 
Burſchikos, ſtudentiſch, renommiſtiſch, flott; oft 

mit dem Nebenbegriff des Rohen und Ungeſchliffenen; 
davon das Wort Burſchikoſität. 
Bursera Triana et Planch., Gattung aus der 

Familie der Terebinthaceen, birkenähnliche Bäume 
mit abwechſelnden, einfachen oder zuſammengeſetzten 
Blättern, in Trauben oder Riſpen geſtellten Blüten 
und kugeliger oder ſchief oblonger, ein- bis dreiſteiniger 
Steinfrucht; 23 im mittlern und warmen Südamerika 
heimiſche Arten. B. tomentosa Triana et Planch., 
mit vierjochig, unpaarig gefiederten, filzigen Blättern, 
in Weſtindien, Venezuela, Neugranada, liefert das 
weſtindiſche Takamahak. B. gummifera L., auf Mar⸗ 
tinique und Guadeloupe, ein 9 m hoher Baum mit 
kleinen, gelblichweißen Blüten und beerenartigen, 
erbſengroßen Früchten, enthält in der Rinde einen 
balſamiſchen Saft, welcher eingetrocknet in großen, 
außen weißlichen, innen grünlichen oder gelblichen 
Stücken als Chibouharz (Gomartgummi) in den 
Handel kommt. Dies Harz gehört zur Elemigruppe, 
riecht terpentinartig, friſch aufgebrochen oder beim 
Erwärmen kümmelartig und dient zur Firnisbe⸗ 
reitung. B. acuminata W. (B. gummifera Jacq.), 
ein dem vorigen ſehr ähnlicher Baum auf Puerto Rico 
und Santo Domingo, liefert das Carannaharz. 

Burſeraceen, ſ. Terebinthineen. 
Bursfelder Kongegration oder Union, ein Verein 

von 75 Benediktinerklöſtern in Norddeutſchland, ge⸗ 
ſtiftet durch Johann von Hagen (1439 69), Abt des 
Kloſters Bursfelde (vormalige hannöverſche Kloſter⸗ 
domäne im Fürſtentum Göttingen, Amt Münden), 
im Verein mit Joh. Buſch zur ſtrengen Beobachtung 
der Benediktinerregel. Die Bursfelder Union wurde 
auf dem Konzil zu Baſel 1440 und durch päpſtliche 
Bullen 1451 und 1461 beſtätigt. Die Reformation 
im 16. Jahrh. hob den Verein und das Bursfelder 
Kloſter ſelbſt auf, indem letzteres ſäkulariſiert und 
ein lutheriſcher Titularabt eingeſetzt wurde. Vgl. 
Benediktiner. 

Burſian, Konrad, namhafter Philolog und Alter⸗ 
tumsforſcher, geb. 14. Nov. 1830 zu Mutzſchen in 
Sachſen, ſtudierte 1847 — 51 zu Leipzig unter Haupt 
und O. Jahn, dann bis 1852 in Berlin und machte 
1852 — 55 eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach Belgien, 
Frankreich, Italien und Griechenland, wo er ſich 
vom Oktober 1853 bis Juni 1855 aufhielt. 1856 habili⸗ 
tierte er ſich in Leipzig, wurde 1858 außerordentliche 
Profeſſor daſelbſt, 1861 außerordentlicher Profeſſor 
der Philologie und Archäologie in Tübingen, 1864 
ordentlicher Profeſſor in Zürich, 1869 in Jena und 
ſiedelte 1874 als ſolcher nach München über, wo er 
21. Sept. 1883 ſtarb. B. war ordentliches Mitglied 
der königlich bayriſchen Akademie der Wiſſenſchaften, 
der königlich ſächſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften 
und des Archäologiſchen Inſtituts in Rom. Seine 
Hauptwerke find die treffliche Geographie von Grie⸗ 
chenland« (Leipz. 1862 — 72, 2 Bde.) und die »Ge⸗ 
ſchichte der klaſſiſchen Philologie in Deutſchland⸗ 
(Münch. 1883, 2 Bde.). Außerdem gab er des Firmi⸗ 
cus Maternus »De errore profanarum religionum« 
(Leipz. 1856) und den Rhetor Seneca (daſ. 1857) her⸗ 
aus. Von ſeinen zahlreichen Abhandlungen in Sam⸗ 
melwerken, Zeitſchriften und Programmen heben wir 
hervor: »Griechiſche Kunſt« (in Erſch und Grubers 
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» Allgemeiner Encyklopädie«, Sekt. 1, Bd. 82, Leipz. 
1864); »Aventicum Helvetiorum« (Zürich 1867 — 
1870); »Über den religiöſen Charakter des griechi⸗ 
ſchen Mythus« (Münch. 1875); »Die wiſſenſchaftlichen 
Ergebniſſe der Ausgrabungen in Dacien« (daſ. 1878); 
»Der Rhetor Menandros und feine Schriften« (daſ. 
1882). Seit 1874 gab er einen »Jahresbericht über 
die Fortſchritte der klaſſiſchen Altertums wiſſenſchaft« 
(Berlin), ſeit 1879 damit in Verbindung auch ein 
»Biographiſches Jahrbuch für Altertumskunde« her⸗ 
aus. Vgl. Richter, Nekrolog für K. B. (Berl. 1884). 

Burslem (spr. börslem), Stadt im Töpfereibezirk 
Staffordſhires (England), 3 km nördlich von Stoke, 
mit (1881) 26,522 Einw. Steingut⸗ und Porzellanfabri⸗ 
ken, Töpfereien und Kohlengruben beſchäftigen die 
Mehrzahl der Einwohner. B. hat eine Kunſtſchule 
und ein Muſeum mit Gemäldegalerie, erſtere in der 
Wedgwood Memorial Hall, letzteres im Wedgwood 
Institute. Vor der Stadt liegt ein großes Krankenhaus. 

Bürſtadt, Dorf in der heſſ. Provinz Starkenburg, 
Kreis Bensheim, an den Eiſenbahnen Bensheim— 
Worms und Frankfurt a. M.⸗Mannheim, mit kath. 
Kirche und (1880) 3227 Einw. 

Bürſtel (Bürſtling), ſ. Barſch. 
Bürſten werden aus Schweinsborſten, Ziegen⸗, 

Pferde⸗ und Dachshaaren, Reisſtroh, Piaſſava, Stahl: 
draht, verſchiedenem von Palmen ſtammenden Fa⸗ 
Bent, aus den Blütenſtänden des Sorghum ꝛc. 
argeſtellt. Die ſortierten, gereinigten, wohl auch 

gefärbten Haare oder Borſten werden aufverſchiedene 
Weiſe in den aus Holz, Knochen, Elfenbein beſtehen⸗ 
den Rücken gefügt. Bei der Rauharbeit gehen die 
Löcher nicht durch das Holz, ſondern es werden die 
durch Aufſtoßen auf den Tiſch gleichgerichteten Bor— 
ſten oder deren Surrogate bündelweiſe am Ende mit 
ungebleichtem Garn feſtgebunden, in geſchmolzenes, 
recht zähes, ſchwarzes Pech getaucht, in die Löcher 
gedreht und dann die ſo eingeſetzten Borſten mit der 
Schere gleich gemacht. Bei der eingezogenen Ar⸗ 
beit werden die Büſchel in der Mitte zuſammenge⸗ 
bogen und daſelbſt durch Meſſingdraht feſtgehalten. 
Die Löcher werden ganz durchgebohrt und ſind unten 
etwas enger als oben. Man ſteckt den Draht durch 
ein Loch, legt das Bündel in der Mitte auf denſelben, 
führt ihn durch dasſelbe Loch wieder zurück, zieht 
ſtark an und fährt ſo fort, bis der Länge nach eine 
ee fertig iſt, worauf man die Enden des fort: 
laufenden Drahts feſt ineinander ſchlingt, die Reihe 
flach auf einen Bleiblock legt und mit einem Beil 
(Haumejfer) mit gerader Schneide das Überflüſſige 
der Borſtenreihe abhaut. Zur Verdeckung des Drahts 
an der Oberſeite leimt man oft eine dünne Holzplatte 
darüber. Bei der gedrehten Arbeit ſchneidet man 
die Borſten an beiden Enden in gleiche Länge, ſchiebt 
ſie als ein Band zwiſchen zwei Drähte und dreht 
dieſe ſchraubenartig zuſammen, ſo daß ſich mit dem 
Draht auch die zwiſchen ihm befindlichen Borſten 
winden. Dieſe Drahtbürſten dienen zum Reinigen 
von Siederohren, Flintenläufen, Pfeifenrohren, Krü⸗ 
gen, Flaſchen, Gläſern ꝛc. In neuerer Zeit arbeitet 
man auch in der Bürſtenfabrikation viel mit Maſchi⸗ 
nen. Woodburys Maſchine (beſchrieben in Dinglers 
»Polytechniſchem Journal«, Bd. 206, S. 179, welche 
10—12 Arbeiter erſetzt und gutes, dauerhaftes Fabri⸗ 
kat liefert, teilt die Borſten in gleiche Bündel von 
der erforderlichen Größe, faltet dieſe doppelt, um⸗ 
wickelt ſie an der Umbiegung mit Metalldraht und 
ſchraubt ſie dann in die Löcher des Bürſtenrückens, 
worauf die Drahtenden in die Wandungen der Löcher 
ſo verſenkt werden, daß ein Zurückſchrauben oder 
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Herausziehen unmöglich wird. Metallbürſten mit 
kurzen, ſteifen Borſten und langem Griff dienen zum 
Blankbürſten und Bronzieren metallener Gegenſtände, 
zum 1 der Feilen ꝛc. (Kratzbürſten). 

Bürſtenbinder, Eliſabeth, unter dem Namen E. 
Werner bekannte und beliebte Romanſchriftſtellerin, 
geb. 25. Nov. 1838 zu Berlin als die Tochter eines 
Kaufmanns, verlebte in geſicherten und geſellſchaft⸗ 
lich angenehmen Verhältniſſen eine ziemlich einſame 
Jugend und ſah ſich frühzeitig auf innere Erlebniſſe 
angewieſen. Als Schriftſtellerin trat ſie zuerſt mit 
kleinern Erzählungen in einem ſüddeutſchen Blatt 
auf; doch machten erſt ihre in der »Gartenlaube« ver⸗ 
öffentlichten Romane, die ein ſicheres Erzählertalent 
bekunden und ſich durch große Mannigfaltigkeit in 
der Verknüpfung der Ereigniſſe und Fülle des De⸗ 
tails auszeichnen, ihren Namen allgemein bekannt. 
Von ihr erſchienen: »Gartenlaubenblüten« (Leipz. 
1872, 2 Bde.); »Am Altar« (daſ. 1873, 2 Bde.); 
»Glück auf!« (daſ. 1874); »Geſprengte Feſſeln« (daſ. 
1875, 2 Bde.); »Vineta« (daſ. 1877, 2 Bde.); »Um 
hohen Preis« (daſ. 1878, 2 Bde.); »Frühlingsboten⸗ 
(Roman, daſ. 1880); »Der Egoiſt« (Stuttg. 1883); 
»Gebannt und erlöſt« (Leipz. 1884, 2 Bde.); »Ein 
Gottesurteil« (Stuttg. 1884). 

Bürſtenkraut, ſ. Carthamus. 
Bursztyn (spr. burſchtün), Marktflecken in Galizien, 

Bezirkshauptmannſchaft 0 ra in hübſcher Lage 
an einem großen Teich und an der Lemberg⸗Czerno⸗ 
witzer Bahn, hat ein Bezirksgericht, ein Schloß mit 
Park, Bierbrauerei, Getreidebau, Viehzucht und (1880) 
4081 Einw. 

Burtenbach, ſ. Schärtlin von Burtenbach. 
Burton (ſpr. bört'n), 1) John Hill, ſchott. Hiſto⸗ 

riker und Juriſt, geb. 22. Aug. 1809 zu Aberdeen, 
ſtudierte am Mariſchal College und wandte ſich, nach⸗ 
dem er eine Zeitlang bei einem Rechtsgelehrten ſei⸗ 
ner Vaterſtadt gearbeitet, der höhern juriſtiſchen Kar⸗ 
tiere zu. 1831 ward er Advokat am ſchottiſchen Se: 
richtshof und verwandte hier ſeine reichliche Muße 
auf das Studium des Rechts, der Geſchichte und der 
Nationalökonomie. 1854 —68 war B. Beamter bei 
der Gefängnisbehörde für Schottland und wurde 
1877 zum Kommiſſar dieſer Behörde und zum könig⸗ 
lichen Hiſtoriographen für Schottland ernannt. Er 
ſtarb 10. Aug. 1881. Seine erſten ſchriftſtelleriſchen 
Arbeiten auf dieſen Gebieten waren Aufſätze (ſeit 
1833) für die Westminster Review; ſpäter lieferte 
er auch Beiträge für die Edinburgh Review« und 
das »Blackwood’s Magazine«. Außerdem publi⸗ 
zierte er folgende größere Schriften: »Manual of the 
law of Scotland« (1839, zahlreiche Auflagen); »The 
law of bankruptey« (1845); »Life and correspon- 
dence of David Hume« (1846, 2 Tle.); »Lives of 
Simon Lord Lovat and Duncan Forbes of Cul- 
loden« (1847); »Political and social economy« und 
»Emigration« (beides für Chambers’»Library« 1849 
u. 1851); »Narratives from criminal trials in Scot- 
land« (1852, 2 Bde.); »History of Scotland from 
the Revolution to the extinction of the last Jaco- 
biteinsurrection« (1853,2 Tle.); »Thebook-hunter« 
(1862) und »The Scot abroad« (neue Ausg. 1881), 
zwei Sammlungen litterariſcher Skizzen; »The his- 
tory of Scotland from Agricola's invasion to the 
revolution of 1688 (2. Aufl. 1873, 8 Bde.), ein 
Werk von epochemachender Bedeutung, und endlich 
»History of the reign of Queen Anne« (1880, 3 Bde.). 

2) Richard Francis, brit. Reiſender, geb. 19. 
März 1821 zu Barbamhouſe inHertfordſhire, trat 1842 
als Leutnant in die engliſch⸗oſtindiſche Armee, in 



680 

welcher er mit Auszeichnung unter Napier in Sind 
diente, verließ dieſelbe aber bald wieder, um ſich 
gänzlich der Erforſchung bisher unbekannter Länder 
zu widmen, wozu ihn körperliche und geiſtige Anlagen 
vorzüglich befähigten. Nach verſchiedenen Reiſen in 
Oſtindien und der Herausgabe mehrerer Werke, wie: 
»Sindh and the races that inhabit the valley of the 
Indus« (Lond. 1850), »Goa and the Blue Mountains« 
(daſ. 1851) u. a., welche die Aufmerkſamkeit der Lon⸗ 
doner Geographiſchen Geſellſchaft auf ihn lenkte, faßte 
er den Plan, mit Unterſtützung der letztern als Mu: 
ſelman verkleidet die heiligen Stätten von Mekka und 
Medina ſowie das unbekannte Innere von Arabien zu 
beſuchen, was ſeit Burckhardt keinem Nichtmohamme⸗ 
daner gelungen war. Nachdem er ſich gründlich mit 
den religiöſen Gebräuchen der Mohammedaner ver⸗ 
traut gemacht hatte, ging er 1853 unter dem Namen 
Scheich Abdallah von Suez in einem Pilgerſchiff 
nach Janbo, von da zu Fuß nach Medina, dann nach 
Mekka, wo er der ganzen Feierlichkeit des Hadſch bei- 
wohnen und an der Kaaba beten konnte. Mit dem Rang 
eines wirklichen Hadſchi (Pilgers) bekleidet, kehrte 
B. im Februar 1854 über Dſchidda nach Agypten zu⸗ 
rück und veröffentlichte die Ergebniſſe ſeiner Wan⸗ 
derung in ſeinem »Personal narrative of a pilgri- 
mage to El Medinah and Meccah« (Lond. 1855; 3. 
Aufl. 1879, 3 Bde.). Die Erfolge dieſer erſten Reife 
Burtons veranlaßten die Londoner Geographiſche 
Geſellſchaft, den Direktoren der Oſtindiſchen Kom- 
panie die Unterſtützung Burtons behufs der Unter⸗ 
ſuchung des Somallandes und der Handelsſtadt 
Harar zu empfehlen. In Geſellſchaft der Leutnants 
Herne, Stroyan und Speke und mit allen Hilfsmitteln 
ausgerüſtet, wollte B. von Aden aus im Sommer 
1854 die Expedition antreten; wegen der ausgeſpro— 
chenen Feindſeligkeit der Eingebornen verſuchte er 
aber vorerſt Harar ohne ſeine Begleiter in der Tracht 
eines mosleminiſchen Kaufmanns zu erreichen. Er 
ſchiffte ſich demnach 29. Okt. 1854 nach dem afrika⸗ 
niſchen Hafenort Zeila ein, erreichte glücklich als der 
erſte Europäer Harar und kehrte nach zehntägigem 
Aufenthalt von dort nach Berbera zurück. Von hier 
ſollte im April 1855 die eigentliche Reiſe ins Innere 
angetreten werden; aber in der Nacht vom 19. April 
1855 ward das Lager von Räubern überfallen, mo: 
bei Leutnant Stroyan den Tod fand und die übrigen 
verwundet wurden. Nach ſeiner Geneſung ward B. 
auf dem Kriegsſchauplatz in der Krim verwendet, ge— 
noß jedoch zuvor die Auszeichnung, von der Londoner 
Geographiſchen Geſellſchaft mit der großen goldenen 
Medaille geſchmückt zu werden. Seine Hararreiſe 
beſchrieb er in »First footsteps in Eastern Africa, 
or an exploration of Harar« (Lond. 1856). War 
ſein Projekt, nördlich des Aquators in das öſtliche 
Afrika einzudringen, als geſcheitert anzuſehen, ſo 
richtete er jetzt ſein Augenmerk auf die Suaheliküſte 
ſüdlich des Aquators, wo die von den deutſchen Miſ— 
ſionären in Mombas (Krapf, Ehrhardt und Reb⸗ 
mann) erkundete Exiſtenz von hohen Schneebergen 
unter dem Aquator, ferner eines großen Binnenſees 
der Enthüllung harrten. B. und Speke, beide mitt⸗ 
lerweile zu Kapitänen aufgerückt, machten ſich Ende 
1856 mit Unterſtützung ihrer Regierung von neuem 
von Bombay aus auf den Weg und wählten diesmal 
Sanſibar zu ihrem Ausgangspunkt. Von hier er⸗ 
reichten ſie glücklich im Februar 1858 als die erſten 
Europäer das öſtliche Geſtade des Tanganjika. Die 
Folgen der Reiſebeſchwerden nötigten B., auf dem 
Rückweg in Unjanjembe liegen zu bleiben, während 
ſein Begleiter Speke den Ukerewe entdeckte, welchen 
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er Victoriaſee nannte. Im März 1859 verließen die 
Reiſenden Sanſibar und kamen im Mai in England 
an. Geſchildert hat B. die Ergebniſſe dieſer großen 
Reife in »The lake regions of Central- Africa« 
(Lond. 1860, 2 Bde.). Dieſes Werk und die beiden 
vorher genannten erſchienen in deutſcher Bearbeitung 
von Karl Andree unter dem Titel: Forſchungsreiſen 
in Arabien und Oſtafrika, nach den Entdeckungen 
von B., Speke, Krapf ꝛc.« (Leipz. 1861, 2 Bde.). Die 
Beſchreibung Sanſibars und deroſtafrikaniſchen Küſte 
veröffentlichte B.erſt weit ſpäter in Zanzibar (Lond. 
1872, 2 Bde.). Das nächſte Ziel Burtons waren die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo er na⸗ 
mentlich den Mormonen ſeine Aufmerkſamkeit zu⸗ 
wandte. Nachdem er dieſe Reiſe in »The city of the 
Saints and across the Rocky Mountains to Califor- 
nia« (2. Aufl., Lond. 1862) beſchrieben, begab er ſich 
als britiſcher Konſul nach der Inſel Fernando Po, von 
wo aus er Abbeokuta beſuchte, mit dem deutſchen Bo⸗ 
taniker Mann das Camerungebirge erſtieg und dann 
in diplomatiſcher Miſſion zum König Gelele von Da⸗ 
home ging. Die Reſultate feiner weſtafrikaniſchen 
Studien find niedergelegt in: »Abeokuta and an ex- 
ploration of the Cameroon Mountains (Lond. 1863, 
2 Bde.) und »A mission to Gelele, king of Daho- 
mey« (2. Aufl., daſ. 1864, 2 Bde.). Im J. 1864 wurde 
B. zum Konſul zu Santos in Braſilien ernannt; er 
beſuchte hier die erzreiche Provinz Minas Geraẽs und 
den San Francisco⸗Strom, die er in »The high- 
lands of Brazil« (Lond. 1868, 2 Bde.) beſchrieb. 
Auf einer amtlichen Reiſe begab er ſich dann 1869 
den Parana und Paraguay aufwärts, gerade als der 
Vernichtungskampf Braſiliens, Argentiniens und 
Uruguays gegen Paraguay geführt wurde, den B. 
nicht ohne Sympathien für Paraguay in den »Let- 
ters from the battlefields of Paraguay“ (Lond. 
1870) ſchilderte. Im J. 1869 wurde er nach Da⸗ 
maskus als Konſul verſetzt, wo er während eines 
zweijährigen Aufenthalts im Verein mit Thyrwitt 
Drake in die von räuberiſchen Beduinen verſchloſſen 
gehaltenen Gegenden Syriens vordrang, Palmyra 
beſuchte und reiche anthropologiſche und archäologiſche 
Schätze zurückbrachte. Im Verein mit dem genann⸗ 
ten Reiſenden ſchrieb er »Unexplored Syria“ (Lond. 
1872, 2 Bde.), machte dann im Sommer 1872 eine 
Reiſe in das Innere Islands, deren Ergebnis ſein 
Buch »Ultima Thule« (1875, 2 Bde.) war, und wurde 
darauf zum britiſchen Konſul in Trieſt ernannt, wo 
er gegenwärtig lebt. In den Jahren 1876 und 1877 
unterſuchte er im Auftrag des Chedive von Agypten 
die alten Goldminen im Land Midian, wobei er die 
Ruinen vieler alter Städte entdeckte, worüber er in 
den Werken: »The gold mines of Midian and the 
ruined Midianite cities« (1878, 2 Bde.) und The 
land of Midian revisited« (1879, 2 Bde.) Bericht 
erſtattete. Außerdem veröffentlichte B.: »Wit and 
wisdom from West Africa« (1865); »Proverbia 
communia syriaca« (1872); »Two trips to Gorilla 
Land and the cataracts of the Congo« (1875, 2 Bde.); 
»Etruscan Bologna (1876); Sind revisited, notices 
of the Anglo-indian army« (1877); »To the Gold- 
coast for gold« (mit Cameron, 1882, 2 Bde.) u. a. 
Auch überſetzte er Camoens' »Luſiaden« (1881) und 
deſſen lyriſche Dichtungen (1884) und ſchrieb eine 
Biographie des Dichters (1884) mit Kommentar zu 
den »Luſiaden«. — Seine Gattin Iſabel, die Ge⸗ 
fährtin ſeiner ſpätern Wanderungen, veröffentlichte: 
»AEI. Arabia, Egypt, India; narrative of travel« 
(1879) und »The inner life of Syria, Palestine and 
the Holy Land« (neue Aufl. 1884). 

= 
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Burton upon Trent — Burzenland. 

Burton upon Trent, Stadt in Staffordſhire (Eng⸗ 
land), am ſchiffbaren Trent, mit (4881) 39,288 Einw. 
Es iſt weltbekannt durch ſein Ale, von welchem jähr⸗ 
lich in 6 großen und 24 kleinern Brauereien 1½ Mill. 
Faß gebraut werden. 

Burtſcheid (Burſcheid), blühende Fabrikſtadt im 
preuß. Regierungsbezirk Aachen, an der Wurm und 
am Abhang eines ſteilen Hügels, 1 von der 
Stadt Aachen (ſ.» Plan von Aachen), mit der es durch 
eine Pferdebahn verbunden iſt, am Bahnhof Aachen 
der Köln⸗Herbesthaler Eiſenbahn. B. hat eine evan⸗ 
geliſche und 2 kath. Kirchen, eine mit Aachen gemein⸗ 
ſchaftliche Handelskammer, Gas- und Waſſerleitung, 
Kanaliſation und (1880) 10,989 Einw. (1201 Evan⸗ 
geliſche). B. liefert faſt dieſelben Fabrikerzeugniſſe 
wie Aachen. Vorzüglich wichtig ſind die Tuch⸗, Bucks⸗ 
kin⸗ und Kaſimirfabriken (20); dann Streich- und 
Kammgarnſpinnerei, mechaniſche Webereien, Fär⸗ 
bereien, eine Filztuchfabrik, Fabriken für Nadeln, 
Kratzen, Maſchinen (4), Zigarren, Geldſchränke, Che⸗ 
mikalien, eine Eiſengießerei, Farbholzmühlen, Bier⸗ 
brauerei, Branntweinbrennerei. Ebenſo iſt B. gleich 
Aachen ein berühmter Badeort. Es beſitzt 25 Thermen 
(Kochſalzquellen) von einer zwiſchen 27 und 74 C. 
variierenden Temperatur, die mehr oder minder nach 
Schwefelwaſſerſtoff riechen, und von denen 12 zu 
therapeutiſchen Zwecken benutzt werden. Unter ihnen 
hat die höchſte Temperatur die Heißer Stein⸗Quelle, 
die überhaupt die heißeſte Quelle in Mitteleuropa iſt; 
der Viktoriabrunnen (60° C.) wird gewöhnlich zum 
Trinken benutzt. Die Wirkſamkeit der Burtſcheider 
Quellen beruht auf ihrem bedeutenden Gehalt an 
Kochſalz, kohlen⸗ und ſchwefelſaurem Natron, ſchwefel⸗ 
ſaurem Kali und Kohlenſäure; wie die Aachener Ther⸗ 
men, werden ſie vorzugsweiſe bei veralteten Rheuma⸗ 
tismen, rheumatiſchen Neuralgien und Lähmungen, 
chroniſchen Hautausſchägen, Syphilis, chroniſchen 
Schleimhautkatarrhen und Hämorrhoiden innerlich 
und als Bäder angewendet. Übrigens hat B. auch 
eine kalte Eiſenquelle. Das Klima von B. iſt ſehr 
geſund und ſelbſt Lungenkranken zuträglich. Unter 
den 13 Badehäuſern der Stadt ſind das Roſenbad 
(mit 100 Zimmern und 20 Bädern) und das Karls— 
bad (70 Zimmer und 26 Badekabinette) die größten 
und ſchönſten. — Der Ort iſt ſchon 1108 nachzuweiſen, 
erhielt aber erſt 1338 Stadtrecht. Seine Entſtehung 
verdankt er dem einſt berühmten Benediktinerkloſter 
B., welches der griechiſche Prinz Gregorios, Bruder 
der Gemahlin Kaiſer Ottos II., 973 hier gründete, 
und das 1220 in ein reichsunmittelbares Ciſtercien⸗ 
ſer⸗Frauenſtift umgewandelt, 1802 aber ſäkulariſiert 
wurde. Vgl. Quix, Geſchichte der ehemaligen Reichs 
abtei B. (Aachen 1834); Hamberg und Lerſch, Die 
Burtſcheider Thermen bei Aachen (daſ. 1862). 

Burudſchird, Stadt in der perſ. Provinz Irak 
Adſchmi, im obern Thal des Dizful und am ſüdweſt⸗ 
lichen Abhang des Silachor, hoch gelegen, mit 10 — 
12,000 Einw. und vortrefflichen Weiden in der Um⸗ 
egend, weshalb hier ſtets eine Abteilung der perſi⸗ 
chen Kavallerie in Garniſon ſteht. Auch iſt die Stadt 
Hauptort eines kleinen Bezirks, der nach altem Her⸗ 
kommen durch einen Prinzen von Geblüt verwal⸗ 
tet wird. 
Burun (türk., »Naſe«), Vorgebirge. 
Buruten, Volksſtamm, ſ. Kirgiſen. 
Burwanee, ind. Staat, 8 Barwani. 
Bury (spr. börri), Fabrikſtadt in Lancaſhire (Eng⸗ 

land), maleriſch auf einem Hügel am Irwell gelegen, 
13 km nördlich von Mancheſter, hat (1881) 52,213 
Einw., großartige Baumwoll- und Wollfabriken, 

681 

Kattundruckereien, Bleichen, Maſchinenbauwerkſtät⸗ 
ten und eine Papiermühle. B. iſt Geburtsort Sir 
R. Peels, deſſen Denkmal den Marktplatz ziert. 

urh (ſpr. büri), Henri Blaze de, |. Blaze. 
Bury (ipr. börri), 1) Charlotte Suzanne Marie, 

engl. Schriftſtellerin, Tochter des Herzogs von Ar— 
gyll, geb. 21. Juni 1775, war zuerſt mit ihrem Vet⸗ 
ter, dem Oberſten Campbell, vermählt, darauf Hof: 
dame der Herzogin von Wales, über deren Privat⸗ 
leben fie ſpäter in Diary illustrative of the times 
of George IV.« (Lond. 1838, 2 Bde.) ſkandalöſe Mit⸗ 
teilungen machte, heiratete 1818 in zweiter Ehe den 
Geiſtlichen Edward B. und ſtarb 1. April 1861. 
Ihre zahlreichen Romane, wie: »A marriage in high 
life« (1836), »The divorced« (1838), »Love« (neue 
Ausg. 1860), »Family records« (1841) 2c., waren dem 
High Life entnommen, aber ohne tiefern Wert. Ver⸗ 
dient machte ſie ſich um die Förderung Walter Scotts. 

Marie Pauline Roſe Stuart, franzöſiſche 
und engl. Schriftſtellerin, aus alter ſchottiſcher Fa⸗ 
milie zu Oban (Grafſchaft Argyll) geboren, kam als 
Kind von 9 Jahren nach Frankreich, wo ſie ihre Er: 
ziehung erhielt, und begann, 18 Jahre alt, unter 
dem Pſeudonym Arthur Dudley die Veröffent⸗ 
lichung einer Reihe franzöſiſch geſchriebener Novellen 
und kritiſcher Aufſätze in der Revue de Paris« und 
der »Revue des Deux Mondes«, welche Aufmerkſam⸗ 
keit erregten. Erwähnung verdient namentlich ihr 
»Essai sur Lord Byron«. Nach ihrer Verheiratung 
mit dem Baron de B. nahm ſie die Sprache ihres 
Geburtslandes wieder auf und veröffentlichte »Mo- 
liere and the French drama« (1846) und die Ro: 
mane: »Mildred Vernon« (1848) und »Germania« 
(1850). Eine 1848—49 unternommene Reiſe beſchrieb 
fie in »Voyages dans l’Allemagne, l’Autriche et 
la Hongrie« (Par. 1851; deutſch von Alvensleben, 
Weim. 1851). Hieran reihen ſich die »Memoirs of 
the Princess Palatine of Bohemia« (1853), das Le⸗ 
ben der Tochter Jakobs I. und Gattin des Winter: 
königs Friedrich enthaltend. 

Bury Saint⸗Edmunds (ſpr. börri ſſent⸗eddmönds), 
Stadt in der engl. Grafſchaft Suffolk, in ſchöner 
Lage am ſchiffbaren Lark, nordweſtlich von Ipswich, 
hat (1881) 16,111 Einw. B. war ſchon zur Sachſenzeit 
ein wichtiger Ort und bewahrt aus dem Mittelalter 
mehrere merkwürdige Kirchen, ein Rathaus und die 
Trümmer der berühmten Abtei, in welcher der 870 
von den Dänen erſchlagene König Edmund von Oſt⸗ 
angeln beigeſetzt wurde. B. iſt noch immer eine le⸗ 
bendige Stadt mit beſuchten Korn- und Viehmärkten, 
Brauereien und Fabrikation von Ackerbaugeräten. 
Seine von Eduard VI. gegründete Lateinſchule iſt 
eine der beſten Englands. Der hieſige Verein für 
Altertum und Naturgeſchichte beſitzt ein hübſches 
Muſeum. 

Bürzel, der Teil am Hinterleib der Vögel, welcher 
dem Schwanz der Säugetiere gleichkommt, aus Wir⸗ 
belbeinen mit Muskeln, Drüſen und Fett beſteht, 
eine große Beweglichkeit hat und die Schwanzfedern 
trägt; dann der kurze Schwanz gewiſſer Tiere, beſon⸗ 
ders in der Jägerſprache der Schwanz des Schwarz 
wildes und des Dachſes. Bürzeldrüſe (Oldrüſe), 
die bei den Vögeln am B. gelegene Drüſe, welche eine 
talgartige Maſſe zur Einölung des Gefieders liefert 
und beſonders bei Schwimmvögelnſtark entwickelt iſt. 

Burzenland, fruchtbare Gebirgslandſchaft im ſüd⸗ 
öſtlichen Siebenbürgen, bei Kronſtadt, etwa 1652 qkm 
(30 QM.) groß, hat ihren Namen vom Bach Burzen, 
der ſie durchfließt und in die Aluta mündet. Meiſt 
von Sachſen bewohnt, bildet das B. zugleich eine be⸗ 
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fondere Gruppe im deutſchen Sprachgebiet Sieben: 
bürgens. Vgl. Hintz, Kulturbilder aus dem B. 
(Kronſtadt 1873). 

Buſada (Bu⸗Saadah), Stadt in Algerien, Pro⸗ 
vinz Konſtantine, am gleichnamigen Fluß, ſüdöſtlich 
von Algier, mit ſchöner Quelle und 1300 Dattelpal⸗ 
men, amphitheatraliſch an einem Hügel aufgebaut, 
den ein Fort und eine Kaſerne beherrſchen, hat 4300 
Einw. (darunter 3800 Mohammedaner, ſonſt Juden, 
wenige Europäer). B. wurde von den Franzoſen 
15. Nov. 1849 erobert. 

Buſan, Deltaarm der Wolga, welcher etwa 44 km 
oberhalb Aſtrachan aus der Wolga austritt und, 
nachdem er die Achtuba aufgenommen hat, in das 
Kaſpiſche Meer fällt. Er iſt nicht breiter als 60 — 
75 m, hat viele Sandbänke und ein ſchleichendes 
Waſſer, welches im Sommer oft völlig austrocknet, 
im Frühling aber weit überſtrömt. Aus den zahl⸗ 
reichen am B. wie an der Achtuba befindlichen Rui⸗ 
nen von alten Gebäuden und den hier ſeit längerer 
Zeit ausgegrabenen Waffen und Geräten ſchließt man, 
daß die Goldene Horde der Tataren einſtmals hier 
ihre Sitze gehabt habe. 

Busbeck (ſpr. büs⸗„, Angerius Ghislain de, 
Staatsmann und Gelehrter, natürlicher Sohn von 
Georg Ghislain, Herrn von B., geb. 1522 zu Com⸗ 
mines in Flandern und von Karl V. legitimiert, ſtu⸗ 
dierte zu Löwen, Paris, Venedig, Bologna und Pa⸗ 
dua die Rechte, begleitete 1554 den Geſandten des 
römiſchen Königs Ferdinand I. nach England, ver⸗ 
mittelte 1555 mit Sultan Soliman II. in Amaſia 
einen ſechsmonatlichen, ſpäter einen achtjährigen 
Waffenſtillſtand und brachte 1556-62 ſieben Jahre als 
Geſandter Ferdinands I. in Konſtantinopel zu. Nach 
ſeiner Rückkehr wurde er Erzieher der Söhne Maxi⸗ 
milians II., begleitete 1570 die Erzherzogin Anna zu 
ihrer Vermählung mit Philipp II. nach Madrid und 
kehrte 1571 mit den Erzherzögen Rudolf und Ernſt 
nach Deutſchland zurück. Seit 1574 verwaltete er 
die Güter der Eliſabeth, Witwe des Königs Karl IX., 
in Frankreich. Bei dem Ausbruch von Unruhen floh 
er nach Flandern, wurde 1592 von einem Haufen 
Liguiſten angefallen, zwar ſofort wieder freigegeben, 
aber doch ſo erſchreckt, daß ihn ein heftiges Fieber be⸗ 
fiel, woran er bald darauf (28. Okt.) auf dem Schloß 
Maillot bei Rouen ſtarb. Von ſeinen Schriften ſind 
namentlich zu nennen: »Legationis turcicae episto- 
lae IV« (Par. 1589 u. öfter), worin er durch Dar⸗ 
legung der wirklichen Zuſtände des osmaniſchen 
Reichs den Schrecken des türkiſchen Namens im weſt⸗ 
lichen Europa vernichten half, und »Epistolae ad 
Rudolphum II. Imperatorem e Gallia scriptae« 
(hrsg. von Houwaert, Löwen 1630), für die Geſchichte 
der damaligen Zeit ſehr wichtig. Seine »Sämtlichen 
Werke erſchienen Leiden 1633, Baſel 1740. Geſam⸗ 
melt hat B. über 100 91 che Manuſkripte (Eigen: 
tum der kaiſerlichen Bibliothek in Wien), viele alte 
Münzen, Medaillen, griechiſche Inſchriften; auch ent⸗ 
deckte er zu Ankyra das berühmte Monumentum An- 
cyranum (vgl. Angora) und brachte viele auslän⸗ 
diſche Gewächſe und Tiere nach Deutſchland, von 
denen manche, z. B. der Flieder, die Tulpe, einhei⸗ 
miſch geworden ſind. Vgl. Forſter und Daniel, 
Life and letters of Ogier Ghiselin de B. (Lond. 
1880, 2 Bde.). 

Busc (franz., ſpr. büsk), Blankſcheit, Planchette; 
busquieren (büskieren), mit einem B. verſehen. 

Busca, Stadt in der ital. Provinz Cuneo, am 
Maira, in reizender Gegend, mit (1881) 3020 Einw., 
Alabaſterbrüchen, Seidenſpinnerei und Weinbau. 

Buſada — Buſch. 

Buscaino⸗Campo, Alberto, ital. Litterat, geb. 
26. Jan. 1826 zu Trapani (Sizilien), ſtudierte in Pa⸗ 
lermo und Piſa Medizin, wandte ſich dann Sprach⸗ 
ſtudien zu und zog ſich 1863 in ſeine Vaterſtadt zu⸗ 
rück, wo er ſich mit Litteratur und philologiſchen 
Studien beſchäftigt und für den Fortſchritt im öffent 
lichen Unterricht thätig iſt. Von ſeinen Schriften 
nennen wir: »Vanninad’Ornano«, Trauerſpiel (Tra⸗ 
pani 1848); »Del siciliano insorgimento« (daſ. 
1848); »Un saggio di probitä e sapienza clericale« 
(Palermo 1861); »Il cattolicesimo e la chiesa evan- 
gelica« (Trapani 1861); »Versi e prose« (Florenz 
1862); »Regole per la pronunzia della lingua ita- 
liana« (3. Aufl., Trapani 1875); »Alcuni aneddoti di 
storia letteraria« (daſ. 1874); »Studii di filologia 
italiana« (Palermo 1877); »Questioni di critica re- 
ligiosa« (Trapani 1879). Eine Sammlung kleinerer 
Arbeiten erſchien unter dem Titel; »Studii varii⸗ 
(Trapani 1867 — 71, 2 Bde.). 

Buſch, 1) Hermann von dem (Hermannus 
Buſchius Paſiphilus), Humaniſt, geb. 1468 auf 
Saſſenburg in Weſtfalen aus ritterlichem Geſchlecht, 
widmete ſich früh unter Rudolf v. Langen in Münſter 
und Alexander Hegius in Deventer dem Studium 
der Wiſſenſchaften, hielt ſich 1486—91 mit Langen 
in Italien auf, wo er ſich eine gediegene Kenntnis 
und eine große Gewandtheit im Gebrauch der latei⸗ 
niſchen Sprache aneignete, ſtudierte dann noch in Pa⸗ 
ris und Köln und durchzog darauf mehrere Jahre 
lang die Städte und Univerſitäten Norddeutſchlands 
als humaniſtiſcher Wanderlehrer, indem er mit Be⸗ 
geiſterung das klaſſiſche Altertum pries und die An⸗ 
hänger der alten Schule bekämpfte. In Leipzig hielt 
er ſich 1503— 1507 auf und ging 1508 nach Köln, wo 
er mit den Dominikanern und ihrem Haupt Ortui⸗ 
nus Gratius in heftigen Streit geriet, für Reuchlin 
Partei nahm und wohl auch an den »Epistolae ob- 
scurorum virorum« ſich beteiligte. Der Reformation 
ſchloß er ſich ſofort an und war mit Hutten eng be⸗ 
freundet. 1526 ward er vom Landgrafen Philipp 
von Heſſen an die Univerſität Marburg berufen, wo 
er die Klaſſiker erklärte. Er ſtarb im April 1534 in 
Dülmen. Von ſeinen durch edle Sprache und ker⸗ 
nigen Inhalt ausgezeichneten Schriften ſind drei 
Bücher Epigramme, die Satire »Oestrum«, »Flora« 
(ein Lobgedicht auf Köln) und beſonders »Vallum 
humanitatis« (1518), eine vortreffliche e 
der humaniſtiſchen Studien, zu nennen. Vgl. Lieſ⸗ 
ſem, Herm. van dem Buſche (Köln 1884 ff.) 

2) Emil, Induſtrieller, geb. 6. Aug. 1820 zu Ber⸗ 
lin als Enkel des Predigers Duncker (geſt. 1843), 
des Begründers der optiſchen Induſtrie in Rathe⸗ 
now, welcher daſelbſt 1800 die erſte Fabrik für Bril. 
lengläſer, Brilleneinfaſſungen und Linſen errichtete 
und dieſelbe 1824 ſeinem Sohn Eduard Duncker über⸗ 
gab. Dieſer erweiterte die Fabrik bedeutend und be⸗ 
ſtimmte, da er kinderlos war, ſeinen Neffen Emil 
B. zum Nachfolger. Letzterer hatte bis 1845 ſeine 
wiſſenſchaftliche, techniſche und kaufmänniſche Aus⸗ 
bildung abſolviert, und nachdem er die Fabrik über⸗ 
nommen, gelang es ihm, die ganze Fabrikationsweiſe 
umzugeſtalten und die Zahl der Branchen erheblich 
zu vermehren. Der Handbetrieb wurde durch Dampf⸗ 
betrieb erſetzt, und zu Hauptzweigen der Fabrikation 
entwickelten ſich allmählich eine ganze Reihe von Ar⸗ 
tikeln, wie Brillen, Lupen, Mikroſkope, Fernrohre, 
Operngläſer und photographiſche Objektive. Von letz⸗ 
tern wurden mehrere Gattungen, wie das Pantoſkop, 
das Univerſaltriplet und ein neues, für alle Zwecke, 
numentlich aber für Porträtaufnahmen, geeignetes 
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Objektiv, von B. erfunden und konſtruiert. Die Fa⸗ 
brik (ſeit 1872 im Beſitz einer Aktiengeſellſchaft) lie⸗ 
ert die Rekognoszierungstuben und Doppelfernrohre 
ür die preußiſche Armee, in welcher auch die leichten 
Militär⸗Doppelperſpektive ſehr verbreitet ſind. Die 
zwölfgläſerigen Operngläſer ſtehen bis jetzt unüber⸗ 
troffen da. 

3) Moritz, Publiziſt, geb. 13. Febr. 1821 zu Dres⸗ 
den, ſtudierte in Leipzig Theologie und Philoſophie, 
widmete ſich aber ſeit 1847 ganz der Schriftſteller⸗ 
laufbahn, redigierte die »Novellenzeitung« und über⸗ 
ſetzte verſchiedene Romane von Dickens und Thacke⸗ 
ray. Der radikalen Partei angehörig, dabei entſchie⸗ 
den von der nationalen Idee erfüllt, empfand er den 
Niedergang der 1848 erweckten Hoffnungen ſo tief, 
daß er 1851 nach den Vereinigten Staaten auswan⸗ 
derte. Nachdem er einen großen Teil der atlanti⸗ 
ſchen und weſtlichen Staaten bereiſt und ſich vorzüg⸗ 
lich in Ohio aufgehalten, kehrte er indes ſchon 1852, 
vielfach enttäuſcht in ſeinen Erwartungen, in die 
Heimat zurück. Reſultate des Aufenthalts in Ame⸗ 
rika waren die »Wanderungen zwiſchen Hudſon und 
Miſſiſſippi« (Stuttg. 1853, 2 Bde.) und das Büch⸗ 
lein »Die Mormonen« (Leipz. 1857). Im J. 1853 
bereiſte er im Auftrag einer Geſellſchaft von Patrio⸗ 
ten die Elbherzogtümer ſechs Monate, um deren Sache 
dann in den »Schleswig⸗hoſteiniſchen Briefen« (Leipz. 
1854, 2 Bde.) und in zahlreichen Aufſätzen in Zeit⸗ 
ſchriften zu führen. Später unternahm er im Auftrag 
des Oſterreichiſchen Lloyd mehrere Reifen in die Le: 
vante. 1857 war er in Agypten und Nubien, das 
Jahr darauf in Griechenland, 1859 in Paläſtina, Sy⸗ 
rien, Kleinaſien, der europäiſchen Türkei, Rumänien 
und Ungarn. Früchte dieſer Reiſen waren unter an⸗ 
dern: »Eine Wallfahrt nach Jeruſalem« (3. Aufl., 
Leipz. 1881); »Bilder aus dem Orient« (Trieſt 1862) 
und »Bilder aus Griechenland« (daſ. 1863), beide 
mit Stahlſtichen von A. Löffler; ferner Reiſehand⸗ 
bücher für die Türkei, für Agypten und für Grie⸗ 
chenland für den Verlag des Lloyd in Trieſt. Seit 
1856 beteiligte er ſich an der Redaktion der »Grenz⸗ 
boten«, die er von 1859 bis zum Ausbruch des 
ſchleswig⸗holſteiniſchen Kriegs ſelbſtändig führte. 
1864 trat er in die Dienſte des Herzogs Friedrich 
von Auguſtenburg, deſſen Sache er von Kiel aus in 
der Preſſe verteidigte, bis er ſich überzeugte, daß der 
Herzog der nationalen Idee auch nicht das notwen⸗ 
digſte Opfer bringen wollte. Im Januar 1865 ſeinen 
Abſchied nehmend, kehrte er nach Leipzig zurück, wo 
er die Redaktion der »Grenzboten« von neuem über⸗ 
nahm und bis kurz vor dem Ausbruch des deutſchen 
Kriegs führte. Ein entſchiedener Anhänger der Po⸗ 
litik Bismarcks, war er dann 1866 und 1867 während 
des Übergangsjahrs als Adlatus für die Preſſe in 
der Umgebung des Freiherrn v. Hardenberg in Han⸗ 
nover thätig und ſtellte ſeine Erfahrungen während 
dieſer Zeit in der Schrift »Das Übergangsjahr in 
Hannover« (Leipz. 1868) zuſammen. Nach Leipzig 
zurückgekehrt, veröffentlichte er die Bearbeitung von 
Lenormants »Urgeſchichte des Orients« (2. Aufl., 
Leipz. 1872, 3 Bde.) und eine »Geſchichte der Mor⸗ 
monen« (daſ. 1870). Im Januar 1870 in das Preß⸗ 
büreau des auswärtigen Amtes zu Berlin berufen, 
begleitete er den Reichskanzler in den Krieg gegen 
Frankreich und verblieb, mit ihm von Verſailles zu⸗ 
rückgekehrt, noch bis zum März 1873 in jener Stel⸗ 
lung, die er dann aufgab, um die Redaktion des 
»Hannoverſchen Kuriers« zu übernehmen. 1878 ſie⸗ 
delte er dauernd nach Berlin über, von wo aus er 
namentlich in den politiſchen Artikeln der »Grenz⸗ 
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boten« die neueſten politiſchen und nationalökono⸗ 
miſchen Gedanken des Reichskanzlers vertritt. Selb⸗ 
ſtändig erſchienen von B. noch: »Zur Geſchichte der 
Internationale« (Leipz. 1872); »Amerikaniſche Hu⸗ 
moriſten« (Übertragungen von Romanen Aldrichs, 
Mark Twaines, Bret Hartes u. a., daſ. 1875 ff.); die 
kulturhiſtoriſchen Schriften: »Deutſcher Volkshumor« 
(daſ. 1877), »Deutſcher Volksglaube« (daſ. 1877), 
»Die gute alte Zeit« (daſ. 1878, 2 Bde.), »Wunder⸗ 
liche Heilige. Religiöſe und politiſche Geheimbünde⸗ 
(Hannov. 1879); ferner »Graf Bismarck und ſeine 
Leute während des Kriegs mit Frankreich. Nach Tage⸗ 
buchsblättern« (Leipz. 1878, 2 Bde.; 6. Aufl. 1884); 
»Neue Tagebuchsblätter« (daſ. 1879) und »Unſer 
Reichskanzler« (daſ. 1884). 

4) Wilhelm, Mediziner, geb. 5. Jan. 1826 zu 
Marburg, ſtudierte ſeit 1844 in Berlin Medizin und 
wurde durch Joh. Müller, deſſen Aſſiſtent er während 
21 Jahren war, den vergleichend-anatomiſchen 
Studien zugewendet. Er nahm 1848 an dem Feldzug 
in Schleswig als Kompaniechirurgus teil, widmete 
ſich unter Langenbecks Einfluß der Chirurgie, machte 
1849 und 1850 wiſſenſchaftliche Reiſen nach England, 
Frankreich und Wien, unternahm auch vergleichend: 
anatomiſche Studien an der Seeküſte, wurde 1851 
Aſſiſtenzarzt in Langenbecks Klinik, habilitierte ſich 
1851 als Privatdozent in Berlin und folgte 1855 
einem Ruf als Profeſſor der Chirurgie und Direktor 
der chirurgiſchen Klinik nach Bonn. Er machte als 
konſultierender Generalarzt den Krieg von 1866 in 
Böhmen, 1870/71 in Frankreich mit und ſtarb 24. Nov. 
1881 in Bonn. Seine erſten Arbeiten waren der ver⸗ 
gleichenden Anatomie gewidmet, die ſpätern betreffen 
beſonders die Mechanik der chirurgiſchen Krankheiten; 
fie behandeln unter anderm den Einfluß des Gelenk⸗ 
mechanismus bei Entzündungen und Verrenkungen, 
die Mechanik der Brucheinklemmungen, Schußver⸗ 
letzungen 2c. Er ſchrieb: »Über das Gehirn der Se: 
lachier« (Berl. 1848); »Beobachtungen über die Ent⸗ 
wickelung wirbelloſer Seetiere« (daſ. 1851); »Chi⸗ 
rurgiſche Beobachtungen, geſammelt in der Klinik zu 
Berlin« (daſ. 1854) und »Lehrbuch der Chirurgie⸗ 
(daſ. 1857—70, 3 Bde.). 8 

5) Wilhelm, Zeichner, geb. 15. April 1832 zu 
Wiedenſahl (Hannover), erhielt bei ſeinem Oheim, 
einem hannöverſchen Landgeiſtlichen, ſeine erſte Er⸗ 
ziehung, beſuchte, urſprünglich zum Ingenieur be⸗ 
ſtimmt, vier Jahre lang die polytechniſche Schule in 
Hannover, dann die Akademien von Düſſeldorf, Ant⸗ 
werpen und München. 1859 zeichnete er für die 
»Fliegenden Blätter« feine erſten Bilderbogen. Spä⸗ 
ter folgten: »Rabenneſt«, »Die beiden Enten«, »Der 
Schnuller«, »Das naturgeſchichtliche Alphabet«, »Die 
böſen Buben von Korinth« ꝛc. Den Glanzpunkt bil: 
deten zu Anfang der 60er Jahre: »Max und Moritz« 
und »Hans Huckebein«. Polemiſch find die in Buch⸗ 
form erſchienenen: »Der heil. Antonius von Padua«, 
»Die fromme Helene«, »Pater Filucius«. B. beſitzt 
ſprühenden Witz und beißende Satire und verſteht 
es, durch bloße Umriſſe Charaktere und Situationen 
meiſterhaft zu karikieren. Seine ſpätern Publikatio⸗ 
nen (Der Geburtstag«, »Dideldumdei« ꝛc.) ſind hin⸗ 
ter den erſten jedoch erheblich zurückgeblieben, da er 
ſich als Zeichner in eine rohe Formloſigkeit verloren 
hat. Den oft höchſt gelungenen Text verfertigt B. 
ſelbſt. Seine Werke erfreuen ſich einer ungeheuern 
Verbreitung; mehrere, wie »Max und Moritz« ꝛc., 
ſind in fremde Sprachen überſetzt. Die Bilderbogen⸗ 
erſchienen geſammelt München 1875. B. lebt jetzt in 
ſeinem Geburtsort als paſſionierter Bienenzüchter. 
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6) Klemens Auguſt, Unterſtaatsſekretär im 
auswärtigen Amt, geb. 20. Mai 1834 zu Köln, ſtu⸗ 
dierte in Bonn und Berlin neben den Staats- und ch 
Rechtswiſſenſchaften orientaliſche Sprachen, bildete 
ſich ſeit 1861 als Attaché der preußiſchen Geſandtſchaft 
in Konſtantinopel zum Dragoman aus, ward zuletzt 
erſter Dragoman derſelben, 1872 als Legationsrat 
und Konſul der deutſchen Botſchaft in Petersburg 
beigegeben und 1874 zum vortragenden Rat im aus⸗ 
wärtigen Amte des Deutſchen Reichs ernannt. Nach⸗ 
dem er 1877 kurze Zeit Geſchäftsträger in Konſtanti⸗ 
nopel geweſen, 1878 als Sekretär am Berliner Kon⸗ 
greß teilgenommen und 1879 einige Monate das 
deutſche Generalkonſulat in Peſt verwaltet hatte, ward 
er 1881 zum Wirklichen Geheimen Legationsrat und 
Unterſtaatsſekretär des auswärtigen Amtes befördert. 
Nachdem er in dieſer Stellung und als Vertreter des 
Staatsſekretärs bei verſchiedenen Anläſſen, wie bei der 
Congokonferenz, dem Reiche große Dienſte geleiſtet, 
ward er 1885 zum Geſandten in Bukareſt ernannt. 

Büſch, Johann Georg, Publiziſt und Handels— 
ſchriftſteller, geb. 3. Jan. 1728 zu Altenweding im 
Lüneburgiſchen, kam frühzeitig nach Hamburg, ftu- 
dierte ſeit 1748 in Göttingen und ward 1756 Pro⸗ 
feſſor der Mathematik am Gymnaſium zu Hamburg, 
wo er zugleich der von ihm 1767 gegründeten Handels⸗ 
akademie vorſtand und 5. Aug. 1800 ſtarb. B. machte 
ſich beſonders durch die von ihm ins Leben gerufenen 
gemeinnützigen Anſtalten und großartigen Verbeſſe⸗ 
rungen (beſonders in Bezug auf das Armenweſen, Hy⸗ 
potheken⸗, Kredit⸗ und Verſicherungsweſen ꝛc.) um die 
Stadt Hamburg ſehr verdient, die ihm deshalb ein 
Denkmal errichtete. Von ſeinen zahlreichen Schriften 
find hervorzuheben: »Abhandlungen von dem wahren 
Grunde des Wechſelrechts« (Hamb. 1770); »Encyklo— 
pädie der hiſtoriſchen, philoſophiſchen und mathema⸗ 
tiſchen Wiſſenſchaften« (2. Aufl., daſ. 1795, 2 Bde.); 
»Schriften über Staatswirtſchaft und Handlung⸗ 
(daſ. 1800, 3 Bde.); »Handlungsbibliothek« (mit 
Ebeling, daſ. 1784 — 97, 3 Bde.); »Lehrbuch der ge—⸗ 
ſamten Handelswiſſenſchaft« (Altona 1796-98, 3 
Bde.); »Vom Geldumlauf« (2. Aufl., daſ. 1800, 2 
Bde.); »Du droit des gens maritime considere 
comme l'objet d'un traitè de commerce à annexer 
à celui de pacification entre la France et l’Alle- 
magne« (Par. 1796; deutſch: »Das Völkerſeerecht«, 
Hamb. 1801) u. a. Geſammelt erſchienen ſeine Sämt⸗ 
lichen Schriften über Banken und Münzweſen« (neue 
Ausg., Hamb. 1824), Sämtlichen Schriften «(Zwickau 
1813 - 16, 16 Bde.), »Sämtlichen Schriften über 
Handlung« (Hamb. 1824 — 27, 8 Bde.). 

Büſchel (Fasciculus), achſelſtändiger cymöſer Blü- 
tenſtand mit verkürzter Hauptachſe; vgl. Blüten: 
ſtand, S. 80. 

Büſchelkiemer (Lophobranchii), Unterordnung der 
Knochenfiſche, aus der Ordnung der Phyſokliſten, ab- 
ſonderlich geſtaltete Tiere mit gepanzerter Haut, 
röhrenförmig verlängerter Schnauze, oft floſſenloſem 
Schwanz, büſchelförmigen Kiemen und ſehr enger 
Kiemenſpalte. Der gewöhnlich langgeſtreckte Körper 
iſt mit dünnen Knochenſchildern gepanzert; die Bruſt⸗ 
floſſen ſind meiſt klein, die Bauchfloſſen fehlen; bei 
einigen dient die Rückenfloſſe, wie eine Schiffsſchraube 
hin- und hergeſchlagen, zur Fortbewegung. Die B. 
leben im Meer zwiſchen Tang. Merkwürdig iſt bei 
einigen die Brutpflege der Jungen. Die Eier wer⸗ 
den, ſobald ſie vom Weibchen abgelegt ſind, vom 
Männchen entweder reihenweiſe auf ſeinem eignen 
Körper befeſtigt, oder in eine beſondere Taſche am 
Bauche gebracht und ſo lange umhergetragen, bis die 
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Büſch — Büſching. 

ſo feſt an, daß man 
um ſie loszureißen. 

. Würger. 

Buſchholzbetrieb, ſ. Ausſchlagwald. 
Buſchhornweſpe, ſ. Blattweſpen. 
ae ſ. Wallniſter. 
Buſchieren, mit dem Vorſtehhund im Holz Haſen, 

Kaninchen, Hühner oder Schnepfen aufſuchen. 
Büſching, 1) Anton Friedrich, bahnbrechender 

Geograph, geb. 27. Sept. 1724 zu Stadthagen im 
Schaumburg⸗Lippeſchen, beſuchte die lateiniſche 
Schule des Waiſenhauſes in Halle und ſtudierte dann 
daſelbſt Theologie. Nachdem er 1743 die Magiſter⸗ 
würde erlangt hatte, begann er Vorleſungen über 
altteſtamentliche Exegeſe, nahm aber 1748 eine Haus⸗ 
lehrerſtelle bei dem Sohn des däniſchen Geheim⸗ 
rats v. Lynar an, mit welchem er 1749 nach Peters⸗ 
burg reiſte. 1750 nach Itzehoe zurückgekehrt, begann 
er hier ſeine große Erdbeſchreibung, die er, ſeit 1752 
in Kopenhagen, 1754 vollendete. Noch in demſelben 
Jahr als außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
und Adjunkt der theologiſchen Fakultät nach Göttin⸗ 
gen berufen, heiratete er hier 1755 Chriſtiane Dil⸗ 
they, eine kaiſerliche gekrönte Dichterin und Ehren⸗ 
mitglied der Göttinger gelehrten Geſellſchaft, und 
wurde 1759 zum ordentlichen Profeſſor der Philoſo⸗ 
phie ernannt, folgte aber 1761 einem Ruf nach Peters⸗ 
burg als Pfarrer der dortigen lutheriſchen Gemeinde. 
Nachdem er 1765 infolge von Mißhelligkeiten ſeine 
Entlaſſung genommen und ſich zunächſt in Altona 
niedergelaſſen hatte, wurde er 1766 als Direktor des 
Gymnaſiums am Grauen Kloſter und Oberkonſiſto⸗ 
rialrat nach Berlin berufen, wo er 22. Mai 1793 ſtarb. 
Unter ſeinen zahlreichen Schriften theologiſchen, päda⸗ 
gogiſchen, hiſtoriſch-geographiſchen und biographi⸗ 
ſchen Inhalts ſteht die »Neue Erdbeſchreibung⸗ 
(Hamb. 1754 —92 u. öfter, 11 Tle., wovon die 10 er⸗ 
ſten Europa behandeln, der 11. Teil: Aſien, von B. 
unvollendet blieb) als grundlegender Verſuch einer 
wiſſenſchaftlichen Behandlung der Geographie obenan. 
Die Vorzüge des umfangreichen, aus Quellenſtudien 
hervorgegangenen Werkes beruhen auf den politiſch⸗ 
ſtatiſtiſchen Darſtellungen, die mit lebensfriſcher Ein⸗ 
zelſchilderung und beſtändiger Beziehung zur Ge⸗ 
ſchichte ausgeführt ſind, während alles, was ins Ge⸗ 
biet der phyſiſchen Geographie einfchlägt, ſehr mangel⸗ 
haft erſcheint. Fortgeſetzt wurde die »Erdfunde« von 
Sprengel und Wahl (11. Teil, Abt. 2 — 4, Hamb. 
18021807), von Hartmann (12. Teil, Abt. 1, Afrika 
betreffend, daſ. 1799) und von Ebeling (13. Teil, Ame⸗ 
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Buſchir — Buſchmänner. 

rika behandelnd, Bd. 1—6, daſ. 1800 — 1803). Von 
Büſchings Werken ſind ſonſt zu erwähnen: Magazin 
für Hiſtoriographie und Geographie (Hamb. 1767 — 
1793, 25 Bde.); »Beiträge zur Lebensgeſchichte merk⸗ 
würdiger Perſonen« (daſ. 1783 — 89, 6 Bde.); »Neueſte 
Geſchichte der evangeliſchen Brüderkonfeſſionen in 
Polen« (Halle 178487, 3 Bde.); Grundriß zu einer 
Hiſtorie der Philoſophie« (Berl. 1772 — 74, 2 Tle.). 

2) 1 Guſtav Gottlieb, ein um die alt⸗ 
deutſche Litteratur ſowie um die deutſche Kunſt und 
Altertumskunde verdienter Schriftſteller, Sohn des 
vorigen, geb. 19. Sept. 1783 zu Berlin, ſtudierte in 
Halle und Erlangen Jura und wurde 1806 Refe⸗ 
rendar bei der Regierung zu Berlin. 1810 erhielt 
er den Auftrag, die ſäkulariſierten Klöſter zu berei⸗ 
ſen, um die darin verborgenen wiſſenſchaftlichen und 
Kunſtſchätze ans Licht zu ziehen. Er wurde 1811 
Archivar in Breslau, habilitierte ſich 1816 an der 
dortigen Univerſität und erhielt 1817 eine außeror⸗ 
dentliche und 1823 die ordentliche Profeſſur der 
Altertumswiſſenſchaften. Er ſtarb 4. Mai 1829 in 
Breslau. Von ſeinen Publikationen ſind zu erwäh⸗ 
nen: »Deutſche Gedichte des Mittelalters« (Berl. 
180825, 3 Tle.), »Sammlung deutſcher Volkslie⸗ 
der« (mit Melodien, daſ. 1807), »Buch der Liebe⸗ 
(daſ. 1809, Bd. 1, »Triſtan und Iſolde«, »Fierra⸗ 
bras« ꝛc. enthaltend), ſämtlich in Gemeinſchaft mit 
H. v. d. Hagen herausgegeben; »Muſeum für alt: 
deutſche Litteratur und Kunſt« (mit v. d. Hagen 
und Docen, daſ. 1809 — 11, 3 Hefte); »Grundriß 
zur Geſchichte der deutſchen Poeſie« (mit v. d. Ha⸗ 
gen, daſ. 1812); »Erzählungen, Dichtungen, Faſt⸗ 
nachtsſpiele und Schwänke des Mittelalters« (Brest. 
1814, 3 Bde.); »Volksſagen, Märchen und Legenden⸗ 
(Leipz. 1812— 19, 4 Tle.); »Luſt und Abenteuer des 
ſchleſiſchen Ritters Hans von Schweinichen« (daſ. 
1820 — 23, 3 Bde.); »Des Deutſchen Leben, Kunſt 
und Wiſſen im Mittelalter« (neue Aufl., daſ. 1821, 
4 Bde.); »Die heidniſchen Altertümer Schleſiens« (daſ. 
1820 — 24, Bd. 1); »Das Schloß der Deutſchen Ritter 
zu Marienburg« (Berl. 1823) u. das vorzügliche Werk 
»Ritterzeit und Ritterweſen« (Leipz. 1823, 2 Bde.). 

Buſchir (Abuſchehr), Seeſtadt in der perſ. Pro⸗ 
vinz Farſiſtan, an der Küſte des Perſiſchen Meerbu⸗ 
ſens auf einer ſandigen Halbinſel gelegen, der Haupt⸗ 
alk Perſiens, hat eine beſonders von Indien aus 
tark beſuchte Reede, Woll⸗ und Waffenfabriken ſowie 
wichtigen Handel. Die Einwohner (die Angaben 
ſchwanken zwiſchen 11,000 und 25,000) ſind meiſt 
Araber unter einem eignen zinspflichtigen Scheich; 
armeniſche Chriſten bilden ein Drittel der Bevölke⸗ 
rung. Die Umgegend der Stadt iſt völlige Wüſte, 
das Klima ein mörderiſches. Im Krieg mit Perſien 
eroberten die Engländer B. und die naheliegende In⸗ 
ſel Kerak und hielten ſie bis zum Pariſer Frieden 
(1857) beſetzt. Sollte der Euphrat dereinſt ein Kom⸗ 
munikationsweg nach Indien werden, ſo würde ſich 
B. zu großer Bedeutung erheben. Im nahen Dorf 
Riſchehr Ruinen mit Keilinſchriften, in welchen 1876 
Andreas und Stolze Ausgrabungen veranſtalteten. 

Buſchkatze, ſ. v. w. Serval. 
Buſchklepper, ein Jäger, meiſt Wilddieb, der ohne 

| Hund im Buſchwerk und Vorholz das Wild zu erle- 
gen ſucht; dann auch ſ. v. w. Strauchdieb, Räuber. 
Buſchmann (engl. Bushman), eine in den auſtral. 

Kolonien übliche Bezeichnung für einen im Buſch, 
d. h. in dem nicht von Ackerbauern, ſondern nur von 
Viehzüchtern bewohnten Teil des Landes, Lebenden. 

Buschmann, Karl Eduard, namhafter Linguiſt, 
beſonders als Mitarbeiter der Brüder Humboldt be- 
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kannt, geb. 14. Febr. 1805 zu Magdeburg, ſtudierte 
ſeit 1823 in Berlin, ſpäter in Göttingen klaſſiſche 
und orientaliſche Philologie und neuere Sprachen 
und ging 1827 als Erzieher auf ein Jahr nach Me⸗ 
xiko, das er nach verſchiedenen Richtungen hin durch⸗ 
ſtreifte. Nach ſeiner Rückkehr trat er durch Bopps 
Vermittelung in nähere Beziehungen zu W. v. Hum⸗ 
boldt, der ihn 1832 an die königliche Bibliothek in 
Berlin brachte, an der er 1835 Kuſtos, 1853 Biblio⸗ 
thekar wurde; 1851 ward er zum Mitglied der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften gewählt. Auf ſeine An⸗ 
fangsarbeiten über das franzöſiſche Verbum (2 
Aufl., Berl. 1833) und die engliſche Ausſprache (daſ. 
1832) folgten ſeine durch W. v. Humboldts Unter⸗ 
ſuchungen angeregten, teilweiſe der Redaktion und 
Fortführung derſelben gewidmeten ausgezeichneten 
Werke über den malaiiſch⸗polyneſiſchen Sprach⸗ 
ſtamm, dann über die Sprachen Nord- und Mittel⸗ 
amerikas. Hierher gehören einerſeits ſeine Ausgabe 
des bekannten, durch den Tod des Verfaſſers unter⸗ 
brochenen Werkes von W. v. Humboldt: »Über die 
Kawiſprache auf der Inſel Java« (Berl. 1836 — 40, 
3 Bde.), deſſen dritter Teil, eine vergleichende Gram⸗ 
matik der malaiiſch-polyneſiſchen Sprachen, von B. 
allein, teilweiſe auf Grund von Humboldts Nach— 
laß, zum größern Teil aber nach eignen Forſchun⸗ 
gen, bearbeitet iſt, und der »Apercu de la langue 
des iles Marquises et la languę taitienne« (daſ. 
1843), anderſeits die Schriften: »Über die aztekiſchen 
Ortsnamen« (daſ. 1853); »Die Spuren der azteki⸗ 
ſchen Sprache im nördlichen Mexiko« (daſ. 1859, 2 
Bde.), mit einem Überblick über faſt alle Indianer⸗ 
ſprachen; »Der athapaskiſche Sprachſtamm« (daſ. 
1856); »Das Apache und der athapaskiſche Sprach— 
ſtamm« (daſ. 1860 - 63, 3 Tle.); »Die Verwandt: 
ſchaftsverhältniſſe der athapaskiſchen Sprachen« (daſ. 
1863); »Grammatik der ſonoriſchen Sprachen« (daſ. 
1864 69) u. a.; außerdem die linguiſtiſche Abhand⸗ 
lung »Über den Naturlaut« (daſ. 1853). Nach dem 
Tod W. v. Humboldts kam B. zu Alex. v. Humboldt 
in ein ähnliches Verhältnis wie zu ſeinem Bruder 
und unterſtützte ihn von 1839 an in allen ſeinen 
Arbeiten. Der ganze Kosmos« ſowie der erſte Band 
der »Kleinern Schriften« wurden von B. nach Hum⸗ 
boldts Entwurf geſchrieben und der Druck von bei⸗ 
den beſorgt. Nach dem Tode desſelben beendigte B., 
dem Auftrag des Autors gemäß, das berühmte Werk 
durch ein großartiges, kunſtvolles Regiſter. B. ſtarb 
21. April 1880 in Berlin. 

Buſchmänner, ein zur Hottentotenraſſe gehöri⸗ 
ges Volk im ſüdweſtlichen Afrika (ſ. Tafel »Afrika⸗ 
niſche Völker«, Fig. 25, 26), wahrſcheinlich die Ur- 
bewohner des Landes, die auf einer ſehr tiefen Ge⸗ 
ſittungsſtufe ſtehen und allmählich dem Untergang 
entgegengehen. Sie ſelbſt nennen ſich Saan (San) 
oder Sagua (Singular Maskulinum Sap, Femi⸗ 
ninum Sas), was wahrſcheinlich von sa (ruhen) 
abzuleiten iſt, wonach es die »Seßhaften« bedeutet. 
Die Kaffern nennen ſie Aba⸗tua, die Baſuto Ba⸗ 
roa (»Bogenmänner«), die Betſchuanen Makautu. 
Der Name B. (Bosjemans, »Waldmenſchen«) wurde 
ihnen von den erſten holländiſchen Koloniſten des 
Kaplandes gegeben. Die Wohnſitze dieſes zwiſchen 
Hottentoten und Betſchuanen inſelartig eingeſpreng⸗ 
ten Volkes erſtrecken ſich vom Atlantiſchen Ozean bis 
etwa zum 23.“ öſtl. L. v. Gr. und vom 20. bis 30.“ 
ſüdl. Br. Nirgends wohnen ſie aber auf dieſem Raum 
in größern Mengen zuſammen, überall nur horden⸗ 
und ſtammweiſe in den traurigſten und ödeſten Land⸗ 
ſtrichen, faſt in beſtändiger feindlicher Berührung 
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mit ihren Nachbarn, von denen ſie gehetzt und ver⸗ 
nichtet werden. Sie ſind hager und klein von Statur 
(etwa 1½ m hoch), dabei von großer Häßlichkeit der 
Geſichtszüge, ſonſt aber wohlgebildet, äußerſt ge⸗ 
wandt und der unglaublichſten Anſtrengung fähig. 
Ihre Farbe wechſelt zwiſchen Hellgelb und Dunkel⸗ 
braun. Sie haben kurzes Wollhaar, deſſen einzelne 
Kräuſel ſich in zolllange Löckchen verlängern, welche 
herabhängen und bei vielen Stämmen mit Sorgfalt 
gepflegt werden. Ihrem Weſen nach ſind ſie träge, 
roh, grauſam, rauf- und raubſüchtig; doch zeichnen 
die Frauen ſich durch Keuſchheit aus, und die nörd— 
lichen Stämme ſtehen weit über den ſüdlichen. Sie 
gehen ganz nackt, nur auf dem Rücken tragen ſie ein 
kleines Fell. Sie leben in Höhlen, Felsſpalten, an 
einer Bergwand, in einem ausgehöhlten Ameiſen⸗ 
haufen ꝛc. oder in zerbrechlichen Hütten aus Matten 
und bauen höchſtens etwas Dacha oder wilden Hanf 
zum Rauchen. Sonſt iſt ihnen Ackerbau wie Vieh⸗ 
zucht fremd. Haben ſie kein Wild, ſo nähren ſie ſich 
von Ameiſeneiern, Heuſchrecken, wildem Honig und 
den kleinen Zwiebeln der zahlreichen Irisarten ihres 
Gebiets. Wilde Tiere fangen ſie in Gruben, durch 
giftiges Waſſer ꝛc. Bei ihren Raubanfällen bedienen 
ſie ſich faſt ausſchließlich der Bogen und vergifteter, 
ſchnell tötender Pfeile, die ſie mit großer Sicherheit 
auf 100 — 150 Schritt zu ſchießen verſtehen. Früher 
waren ſie der Schrecken der Grenzdiſtrikte, und noch 
in neuerer Zeit fürchteten Koloniſten wie Hottento- 
ten trotz ihrer eignen Feuergewehre die Raubanfälle 
der B. Alle Bemühungen von Gouverneuren, Pri⸗ 
vatperſonen und Miſſionären, die B. zu ziviliſieren, 
ſind an ihrem unüberwindlichen Hang zum vaga⸗ 
bundierenden Leben geſcheitert. Nur jung gefangen, 
ſind einzelne treue und nützliche Hirten der Bauern 
geworden und haben ſich für gute Behandlung dank— 
bar gezeigt. Sie haben eine unbeſtimmte Vorſtellung 
von einem höchſten Weſen und eine noch unbeſtimm⸗ 
tere vom Mein und Dein. Die Sprache der B. zer: 
fällt in mehrere untereinander ſehr ſtark differie⸗ 
rende Dialekte (Baroa, Khuai u. a.) und repräſentiert 
den niedrigſten aller bis jetzt bekannten Sprachtypen. 
Zahlwörter gibt es nur für eins und zwei; alles, was 
darüber hinausgeht, wird durch »viel« mit gleichzei⸗ 
tiger Aufhebung der entſprechenden Anzahl Finger 
ausgedrückt. An grammatiſchen Formen ſcheinen 
faſt nur Bezeichnungen des Genitivs und der Mehr⸗ 
zahl vorhanden zu ſein, welch letztere durch Wieder⸗ 
holung des Worts ausgedrückt wird. Am bezeich- 
nendſten ſind aber die mißtönenden Schnalzlaute, 
die faſt in jedem Wort vorkommen. Es gibt minde⸗ 
deſten fünf Arten derſelben, und ſie ſcheinen im 
Buſchmänniſchen heimiſch und erſt von da aus in 
das nicht damit verwandte Hottentotiſche, von letz⸗ 
term aus in einige der Kaffernſprachen eingedrungen 
zu ſein. Da die Sprache überall das Beſtreben zeigt, 
harte und ſchwer ſprechbare Laute mit weichern, ge— 
ringere Muskelanſtrengung erfordernden zu vertau⸗ 
ſchen, ſo darf man, nach Bleek, in denjenigen Spra⸗ 
chen, die von rauhen und faſt unausſprechlichen Lau: 
ten voll ſind, die altertümlichſten Sprachformen 
erblicken. Durch Bleeks (ſ. d.) Forſchungen tft nebſt 
der Sprache auch die merkwürdige Mythologie und 
Tierfabel der B. zuerſt näher bekannt geworden. 
Bei Beginn der Kapanſiedelung fanden ſich die B. 
ſüdlich bis zu Ribeekskaſtel unter dem Namen Son⸗ 
qua, und die ſeltſamen Zeichnungen an den Wänden 
in ihren Höhlen findet man in fast jedem Teil der 
Kolonie. Gegenwärtig hat ſich ihre Zahl infolge der 
Vernichtungskriege holländiſcher und engliſcher Ko⸗ 
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loniſten gegen fie ſehr verringert, und die fortſchrei⸗ 
tende Kultur in Südafrika arbeitet emſig an ihrem 
gänzlichen Untergang. Vgl. Waitz, Anthropologie 
der Naturvölker, Bd. 2 (Leipz. 1860); Fritſch, Die 
Eingebornen Südafrikas (Bresl. 1872); 3 
Sieben ade in Südafrika (Wien 1881, 2 Bde.). 

Buſchmeiſter, ſ. Lacheſis. 
Buſchneger, ſ. v. w. Maronneger. 
Buſchratte, ſ. Känguruhratte. 
Buſchſpinne, ſ. Vogelſpinne. 
Buſcht (Pauſcht), ſ. Papier. 
Buſchtiehrad, Marktflecken in der böhm. Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Smichow, 15 km nordweſtlich von 
Prag, mit einem kaiſerlichen Schloß, Bierbrauerei 
und reichen Steinkohlengruben (Kladno⸗Buſchtieh⸗ 
rader Flözzug, 1883 Ertrag 17,8 Mill. metr. Ztr.). 
Von B. hat ein anſehnlicher Eiſenbahnkomplex Böh⸗ 
mens den Namen Buſchtiehrader Eiſenbahn er⸗ 
halten, welcher Prag mit den wichtigſten Kohlenbecken 
des Landes (bei Kladno, Rakonitz, Komotau, Fal⸗ 
kenau 2c.) verbindet und zugleich den Anſchluß an 
die ſächſiſchen und bayriſchen Staatsbahnen vermit⸗ 
telt. Der Ort B. führte bis 1880 den Namen Butz⸗ 
kow und hat ſeitdem den früher auf das Schloß 4 
beſchränkten Namen angenommen. 

Buſchtruthuhn, ſ. Wallniſter. 
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Büſe (Heringsbüſe, holl. Buis), ein niederländ. 
zweimaſtiges Fahrzeug, das beſonders beim Herings⸗ 
fang verwandt wird. 

Buſen (Sinus), die Vertiefung zwiſchen den beiden 
weiblichen Brüſten 
alten deutſchen Recht und der bibliſchen Ausdrucks⸗ 
weiſe ſ. v. w. Frauensperſon, wie: das Erbe geht 
nicht außer dem B., ſolange ebenbürtiger B. vor⸗ 
handen; das Kind folgt dem B. (ſ. Verwandt⸗ 
ſchaft); dann ſ. v. w. Herz, der Sitz von Gefühlen, 
Leidenſchaften, Affekten und Begierden. 

Buſenbaum, Hermann, ein durch ſeine ſpitzfin⸗ 
dige Moral bekannter Jeſuit, geb. 1600 zu Notteln 
in Weſtfalen, lehrte ſeit 1640 zu Köln Moral und 
wurde ſpäter Rektor des Jeſuitenkollegiums zu Mün⸗ 
ſter, wo er als Beichtvater des kriegeriſchen Biſchofs 
Chriſtoph Bernhard v. Galen 31. Jan. 1668 ſtarb. 
Er iſt Verfaſſer des Werks »Medulla theologiae 

(ſ. d.); auch die letztern ſelbſt; im 

moralis« (zuletzt Löwen 1848, 2 Bde.), welches die 
Grundſätze der jeſuitiſchen Moral in bequemer Über⸗ 
ſicht behandelt. Als Damiens' Mordverſuch auf 
Ludwig XV. den Jeſuiten zur Laſt gelegt und die 
Anklage, daß der Orden Mord und Aufruhr im Dienſt 
ſeiner Zwecke gutheiße, aus den Lehrbüchern desſel⸗ 
ben, namentlich aus Buſenbaums »Medullas, be⸗ 
wieſen wurde, ließ das Parlament zu Toulouſe das 
Werk öffentlich verbrennen, und die Superioren der 
Geſellſchaft verleugneten es. Auch das Parlament 
zu Paris verurteilte das Buch, wogegen der italie⸗ 
niſche Jeſuit Zaccaria die Verteidigung Buſenbaums 
übernahm. i 

Buſendorf, Stadt in Elſaß⸗Lothringen, Bezirk 
Lothringen, Kreis Bolchen, an der Nied und der 
Diedenhofen-Völklingener Eiſenbahn, mit kath. 

kath. Einwohnern. 
Pfarrkirche, Amtsgericht und (880) 1655 faſt nur 

Buſenhuhn, ſ. Bedemund. 
Buſento (der Pyxus der Griechen und Bucen⸗ 

tius der Römer), Fluß in der unterital. Provinz 
Coſenza, entſpringt am Monte Cocuzzo und ver⸗ 
einigt ſich bei Coſenza mit dem Crati, welcher in den 
Golf von Tarent mündet. Im Bette des B. iſt das 
ſagenberühmte Grab des Weſtgotenkönigs Alarich 
(ſ. d.) und feines Streitroſſes. 



Buſeo — Buſſang. 

Buſeo, Stadt, ſ. Buzau. 
Buſhel (ſpr. büſchel), ein unſerm Scheffel entſpre⸗ 

chendes engl. Hohlmaß für trockne Waren, nament⸗ 
lich Getreide und Sämereien, faßt in Großbritan⸗ 
nien als geſetzliches Reichs- oder Imperialbuſhel 
(— /s Quarter oder 8 Gallons) 2218,191 engl. Ku⸗ 
bikzoll — 36,348 Lit., während in den Kolonien 
und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
noch das kleinere alte oder Wincheſterbuſhel von 
2150,12 engl. Kubikzoll = 35,237 L. = 0,969 Impe⸗ 
rialbuſhels gilt. 131 Wincheſterbuſhels — 127 Im⸗ 
perialbuſhels oder, etwas weniger genau, 33 Win⸗ 
cheſterbuſhels 32 Imperialbuſhels; 100 Wincheſter⸗ 
buſhels — 35,238 hl. Als Durchſchnittsgewicht von 
1 B. Getreide rechnet man Weizen 62, Roggen 54,5, 
Gerſte 48, Hafer 39, Erbſen 66, Bohnen 65, Klee⸗ 
ſaat 70 und Rapsſaat 50 Pfd. engl. Avoirdupois. 

Bufhranger (ſpr. buſchrehndſcher), in Auſtralien üb⸗ 
licher Ausdruck für Straßenräuber, welche gelegent⸗ 
lich im Buſh, d. h. in den Weidediſtrikten, ihr Weſen 
treiben; Buſchklepper. 

Bufi, Giovanni, ital. Maler, ſ. Cariani. 
Bufiris (Isidis oppidum), ehemals Hauptſtadt 

eines Nomos in Unterägypten, nördlich von Buba⸗ 
ſtis, mit prächtigem Tempel der Iſis, welcher man 
hier jährlich ein großes Felt feierte; jetzt Abuſir. — 
Ein andres B. lag in Mittelägypten, 5 km nord⸗ 
weſtlich von Memphis; jetzt Abuſir, deſſen ſehr be⸗ 
ſchädigte Pyramiden der 5. Dynaſtie angehören. 

Buſiris, nach Diodor Statthalter des Oſiris in 
den Grenzgebieten von Phönikien oder auch ein ägyp⸗ 
tiſcher König, der Beſchließer oder der nächſte Nach⸗ 
folger der Menes⸗Dynaſtie. Derſelbe ſoll Theben er⸗ 
baut haben und ein Sohn des Poſeidon, von dem 
ja alle Unholde abſtammen mußten, geweſen ſein. 
Als einſt Agypten neun Jahre lang unfruchtbar war, 
riet der Cyprier Phraſios dem König B., zur Ab⸗ 
wendung des Übels alljährlich dem Zeus einen Frem⸗ 
den zu ſchlachten, und der König begann mit dem 
Wahrſager ſelbſt. Der Rat bewährte ſich: B. lebte 
herrlich. Viele Fremde waren ſchon geopfert, als 
auch Herakles nach Agypten kam, ſich binden, be⸗ 
kränzen und bis zum Altar führen ließ. Da plötzlich 
zerriß er die Bande und erſchlug den König, deſſen 
Sohn, den Herold und die Opferdiener, und an ihm 
war nun die Reihe, ſich zu Tiſch zu ſetzen. Auf einer 
geiechiſchen Vaſe iſt B. als König auf einem Thron 
in barbariſcher Kleidung gemalt, vor ihm Herakles, 
von Dienern gehalten und eine Keule ſchwingend. 
Euripides (in einem Satyrdrama), Epicharmos und 
Mneſimachos ſtellten B. komiſch dar. Iſokrates ſchrieb 
eine Schutzrede auf B., der wohl als Inkarnation 
des in ſeiner Hellenenfurcht grauſamen Barbaren⸗ 
tums aufzufaſſen iſt. Vgl. Lauth, B. und Oſyman⸗ 
dyos (Münch. 1878). 

Busk, Stadt in Oſtgalizien, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Kamionka, am Bug, iſt Sitz eines Bezirks⸗ 
gerichts, hat 6 Vorſtädte, ein Schloß, 4 Kirchen und 
(1880) 5800 Einw. B. wurde 1516 und 1672 von den 
Tataren zerſtört. 

Buskerud, Amt im norweg. Stift Chriſtiania, 
14,868 qkm (270 QM.) groß mit (1876) 102,186 Einw., 
umfaßt die Landſchaften Numedal und Hallingdal 
und die wegen ihrer Anmut berühmte, fruchtbare 
Hügellandſchaft Ringerike. Den beſten, fruchtbarſten 
und bevölkertſten Teil des Amtes bildet die Vogtei 
B., wo ſtarker Ackerbau betrieben wird, während in 
den andern Landesteilen Waldwirtſchaft und Vieh⸗ 
zucht, auch Bergbau (auf Silber, Kobalt, Eiſen), 
Jagd und Fiſcherei die Hauptbeſchäftigung bilden. 
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Von den anſehnlichen Bergen der Landſchaft iſt der 
Hallingskarven (1960 m) hervorzuheben. Auf der 
Oſtſeite liegt der durch ſeine ſchöne Ausſicht auf 
Ringerike bekannte, 411 m hohe Krogkleven. Haupts 
orte ſind Drammen und Kongsberg. 

Buß, Franz Joſeph, Führer der ultramontanen 
Partei in Baden, geb. 23. März 1803 zu Zell am 
Harmersbach, ſtudierte Philoſophie, Medizin und 
Jurisprudenz, promovierte in dieſen drei Fakultäten 
und habilitierte ſich 1824 als Privatdozent in Frei⸗ 
burg, wo er 1833 eine außerordentliche und 1836 
eine ordentliche Profeſſur für Rechts- und Staats⸗ 
wiſſenſchaft erhielt. Als Mitglied der badiſchen Zwei⸗ 
ten Kammer ſtand er 1837 und 1846 im Gegenſatz 
zu ſeinen früher ausgeſprochenen liberalen Grund⸗ 
ſätzen auf ſeiten der ſtreng kirchlichen Partei, weshalb 
er beidemal nach kurzer Zeit ſein Mandat niederlegte, 
da ſein Auftreten den Erwartungen ſeiner Wähler 
nicht entſprach. In das Frankfurter Parlament von 
einem weſtfäliſchen Bezirk 1848 gewählt, war er 
einer der eifrigſten Führer der großdeutſch⸗katho⸗ 
liſchen Richtung. Auch außerhalb des Parlaments 
übte er eine umfaſſende Agitation aus und ſuchte 
durch zahlreiche gegen den Deutſchkatholizismus und 
gegen Preußen gerichtete Flugſchriften namentlich 
die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat zu ver⸗ 
fechten. Zugleich ſtiftete er eine große Menge von 
katholiſchen Vereinen und wurde 1848 Präſident der 
zu Mainz tagenden Pius⸗Vereine. Überhaupt war er 
für Unterricht, Miſſion und Erziehung in ſtreng ka⸗ 
tholiſcher Richtung auf jede Weiſe thätig, befür⸗ 
wortete die Errichtung katholiſcher Univerſitäten und 
eiferte für den Jeſuitenorden, ſo in den Schriften: 
»Die Aufgabe des katholiſchen Teils deutſcher Na⸗ 
tion« (Regensb. 1851), »Die Geſellſchaft Jeſu, ihr 
Zweck, ihre Satzungen, Geſchichte ꝛc.« (Mainz 1853, 
2 Bde.). Sonſt ſchrieb er noch: »Geſchichte und Sy⸗ 
ſtem der Staatswiſſenſchaft« (Karlsr. 1839, 3 Bde.), 
»Urkundliche Geſchichte des National- und Territo— 
rialkirchentums in der katholiſchen Kirche Deutſch⸗ 
lands« (Schaffh. 1851), »Der heil. Thomas, Erzbiſchof 
von Canterbury« (Mainz 1856), »Oſterreichs Um⸗ 
bau in Kirche und Staat« (Wien 1863, Bd. 1) und 
bearbeitete mehrere fremde, auf Staatswirtſchaft be⸗ 
zügliche Werke. 1863 wurde B. in den öſterreichi⸗ 
ſchen Ritterſtand erhoben. Im Oktober 1873 ward 
er vom Wahlbezirk Achern wieder in die badiſche Abs 
e 1874 von dem Wahlbezirk Tau⸗ 
erbiſchofsheim in den Reichstag gewählt und trat 

dort in das Zentrum ein. Er ſtarb 1. Febr. 1878 in 
Freiburg. Aus ſeinem Nachlaß erſchien »Winfried⸗ 
Bonifacius« (Graz 1880). 

Buſſa (Boſa), bei den Tataren eine Art Bier, aus 
Gerſte und Hirſe bereitet. 

Buſſa, Stadt im öſtlichen Sudän, in der Land: 
ſchaft Borgu, am Niger, der hier in drei Arme geteilt 
iſt und wegen der ihn durchſetzenden Thonſchieferfels⸗ 
riffe den Schiffern nur eine gefährliche Paſſage ge⸗ 
ſtattet, iſt unregelmäßig und weitläufig gebaut und 
zählt 10— 12,000 Einw. In der Nähe verlor 1805 
Mungo Park ſein Leben. 

Buſſaco, prächtig gelegenes Kloſter in der portug. 
Provinz Beira, Diſtrikt Coimbra, am Nordabhang 
des gleichnamigen, 557 m hohen Bergs, von ſchönen 
Wäldern und Villen umgeben, 1268 gegründet. Hier 
27. Sept. 1810 Sieg der verbündeten Engländer und 
Portugieſen unter Wellington über die Franzoſen 
unter Maſſéna. 

Buſſang (ipr. bü⸗), Dorf im franz. Departement der 
Vogeſen, Arrondiſſement Remiremont, am Urſprung 
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der Moſel maleriſch gelegen, 624 m ü. M., mit (1876) 
2192 Einw., hat drei berühmte Mineralquellen, welche 
Kohlenſäure, kohlen- und ſalzſaures Natron und koh— 
lenſaures Eiſen enthalten, und von deren Waſſer all— 
jährlich ca. 400,000 Flaſchen verſandt werden. Es 
leiſtet beſonders bei Magen-, Leber- und Unterleibs⸗ 
beſchwerden gute Dienſte. 

Buſſarde (Buteonidae), Unterfamilie der Falken 
(Faleonidae) aus der Ordnung der Raubvögel, mittel: 
große Vögel mit etwas plumpem Körper, dickem, brei⸗ 
tem, flachem Kopf, kurzem, komprimiertem, vom 
Grund an gekrümmtem Schnabel ohne Zahn, langen 
Flügeln, in denen meiſt die dritte und vierte Schwinge 
am längſten ſind, mittellangem Schwanz, ziemlich 

hohen Läufen, kurzen, ſchwachen Zehen und ſpitzen, 
ſcharf gekrümmten Krallen. Die B. bewohnen im Ge— 
birge und in der Ebene kleine Waldungen und jagen 
auf benachbarten Feldern; ſie fliegen langſam, aber 
anhaltend, ſind ziemlich träge und plump, nähren ſich 
von Mäuſen, Schlangen, Inſekten, Würmern, Aas, 
auch von Pflanzenſtoffen und ſind im allgemeinen viel 
mehr nützlich als ſchädlich. Sie niſten auf hohen Bäu⸗ 
men, legen 3—4 Eier und ſind nicht ſchwer zähmbar. 
Der Rauchfußbuſſard (Schneeaar, Archibuteo la- 
gopus Gould), 65 em lang, 150 cm breit, hat bis zu 
den Zehen befiederte Läufe; ſein Gefieder wechſelt in 
der Färbung ungemein ab und iſt weiß, gelblichweiß, 
rotgrau, braunſchwarz und braun. Er findet ſich im 
hohen Norden, in der Tundra, auch in Amerika, hor- 
ſtet nur ausnahmsweiſe ſüdlicher, weilt bei uns vom 
Oktober bis April und geht nur ſelten bis Südeuropa. 
Er erhebt ſich oft in kreisförmigen Schwenkungen 
hoch in die Luft, wo man ihn an ſeinem een 
Schwanz erkennt, fängt geſchickter als die übrigen 
Arten Mäuſe (im Norden beſonders Lemminge), 
Amphibien, auch Feldhühner, Tauben und junge 
Haſen, gehört aber zu den überwiegend nützlichen 
Tieren. Sehr gern raubt er dem Jäger die Beute. 
Er niſtet vorzugsweiſe auf Bäumen, in der Tundra 
auf den Zwergbirken oder auf dem Boden und legt 
(öfters ſogar zweimal) vier weiße, rötlich gewölkte 
Eier. Der Mäuſebuſſard (Mauſer, Rüttelweih, 
Waldgeier, Buteo vulgaris Bchst., |. Abbildung 
auf Tafel»Raubvögel«), 56cm lang, 125 cm breit, än⸗ 
dert in der Färbung außergewöhnlich ab; er iſt gleich- 
mäßig ſchwarzbraun, uf dem Schwanz gebändert 
oder auf der Oberſeite, an Bruſt und Schenkeln 
braun, andre ſind gelblichweiß mit dunklern Schwin⸗ 
gen und Schwanzfedern, auf der Bruſt gefleckt, auf 
dem Schwanz gebändert; das Auge iſt braun, Wachs⸗ 
haut und Fuß gelb, der Schnabel bläulich, an der 
Spitze ſchwärzlich. Er bewohnt Europa und einen 
Teil Vorderaſiens, weilt in Norddeutſchland vom 
März bis Oktober, überwintert aber in Süddeutſch— 
land, wandert in Geſellſchaft von 20 — 100 Stück 
und mehr und lebt paarweiſe in Wäldern, die mit 
Feld und Wieſen wechſeln, auch im Gebirge. Er 
fliegt langſam, aber leicht, hält ſich rüttelnd oft län⸗ 
gere Zeit über einer und derſelben Stelle, beſchreibt 
im Frühjahr hoch in der Luft Kreiſe, miaut wie eine 
Katze (Buſe, ſ. v. w. Katze, daher der Name Buſſard) 
und zeigt ſich klug, liſtig und verſchlagen. Auf Bäu⸗ 
men und Steinen ſitzt er ſtundenlang zuſammen⸗ 
gekauert, auf Mäuſe, Ratten, Hamſter, Kreuzottern, 
Amphibien, Schnecken, Heuſchrecken und Regenwür⸗ 
mer lauernd. Obwohl er bisweilen auch Rehkälber, 
Haſen ſowie junge Feld- und Haushühner wegfängt, 
ſo iſt er doch weit mehr nützlich als ſchädlich. Sein 
Neſt baut er Ende April auf hohen Bäumen und legt 
8—4 grünlichweiße, braun gefleckte Eier, welche das 

— Buße. 

Weibchen allein ausbrütet. Der Schlangenbuſſard 
(Circaltus gallicus, ſ. Tafel »Raubvögel⸗), 70 W 
lang, 180 cm breit, iſt am Kopf und Hinterhals matt⸗ 
braun, Rücken⸗, Schulter⸗ und kleine Flügeldeck⸗ 
federn tiefbraun, heller gekantet, Schwingen ſchwarz⸗ 
braun, weiß gekantet mit ſchwarzen Querbinden, 
Schwanzfedern dunkelbraun, breit weiß zugeſpitzt und 
breit ſchwarz gebändert, an Stirn, Kehle, Wangen 
weißlich, ſchmal braun geſtrichelt, Kopf und Ober⸗ 
bruſt lebhaft hellbraun, an den übrigen Unterteilen 
weiß, ſpärlich hellbraun quer gefleckt; das Auge iſt 
gelb, der Schnabel bläulichſchwarz, Wachshaut und 
Füße lichtblau. Er findet ſich überall in Deutſchland, 
regelmäßiger in Süd- und Südoſteuropa. Bei uns 
weilt er vom Mai bis September in großen Wal⸗ 
dungen, er ähnelt in der Lebensweiſe dem Mäuſe⸗ 
buſſard, nährt ſich hauptſächlich von Reptilien und 
Amphibien, jagt aber auch auf Fiſche, Ratten, Krebſe 
und kleine Vögel. Schlangen ſind ſeine Lieblings⸗ 
ſpeiſe, und durch ſeine Geſchicklichkeit und dichtes 
Gefieder iſt er geſchützt gegen deren Gift. Er horſtet 
auf hohen Bäumen, ſelten auf Felſen, das Weibchen 
legt ein bläulichweißes Ei, welches beide Gatten aus⸗ 
brüten. Jung aufgezogen, wird er zahm und zu⸗ 
traulich. 

Bußbücher (Bußordnungen, Beichtbücher, lat. 
Libri poenitentiales), Anweiſungen für Prieſter und 
Beichtväter über Verwaltung der Beichte, insbeſon⸗ 
dere über die für einzelne Sünden aufzuerlegenden 
Bußübungen. Die abendländiſchen B. gründen ſich 
auf den dem Theodorus von Canterbury (geſt. 690) 
zugeſchriebenen Bußkanon ſowie auf die angeblich 
von Beda (ſ. d.) und von Egbert von Pork (geſt. 767) 
herrührenden Pönitentialien. Das im 8. Jahrh. ent⸗ 
ſtandene »Poenitentiale romanum« verfolgte den 
Zweck, Grundſätze von allgemeinerer kirchlicher Be⸗ 
deutung aufzuſtellen. Die wichtigſte Quelle im Orient 
bildet das dem Johannes Neſteuta ſchle 595) bei⸗ 
gelegte Pönitentiale. Vgl. Waſſerſchleben, Die 
Bußordnungen der abendländiſchen Kirche (Halle 
1851); Schmitz, Die B. und die Bußdisziplin der 
Kirche (Mainz 1883). 
Bußding, ſ. Ding. 
Buß disziplin, ſ. v. w. Bußzucht. 
Buße, eigentlich Erſatz, Entſchädigung. Schon dieſe 

mittelalterliche Überjegung des lateiniſchen Wortes 
poenitentia (des griechiſchen metanoia) weiſt auf 
weitgehende Verflachung und Veräußerlichung eines 
dem ſittlichen Charakter des Chriſtentums unentrat⸗ 
ſamen Begriffs hin (ſ. Bekehrung). Das ganze re⸗ 
ligiöſe Verhältnis mußte erſt als ein geſetzlich for⸗ 
muliertes Rechtsverhältnis und die Sünde lediglich 
als Störung desſelben gefaßt ſein, ehe dieſe Störung 
als durch beſtimmte Leiſtungen oder Leiden ausgleich⸗ 
bar, die Sünde recht eigentlich als abbüßbar gelten 
konnte. Die evangeliſche Kirche behielt daher zwar 
das einmal in den kirchlichen Sprachgebrauch aufge⸗ 
nommene Wort bei, aber in dem Sinn der neuteſta⸗ 
mentlichen »Sinnesänderungs, als ein in Sünden⸗ 
erkenntnis, Reue und ernſtlichem Willen, mit der 
Sünde zu brechen, beſtehendes Selbſtgericht. Damit 
war der Begriff der B. lediglich ſittlich gefaßt, wäh⸗ 
rend die katholiſche Kirche ihn ſo beſtimmt, daß er die 
Zerknirſchung des Herzens (contritio cordis), das 
Bekenntnis des Mundes (confessio oris) vor dem 

rieſter und die Genugthuung (satisfactio operis), 
übernahme gewiſſer Strafen zur Abbüßung (poenae 
canonicae), in ſich begreift. Dieſe drei Stücke bilden 
ſeit dem 11. Jahrh. das Sakrament der B. ſeiner Ma⸗ 
terie nach, während die Form desſelben nach dem 



Buſſen — Buffole. 

Beſchluß des Konzils von Florenz 1439 in den Wor⸗ 
ten des Prieſters: Ego te absolvo beſteht. Dabei 
herrſcht die von den Victorinern Hugo und Richard 
im 12. Jahrh. ausgebildete Theorie, daß die ewigen 
Strafen, welche alle Todſünden verdienen, durch prie⸗ 
ſterliche Abſolution in zeitliche verwandelt würden, 
welche ebenſo wie die Strafen für läßliche Sünden 
in freiwilliger Übernahme der vom Prieſter auferleg⸗ 
ten Leiſtungen abgebüßt werden könnten. Unter ſol⸗ 
chen Vorausſetzungen war es freilich naheliegend, 
daß die von der Kirche auferlegten Strafen auch von 
der Kirche erlaſſen oder durch andre der Kirche an: 
nehmbare Leiſtungen (gute Werke) ausgeglichen und 
erſetzt, ja von andern Perſonen und für andre über⸗ 
nommen werden konnten. Unvermeidlich war daher 
jene Veräußerlichung des Bußweſens, als deren Er: 
treme der Ablaßhandel und die Geißelbrüderſchaften 
erſcheinen, die ſich aber nicht minder in den Büßer⸗ 
orden, den Bußbüchern, Bußthalern ꝛc. darſtellt. Daß 
die Apologie der Augsburgiſchen Konfeſſion (1530) 
die B. noch als ein Sakrament neben Taufe und 
Abendmahl behandelt, hängt mit der Modifikation 
zuſammen, welche das römiſche Bußſakrament in der 
lutheriſchen Beichte (ſ. d.) fand. Als rein innerliche 
Sache zwar, aber doch in unnatürlich forcierter Weiſe 
wurde die B. von den Pietiſten und Methodiſten be⸗ 
tont und geübt (ſ. Bußkampf). 
Im Strafrecht verſteht man unter Buße die Ent⸗ 

ſchädigung, auf welche im Strafverfahren zu gunſten 
des durch eine ſtrafbare Handlung Verletzten erkannt 
wird. Eine ſolche B. wird nur auf beſondern Antrag 
des Verletzten zuerkannt. Dieſer Antrag iſt in Privat⸗ 
klageſachen mit der Privatklage zu verbinden und in 
denjenigen Fällen, in welchen die Staatsanwaltſchaft 
mit der öffentlichen Klage vorgeht, von dem Verletzten 
mittels einer Nebenklage zu ſtellen. Der Verletzte 
muß ſich zu dieſem Zweck der öffentlichen Klage des 
Staatsanwalts als Nebenkläger anſchließen. Eine B. 
wird ihm aber unter allen Umſtänden nur dann zu⸗ 
erkannt, wenn ihm durch die ſtrafbare Handlung ein 
Vermögensſchade erwachſen, wenn alſo z. B. je⸗ 
mand durch eine Körperverletzung in feiner Arbeits- 
fähigkeit beeinträchtigt oder durch eine Verleumdung 
in ſeinem Kredit geſchädigt worden iſt. Auch ſetzt die 
Verurteilung zu einer B. voraus, daß der Beſchuldigte 
überhaupt in eine Strafe genommen wurde. Im ent⸗ 
gegengeſetzten Fall gilt auch der Antrag auf Zuerken⸗ 
nung einer B. für erledigt. Hat das Gericht es ab- 
gelehnt, auf eine B. zu erkennen, ſo kann das Urteil 
von dem Verletzten durch ein Rechtsmittel nicht an- 
gefochten werden; es bleibt ihm nur die Geltendma⸗ 
chung ſeines vermeintlichen Schadenerſatzanſpruchs 
im Weg des bürgerlichen Rechtsſtreits übrig. Hat 
der Verletzte eine B. zuerkannt erhalten, ſo kann er 
weitere Entſchädigungsanſprüche vermittelſt einer 
Zivilklage nicht geltend machen. Das deutſche Straf: 
geſetzbuch ſtatuiert eine ſolche B. nur bei Körperver⸗ 
letzungen und bei Beleidigungen, wenn dieſe nad}: 
teilige Folgen für die Vermögensverhältniſſe, den 
Erwerb oder das Fortkommen des Beleidigten mit 
ſich bringen. Es kann aber reichsgeſetzlich auch dann 
auf eine B. erkannt werden, wenn es ſich um Ein⸗ 
riffe in das Urheberrecht, das Recht des Marken⸗ 

ſchutzes und das Patentrecht handelt. Das Maximum 
der B. beträgt bei Verletzungen des Patentrechts 
10,000 Mk., bei Beeinträchtigung des Markenſchutzes 
5000 und in allen ſonſtigen Fällen 6000 Mk. Vgl. 
Deutſches Strafgeſetzbuch, $ 186 — 188, 231 340; 
Deutſche Strafprozeßordnung, § 414 446, 495; 
Reichsgeſetz vom 11. Juni 1870, betreffend das Ur⸗ 
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heberrecht an Schriften ꝛc., 8 18, 43, 45; Reichsgeſetz 
vom 30. Nov. 1874 über Markenſchutz, $ 15; Reichs— 
geſetz vom 9. Jan. 1876, betreffend das Urheberrecht 
an Werken der bildenden Künſte, § 16; Reichsgeſetz 
vom 10. Jan. 1876, betreffend den Schutz der Photo— 
graphien, § 9; Reichsgeſetz vom 11. Jan. 1-76, be⸗ 
treffend das Urheberrecht an Muſtern und Modellen, 
§ 14; Reichspatentgeſetz vom 25. Mai 1877, § 36; 
v. Wächter, B. bei Beleidigungen und Körperver⸗ 
letzungen (Leipz. 1874); Dochow, B. im Strafrecht 
und Strafprozeß (Jena 1875). 

Buſſen (auch Schwabenberg), iſoliert ſtehender 
Berg im württemberg. Donaukreis, öſtlich von Ried⸗ 
lingen, 765 m ü. M., mit weiter Ausſicht über Ober⸗ 
ſchwaben bis an den Bodenſee und die Schweizer 
Alpen. Die Römer hatten hier ein Kaſtell, auf deſſen 
Ruinen ſich ſpäter zwei Burgen erhoben. Hier war 
auch der Stammſitz des berühmten Bertholdiſchen 
Grafengeſchlechts (ſchon 724). Später brachte Rudolf 
von Habsburg die Herrſchaft an ſich, und 1806 kam 
ſie an Württemberg. Vgl. Buck, Der B. und ſeine 
Umgebung (Sigmaring. 1868). 

zubgünge, ſ. v. w. Bittgänge. 
Bußkampf, der nach der Populartheologie des Pie⸗ 

tismus und des Methodismus in einen beſtimmt 
nachweisbaren Zeitverlauf fallende, mit heftigen in⸗ 
nern Erregungen verbundene und nach einem gewiſ⸗ 
ſen Programm ſich vollziehende Bruch zwiſchen Geiſt 
und Fleiſch (Röm. 7) oder »Durchbruch der Gnade«. 

Bußkänon, in der ältern katholiſchen Kirche die 
Summe von Vorſchriften über die Wiederaufnahme 
der Gefallenen. S. Bußbücher. 

Bußkapitel, die in den Ordensſtatuten beſtimmten 
Verſammlungen aller Konventualen eines Kloſters 
oder aller Glieder eines Ordenskapitels, um vor den 
Obern ihre Fehler zu beichten (Kapitelbeichte) und 
eine Buße dafür zu übernehmen. 

Buſſole (franz. Boussole, v. ital. bussola, Käſt⸗ 
chen«), Inſtrument mit Magnetnadel, welches als 
Winkelmeßinſtrument und Orientierungsmittel in 
der Vermeſſungskunſt, unter Berückſichtigung der 
Deklination (Abweichung vom Meridian) ſowie der 
temporären und momentanen Störungen (Variatio⸗ 
nen), denen die Magnetnadel unterliegt, gebraucht 
wird. Die Feldmeſſerbuſſole beſteht aus einer 
flachen, runden Kapſel mit Glasdeckel, in deren Mitte 
die Nadel über einem Gradkreis frei ſchwingt. Nord— 
und Südrichtung der Nadel ſind am Gradkreis mit 
N. und 8. bezeichnet, in der Verlängerung der Linie 
oder parallel dazu iſt außerhalb der B. eine Diopter⸗ 
vorrichtung oder ein Fernrohr (Fernrohrbuſſole) be- 
feſtigt. Die B. läßt ſich auf einem Stativ horizontal 
ſtellen und drehen. Viſiert man ein Objekt A durch 
das Fernrohr an, ſo muß die Nadel um den Winkel 
»ausſchlagen« (von N. abweichen), um den die Viſier⸗ 
linie vom Meridian, entgegengeſetzt, divergiert. Wer⸗ 
den von einem Punkt aus mehrere Richtungen, alſo 
Winkel, anviſiert, fo ergeben die Differenzen der Ab- 
weichungen (Azimute) der Nadel die Größen der Win⸗ 
kel. Kleinere Konſtruktionen zum Handgebrauch ſind 
die Patentbuſſolen, Schmalkalderſchen B. (von 
Schmalkalder in London). Die Prüfung und Kon⸗ 
trolle der B. muß eine unausgeſetzte ſein. In un⸗ 
überſichtlichem Terrain, unter der Erde iſt ſie oft 
einziges Meßmittel; bei ihrer Unzuverläſſigkeit iſt 
aber ein kleiner Theodolit vorzuziehen. Um Karten, 
Meßtiſche in die richtige Drehung zum Meridian zu 
bringen, braucht man Orientierbuſſolen, die oft 
nur in ſchmalen Kaſten der Nadel wenige Grade der 
Schwingweite geſtatten. Gemeſſene Winkel werden 
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mit Hilfe eines Transporteurs (ſ. d.) aufs Papier 
übertragen, welches mit Nordlinien verſehen iſt, an 
die man den Transporteur anlegt; ſ. Markſcheider— 
kompaß. 

Bußorden, ſ. Tertiarier. 
Bußordnungen, ſ. Bußbücher. 
Bußpſalmen, diejenigen ſieben Pſalmen: 6, 32 

(nach der Zählung der Vulgata 31), 38 (37), 51 (50), 
102 (101), 130 (129), 143 (142), in welchen ſich der 
Schmerz der Buße am ergreifendſten ausſpricht, und 
von denen in der katholiſchen Kirche häufig ein ſeel— 
ſorglicher und liturgiſcher Gebrauch gemacht wird, 
wie namentlich vom Miserere 50 (51) und De pro- 
fundis 129 (130). 

Bußſtationen (Bußgrade, Gradus, Stationes 
poenitentiae), die Stufen, welche die in der alten 
Kirche Ausgeſchloſſenen (. Bann) durchſchreiten muß— 
ten, ehe ſie wieder aufgenommen wurden. Die vier 
Hauptſtufen, deren jede mindeſtens ein Jahr in An⸗ 
ſpruch nahm, waren: Fletus, Auditio, Substratio, 
Consistentia. Während der erſten lagen die Pöni⸗ 
tenten im Bußgewand weinend vor der Kirche und 
flehten die Hineingehenden an, für ſie zu beten; auf 
der zweiten durften ſie im Hintergrund der Kirche die 
Schrifterklärung anhören, im dritten Stadium im 
Schiff der Kirche knieend beten, im vierten wieder 
aufrecht ſtehend dem Gottesdienſt bis zur Kommus 
nion beiwohnen. 

Bußtage (früher gewöhnlich Buß-, Bet- und Faſt⸗ 
tage genannt), ſolche dem Gottesdienſt gewidmete 
Tage, welche den beſondern Zweck haben, die Kirchen: 
gemeinden auf ihre ſittlichen Notſtände aufmerkſam 
zu machen. Man unterſcheidet außerordentliche, für 
beſondere Fälle angeordnete B. (dies supplicatio- 
num) und feſtſtehende, jährlich wiederkehrende (dies 
rogationum). Als feſtſtehende Bußzeit kannte die 
Kirche anfangs nur die Advents- und die öſterliche 
Faſtenzeit; hierzu kamen dann die vier Quatember⸗ 
faſttage. Jetzt ſind die B. in den meiſten deutſchen 
Ländern auf zwei oder auf einen im Jahr reduziert. 
Bei der Zerſplitterung der kirchlichen Gebiete gehört 
es noch zu den frommen Wünſchen der deutſchen 
evangeliſchen Kirche, daß auch in der Feier der B.eine 
allgemeine Übereinſtimmung hergeſtellt werden möge. 

Buſſy⸗Rabutin (spr. büſſi⸗rabütäng), Roger, Graf 
von, franz. Schriftſteller, geb. 18. April 1618 zu 
Epiry in Nivernais, zeichnete ſich frühzeitig durch 
glänzenden Witz, geiſtreiche Lieder und Epigramme, 
als Krieger, während der Fronde, durch Verwegen— 
heit und Tapferkeit aus. Aber ſeine Anmaßung und 
Spottſucht, die ihn ſelbſt die höchſten und heiligſten 
Perſonen nicht ſchonen ließ, brachte ihn 1665, einen 
Monat nach ſeiner Aufnahme in die Akademie, in 
die Baſtille, die er nach einem Jahr nur verließ, um 
mit ſtrenger Verbannung auf ſeine burgundiſchen 
Güter beſtraft zu werden. Dieſe Strafe hatte er ſich 
zugezogen durch feine »Histoire amoureuse des Gau- 
les«, welche, ſchon länger auszugsweiſe bekannt, 1665 
zuerſt in Holland gedruckt wurde. Es werden darin 
die galanten Abenteuer einiger vornehmer Damen 
des Hofs in geiſtreicher und pikanter Weiſe erzählt 
und eine Menge von Perſonen mit maliziöſer Ge— 
nauigkeit und Rückſichtsloſigkeit geſchildert. Das 
Buch hat zahlreiche Auflagen erlebt, zuletzt von Boi⸗ 
teau (Par. 1856 — 76, 4 Bde.), von Poitevin (daſ. 1857, 
2 Bde.) und mit Einleitung von Sainte-Beuve (1868, 
2 Bde.). Vergeblich ſuchte B. Ludwig XIV. zur Auf⸗ 
hebung der Strafe zu vermögen; nur zu kurzem Auf⸗ 
enthalt in Paris erhielt er die Erlaubnis. Er ſtarb 
9. April 1693. Außer einigen Poeſien und kleinern 
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Bußorden — Buſtamente. 

Schriften find am wichtigſten ſeine intereſſanten⸗Mé⸗ 
moires« (Par. 1696, 2 Bde.; neu hrsg. von Lalanne, 
daſ. 1857, 2 Bde.) und ſeine höchſt ſorgfältig ver⸗ 
faßten, oft aufgelegten »Lettres« (daſ. 1697 —1709, 
7 Bde.; beſte Ausg. von Lalanne, 1858-59, 5 Bde.), 
letztere beſonders wertvoll durch die große Zahl be⸗ 
deutender Perſönlichkeiten, an die ſie gerichtet ſind 
(an Frau v. Sevigne, feine Kouſine, allein 150). 

Bußzucht, das ſchon von der alten Kirche gegen 
ſolche a beobachtete Verfahren, welche durch 
ſchwere Todſünden Argernis erregt und ſich der chriſt⸗ 
lichen Gemeinſchaft unwürdig gemacht haben, aber 
in dieſelbe wieder aufgenommen ſein wollen. Die 
B. iſt ein Teil der Kirchenzucht (ſ. Beichte, Buße 
und Bußſtationen). Als im Abendland die öffent⸗ 
lichen Kirchenbußen ſelten wurden, traten andre Stra⸗ 
fen an deren Stelle, teils hergenommen aus den 
übungen der ältern Askeſe, teils aus den fränkiſchen 
Rechtsgewohnheiten, wie denn auch in dem biſchöf⸗ 
lichen Sendgericht Karls d. Gr. kirchliches und bür⸗ 
gerliches Gericht zuſammenfloß und die Ablöſung der 
Kirchenſtrafe mit Geld denſelben Urſprung hat (ſ. Ab⸗ 
laß). Die Bußen waren entweder eigentliche Stra⸗ 
fen, wie Geldbußen, auch Schläge und Einſperrung, 
oder rein asketiſcher Art, Wallfahrten, beſtimmte Ge⸗ 
bete, Almoſen und vor allem Faſten, oder die Kirche 
fördernde Werke, Stiftung von Kirchen und Klö⸗ 
ſtern ꝛc. — In der evangeliſchen Kirche gibt es keine 
eigentliche B., ſondern nur allgemeinere Kirchenzucht, 
wozu auch das Verſagen der Wahl- und Patenrechte, 
des Brautkranzes, des kirchlichen Begräbniſſes zu 
rechnen iſt, wo ſolches noch vorkommt. 

Buſtamente, Anaſtaſio, Präſident von Mexiko, 
geboren um 1790 als Sohn eines Pflanzers in der 
Gegend von Queretaro, wurde 26. Jan. 1827 von 
den empörten kolumbiſchen Truppen an Laras Stelle 
zum General erwählt und 16. März nach Guaya⸗ 
quil geſchickt. Hier von den Seinigen verlaſſen, floh 
er und ging ſpäter mit 20 Offizieren zu den Perua⸗ 
nern über, unter deren Fahnen er nun gegen Ko⸗ 
lumbien focht. Nach dem Friedensſchluß zwiſchen 
Peru und Kolumbien (1829) wandte er ſich nach Me⸗ 
xiko, wurde ſchon 26. Jan. 1829 vom Kongreß zum 
Vizepräſidenten erwählt und ergriff ſogleich Partei 
gegen Guerrero. Von der Erklärung, die er gegen 
letztern erließ, erhielten ſeine Anhänger den Namen 
Pronunciados. An ihrer Spitze bemächtigte er ſich 
22. Dez. 1829 Mexikos, zwang den Präſidenten zur 
Niederlegung ſeines Amtes und wurde 1. Jan. 1830 
ſelbſt zum Präſidenten erwählt. Er bildete zwar ein 
Miniſterium aus Parteigenoſſen, gewann aber keine 
fende Nach Unterdrückung mehrerer Auf⸗ 
tände brach 3. Jan. 1832 zu Veracruz ein neuer 
Aufſtand aus, der ſich trotz eines von B. 3. März bei 
Toloms erfochtenen Siegs weiter ausbreitete, und 
an deſſen Spitze ſich Santa Anna ſtellte. Anfangs 
ſiegreich, ward B. im Oktober bei Puebla geſchlagen 
und ſah ſich genötigt, den Präſidentenſtuhl an den 
frühern, verbannten Präſidenten Pedrazza abzutreten 
und ſich nach Europa zu begeben. Erſt nach dem 
Sturz des an Pedrazzas Stelle getretenen Santa 
Anna kehrte er im April 1836 nach Mexiko zurück und 
ward 25. Febr. 1837 wieder zum Präſidenten gewählt. 
Doch hatte er ſtets teils mit den Parteien und der 
Finanznot, teils mit äußern Verlegenheiten, beſon⸗ 
ders den Verwickelungen mit Frankreich zu kämpfen, 
welches vom 13. April 1838 bis 9. März 1839 die 
mexikaniſchen Häfen blockierte; dadurch wurden Un⸗ 
ruhen erregt, B. mußte abermals fliehen und ward 
30. Sept. 1841 zur Abdankung gezwungen, worauf 
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er 5. Okt. Mexiko verließ und nach Europa ging. An 
ſeiner Stelle kam Santa Anna wieder zur Regierung. 
B. lebte ſeitdem abwechſelnd in London, Rom und 
Paris, kehrte nach Santa Annas Sturz 1845 zwar 
nach Amerika zurück, ſpielte aber keine politiſche Rolle 
mehr und ſtarb 6. März 1853 in Queretaro. 

üſte (ital. Busto), plaſtiſches Kunſtwerk in voll⸗ 
runder Arbeit, welches einen menſchlichen Kopf mit 
einem Teil der Bruſt (daher Bruſtbild) darſtellt, unmit⸗ 
telbar auf einer runden, vier- oder mehreckigen Baſis 
ruht, wodurch es ſich von der Herme unterſcheidet, 
und aus Marmor, Gips, Metall, Holz, Thon oder 
Wachs verfertigt iſt. Die Kunſtform der B. tritt in 
römiſcher Zeit an Stelle der in der griechiſchen Kunſt 
allein üblich geweſenen Herme (ſ. d.). Damals ſchon 
kam als ſeltenere Abart die B. mit ganzem, auf einen 
runden Fuß geſetztem Oberkörper auf, eine Form, 
welche die Florentiner Plaſtik im 15. Jahrh. mit 
Weglaſſung des Fußes wieder anwandte. Man kann 
Porträt: und Idealbüſten unterſcheiden. Wäh⸗ 
rend die erſtern das Bruſtbild einer beſtimmten Per⸗ 
ſon geben, ſind die letztern vom plaſtiſchen Künſtler 
erfundene individuelle Bildungen idealen Charak⸗ 
ters. Auch bei ihnen pflegt der plaſtiſche Künſtler 
wirklich exiſtierende Perſonen als Modelle zu gebrau⸗ 
chen, denen er freilich einen ſeiner Idee entſprechen⸗ 
den Ausdruck gibt. Gewand, Kopfſchmuck, Attri⸗ 
bute ꝛc. können allein niemals idealiſieren. Bedeuten⸗ 
des haben in der Schöpfung von Büſten namentlich 
die Römer geleiſtet, welche verſchiedene Arten der: 
ſelben mit wechſelnder Form des Fußes und ſeiner 
Verbindung mit dem Bruſtſtück erfunden haben. Be⸗ 
liebt war beſonders der Abſchluß in Geſtalt eines 
Blätterkelches (B. der ſogen. Klytia). Die Ahnen: 
bilder der Römer (imagines) hatten nicht Büſten⸗ 
form, ſondern waren aus Wachs über dem Leben ge⸗ 
formte Masken (cerae). Die Benennung der uns 
zahlreich überkommenen Büſten wie der Porträte 
überhaupt bildet als Ikonographie einen Teil der Al⸗ 
tertumswiſſenſchaft. Vgl. Gurlitt, Verſuch über die 
Büſtenkunde (Magdeb. 1800); Visconti, Iconogra- 
phie grecque (2. Aufl., Par. 1811, 3 Bde.) und Icono- 
graphie romaine (2. Aufl., daſ. 1817-33, 4 Bde.); 
Bernoulli, Römiſche Ikonographie (Stuttg.1882ff.). 

Büſte Bolivars, Orden der, venezuelan. Orden, 
geſtiftet 9.—11. März 1854 zu Caracas vom Präſi⸗ 
denten der Republik, Monagas, zu Ehren der Ver⸗ 
dienſte Bolivars um Befreiung von der ſpaniſchen 
Herrſchaft. Die Dekoration beſteht in einer Medaille 
mit 16 größern und 16 kleinern Strahlen, dem Bild 
Bolivars in der Mitte, umgeben von einem blauen 
Reif, in welchem Simon Bolivar ſteht, während auf 
der Rückſeite ſich das Wappen der Republik befindet. 

Buſti, Agoſtino, auch Bambaja genannt, ital. 
Bildhauer, geboren um 1480 im Mailändiſchen, ge: 
hörte zu den trefflichſten Bildhauern der Lombardei. 
Seine Auffaſſung iſt ſchlicht, aber würdig, ſeine Be⸗ 
handlung von großer Sorgfalt. Sein Hauptwerk, 
das Grabdenkmal des Gaſton de Foix, iſt jetzt in ver⸗ 
ſchiedenen Stücken hier und da zerſtreut, der Haupt⸗ 
teil befindet ſich in der Brera zu Mailand. Die Statue 
des Feldherrn iſt von bezaubernder Schönheit. Da: 
ſelbſt iſt noch ein anmutiges kleines Grabdenkmal des 
Laneino Curzio. Außerdem beſitzt Mailand ein Relief 
der Darſtellung Marias und das Grabmal der Fa⸗ 
milie Biraghi in San Francesco, das des 1538 ge— 

ſtorbenen Marino Carracciolo im Chorumgang des 
Doms, welches von guter Geſamtwirkung iſt. Auch 
an den zahlreichen Bildwerken der Certoſa bei Pavia 
arbeitete B. Charakteriſtiſch für ſeine Werke der ſpä⸗ 
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tern Zeit, die in Manier ausarteten, iſt die Behand⸗ 
lung der Gewänder in Parallelfalten. B. ſtarb 1548. 

uſto Arſizio, Stadt in der ital. Provinz Mai⸗ 
land, Kreis Gallarate, an der Eiſenbahn von Mai⸗ 
land nach Arona, hat eine intereſſante Rundkirche, 
Santa Maria, mit ſchönem Altarblatt von Gaudenzio 
Ferrari, einen Gerichtshof, (1831) 9291 Einw., aus⸗ 
gebreitete Kattunfabrikation, eine techniſche Schule 
und eine anſehnliche Bibliothek. 

Buſtrophedon (griech., »ochſenwendig«), Furchen⸗ 
ſchrift, alte Schreibweiſe der Griechen, bei welcher die 
Zeilen, gleich den Ochſen beim Pflügen, einmal von 
der Rechten zur Linken, dann von der Linken zur 
Rechten gehen. Dieſe Manier zu ſchreiben bildete die 
Mittelſtufe zwiſchen der von den Phönikern über⸗ 
kommenen linksläufigen und der ſpätern rechtsläu⸗ 
figen Schrift. Außer zahlreichen Inſchriften auf 
Münzen und Denkmälern waren namentlich die Ge⸗ 
ſetze Solons ſo geſchrieben. 

Bustuarii (lat.), ſ. Gladiatoren. 
Buſuluk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Sa⸗ 

mara, am Zuſammenfluß des Fluſſes B. und der 
Domaſchnaja und an der Orenburger Eiſenbahn, mit 
(1879) 10,500 Einw., meiſt Koſaken und Tataren, die 
Ackerbau, Bienenzucht, Viehzucht und einen ſehr leb⸗ 
haften Holzhandel unterhalten, da die Umgegend von 
B. faſt die einzige Stelle in der weiten Wolgaſteppe 
iſt, wo ſich Wald befindet. 
Büſum, Flecken und Seebadeort in der preuß. Pro⸗ 

vinz Schleswig⸗Holſtein, Kreis Norderdithmarſchen, 
an der Nordſee, mit Heide durch Sekundärbahn ver⸗ 
bunden, hat einen kleinen Hafen, Fiſcherei, treffliche 
Badeeinrichtungen und (1880) 935 Einw. 

Butakow, Alexis Iwanowitſch, ruſſ. Konter⸗ 
admiral und Forſchungsreiſender, erwarb ſich zu⸗ 
nächſt durch ſeine Aufnahme des Aralſees, die er mit 
Pospjelow 1848 — 49 ausführte, außerordentliches 
Verdienſt, ſtellte dann Unterſuchungen im Oxusdelta 
an, die er ſpäter (1858 — 59) noch vervollſtändigte, 
widmete ſich aber von 1853 an hauptſächlich der Er⸗ 
forſchung des Sir Darja, den er zuerſt von der Mün⸗ 
dung bis Fort Perowski befuhr und aufnahm. Seine 
Karte des Aralſees wurde 1850 pom ruſſiſchen Ma⸗ 
rineminiſterium herausgegeben. Über ſeine Forſchun⸗ 
gen berichtete er in ruſſiſchen und engliſchen Zeit⸗ 
ſchriften wie auch in der Berliner »Zeitſchrift für all⸗ 
gemeine Erdkunde« (1858 u. 1866). Er ſtarb 11. Juli 
1869 in Schwalbach. 

Bute (ſpr. bjuht), Inſel an der Weſtküſte Schott⸗ 
lands, im Firth of Clyde, im N. und NW. durch eine 
enge Straße (Kyles von B.) vom Feſtland getrennt, 
iſt 25 km lang, 122 qkm (2,2 QM.) groß und hat 
(1881) 10,998 Einw., von welchen 799 der gäliſchen 
Sprache noch mächtig ſind. Sie iſt ein maleriſches 
Hügelland, durch eine ſandige Ebene (Longal-chorid) 
in zwei Hälften geteilt, von denen die ſüdliche mit 
dem 246 m hohen Garroch Head endet. Ackerbau 
(Gerſte, Hafer, Rüben und Kartoffeln), Viehzucht 
und Fiſchfang ſind die Hauptbeſchäftigungen. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Rotheſay. B. iſt die Heimat der Stuarts. 

Bute (ſpr. bjuht), John Stuart, Graf von, 
brit. Staatsmann, geb. 25. Mai 1713 aus einem Ge⸗ 
ſchlecht, das von einem natürlichen Sohn Roberts II. 
von Schottland abſtammte, ward 1737 ins Parla⸗ 
ment gewählt und hielt ſich zur heftigſten Oppoſition. 
Deshalb nicht wieder gewählt, zog er ſich auf die ihm 
gehörige Inſel B., eine der Hebriden, zurück. Bei der 
Landung des Prätendenten Karl Stuart 1745 ging 
er nach London, wurde Günſtling des Prinzen Fried⸗ 
rich von Wales und nach deſſen Tod Erzieher des 
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nachmaligen Königs Georg III. Nach deſſen Thron: 
beſteigung 1760 wurde B. Mitglied des Geheimen 
Rats und wußte alle Perſonen, die ſeinen ehrgeizigen 
Plänen im Weg ſtanden, aus der Nähe des Königs 
zu entfernen. Nur Pitt hielt ſich bis zum Oktober 
1761 im Departement des Auswärtigen. B. ſelbſt 
war zuerſt Staatsſekretär und nach dem Sturz des 
Herzogs von Newceaſtle Premierminiſter. Als ſolcher 
ſchloß er gegen den Wunſch Friedrichs d. Gr., des Al⸗ 
liierten Englands, 3. Nov. 1762 den Präliminarfrie⸗ 
den zu Fontainebleau mit Frankreich und machte ſich 
dadurch ſowie durch Begünſtigung der Tories und 
neue Steuern, beſonders durch Einführung der Stem⸗ 
peltaxe, wodurch der Streit mit Nordamerika ent⸗ 
zündet wurde, ſo unpopulär, daß er 8. April 1763 
ſeine Entlaſſung nehmen mußte. B. lebte ſeitdem auf 
ſeinem Schloß Lutton in Berkſhire, wo eine Biblio⸗ 
thek von 30,000 Bänden, ein botaniſcher Garten und 
ein reiches Kabinett phyſikaliſcher, mathematiſcher und 
aſtronomiſcher Inſtrumente ihn ganz in Anſpruch 
nahmen; er ſtarb 10. März 1792. Nur in Hofintri⸗ 
gen gewandt, ermangelte er aller ſtaatsmänniſchen 
Befähigung. Sein Lieblingsſtudium war Botanik. 
Für die Königin von England verfaßte er ein Pracht⸗ 
werk über die britiſche Flora: »Botanical tables«, 9 
prachtvoll ausgeſtattete Quartbände, von denen nur 
12 Exemplare Rn und verſchenkt wurden. 
Butéa Roxb., Gattung aus der Familie der Pa⸗ 

pilionaceen, kleine Bäume oder ſchlingende Sträucher 
in Indien mit dreizähligen Blättern, ſchönen hoch: 
roten, großen Blüten in prächtigen Trauben oder ge⸗ 
büſchelten Riſpen und im untern Teil zuſammenge⸗ 
drückter, häutiger, einſamiger Hülſe. B. frondosa 
Rob. (Erythrina monosperma Lam., Dhak oder 
Palas) iſt ein 12— 15 m hoher Baum in Oſtindien 
und Birma mit dickem Stamm, flaumigen Zweigen, 
rundlichen, etwas behaarten Blättern und hochroten, 
mit hochgelbem und ſilberglänzendem Flaum ſchat⸗ 
tierten Blüten in fußlangen, hängenden Trauben. 
Der blutrote, ſtark zuſammenziehende Saft, welcher 
teils freiwillig, teils nach Verwundungen aus der 
Rinde fließt, erhärtet an der Luft und wird als Bu⸗ 
teagummi oder oſtindiſches Kino (Palas-, 
Pulaskino) in den Handel gebracht. Die ölhal⸗ 
tigen Samen liefern das wurmwidrige Moodooga— 
öl, und die Rinde des Stammes und der Wurzeln 
liefert eine grobe Faſer, welche wie Werg benutzt 
wird. Die Lackſchildlaus ſucht häufig den Dhak heim 
und erzeugt durch ihre Stiche auf demſelben Stock⸗ 
lack. B. superba Ro. (Rudolphia superba Poir.) 
iſt ein wahrer Prachtbaum in Oſtindien auf Bergen, 
deſſen glatte Zweige ſich um große Bäume ſchlingen 
und ebenfalls Kino liefern. Die Blumen ſind zahl⸗ 
reicher, größer und in viel größern Trauben vereinigt 
als bei voriger Art; aus der Rinde erhält man, wie 
bei der vorigen Art, eine Baſtfaſer (Pulas fibre). 

Buteniew, Apollinar Petrowitſch, ruſſ. Diplo⸗ 
mat, geboren um 1790, ward 1821 Legationsſekretär 
in Konſtantinopel, 1830 Geſandter daſelbſt. Mit gro⸗ 
ßem Geſchick führte er hier die Verhandlungen über die 
Ausführung des Friedens von Adrianopel (14. Sept. 
1829), bewog 1832 die Pforte, gegen Mehemed Ali 
die Hilfe Rußlands anzurufen, und benutzte die be⸗ 
drängte Lage der Türkei, um ihr den Vertrag von 
Hunkiar Skeleſſi (1833) abzunötigen, durch den ſich 
der Sultan völlig in das Schlepptau der ruſſiſchen 
Politik nehmen ließ. Von 1843 an wirkte er in Rom. 
Seine Aufgabe war hier, die Differenzen e 
Rußland und Rom in Bezug auf die Verhältniſſe der 
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erſt 1847 gelang es ihm, mit dem Grafen Bludow 
das Konkordat mit dem päpſtlichen Stuhl zum Ab⸗ 
ſchluß zu bringen. Nach der Beendigung des Krim⸗ 
kriegs ging B. im Auguſt 1856 abermals als Ge⸗ 
ſandter nach Konſtantinopel, wo er ſich mit Erfolg 
bemühte, das verlorne Terrain wiederzugewinnen 
und den Einfluß der Weſtmächte möglichſt einzu⸗ 
ſchränken. 1859 kehrte er nach Petersburg zurück, um 
einen Sitz im Reichsrat einzunehmen. Er ſtarb 1866. 

Butenland, ſ. Deich. 
Butentief, |. Binnertief. 
But&o, Buſſard; Buteonidae (Buſſarde), Unter: 

familie der Falken aus der Ordnung der Raubvögel. 
Buster, ſ. v. w. Mariathereſienthaler. 
Butera, Stadt in der ital. Provinz Caltaniſſetta 

(Sizilien), Kreis Terranova, hoch über dem Fluß 
Manfria ſichelförmig gelegen, mit einem Kaſtell nor⸗ 
männiſchen Urſprungs, Reſten antiker Bauten, (1881) 
5327 Einw. und einer Schwefelgrube. B. gibt einer 
der vornehmſten ſiziliſchen Familien den Fürſtentitel. 

Buteſhire (pr. bjuhtſchir), ſchott. Grafſchaft, aus den 
Inſeln Bute, Arran, Groß Cumbrae (ſämtlich im 
Clydebuſen) beſtehend, hat ein Areal von 568 qkm 
(10,3 QM.) mit (1881) 17,657 Einw. Nur 11 Proz. 
ſind Ackerland, 7 Proz. Weideland, 2,5 Proz. Wald; 
Viehſtand 1884: 7821 Rinder, 41,655 Schafe und 
809 Schweine. Vgl. Reid, History of the county 
of B. (Glasgow 1864). 

Buthus, 1 Skorpione. 
Buticularius (v. mittellat. buticula, »Flaſche⸗), 

der Erzſchenk im ehemaligen Deutſchen Reich. 
Butike (franz. Boutique), Bude, Markt⸗„Meßbude; 

Butiker (franz. Boutiquier, ſpr. butitjey), Schenkwirt. 
Butjadingerland (das »Land buten der Jade, 

d. h. jenſeit der Jade), fette Marſchlandſchaft in 
Oldenburg, umfaßt den nördlichſten Teil des Groß⸗ 
herzogtums zwiſchen der Jade und der Weſermün⸗ 
dung, tft etwa 22 km lang und 4—7 km breit und 
hat einen dem Ackerbau, beſonders aber der Pferde⸗ 
und Rindviehzucht ſehr günſtigen Boden. Haupt⸗ 
ort iſt die Stadt Brake, der Sitz des Amtsgerichts 
Butjadingen iſt Ellwürden. Das Land muß ſeine 
Exiſtenz nach drei Seiten hin durch Deiche dem Meer 
abringen, was bei hoher Flut, wie ſolche 1717, 1786 
und 1792 eintrat, ſehr teuer zu ſtehen kommt. Die 
Chauken ſind geſchichtlich die älteſten Bewohner des 
Butjadingerlandes; ihnen folgten die Frieſen, unter 
denen es einen Teil des Gaues Rüſtringen bildete 
und zu den ſieben Seelanden gehörte. Später unter⸗ 
lag es der fränkiſchen Übermacht und mußte die Ste⸗ 
dinger, dann die oldenburgiſchen Grafen als Herren 
anerkennen, bis es ſich wieder zur Unabhängigkeit 
emporarbeitete. Im Verein mit Friesland bildete 
es eine Republik, an deren Spitze freie Güterbeſitzer 
ſtanden. Nach der Auflöſung der frieſiſchen Verbin⸗ 
dung war das B., mit welchem 1420 der Erzbiſchof 
von Bremen und 1454 Graf Ulrich von Oſtfriesland 
belehnt worden war, in beſtändigem Kampf mit die⸗ 
ſen und den Grafen von Oldenburg begriffen, die 
ſich um die Oberherrſchaft ſtritten, bis es 1514 von 
Johann XIV. von Oldenburg erobert wurde. Nach 
dem Ausſterben des oldenburgiſchen Grafenhauſes 
fiel das Land 1667 an die demſelben Haus entſtam⸗ 
mende Linie Holſtein⸗Plön und 1676 an Dänemark, 
ward aber 1773 von dieſem gegen Teile des jetzi⸗ 
Fri N wieder an Oldenburg abgetreten. Vgl. 

rieſen. 
Butkow, Peter Grigorjewitſch, ruſſ. Archäolog 

und Hiſtoriker, geb. 1776 zu Moskau, bekleidete nach 
katholiſchen Kirche in Rußland auszugleichen; aber gründlichen Studien an den Hochſchulen in Moskau 
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und Kaſan zuerſt das Amt eines Gouvernements⸗ 
ſchuldirektors in Woroneſh, dann einen Poſten beim 
Generalgouvernement von Finnland, wurde ſpäter 
Konſeilsmitglied des Miniſteriums des Innern und 
verwaltete in Abweſenheit des Miniſters mehrmals 
dieſes Miniſterium. Nachdem er in die Akademie ge⸗ 
treten, beteiligte er ſich eifrig an deren Arbeiten. Für 
ſein Hauptwerk gilt »Die Verteidigung der Neſtor⸗ 
ſchen Annalen gegen die Ausſtellungen der Skep⸗ 
tiker« (Petersb. 1840) mit einem Anhang dazu unter 
dem Titel: »Beantwortung einer neuen Frage rück⸗ 
ſichtlich Neſtors« (daſ. 1850). B. ſtarb 12. Dez. 1857 
in Petersburg. 

Butler (engl., ſpr. böttler), Kellermeiſter, Haushof⸗ 
meiſter. 

Butler, 1) (Buttler) Walther, Anſtifter der Er⸗ 
mordung Wallenſteins, Sohn Peters von Roscrea, 
aus dem Geſchlecht der Butler oder Schenken von 
Irland, war als gemeiner Soldat in kaiſerliche 
Dienſte getreten, diente ſpäter unter den Fahnen 
Wallenſteins und ſtieg hier bis zum Oberſten eines 
Dragonerregiments. 1631 wird ſein Name zuerſt be⸗ 
ſtimmt genannt, indem er zu Frankfurt a. O. in ſchwe⸗ 
diſche Gefangenſchaft fiel, aus der er nach acht Mo⸗ 
naten ſich loskaufte. B., welchen Wallenſtein auf 
ſeiner Flucht von Pilſen gegen Eger (Februar 1634) 
zur Begleitung gezwungen hatte, ließ durch ſeinen 
Beichtvater Taaffe dem kaiſerlichen General Picco⸗ 
lomini ſeine unbedingte Loyalität melden, verſtän⸗ 
digte ſich dann in Eger auf die vom Kaiſer gegen 
letztern erlaſſene Achtserklärung mit Gordon, Leslie, 
dem Hauptmann Deveroux u. a. und bewirkte mit 
dieſen, da eine Gefangennehmung Wallenſteins nicht 
ausführbar ſchien, 25. Febr. 1634 deſſen Ermordung, 
nachdem er die Vertrauten des Friedländers, Terzka, 
Kom und Kinsky, aus dem Wege geräumt hatte. Er 
und ſeine Genoſſen ließen dann eine Rechtfertigung 
ihrer Handlungsweiſe erſcheinen. Der Kaiſer erhob 
ihn dafür in den Grafenſtand, ernannte ihn zum 
Generalmajor und überhäufte ihn mit ſonſtigen Aus⸗ 
zeichnungen und Dotationen. B. focht noch in der 
Schlacht bei Nördlingen (7. Sept. 1634) mit großer 
Tapferkeit und Ausdauer, eroberte dann Aurach und 
andre Städte und Kaſtelle, ſtarb aber 25. Dez. bei 
Schorndorf in Schwaben. Der Enkel eines ſeiner Brü⸗ 
der pflanzte das Geſchlecht fort, das in den Grafen 
von B.⸗Clonebough, genannt Haimhauſen, in Bayern 
noch at Vgl. Carve, Itinerarium cum historia 
facti Butleri ete. (Bd. 1 u. 2, Mainz 1640 — 41; 
Bd. 3, Speier 1646). 

2) (ſpr. böttler) Samuel, engl. Dichter, geb. 1612 
zu Strensham in Worceſterſhire als Sohn eines Far⸗ 
mers, erhielt ſeine wiſſenſchaftliche Bildung an der 
Kathedralſchule zu Worceſter und auf der Univerſität 
zu Cambridge und ward Schreiber bei einem Frie⸗ 
densrichter. Nachdem er darauf eine Zeitlang im Haus 
der Gräfin Eliſabeth von Kent verweilt und deren 
gute Bibliothek benutzt hatte, trat er in die Dienſte 
des Sir Samuel Luke, eines Offiziers Cromwells 
und fanatiſchen Puritaners, bei welchem religiöſe 
und politiſche Sekten ihr Weſen trieben. Ihr ſelt⸗ 
ſames Gebaren drückte ihm die ſatiriſche Geißel in 
die Hand, und unbarmherzig ſchwang er ſie in ſei⸗ 
nem komiſchen Epos »Hudibras« (Teil 1 u. 2, Lond. 
1663 — 64, Teil 3, 1678; dann öfters zuſammenge⸗ 
druckt, am beſten in der Prachtausgabe von Grey, 
mit Kupfern von Hogarth, Cambridge 1744, zuletzt 
1869, mit Anmerkungen von Naſh, zuerſt Lond. 1793, 
neue illuſtrierte Ausgabe, daſ. 1847, 2 Bde.; deutſch 
von Soltau, Königsb. 1798, und Eiſelein, Freiburg 
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1845). Das Gedicht, offenbar eine Nachahmung des 
Don Quichotte, ſchildert die Abenteuer des presby⸗ 
terianiſchen Ritters Hudibras und ſeines Knappen 
Ralph, welche das Land durchziehen, um alle mög⸗ 
lichen übel zu vertilgen, allein als Heuchler und Schma⸗ 
rotzer, die ſie ſind, überall nur Schläge ernten. Leider 
bricht das von Witz ſprudelnde und in einem eigen⸗ 
tümlichen Stil geſchriebene Werk unvollendet ab, ver⸗ 
dient aber auch in dieſer Geſtalt als Zeit⸗ und Sitten⸗ 
ſpiegel großes Lob. Auch die übrigen Gedichte Butlers 
ſind ſatiriſchen Charakters. Karl II. las ſeine Werke 
mit lebhaftem Intereſſe und ließ ihm die Summe von 
300 Pfund auszahlen. Aber weder dieſes Geſchenk 
noch ſeine Verheiratung mit einer reichen Witwe, 
deren Vermögen durch unglückliche Spekulationen 
verloren ging, ſchützten den Dichter vor drückender 
Not. Er ſtarb in Armut 1680 in London; 40 Jahre 
ſpäter ward ihm ein Denkmal in der Weſtminſterab⸗ 
tei errichtet. Eine authentiſche Ausgabe ſeiner ſämt⸗ 
lichen Werke veröffentlichte Thyer unter dem Titel: 
»Genuine remains in prose and verse« (Lond. 1759, 
2 Bde.); die »Poetical works« allein wurden öfter, 
zuletzt von Bell (Oxf. 1855, 3 Bde.) und Clarke (1878, 
2 Bde.), herausgegeben. Vgl. S. Johnſon, Lives of 
the poets, Bd. 1, und Boxberger, Butlers Hudibras 
(Leipz. 1876). 

3) James B., Herzog von Ormonde, |. Or- 
monde. 

4) Benjamin Franklin, amerikan. General, geb. 
5. Nov. 1818 zu Deerfield in New Hampſhire, ſtu⸗ 
dierte erſt Theologie, dann Jura, praktizierte ſeit 
1841 als Advokat zu Lowell in Maſſachuſetts und 
war wiederholt Mitglied der Legislatur dieſes Staats. 
Beim Ausbruch des Sezeſſionskriegs trat er in die 
Unionsarmee und eroberte im Auguſt 1861 das Fort 
Hatteras. Im Mai 1862 unternahm er mit dem Ad⸗ 
miral Farragut die Expedition gegen New Orleans, 
nach deſſen Einnahme er daſelbſt die Stelle eines 
Gouverneurs bis Ende 1862 bekleidete. Mit der 
größten Entſchiedenheit und Strenge ging er gegen 
die zahlreich dort vorhandenen Sezeſſioniſten zu Werke 
und zog ſich dadurch die Feindſchaft der Sklaven⸗ 
halter in hohem Grad zu. 1864 wurde er nach Fort 
Monroe in Oſtvirginia geſchickt, wo er ſchon früher 
kurze Zeit kommandiert hatte. Dort nahm er im 
Mai 1864 am Einfluß des Appomattox in den James 
River Stellung und bot damit Grant eine vorteil⸗ 
hafte Baſis für ſeine Unternehmungen gegen Rich⸗ 
mond. Nach der mißglückten Expedition gegen Wil⸗ 
mington (22. — 26. Dez. 1864) wurde er im Januar 
1865 ſeines Kommandos enthoben. Nach der Unter 
werfung des Südens gehörte er als Mitglied des 
Kongreſſes zu den Verteidigern der ſtrengſten Maß⸗ 
regeln gegen die Sezeſſioniſten und nahm unter 
Grants Präſidentſchaft an dem Syſtem der Kor⸗ 
ruption eifrigen Anteil. 1877 ſtellte er ſich an die 
Spitze einer Bewegung für Beibehaltung des Papier⸗ 
geldes (Greenbackler), welche indes nur geringen 
Anklang fand, und bewarb ſich wiederholt vergeblich 
um die Präſidentſchaft. Vgl. Bland, Life of gene- 
ral B. (Boſton 1879). 

Butlerow, Alexander von, Chemiker, geb. 6. Sept. 
(25. Aug. a. St.) 1828 zu Tſchiſtopol im Gouverne⸗ 
ment Kaſan, ſtudierte in Kaſan, beſonders Chemie, 
übernahm 1851 die Vorleſungen über Chemie, pro= 
movierte 1854 in Moskau und wurde bald darauf 
zum Profeſſor ernannt. Die Jahre 1857 und 1858 
brachte B. im Ausland zu und arbeitete beſonders 
in Paris unter Wurtz' Leitung. 1868 wurde er als 
Profeſſor der organiſchen Chemie nach Petersburg 
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berufen, und feit 1870 iſt er Mitglied der dortigen 
Akademie der Wiſſenſchaften. Butlerows Unter⸗ 
ſuchungen betreffen beſonders die Kohlenwaſſerſtoffe 
und Alkohole der ſogen. Fettkörpergruppe. Von be⸗ 
ſonderer Wichtigkeit iſt ſeine 1864 gemachte Ent- 
deckung des Trimethylkarbinols, des erſten tertiären 
Alkohols, deſſen Beziehungen zu den ſekundären und 
primären Alkoholen er in klares Licht ſetzte. Hieran 
anſchließend, durchforſchte er die Iſomerieverhältniſſe 
der Kohlenwaſſerſtoffe und ihrer Derivate, und zum 
roßen Teil auf ſeinen Unterſuchungen beruhen die 
gen Theorien über die Struktur dieſer Körper. 
Seine Anſchauungen über das Syſtem der Kohlen⸗ 
ſtoffverbindungen legte er in feinem »Lehrbuch der 
organischen Chemie« nieder, das auch in ſeiner deutſchen 
Überſetzung (Leipz. 1868) einen ſehr fruchtbringenden 
Einfluß ausgeübt hat. Als Anhänger des Spiritis⸗ 
mus ſchrieb er neben kleinern Abhandlungen: »Pſy⸗ | {ch 
chiſche Studien«. 

Buto, ägypt. Göttin aus dem Geſchlecht der acht 
erſten Götter, die in der Stadt Butos (auch B., 
Bute, nordöſtlich von Sais) in einem 40 Ellen hohen 
Tempel aus Einem Stein verehrt wurde. Jährlich 
wurde ihr zu Ehren eine Feſtverſammlung gehalten, 
und ihr Orakel war in ſpäterer Zeit das gefeiertſte 
in ganz Agypten. Sie wird mit der griechiſchen Leto 
(Latona) identifiziert. Als Pflegemutter des Horus 
und der Bubaſtis, der Kinder von Oſiris und Iſis, 
rettete ſie den Horus vor dem verderbendrohenden 
Typhon auf die ſchwimmende Inſel Chemmis (ſehr 
an Delos erinnernd!) in einem See bei Butos, wo 
ſie als Göttin verehrt wurde. Ihr Symbol war die 
Zieſelmaus, die meiſt ein unterirdiſch verborgenes 
Daſein führt. Urſprünglich iſt die B., die ägyptiſch 
Uti heißt, Schutzgöttin von Unterägypten, wie Ne⸗ 
cheb die von Oberägypten iſt. 

Butomeen, Unterfamilie der Alismaceen (f. d.). 
Butömus L. (Waſſerlieſch, Schwanenblume, 

Waſſerviole, Blumenbinſe), Gattung aus der 
Familie der Alismaceen, Sumpfgewächſe mit unter⸗ 
irdiſchem Stock, langen, grundſtändigen, ſchmalen 
Blättern, blattloſem Schaft und einfacher Blüten⸗ 
dolde. B. umbellatus L., mit großen, rötlichen Blu- 
men auf meterhohem Schaft, findet ſich in Waſſer⸗ 
gräben, Flüſſen und Teichen durch Europa und Aſien 
von 38-63“ nördl. Br. Aus den Blättern verfertigt 
man Körbe und Matten. Die Wurzeln dienen ge- 
röſtet oder getrocknet den Kalmücken, Oſtjaken und 
andern benachbarten Völkern als Nahrungsmittel. 
Ihr Mehl ſoll ein treffliches Brot liefern. In Garten⸗ 
baſſins wird der Waſſerlieſch als Zierpflanze kultiviert. 

Buton (Butung), niederländiſch-oſtind. Inſel im 
S. der ſüdöſtlichen Halbinſel von Celebes, 4405 qkm 
(80 QM.) groß, iſt hoch, obſchon nicht gebirgig, und 
im ganzen wenig ergiebig, jedoch mit reicher Vegeta⸗ 
tion bedeckt, im übrigen noch ziemlich unbekannt. Die 
Einwohner, deren Zahl ſich nicht genauer angeben 
läßt, beſtehen aus Makaſſaren, Bugi und andern 
Volkselementen des Indiſchen Archipels; ſie werden 
als wenig kultiviert, treulos und grauſam geſchildert 
und waren ehedem als Seeräuber gefürchtet. B., das 
durch die fahrbare Butonſtraße von der Inſel Muna 
getrennt wird, ſteht unter einem eingebornen Fürſten, 
der bald in dem Ort B., bald in Bolio, am Südende 
der Inſel, reſidiert und zur niederländiſchen Regierung 
im Verhältnis eines Bundesgenoſſen ſteht. Ein nieder⸗ 
ländiſcher Unterreſident wohnt in dem gleichfalls am 
Südende der Inſel gelegenen Fort Dſchangan⸗Kata. 

Bütow, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Köslin, am gleichnamigen Fluß, 115m ü. M. und an 

Buto — Butten. 

der Eiſenbahn Zollbrück⸗B., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, ein evang. Schul⸗ 
lehrerſeminar, ein altes Schloß, Wollſpinnerei, Chen 
gießerei und Maſchinenfabrik, Dampfſägemühle, Bier: 
brauerei, großen Viehmarkt und (1880) 4941 Einw. 
(436 Katholiken und 368 Juden). B., zuerſt 1346 
urkundlich erwähnt, gehörte bis 1460 dem Deutſchen 
Orden, dann den pommerſchen Herzögen als polni⸗ 
ſches Lehen und kam 1657 an Brandenburg. 

Butrinto (Vutzindro), Stadt im türk. Wilajet 
Janina, am Südende des Sees Livari, Korfu gegen⸗ 
über, Sitz eines griechiſchen Biſchofs, mit 2000 Einw. 
und kleinem Fiſcherhafen. In der Nähe die Ruinen 
der alten Stadt Buthroton. Bis 1797 gehörte B. 
der Republik Venedig, wurde dann von den Franzoſen 
und ſpäter von den Ruſſen und Türken erobert. 

Butſchowitz, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmann⸗ 
aft Wiſchau, hat ein Bezirksgericht, ein ehemals 

feſtes fürſtlich Liechtenſteinſches Schloß, Dampfmühle, 
Fabrikation von Schafwollwaren und Malz, Bier⸗ 
brauerei und (1880) 2990 Einw. 

Butt (Butte), ſ. Schollen. 
Butt, Iſaak, iriſcher Politiker, geb. 6. Sept. 1813 

zu Glenſin, ward in Dublin erzogen, ſtudierte be⸗ 
ſonders Jurisprudenz und Staatswiſſenſchaften und 
wurde 1836 zum Profeſſor der Nationalökonomie an 
der Univerſität Dublin ernannt. Zugleich war er 
lange Herausgeber und namhafteſter Mitarbeiter des 
»Dublin University Magazine“ und wirkte ſeit 1838 
auch als Sachwalter. 1848 verteidigte er Smith 
O'Brien, der des Aufſtandes angeklagt war, und 1865 
die angeklagten Fenier. 1852 vertrat er für einige 
Monate die Stadt Harwich im Unterhaus, war dann 
von 1852 bis 1865 für den iriſchen Wahlbezirk Vougſal 
und ſeit 1871 für Limerick Mitglied des Parlaments. 
B. iſt der eigentliche Begründer und erſte Führer der 
iriſchen Homerulerpartei (ſ. Home- rulers), ſtand aber 
dem extrem ultramontanen Standpunkt der jüngern 
Mitglieder der Partei fern. Er ſtarb 5. Mai 1879 in 
Dublin. B. veröffentlichte außer verſchiedenen Flug⸗ 
ſchriften über iriſche Verhältniſſe eine »History of 
the kingdom of Italy« (1860, 2 Bde.); »Chapters of 
college romance« (1863); »Treatise of the new law 
of compensation to tenants in Ireland« (1871) u. a. 

Butte, Wilhelm, ſtaatswiſſenſchaftlicher Schrift: 
ſteller, geb. 1772 zu Treis in Kurheſſen, wurde 1792 
Profeſſor am Gymnaſium in Gießen, 1794 landgräf⸗ 
lich heſſen⸗-darmſtädtiſcher Prinzenhofmeiſter, 1804 
Profeſſor der Statiſtik und Staatswiſſenſchaft in 
Landshut, 1816 Regierungsrat in Köln und ſtarb 
1833 daſelbſt. Er iſt Begründer der ſogen. anthropo⸗ 
logiſchen Biotomie, ein gedanken- und kenntnisreicher 
Schriftſteller, der aber durch ſeine unfruchtbare Spe⸗ 
kulation und metaphyſiſche Auffaſſung der ſtaatlichen 
Verhältniſſe faſt ungenießbar iſt. B. ſchrieb: »Ein⸗ 
wohnerordnungslehre«(Landsh. 1807, Teil 1); »Sta⸗ 
tiſtik als Wiſſenſchaft« (daſ. 1808); »Grundriß der 
Arithmetik des menſchlichen Lebens« (daſ. 1811); 
»Prolegomenes del’arithmetiquedelaviehumaines - 
(1812); »Suppl&ment ausystömedumonde« (1812); 
»Die Biotomie des Menfchen« (Bonn 1829); »Über⸗ 
ſicht der anthropologiſchen Biotomie« (Köln 1829); 
»Der Grundbegriff des Staats« (Leipz. 1831) u. a. 

Butteil, ſ. Baulebung. 
Büttel, ehedem ſ. v. w. Gerichtsbote, Häſcher. 
Buttelſtädt, Stadt im ſachſen⸗weimar. Verwal⸗ 

tungsbezirk Apolda, an der Scherkonde, 197 m ü.M. 
und am Fuß des Ettersbergs, mit (1ss0) 889 Einw. 

Butten, auch Hagebutten, die Früchte der Roſen 
und des Weißdorns. 



Büttenpapier — Butter. 

Büttenpapier (Handpapier), das aus einer mit 
Papierſtoff gefüllten Bütte mittels der Form ge⸗ 
ſchöpfte Papier, ſ. Papier. 

Butter, das Fett der Milch, welches in dieſer in 
äußerſt feiner Verteilung enthalten iſt. Die Milch 
beſteht aus einer waſſerklaren Löſung von Käſeſtoff, 
Milchzucker und einigen Salzen und erhält ihre 
weiße Farbe lediglich durch die darin ſchwebenden 
Fetttröpfchen, von denen die größern beim ruhigen 
Stehen der Milch an die Oberfläche ſteigen und den 
Rahm bilden. Die abgerahmte Milch iſt bereits bläu⸗ 3 
lich durchſcheinend, und ſie würde ganz durchſichtig 
werden, wenn bie Abſcheidung der Butterkügelchen 
einigermaßen vollſtändig erfolgte. Allein die klein⸗ 
ſten Fetttröpfchen beſitzen eine ſo geringe Triebkraft, 
daß auch unter den günſtigſten Bedingungen die 
Milch lange vor der völligen Abſcheidung der B. ge⸗ 
rinnt. B. beſteht wie alle übrigen Fette im weſent⸗ 
lichen, nämlich zu 91— 92 Proz., aus einem Gemiſch 
von drei einfachen Fetten: Stearin, Palmitin, Olein. 
Den Reſt bilden andre Fette, welche beim Ranzig⸗ 
werden flüchtige Fettſäuren (Butterſäure, Kapronz, 
Kapryl⸗, Kaprinſäure) liefern, denen der üble Ge⸗ 
ſchmack verdorbener B. zuzuſchreiben iſt. Die gewöhn⸗ 
liche B., die Marktware, enthält außer Fett noch 
wechſelnde Mengen von Milchbeſtandteilen, nämlich 
Milchzucker, Käſeſtoff und Salze. Je vollſtändiger 
dieſe Stoffe durch Waſchen und Kneten oder durch 
Schmelzen der B. entfernt werden, um ſo haltbarer 
wird dieſelbe, da der ſich zerſetzende Käſeſtoff das 
Ranzigwerden des Fettes veranlaßt. Das reine 
Butterfett ſchmilzt bei 31— 36“ (42°) und erſtarrt 
bei 19 — 24° (12 — 27°) je nach der Jahreszeit, dem 
Futter und der Individualität der Kühe. Winter⸗ 
butter enthält etwas mehr Stearin und Palmitin als 
Sommerbutter und iſt daher härter und ſchwerer 
ſchmelzbar. Der Farbſtoff iſt von dem Futter ab⸗ 
hängig, welches auch den Geſchmack beeinflußt; indes 
bedingen auch die der B. beigemengten oben erwähn⸗ 
ten Milchbeſtandteile ſehr weſentlich den Geſchmack, 
und Butterfett ohne dieſe Milchbeſtandteile iſt keine 
B. mehr, ſondern »Butterſchmalz«. 

Die Bereitung der B. erfordert die größte Sorg⸗ 
falt und Sauberkeit, weil B. ungemein leicht fremd⸗ 
artigen Geruch und Geſchmack annimmt und die beſte 
friſche Milch durch ſehr geringe Mengen fermentartig 
wirkender verdorbener Milch ſofort eine nachteilige 
Veränderung erleidet. Deshalb benutzt man als 
Milchkammer einen von den übrigen Wirtſchafts⸗ 
lokalitäten getrennten Raum, womöglich ein maſſi⸗ 
ves Gebäude, deſſen Fronte nach Norden liegt und 
durch Schatten gebende Bäume vor den Strahlen der 
Sonne geſchützt iſt. Die Wände beſtehen vorteilhaft 
aus Zement und der Fußboden aus Asphalt, und 
wenn es ſein kann, leitet man mitten durch die Kam⸗ 
mer reines, kaltes fließendes Waſſer. Die Heizung 
muß durch einen von außen heizbaren Ofen möglichſt 
gleichmäßig geſchehen und durch Doppelfenſter und 
Doppelthüren außerdem die Kälte abgehalten wer— 
den. Durch fleißiges und reichliches Abſchwemmen 
des Fußbodens iſt jede Spur verſchütteter Milch zu 
entfernen, weil in Poren und Fugen zurückbleibende 
Reſte alsbald den ganzen Raum mit Fermentkörper⸗ 
chen erfüllen. Die direkte Verarbeitung ganzer Milch 
auf B. iſt praktiſch nicht gut ausführbar, man ſcheidet 
deshalb faſt überall zunächſt den Rahm ab, in wel— 
chem man durchſchnittlich etwa 0,838 der in der Milch 
enthaltenen B. gewinnt, während 0,168 in der ſogen. 

blauen oder Magermilch zurückbleiben. 
In den Ländern, in welchen man der Milchwirt— 
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ſchaft beſondere Aufmerkſamkeit zuwandte, wurden 
eigentümliche Aufrahmungsmethoden ausgebil- 
det, die im allgemeinen bis jetzt ſich erhalten haben. 
In Holland wird die durchgeſeihte Milch in Metall⸗ 
keſſeln durch Einhängen in Waſſer auf 15° gekühlt, 
dann in 10—13 cm hoher Schicht in kupferne Gefäße 
gegoſſen und im Keller bei 12 — 15% in 24 Stunden 
zweimal abgerahmt. Den Rahm läßt man in einem 
beſondern Faß reifen. In Holſtein ſchüttet man die 
Milch ſofort in Gefäße aus Weißblech oder Gußeiſen 
5 —6 cm hoch auf und läßt ſie in jorgfältig kon⸗ 

ſtruierten Milchkellern bei 10—15“ mindeſtens 36 
Stunden ſtehen, indem man den Rahm erſt unmittel⸗ 
bar vor dem Eintritt der Säuerung abnimmt. Den 
durchgeſeihten Rahm läßt man vor dem Verbuttern 
in den Rahmtonnen ſäuern. Dies Verfahren hat ſich 
mit mannigfachen Modifikationen über Dänemark, 
Norwegen, Schweden, Nord- und Mitteldeutſchland 
verbreitet; es iſt aber mit einer gewiſſen Unſicherheit 
behaftet, durch die großen Kellerbauten koſtſpielig und 
ſtellt an die perſönliche Tüchtigkeit und Sorgfalt des 
Meiereiperſonals ſehr große Anforderungen. Nach 
dem Verfahren von Guſſander ſchüttet man die 
Milch unmittelbar nach dem Melken in flachen, oblon⸗ 
gen Satten von Weißblech 3—3,5 em hoch auf, läßt 
die Temperatur der luftigen, hellen, trocknen Milch: 
ſtube nicht unter 16° finfen und rahmt nach 23 Stun⸗ 
den ab, indem man die Magermilch durch einen Schlitz 
in der Satte unter dem zurückbleibenden Rahm ab- 
fließen läßt. Infolge der flachen Schüttung wird die 
Milch gründlich durchlüftet und das Eintreten der 
Säuerung merklich verzögert, auch wenn die Tempe⸗ 
ratur auf 24 ſteigt. Größte Sauberkeit und möglichſte 
Trockenheit der Luft ſind unerläßlich. Die Methode 
hat in Schweden und Norwegen weite Verbreitung ge⸗ 
funden, ſcheint aber dem Schwartzſchen Verfahren 
mehr und mehr zu weichen. Nach letzterm ſchüttet man 
die Milch ſofort nach dem Melken 40 —45 cm hoch in 
großen, parallelepipediſchen Gefäßen aus Weißblech 
auf und ſetzt letztere in Waſſer, welches durch Eis auf 
2-5 erhalten wird. Auch fließendes Waſſer von 6-9 
kann zur Kühlung benutzt werden. Dieſes ſeit 1863 
in die Praxis eingeführte Verfahren hat allmählich 
große Bedeutung gewonnen und findet namentlich 
auch in Dänemark, in Vorarlberg und in Norddeutſch— 
land Anwendung, zumal es an das Aufrahmungs⸗ 
lokal ſehr geringe Anforderungen ſtellt. Behelfen kann 
man ſich ſogar mit einfachen, leichten Holzſchuppen, 
wenn man nur in denſelben die Temperatur nicht 
über 12,5 fteigen läßt. Nach 24 und 36 Stunden 
rahmt man mit Hilfe einer kleinen Blechſchüſſel mit 
Handgriff ab. Das Schwartzſche Verfahren iſt durch 
ſeine Einfachheit ſehr billig, erfordert wenig Arbeit, 
die mit geringer Verantwortung verbunden iſt, liefert 
vortreffliche und das ganze Jahr hindurch gleich— 
mäßige Produkte und eine mindeſtens ebenſo hohe 
Ausbeute wie die übrigen Methoden. 

Eine neue Rahmgewinnungsmethode beruht auf 
der Anwendung der Zentrifugalmaſchine, durch 
welche das leichte Fett von der ſchweren Käſeſtoff⸗ und 
Zuckerlöſung getrennt wird. Die Lefeldtſche Zentrifuge 
(Fig. 1) beſteht aus einer Trommel, welche ſich auf 
einer vertikalen Welle mit einer Geſchwindigkeit von 
800-1000 Touren in einer Minute um ihre Achſe dreht. 
Sie iſt an der obern Wand mit zwei einander diame⸗ 
tral gegenüberliegenden, bis in die Nähe der Seiten⸗ 
wand zurückreichenden Röhren für den kontinuierlichen 
Abfluß der Magermilch verſehen. Bei kontinuierlichem 
Zufluß friſcher Milch erhält man etwa 0,80 derſelben 
als Magermilch, während der Reſt, in welchem ſich 
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das Fett angeſammelt hat, von der innern Fläche des 
Milchringes aus über den nach auf- und auswärts 
gekrümmten Deckelrand hinweg als Rahm zunächſt 
in zwei geſonderte konzentriſche, ringförmige Räume 
des feſtſtehenden Mantels der Zentrifuge gelangt 
und aus dieſen durch Röhren abfließt. Dieſe Maſchine 
verarbeitet ſtündlich bis 1000 kg Milch. Der aus 
derſelben austretende und ſofort auf 8“ abgekühlte 
Rahm liefert bei ſorgfältiger Bearbeitung vortreff— 
liche B. Die Magermilch enthält 0,2—0,5 Proz. Fett 
und kann auf Weichkäſe und kleine Hartkäſe verarbei⸗ 
tet werden. Sie iſt völlig ſüß und bildet ein vortreff- 
liches Nahrungsmittel, in welchem man die leichtver— 
daulichen Eiweißkörper (Käſeſtoff ꝛc.) ſehr viel billiger 
kauft als im billigſten Fleiſch. Mit ganzer Milch iſt 
ſie ſelbſtverſtändlich des fehlendes Fettes halber nicht 
zu vergleichen. Eine höchſt kompendiöſe und vorzüg— 
lich für minder ausgedehnten Betrieb geeignete Ent: 
rahmungsmaſchine iſt der Separator von de Laval 
(Fig. 2). Von der zufließenden Milch ſtrömen 8O— 90 
Proz. als Magermilch und der Reſt als Rahm auf 
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Butter (Darſteuung). 

lichen darauf beruht, den Rahm anhaltender Erſchüt⸗ 
terung auszuſetzen, ballen ſie ſich plötzlich zuſammen 
und bilden größere Klümpchen, welche zuſammengekne⸗ 
tet die B. bilden. Dies Zuſammenballen der Butter⸗ 
kügelchen erklärt ſich am einfachſten, wenn man an⸗ 
nimmt, daß dieſelben das Fett urſprünglich im Zu⸗ 
ſtand der überſchmelzung enthalten, d. h. in einem 
Zuſtand, in welchem es bei einer Temperatur weit 
unter dem Schmelzpunkt flüſſig bleibt. Die Erſchüt⸗ 
terung bewirkt, daß das Fett in den normalen Zu⸗ 
ſtand übergeht, d. h. erſtarrt, worauf die Butterkügel⸗ 
chen dann ſofort zuſammenkleben. Dieſe Ausſcheidung 
der B. gelingt am leichteſten bei ſtark geſäuertem 
Rahm, aber niemals wird die in demſelben enthaltene 
B. vollſtändig gewonnen, ſtets bleibt ein Teil der B. 
in der Buttermilch zurück. Die zum Buttern dienen⸗ 
den Butterfäſſer beſtehen ſämtlich aus einem Ge⸗ 
fäß, in welchem der Rahm auf verſchiedene Weiſe in 
Bewegung geſetzt wird. Man unterſcheidet Stoß⸗ 
| butterfäſſer mit ſtehendem Faß und auf- und abgehen: 
dem Stößer, Schlagbutterfäſſer mit horizontaler oder 

vertikaler, mit Schlägern verſehener Welle und 
Roll: oder Wiegenbutterfäſſer, bei welchen die 
ganze Tonne oder der Kaſten mit dem Rahm in 
Bewegung geſetzt wird. Von den zahlreichen 
Konſtruktionen beſteht z. B. das holſteiniſche 

Mei un BE 17 Butterfaß (Fig. 3) aus einer etwas koniſchen, 
- . 2 18 PR nach unten fich erweiternden Tonne, welche zwi⸗ 
iu ö ö ) Ir Ben 9 ſchen zwei Pfoſten eingehängt iſt und nach Ent⸗ 
/ / 4 ee 1 fernung eines Stiftes umgekippt werden kann. 
Aa u 77 IN 7 4169 In einer Offnung des Deckels ſteckt ein Ther⸗ 
N, . 12 2 4 . mometer. Die vertikale Holzwelle ſteht mit der 
2 ; 711% vertikalen Triebſtange vermittelſt einer verſchieb⸗ 

2 / 7 7 i A = baren Hülſe in leicht zu löſender Verbindung. 
Rahm HM Ä 7 u! lager Die Triebſtange beſitzt ein Zahnrad, welches 
— 7 g — f milch in ein zweites Zahnrad der durch Treibriemen 
„ BEE, zu bewegenden horizontalen Welle eingreift. 

A | d Durch Verſchiebung dieſes zweiten Zahnrades 
&) N kann die Verbindung desſelben mit dem erſten 
7 beliebig gelöſt und wiederhergeſtellt werden. 

Lefeldts kontinuierlich wirkende Zentrifuge. 

geſonderten Wegen kontinuierlich ab. Dabei gelangt 
die Magermilch durch ein in der Nähe der innern 
Trommelwand beginnendes Rohr in den untern und 
der Rahm durch ein von der Mitte der Trommel aus⸗ 
gehendes Rohr in den obern Raum des auf dem 
Manteldeckel ruhenden Blechaufſatzes. Der Separa⸗ 
tor entrahmt ſtündlich 200 —300 kg Milch. Bei Pe⸗ 
terſens Schälzentrifuge ſitzen an der horizontalen 
Achſe ſymmetriſch zwei große, linſenförmige Trom— 
meln mit weiten ſeitlichen Offnungen. Die Milch 
wird durch ein Rohr in die Mitte einer jeden dieſer 
Trommeln eingeführt und bildet hier ſofort einen 
vertikalen Ring. An der Außenſeite iſt jede Trommel 
mit einem ſeichten Ring verſehen, in welchen durch 
je zwei enge Röhren die Magermilch austritt, wäh— 
rend ſich die Rahmſchicht an der Milchoberfläche im 
Innern der Trommel bildet. Sobald die Trommeln 
mit Milch gefüllt ſind, nähert man von zwei an einem 
Geſtell befeſtigten Löffeln den einen vorſichtig der 
Oberfläche der Rahmſchicht, den andern der Ober— 
fläche der Magermilch im äußern Ring und ſchält 
auf dieſe Weiſe Rahm und Magermilch kontinuierlich 
heraus. Aus den Löffeln gelangen die Produkte in 
geeignete Gefäße. Die Maſchine entrahmt mit zwei 
Trommeln 500 kg Milch in einer Stunde. 

Im Rahm ſind die Butterkügelchen noch vonein⸗ 
ander iſoliert, beim Buttern aber, welches im weſent⸗ 

An der vertikalen Holzwelle ſitzt nun innerhalb 
des Faſſes ein einfacher Flügelrahmen, wäh⸗ 
rend an der innern Wand des Faſſes 2—4 

Schlagleiſten angebracht ſind, welche ein wenig ſchräg 
ſtehen, ſo daß ſich der obere Teil dem rotierenden 
Flügelrahmen entgegenneigt. Das Butterfaß wird 
durch Dampfkraft oder einen Göpel betrieben. 

Der Rahm wird entweder alsbald nach der Ge: 
winnung, oder nachdem er auf einen beſtimmten 
Säuerungsgrad gebracht worden, in das Butterfaß 
gefüllt und im erſten Fall bei 11—15°, im zweiten 
bei 12 — 20° verarbeitet. Die gewonnene B. enthält 
noch 16 — 22 Proz. Buttermilch mechaniſch einge⸗ 
ſchloſſen und wird, um ſie von dieſer zu befreien, ge⸗ 
knetet, mit Waſſer gewaſchen und geſalzen. In der 
Regel fett man 3—6 Proz. und nur der ſehr lange 
aufzubewahrenden B. 10 Proz. Salz zu. Knetet man 
dann nach 12 — 24 Stunden abermals, jo wird die 
Buttermilch viel vollſtändiger beſeitigt als ohne das 
Salz. In neuerer Zeit benutzt man zum Kneten im⸗ 
mer häufiger beſondere Apparate, welche viel ener⸗ 
giſcher wirken als die Hand. Häufig wird die B. mit 
Orlean gefärbt, indem man eine Löſung des Orlean⸗ 
farbſtoffs in fettem Ol(Butterfarbe, Orantia, Ca⸗ 
rottin) ſchon der Milch oder dem Rahm zuſetzt. Auch 
mit Möhren und Ringelblumen (Merliton) wird die 
B. gefärbt. Zur Konſervierung der B. wird ſtatt des 
reinen Kochſalzes auch ein Gemiſch von ſolchem mit 
Salpeter und Zucker angewandt. Andre Konſervie⸗ 
rungsmittel, wie Borax, Borſäure, Alaun, Salievl⸗ 
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Säure, Metaphosphorſäure (Butyroſator), find ver: Buttermilchbeſtandteilen, Mehl und andern fremden 
werflich, da gute, rationell bereitete, geſalzene B. Stoffen entdeckt man leicht, indem man B. in einem 
ohnehin allen Anforderungen entſpricht, die man in etwa 30 em langen, an einem Ende zugeſchmolzenen 
Bezug auf Haltbarkeit machen kann. Die für den Glasrohr ſchmelzt, das Rohr verkorkt, in ein Tuch 
überſeeiſchen Export beſtimmte, meiſt aus ſüßem wickelt und an letzteres da, wo ſich der Kork befindet, 
Rahm dargeſtellte B. wird in luftdicht verſchloſſe⸗ einen ſtarken Bindfaden anknüpft, deſſen andres Ende 
nen Blechbüchſen verpackt und kommt als präſer⸗ oben an einer elaſtiſchen Stange feſtgeknüpft iſt. Man 
vierte B. in den Handel. Um die B. für die Küche ſtemmt dann den untern Teil dieſer Stange gegen den 
und Backſtube längere Zeit zu konſervieren, ſchlägt Boden und ſchwingt das Tuch mit dem Gläschen an 
man fie mit Salz in Fäſſer und Steingutnäpfe ein dem Bindfaden raſch im Kreis herum. Durch die Zentri⸗ 
oder ſchmelzt fie bei 40°, ſchäumt gut ab, läßt fie ge⸗ fugalkraft wird die Trennung des flüſſigen Fettes von 
ſchmolzen 6 Stunden ruhig ſtehen und gießt ſie dann | allen ſchweren Körpern, welche ſich am zugeſchmolze⸗ 
durch Leinwand in gut gereinigte Töpfe. Der Ver⸗ nen Ende des Rohrs ablagern, herbeigeführt. Schon 
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Separator von de Laval. Holſteiniſches Butterfaß. 

luſt beträgt etwa 20 Proz. Die geſchmolzene B. nach 60—80 Schwingungen kann die Grenze zwiſchen 
(Schmalz, Butterſchmalz, Schmelzbutter, Flöß-⸗ | Fett und fremden Stoffen beobachtet und mit Hilfe 
butter) hält ſich etwa ein Jahr unverändert. Durch einer auf dem Rohr befindlichen Skala das Verhält⸗ 
Schmelzen bei 40“, Miſchen mit erwärmter Milch oder nis beider zu einander ermittelt werden. Läßt man 
Rahm im erwärmten Butterfaß und Ausbuttern bei das verkorkte Rohr mit der geſchmolzenen B. längere 
16° ſoll man die geſchmolzene B. für den Tiſchgebrauch Zeit ruhig in heißem Waſſer ſtehen und rollt es nur 
geeignet machen können. Ungeſalzene, gut ausgear⸗ von Zeit zu Zeit in ſenkrechter Stellung zwiſchen den 
beitete, unverfälſchte B. enthält: flachen Händen, ſo ſcheiden ſich die Verunreinigungen 

Waſſer . . 8 —18 Proz., im Durchſchnitt 15 Proz. ebenfalls vollſtändig und ſcharf ab. 3 
Fett. 80 0... s 83,2 Als Surrogat der Kuhbutter kommt die ſogen. 
1 a u alive . 0 . Kunſtbutter (Sparbutter, Oleomargarin) im 

Uchzucker . 1 = 3 ‚90 » . x 
Mineralſtoffe 01— 0.2 5 a 1 Handel vor. Zur Darſtellung derſelben wird ſorg 

5 i fältig von Fleiſchteilen befreiter Rindertalg mit kal⸗ 
Der Waſſergehalt beträgt bei geſalzener B. 12,5 —13 tem Waſſer gewaſchen, in einer Hackmaſchine zerklei⸗ 
Proz. bei ſtark geſalzener Dauerbutter 9, Proz. Das nert und bei 60“ im Waſſerbad geſchmolzen. Das 
ſpezifiſche Ge wicht der ungeſalzenen B. iſt 0,94, das der vom Bodenſatz klar abgegoſſene Fett läßt man 12--24 
geſalzenen 0,95. Verfälſchungen der B. mit Waſſer, Stunden bei 20“ ruhig ſtehen, preßt bei einer Luft— 
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temperatur von 30° das ausgeſchiedene Stearin ab | calciumentwäffert und n Er bildet eine farb⸗ 
(die Preßkuchen dienen zur Kerzenfabrikation), bringt 
das abgelaufene Fett bei 20“ in Butterfäſſer und 
buttert es mit /6— 1 ſaurer Milch und etwas Orlean⸗ 
farbſtoff. Sobald ein gleichmäßiges Gemiſch entſtan⸗ 
den iſt, läßt man dasſelbe ab und verarbeitet es wei— 
ter wie gewöhnliche B. Nach einem andern Verfahren 
wird ſorgfältig gereinigter und zerkleinerter Talg mit 
fein zerſchnittenem Schaf-oder Schweinemagen, etwas 
Pottaſche und Waſſer bei 45° digeriert, bis das Fett 
vollſtändig von dem einhüllenden Gewebe getrennt 
iſt, dann abgegoſſen, mit etwa 2 Proz. Salz verſetzt 
und der Ruhe überlaſſen. Das vollſtändig geklärte 
Fett bringt man in Kriſtalliſationsgefäße, läßt es bei 
20 — 25° ſtehen und preßt das ausgeſchiedene Stearin 
ab. Das abgelaufene flüſſige Fett erſtarrt butterartig, 
iſt viel haltbarer als B. und kommt als ordinäre 
Kunſtbutter in den Handel oder wird durch Buttern 
mit etwas Kuhmilch und den löslichen Beſtandteilen 
von möglichſt zerkleinertem Kuheuter in feinere Ware 
umgewandelt, auch wohl gefärbt, mit Kumarin ıc. 
aromatiſiert und ſchließlich wie echte B. behandelt. 
Gute Kunſtbutter hat einen milden, durchaus nicht 
unangenehmen Geſchmack, iſt ſehr haltbar und aus— 
giebig und erſetzt die Kuhbutter zum Schmelzen und 
Backen vollſtändig. 

Der Verbrauch an B. iſt am größten in den zen⸗ 
tralen und nördlichen Ländern, minder bedeutend in 
den ſüdlichen, in welchen das Ol häufig an ihre Stelle 
tritt. Die in den Tropen fabrizierte B. iſt meiſtens 
flüſſig. In Indien und im ganzen Orient heißt ſie 
Ghi und bildet in vielen Gegenden einen bedeuten⸗ 
den Handelsartikel. Die größten Butterkonſumenten 
der Erde ſind die Araber, und es werden daher große 
Quantitäten aus Suakin, Koſeir und Maſſaua nach 
den arabiſchen Häfen verſchifft. 

Die meiſte und feinſte B. für den Welthandel lie⸗ 
fern Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland und 
Holland. Auch Oſterreich, Oberitalien und Deutſch⸗ 
land (Schleswig-Holſtein, Mecklenburg, Oſtpreußen, 
Oſtfriesland ꝛc.) exportieren viel B., und der Haupt⸗ 
konſument namentlich für hochfeine Ware iſt England, 
während die überſeeiſchen Länder mit weniger feiner 
B. ſich begnügen. Derartige B. liefern auch Nordame⸗ 
rikg und Kanada in großen Maſſen auf den Weltmarkt. 

Über die Erfindung der B. iſt nichts bekannt; wo 
im Altertum B. erwähnt wird, bleibt es ungewiß, ob 
der Stoff mit unſrer heutigen B. identiſch iſt. Jeden⸗ 
falls ſind weder Griechen noch Römer Erfinder der 
Butterbereitung, vielmehr dürften erſtere durch Sky⸗ 
then, Thraker und Phrygier, die Römer vorzugsweiſe 
durch die Germanen mit der B. bekannt geworden 
ſein. Auch wurde die B. bei ihnen wohl hauptſächlich 
als Salbe und Arzneimittel benutzt. Im Norden von 
Europa, in Skandinavien, ſcheint die B. vor Aus⸗ 
breitung des Chriſtentums ein ſeltener Artikel ge: 
weſen zu ſein. Ein Surrogat der B. wurde durch Ab— 
preſſen von erwärmtem Talg ſchon vor längerer Zeit 
dargeſtellt; die jetzt als Kunſtbutter in den Handel kom⸗ 
mende Ware iſt eine Erfindung von Mege-Monrieès, 
welcher ſich auf Anregung Napoleons III. mit der 
Sache beſchäftigte. 1869 wurde das Verfahren in Eng: 
land, 1873 in Amerika patentiert. Litteratur ſ. Milch. 

Butterahorn, ſ. Caryocar. 
Butteräther (utter ſäureäthyläther) 
OH. 0O2. C Hz entfteht beim Erwärmen von Butter⸗ 
ſäure mit abſolutem Alkohol und konzentrierter Schwe—⸗ 
felſäure. Miſcht man die Flüſſigkeit nach einiger Zeit 
mit dem gleichen Volumen Waſſer, fo ſcheidet ſich der 
B. ab, welchen man mit Magneſia entſäuert, mit Chlor⸗ 

Butterahorn — Butterſäure. 

loſe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,90, riecht nament⸗ 
lich in der Verdünnung angenehm ananasartig, löſt 
IR wenig in Waſſer, leicht in Alkohol und Ather, 
iedet bei 121“. Für techniſche Zwecke ſtellt man B. 
dar, indem man Johannisbrot wie zur Bereitung 
von Butterſäure vergären läßt und mit Alkohol und 
Schwefelſäure deſtilliert. Auch verſeift man Butter 
mit Natronlauge, ſalzt die Seife aus und deſtilliert 
ſie mit Alkohol und Schwefelſäure. Dies Präparat 
dient zur Darſtellung der meiſten Fruchtäther und 
des künſtlichen Rums. Eine Löſung des unreinen 
Butteräthers in 8—10 Teilen Alkohol kommt als 
Ananasöl (Ananaseſſenz), doch auch als B. in den 
Handel. Butterſäureamyläther, durch Deſtilla⸗ 
tion von butterſaurem Baryt mit Amylalkohol und 
Schwefelſäure gewonnen, riecht ſehr angenehm obſt⸗ 
artig und dient namentlich zur Fabrikation von künſt⸗ 
lichem Rum und Arrak. 

Butterbaum, ſ. Bassia. 
Butterblume, populäre Benennung mehrerer gelb 

blühender Wiejenpflanzen, denen man, wenn ſie ſich 
unter der Grasfütterung befinden, die gelbe Färbung 
der Butter zuſchreibt, beſonders von Ranunculus 
acris und R. repens, Caltha palustris, Leontodon 
taraxacum, Trollius europaeus u. a. 

Butterbrief, vom Papſt oder von einem katholi⸗ 
ſchen Geiſtlichen ausgeſtellter Schein, wodurch man 
Erlaubnis erhält, in den Faſten Butter oder etwas 
andres als Faſtenſpeiſe zu eſſen. 

Butterkühler, ſ. Kühlkrüge. 
Buttermilch, die Flüſſigkeit, welche nach dem Aus⸗ 

buttern im Butterfaß zurückbleibt, gleicht in der Regel 
ſehr fetter Milch, iſt ſogar dickflüſſiger, vom ſpez. Gew. 
1,032 — 1,035, enthält, abgeſehen von Butterklümpchen, 
etwa 0,2— 0,8 Proz. Fett, außerdem ebenſoviel Käſe⸗ 
ſtoff, Milchzucker und Mineralſtoffe wie friſche Milch 
oder, falls ſie ſauer iſt, an Stelle eines Teils des 
Milchzuckers freie Milchſäure. Im Durchſchnitt ent⸗ 
hält B. 91,24 Proz. Waſſer, 0,56 Proz. Fett, 3,3 Proz. 
Käſeſtoff, 0,2 Proz. Eiweiß, 4 Proz. Milchzucker (und 
Milchſäure), 0,7 Proz. mineraliſche Stoffe. Sie iſt 
ein angenehm ſäuerliches, kühlendes und ſehr nahr⸗ 
haftes, aber nicht leicht verdauliches Getränk, wes⸗ 
halb ſie von Leuten mit ſchwacher Verdauung beſſer 
gemieden wird. Natürlich iſt ſie ein koſtbares Vieh⸗ 
futter, doch bereitet man auch Käſe (Buttermilchkäſe) 
daraus und benutzt ſie beim Bleichen, als Erſatz des 
viel teurern Eiweißes zum Befeſtigen der Farben 
beim Kattundruck oder Farbendruck ꝛc. 

Buttermilcherz, ſ. Hornerz. 
Butternußbaum, |. Walnußbaum. 
Butternüſſe, ſ. Caryocar. 
Butterpfennige, in der katholiſchen Kirche Geld⸗ T 

gaben für die Erlaubnis, in den Faſten Butter oder 
ſonſt etwas andres als Faſtenſpeiſe eſſen zu dürfen. 
Vgl. Butterbrief. 

Butterpilz, ſ. Boletus. 
Butterſäure C,H;O, findet ſich im Johannisbrot, 

in Tamarinden, in Rainfarn, Arnika und Anthemis 
nobilis, dann im Schweiß, zuweilen im Mageninhalt 
und in dem übelriechenden Saft, welchen viele Lauf⸗ 
käfer aus einer Drüſe am After ausſpritzen; Butter⸗ 
ſäureſalze finden ſich im Fleiſchſaft, im Harn, Blut ꝛc. 
An Glycerin gebunden kommt ſie als Butyrin in der 
Butter vor, beim Ranzigwerden der Butter wird 
dieſe Verbindung zerſetzt, und deshalb riecht alte But⸗ 
ter ſtark nach B. Sie entſteht bei der Oxydation des 
Butylalkohols, bei verſchiedenen Gärungsprozeſſen 
aus Zucker, Stärke, Glycerin und Milchſäureſalzen 

* ä 



Butterſäureſalze — Buttſtedt. 

amd findet ſich deshalb z. B. im Sauerkraut und in 
ſauren Gurken; ſie entſteht auch bei trockner Deſtil⸗ 

lation (daher im Holzeſſig und Tabaksſaft), bei der 
Fäulnis der Eiweißſtoffe und des Leims, weshalb 
ſie ſich in der Ackererde, in Moräſten, Dünger, Jauche, 
im Flußwaſſer und in manchen Mineralwäſſern fin⸗ 
det. Zur Darftellung der B. läßt man Johannis⸗ 
brot mit Waſſer unter beſtändiger Neutraliſation der 
entſtehenden Säure mit Schlämmkreide bei 20—30° 
gären, deftilliert mit verdünnter Schwefelſäure, neu: 
traliſiert das Deſtillat mit Soda, verdampft un 
deſtilliert den aus butterſaurem Natron beſtehenden 
Rückſtand abermals mit Schwefelſäure. Oder man 
verſetzt eine Löſung von Rohrzucker und Weinſäure 
mit faulem Käſe, ſaurer Milch und Kreide und läßt 
bei 30—35 gären. Es entſteht zuerſt milchſaurer 
Kalk, welcher unter Entwickelung von Kohlenſäure 
und Waſſerſtoff in butterſauren Kalk übergeht. Die⸗ 
ſen zerſetzt man mit Soda, verdampft das Filtrat 
And deſtilliert das butterſaure Natron mit Schwefel: 
ſäure. B. bildet eine farbloſe, ölige Flüſſigkeit vom 
ſpez. Gew. 0,958, riecht der Eſſigſäure ähnlich, bei 
geringem Gehalt an Ammoniak aber widerlich ſchweiß⸗ 
artig, ſchmeckt ſtark ſauer, ätzend, miſcht ſich mit Waſ— 
ſer, Alkohol und Ather, iſt unlöslich in Salzwaſſer, 
ſiedet bei 163°, erſtarrt bei — 12, brennt mit blauer 
Flamme, wird durch Salpeterſäure zu Bernſteinſäure 
oxydiert. Bei der Neutraliſation mit Baſen bildet ſie 
meiſt kriſtalliſierbare Salze (Butyrate), welche 
trocken geruchlos ſind, feucht aber nach B. riechen, in 
Waſſer und Alkohol ſich löſen und, trocken auf Waſ— 
ſer geworfen, rotieren. B. dient zur Darſtellung von 
Fruchtäthern. 

Butterſäureſalze, ſ. Butterſäure. 5 
Butterſeife, eine aus ungeſalzener Butter mit Atz⸗ 

natron bereitete Seife, dient zur Bereitung von Opo⸗ 
deldok und zur Darſtellung von Butteräther (ſ. d.). 

Butterwoche (ruſſ. Masliza), die den achtwöchent⸗ 
lichen Oſterfaſten der griechiſch-ruſſiſchen Kirche vor⸗ 
hergehende Woche, der Karneval der Ruſſen, jo ge⸗ 
nannt, weil zwar der Genuß des Fleiſches verboten, 
aber der von Butter, Milch und Eiern noch erlaubt iſt. 

Butterwurzel, ſ. Pinguicula. 
Buttlar, Eva von, geb. 1670 zu Eſchwege, führte 

in Eiſenach als Hofdame zehn Jahre lang ein weltliches 
Leben, trennte ſich 1697 von ihrem Mann und ſtif⸗ 
tete 1702 zu Allendorf eine philadelphiſche Societät, 
deren Kern außer ihr Winter, Appenfelder und zwei 
Fräulein v. Kallenberg bildeten. Hier ſchlugen chi⸗ 
liaſtiſche Schwärmerei und die myſtiſche Lehre von 
der geiſtlichen Ehe in grauenhafte Hurerei und Got: 
tesläſterung um. Von Allendorf ausgewieſen, ging 
die Geſellſchaft 1704 nach Sasmannshauſen, trat, 
dort entdeckt, in Köln zur katholiſchen Kirche über, 
begann aber das alte Weſen von neuem in Lüde bei 
Pyrmont, trennte ſich dann, zu ſchwerer Strafe ver- 
urteilt, und löſte ſich in Altona auf. Eva führte jetzt 
wieder ein ehrbares Leben und ſtarb nach 1717. Vgl. 
Keller, Die Buttlarſche Rotte (in der »Zeitſchrift 
für hiſtoriſche Theologie« 1845). 

Buttmann (urſprünglich Boudemont), Philipp, 
ausgezeichneter Philolog, geb. 5. Dez. 1764 zu Frank⸗ 
furt a. M. als Sohn eines Kaufmanns, deſſen Vor— 
fahren wegen ihres Glaubens aus dem ſüdlichen 
Frankreich vertrieben worden waren, beſuchte das 
dortige Gymnaſium, ſtudierte ſeit 1782 in Göttingen 
unter Heyne Philologie, übernahm 1787 eine Lehrer: 
ſtelle beim Erbprinzen von Deſſau und wurde 1789 
diätariſcher Hilfsarbeiter, dann (1796) Sekretär an 
der königlichen Bibliothek zu Berlin. Im J. 1800 er⸗ 
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hielt er daneben die Profeſſur der griechiſchen Sprache 
am Joachimsthalſchen Gymnaſium, legte jedoch 1808 
dieſe Stelle nieder und wurde 1806 Mitglied der 
Akademie der Wiſſenſchaften, 1811 Bibliothekar und 
Lehrer der alten Sprachen beim Kronprinzen Fried— 
rich Wilhelm (IV.). Von 1803 bis 1812 redigierte er 
die »Haude-Spenerſche Zeitung«. Seit 1824 an apo⸗ 
plektiſchen Zufällen leidend, ſtarb er 21. Juni 1829 
in Berlin. B. hat ſich um die griechiſche Sprachkunde 
hochverdient gemacht. Seine Hauptwerkeſind: »Grie⸗ 

d | Hilde Grammatik« (Berl. 1792, 22. Aufl. 1869) und 
der Auszug daraus: »Griechiſche Schulgrammatif« 
(daſ. 1816, 17. Aufl. 1875); »Lexilogus, oder Bei⸗ 
träge zur griechiſchen Worterklärung, hauptſächlich 
für Homer und Heſiod« (Bd. 1, Berl. 1818, 4. Aufl. 
1825; Bd. 2, 1825, 2. Aufl. 1860); »Ausführliche 
griechiſche Sprachlehre« (Bd. 1, daſ. 1819, 2. Aufl. 
1830; Bd. 2, 1825 —27, 2. Aufl., mit Zuſätzen von 
Lobeck, 1839); »Mythologus, oder geſammelte Ab: 
handlungen über die Sagen des Altertums« (daſ. 
182829, 2 Bde.). Von 1807 bis 1810 gab B. mit 
Wolf das »Muſeum der Altertumswiſſenſchaft« her— 
aus. Seine Fortſetzung des Spaldingſchen Quinti⸗ 
lian erſchien in Leipzig 1816, ein verbeſſerter Ab- 
druck der von Mai aufgefundenen Scholien zur 
»Odyſſee« in Berlin 1821. Mit Bieſter edierte B. 
»Platonis dialogi IV« (5. Aufl., Berl. 1830); ferner 
allein: Sophokles' »Philoktetes« (daſ. 1822) und 
Aratos' »Phaenomena« (daſ. 1826); auch beſorgte er 
die Wiederherausgabe der Spaldingſchen »Midiana« 
des Demoſthenes (daſ. 1823, 5. Aufl. 1864) und die 
erſten beiden Bände von Heindorfs »Platonis dia- 
logi selecti« (daſ. 182729). Die neuern Auflagen 
ſeiner Schriften bewirkte ſein Sohn Alexander B., 
Profeſſor und Schulrat in Potsdam, der auch eine 
»Grammatik des neuteſtamentlichen Sprachge— 
brauchs« (Berl. 1859) veröffentlichte. Vgl. Hitzig, 
Gelehrtes Berlin (Berl. 1825); Schleiermacher, 
Akademiſche Reden und Abhandlungen (daſ. 1833). 

Büttner, |. Böttcher. 
Büttneriaceen, dikotyle, etwa 520 Arten umfaſ⸗ 

ſende Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Kolum— 
niferen, den Malvaceen und Tiliaceen nahe ver⸗ 
wandt. Die B. werden von Bentham und Hooker 
mit den Sterkuliaceen und von Baillon auch mit den 
Malvaceen vereinigt. Vgl. Baillon, Etudes sur 
quelques genres des Buttneriacées. Adansonia II. 
Die B. ſind in den Tropen, am Kap und in Neu⸗ 
holland einheimiſch; zu ihnen gehört der in Mittel⸗ 
amerika einheimiſche und zur Kultur auch nach an— 
dern Tropenländern verpflanzte Kakaobaum (Theo- 
broma Cacao L.), deſſen Samen die Kakaobohnen 
liefern. Von foſſilen Gattungen ſind Dombeyopsis 
Ung. im Tertiär und Pterospermites Heer in der 
Kreide und in Tertiärſchichten bekannt. 

Buttſtädt, Stadt im Großherzogtum Sachſen⸗ 
Weimar, an der Loſſa und der Eiſenbahn Strauß— 
furt⸗Großheringen, hat eine ſchöne Kirche, ein Amts— 
gericht, Landwirtſchaft, große Pferdemärkte, Woll⸗ 
markt und (1880) 2627 evang. Einwohner. 

Buttſtedt, Johann Friedrich, Organiſt und 
Muſikſchriftſteller, geb. 25. April 1666 zu Bindersleben 
bei Erfurt, bekleidete von 1684 an verſchiedene Orga⸗ 
niſtenſtellen in dieſer Stadt, zuletzt die der Prediger⸗ 
kirche. Er ſtarb 1. Dez. 1727 daſelbſt. Außer einer 
Anzahl von Kompoſitionen für Orgel und Klavier 
hinterließ er die Schrift »Ut, re, mi, fa, sol, ja, tota 
musica et harmonia aeterna« (Erfurt 1717), in 
welcher er als einer der letzten Verteidiger der von 
Mattheſon angegriffenen Solmiſation (ſ. d.) auftritt. 
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Butung, Inſel, ſ. Buton. 
Buturlin, Dimitri Petrowitſch, ruff. Kriegs⸗ 

ſchriftſteller, geb. 1790 zu Petersburg, trat 1808 in 
ein Huſarenregiment, machte, teils im Generalſtab, 
die Feldzüge von 1809, 1812 und 1813 mit, wurde 
1819 Oberſt, 1823 ruſſiſcher Kommiſſar bei der fran⸗ 
zöſiſchen Armee in Spanien, dann General, war im 
Türkenkrieg von 1829 Generalquartiermeiſter der 
ruſſiſchen Armee. Später Senator und Chef der kai⸗ 
ſerlichen Bibliothek und des geheimen Archivs, ſtarb 
er 21. Okt. 1849 auf ſeinem Gut bei Petersburg. 
Er ſchrieb: »Relation de la campagne en Italie 
1799< Petersb. 1810); anonym »Tableau de la cam- 
pagne de 1813 en Boh&me« (3. Aufl., Par. 1820); 
»Pr&cis des evenements militaires de la dernière 
guerre en Espagne« (Petersb. 1817). In ruſſiſcher 
Sprache: »Geſchichte des Einfalls Napoleons in Ruß⸗ 
land« (Petersb. 1820); nicht vollendet »Geſchichte der 
Feldzüge der Ruſſen im 18. Jahrhundert« (daſ. 1820, 
Abt. 1, 4 Bde.); zuletzt »Geſchichte der politiſchen 
Wirren in Rußland zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
(daſ. 1839 46, 3 Bde.). 

Butylalkohol CH findet ſich im Fuſelöl aus 
Kartoffeln, Weintrebern, Runkelrübenmelaſſe und 
Fruchtbranntwein und wird aus dem Fuſelöl des 
Runkelrübenmelaſſe-Branntweins durch fraktionierte 
Deſtillation gewonnen. Er bildet eine farbloſe Flüſ⸗ 
ſigkeit vom ſpez. Gew. 0,805, riecht nach Alkohol und 
Fuſelöl, löſt ſich in 10 Teilen Waſſer, nicht in Salz: 
waſſer, ſiedet bei 108“, gibt bei Oxydation Butter⸗ 
ſäure. Die zuſammengeſetzten Butyläther, die man 
aus dem B. bereiten kann, ſind zum Teil äußerſt 
wohlriechend und dienen zur Darſtellung von Frucht⸗ 
äthern. 

Butylchloräl (früher irrtümlich Krotonchloral 
genannt) C,H,C1,O entſteht bei Einwirkung von 
Chlor auf Aldehyd und wird durch Schütteln des 
Produktes mit konzentrierter Schwefelſäure und frak⸗ 
tionierte Deſtillation rein erhalten. Es bildet eine 
farbloſe, ölige Flüſſigkeit, ſiedet bei 163 — 165“ und 
verbindet ſich mit Waſſer zu Butylchloralhydrat 
C, HCl O. HzO. Dieſes bildet farbloſe Kriſtalle von 
heidelbeerartigem Geruch, ſchmeckt brennend, löſt ſich 
ſchwer in Waſſer, leicht in Alkohol und Ather, ſchmilzt 
bei 78° und verflüchtigt ſich vollſtändig. Mit Alfa: 
lien gibt es Ameiſenſäure und Allylendichlorid. Das 
B. dient als anäſthetiſches Mittel, welches das Ge⸗ 
hirn in tiefe Narkoſe bringt, ohne die Thätigkeit des 
übrigen Organismus herabzuſtimmen. 

Butyräte, Butterſäureſalze, z. B. Natriumbutyrat, 
butterſaures Natron. 
Butyrum (lat.), Butter; B. antimonii oder stibii, 

Spießglanzbutter, ſ. Antimonchlorid; B. cacao, 
Kakaobutter; B. nucistae, Muskatnußöl; B. zinei, 
Zinkbutter, ſ. Zinkchlorid. 

Butzbach, Stadt in der heſſ. Provinz Oberheſſen, 
Kreis Friedberg, in fruchtbarer Gegend an der Eiſen— 
bahn Kaſſel-Frankfurt a. M., hat eine alte Pfarr⸗ 
kirche, ein Amtsgericht, ein Schloß, Strumpfweberei, 
Gerberei, Leim⸗ ns Erdfarben⸗, Sprengſalpeter⸗ 
fabrikation, Bierbrauerei, eine Waſſerleitung und 
mit der Garniſon (2 Eskadrons Dragoner Nr. 24) 
(1880) 2820 Einw. (248 Katholiken). In der Nähe 
Reſte römiſcher Befeſtigungen. 

Butzenſcheibe, runde, bis 15 em im Durchmeſſer 
haltende Scheibe aus meiſt grünem Glas, welche auf 
beiden Seiten in der Mitte eine Erhöhung (Butzen) 
und meiſt erhöhte Ränder hat. Mittels Bleifaſſung 
wurden die Butzenſcheiben im 15. und 16. Jahrh. zu 
ganzen Fenſtern zuſammengeſetzt. Dieſelben ſind 

Butung — Buxin. 

egenwärtig in den verſchiedenſten Farben, auch mit 
eliefpreſſung wieder in die Mode gekommen. 
Butzkopf, ſ. Delphine. 
Bützow, Stadt in Mecklenburg⸗Schwerin, am Zu⸗ 

ſammenfluß der Warnow und Nebel, an der Lübeck⸗ 
Stettiner und B.⸗Roſtocker Eiſenbahn, hat ein Amts⸗ 
gericht, ein altes Schloß (ehemals Reſidenz der Bi⸗ 
ſchöfe von Schwerin), eine alte Kirche, ein ſchönes 
Rathaus, ein Amtsgericht, ein Zentralgefängnis, ein 
Realprogymnaſium, Papierfabrikation, Bierbrauerei, 
Getreidehandel, Dampfſchiffahrt nach Roſtock, eine 
Gasleitung und (1880) 5192 Einw. (88 Juden). In 
der Nähe die Landesſtrafanſtalt Dreibergen. B. 
erſcheint ſeit dem 14. Jahrh. als Stadt und iſt Ge⸗ 
burtsort des Mineralogen E. G. Karſten. Herzog 
Friedrich ſtiftete 1760 hier eine Univerſität, der er bis 
1780 das Schloß einräumte, die jedoch 1789 wieder 
aufgehoben und mit der von Roſtock vereinigt wurde. 

Buvette (franz., ſpr. büwett, »Trinkſtübchen⸗), Er⸗ 
friſchungszimmer, ehemals in Gerichtshäuſern, jetzt 
im Abgeordnetenhaus, im Theater, in Bahnhöfen ꝛc.; 
Buvetier (spr. büw'tjeh), Wirt eines ſolchen. 

Buxaceen, dikotyle, etwa 30 Arten umfaſſende, in 
der gemäßigten und warmen Zone einheimiſche Pflan⸗ 
zenfamilie aus der Ordnung der Tricoccae, zunächſt 
mit den Euphorbiaceen verwandt, von denen ſie ſich 
durch die Stellung der Samenknoſpen unterſcheiden. 
Vgl. Müller, Buxaceae, in De Candolles »Prodro- 
mus «, Bd. 16. Ein einheimiſcher Vertreter der B. 
iſt der zu Beeteinfaſſungen verwendete Buchsbaum 
(Buxus sempervirens L.). 
Buxbaum, ſ. Buchsbaum. 
Buxhöwden, Friedrich Wilhelm, Graf von, 

ruſſ. Feldherr, geb. 14. Sept. 1750 zu Magnusdal 
auf der Inſel Mohn bei Oſel, wurde im Kadettenhaus 
zu Petersburg erzogen und 1769 während des tür⸗ 
kiſchen Kriegs Offizier. Bereits 1789 zum General 
avanciert, zeichnete er ſich 1790 in Finnland gegen 
die Schweden und 1792 — 94 im polniſchen Krieg 
aus und wurde 1795 von Katharina II. zum Gouver⸗ 
neur von Polen, 1796 vom Zaren Paul I. zum Mi⸗ 
litärgouverneur in Petersburg ernannt, fiel aber bald 
in Ungnade und lebte eine Zeitlang in Deutſchland, 
bis er von Alexander I. zurückberufen und mit dem 
Generalgouvernement der Oſtſeeprovinzen betraut 
wurde. Während des Kriegs von 1805 komman⸗ 
dierte er das 2. ruſſiſche Korps, welches bei Auſterlitz 
den linken Flügel bildete und erſt durch das Zurück⸗ 
weichen des rechten Flügels zum Rückzug genötigt 
wurde. Im Herbſt 1806 ſtand er an der Spitze eines 
Korps in Oſtpreußen, mußte nach dem Treffen bei 
Pultusk, deſſen unglücklichen Ausgang man ihm zur 
Laſt legte, das Oberkommando an Bennigſen ab⸗ 
treten, erhielt dasſelbe aber nach der Schlacht bei 
Eylau wieder. Nach Ausbruch des Kriegs mit Schwe⸗ 
den 1808 drang er in Finnland ein und eroberte das 
Land binnen zehn Monaten. Von den Anſtrengungen 
dieſes Feldzugs erſchöpft, nahm er nach erfolgtem 
Friedensſchluß den Abſchied und ſtarb 23. Aug. 1811 
auf ſeinem Schloß Lohde in Eſthland. 1795 war ihm 
von Friedrich Wilhelm II. die preußiſche und 1797 von 
Paul J. die ruſſiſche Grafenwürde verliehen worden. 

Buxin (Bebeerin, Bibirin, Peloſin) Oise N Os, 
Alkaloid, welches ſich in Blättern und Wurzeln des 
Buchsbaums, in der aus Guayana ſtammenden Bi⸗ 
birinrinde don Nectandra Rodiaei Schomb. (Fa- 
milie der Laurineen) und in der braſiliſchen Pareira⸗ 
wurzel von Botryopsis platiphylla St. Hil. (Familie 
der Meniſpermeen) findet. Es bildet ein farbloſes 
Pulver, ſchmeckt bitter, iſt ſchwer löslich in Waſſer, 



Buxtehude — Buys⸗Ballot. 

leichter in Alkohol und Ather, ſchmilzt bei 148° und 
gibt mit Säuren kriſtalliſierbare Salze. Man hat es 
als Erſatzmittel des Chinins bei intermittierenden 
Fiebern empfohlen. 

Buxtehude, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Stade, Kreis Jork, an der ſchiffbaren Eſte, ca. 10 km 
von deren Einfluß in die Elbe, und an der Eiſenbahn 
von Harburg nach Kuxhaven, hat eine gotiſche Kirche 
aus dem 12. Jahrh. mit weithin ſichtbarem Turm, ein 
ſchönes Rathaus, bedeutende Papierfabrikation, ſo⸗ 
dann Fabriken für Leder, Zement, Pappe, Farben, 
Ol, Olfirnis, Lichte und Leim, Meerrettichbau, Schiff⸗ 
fahrt, Dampfſchiffahrt nach Hamburg, bedeutende 
Ausfuhr von Landesprodukten, ſtarke Viehzucht in 
der Umgegend und (1880) 3529 meiſt evang. Einwoh⸗ 
ner. Die Stadt iſt Sitz eines Amtsgerichts und einer 
Handelskammer, beſitzt ein Realprogymnaſium und 
eine techniſche Lehranſtalt. B. ſoll ſchon um 882 er⸗ 
baut ſein, wurde 1246 wiederhergeſtellt und erhielt 
Stadtrecht, trat dann der Hanſa bei und nahm 1552 
die Reformation an. 

Buxtehude, Dietrich, Organiſt, geboren um 1635 
zu Helſingör, Schüler ſeines dort ebenfalls als Or⸗ 
ganiſt wirkenden Vaters, wurde 1669 Organiſt an 
der Marienkirche in Lübeck und ſtarb 9. Mai 1707 da⸗ 
ſelbſt, nachdem er durch Lehre und Beiſpiel einen 
außerordentlich fördernden Einfluß auf die Orgel⸗ 
kunſt ſeiner Zeit ſowie auf die Muſik im allgemeinen 
ausgeübt hatte. Bekannt iſt, wie ſelbſt Seb. Bach 
ſchon als gereifter Künſtler eine Reiſe nach Lübeck 
unternahm, um mit B. in perſönlichen Verkehr zu 
treten. In neuerer Zeit, namentlich ſeit man wieder 
begonnen hat, ſich mit Bach zu beſchäftigen, ſind auch 
Buxtehudes Werke dem Staub der Bibliotheken ent⸗ 
zogen und dem Publikum in neuen Ausgaben zugäng⸗ 
lich gemacht, zuerſt durch Commer (in »Musica sa- 
era«, Bd. 1) und durch Spitta, der die noch vorhan⸗ 
denen Orgelkompoſitionen des Meiſters in 2 Bänden 
(Leipz. 1876—78) veröffentlichte. Derſelbe macht in 
ſeiner Bach⸗Biographie (Bd. 1) ausführliche biogra⸗ 
phiſche Mitteilungen auch über B. 

Buxton (spr. böckst'n), beliebter Badeort in Derby⸗ 
ſhire (England), an der Quelle des Wye, 335 m ü. M., 
mit Schwefelthermen (ähnlich denen Wildbads), 
kalten Stahlquellen und (188) 6021 Einw. Die Um⸗ 
gegend bietet den zahlreichen Badegäſten und Tou⸗ 
riſten die mannigfaltigſten Naturſchönheiten. 

Burton (spr. böckst'n), Sir Thomas Fowell, Geg— 
ner der Negerſklaverei, geb. 1. April 1786 zu Earl's⸗ 
Colne in Eſſex, ſtudierte zu Dublin und trat ſpäter 
als Aſſocie in ein Londoner Brauereigeſchäft. Durch 
feine Schwägerin, die berühmte Eliſabeth Fry (ſ. d.), 
auf das Los der Armen hingewieſen, gründete er für 
die Seidenweber von Spitalfields einen Hilfsver⸗ 
ein und veranlaßte durch ſeine Schrift »Enquiry, 
whether crime and misery are produced or pre- 
vented by our present system of prison discipline 
(Lond. 1818) die Bildung der Geſellſchaft für Ver⸗ 
beſſerung der Gefängniszucht und die großartigen 
Reformen im Gefängnisweſen. 1818 ins Parlament 
gewählt, ward er Wilberforces Nachfolger in der Agi⸗ 
tation für die Freilaſſung der Neger, erwirkte 1823 
den Beſchluß, daß die Sklaverei möglichſt bald abzu⸗ 
ſchaffen ſei, und ſetzte endlich die definitive Befreiung 
der Neger durch. 1837 ſchied B., da er nicht wieder 
gewählt ward, aus dem Parlament, blieb aber der 
Sache der Neger getreu, obwohl er in ſeiner Schrift 
»The African slave trade and its remedy« (Lond. 
1840; deutſch von Julius, Leipz. 1841) die Unmög⸗ 
lichkeit, dem Sklavenhandel durch Aufſicht zur See 
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zu ſteuern, einräumen mußte. Dagegen ſuchte er ſein 
Ziel durch den Vorſchlag zu erreichen, Afrika zu zivi⸗ 
liſieren. Eine zu dieſem Zweck gegründete Zeitſchrift: 
»The African Coloniser«, entwickelte den Plan, und 
es bildete ſich eine Negerexpedition, die jedoch gänz⸗ 
lich fehlſchlug. 1840 zum Baronet ernannt, ſtarb B. 
19. Febr. 1845 zu Northrepps in Norfolk. Vgl. »Me- 
moirs and correspondence of Sir Thomas Fowell 
B.« (neue Ausg., Lond. 1872; deutſch, Berl. 1853). 

Buxtorf, 1) Johann, einer der Begründer der 
hebräiſchen und beſonders der chaldäiſchen Studien in 
Deutſchland, geb. 15. Dez. 1564 zu Kamen in Weſt⸗ 
falen, ſtudierte zu Marburg, Heidelberg, Baſel und 
Genf, ward 1591 Profeſſor der hebräiſchen Sprache 
in Baſel und ſtarb 13. Sept. 1629 daſelbſt an der Peſt. 
Sein wichtigſtes Werk iſt das »Lexicon chaldaicum 
talmudicum et rabbinicum« (von feinem Sohn So: 
hann vollendet, Baſel 1640; neu bearbeitet von Fiſcher 
und Gelbe, Leipz. 1866— 74,2 Bde.). Vgl. Kautzſch, 
Johannes B. der ältere (Baſel 1879). 

2) Johann, ebenfalls Orientaliſt, Sohn des vo⸗ 
rigen, geb. 13. Aug. 1599 zu Baſel, folgte ſeinem 
Vater 1630 auf dem Lehrſtuhl der hebräiſchen Sprache 
in Baſel und ſtarb daſelbſt 16. Aug. 1664. Er gab 
heraus des Maimonides »More Nevochim« (Baſel 
1629), dann viele Abhandlungen, Kommentare und 
Überſetzungen, auch Werke ſeines Vaters. — Sein 
Sohn Jakob B., geb. 4. Sept. 1645, war Nachfolger 
ſeines Vaters auf dem hebräiſchen Lehrſtuhl und ſtarb 
4. April 1704. Seine Handſchriften, meiſt Über: 
ſetzungen rabbiniſcher Schriften, liegen auf der Ba⸗ 
ſeler Bibliothek. — Deſſen Neffe Johann B., geb. 
8. Jan. 1663, war ſein Nachfolger in der hebräiſchen 
Profeſſur und ſtarb 19. Juni 1732. 

Buys⸗Ballot (ſpr. beiß⸗ballot), Chriſtoph Heinrich 
Diedrich, Meteorolog, geb. 10. Okt. 1817 zu Klötingen 
in der Provinz Zeeland, ſtudierte zu Utrecht Littera⸗ 
tur und Naturwiſſenſchaft, wurde 1844 Lektor der 
phyſikaliſchen Chemie an der Univerſität, 1847 Pro⸗ 
feſſor der Mathematik, 1870 Profeſſor der Experi⸗ 
mentalphyſik und iſt ſeit 1854 Hauptdirektor des kö⸗ 
niglichen meteorologiſchen Inſtituts daſelbſt. Seine 
hauptſächlichſten Arbeiten beziehen ſich auf die Me⸗ 
teorologie und deren Verwertung für das praktiſche 
Leben. Er iſt ein Hauptvertreter der neuen Richtung, 
welche durch Einheit der Methode der Unterſuchun⸗ 
gen und durch tägliche ſynoptiſche Witterungsberichte 
der Erde ſowie durch einheitliche Beobachtungen auf 
dem Feſtland und zur See danach ſtrebt, die Geſetze 
der Veränderungen des Wetters zu erkennen, um der⸗ 
einſt aus dem vergangenen Witterungszuſtand den 
zukünftigen vorausbeſtimmen zu können. B. hat zu⸗ 
erſt in Europa die Sturmſignale praktiſch angewen⸗ 
det, indem er 1860 in den Niederlanden ein eignes 
Sturmſignalſyſtem einführte, dem erſt ſpäter Fitz⸗ 
Roy in England folgte. Ebenſo hat Holland auf 
die Vorſtellungen von B. ein eignes holländiſches 
Amt für maritime Meteorologie geſchaffen und dieſem 
die Sammlung und Verarbeitung der zahlreichen 
auf holländiſchen Kriegs- und Handelsſchiffen ge— 
machten Beobachtungen übertragen. Ferner hat B. 
das Geſetz der Stürme allgemein auf alle Winde 
ausgedehnt, geſtützt auf ſeine Unterſuchungen über 
den Gang der Luftdruckverminderungen (Depreſſio⸗ 
nen) über ein Gebiet der Erde. Man hat nach ihm 
das betreffende allgemeine Geſetz das Buys-Ballotſche 
Geſetz genannt. Um die Weltgegend, aus welcher ein 
ſtarker Wind oder Sturm zu erwarten iſt, auch auf 
größere Entfernung den Schiffen mitteilen zu können, 
hat B. das Aeroklinoſkop (ſ. d.) erſonnen und prak⸗ 
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tiſch eingeführt. Weſentliche Verdienſte erwarb er 
ſich durch die Förderung internationaler Gleichför— 
migkeit bei meteorologiſchen Beobachtungen. Von ſei⸗ 
nen Schriften find hervorzuheben: »Schets eener 
physiologie« (Utrecht 1849); »Changements pério- 
diques de la temperature« (daſ. 1847); »Eenige re- 
gelen van weerverandering in Nederland« (daſ. 
1860); »Suggestions on a uniform system of me- 
teorological observations« (daſ. 1872—73); auch 
ibt er das Jahrbuch des meteorologiſchen Inſtituts 
eraus. 
Buzankais (spr. büſangſſä), Stadt im franz. Depar⸗ 

tement Indre, Arrondiſſement Chäteauroux, am 
Indre und an der Orléansbahn, mit Handelsſchule, 
Hochöfen und (1876) 3470 Einw., welche Handel mit 
Getreide und Pferden treiben. 

Buzancy (ſpr. büſangſſi), Dorf im franz. Departe⸗ 
ment Ardennen, Arrondiſſement Vouziers, mit einem 
Schloß (am Eingang zwei rieſige Löwen), einem 
merkwürdigen, Moſchee genannten Gebäude und 860 
Einw.; denkwürdig durch das Gefecht vom 27. Aug. 
1870 zwiſchen der 24. (ſächſiſchen) Kavalleriebri⸗ 
gade und der franzöſiſchen Kavalleriediviſion Bra- 
haut, welches mit dem Abzug der Franzoſen endete. 
Dies Gefecht, in welchem die Deutſchen zuerſt wieder 
Fühlung mit dem lange geſuchten Feind bekamen, 
war der Beginn der Kämpfe, welche mit der Kapitu⸗ 
lation von Sedan endigten. 

Buzau (Buzeo, Buſeo), Kreishauptſtadt in Ru⸗ 
mänien, am gleichnamigen Fluß, der in den Sereth 
mündet, Knotenpunkt der Eiſenbahn von Roman 
nach Turn-Severin, Sitz der Präfektur und eines 
Tribunals, hat ein Seminar und 11,106 Einw. 

Buzenval (ſpr. büſangwall), Schloß im Weichbild von 
Paris, zwiſchen St.⸗Cloud und Rueil, in deſſen Um⸗ 
gebung 19. Jan. 1871 ein Ausfallsgefecht der Fran⸗ 
zoſen gegen die deutſche Belagerungsarmee ſtattfand. 

Buzer, Martin, ſ. Bucer. 
Buzias (spr. büſiaſch), berühmter Badeort im ungar. 

Komitat Temes, mit (188) 2473 Einw., Bienenzucht, 
Bezirksgericht und ſeit Römerzeiten bekannten Eiſen⸗ 
und Magneſiaquellen. Vgl. Hirſchfeld, Der Kurort 
B. und ſeine Stahlquellen (Temesvär 1874). 

Buzot (spr. büſo), Francois Leonard Nicolas, 
Mitglied der Gironde, geb. 1760 zu Evreux, ward 
Advokat, 1789 zum Deputierten gewählt, 1790 Vize⸗ 
präſident des peinlichen Gerichts zu Paris und im 
Konvent entſchiedener Anhänger der Gironde. Als 
ſolcher des Royalismus und Moderantismus ange: 
klagt, obgleich er für den Tod des Königs geſtimmt 
hatte, entkam er im Juni 1793 in die Normandie, 
wo er vergeblich das Calvados zum Aufſtand aufzu⸗ 
reizen ſuchte. Er flüchtete darauf nach der Gironde, 
wo ſeine Leiche (er hatte ſich vergiftet) bei St.⸗Emi⸗ 
lion neben der Pétions gefunden wurde. Seine An⸗ 
hänger hießen Buzotiſten. 

Buzzard Bay (pr. böſſerd), ſ. New Bedford. 
Bworana (Borani), ein mächtiger Stamm der 

Galla in Nordweſtafrika, deſſen Gebiet vom Dſchub— 
fluß bis zum 38. oder 37.“ öſtl. L. v. Gr. reicht. Die 
B. zerfallen in die Ya im NW., welche nur Hirten 
find, und die Yül, welche auch Ackerbau treiben; doch 
iſt Krieg die Hauptbeſchäftigung. Die B. ſind uns 
ſchon ſeit 1624 durch Pater Lobo bekannt, Genaueres 
über ſie hat erſt 1884 der Miſſionär T. Wakefield 
berichtet. 

Byblos, griech. Benennung der Papyrusſtaude, 
ſ. Papyrus. 

Byblos (hebr. Gebal), uralte Stadt in Phönikien, 
zwiſchen Berytos und Tripolis auf einer Anhöhe am 

Buzangais — Byng. 

Meer, Sitz des Adoniskultus, mit einem berühmten. i 
Tempel der Aſtarte. B. hatte eigne, den Perſern. 
tributpflichtige Herrſcher und gehörte in der Dia⸗ 
dochenzeit bald zu Agypten, bald zu Syrien. Pom⸗ 
pejus ſchlug die Stadt zu der Provinz Phoenicia 
prima. Später Sitz eines Biſchofs, wurde ſie 1103. 
von den Kreuzfahrern, 1188 von Saladin, dann wie⸗ 
der von den Franken und endlich von den Türken 
genommen. Jetzt Dſchebil. 

Bychow, Stadt, |. Staryj-Bychow. 
Bhlan, Ort im türk. Wilajet Konia in Kleingſien, 

bei welchem 29. Juli 1832 die Türken von den Agyp⸗ 
tern unter Ibrahim Paſcha geſchlagen wurden. 

Bylandt⸗Rheidt, Arthur Maximilian Adrian, 
Graf, öſterreich. Kriegsminiſter, geb. 5. Mai 1821, 
trat als Kadett in die Infanterie, ging ſpäter zur 
Artillerie über, ward 1849 zum Generalſtab, bei dem 
er den italieniſchen Feldzug mitmachte, dann als 
Oberſtleutnant zur Infanterie verſetzt, ſpäter wie⸗ 
der Offizier der Artillerie, Generalmajor und Präſes 
des techniſch⸗adminiſtrativen Militärkomitees, auch 
Inhaber des 9. Feldartillerieregiments, 1875 Feld⸗ 
marſchallleutnant und 20. Juni 1876 an Kollers 
Stelle Reichskriegsminiſter. 
Bylaws (engl., ſpr. bei'las, vom angelſächſ. bye, 

»Ortſchaft, Ortsgeſetze«), in England Bezeichnung 
für Lokalſtatuten und Polizeiverordnungen, welche 
ſich auf eine einzelne Ortsgemeinde, Kirchſpielsge⸗ 
meinde oder auf gewiſſe Korporationen beziehen und 
für dieſe in Geltung ſind. Die B., nach der engliſchen 
Städteordnung von 1835 von einer Verſammlung 
von wenigſtens zwei Dritteln der Stadtverordneten 
(common councilmen) beſchloſſen, treten erſt nach 
40 Tagen in Kraft, innerhalb deren die Krone ſie 
kaſſieren kann. Auch vordem mußten B. vom Lord 
Chancellor, Lord High Treaſurer oder von Richtern 
der King's Bench oder der Common Pleas geprüft 
werden. Im deutſchen Recht hießen ſolche Orts⸗ 
ſtatuten »Willküren«. Auch heißen die Lokalſtatuten 
der ieee Freimaurerlogen B. 

Bylbrief, ſ. Beilbrief. EN. 
Byng (ſpr. bing), 1) George B., Viscount Torring⸗ 

ton, brit. Seeheld, geb. 27. Jan. 1663 zu Wrotham 
in Kent, ſeit dem 15. Jahr im Seedienſt, diente 1688 
als Leutnant auf der Flotte, welche die Landung des 
Prinzen von Oranien verhindern ſollte, ging aber zu 4 
dieſem über und wurde 1703 als Konteradmiral nach 
Algier geſandt, um einen neuen Frieden mit dem 
Raubſtaat abzuſchließen. Wichtige Dienſte leiſtete er * 
im ſpaniſchen Erbfolgekrieg, insbeſondere bei der 
Wegnahme der Flotte im Hafen von Vigos und 1704 
bei der Eroberung Gibraltars. 1706 zum Vizeadmiral 
befördert, entſetzte er Barcelona, wurde 1708 Admi⸗ 
ral der Blauen Flagge, vereitelte den projektierten 
Einfall des Prätendenten in Schottland, wurde 1709 
Lord der Admiralität und 1710 Admiral der Weißen 
Flagge. Für Plymouth trat er ins Parlament und 
ward 1717 Baronet. Er vereitelte 1718 — 20 die 
Unternehmungen des Kardinals Alberoni auf Si⸗ 
zilien und Neapel und zwang den König von Spanien 
zur Annahme der ihm von der Quadrupelallianz vor⸗ 
geſchriebenen Bedingungen. Nach ſeiner Rückkehr nach 
England erhob ihn Georg I. zum Konteradmiral von 
Großbritannien, 1721 zum Peer mit dem Titel Vis⸗ 
count Torrington und Baron von Southill, und 
Georg II. ſtellte ihn an die Spitze der geſamten Ad⸗ 
miralität. Auf dieſem Poſten verbeſſerte er das Los 
der Seeleute, errichtete eine Seeoffiziers -itwenfaffe 
und unterſtützte das Greenwicher Hoſpital. Er ſtarb 
17. Jan. 1733 in London. 
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2) John, brit. Admiral, Sohn des vorigen, geb. ſchen Kriegs ein Kommando in Weſtindien. Er ſtarb 
1704, wurde 1732 Gouverneur von Neufundland, 
1745 Konteradmiral und 1756 Admiral der Blauen 
Flagge. Als es ihm nicht gelang, mit einer Flotte 
von 13 Linienſchiffen und 5 Fregatten die von den 
Franzoſen bis auf das Fort St. Philipp beſetzte Inſel 
Menorca zu befreien, er vielmehr von dem franzöſi⸗ 
ſchen Admiral de la Galliſonniere in einem Seetreffen 
angeſichts des bedrängten Forts geſchlagen ward, 
wurde B. vor ein Kriegsgericht geſtellt, zum Tod 

verurteilt und 14. März 1757 erſchoſſen. Es hat ſich 
ſpäter erwieſen, daß er auch bei größerer Energie 
Menorca nicht hätte retten können. Vgl.» Testament 

politique de B.« (a. d. Engl., Par. 1759). 
Byr, Robert, Pſeudonym des Schriftſtellers Ro- 

bert v. Bayer (ſ. Bayer 4). 
Byrd, William, Komponiſt, ſ. Bird. 
Byrgi (auch Burgi, Bürgi, latiniſiert Byrgius), 

Joſt (Juſtus), Verfertiger von Himmelsgloben und 
aſtronomiſchen Inſtrumenten, geb. 28. Febr. 1552 zu 
Lichtenſteig im ſchweizeriſchen Kanton St. Gallen, 
war ſeit 1579 Hofuhrmacher des Landgrafen Wil⸗ 
helm IV. von Heſſen, ſtellte mit dieſem in Kaſſel aſtro⸗ 
nomiſche Beobachtungen an und trat 1603 in die 
Dienſte des Kaiſers Rudolf II., kehrte aber 1622 nach 
Kaſſel zurück und ſtarb 31. Jan. 1632 daſelbſt. Sein 
berühmteſtes Werk war ein mit Silberblech überzo⸗ 
gener Himmelsglobus, worauf er die Sterne nach 
ſeinen eignen Beobachtungen eingetragen hatte. Er 
iſt Erfinder des Triangularinſtruments; ſeinen Be⸗ 
richt darüber gab fein Schwager Benj. Barmer (1648) 
heraus. Auch erfand er ein Logarithmenſyſtem. Die 
Erfindung der Pendeluhr iſt ihm aber mit Unrecht 
zugeſchrieben worden. Vgl. Gieswald, Juſtus Byrg 
als Mathematiker und deſſen Einleitung in ſeine Lo⸗ 
garithmen (Danzig 1856). 

Byrne (ſpr. bien), Mrs. William Pitt, engl. Schrift: 
ſtellerin, Witwe eines Profeſſors am Trinity College 
zu Cambridge, ſchrieb ſeit 1854 unter verſchiedenen 
Namen vielgeleſene Romane und Schilderungen, 
welche ſich durch gründliche litterariſche und künſtle⸗ 
riſche Bildung auszeichneten und von der Verfaſſerin 
zum Teil ſelbſt illuſtriert wurden. Ihr erſtes Werk 
war: »A glance behind the grilles of religious 
houses in France (1855). Unter den nachfolgenden 
erfreuten ſich beſonders »Flemish interiors« allge⸗ 
meinen Beifalls. Zu nennen ſind ferner: »Realities 
of Paris life« (1859); »Undercurrents overlooked« 
(1860); »Red, white and blue« (1862); »Spain and 
the Spaniards as they are« (1866); »Feudal cast- 
les of France «; Pictures ofHungarianlife« (1869); 
»Power’s partner« (1875, 3 Bde.) u. a. 
Byron (spr. beir'n), 1) John, brit. Seefahrer, geb. 

8. Nov. 1723 zu Newſtead Abbey, litt bei der Welt⸗ 
umſegelung unter Lord Anſon 1741 an einer wüſten 
Inſel an der Weſtküſte von Patagonien Schiffbruch, 
kam endlich nach Chiloe, fiel in ſpaniſche Kriegs⸗ 
gefangenſchaft und kehrte erſt gegen Ende 1745 nach 
Europa zurück. Seine Drangſale ſchilderte er in der 
»Narrative of J. B.« (Lond. 1748; deutſch, Nürnb. 
1769). Im Kriege gegen Frankreich (1755 —63) zeich⸗ 
nete ſich B. erſt im Kanal, dann in Amerika als 
Flottenführer aus. 1764 unternahm er im Auftrag 
Georgs III. eine Entdeckungsreiſe in die Südſee, 
fand mehrere Inſeln daſelbſt auf und kehrte im Mai 
1766 über Batavia und das Kap nach England zu— 
rück. Die Beſchreibung dieſer Expedition gab einer 
ſeiner Offiziere ind Voyage round the world (Lond. 
1766; deutſch, Lemgo 1769) heraus. Im Juli 1779 

erhielt er als Vizeadmiral während des amerikani⸗ 

10. April 1786 in London. 
2) George Noel Gordon, Lord, der größte 

engl. Dichter des 19. Jahrhunderts, Enkel des vorigen, 
geb. 22. Jan. 1788 zu London, durch ſeine Mutter, 
Miß Gordon, mit dem ſchottiſchen Königshaus ver⸗ 
wandt. Sein Vater, Kapitän in der königlichen Garde, 
der »tolle Jack« genannt, verſchwendete in kürzeſter 
Zeit faſt das ganze Vermögen der Mutter, verließ ſie 
und ſtarb 1791 in Valenciennes. Letztere, eine ſtolze 
Frau von leidenſchaftlicher Heftigkeit, zog ſich 1790 
nach Aberdeen zurück, um hier in weiſer Beſchränkung 
nur der Erziehung ihres Sohns zu leben. B., ein 
ſchwächliches Kind, beſuchte die Grammar-School und 
wurde dann, acht Jahre alt, zur Stärkung ſeiner Ge⸗ 
ſundheit in die Hochlande geſchickt. Während der un⸗ 
gebundene Aufenthalt in der romantiſchen Herrlich— 
keit der ſchottiſchen Berge den Knaben an Leib und 
Seele kräftigte, übte der ſchnelle Wechſel von mütter⸗ 
licher, übertrieben ängſtlicher Obhut und felbftüber- 
laſſener Ungebundenheit einen nachteiligen Einfluß 
auf ſeinen Charakter aus, inſofern Eigenſinn, Unlenk⸗ 
ſamkeit und Übermut in ihm geweckt wurden. Zu⸗ 
gleich aber erwachte dort auch jener Sinn für wilde Na⸗ 
turſchönheit, der aus allen ſeinen Dichtungen wider— 
klingt. Im Alter von zehn Jahren erbte B. durch den 
Tod des Lords William (1798) die Lordſchaft, wurde 
nun der unmittelbaren Leitung ſeiner Mutter entzo⸗ 
gen und unter die Vormundſchaft ſeines Großoheims, 
des Grafen von Carlisle, gebracht. Er erhielt in 
Drury einen Tutor und bezog nach einem kürzern 
Aufenthalt in London, wo man vergeblich die Heilung 
ſeines Klumpfußes, mit dem er von Geburt an be— 
haftet war, verſucht hatte, die Schule zu Harrow, wo 
ſeine erſten poetiſchen Verſuche entſtanden. Noch nicht 
17 Jahre alt, bezog er die Univerſität Cambridge; 
doch ſteigerte der klöſterliche Zwang im Trinity Col— 
lege die revolutionäre Reizbarkeit ſeines Charakters. 
Nach zwei Jahren verließ er die Akademie und begab 
ſich nach dem Sitz feiner Vorfahren, dem Schloß Nem- 
ſtead Abbey bei Nottingham, wo er die erſte Samm—⸗ 
lung feiner Gedichte veranſtaltete. Dieſe »Hours of 
idleness« (Newark 1807) waren allerdings der Mehr⸗ 
zahl nach unreife Produkte, laſſen aber ſchon die Fun⸗ 
ken eines originellen Geiſtes erkennen. B. lebte darauf 
abwechſelnd zu Newſtead Abbey und in der Hauptſtadt. 
Aber hier wie dort zeigte ſeine Lebensweiſe das Exzen⸗ 
triſche, das ihm ſein ganzes Leben hindurch anhing 
und alle ſeine Handlungen leitete. Einer geharniſch— 
ten, ſein poetiſches Talent zuerſt glänzend bekundenden 
Satire English bards and Scotch reviewers«, 1809, 
in vier Auflagen gedruckt) gegen die unter Jeffreys 
Leitung ſtehende »Edinburgh Reviews, welche ano⸗ 
nym eine ſcharfe Kritik ſeiner Gedichte gebracht hatte, 
folgten in demſelben Jahr die »Imitations and trans- 
lations from the ancient and modern classics toge- 
ther with original poems«. Zur ſelben Zeit mündig 
geworden, übernahm er die Verwaltung einer Stamm- 
güter und trat in das Oberhaus, an deſſen Sitzungen 
er jedoch nur geringen Anteil nahm. Vielmehr ſtürzte 
er ſich in die verderblichſten Zerſtreuungen und ver— 
ließ endlich voll Überdruß im Juni 1809 London, um 
mit feinem Freund Hobhouſe, ſeit 1851 Lord Brough⸗ 
ton (vgl. Hobhouſe, Journey through Albania, 
Lond. 1814, zuletzt 1855), ins Ausland zu gehen. Die 
Reiſe führte ihn durch Portugal und Spanien nach 
Malta und Albanien, von wo aus er einen großen 
Teil von Griechenland und die Küſte von Kleinaſien 
bereiſte. Er beſuchte Konſtantinopel, durchſchwamm 
in 1 Stunde 10 Minuten den Hellespont und kehrte 
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nach einem längern Aufenthalt in Athen im Juli 
1811 ins Vaterland zurück. Hier erſchienen im fol⸗ 
un Jahr die beiden erſten Geſänge ſeines »Childe 

arold«, die ihn ſofort als einen der glänzendſten 
Dichterſterne erſcheinen ließen und zum Abgott der 
faſhionabeln Welt Englands machten. Dieſen Ruhm 
ſteigerte eine Reihe von Dichtungen, die zum Teil noch 
Früchte der Reiſe waren: »The Giaur«; »The bride 
of Abydos« (1813); »The Corsair«; »Lara« (1814); 
»The siege of Corinth«; »Parisina« (1815) u. a. 
Auch die berühmte »Ode to Napoleon Buonaparte« 
und die vortrefflichen »Hebrew melodies« (alten 
Nationalmelodien angepaßt) entſtanden um dieſe 
Zeit. Seine 2. Jan. 1815 mit Anna Iſabella Mil⸗ 
banke, der einzigen Tochter des reichen Baronets Sir 
Ralph Milbanke, geſchloſſene Ehe war bei der großen 
Verſchiedenheit ihrer Naturen nichtglücklich und wurde 
auch durch die Geburt einer Tochter, Ada, nicht be⸗ 
feſtigt, ſo daß es bald zu förmlicher Scheidung kam. 
Die Folge davon war, daß die öffentliche Meinung 
mit größter Entrüſtung ſich gegen B. wandte. (Über ſch 
die ſogen. Enthüllungen, welche Mrs. Beecher-Stowe 
1869 über dieſe Trennung angeblich aus dem Munde 
der Lady B. veröffentlichte, ſ. unten.) B. verließ da⸗ 
her (25. April 1816) zum zweitenmal England mit 
der Abſicht, es nie wiederzuſehen. Er zog durch Bel⸗ 
gien und den Rhein entlang in die Schweiz und ließ 
ſich im Juni 1816 an den Ufern des Genfer Sees in 
der Villa Diodati nieder, wo der Verkehr mit dem 
Dichter Shelley und deſſen Gattin begann. Von hier 
aus machte er während des Sommers und Herbſtes 
Reiſen in die Gebirgsgegenden, wobei ihn meiſt nur 
Shelley begleitete. Die poetiſchen Arbeiten, welche F 
er, wiederum als Früchte ſeiner Reiſen, am Genfer 
See vollendete, gehören zum Teil zu dem Beſten, was 
ſeinem Dichtergeiſt entſprang; wir nennen nur den 
dritten Geſang von »Childe Harold« (1816), das 
dramatiſche Gedicht »Manfred« (1817) ſowie die bei⸗ 
den kleinern Gedichte: »The prisoner of Chillon« 
(1816) und die »Monody of Sheridan«. Nachdem er 
eine geraume Zeit (bis gegen Ende 1819) in Venedig 
verweilt hatte, von wo er auch einen Ausflug nach 
Rom machte, zog ihn die Liebe zur ſchönen Gräfin 
Tereſa Guiccioli (geſtorben als Marquiſe de Boiſſy 
im März 1873 in Florenz) nach Ravenna, wo er 
im Umgang mit ihr und ihrer Familie, den Grafen 
Gamba, ungefähr ein Jahr verlebte, das er ſelbſt ſeine 
glücklichſte Zeit nennt. Von den poetiſchen Arbeiten, 
welche Byrons Aufenthalt in Venedig ihre Entſtehung 
verdanken, ſind die wichtigſten: der vierte Geſang des 
»Childe Harold«, der mit dem dritten das vollen⸗ 
dete Werk zu dem gedankenreichſten des Dichters 
macht; »The lament of Tasso; das reizende Ge⸗ 
dicht »Beppo« (1817); die »Ode on Venice« und 
»Mazeppa« (1818); auch der Entwurf und die erſten 
Geſänge des Don Juana, ſeines genialſten Werkes, 
fallen in jene Zeit. In Ravenna zogen ihn die Gra⸗ 
fen Gamba und andre italieniſche Freiſinnige in die 
revolutionäre Bewegung, die damals durch ganz Ita⸗ 
lien die Patrioten zuſammenführte. Anfangs hatte 
der alte Graf Guiccioli nichts dagegen gehabt, daß 
ſeine junge Frau ſich der Vorrechte bediente, welche 
ihr die Sitten des Landes gaben; endlich aber machte 
er Einwendungen und brachte die Sache ſogar vor 
den Papſt, welcher die Trennung der Gräfin von 
ihrem Gemahl geſtattete unter der Bedingung, daß 
ſie unter ihres Vaters Dach leben ſollte. Zuletzt aber 
fand ſich B. bewogen, ſie aus Ravenna zu entfernen, 
da er ein Komplott, ſie auf Lebenszeit in ein Kloſter 
zu ſperren, entdeckt hatte. Dies und das unglückliche 

Byron. 

Ende der italieniſchen Revolution, das auch über die 
Gamba die Proſkription verhängte, bewog B., im 
Herbſt 1821 ſich nach Piſa zu begeben, wo die beiden 
Gamba und die Gräfin bereits ihre Wohnung auf⸗ 
geſchlagen hatten. Noch in Ravenna waren entſtan⸗ 
den die »Prophecy of Dante«, die Dramen: Marino 
Falieri«, »The two Foscari«, »Sardanapalus« und 
»Cain« und einige weitere Geſänge des Don Juan«, 
In Piſa beſchränkte ſich Byrons täglicher Umgan 
auf die Familie Gamba, den Dichter Shelley un 
Leigh Hunt, mit dem er das Journal »The Liberal“ 
herausgab. Aber auch hier ſollte er ſich des Glücks 
häuslicher Ruhe nicht lange erfreuen. Reibereien mit 
der Polizei hatten zur Folge, daß er noch im Sommer 
1822 die Stadt verließ und mit den Gamba nach 
Genua überſiedelte. Zuvor vollzog er noch eine Freun⸗ 
despflicht, indem er den Leichnam des im Juli 1822 
auf einer Spazierfahrt zwiſchen Livorno und Lerici 
ertrunkenen Shelley auf einem Holzſtoß verbrennen 
ließ und ſeine Aſche in einer antiken Urne nach Rom 

ickte, um ſie neben der Pyramide des Ceſtius bei⸗ 
ſetzen zu laſſen. Seinem Aufenhalt in Genua (vom 
Herbſt 1822 bis zum Sommer 1823) verdanken das 
Myſterium »Heaven and earth«, das prächtige Ge⸗ 
dicht »The Island«, das Goethe gewidmete Drama 
»Werner«, die mißlungene Fauſtnachahmung »The 
deformed transformed“ und die a re des 
»Don Juan« bis zum 16. Geſang ihre Entſtehung. 
Begeiſtert für den Freiheitskampf der Hellenen, be⸗ 
ſchloß B. endlich, ſeine Kräfte ihrer Sache zu wid⸗ 
men, und beſtieg Ende Juli 1823 zu Livorno das 
engliſche Schiff Herkules, welches ihn und mehrere 
reunde (darunter den jungen Grafen Gamba) nach 

Kephalonia führte. Außer vielen Waffen brachte B. 
einen bedeutenden Vorrat von Medikamenten und 
chirurgiſchen Utenſilien mit; ſeine Kaſſe enthielt 
10,000 ſpan. Thlr. bar und etwa 40,000 Thlr. in 
Wechſeln. Seine Ankunft in Griechenland ward mit 
Jubel begrüßt, doch ließ er ſich in keinerlei Verpflich⸗ 
tungen gegen irgend eine Partei ein, ſondern knüpfte 
unmittelbar mit der Regierung Verhandlungen an. 
Um vor allem das ſchwer bedrohte Miſſolunghi zu 
retten, rüſtete er zwei ioniſche Schiffe aus und kam 
5. Jan. 1824 im Hafen von Miſſolunghi an, wo er 
als Retter aus tiefſter Not begrüßt wurde. Für den 
Abſchluß der engliſchen Anleihe, für die Konſtituie⸗ 
rung der Geſellſchaft der engliſchen Philhellenen war 
er raſtlos thätig; die Härte der türkiſchen wie der 
griechiſchen Kriegführung ſuchte er durch Beiſpiele 
von Mäßigung und Großmut zu mildern und, wenn 
auch mit geringem Erfolg, die Zwiſtigkeiten zu be⸗ 
ſeitigen, welche die Häupter der Griechen trennten 
und ihre Kraft zerſplitterten. Die eifrigſte Sorge 
aber widmete er kriegeriſchen Plänen. Er hatte vom 
1. Jan. 1824 an eine Schar von 500 Sulioten in 
Sold genommen, an deren Spitze er das Schloß von 
Lepanto, die einzige Feſtung des weſtlichen Griechen⸗ 
land, welche noch in der Gewalt der Türken war, zu 
erobern gedachte; 2500 Griechen und eine Batterie 
der engliſchen Philhellenen ſollten das Unternehmen 
unterſtützen. Inzwiſchen vergeudeten die griechiſchen 
Streiter die Zeit mit unnützen Streitigkeiten, und 
ſogar in Miſſolunghi und unter Byrons Brigade bra⸗ 
chen Uneinigkeiten und Meutereien aus, die des Dich⸗ 
ters reizbares Gemüt mehr angriffen, als ſein Körper 
ertragen konnte. Er bekam zu wiederholten Malen 
konvulſiviſche Anfälle und wurde durch die ärztlichen 
Mittel nur noch mehr geſchwächt. Kaum ſo weit her⸗ 
geſtellt, daß er ſeine gewohnten Spazierritte wieder 
unternehmen konnte, zog er ſich auf einem derſelben 
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ein Fieber zu, das bald einen gefährlichen Charakter 
annahm und nach zehn Tagen (19. April 1824) ſeinem 
Leben ein Ende machte. Die Kunde von ſeinem Tode 
drang wie ein Donnerſchlag durch die Welt; ganz 
Griechenland trauerte um ihn 21 Tage. Sein Herz 
wurde in einer ſilbernen Kapſel in einem ihm geweih⸗ 
ten Mauſoleum zu Miſſolunghi aufbewahrt, ging aber 
bei dem letzten Verſuch der Beſatzung, ſich durchzu— 
ſchlagen (22. April 1826), verloren. Seine Leiche 
führte Graf Pietro Gamba nach England, wo ſie, da 
ihr die Geiſtlichkeit ein Begräbnis in der Weſtminſter⸗ 
abtei verweigerte, in der Dorfkirche von Hucknall bei 
Newſtead Abbey beigeſetzt wurde. Seine von Thor— 
waldſen 1817 in Rom gefertigte (ſitzende) Statue be⸗ 
findet ſich zu Cambridge (in der Bibliothek des Tri- 
nity College); andre Standbilder wurden ihm zu 
Miſſolunghi und 1881 zu London errichtet. 

Byrons wunderbare Dichtungsweiſe, welche ihn 
neben Shakeſpeare als den größten Dichtergenius der 
engliſchen Litteratur erſcheinen läßt, iſt das Ergebnis 
einer widerſpruchsvollen Begabung und eines wider⸗ 
ſpruchsvollen Zeitalters. Seine außerordentliche Be- 
gabung fand weder in England noch überhaupt in 
ſeinem Zeitalter entſprechende Aufgaben und ſtellte 
ſich daher falſche, an deren Löſung er die größte Lei⸗ 
denſchaft und das zarteſte Gefühl, die ſinnigſte De⸗ 
tailarbeit und rieſenhafte Gewalt ſetzte. Aber obſchon 
ein Rieſe, blieb er doch vor der Unlösbarkeit ſeiner 
Probleme verzweifelnd ſtehen; der furchtbare Riß, den 
er in allem ſittlichen Leben beobachtete, durchzog als 
Zerriſſenheit ſein eignes Weſen; getäuſchte Hoffnun⸗ 
gen ſteigerten ſich zum Weltſchmerz, zur Weltverach⸗ 
tung, zur Verzweiflung, welcher Stimmungen gewal— 

tigſter Dolmetſch er (Prometheus, Fauſt, Don Juan 
in Einem) und zugleich dichteriſches Vorbild für 
das ganze Zeitalter ward. Zur Einheit und Harmo⸗ 
nie der Weltanſchauung und des dichteriſchen Schaf— 
fens ſich durchzuarbeiten, vermochte er nicht, weil er 
niemals eine gewiſſenhafte Erziehung genoſſen hatte, 
weder von der Mutter, noch von den Menſchen, noch 

von der Natur oder dem Glück oder dem Ruhm: er 
war dieſer aller verzogenes Kind. Als Erzeugniſſe 

einer titanenhaft ringenden großen Seele haben ſeine 
Werke dauernden Wert. Sie erſchienen als »Poetical 
| works« London 1815, 6 Bde., u. öfter (auch in kon⸗ 
tinentalen Nachdrucken); am vollſtändigſten, mit bio⸗ 
graphiſchen und kritiſchen Anmerkungen von verſchie⸗ 
denen Verfaſſern und mit Kupfern von William und 

Edward Finden, herausgegeben von Th. Moore, Lon⸗ 
don 1832 — 33, 17 Bde.; ſehr bequem und korrekt in 

einer Einbandausgabe bei Murray, daſ. 1850, zuletzt 
1873 in 2 Bänden. Aus den deutſchen Überſetzungen 
heben ſich als die beſten die von Böttger (7. Aufl., 

Leipz. 1861) und von Gildemeiſter (3. Aufl., Berl. 1877, 
6 Bde.) hervor. »Childe Harold« überſetzten unter 
andern auch Zedlitz (Stuttg. 1836) und Janert (Hild⸗ 
burgh. 1869); ausgewählte Dichtungen G. Pfizer 

| (Stuttg. 1851) und Schäffer (Hildburgh. 1865 ff.); 
die Dramen Grüzmacher (daſ. 1870). 

Vgl. Dallas, Recollections of Lord B. (Lond. 
1824); C. Gordon, Life and genius of Lord B. 
(daſ. 1824); E. Brydges, Letters on the charac- 
ter etc. of Lord B. (daſ. 1824); Th. Medwin, Con- 

versations of Lord B. (daſ. 1824); Marquis de 
Salvo, Lord B. en Italie et en Grèce, etc. (daſ. 
1825); Lord Byron's private correspondence“ (daf. 
1824; deutſch, Stuttg. 1825); Gamba, Narrative 
|of Lord Byron's last journey to Greece (Lond. 
1825); Parry, The last days of Lord B. (daſ. 1828); 
Leigh Hunt, Lord B. and some of his contem- 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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poraries (daſ. 1828); Millingen, Memoir on the 
affairs of Greece (daſ. 1831); Th. Moore, Letters 
and journals of B. with notices of his life (daſ. 
1833, neue Ausg. 1874; deutſch von Böttger, Leipz. 
1842, 3 Bde.); Kennedy, Conversations on re- 
ligion with Lord B. (Lond. 1830); Lady Bleſ⸗ 
ſington, Conversations with Lord B. (daſ. 1834, 
neue Ausg. 1850); Trelawney, Recollections of 
the last days of B. (daſ. 1858); Gräfin Guiccioli, 
My recollections of Lord B. (engl. von Jerning⸗ 
ham, daſ. 1869, 2 Bde.; ſichtlich nicht zuverläſſig). 
Vollſtändige Biographien des Dichters gaben Lake 
(Lond. 1827), John Galt (1837), Armſtrong (1846), 
Eberty (2. Aufl., Leipz. 1879, 2 Bde.), Elze (2. 
Aufl., Berl. 1880; in engl. Überſetzung, Lond. 1872), 
Engel (Berl. 1876) und Nichol (Lond. 1879). Die 
autobiographiſchen Memoiren Byrons wurden vom 
Erben derſelben, Thomas Moore, aus Familienrück⸗ 
ſichten vernichtet. Gute Charakteriſtiken, ſoweit ſolche 
überhaupt Byrons Weſen zuläßt, haben Tuckerman 
in den »Charakterbildern engliſcher Dichter« (deutſch, 
Marburg 1857), Macaulay in ſeinen Essays«, Bd. , 
und v. Treitſchke in den »Hiſtoriſchen und politiſchen 
Auffſätzen« (4. Aufl., Leipz. 1871) gegeben. 

Der Lordstitel Byrons ging auf ſeinen Vetter 
George Anſon B., geb. 8. März 1789, über, der 
1862 zum Admiral ernannt wurde und 1868 ſtarb. 
Ihm folgte ſein älteſter Sohn, George Anſon B., 
eb. 30. Juli 1818, und dieſem, der 29. Nov. 1870 
inderlos ſtarb, ſein Neffe George Frederick Wil— 
liam, der jetzige Lord Byron. — Byrons Gattin, 
Lady Anna Iſabella (ſ. oben), geb. 17. Mai 1792 
zu London, brachte den Reſt ihres Lebens in Zurück⸗ 
gezogenheit mit Ausübung einer großartigen Wohl: 
thätigkeit zu und ſtarb 16. Mai 1860. Auf Grund 
vertraulicher Mitteilungen, welche Lady B. in ihrer 
letzten Lebenszeit mehreren ihrer Freunde gemacht 
haben ſollte, trat die mit ins Geheimnis gezogene 
amerikaniſche Schriftſtellerin Beecher-Stowe (ſ. Bee⸗ 
cher 2) 1869 in »Macmillan's Magazine“ mit Ent⸗ 
hüllungen über die angeblich wirkliche Urſache der By: 
ronſchen Eheſcheidung (The true story of Lady By- 
ron’s life«) hervor, die ungeheures Aufſehen erregten. 
Danach hätte dieſelbe in der Entdeckung der Lady B. 
ihren Grund gehabt, daß ihr Gemahl in einem blut- 
ſchänderiſchen Umgang mit ſeiner verheirateten Halb- 
ſchweſter Auguſta geſtanden habe. Indeſſen erhoben 
ſich ſofort die gewichtigſten Stimmen gegen die Glaub: 
würdigkeit dieſer mit allen Details gemachten Mit⸗ 
teilung. Nicht nur, daß grobe innere Widerſprüche 
in der Geſchichte der Mrs. Beecher-Stowe nachgewie⸗ 
ſen wurden, man erbrachte von den verſchiedenſten 
Seiten her auch ſchlagende dokumentariſche Gegen: 
beweiſe, ſo daß die völlige Grundloſigkeit der erhobenen 
Anklage ſich bald als unzweifelhaft herausſtellte. — 
Die einzige Tochter der Lady B. und des Dichters, 
Auguſta Ada, geb. 10. Dez. 1815, war ſeit 1835 
mit William, Graf von Lovelace, vermählt und ging, 
der Mutter bereits 27. Nov. 1852 im Tod voraus. 
Sie hinterließ zwei Söhne, von denen der ältere, 
Byron Noel, Viscount Ockham, geb. 12. März 
1836, nachdem er kurze Zeit in der Marine gedient 
und beim Tod ſeiner Großmutter, Lady B., auch die 
Baronie Wentworth geerbt hatte, das Leben eines 
Abenteurers und Sonderlings führte und als frei⸗ 
williger gemeiner Arbeiter 1 einer Londoner Schiffs⸗ 
werfte ſchon 1. Sept. 1862 ſtarb. Der zweite Sohn, 
Ralph Gordon Noel Milbanke, geb. 2. Juli 1839, 
folgte ſeinem Bruder bei deſſen Tod als Lord Went⸗ 
worth nach. 
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3) Henry James, engl. Schriftſteller und Schau⸗ 
ſpieler, geb. 1837 zu Mancheſter, erhielt als der Sohn 
eines engliſchen Konſuls eine gute Erziehung, be⸗ 
thätigte ſich frühzeitig als Schriftsteller in Zeitſchrif⸗ 
ten, veröffentlichte einen Roman: »Paid in full«, un 
führte mehrere Jahre die Leitung des Witzblattes 
»Fun«. Aber feine Erfolge beruhen auf feinen Luſt⸗ 
ſpielen und Poſſen, die ſich ſtets durch treffende Wort⸗ 
ſpiele auszeichnen, nicht ſelten auch wirklich komiſche 
Kraft entfalten. Die Zahl ſeiner Stücke iſt bedeutend, 
und manche davon haben große Beliebtheit erlangt. 
So wurde »Our boys« auf dem Adelphi-Theater mehr 
als 1400mal gegeben, ein noch nie vorher dageweſener 
Erfolg. Zu ſeinen letzten Stücken gehören: »The 
upper crust«, »The light fantastic, »A fool and 
his money«. Als Schauſpieler trat er zuerſt 1869 
im Globe-Theater zu London auf; ſpäter war er 
Mitglied des Middletemple-Theaters. Er ſtarb 12. 
April 1884 in London. 

Byronſtraße, der nördlichere der beiden engen 
Meereskanäle, welche Neuhannover von Neuirland 
trennen, der ſüdlichere heißt Steffenſtraße, zwiſchen 
beiden die Inſeln Mauſoleum, Neuwerk u. a. Wegen 
der vielen Inſelchen u. Riffe iſt die Schiffahrt ſchwierig. 
Byrsonima Ba Pflanzengattung aus der Fa⸗ 

milie der Malpighiaceen, Bäume und Sträucher des 
tropiſchen Amerika, mit gegenſtändigen, einfachen 
Blättern und ſchönen endſtändigen Blütentrauben. 
B. verbascifolia Dec. (Malpighia verbascifolia L.) 
iſt ein krummer, knotiger, nur einige Fuß hoher 
Strauch in Braſilien und Guayana, mit filzigen Blät⸗ 
tern, gelben Blüten und grünlichen, behaarten Beeren, 
welche dreieckige Nüſſe einſchließen. Holz und Rinde 
haben adſtringierende Eigenſchaften und ſind in dem 
Vaterland des Strauches gebräuchliche Heilmittel bei 
Durchfällen, Wechſelfiebern, Blut- und Schleimflüſſen 
und ähnlichen Krankheiten. B. spicata Dec. (Mal- 
pighia spicata Cav.) iſt ein 9—12 m hoher Baum 
mit grauer Rinde, gelben, kleinen, wohlriechenden 
Blüten und ebenſolchen Früchten in Südamerika 
und Weſtindien. Holz und Rinde enthalten viel Gerb— 
ſtoff und werden deshalb gegen verſchiedene Krank⸗ 
heiten ſowie beſonders auch zum Gerben und Färben 
(Muruxirinde) angewendet. Die ſäuerlich⸗ herb 
ſchmeckenden Beeren ſind genießbar und als Heil⸗ 
mittel bei Dysenterie geſchätzt. 

Byſſaceen (Byſſusflechten, Byssacei), eine von 
Fries aufgeſtellte Gruppe von Flechten, welche von 
den echten Flechten einigermaßen abweichen und Ahn⸗ 
lichkeiten mit den Algen zeigen. Dies ſind nament⸗ 
lich Ephebe, Conoegonium, Thermutis u. a. Die⸗ 
ſelben ſtellen Fadenalgen der Gattungen Cladophora, 
Sirosiphon und Scytonema dar, welche von peri— 
thecientragenden Pilzfäden überzogen werden. Über 
ihre Beziehung zu jenen Algentypen ſowie über 
ihre Eigentümlichkeiten überhaupt vgl. Flechten. 

Byſſolith, ſ. v. w. Asbeſt. 
Byſſus, ein aus dem Hebräiſchen oder Koptiſchen 

ſtammender, zwar im ganzen Altertum gebräuchlicher, 
aber nicht ſcharf beſtimmter, allgemeiner Name eines 
feiden- oder baumwollartigen Stoffes, dann über⸗ 
haupt aller koſtbaren Gewebe. Die alten Agypter ver⸗ 
fertigten ſolche teils aus dem Haarbüſchel der Steck⸗ 
muſchel (Pinna, ſ. den folgenden Artikel), teils aus 
einer wegen ihrer Naturfarbe hochgeſchätzten gelbli⸗ 
chen oder rötlichen Baumwollgattung. Von dieſerletz⸗ 
ten Art waren wohl die meiſten unter dieſer Benen⸗ 
nung gerühmten Zeuge. Der B. war gewöhnlich weiß, 
der koſtbarſte aber gelb, nankingähnlich, wurde in 
Griechenland nur in Elis gewonnen und ſtand äußerſt 

— Byſtröm. 

hoch im Preis. Man verfertigte zu Paträ aus ihm 
Kleider (bei Griechen und Römern Sindon genannt) 
und Haarnetze, womit auch die römiſchen Damen 
prunkten. Noch vorzüglicher als der eleiſche ſoll nach 

d demſelben Autor der hebräiſche Scheſch, Buz, geweſen 
ſein, nicht ſowohl in betreff der Feinheit und Weich⸗ 
heit als vielmehr hinſichtlich der brennend gelben 
Farbe. Wann die Baumwolle bei den Griechen zu 
Kleidern gewebt wurde, iſt nicht beſtimmt anzugeben; 
Homer kennt bloß Schafwolle und Flachs, und Hero⸗ 
dot erwähnt den B.⸗Sindon bei Aſiaten und Agyp⸗ 
tern als etwas Seltenes. Bei den Römern kommt der 
Name B. ſelten vor; vielleicht war für denſelben Stoff 
ein andrer Name (koiſche Gewänder) im Gebrauch. 

Byſſus (Muſchelſeide, Muſchelfäden, Muſchel⸗ 
bart), ein Bündel biegſamer, feinerer oder gröberer 
Fäden, welche viele Muſcheln abſondern und zur zeit⸗ 
weiligen oder dauernden Befeſtigung, auch wohl zu 
einer Art Neſtbau verwenden. Die Drüſe, welche den 
B. liefert (Byſſusdrüſe), liegt im Fuß der Muſchel, 
iſt rudimentär bei den Flußmuſcheln, wenig entwickelt 
bei vielen marinen Gattungen, in vollſter Thätigkeit 
jedoch bei der Miesmuſchel, Rieſenmuſchel, Steck⸗ 
muſchel ꝛc. Die Fäden bleiben unter Waſſer klebrig 
und weich, erhalten jedoch an der Luft eine gewiſſe 
Härte und Zähigkeit und laſſen ſich ſo techniſch ver⸗ 
werten. Bei der Steckmuſchel (ſ. d.) gleichen ſie an 
Feinheit und Glanz der ungezwirnten Seide, ſind 
braun, gelblich, olivenfarben, ſchwarz, auch wohl 
bläulich und verſchieden lang. Die Muſchelſeide 
(vorzüglich die feinen Fäden der Pinna nobilis) 
wurde ſchon im Altertum (ſ. den vorhergehenden Ar⸗ 
tikel) und wird auch jetzt noch in Italien und im ſüd⸗ 
lichen Frankreich zum Weben und Stricken benutzt. 
Die Handſchuhe, Geldbeutel, Strümpfe ꝛc. aus ihr 
find ziemlich dauerhaft undwarm. Vgl. Simmonds, 
The commercial products of the sea (Lond. 1879). 

Byssus, alte, jetzt aus dem Pilzſyſtem geſtrichene 
Gattung, in welche man die zarten Flockenfäden, die 
bald in verzweigten Strängen, bald in hautartigen 
Ausbreitungen im Waldboden, in altem Holz, an 
feuchten, dumpfen Orten, wie in Kellern und Berg⸗ 
werken, angetroffen werden, vereinigte. Dieſe ſind aber 
die üppig entwickelten Mycelien andrer Pilze, welche 
unter den gegebenen Verhältniſſen an der Fruktifika⸗ 
tion gehindert ſind. Verſchiedene Pilze, namentlich 
ſolche aus der Abteilung der Hymenomyceten, kön⸗ 
nen dieſe Entwickelungsform annehmen. Vgl. Pilze. 

Byſſusflechte, ſ. Byſſaceen. 
Byſtritz, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmannſchaft 

Neuſtadtl, hat ein Bezirksgericht, Eiſenbergbau, 
Wachsbleicherei, Dampfmühle, Fabrikation von Leder, 
Tuch und Spiritus und (1880) 3061 Einw. 

Byſtröm, Johann Niklas, ſchwed. Bildhauer, . 
geb. 18. Dez. 1783 zu Philipſtad in Schweden, ge⸗ 
noß zu Stockholm bei dem Bildhauer Sergell den i 
erſten Unterricht. Schon nach drei Jahren hatte er 
ſo bedeutende Fortſchritte gemacht, daß er mit einem 
Reiſeſtipendium nach Rom gehen konnte. Die erſte * 
Figur, die B. hier modellierte und bald darauf auch 
in Marmor ausführte, war eine trunkene Bacchantin. 
1816 kehrte B. nach Stockholm zurück, begab ſich je⸗ 
doch bald wieder nach Rom, wo er mehrere Figuren 
für den König u. a. modellierte und ausführte. Im 
J. 1821 kaum nach Schweden und fuß ark eilte 
er ſchon 1822 nach Rom zurück und ſah erſt 1829 
ſeine nordiſche Heimat wieder, wo er die prachtvolle 
Altardekoration für die Domkirche von Linköping 
vollendete. Im J. 1835 ging er abermals nach 
Rom, wo er 11. März 1848 ſtarb. B. zeichnet ſich 
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namentlich in der Darſtellung üppiger Grazie und 
Lebensfriſche aus, und daher werden ſeine weiblichen 
und Kinderfiguren beſonders geſchätzt. Sein Stil 
lehnt ſich, wie der ſeines Lehrers Sergell, mit Zu⸗ 
grundelegung der Natur an die Antike an. Von ſei⸗ 
nen zahlreichen Werken erwähnen wir noch einen be⸗ 
rauſchten Amor, Venus im Begriff ins Bad zu ſtei⸗ 
gen, eine ſchlafende Juno, eine Tänzerin den jungen 
Herkules ſäugend, Bacchus, den Zitherſchläger Apollo, 
die Harmonia mit Hymen und Amor, zwei badende 
Jungfrauen, die Viktoria, die koloſſalen Marmorſta⸗ 
tuen der Könige Karl X. bis XIV., Venus und Amor, 
Linné in einem Buch leſend, Guſtav Adolf. 

Bythometrie (griech.), ſ. Tiefenmeſſung. 
Byturus, ſ. Speckkäfer. 
Byzantiner, die Geſchichtſchreiber, welche ſeit dem 

6. Jahrh. n. Chr. die Geſchichte des byzantiniſchen 
Reichs von Konſtantin d. Gr. (325) bis zu deſſen Un⸗ 
tergang (1453) ſchrieben. Nachdem ſchon im 6. Jahrh. 
aus der Schule des Eunapios einige namhafte Ge⸗ 
ſchichtſchreiber hervorgegangen waren, beſonders Pro⸗ 
kopios von Cäſarea, Agathias u. a., beginnt im 7. 
Jahrh. die eigentlich byzantiniſche Litteratur. Die 
Schriftſteller derſelben entbehren der Selbſtändigkeit 
und Originalität, ſie legen ſich weſentlich auf das 
Exzerpieren und Kompilieren älterer Werke; die 
Sprache bildet ſchon den Übergang zum Neugriechi⸗ 
ſchen; die Litteratur ſteht dem Leben fern und hat 
ihre Hauptvertreter unter den Geiſtlichen. Nachdem 
unter den Kaiſern des 8. Jahrh. die Litteratur wenig 
Förderung, oft ſogar Hemmung und Verfolgung er⸗ 
litten (in dieſe Zeit gehören Johannes von Damaskus, 
Georgios Synkellos, Nikephoros u. a.), waren die 

Kaiſer der makedoniſchen Dynaſtie (867 — 1025) ihr 
ſehr günſtig; die Kaiſer Leo VI. und Konſtantin Por⸗ 
pPhyrogennetos waren ſelbſt Schriftſteller; ſie errich⸗ 
teten Kommiſſionen von Gelehrten, welche für die 
Adminiſtration, die Kanzlei, Taktik, die diplomatiſchen 

Bedürfniſſe Lehrbücher zu liefern hatten. So exzer⸗ 
pierte eine hiſtoriſche Kommiſſion die griechiſchen 
Hiſtoriker nach 53 Rubriken. In dieſe Zeit fallen 
Johannes Geneſios, Pollux, Xiphilinos, Leo Diakonos. 
Auch die Grammatik, die Lexikographie, die Natur⸗ 
wiſſenſchaften fanden Bearbeiter. Die Komnenen 
waren ebenfalls der Litteratur förderlich; Alexios J., 
feine Tochter Anna Komnena, Iſaak Borphyrogenne: 
tos, Manuel und andre Kaiſer waren ſelbſt Schrift⸗ 
ſteller. Das Beſte aus dieſer Zeit iſt das Geſchichts— 
werk der Anna Komnena. Aus dem 12. Jahrh. ſind 
hervorzuheben Johannes Kinnamos und Johannes 
Zonaras, ferner Tzetzes und der Erzbiſchof Euſtathios 
von Theſſalonich. Unter den Paläologen iſt aus dem 
14. Jahrh. Johannes Kantakuzenos zu nennen. Na⸗ 
mentlich wurden jetzt die Dialektik und Rhetorik be⸗ 
arbeitet, wie durch Theodoros, Gregorios von Cy— 
pern u. a. Ins 14. Jahrh. gehören auch der Sammler 
und Überſetzer Planudes, der Hiſtoriker Nikephoros 
Gregoras, der Kritiker Triklinios. Nach der Er⸗ 
oberung von Konſtantinopel wirkten Theodor von 
Gaza, Georg von Trapezunt, Laskaris, Muſurus u. a. 
für Verbreitung helleniſcher Bildung im Abendland. 
Die erſte Sammlung byzantiniſcher Geſchichtſchrei— 
ber: »Historiae Byzantinae scriptores«, wurde von 
Labbe (Par. 1654) begonnen und von Fabrotti, Du⸗ 
fresne u. a. fortgeſetzt bis 1711 (36 Bde.; nachgedruckt, 
Vened. 1727 ff., 28 Bde.). Eine neue Ausgabe der 
B. unter dem Titel: »Corpus scriptorum historiae 
ı Byzantinae« ward unter Niebuhrs Leitung (Bonn 
182955, 48 Bde.) begonnen und nach deſſen Tod von 
der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften fortgeſetzt. 
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Byzantiniſche Münzen (Byzantiner), die Mün⸗ 
zen der Kaiſer des oſtröm. Reichs (395 — 1453), be⸗ 
ginnen mit dem Kaiſer Arcadius und zeigen zuerſt 
Bildnis und Umſchrift in lateiniſcher Sprache, auf der 
Rückſeite meiſt eine Viktoria und die Umſchrift: » VIC- 
TORIA AVGVSTI« oder »AVGVSTORVM«, bei 
den ſehr vorwiegenden Goldſtücken die ſchon ſeit Kon: 
ſtantin übliche Wertbezeichnung: CON. OB., d. h. nach 
konſtantinopolitaniſchem Fuß 72 (OB iſt das grie⸗ 
chiſche Zahlzeichen für 72) Stück aus dem Pfunde. 
Der Stil aller dieſer Münzen iſt flach und ſchlecht und 
wird allmählich immer geſchmackloſer; in ſpäterer 
Zeit erſcheinen die Bruſtbilder und ganzen Figuren 
von Kaiſern, Chriſti und der Heiligen faſt nur von 
vorn, von kindiſcher Zeichnung, mit Kronen, gemuſter⸗ 
ten Gewändern, Kreuzen ꝛc. überladen. Die Sprache 
iſt in ſpäterer Zeit griechiſch, aber mit ganz verderbten 
Buchſtaben 0 chrieben. Rückſeite der mittelalterlichen 
Byzantiner iſt ſehr häufig die Figur Chriſti mit ſei⸗ 
nen Namensinitialen J XC (»Jesus Christos). 
Häufig bleiben die Goldmünzen und waren trotz des 
ſchwankenden Metallgehalts eine Hauptverkehrs⸗ 
münze des Mittelalters (Byzantiner, Besants d'or, 
wie man auch andre Goldſtücke übertragen nannte). 
Die lateiniſchen Kaiſer (1204 — 51) ſcheinen keine 
Münzen geprägt zu haben, während die in Trapezunt 
und Nicäa reſidierenden byzantiniſchen Kaiſer zahl- 
reiche, meiſt ſilberne Münzen prägten. Der hiſto⸗ 
riſche Wert der byzantiniſchen Münzen beſteht in der 
Fülle der darauf genannten Herrſcher, deren Ge: 
mahlinnen, Mitregenten und Prinzen, den mannig⸗ 
fachen Darſtellungen der Heiligen; auch ſprachlich find 
ſie durch ihre langen, bisweilen freilich dunkeln In⸗ 
ſchriften wichtig, die hin und wieder ſogar auch poeti⸗ 
ſchen Wert haben. Die letzten byzantiniſchen Münzen, 
von Johann Paläologos, dem vorletzten Schatten⸗ 
kaiſer (geſt. 1448), ſind traurige Beweiſe der tiefſten 
Barbarei. Hiſtoriſch ſehr merkwürdig ſind die ganz 
im Stil der byzantiniſchen Münzen geprägten ſeltenen 
Münzen kleiner mit den Kaiſern verwandter Dynas 
ſten, z. B. der Deſpoten von Epirus und Theſſalien, 
deren Münzen und Siegel P. Lambros in neueſter 
Zeit ſpeziell unterſucht und bearbeitet hat. Vgl. Gckhel, 
Doctrina numorum veterum, Bd. 6 (Wien 1798); 
Saulcy, Essai de classification des suites moné- 
taires byzantines (1836); Sabatier, Description 
des monnaies byzantines (Par. 1862, 2 Bde. mit 
70 Tafeln, darin auch die für den Sammler nützliche 
Taxierung jedes Stücks). 

Byzantiniſcher Bauſtil bildet im Gegenſatz zum 
romaniſchen Stil, mit dem er nicht ſelten wegen der 
mit dieſem gemeinſchaftlichen Anwendung des Rund⸗ 
bogens verwechſelt wird, zentrale, meiſt kreisförmige 
und halbkreisförmige Räume und Raumkomplexe, 
welche er mit Kuppeln, bez. Halbkuppeln überdeckt, 
während der romaniſche, aus dem altchriſtlichen ents 
wickelte Bauſtil rechteckige Grundriſſe wählt und die⸗ 
ſelben durch Kreuzgewölbe ſchließt. 

Byzantiniſches Reich, ſ. Oſtrömiſches Reich. 
Byzantinismus, byzantin. Weſen, durch maßloſen 

Luxus hervorgerufene Sittenverderbnis, insbeſon⸗ 
dere auch kompliziertes Zeremonienweſen an Höfen 
und unwürdige Kriecherei und Schmeichelei fürſt⸗ 
lichen oder ſonſt hochgeſtellten Perſonen gegenüber. 

Byzantion (Byzanz, das ſpätere Konſtanti⸗ 
nopeh), Stadt auf der Weſtſeite des Thrakiſchen Bos⸗ 
porus, von den Megarern 667 v. Chr. an Stelle der 
thrakiſchen »Burg des Byzas« gegründete Kolonie, 
als deren ſpätere Anſiedler noch Korinther, Mileſier 
und Böotier genannt werden. Die Stadt blühte durch 
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den vortrefflichen Hafen und durch die Beherrſchung 279 von den Galliern bedrängt wurde. Ihr Handel 
des Handelsverkehrs nach dem Pontos raſch auf und und Reichtum erreichte damals die höchſte Blüte. 
machte ſich unter ſteten Kämpfen zur Herrin der Um- In den Kriegen Philipps von Makedonien gegen 
gegend. Als Dareios Hyſtaſpis feinen Skythenzug Rom, Rhodus und Attalos von Pergamon ſeit 211 
machte (515), geriet B. unter perſiſche Herrſchaft. geſellten ſich die Byzantiner zu den Gegnern des 
Wegen ſeiner Teilnahme am ioniſchen Aufſtand Königs und blieben Bundesgenoſſen der Römer au 
wurden die Einwohner von den Perſern vertrieben in deren Kriegen gegen Antiochos von Syrien un 
und gründeten Meſembria am Schwarzen Meer. Die Perſeus. Daher wurde die Stadt von den Römern 
Stadt ward hierauf in eine ſtarke Feſtung umgewan⸗ ſehr rückſichtsvoll behandelt. Als jogen. freie Stadt 
delt und der Hauptſtützpunkt der perſiſchen Herrſchaft gehörte B. teils zur thrakiſchen, teils zur bithyniſchen 
in Europa. 478 wurde B.den Perſern von Pauſanias Provinz. Einen Hauptſtoß erlitt die Stadt, als ſie 
abgenommen und ſchloß ſich dem Atheniſchen Bund 196 n. Chr. für Pescennius Niger gegen Septimius 
an. Auch im Peloponneſiſchen Krieg ſtand B. auf Severus Partei nahm, wofür ſie von letzterm nach 
ſeiten Athens, weshalb ſich der Kampf von 412 an dreijähriger Belagerung erobert und größtenteils 
wiederholt um den Beſitz der Stadt drehte. Nach dem zerſtört ward; doch erhielt fie bald die frühern Pri⸗ 
Sieg der Spartaner bei Agospotamoi ſchickten die⸗ vilegien zurück. Im 3. Jahrh. litt B. ſehr durch 
ſelben den Klearchos als Harmoſten nach B. Mit der häufige Einfälle barbariſcher Völker. 1 nach 
Wiederherſtellung des Atheniſchen Bundes (378) trat dem Sieg Konſtantins d. Gr. über ſeinen Gegner 
B. wieder auf atheniſche Seite. Epameinondas ſuchte Lieinius wurde B. 330 als Konſtantinopolis zur 
364 vergeblich die Stadt zu nehmen. Dagegen erſcheint Hauptſtadt des römischen Reichs erhoben. 
B. 357 unter den Gegnern Athens im erſten Bun- Bzura (spr. bſüra), Fluß in Polen, entſpringt nord⸗ 
desgenoſſenkrieg und erlangte 355 völlige Selbſtän- öſtlich von Lodz, durchfließt in nordöſtlicher Haupt⸗ 
digkeit. Damit begann die glänzendſte Periode von richtung eine 155 km lange ſumpfige Niederung, die 
B., vollends als ein Angriff Philipps von Make- öſtliche Fortſetzung der Obra- und Warthebrüche, und 
donien 340 ſiegreich abgeſchlagen ward. Nach Alex⸗ mündet Wyszogrod gegenüber in die Weichſel. Ge⸗ 
anders d. Gr. Tod behauptete die Stadt wieder ihre | ſchichtlich merkwürdig iſt die B. durch den Übergang 
Selbſtändigkeit, obgleich fie von den Seleukiden und Dombrowskis im öſterreich.⸗franz. Krieg von 1809. 

C. 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſiehe unter K Ganal ſtatt Canal ꝛc.) oder Z (Zenſur ſtatt Cenſur, Zivil ſtatt Civil ꝛc.). 

& (ce) e, lat. C, e, der dritte Buchſtabe unſers Alpha: Abkürzungen. 
bets. Während die romaniſchen Völker wie die alten | C als römiſches Zahlzeichen bedeutet centum, 100; als Ab⸗ 
Römer faſt ausſchließlich, die Engländer vorherr- kürzung ſteht es allgemein für Gajus, ſonſt auf römiſchen 
ſchend das e zur Bezeichnung des harten gutturalen Inſchriften auch für Condidit, Curavit, Claudius, Caesar, 

no; R Consul, Calendae u. a.; umgekehrt 0 für Gaja (Braut), 
Verſchlußlautes anwenden, iſt in der Entwickelung Gajus (Bräutigam); bei Abſtimmungen bedeutete C auf den 
der deutſchen Schrift dieſes Zeichen immer mehr Stimmtäfelchen: cond ers er wärti 
hinter k zurückgetreten und Hat ſich faſt nur noch in bedeutet G auf den deulſcen Reidemüngen (wie auf den 
den alten Doppelzeichen ch, ſch und eck und in Fremd- preußiſchen ſeit 1866) die Münzſtätte Frankfurt a. M., auf 
wörtern erhalten. Selbſt in den letztern wird es mehr a 1 a en en En 
und mehr durch k und z verdrängt: noch im vori- In der Chemie iſt C das Zeichen für Kohlenſtoff (Carboneum); 
gen Jahrhundert führt ein Grammatiker die jetzt Ar a gie ei . ae 
allgemein herrſchende Schreibung Akten als ein Ku: pe u Konſtruktion bei Geſchüten 1. e 
rioſum an; in der neueſten Zeit ſind beſonders Dan. Konſtruktion von 1873. 1 
Sanders für das k, die neue bayriſche Orthographie ., bei naturwiſſenſchaftlichen Namen für G. Cuvier. 
für das z ſtatt e in Fremdwörtern eingetreten. Aus⸗ 6. (oder cr.) = currentis, des laufenden, gegenwärtigen 
geſprochen wird das deutſche e in der Regel vor a, o, (Jahrs oder Monats). f 
u und vor Konſonanten wie 75 vor e, 15 y, ä, ü, hi) C., in der Muſik = con (e. b.= con basso, mit dem Baß), 

wie z. Dieſer Gebrauch ſtammt ohne Zweifel aus ü = f. = cantus firmus), oder = capo 
den romaniſchen Sprachen, von denen das Fran⸗ R — Be ? 
zöſiſche (ebenſo das Engliſche) das ce vor den weichen glich 7 Vapor et dhe ae 
Vokalen wie b, das Italieniſche wie tsch, das Spa⸗ C. C. C.- Constitutio eriminalis Carolina (. Carolina). 
niſche wie ds oder wie geliſpeltes s (th) ausſpricht. C. E. — Civil engineer (engl), Zivilingenieur. 
Auch in der lateiniſchen Volksſprache muß eine ähn⸗ C. J. — Chief Justice (engl), Oberrichter. 
liche Ausſprache, die ſich aus der palatalen Natur des C. I. E. — Companion of the order of the Indian 
k (ſ. K) erklärt, ſchon früh eingetreten fein, aber in Empire, Mitglied des Ordens des Indiſchen Reichs. 
der klaſſiſchen Periode ſprach man noch Kikero. Alle C. K., bei botaniſchen Namen für Karl Koch (J. d.. 
ſlawiſchen Völker, die ein e anwenden, ſprechen es 5 . 8 loco (at.), 5 10 er 
wie z aus; das böhmiſche und kroatiſch-ſloweniſche € A. G. = enn ññß7ĩ⁊xk92 
wird, wie das polniſche cz, wie tsch geſprochen. Der a ar George, Mitglied des St. Michaels- und St. Georgs⸗ 

lateiniſche Buchſtabe C ift aus dem griechiſchen 1 f f = x 
(Gamma) entſtanden, erhielt aber früh überall den | ge ash (colin and ee 
Lautwert eines K, da das K außer Gebrauch kam; 8. R., in der Telegraphie — Empfangsanzeige bezahlt. 
6 bedeutet es z. B. in den noch in ſpäterer Zeit üb | C. S. J. = Companion of the Star of India, Mitglied 
lichen Abkürzungen C. (Gajus) und Un. (Gnejus). des Ordens vom Indiſchen Stern. 
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C, in der Muſik der Name eines der ſieben Stamm⸗ würdiger Wahrheit und Lebendigkeit darzuſtellen 
töne, nach moderner Oktavenordnung der erſte, nach wußte. Dabei verfolgte ſie jedoch eine ſtreng katho⸗ 
älterer der dritte (ſ. Buchſtabentonſchrift). C ift | Lifche und extrem konſervative Richtung und legte den 
einer von den Buchſtaben, welche ſeit Erfindung der Spaniern das Feſthalten an der alten Sitte und dem 
Notenlinien (10. Jahrh.) als Schlüſſel für die Be⸗ alten Glauben dringend ans Herz. Auch hat ſie die 
deutung der Linien benutzt wurden. Man wählte zu erſte Sammlung ſpaniſcher Volksmärchen und Volks⸗ 
Schlüſſelnoten ſolche, unter denen das Semitonium lieder unter dem Titel: »Cuentas y poesias popu- 
in der Grundſkala liegt, d. h. zunächſt f und c (e—t, | lares andaluces« (Sevilla 1859), ferner: »Coleccion 
h—c), um beim Geſang immer an den Unterſchied de articulos religiosos y morales“ (Cadiz 1862) und 
des Ganztons und Halbtons gemahnt zu werden. »La mitologia contada à los ninos« (Barcel. 1873) 
Dieſe Wirkung wurde noch dadurch verſtärkt, daß die veröffentlicht. Nach ihrem Tod, aber von ihr ſelbſt 
Linie des fund e farbig gezogen wurde (krot, ogelb). vorbereitet, erſchienen noch: »Cuentos, adivinos, ora- 
Im 11.—13. Jahrh. war die Bedeutung des f- und | ciones y refranes populares é infantiles« (Madr. 
e-Schlüfjels noch nicht auf das (kleine) f und (ein⸗ 1877) und »Cuadros de costumbres« (Valencia 
geſtrichene) c’ beſchränkt, ſondern kommt ebenſowohl 1878). Auch einige hinterlaſſene Novelletten wurden, 
für das (eingeftrichene) f“ und (kleine) c vor; die verbunden mit einer kurzen Biographie, als »Ul- 
Farbe fiel dann in ein Spatium. Die Form unſers timas producciones« herausgegeben. Eine Samm⸗ 
e-Schlüfjels hat ſich aus einem wirklichen c allmäh⸗ lung ihrer Werke, von ihr ſelbſt veranſtaltet, erſchien 
lich entwickelt: in 13 Bänden (Madr. 1860-61); eine deutſche Über- 

Be Bar ſetzung der Hauptwerke beſorgten Lemcke, Clarus und 

Zum mu mom Zum eee Hedwig Wolf (Paderb. 1859 — 64, 17 Bde.). 
2) Don Fermin Agoſto de, ſpan. Schriftſteller 

In Italien, Spanien, Frankreich ꝛc. heißt der Ton 
jetzt einfach ut oder do (.. d.). C, C (in ältern 

auf politiſchem, hiſtoriſchem und beſonders geogra⸗ 

Drucken auch wohl J) ſind Taktvorzeichnungen (s. d.), 

— —.N].8.—3— — —f——————-çœv-Ul— —w4—41—ͤ 333. 

phiſchem Gebiet, geb. 7. Juli 1800 zu Barajas de 
Melo (Provinz Cuenca), ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, 
daneben Geſchichte, Geographie und Litteratur, ließ 

das © iſt eigentlich ein Halbkreis. ſich 1823 als Advokat in Madrid nieder, mußte aber 
ca., Abkürzung für circa (lat.), ungefähr. ſeiner liberalen Geſinnungen wegen unter der Re⸗ 
Ca, in der Chemie Zeichen für Calcium. gierung Ferdinands VII. die Hauptſtadt verlaſſen. 
Caacati, Stadt der Argentiniſchen Republik, Bro: Nach dem Sturz Ferdinands zurückgekehrt, gründete 

vinz Corrientes, zwiſchen den Seen von La Maloya ſer 1833 die liberale Zeitung »Eco del comercio« 
und Ibera, mit (1882) 4000 Einw. und erhielt eine Profeſſur der Geographie und Ge— 

Cab (engl., ſpr. käbb), Abkürzung von Cabriolet, ſchichte an der Univerſität zu Madrid. Später war 
urſprünglich leichter, zweiräderiger Wagen mit beweg- er zweimal Miniſter des Innern, wurde 1870 zum 
lichem Verdeck und hinten herausgebautem Kutſcher⸗ Mitglied der Geſchichtsakademie, 1875 zum erſten 
ſitz; jetzt eine vierräderige, vierſitzige Droſchke. Präſidenten der Spaniſchen Geographiſchen Geſell— 

Cabadilla, ſ. Sabadilla. ſchaft ernannt und ſtarb 17. Juni 1876 in Madrid. 
Caballeria (ſpr.⸗waljeria), früheres Feldmaß in Ka⸗ Von feinen zahlreichen, durch meiſterhafte Kritik aus: 

ſtilien, = 38,637 Hektar; im ſpaniſchen Amerika 820,25 gezeichneten Schriften erwähnen wir: »El dique cri- 
Landfanegas = 13,41 Hektar; in Mittelamerika = tico contra el torrente« (182729); »Nomenclatura 
64 Manzanas = 44,72 Hektar. geogräfica de Espana« (1834); »Fisonomia natu- 

Caballero (ſpan., ſpr. -waljero, v. lat. caballus), ral politica de los diputados à Cortes« (1836); »El 
Ritter, Kavalier. | gobierno y las Cortes del Estatuto« (1837); »Pe- 

Caballero (pr. ⸗Iicro), 1) Fernan (mit dem wah⸗ ricia geogräfica de Cervantes« (1840); »Interro- 
ren Namen Cecilia de Arrom), ſpan. Novelliſtin, gatorio para la descripcion de los pueblos« (1841); 
geb. 1797 zu Morges in der Schweiz, war die Tochter » Diccionario manual geogräfico de Espana (1844); 
eines Deutſchen, des durch Herausgabe einer lyriſchen »Sinopsis geogräfica« (1848); »Biografia del Dr. 
Blumenleſe: »Floresta de rimas antiguas« (Hamb. Don Vicente Asuero« (1873) und »Conquenses 
182125, 3 Bde.), und eines »Teatro espaüol« (daf. | ilustres« (1875, 4 Bde.). 
1832) um die ſpaniſche Litteratur verdienten Joh. Nik. Caballus (mittellat., Kaball), Pferd. 
Böhl v. Faber (geſt. 1836 in Puerto Santa Maria] Cabal⸗Miniſterium, berüchtigtes Miniſterium des 
bei Cadiz; vgl. ſeine Biographie von Julie Campe, Königs Karl II. von England, jo genannt nach dem 
Leipz. 1858), erhielt ihre erſte Erziehung in Deutſch-⸗ aus den Anfangsbuchſtaben der Namen der Mitglie⸗ 
land und folgte 1813 ihrem Vater nach Spanien, wo der (Clifford, Aſhley, Buckingham, Arlington und 
derſelbe ein Handelshaus beſaß. Nach einer erſten Ber: Lauderdale) gebildeten Akroſtichon Cabal (Kabale). 
mählung ſchon nach wenigen Jahren Witwe gewor⸗ Die Miniſter, welche ſeit 1670 die politiſche und kirch⸗ 
den, heiratete ſie den Marquis von Arco⸗Hermoſo liche Freiheit Englands bedrohten, indem ſie die Wie⸗ 
und, nachdem auch dieſer 1835 geſtorben, den Ad- derherſtellung des Katholizismus und der abſoluten 
vokaten Arrom in Sevilla, wo ſie ſeitdem lebte. Sie Königsgewalt anſtrebten, mußten 1674 auf die ener⸗ 
ſtarb 7. April 1877. Als Schriftſtellerin war ſie zu⸗ giſche Forderung des Parlaments zurücktreten. 
erſt 1849 mit dem Roman »La Gaviota« aufgetreten, Cabanas, Stadt an der Nordküſte der Inſel Cuba, 
welchem in den nächſten Jahren eine Reihe andrer, 35 km weſtlich von Havana, mit gutem Hafen und 
z. B. »La familia de Alvareda«, »Un verano en | Ausfuhr von Tabak ꝛc. 
Bornos«, »Clemencia«<, »Lagrimas«, Elia, »Po-| Cabane (franz.), Hütte, Badekarre; franzöſiſches 
bre Dolores, »Lucas Garcia“ u. d., ſowie verſchie⸗ Flußfahrzeug mit leichtem Bretterdach zum Trans— 
dene Sammlungen kleinerer Erzählungen folgten, port von Gütern und Paſſagieren. 
die insgeſamt außerordentliches und gerechtes Auf-] Cabänel (spr. nell), Alexandre, franz. Maler, 
ſehen machten. C. iſt dadurch die Schöpferin des mo⸗ geb. 28. Sept. 1823 zu Montpellier, ſteht durch ſei⸗ 
dernen realiſtiſchen Romans in Spanien geworden, nen Lehrer Picot mit der klaſſiſchen Schule Davids 
deſſen Natur und Volksleben ſie mit bewunderns- in Verbindung und hielt ſich in feinen erſten Bil 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder 3 nachzuſchlagen. 
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dern: der Tod des Moſes (1852), der heil. Ludwig 
(1855) u. a., noch durchaus an die ſtrengen akademi⸗ 
Klee Regeln, offenbarte jedoch ſchon innerhalb der— 
elben ein tüchtiges Talent für Zeichnung und Kom: 
poſition. Der modernen Empfindungsweiſe näherte 
er ſich in dem Bilde: die Witwe des Kapellmeiſters, 
welche mit ihren Kindern den Klängen der Orgel 
lauſcht, auf der die älteſte Tochter die Werke des 
Verſtorbenen zu ſpielen ſcheint (1859). In dem flo: 
rentiniſchen Dichter, welcher einigen Männern und 
Frauen ſeine Gedichte vorträgt (1861), ſind die Ge⸗ 
ſtalten aus der Zeit der Frührenaiſſance von höchſtem 
Adel und reiner Anmut. Durchgreifenden Erfolg er: 
rang jedoch C. erſt, als er zu mythologiſchen Stoffen 
und damit zur Darſtellung des Nackten überging. 
Er ſieht es in der Behandlung des Fleiſches nicht 
ſowohl auf eine packende Naturwahrheit und Körper— 
haftigkeit ab, er gibt ihm vielmehr einen roſigen 
Ton, der nebſt der üppigen Linienführung an die 
Werke Bouchers und andrer Meiſter des Rokoko er: 
innert. In ſeinem erſten Bilde der Art, der vom Faun 
entführten Nymphe (1861), iſt das Kolorit noch 
etwas kräftiger; in ſeiner Geburt der Venus (1863), 
die als ſein Hauptwerk gilt, iſt der Ton dagegen 
ganz matt und weichlich. Dieſes Bild wurde für das 
kaiſerliche Haus angekauft. Noch bedenklicher wird 
die üppig quellende Nacktheit bei Bildern auf reli⸗ 
giöſem Gebiet. In der Weltausſtellung von 1867 
hatte C. ein Koloſſalbild: die Vertreibung aus dem 
Paradies, ausgeſtellt, zu welchem der König von 
Bayern den Auftrag gegeben, und das ſich jetzt im 
Maximilianeum in München befindet. Die anmutige 
dekorative Wirkung ſeiner Malweiſe verwertete C. 
bei der Ausmalung des Hotels Emile Pereires. Er 
folgte hierbei den franzöſiſchen Freskomalern des 18. 
Jahrh., und fo zeigte auch in der Wiener Weltaus⸗ 
ſtellung von 1873 der Triumph der Flora (ein koloſſa— 
les Deckenbild in Ovalform, für einen Plafond des 
Louvre beſtimmt) die Kompoſitionsweiſe und die 
roſige Farbe derſelben. Sein Tod der Francesca da 
Rimini und des Paolo Malateſta auf derſelben Aus: 
ſtellung feſſelte trotz der allzu geſuchten Realiſtik 
durch die Energie der Auffaſſung. Auch als Porträts 
maler iſt C. ſehr beliebt, namentlich bei der vorneh⸗ 
men Damenwelt, da er es verſteht, den Herzogin— 
nen, Gräfinnen und Marquiſen durch ſein froſtiges, 
gedämpftes Kolorit ein intereſſantes und diſtinguier⸗ 
tes Ausſehen zu geben und allen Launen der Mode 
in der Wiedergabe der Toilette mit geſchicktem Pinſel 
zu folgen. Minder glücklich iſt er in männlichen Bild- 
niſſen, wie in dem Porträt Napoleons III. (1864). 
Sein letztes größeres Werk ſind Momente aus dem 
Leben des heil. Ludwig für das Pantheon. Er iſt 
Mitglied des Inſtituts und Profeſſor an der Ecole 
des beaux-arts. 

Cabanholz, ſ. Cam- wood. 
Cabanis (ſpr. nis), 1) Pierre Jean George, Arzt 

und Philoſoph, geb. 1757 zu Cosnac, ſtudierte in 
Paris Humaniora, ging 1773 als Sekretär eines 
polniſchen Großen nach Warſchau, widmete ſich ſeit 
1775 zu Paris der Medizin und praktizierte als Arzt 
in Auteuil. Hier vollendete er ſeine Überſetzung der 
»Ilias«, nahm aber 1783 mit ſeinem »Serment d'un 
médecin“ (Par. 1783) von den ſchönen Wiſſenſchaften 
Abſchied. Die Revolution zählte ihn zu ihren An⸗ 
hängern, und Mirabeau, dem er das Material für 
ſeine Reden über öffentliche Erziehung lieferte, ver⸗ 
ſchied in ſeinen Armen. Er ſchrieb: »Journal de la 
maladie et de la mort de Mirabeau« (1791). Wäh⸗ 
rend der Schreckensherrſchaft lebte er in Zurückgezogen⸗ 

Cabanholz — Cabarrus. 

heit und wurde 1794 Profeſſor der Klinik an der 
mediziniſchen Schule zu Paris, Mitglied des Rats der 
Fünfhundert und Mitglied des Erhaltungsſenats. Er 
ſtarb 5. Mai 1808 unfern Meulan. Sein Hauptwerk 
iſt »Rapports du physique et du moral de l’homme« 
(Par. 1802, 2 Bde.; neue Ausg. 1866; deutſch von 
Jakob, Halle 1804, 2 Bde.). Eine Ausgabe ſeiner 
Werke erſchien zu Paris 1823 — 25 in 5 Bänden. In ſei⸗ 
ner Schrift »Du degré de certitude de la médecine 
ſuchte er die Realität der Medizin feſtzuſtellen, ohne 
jedoch über allgemeine ſenſualiſtiſche und myſtiſche 
Begründungen hinaus zu gelangen. Vgl. Dubois, 
Examen des doctrines de C., Gall et Broussais 
(Par. 1842, 2 Bde.). 

2) Jean Louis, Ornitholog, geb. 8. März 1816 
zu Berlin, wurde als Student an der dortigen Uni⸗ 
verſität 1835 — 39 von Lichtenſtein mit Hilfsarbeiten 
am zoologiſchen Muſeum betraut, ging 1839 nach 
Nordamerika, kehrte 1841 mit reichen Sammlun⸗ 
gen zurück und trat wieder in ſeine Stellung beim 
Muſeum ein, deſſen erſter Kuſtos bei der ornitho⸗ 
logiſchen Sammlung er 1849 wurde. C.“ Arbeiten, 
beſonders die »Ornithologiſchen Notizen«, bahnten 
ein natürliches Syſtem in der Ornithologie an, wel⸗ 
ches ſeitdem von den bedeutendſten Ornithologen 
aller Länder angenommen und fortgebildet worden 
iſt. Näher ausgeführt wurde dasſelbe von C. im 
»Museum Heineanum« (Halberſt. 1855 —63, 4 Tle.), 
worin zugleich viele neue Arten beſchrieben werden. 
Mit Tſchudi bearbeitete C. 1846 den ornithologiſchen 
Teil von deſſen »Fauna peruana«, auch lieferte er 
den ornithologiſchen Teil zu Schomburgks ⸗Reiſen 
in Guayana« (1848) und zu v. d. Deckens »Reiſen 
in Oſtafrika« (1869). Im J. 1853 begründete er 
das »Journal für Ornithologie «, welches als deutſches 
Zentralorgan für die Ornithologie dient und die 
Anregung gab zu der 1868 gegründeten Deutſchen 
Ornithologiſchen Geſellſchaft zu Berlin, als deren 
Generalſekretär C. funktioniert. 

Cabaret (Kabarett, franz,), Schenke, Kaffeebrett, 
fächerweiſe abgeteilte Schüſſel für Kompotte; Caba⸗ 
retier, Schenkwirt. 

Cabarrus (spr. ⸗rüs), Frangois, Graf von, ſpan. 
Miniſter und Geſandter, geb. 1752 zu Bayonne, im 
Oratorium zu Toulouſe gebildet, widmete ſich dem 
Kaufmannsſtand und wurde von ſeinem Schwieger⸗ 
vater, dem Kaufmann Galabert in Saragoſſa, mit 
der Leitung einer Seifenfabrik bei Madrid beauftragt. 
Auf ſeinen Vorſchlag ward ein verzinsliches Papier⸗ 
geld (Vales) in Umlauf geſetzt, 1782 die San Carlos⸗ 
bank errichtet, deren Direktor er wurde, und 1785 
eine Handelskompanie der Philippinen gegründet. 
C. trat darauf als Staatsrat ins Finanzminiſterium, 
verlor aber unter Karl IV. ſeinen Einfluß, mußte 
ſogar das Direktorium der Bank niederlegen und 
ward 1790 in ſtrenge Haft genommen. Erſt 1794 
freigelaſſen und 1795 einer Veruntreuungöffentlicher 
Gelder feierlich für nichtſchuldig erklärt, ward er bald 
darauf in den Grafenſtand erhoben, mit einem Ge⸗ 
ſchenk von 6 Mill. Realen entſchädigt und zum Hof⸗ 
bankier, zum Generalintendanten der Wege und 
Kanäle und zum Generaldirektor der königlichen Fa⸗ 
briken ernannt. Er übte ſeitdem bis 1799 auf Godoy 
einen nicht unbedeutenden Einfluß zu gunſten einer 
freiſinnigern innern Politik aus. 1797 und 1798 
wohnte er als bevollmächtigter Miniſter Spaniens 
den Kongreſſen zu Lille und Raſtatt bei. Dann als 
Geſandter nach Paris geſchickt, wurde er vom Direk⸗ 
torium als geborner Franzoſe nicht angenommen und 
daher zum Geſandten in Holland ernannt. Nach der 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Abdankung Karls IV. 1808 kehrte C. nach Spanien an. C. war bis dahin nur radikaler Republikaner ges 
zurück, erhielt unter Ferdinand VII. das Portefeuille weſen, der in der roten Republik mit der Verfaſſung 
der Finanzen und begleitete dieſen nach Bayonne. von 1793 ſein Staatsideal verwirklicht ſah, und ſchrieb 
Nach der Okkupation Spaniens durch die Franzoſen in dieſer Geſinnung die »Histoire populaire de la 
trat er auf deren Seite und blieb unter Joſeph Mini: | revolution francaise de 1789 à 1830« (Par. 1840, 
ſter und Direktor der San Carlosbank. Er ſtarb 27. 4 Bde.; 2. Aufl. 1845 —47). In England aber wurde 
April 1810 in Sevilla. — Seine Tochter Therefe|er durch das Studium kommuniſtiſcher Schriften 
war erſt mit dem Parlamentsrat Fontenoi, dann mit (von Morus, Campanella, Morelly, Buonarroti ꝛc.) 
dem Konventsdeputierten Tallien (ſ. d.), ſeit 1805 zum Kommuniſten, aber zu einem Kommuniſten, der 
mit dem Fürſten von Chimay vermählt. im Gegenſatz zu den Babeufiſten die friedliche Ver⸗ 

Cabat (spr. ⸗ba), Nicolas Louis, franz. Maler, wirklichung des Kommunismus verteidigte. Seine 
geb. 24. Dez. 1812 zu Paris, Schüler von Camille kommuniſtiſchen Ideen entwickelte er in der »Voyage 
Flers, einer der Mitbegründer der naturaliſtiſchen en Icarie, roman philosophique et social« (Par. 
Landſchaft. Nachdem er faſt ganz Frankreich zum 1842, 5. Aufl. 1848; deutſch von Hippler, daſ. 1848). 
Zweck von Naturſtudien durchſtreift und dann einige In der romanhaften Reiſebeſchreibung wollte er das 
Zeit in Italien ſich aufgehalten, brachte er ſeine Rich- Beifpiel einer großen Nation, die in Gütergemein⸗ 
tung 1833 zuerſt zur Anſchauung. Der Gegenſtand ſchaft lebt, der Welt vor Augen ſtellen. (Über den 
erſcheint untergeordnet, ebenſo Formenſchönheit, da- Inhalt ſ. Kommunismus.) Nach Abfaſſung dieſes 
für iſt alle Kraft der Erreichung packender Natur: | Werkes kehrte C., 1839 amneſtiert, nach Frankreich 
wahrheit gewidmet. Seine Stoffe ſind überwiegend zurück, agitierte dort für ſeine Ideen, gründete kom⸗ 
den Flußgebieten ſeiner Heimat entnommen, doch muniſtiſche Vereine und fand zahlreiche Anhänger, 
auch Italien lieferte ihm dankbare Aufgaben. Die die ſich »communistes icariens« nannten. 1847 be⸗ 
letztern zogen ihn für einige Zeit von feiner vorher ſchloß er, mit ſeinen Anhängern nach Texas auszu⸗ 
in Hinſicht auf Formgebung anſpruchsloſen Richtung wandern, um dort eine kommuniſtiſche Kolonie zu 
ab, doch kehrte er bald wieder zu derſelben zurück. gründen. Die Februarrevolution von 1848 ver⸗ 

Cabern, ſ. Farbige. zögerte die Ausführung des Plans, C. hoffte nach ihr 
Cabeſtaing (ipr. ⸗ſtäng, Cabeſtanh), Guillem de, in Frankreich ſelbſt ſeine Ideen verwirklichen zu kön⸗ 

provencal. Troubadour des 12. Jahrh., aus der nen. Nach der Juniſchlacht gab er aber dieſe Hoff: 
Grafſchaft Rouſſillon oder der Provence gebürtig. nung auf und ſchiffte ſich mit 44 Genoſſen nach Texas 
Die Sage erzählt von ihm, daß er als Stallmeiſter ein. Letztere fanden ſich aber bald ſehr enttäuſcht 
Margaridas, der Gemahlin Raimunds von Caſtel- und klagten C. ſogar wegen Betrugs in Bezug auf 
Rouſſillon, begeiſtert von den Reizen ſeiner Herrin, das zuſammengeſchoſſene Vermögen von mehr als 
die zärtlichſten Liebeslieder ſang, dadurch aber die 200,000 Frank an, und das Zuchtpolizeigericht der 
Eiferſucht des Gatten erweckte, der ihn ermorden und Seine verurteilte C. während ſeiner Abweſenheit 
das ausgeriſſene Herz zugerichtet feiner Gattin vor- 30. Sept. 1849 zu zweijähriger Haft und fünfjähri⸗ 
ſetzen ließ. Als ſie dieſe Unthat erfuhr, rief ſie aus: gem Verluſt des Bürgerrechts. C. kehrte indeſſen 
»Weil ich ſo edles Fleiſch gegeſſen, begehre ich nun nach Frankreich zurück, ſtellte ſich im Juni 1851 als 
kein andres mehr«, und ſtürzte ſich, von ihrem Ge: Gefangener und brachte feine Sache vor das Appella⸗ 
mahl mit dem Degen verfolgt, von dem Balkon. In tionsgericht, das ihn 26. Juli 1851 freiſprach. Nach 
dem Ausgang ſtimmen die Lebensnachrichten überein, dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 ſiedelte er nach 
die vorangegangenen Ereigniſſe werden jedoch ver- der von ihm gegründeten »ikariſchen« Niederlaſſung 
ſchieden erzählt. König Alfons von Aragonien, in Nauvoo am Miſſiſſippi (Illinois) über und über⸗ 
Verbindung mit den Verwandten und Freunden der nahm hier Anfang 1856, durch neue Ankömmlinge 
Liebenden, rächte dieſelben, indem er gegen den Herrn unterſtützt, die Diktatur. Bald aber durch einen Auf⸗ 
von Caſtel⸗Rouſſillon zu Felde zog, ſein Gebiet ver⸗ | ſtand geſtürzt, floh er nach St. Louis in Miffouri, 
heerte, ihn ſelbſt gefangen nahm und im Kerker Hun⸗ wo er 9. Nov. 1856 ſtarb. Von 1843 bis 1848 hatte 
gers ſterben ließ. Von C., der noch 1212 lebte, haben er außer zahlreichen Flugſchriften einen » Almanach 
ſich ſieben Gedichte erhalten, welche Fr. Hüffer in Icarien« herausgegeben. Vgl. Nordhoff, Commu- 
»Der Trobador Guillem de Cabeſtanh« (Berl. 1869) nistic societies of the United States (Lond. 1875). 
herausgab. Vgl. Beſchnitt, Die Biographie des Cabildo (ſpan.), Domkapitel; Ratsſaal, Ratsver⸗ 
Trobadors C. und ihr hiſtoriſcher Wert (Marb. 1879). ſammlung, Senat, beſonders in Südamerika. 

Cabet (spr. bäh), Etienne, franz. Kommuniſt, geb. &abillanun, |. Chälon jur Saöne. 
2. Jan. 1788 zu Dijon, ſtudierte Pädagogik und war | Cabinet noir (franz., ſpr. nä nöahr, »ſchwarzes 
eine Zeitlang Gymnaſiallehrer. Später ſtudierte er Kabinett«), unter Ludwig XIV. in Frankreich einge: 
Medizin, endlich die Rechte und ließ ſich in feiner richtetes Inſtitut, welches dazu beſtimmt war, der 
Vaterſtadt als Advokat nieder. Nach der Reſtauration Regierung Einblick in die Geheimniſſe der Privat⸗ 
ſchloß er ſich den radikalen Republikanern an. Wegen korreſpondenz zu verſchaffen. Man wußte hier das 
Teilnahme an politiſchen Demonſtrationen mehrmals Eröffnen und Wiederverſchließen der Briefe ſo ge: 
von der Praxis ſuſpendiert, wandte er ſich nach Paris, ſchickt zu bewerkſtelligen, daß die Empfänger nichts 
beteiligte ſich lH lebhaft am Karbonarismus und davon bemerkten. Während der Revolution aufgeho- 
wurde Mitglied des oberſten Ausſchuſſes dieſer gehei⸗ ben, ward das Inſtitut von Napoleon I. neu organi⸗ 
men Geſellſchaft. An der Julirevolution nahm er ſiert und beſtand unter den Bourbonen bis in die 
thätigen Anteil. 1831 im Departement Cöte d'Or in letzten Jahre der Reſtauration. 
die Kammer gewählt, gehörte er hier der äußerſten Cabis, arab. Münze, — "iso Mokkathaler (ſ. d.). 
Linken an. Er ſchrieb eine »Geſchichte der Revolution Cable (ſpr. kehbl)', George Waſhington, amerikan. 
von 1830 «(Par. 1832) und gründete in Paris das ra⸗ Novelliſt, geb. 1844 zu New Orleans, erhielt nur eine 
dikale Sonntagsblatt »Le Populaires. Wegen eines gewöhnliche Schulbildung und war, nachdem er am 
Artikels in demſelben im März 1834 zu zweijähriger amerikaniſchen Bürgerkrieg in der konföderierten Ar⸗ 
Haft verurteilt, floh er nach London und griff von mee teilgenommen, nacheinander Ausläufer eines 
dort in heftigen Pamphleten die franzöſiſche Regierung Geſchäftshauſes, Ingenieur, Mitarbeiter der »New 
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Orleans Picayunes und Kommis in einem Baum: 
wollgeſchäft. Der Erfolg, den er mit feinen Skizzen 
aus dem Kreolenleben Louiſianas (»Old Creole days «, 
New Pork 1879) erzielte, beſtimmte ihn, ſich nun 
ganz dem litterariſchen Beruf hinzugeben. Es folg⸗ 
ten der Roman »The Grandissimes« (1880), die 
Novelle »Madame Delphine« (1881) u. a. C. iſt ein 
echter Dichter, wenn auch von Effekthaſcherei nicht 
ganz freizuſprechen. Auch hat er eine vom Zenſus⸗ 
amt veröffentlichte Geſchichte ſeiner Heimat New Or⸗ 
leans verfaßt. 

Cabo (ſpan.), Vorgebirge, Kap; C. blanco, 
ſ. Weißes Vorgebirge; C. verde, ſ. Grünes Bor: 
ebirge. 
P (franz., ſpr. kaboſchöng), ein nicht ge- 

ſchnittener, ſondern nach ſeiner natürlichen Form 
geſchliffener Edelſtein. 

Cabo Frio, Kap an der Küſte von Braſilien, 23° 
0’ 42“ ſüdl. Br., 41° 57“ weſtl. L. v. Gr., gebildet 
durch den ſteilen Abfall eines 394 m hohen Felſen⸗ 
eilandes, welches ein enger, von Felswänden einge: 
faßter Kanal vom Feſtland trennt. Ein Leuchtturm 
macht es kenntlich. Dabei das Städtchen C., an 
einem Kanal, der die Araruamä-Lagune mit dem 
Meer verbindet, bereits 1575 gegründet, mit gutem 
Hafen, Kloſter, Hoſpital, Fiſcherei und Küſtenhandel. 

Cabot, ſ. Caboto. 
Cabotage (franz., ſpr.⸗ahſch; engl. coasting trade), 

Küſtenſchiffahrt, insbeſondere Küſtenfrachtfahrt (ſ. d.). 
Cabotier, Caboteur, Küſtenfahrer (Mann und Schiff). 

Caböto (Cabot), 1) Giovanni oder John, be— 
rühmter Seefahrer, Zeitgenoſſe des Kolumbus und 
Entdecker des nordamerikaniſchen Feſtlandes, wurde 
um 1420 zu Genua geboren und ſiedelte nach Venedig 
über, von wo ihn Handelsverbindungen etwa 1475 
nach Briſtol in England führten, das ihm zur zwei⸗ 
ten Heimat wurde. Die Schiffahrtsverbindungen 
Briſtols mit Island veranlaßten ihn zu Fahrten nach 
N. und W., wobei er, ſchon von 1490 an, beſtrebt 
war, einen Weg nach Kathai (China) zur See zu fin⸗ 
den. Nach mehreren vergeblichen Verſuchen entdeckte 
er endlich 24. Juni 1494, alſo vor Kolumbus, das 
amerikaniſche Feſtland, das er Terra de prima Viſta 
nannte, und davor die St. Johnsinſel. Höchſt wahr: 
ſcheinlich war es ein Teil von Labrador, den er ge⸗ 
funden. Zu einer neuen Reiſe in den weſtlichen Meeren 
erhielt er 5. März 1496 von König Heinrich VII. ein 
Patent, welches ihm das Handelsmonopol in den zu 
entdeckenden Ländern verlieh. Im Mai 1497 ſegelte 
er mit vier Schiffen, begleitet von ſeinem Sohn Se⸗ 
baſtian, ab, fand abermals das amerikaniſche Feſtland 
(die Küſte von Labrador, etwa unter 56—57° nördl. 
Br.) und nahm es für England in Beſitz. Im Auguſt 
desſelben Jahrs langte er wieder in Briſtol an in 
der feſten überzeugung, »das Land des Großchans« 
auf weſtlichem Wege gefunden zu haben. Er ſtarb 1498. 

2) Sebaſtiano, der ebenbürtige Sohn des vorigen, 
geb. 1473 zu Venedig, trat mit Erfolg in die Fuß⸗ 
baker des Vaters. Er entdeckte 1498 Neufundland, 
as er nach dem Reichtum an Kabeljaus Terra de 

Bacalao nannte, ſegelte an der Küſte der heutigen 
Vereinigten Staaten nach S. bis in die Gegend Ca⸗ 
rolinas und kehrte dann zurück. Von Spanien aus 
ſuchte man nun den in England ſpärlich unterſtützten 
kühnen Seefahrer zu gewinnen, was auch wirklich 
auf kurze Zeit (1512 — 16) gelang, bis ihn Hein⸗ 
rich VIII. nach England zurückberief. Abermals von 
Briſtol 1517 ausſegelnd, war er für die Auffindung 
einer nordweſtlichen Durchfahrt thätig und entdeckte 
zuerſt die Straße und Bai, welche jetzt den Namen 
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Hudſons tragen, während ihm die Ehre gebührt, als 
der erſte in jene Gegenden vorgedrungen zu ſein. 
Von Karl V. nach Spanien berufen und als Piloto 
mayor angeſtellt, unternahm er in deſſen Auftrag von 
1526 bis 1530 eine Reiſe nach Südamerika, die ihn 
nach der Magelhaensſtraße, in den La Plata und 
der braſiliſchen Küſte entlang führte. Er hatte dabei 
wiederholt mit Meuterei ſeiner Mannſchaft zu käm⸗ 
pfen, die ihn verhinderte, dieſe Reiſen fruchtbringen⸗ 
der zu geſtalten, als ſie ausfielen. Seine ſelbſt nieder⸗ 
geſchriebene Reiſebeſchreibung hat ſich nicht erhalten, 
wohl aber eine Weltkarte, auf der er ſeine Reiſen 
verzeichnete. C. war einer der tüchtigſten Kosmo⸗ 
graphen und Seefahrer ſeiner Zeit, deſſen Verdienſte 
erſt neuerdings gebührend ans Licht geſtellt wurden. 
Er ſtarb um 1557 in London. Vgl. Biddle, Memoir 
of Sebastian Cabot (Lond. 1832); d'Avezac, Les 
navigateurs terre- neuviens Jean et Sébastien 
Cabot (Par. 1869); Nicholls, Life, adventures 
and discoveries of Sebastian Cabot (Lond. 1869); 
v. Hellwald, Sebaſtian Cabot (Berl. 1871); Har⸗ 
riſſe, Jean et Sébastien Cabot (Par. 1883). 

Cabra, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Cordova, 
am Fluß C., hat ein altes Schloß, Kollegium, vor⸗ 
züglichen Weinbau und (1878) 13,763 Einw. 

Cabral, 1) (auch Cabrera) Pedro Alvarez, der 
Entdecker Braſiliens, geboren um 1460, ſtammte aus 
einer edlen portugieſiſchen Familie, wurde vom Kö⸗ 
nig Emanuel, als nach Vasco de Gamas glücklicher 
Rückkehr die zweite portugieſiſche Flotte von 13 Fahr⸗ 
zeugen mit 1200 Mann nach Indien ausgeſandt 
ward, zum Admiral derſelben ernannt, ſegelte 9. März 
1500 aus dem Hafen von Liſſabon ab, nahm jedoch, 
um die Windſtillen an der afrikaniſchen Küſte zu ver⸗ 
meiden, eine mehr weſtliche Richtung und wurde nach 
einmonatlicher Fahrt an den Teil der Küſte von 
Südamerika verſchlagen, welcher jetzt Braſilien heißt. 
Am 24. April landete er, nannte den Küſtenſtrich 
Terra da Santa Cruz und nahm das Land für Por⸗ 
tugal in Beſitz. Auf der nun nach Oſtindien gerich⸗ 
teten Fahrt hatte die Flotte durch viele Stürme zu 
leiden, und mit der Hälfte der Schiffe und deren 
Mannſchaft ging auch der berühmte Bartholomäus 
Diaz zu Grunde. Mit dem Reſt ſegelte C. die Oſtküſte 
von Afrika hinauf, landete zunächſt in Moſambik, 
von welcher Inſel er zuerſt eingehendere Kunde gab, 
ging hierauf nach Kalikat, beſchoß dieſe Stadt wegen 
einer erlittenen Beleidigung, ſchloß Handels verträge 
mit den Fürſten von Kotſchin und Kananor und lief 
31. Juli 1502 mit reichen Ladungen wieder im Hafen 
von Liſſabon ein. Bei den darauf folgenden See⸗ 
unternehmungen wird Cabrals Name nicht mehr ge⸗ 
nannt. Er ſtarb um 1526. Seine Reiſen finden ſich 
beſchrieben in Ramuſios »Navigazioni e viaggis 
(Vened. 1563, 3 Bde.; neuer Abdruck 1835). 

2) Antonio Bernardo da Coſta C., Marquis 
de Thomar, portug. Staatsmann, geb. 1803 zu 
Fornas de Algoſtra in Oberbeira, ſtudierte zu Coim⸗ 
bra Jurisprudenz, ward Advokat in Oporto und be⸗ 
kleidete dann hohe Richterſtellen. 1835 zu Liſſabon 
in die Cortes gewählt, geſellte er ſich anfangs der 
Oppoſition zu, trat aber bald zur Hofpartei über, 
wurde daher 1838 Zivilgouverneur von Liſſabon und 
1839 Miniſter der Juſtiz und der geiſtlichen Ange⸗ 
legenheiten. In dieſer Stellung ſuchte er die könig⸗ 
liche Macht von den Schranken der Verfaſſung zu 
befreien, bildete daher 27. Jan. 1842 in Oporto eine 
revolutionäre Junta und rief die Charte Dom Pe⸗ 
dros aus, ward zwar durch ein königliches Dekret 
zum Schein entſetzt, kehrte aber, vom Hof im gehei⸗ 
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men begünſtigt, bald nach Liſſabon zurück und übte 
nun als Miniſter des Innern unumſchränkte Gewalt. 
Er benutzte dieſe zwar zur Herſtellung der Ordnung 
und zu manchen zweckmäßigen Einrichtungen und 
Verordnungen, regierte aber ſehr willkürlich, verſchleu⸗ 
derte die Staatsgelder, führte drückende Steuern ein, 
mißachtete die Unabhängigkeit der Gerichte und machte 
ſich dadurch ſo verhaßt, daß wiederholt Unruhen aus⸗ 
brachen. Infolge eines Aufſtandes zu Oporto 17. 
Mai 1846 mußte er ſeine Entlaſſung nehmen und 
ſich flüchten, kehrte jedoch bald wieder zurück, ſtand 
1847 an der Spitze des chartiſtiſchen Wahlausſchuſſes, 
ging im Oktober 1848 in außerordentlicher Miſſion 
nach Madrid, ſaß nach ſeiner Rückkehr im Januar in 
den Cortes und ward Ende Mai 1849 von der Köni⸗ 
gin mit der Bildung eines Miniſteriums beauftragt. 
Er regierte wieder in der frühern Weiſe, zum Ruin 
namentlich der Finanzen. Ein von Saldanha erreg⸗ 
ter Aufſtand beraubte ihn endlich 26. April 1851 ſei⸗ 
nes Miniſterpoſtens und nötigte ihn zur Flucht nach 
England. Er kehrte jedoch im Februar 1852 nach 
Liſſabon zurück und war 1859 — 61 portugieſiſcher 
Geſandter in Braſilien. Seitdem lebte er zurückgezo⸗ 
gen und bekleidet nur noch die Amter eines Staats⸗ 
rats und Präſidenten des höchſten Verwaltungstri⸗ 
bunals. Vgl. Bavoux, A. B. da Costa C. (Par. 1846). 

Cabrera, eine der Balearen (ſ. d.), eine faſt huf⸗ 
eiſenförmige Baſaltkuppe, 20 qkm (0,4 QM.) groß, 
unangebaut, aber mit wilden Olbäumen und Gebüſch 
bedeckt, hat einen guten, ſichern Hafen, ein Fort nebſt 
einigen Fiſcherhütten und dient als Strafkolonie. 

Cabrera, Don Ramon C., Graf von Morella, 
General der ſpan. Karliſtenpartei, geb. 31. Aug. 1810 
zu Tortoſa in Katalonien von bürgerlichen Eltern, 
ſtudierte Theologie und erhielt 1831 die niedern 
Weihen, trat aber, da ihm der geiſtliche Stand nicht 
zuſagte, 1834 in ein karliſtiſches Korps. Von kleiner, 
unſcheinbarer Geſtalt, verſtand er es wunderbar, feine 
Banden zu beherrſchen; leidenſchaftlich und wild, zeigte 
er ſich der Hofkamarilla gegenüber unabhängig, und 
wenn er auch das Prinzip der Legitimität zu dem ſei⸗ 
nigen machte, dachte er doch in Bezug auf Religion 
und Politik verſtändig und gemäßigt. Seit 1835 
führte er ein Karliſtenkorps als kühner, aber grau⸗ 
ſamer Parteigänger, zumal ſeitdem auf Befehl des 
Generalkapitäns Mina 16. Febr. 1836 ſeine 72jährige 
Mutter wegen geheimen Einverſtändniſſes mit ihrem 
Sohn in Tortoſa erſchoſſen worden war. Bei Rancon 
geſchlagen und ſchwer verwundet, lebte er eine Zeit⸗ 
lang verborgen, trat aber Anfang 1837 wieder her⸗ 
vor, brachte ſein Heer auf 40,000 Mann Infanterie, 
2500 Pferde und 80 Kanonen, drang im März bis 
nach Valencia und Cuenca vor, ſchlug die Chriſtinos 
18. Febr. 1837 bei Bunol und 19. März bei Buryaſot 
unweit Valencia, erſchien, obwohl bei Torre Blanca 
geſchlagen, bald wieder im Feld, erzwang dem Prä⸗ 
tendenten den Übergang über den Ebro und ſtand 
12. Sept. vor den Thoren Madrids. Auf Don Kar⸗ 
los' Befehl trat er jedoch den Rückzug an. Für die 
Eroberung von Morella im Januar 1839 ernannte 
ihn Don Karlos zum Grafen von Morella und General: 
leutnant und beſtätigte ihn als Generalgouverneur 
von Valencia, Murcia und Aragonien. Er gewann 
noch mehrere Vorteile über die Chriſtinos, ſah ſich 
aber durch Marotos Abfall (Auguſt 1839) auf die 
Defenſive beſchränkt. Als Don Karlos Spanien ver⸗ 
laſſen, ſetzte er den Krieg auf eigne Fauſt fort, wie 
er denn überhaupt mehr für die katholiſche Religion 
als für Don Karlos kämpfte. Doch hemmte eine 
Krankheit gegen Ende 1839 Cabreras Operationen. 
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Er hielt ſich in den Gebirgen Kataloniens und Ara=- 
goniens, bis Espartero gegen ihn zog, Morella be⸗ 
lagerte und ihn nötigte, 6. Juli 1840 auf franzöſi⸗ 
ſches Gebiet überzutreten. Hier verhaftet, wurde er 
im Schloß Ham gefangen gehalten, aber ſchon gegen 
Ende des Jahrs wieder freigegeben. Während ſeines 
Aufenthalts in Frankreich entzweite er ſich mit der 
Umgebung des Prätendenten und wurde von Don 
Karlos im Mai 1842 als karliſtiſcher Kriegschef förm⸗ 
lich abgeſetzt. Als Don Karlos zu gunſten ſeines 
Sohns, des Grafen von Montemolin, der Krone ent⸗ 
ſagte, erkannte C. dieſen Schritt anfangs nicht an. 
Doch näherte er ſich ſpäter dem Grafen Montemolin 
und wurde deſſen vertrauteſter Ratgeber. Er floh 
mit demſelben im September 1846 nach England, 
und als die Februarrevolution neue Hoffnungen er⸗ 
weckte, landete C. im Juni in Spanien und erhob die 
karliſtiſche Fahne, mußte aber, nach einem Treffen bei 
Paſteral (27. Jan. 1849) ſchwer verwundet, nach 
Frankreich fliehen, wo er verhaftet, aber im Auguſt 
vom Präſidenten der franzöſiſchen Republik wieder 
freigegeben ward. Er ging wieder nach London, wo er 
die reiche Miß Richards heiratete. Abgeſehen von 
einem vergeblichen Verſuch, den er 1850 am Hof zu 
Neapel für ſeinen Herrn machte, beteiligte er ſich ſeit⸗ 
dem an den karliſtiſchen Umtrieben nicht mehr und 
erklärte ſich mit der neuen karliſtiſchen Invaſion. 
1871 nicht einverſtanden, weil er den bornierten kle⸗ 
rikalen Geiſt ihrer Häupter mißbilligte. Er ſtarb 24. 
Mai 1877 in Wentworth bei Staines. Vgl. Rahden, 
C., Erinnerungen aus dem ſpaniſchen Bürgerkrieg 
(Frankf. 1840), Derſelbe, Aus Spaniens Bürgerkrieg 
(Berl. 1851); Rosbella, Historia de C. y de la guerre 
civil en Aragon etc. (Madr. 1844). 

Cabriel, linker Nebenfluß des Jucar in der ſpan. 
Provinz Cuenca, entſpringt auf der Sierra von Al⸗ 
barracin und hat 200 km Länge. 

Cabuyha, dauerhafte Faſer aus den Blättern von. 
Agave tuberosa, dient zu Seilerwaren, Gurten ꝛc. 

Cäca, Schweſter des Cacus (ſ. d.), deſſen Dieb⸗ 
ſtahl ſie nach einer Sage verriet, weshalb ſie göttlich: 
verehrt wurde. In ihrem Heiligtum brannte, gleich⸗ 
wie in dem der Veſta, mit welcher ſie wahrſcheinlich 
urſprünglich identiſch war, immerwährendes Feuer. 

Cacadöres (ſpan. Cazadores), in Portugal ſ. v. w. 
Fußjäger, eine alte volkstümliche Truppe, in Spanien 
erſt neuerer Zeit eingeführt. 

Cacalia L. (Peſtwurz), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Kompoſiten, Kräuter mit abwechſelnden. 
Blättern und in Doldentrauben geſtellten, vielblüti⸗ 
gen Blütenkörbchen, werden zum Teil wegen ihrer 
zierlich ⸗fleiſchigen, weiß bereiften oder weißfilzigen 
Blätter als Zierpflanzen kultiviert. Von C. procum- 
bens benutzen die Chineſen die Blätter als Gemüſe. 
Mehrere Arten, wie C. alpina L. (Adenostyles al- 
pina Cass., Alpenpeſtwurz), eine 60 em hohe Pflanze 
mit zahlreichen rötlichen Blüten, auf den Alpen und 
im Schwarzwald, werden als Zierpflanzen kultiviert. 
Cacätum non est pietum (lat.), »geſch 

iſt nicht gemalt«. 
Caccabis, Steinhuhn. 
Caccäümo, Stadt in der ital. Provinz Palermo (Si⸗ 

zilien), Kreis Termini⸗-Imereſe, am Fuß des Monte 
San Calogero, hat ein normänniſches Kaſtell, reichen 
Obſt⸗, Wein⸗, Süßholz- und Getreidebau, Achat⸗, 
Jaſpis⸗ und Beryllgruben und (1881) 7964 Einw. 

accianiga (ipr. kattſcha⸗, Antonio, ital. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 30. Juni 1823 zu Treviſo, machte ſeine 
Studien an der Univerſität in Padua und ging dann 
nach Mailand, wo er 1848 das humoriſtiſche Blatt 
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»Lo Spirito Folletto« begründete. Nach der Revo: 
lution verlebte er ſechs Jahre in der Verbannung, 
korreſpondierte von Paris aus in mehrere italieniſche 
Blätter und ſchrieb ſeinen als Bild franzöſiſchen 
Lebens geſchätzten Roman »Il Proscritto« (1853; 
deutſch von Flor, Berl. 1868). Ins Vaterland zu⸗ 
rückgekehrt, bekleidete er eine Reihe von Jahren hin⸗ 
durch hervorragende Stellen in der öffentlichen Ver⸗ 
waltung, wurde Podeſtà von Treviſo, auch Präfekt 
von Udine und Parlamentsmitglied, zog ſich dann 
aber auf eine ländliche Beſitzung, Villa Saltore bei 
Treviſo, zurück. Er veröffentlichte zunächſt agrono— 
miſche Werke voll geſunder wirtſchaftlicher Anſichten 
und gereifter Lebensanſchauung, wie: »La vita cam- 
pestre« (neue Ausg., Mail. 1870), »Bozzetti morali 
ed economiei« (Treviſo 1869) und »Le cronache di 
villaggio« (Mail. 1872). Sodann ließ er feinem 
erſten Roman noch einige beachtenswerte andre Pro— 
dukte dieſer Art folgen: »Il dolce far niente« (Mail. 
1869), ein Bild venezianiſchen Lebens aus dem vori⸗ 
gen Jahrhundert; »I vampiri e l'incubo (daſ. 1869); 
»Il bacio della contessa Savina« (daſ. 1875); »Villa 
Ortensia« (daſ. 1876); »Sotto i ligustri« (daſ. 1881); 
»Il convento« (daſ. 1883) u. a. Den Werken Cac⸗ 
cianigas ſind Leichtigkeit des Stils und eine im be⸗ 
ſten Sinn volkstümliche Ausdrucksweiſe eigentümlich. 
Ein Bericht von ihm über die Pariſer Ausſtellung er: 
ſchien unter dem Titel »Novitä dell' industria ap- 
plicate alla vita domestica« (1878). Vier Jahre 
lang gab C. auch einen »Almanacco d'un eremita« 
(ſeit 1870) heraus, der ſehr populär in Italien wurde. 

Caceini (ſpr. katſchi⸗), Giulio, Komponiſt, geboren 
um 1550 zu Rom, ſtand von 1564 an als Sänger im 
Dienſte des Hofs zu Florenz und wurde hier Mit— 
glied jenes Kreiſes im Bardiſchen Haus, welcher die 
Wiederbelebung des antiken Muſikdramas ſich zur 
Aufgabe gemacht hatte. Er beteiligte ſich an den Be⸗ 
ſtrebungen jener Geſellſchaft teils durch die künſt⸗ 
leriſche Ausbildung der von einem ihrer Mitglieder, 
Vincenzo Galilei, gleichſam neuentdeckten Vokalfor⸗ 
men des arioſen und recitativiſchen Einzelgeſanges 
(Monodie), teils als Komponiſt der Dramen: »Il 
combattimento d' Apolline col serpente« von Bardi 
(1590), »Dafne« und »Euridice« von Rinuceini (1594 
und 1600, beide auch von Peri komponiert) und »II 
rapimento di Cefalo« von Chiabrera. Neben dieſen 
Arbeiten, in denen der Recitativſtil vorherrſcht, ver— 
öffentlichte er noch »Nuove musiche« (Flor. 1601), 
eine Sammlung von Einzelgeſängen, in denen der 
arioſe Stil auf ſeiner derzeit höchſten Ausbildungs— 
ſtufe erſcheint, und deren Vorrede wegen der dort ge⸗ 
gebenen Vortragsanweiſungen als die älteſte Kunſt⸗ 
geſangſchule gelten darf. Ort und Zeit ſeines Todes 
find unbekannt; doch war er, wie die von ihm unter⸗ 
zeichnete Vorrede einer ſpätern Ausgabe des letztge— 
nannten Werkes beweiſt, 18. Aug. 1614 noch am Leben 
und hatte Florenz nicht verlaſſen. Ein Neudruck der 
„Euridice“ befindet ſich in den Publikationen der 
Geſellſchaft für Muſikforſchung (hrsg. von Eitner, 
Berl. 1881, Bd. 10). 

Cäceres, ſpan. Provinz, nördlicher Teil von Eſtre⸗ 
madura, grenzt im N. an die Provinzen Salamanca 
und Avila, im O. an Toledo, im S. an Badajoz, im 
W. an Portugal und hat einen Flächenraum von 
20,755 qkm (376 QM., nächſt Badajoz die größte 
ſpaniſche Provinz). Das Land wird vom Tajo in zwei 
Teile von verſchiedenem Charakter geſchieden. Der 

Caccini — Cachoeira. 

mit dem durch ſeine Felſenwildnis und die Roheit 
ſeiner Bewohner bekannten Val de Hurdes) durch⸗ 
zogen, iſt bewaldet, gut bewäſſert und fruchtbar, na⸗ 
mentlich an Wein. Der ſüdliche Teil, meiſt Plateau, 
enthält Ausläufer der Berge von Toledo, darunter 
die Sierra de Guadalupe (1559 m), Sierra de San 
Pedro ꝛc., iſt kahl und trocken, trägt aber Getreide 
und ernährt viel Vieh. Hauptfluß iſt der Tajo mit 
ſeinen zahlreichen, im Sommer großenteils ausge⸗ 
trockneten Nebenflüſſen, darunter Tietar und Ala⸗ 
gon im N., Almonte und Salor im S. Das Klima 
iſt im ganzen geſund, doch iſt wegen der häufigen 
Temperaturwechſel und der kühlen Nächte das Wech⸗ 
ſelfieber nicht ſelten. Die Bevölkerung beläuft ſich 
auf (1878) 306,594 Einw. (1883 auf 318,125 berech⸗ 
net) und iſt ſehr dünn (15 Einw. auf 1 qkm). Die 
landwirtſchaftlichen Verhältniſſe ſind trotz der Frucht⸗ 
barkeit des Bodens keine günſtigen; der kleine und 
mittlere Grundbeſitz ſind ſelten. Das Land gehört 
meiſt großen Grundbeſitzern, wird wenig melioriert 
und viel als Viehweide benutzt. Die Viehzucht iſt 
anſehnlich (Schafe, Rinder, Pferde und wegen Te 
Fleiſches geſchätzte Schweine) und liefert Wolle, Käſe 
und Schinken. Die Gebirge ſind reich an Erzlager⸗ 
ſtätten, welche aber wenig ausgebeutet werden (be⸗ 
deutend iſt nur die Ausbeute an dem für die Land⸗ 
wirtſchaft wichtigen Phosphorit in neun Minen, welche 
ca. 1,3 Mill. metr. Ztr. liefern), an Steinbrüchen, 
Mineralquellen und Thermen (darunter Bafios und 
Brozas). Die wenig entwickelte Induſtrie beſchäftigt 
ſich mit Wollwäſcherei, Fabrikation von ordinären 
Wollſtoffen, Gerberei, Seifen-, Kork: und Thonwaren⸗ 
erzeugung. Mit Portugal wird viel Schleichhandel 
getrieben. Eine Eiſenbahn führt von C. nach Portu⸗ 
gal, ſie ſoll gegen Madrid und Merida fortgeſetzt wer⸗ 
den. Die Provinz umfaßt 13 Gerichtsbezirke (darun⸗ 
ter Alcantara, Coria, Guadalupe, Montanchez, Pla⸗ 
ſencia). — Die gleichnamige Hauptſtadt liegt auf 
einer Anhöhe an der oben erwähnten Eiſenbahn, 473 m 
ü. M.; fie zählt (1878) 14,816 Einw., welche Gerberei, 
Fayencefabrikation, Seilerei, Färberei und Wollhan⸗ 
del treiben, und iſt Sitz eines Gouverneurs und eines 
Appellationsgerichts. Sie wurde 74 v. Chr. von den 
Römern gegründet und erhielt den Namen Castra 
Caecilia, aus dem der jetzige Name C. entſtanden iſt. 
Hier ſchlugen 7. April 1706 die Alliierten die Arriere⸗ 
garde des Herzogs von Berwick. 

Cachar, ind. Diſtrikt, |. Katſchar. 
Cachenez (franz., ſpr. kaſchneh, »Naſenverſtecker«), * 

Tuch oder Shawl zum Einhüllen des Halſes und un⸗ 
tern Teils des Geſichts. 

Cachet (franz., ſpr. kaſcheh), Petſchaft, Siegel, Ge⸗ 
präge, Stempel. ) 

Gadetero (ſpan., ſpr. katſch⸗), |. Stiergefechte. 
Cacheu (Kachéu, Cacheo), portug. Handelsfaktorei 

in Senegambien, am Sao Domingo, 15 km vom 
Meer, mit einem ſchlechten Fort und 15,000 Einw., 
worunter ſehr wenige Portugieſen; 1588 gegründet. 

Cachoeira (spr. kaſchusra), 1) gut gebaute Stadt in 
der braſil. Provinz Bahia, am ſchiffbaren Para⸗ 
guaſſu, der 60 km unterhalb in die Bahia de Todos 
Santos mündet, hat 10,000 Einw., große Zigarren⸗ 
fabriken und iſt Stapelplatz für Tabak. In der Vor⸗ 
ſtadt Porto de Sao Feliz find Schneidemühlen für 
die Herſtellung von Zigarrenkiſtchen. Eine Eiſenbahn 
nach Diamantino ift im Bau. — 2) (Sao Joaoda 
C.) Blühendes Städtchen in der braſil. Provinz Rio 
Grande do Sul, bei den Stromſchnellen des Jacudy, 

Scheidegebirges mit den Gebirgsſtöcken der Sierra der bis hierher von Dampfſchiffen befahren wird, und 
de Gredos (f. d.) und der Sierra de Gata (2300 m, in der Nähe der deutſchen Kolonie Santa Cruz (J. d.), 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Zr nachzuſchlagen. 

nördliche Teil wird von der Kette des kaſtiliſchen 
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Cacholong 

iſt ein Rival des weiter unterhalb gelegenen Rio Pardo 
und hat etwa 4500 Einw. 

Cacholong (Kaſcholong), ſ. Opal. 
Cachot (franz., ſpr. ⸗ſchoh), Kerker, Verlies, finſteres 

(unterirdiſches) Gefängnis; beim franzöſiſchen Milt- 
tär ſ. v. w. ſtrenger Arreft. 

Cachotterie (franz., ſpr. ⸗ſchott'rih), Geheimniskrä⸗ 
merei; Cachottier (ſpr. ⸗ſchotjeh), Geheimniskrämer. 

Cachou (franz., ſpr. ⸗ſchuh), ſ. v. w. Katechu; auch 
gereinigte Lakritze mit Zucker, Anis ꝛc. 

Cachoude (franz., ſpr. ⸗ſchuh⸗), ſ. Kachonde. 
Cachucha (ſpan., ſpr.⸗iſchütſcha), neuerer, ſehr graziöſer 

ſpan. Tanz von üppigem Charakter, mit Begleitung 
von Kaſtagnetten und der Melodie eines ſpaniſchen 
Volksliedes, wird von Einer Perſon getanzt; gelangte 
durch Fanny Elßler zu europäiſcher Berühmtheit. 

Cäcilia, Heilige, Schutzpatronin der Muſik, in⸗ 
ſonderheit der Kirchenmuſik. Eine römiſche Jungfrau 
aus edelſtem Geſchlecht, hatte ſie ſich heimlich zum 
Chriſtentum bekehrt und auch ihren Bräutigam Va⸗ 
lerian, einen jungen Patrizier, für den neuen Glau⸗ 
ben und eine jungfräuliche Ehe gewonnen. Deshalb 
vor den Richter geſtellt und zum Tod verurteilt, wurde 
ſie dem Henker übergeben, der ihr drei Schwertſtreiche 
am Nacken beibrachte, ohne ſie töten zu können, und 
dann entfloh; fie verblutete langſam an den erhal: 
tenen Wunden (232, unter Alexander Severus). Ihr 
Leichnam wurde vom Papſt Urban in den Katakom⸗ 
ben des Calixtus an der Via Appia beſtattet, 600 
Jahre ſpäter aber von Papſt Paſchalis hier aufge— 
funden und in der ſchon im 5. Jahrh. ihr geweihten 
Kirche zu Trastevere in Rom beigeſetzt, wo ihre Bild» 
ſäule, ein treffliches Werk Madernas (C. in der Lage 
darſtellend, wie man ſie im Sarg bei Eröffnung des— 
ſelben 1599 gefunden), ihre Grabſtätte bezeichnet. 
Auch die Gruft der C. in den Katakomben, mit dem 
Freskobild der Heiligen aus dem 7. Jahrh., wurde 
neuerdings wieder aufgefunden. Die Legende macht 
C. zur Erfinderin der Orgel. Ihr Gedächtnistag iſt 
der 22. November, an welchem an vielen Orten lange 

Zeit hindurch Muſikaufführungen ſtattfanden. Zur 
Feier desſelben komponierte unter andern Händel 
1736 die unter dem Namen »Alexanderfeſt, oder die 
Macht der Töne« berühmte Cäcilienode von Dryden. 
In der bildenden Kunſt iſt C. beſonders ſeit dem Auf— 
ſchwung der Kirchenmuſik in der Mitte des 16. Jahrh. 
häufig Gegenſtand der Darſtellung geweſen. An der 
Spitze ſteht das klaſſiſche Gemälde Raffaels (Pina⸗ 
kothek zu Bologna), mit welchem die Halbfigur der 
orgelſpielenden C. von Dolci (Dresdener Galerie) an 
Popularität wetteifert. Außerdem ſind die Darſtellun⸗ 
gen von Domenichino (Louvre in Paris) und Rubens 
(Berliner Muſeum) zu nennen. Die Attribute der 
heil. C. ſind außer der Palme der Märtyrerin Orgel, 
Violoncello oder Harfe. f 

Cäcilia Metella, Grabmal der, ein runder, 
29½ m im Durchmeſſer haltender, mit Travertin: 
quadern bekleideter Turm an der Via Appia dicht bei 
Rom. Laut Inſchrift iſt er das Grabmal einer C., 
Tochter des Cäcilius Creticus (ſ. Metellus) und 
Gemahlin eines Craſſus, jedoch nicht des Triumvirs. 
Der Stierſchädel tragende Marmorfries (daher die 
volkstümliche Bezeichnung des Grabmals als Capo 
di bove) rührt noch aus dem Altertum her, während 
der Zinnenkranz über dem einfachen Kranzgeſims im 
Mittelalter aufgeſetzt wurde, wo das Bauwerk als Ver⸗ 
teidigungsturm der Barone diente. Unter Paul III. 
fand man den Marmorſarg der Verſtorbenen, der jetzt 
im Hof des Palaſtes Farneſe ſteht. 

Cäcilianus, Biſchof von Karthago, ſ. Donatiſten. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Cäcilienvereine, Name von Vereinigungen zur 
Pflege kirchlicher Muſik, nach der heil. Cäcilia (ſ. d.). 
Schon Paleſtrina gründete zu dieſem Zweck in Rom 
einen »Verein der heil. Cäcilia«, den Gregor XIII. 
als Brüderſchaft beſtätigte und Pius IX. in Aner⸗ 
kennung ſeiner im Lauf der Jahrhunderte erworbe— 
nen großen Verdienſte 1847 zu einer Akademie umge⸗ 
ſtaltete. Zugleich ſtiftete letzterer zur Auszeichnung 
für die vier Vorſteher des Vereins einen beſondern 
Orden, den Cäcilienorden (mit der dreifachen Krone 
im Mittelſchild und den muſikaliſchen Emblemen 
nebſt Inſchrift auf der Rückſeite). Der Londoner 
Cäcilienverein (Caecilian Society) wurde 1785 ge: 
gründet und machte ſich bis 1861 durch Aufführung 
von Oratorien (beſonders von Händel und Haydn) 
verdient. Unter den deutſchen Vereinen dieſer Art 
iſt der »Cäcilienverein für alle Länder deutſcher 
Zunge«, 1867 von Fr. Witt in Regensburg gegrün⸗ 
det, am verbreitetſten (bis Ungarn, Frankreich, Ita⸗ 
lien und Amerika). Organ desſelben ſind die »Flie⸗ 
genden Blätter für katholiſche Kirchenmuſik«, heraus: 
gegeben von Fr. Witt. 

Cäcilius Statius, röm. Komödiendichter, ein ge— 
borner Gallier aus dem Stamm der Inſubrer in Ober: 
italien, kam wahrſcheinlich um 194 v. Chr. als Kriegs⸗ 
gefangener nach Rom. Nach ſeiner Freilaſſung ſchloß 
er ſich hauptſächlich an Ennius an, den er auch nur 
um weniges überlebte. Er ſtarb um 167. C. war be⸗ 
ſonders als Bearbeiter der Stücke des Menander ge— 
ſchätzt, wenn er auch in jeder Beziehung weit hinter 
ſeinem Vorbild zurückblieb; jedenfalls aber war er in 
Sinn und Stil dem Terentius verwandter als dem 
Plautus. Wir beſitzen nur Fragmente von etwa 40 
Komödien (in Ribbecks »Comicorum roman. fragm. «, 
Leipz. 1873). Vgl. Teuffel, C. (Tübing. 1858). 

Cäcina, 1) Aulus Severus, röm. Feldherr, der 
nach Tacitus' Angabe 40 Feldzüge mitgemacht, war 
im J. 6 n. Chr. Statthalter von Möſien, in den Jah— 
ren 14 und 15 aber Unterfeldherr des Germanicus 
(ſ. d.) in Deutſchland. Berühmt wurde er namentlich 
in letzterm Jahr durch ſeinen gefahrvollen Rückzug 
aus Deutſchland nach dem Rhein. Zum Teil über 
Moorgründe auf ſchmalem Damme marſchierend, 
waren ſeine 40 Kohorten ununterbrochen von über— 
legenen Maſſen der Germanen umringt und durch 
ſtete Angriffe beunruhigt. Dennoch gelang es C., das 
Schickſal des Varus zu vermeiden. Dem unvorfichtig 
angreifenden Feind brachte er ſogar eine empfindliche 
Niederlage bei und warf ihn in die Berge zurück. 

— Cäcina. 

Dann eilte er dem Rhein zu, den er bei Vetera erreichte. 
2) Gajus oder Aulus Alienus, Legat im Heer 

des Statthalters von Untergermanien, Vitellius, 
wurde, nachdem dieſer vom Heer zum Kaiſer ausge⸗ 
rufen worden, nebſt Valens, einem andern Legaten 
des Vitellius, nach Italien vorausgeſchickt, um den 
Kaiſer Otho vom Thron zu ſtürzen. Nachdem er vor— 
her einige Nachteile durch die Feldherren Othos erlit— 
ten, gewann er in Verbindung mit Valens über die⸗ 
ſelben die Entſcheidungsſchlacht bei Bedriacum (zwi: 
ſchen Cremona und Mantua) 69 n. Chr. Als dem 
Kaiſer Vitellius in Veſpaſian ein Gegenkaiſer ent⸗ 
gegengeſtellt wurde, erhielt C. von jenem den Befehl, 
gegen die anrückenden Truppen des Veſpaſian zu 
ziehen, forderte aber ſelbſt ſein Heer zum Abfall auf, 
fand kein Gehör und wurde von den eignen Soldaten 
gefangen genommen und in Feſſeln geſchlagen. Bald 
darauf wieder befreit, wurde er von Veſpaſian gut 
aufgenommen, aber von deſſen Sohn Titus im Jahr 
75 wegen Teilnahme an einer Verſchwörung gegen 
Veſpa ſian ermordet. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Caeio cavallo (ital., ſpr. katſcho), Stutenmilchkäſe, 
oft in Form von Pferdchen und Reitern, gewöhnlich 
aber von Flaſchen oder Birnen; beſonders in der rö— 
miſchen Campagna bereitet. 

acongo, Landſchaft in Weſtafrika, am rechten Ufer 
des untern Congo, von welchem ſie zum Teil durch 
das Land Ngoyo getrennt wird, während im N. der 
Tſchiloango und fein Nebenfluß, der Lukula, die 
Grenze bilden. Das Land iſt ſchön und weniger un⸗ 
geſund als andre Küſtenſtriche dieſer Breiten. Haupt⸗ 
orte ſind an der Küſte Cabinda und Malemba mit 
europäiſchen Faktoreien, im Innern Tſchengela, die 
Reſidenz des Königs. Durch die Beſchlüſſe der Congo— 
konferenz iſt C. an Portugal überlaſſen worden, nur 
der ſüdöſtlichſte Teil iſt dem Congoſtaat zugefallen. 

Cactus, Pflanzengattung, ſ. Kakteen. 
Caeeübus Ager, ſumpfige Ebene in Latium, am 

See von Fundi, unfern von Terracina, beim jetzigen 
Caſtel Vetere, berühmt durch den von Horaz und Mar⸗ 
tial hochgeprieſenen Wein (Vinum Caecubum), deſſen 
Rebe, abweichend von aller Analogie, in dieſer ſumpfi⸗ 
gen und niedrigen Gegend wuchs. Derſelbe war übri— 
gens ſchon zu Plinius' Zeiten entartet. 

Cäcülus, italiſcher Heros, erzeugt durch einen Fun⸗ 
ken, der vom Herd (Vulkan) der Schweſter der Divi 
Fratres Depidii (Indigeten von Präneſte?) in den 
Schoß fiel, ward ausgeſetzt und von Jungfrauen ge— 
funden, wuchs wie Romulus unter Hirten und Räu⸗ 
bern auf und gründete die Stadt Präneſte. Wie jener 
vereinte er die benachbarten Völker zu feſtlichen Spie— 
len. Dabei bezeugte Vulkan des C. göttliche Abkunft, 
indem er auf deſſen Bitten durch ein Feuer die ganze 
Verſammlung umleuchtete. 

Cäcus, in der röm. Mythologie ein Räuber, der 
von Herkules getötet ward. Als dieſer nämlich die 
Rinder des Geryon durch das Gebiet der Aboriginer 
trieb, ſtahl C. einen Teil derſelben, zog ſie, um den 
Suchenden zu täuſchen, rückwärts an den Schwänzen 
in ſeine am Fuß des Aventin gelegene Höhle und 
verſchloß deren Eingang mit einem Felſen, den zehn 
Paar Ochſen nicht fortzurücken vermochten. Dem 
lange ſuchenden Herkules verriet endlich Caca (ſ. d.) 
oder die brüllenden Tiere ſelbſt ihren Aufenthalt; die 
Höhle wurde geöffnet, und C. erlag der Keule des 
Helden. Evander und die Umwohnenden brachten dem 
Sieger Dankopfer; dieſer weihte zum Gedächtnis der 
That die Ara maxima (zwiſchen Palatin und Aven⸗ 
tin). Andre machten C. zu einem Sohn des Vulkan 
und einem gewaltigen, flammenſpeienden Ungetüm. 
Preller möchte unter C. und ſeiner Schweſter Caca 
altrömiſche unterweltliche Feuergottheiten verſtehen 
und im Kampf des Herkules mit ihm den Kampf 
eines ſchützenden Genius der Flur mit vulkaniſchen 
Kräften ſehen. 

adahalſo (Cadalſo), Don Joſs de, ſpan. Dich⸗ 
ter, geb. 8. Okt. 1741 zu Cadiz aus einem altadligen 
Geſchlecht der nordſpaniſchen Gebirge, ward in Paris 
erzogen und machte ſich dann auf 555 in England, 
Frankreich, Deutſchland, Italien und Portugal mit 
den Sprachen und Litteraturen dieſer Länder ver⸗ 
traut. Nach ſeiner Rückkehr trat er (1762) ins Mili⸗ 
tär, ſtieg hier ſchnell bis zur Würde eines Oberſten, 
ſuchte aber an allen Orten, wohin ihn ſein Beruf führte, 
in Saragoſſa, Madrid, Alcala de Henares und Sala⸗ 
manca, ſeine Kenntniſſe zu vervollſtändigen und ſetzte 
ſich mit den bedeutendſten Geiſtern jener Zeit, wie 
Moratin, Igleſias, Yriarte, Jovellanos u. a., in Ber: 
bindung. Er wurde bei der Belagerung von Gibral- 
tar 27. Febr. 1782 durch eine Bombe getötet. Seine 
bekannteſten Werke ſind: die Tragödie »Sancho 

Cacio cavallo — Cadell. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Garcia« (1771), ein ſchwaches Stück im ſtreng fran⸗ 
zöſiſchen Geſchmack; »Los eruditos à la violeta« (Die 
Gelehrten nach der Mode«), eine Satire auf ſeichte 
Vielwiſſerei, in Proſa (1772), und die Gedichte Los 
ocios de mi juventud« (1773), die er beide unter dem 
Namen J. Vasquez En Eine Auswahl aus 
ſeinen Satiren, Novellen und kleinen anakreontiſchen 
Dichtungen enthält Wolfs »Floresta de rimas mo- 
dernas castellanas«. Nach feinem Tod erſchienen 
noch die »Cartas marruecas« (Isla de Leon 1820), 
eine Nachahmung der »Lettres persanes« des Mon: 
tesquieu, doch mehr litterariſchen und ſatiriſchen In⸗ 
halts. Die beſte Ausgabe ſeiner Werke, mit Lebens⸗ 
beſchreibung des Verfaſſers von Navarrete, erſchien 
Madrid 1818, 3 Bände, u. öfter; ſeine lyriſchen Ge⸗ 
dichte ſind in der »Biblioteca de autores espaüoles« 
(Bd. 61, daſ. 1869) herausgegeben. 

Cada Moſto (Cademoſto), Aloys da, Erforſcher 
der Weſtküſte von Afrika, geboren um 1432 zu Vene⸗ 
dig, machte mehrere Handelsreiſen im Mittelländi⸗ 
ſchen und Atlantiſchen Meer, dann 1455 für den In⸗ 
fanten Heinrich eine Entdeckungsreiſe nach den Ka⸗ 
nariſchen Inſeln, dem Grünen Vorgebirge und bis 
an die Mündung des Gambia. Feindſeligkeiten mit 
den Einwohnern zwangen ihn, nach Portugal zurück⸗ 
zukehren; doch fuhr er 1456 mit Ant. Uſo aufs neue 
aus, entdeckte die Inſeln des Grünen Vorgebirges 
und ſegelte von dort zum Caſamanze und Rio Grande. 
Nach dem Tod Heinrichs kehrte C. nach Venedig zu⸗ 
rück. Er ſtarb um 1480. Die von ihm ſelbſt verfaßte 
Beſchreibung ſeiner Reiſe: »El libro de la prima 
navigazione per oceano a le terre de’ Nigri della 
Bassa Aethiopia« (Bicenza 1507, Mail. 1519), er: 
ſchien deutſch in Jobſt Ruchamers Werk »Unbekannte 
Leute und eine neue Welt in kurz vergangenen Zei⸗ 
ten erfunden« (Nürnb. 1503). 

Cadaver, ſ. Kadaver. 
Cade (pr. kehd), John, ein Irländer (nach andern 

Angaben war ſein Name John Alymere), trat 1450 
unter dem Namen John Mortimer als angeblicher 
Sohn des letzten Grafen von March an die Spitze ei⸗ 
nes Volksaufſtandes gegen König Heinrich VI., drang 
als »Hauptmann von Kent« mit 20,000 Mann in 
London ein, ließ mehrere Vertraute des Königs hin⸗ 
richten, wurde aber 5. Juli 1450 wegen ſeiner Ge⸗ 
waltthätigkeiten von den Bürgern und Anhängern 
des Königs vertrieben und auf der Flucht niederge⸗ 
macht, womit der Aufſtand ein Ende hatte. . 

Cadeéac, Badeort im franz. Departement Ober⸗ 
pyrenäen, Arrondiſſement Bagneres de Bigorre, an 
der Neſte d'Aure, 725 m ü. M., mit 450 Einw. und 
vier Schwefelquellen (15,6 C.), welche beſonders ge⸗ 
gen Skrofeln, Blaſenkatarrh, chroniſche Bronchitis 
u. dgl. angewendet und auch verſchickt werden. Das 
Bad wurde bereits im 16. Jahrh. von Margarete von 
Valois benutzt. 42 

Cadeau (franz., ſpr.⸗doh), Geſchenk. 
Cadell (pr. te), Francis, der Erforſcher des Mur⸗ 

rayſtroms in Auſtralien, geb. 1822 in der ſchottiſchen 
Grafſchaft Haddington, erhielt zu Edinburg und ſpä⸗ 
ter in Deutſchland os Ausbildung und machte, noch 
ſehr jung, als Midſhipman auf einem Oſtindienfahrer 
den chineſiſchen Krieg mit. Nachdem er ſich gelegent- 
lich eines Beſuchs des Amazonenſtroms auch mit der 
Flußſchiffahrt vertraut gemacht hatte, richtete er 1848 
bei ſeiner Anweſenheit in Auſtralien zuerſt fein Augen 
merk auf die Möglichkeit einer Beſchiffung des Murray 
und ſeiner Hauptzuflüſſe. In einem kleinen Boot 
ſchiffte er ſich 1851 am obern Murray ein und fuhr 
ſtromabwärts bis zum Victoriaſee. Darauf gelang 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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es ihm, mit einem ſelbſtkonſtruierten Dampfer die 
ſchwierige Murraymündung zu paſſieren und ſtrom⸗ 
aufwärts eine Strecke von 2400 km zurückzulegen. 
Auch der Darling und Murrumbidſchi wurden durch 
ſeine Thätigkeit dem ſchnell wachſenden Dampferver⸗ 
kehr geöffnet. C. opferte bei dieſen Verſuchen faſt ſein 
ganzes Vermögen. Dann unterſuchte er im Auftrag 
der Regierung von Südauſtralien das Küſtengebiet 
von Nordauſtralien, trieb ſpäter Handel mit den Be: 
wohnern der Südſeeinſeln und wurde 1879 auf einer 
der Bandainſeln ermordet. 

Cadenabbia, Ort in der ital. Provinz Como, in 
herrlicher Lage am weſtlichen Ufer des Comerſees, 
Bellaggio gegenüber, Landungsplatz der Dampfer 
und von Fremden ſehr beſuchter Aufenthaltsort, auch 
als klimatiſcher Kurort neuerdings in Aufnahme ge— 
kommen (vgl. Thomas, Mitteilungen über C. als 
klimatiſcher Kurort, Erlang. 1873). In der Nähe 
die Villa Carlotta, Eigentum des Herzogs von 
Sachſen⸗Meiningen, mit prachtvollem Park und her⸗ 
vorragenden Kunſtwerken (Alexanderzug von Thor⸗ 
waldſen, Marmorwerke von Canova u. a.). 

Cadence (franz., ſpr. dängs), Tonfall, |. Kadenz. 
Cadenette (franz.), Bezeichnung für eine am Ende 

des 18. Jahrh. in Frankreich übliche Haartracht, bei 
welcher die Hinterhaare in zwei Zöpfe geflochten und 
auf beiden Seiten des Kopfes unter der Kopfbedeckung 
aufgebunden wurden. 

adereita Jimenez, ſchmucke Stadt im mexikan. 
Staat Nuevo Leon, in fruchtbarer Gegend, 65 kmeöſt— 
lich von Monterey, mit (1877) 9414 Einw. 

Cadereyta, Stadt im mexikan. Staat Queretaro, 
im Thal des San Juan und am Fuß der Sierra Gorda, 
mit 4000 (1880 im Munizipium 14,800) Einw., die 
ſich mit Ackerbau und Viehzucht beſchäftigen, nach— 
dem der einſt ergiebige Bergbau im Minenrevier von 
Real del Doctor ganz aufgehört hat. 

Cadet (franz.), ſ. Kadett. 
Cadet de Baur (spr. tadä dv’ woh), Antoine Alexis, 

Chemiker und Landwirt, geb. 13. Sept. 1743 zu 
Paris, war anfangs Apotheker, gründete das »Jour- 

nal de Parise, lebte dann als Landwirt und machte 
ſich um die Vervollkommnung der techniſchen Zweige 
der Landwirtſchaft und um den verbeſſerten Betrieb 
des Garten⸗ und Weinbaues verdient. Er lehrte 
das Herabbiegen der Zweige zur Beförderung der 
Fruchtbildung, konſtruierte einen Milchmeſſer und 
empfahl die Dampfwäſche. 1791 und 1792 war er 
Präſident im Departement Seine⸗et⸗Oiſe, unter der 
Republik Inſpektor der Wohlfahrtspolizei in Paris 
und ſpäter Inſpektor des Hoſpitals Val de Grace. 
Seit 1803 fungierte C. als einer der Hauptredakteure 
des »Journal d’economie rurale et domestique« 
und des »Cours complet d'agriculture pratique«. 
Er ſtarb in Nogent les Vierges 29. Juni 1828. Von 
ſeinen Schriften (meiſt ins Deutſche übertragen) ſind 
hervorzuheben: » Observations sur les fosses d’ai- 
sance« (Par. 1778); »Avis sur les moyens de di- 
minuer l’insalubrit@ des habitations après les in- 
ondations« (2. Aufl., daſ. 1802); »Mémoire sur la 
gelatine des os et son application à l’&conomie 
alimentaire« (daf. 1803). 

Cadette (franz.), |. Kadettieren. 
Cadieöl, |. Kaddigöl. 
Cadillac (ſpr. ⸗dijac), Stadt im franz. Departement 

Gironde, Arrondiſſement Bordeaux, rechts an der 
Garonne, hat ein Schloß aus dem 16. Jahrh. (jetzt 
Zuchthaus für Weiber), ein Irrenhaus und (1876) 
2257 Einw. In der Umgegend wächſt ein vorzüg- 
licher Weißwein. 
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Cadio, Noé mi, franz. Schriftſtellerin, |. Vignon. 
Cädiz, ſpan. Provinz, grenzt im N. an die Provin⸗ 

zen Huelva und Sevilla, im O. an Malaga, im S. 
und W. an das Meer, umfaßt den ſüdlichſten Teil des 
Königreichs Andaluſien, zugleich Spaniens und des 
europäiſchen Feſtlandes, allerdings mit Ausſchluß 
der Felſenſpitze von Gibraltar, dagegen mit Einſchluß 
des an der gegenüberliegenden afrikaniſchen Küſte 
liegenden kleinen Territoriums von Ceuta, und hat 
ein Areal von 7323 qkm (133 QM., ohne Ceuta 
7276 qkm oder 132 QM.) . Die Provinz iſt im N. 
und NO. gebirgig. Hier erhebt ſich unter andern der 
vom Meer weither ſichtbare Cerro de San Criſtobal 
(1715m). Die Berge ſind reich an verſchiedenen Erzen, 
aber wenig ausgebeutet und enthalten auch viele Heil⸗ 
quellen; der frühere Waldreichtum iſt ſchon zum gro: 
ßen Teil vernichtet. An Flüſſen enthält die Provinz 
den Guadalquivir als Grenzfluß im N. bis zu ſeiner 
Mündung, den Guadalete mit Majaceite und den 
Barbate. Der letztere durchkreuzt die Laguna della 
Janda, einen großen Landſee, deſſen Austrocknung 
ſchon lange projektiert iſt. Das Klima iſt ſehr ange: 
nehm, im Sommer, wenn die Südwinde wehen, aller: 
dings außerordentlich heiß. Die Bevölkerung beträgt 
(1883) 428,362 Einw. oder 59 auf das Quadrat⸗ 
kilometer und iſt hauptſächlich in Städten und grö— 
ßern Orten zuſammengedrängt. Der Boden iſt wenig 
geteilt und könnte einen viel höhern Ertrag liefern. 
Hauptprodukte ſind die berühmten Weine, insbeſon⸗ 
dere die von Jeres, dann die von Puerto de Santa 
Maria und San Lucar (Manzanillas genannt), ſowie 
Ol, Früchte, Gemüſe, Hülſenfrüchte, Getreide, Honig 
und Wachs. In den vom Meer überfluteten Gegen⸗ 
den, insbeſondere auf der Inſel Leon, wird Salz ge: 
wonnen. Bedeutend ſind auch die Schaf- und Rind⸗ 
viehzucht und die Fiſcherei (Thunfiſche und Sardinen). 
Der Handel beſchäftigt ſich hauptſächlich mit dem 
Vertrieb obiger Erzeugniſſe. Übrigens ſpielt der 
Schleichhandel mit Gibraltar eine große Rolle. Die 
Induſtrie erzeugt Leinengewebe, Tuch und ordinäre 
Wollwaren, Hüte, Leder, Seilerwaren, Leim, Fäſſer, 
Branntwein und Liköre, Seife, Kunſttiſchlerwaren, 
Spielkarten, Töpferartikel ꝛc. Der wichtigſte Land⸗ 
verkehrsweg iſt die von Sevilla nach Cadiz führende 
Eiſenbahn mit Zweiglinien. Die Volksbildung iſt 
verhältnismäßig gegenüber dem Stand im übrigen 
Spanien eine ſehr befriedigende. Die Provinz um⸗ 
faßt 14 Gerichtsbezirke (Algeciras, Arcos de la Fron⸗ 
tera, Chiclana, Grazalema, Jeres de la Frontera, 
Medina Sidonia, Puerto de Santa Maria, San Lu⸗ 
car, San Roque u. a.). 

Die gleichnamige Hauptſtadt, als Feſtung und 
Seehafen eine der wichtigſten Städte Spaniens, liegt 
am Atlantiſchen Ozean, auf der äußerſten Spitze 
einer niedrigen Felſenzunge, welche durch einen ſan— 
digen Iſthmus mit der nur durch einen ſchmalen 
Kanal vom Feſtland getrennten Inſel Leon zuſam⸗ 
menhängt, und an einer Bai, welche aus zwei Ab— 
teilungen beſteht, der Bai von C. und der von Pun⸗ 
tales; in der Bai ſelbſt liegt die Inſel San Luis mit 
der Schleuſe Trocadero (ſ. Plan). Die Verbindung 
mit dem Feſtland wird durch eine befeſtigte Zug⸗ 
brücke (puente Suazo) und durch eine Eiſenbahn⸗ 
brücke hergeſtellt. Als Feſtung gehört C. zu den Plätzen 
erſten Ranges und wird von einem mächtigen Wall 
mit Baſtionen und durch mehrere detachierte Werke 
(namentlich durch das auf der ſchmälſten Stelle des 
Iſthmus liegende ſtarke Werk Cortadura San Fer⸗ 
nando und das Fort San Sebaſtian im W.) ſowie durch 
zahlreiche verborgene Klippen, welche eine Landung 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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im N. erſchweren, verteidigt. Die Einfahrt in die Bai die zweigetürmte Kirche San Zofe auf dem Iſthmus, 
von Puntales wird durch die Forts Santa Catalina, an deſſen flachem Strand im Sommer ſehr beſuchte 
Matagorda und Puntales geſchützt. Die Stadt iſt Seebäder etabliert werden. Das Klima iſt durchweg 
mit Ausnahme ihres älteſten Teils (ſie wurde 1596 geſund, und bei einer Hitze, die 33 — 34 C. nicht über⸗ 
durch die Engländer zum größten Teil niedergebrannt) Miet ſchafft allabendlich die reine Seeluft erquickende 
7925 regelmäßig gebaut, hat mehr als 3 km im Um: Kühlung. Die Zahl der Einwohner (Gaditanos 
ang, 17 Quartiere, 2 Thore (das See- und Land⸗ genannt) betrug 1878: 65,028, iſt aber 1884 auf 
thor, vor dem letztern die Vorſtadt San Joſe) und 57,812 geſunken. Unter den Bewohnern befinden 
zählt über 8000 Häuſer. Die Häuſer, 3—4 Stock- ſich etwa 1500 Engländer, Franzoſen, Italiener, 
werke hoch, ſind ſehr elegant und modernen Stils, Holländer, Deutſche ꝛc. Die Gaditaner gelten für 
maſſiv, mit platten Dächern, kleinen, meiſt achteckigen die gebildetſten Andaluſier und die Frauen für die 
Umſchautürmen (miradores genannt), Balkonen und graziöſeſten und intereſſanteſten aller Spanierinnen. 

— Die Induſtrie iſt in C. von 
ziemlicher Bedeutung. Die 
Kunſttiſchlerei, die Erzeugung 
von Juwelierwaren, Hüten, 
Handſchuhen, Geweben, Tabak, 
Spielkarten, Teigwaren, Wachs⸗ 
arbeiten und Parfümerien ſowie 
der Schiffbau beſchäftigen zahl⸗ 

reiche Werkſtätten. Auf der 
Landzunge bei der Stadt wer⸗ 

den wichtige Salzwerke ſowie 
ausgezeichneter Weinbau und 
in der Nähe beträchtliche Thun⸗ 
fiſcherei betrieben. Der ehe⸗ 
mals ſehr bedeutende Handel 
der Stadt verdankt ſein Ent⸗ 
jieben und ſeine höchſte Blüte 
er Entdeckung von Amerika, 

infolge deren C. der Hauptſta⸗ 
= —-ı ST N pelplat des überſeeiſchen Han⸗ 
, dels, der Hafen der Silberflot⸗ 
VVV ten wurde. Der Abfall der 

amerikaniſchen Kolonien hat 
ihm dieſe Bedeutung freilich ge⸗ 
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(1883: 31,5 Mill. Lit.), das Salz 
Blumenparterres, jedes auch mit einer Ziſterne, denn | (187, Mill. kg) und die Südfrüchte Niederandalu⸗ 
C. iſt äußerſt arm an Quellwaſſer. Das Trinkwaſſerſiens iſt, und daß hier die Mehrzahl der für Sevilla 
muß von Puerto de Santa Maria herbeigeſchafft beſtimmten Waren umgeladen wird. Dazu iſt C. der 
werden und wird in poröſen Thonkrügen aufbewahrt. Ausgangspunkt für die ſpaniſche Korreſpondenz mit 
Die Hauptplätze find: die Plaza de Antonio, Plaza den Kanariſchen Inſeln, mit den ſpaniſchen Antillen 
del General Mina und Plaza de la Libertad mit und mit Südamerika ſowie Ausgangspunkt der Li⸗ 
Alleen; der öffentliche Spaziergang Alameyda beſteht nien nach den Philippinen und Oſtindien. Faſt alle 
aus fünf Ulmenreihen, zu beiden Seiten mit Mar- die zahlreichen Dampferlinien des Mittelländiſchen 
morſitzen. C. beſitzt 1 Dom- und 5 Pfarrkirchen, ver- Meers haben hier Agenturen, und die Kriegsſchiffe 
ſchiedene Kaſernen, elegante Cafés und ſchöne Läden. aller Nationen benutzen die geräumige Bai als Sta⸗ 
Die bemerkenswerteſten Gebäude ſind: die alte und tion und Zufluchtsort. Von öffentlichen Anſtalten be⸗ 
die neue Kathedrale (jene 1597, dieſe 1769 erbaut), ſtehen ein Armen-, Irren⸗ und Korrektions haus, ein 
beide mit bemerkenswerten Gemälden; die alte Kirche Findelhaus und 3 Spitäler. An Unterrichtsanſtalten 
des ehemaligen Kapuzinerkloſters mit Gemälden von gibt es in C., außer zahlreichen Elementarſchulen und 
Murillo; das Hofpital del Rey; die Torre de Bigia Colegios, ein chirurgiſch-mediziniſches Inſtitut, eine 
(der Signalturm); das Stadthaus mit ſehenswer- nautiſche, mathematiſche, Zeichen- und Malerſchule, 
ter Porträtgalerie; der Douanepalaſt; der im Fort Handelsſchule, ein Prieſterſeminar; außerdem beſtehen 
San Sebaſtian ſtehende 32 m hohe Leuchtturm und daſelbſt eine Akademie der ſchönen Künſte und ein 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Kunſtmuſeum, aſtronomiſches Oberſervatorium, eine 
hydrographiſche Anſtalt, öffentliche Bibliothek, ver⸗ 
ſchiedene gelehrte Geſellſchaften, 3 Theater und ein 
Zirkus für Stiergefechte (mit Raum für 12,000 Per⸗ 
ſonen). C. iſt der Sitz des Gouverneurs, eines Bi— 
ſchofs ſowie eines der drei ſpaniſchen Seedepartements 
mit einem großen Teil der Kriegsflotte und mehrerer 
auswärtiger Konſulate (darunter eines deutſchen). 

Geſchichte. Die Stadt C. (phönik. Gadir, »Fe⸗ 
ſtung«, griech. Gaͤdeira, lat. Gades) wurde von den 
Phönikern um 1100 v. Chr. gegründet und kam nach 
dem erſten Puniſchen Krieg in den Beſitz der Kartha⸗ 
ger, denen ſie im zweiten Puniſchen Krieg 206 von den 
Römern entriſſen ward. In der Kaiſerzeit hieß ſie 
Augusta Julia Urbs Gaditana. C. war von jeher 
eine wichtige Handelsſtadt, reich und bevölkert; doch 
herrſchten daſelbſt auch Uppigkeit und Sittenloſigkeit. 
Den Weſtgoten, welche in der Völkerwanderung C. eins 
nahmen, wurde die Stadt 711 durch die Araber ent⸗ 
riſſen und erſt 1262 von den Spaniern wiedererobert. 
C. hob ſich ſeitdem und erhielt nach Amerikas Ent⸗ 
deckung als Hauptſtapelplatz des überſeeiſchen Han 
dels und als Hafen der ſpaniſchen Silberflotte große 
Wichtigkeit. 1596 aber wurde es von den Engländern 
unter Eſſex, Howard und Raleigh geplündert und ver⸗ 
brannt. Ein neuer Angriff 1601 unter Lord Wim⸗ 
bleton mißglückte ſowie auch ein vom Herzog von Or— 
mond und Sir Rook 1702 unternommener. Infolge der 
Verbindung Spaniens mit Frankreich wurde C. 1800 
von den Engländern bombardiert. Am 14. Juni 1808 
mußte ſich hier der franzöſiſche Admiral Roſilly, von 
der empörten Stadt von der Landſeite und von der 
engliſchen Flotte von der Seeſeite blockiert, mit ſechs 
Kriegsſchiffen an die Engländer ergeben. Dann hatte 
hier die ſpaniſche Zentraljunta während des Unab— 
hängigkeitskriegs bis zur Rückkehr Ferdinands VII. 
ihren Sitz, wie hier auch die neue Konſtitution der 
allgemeinen und außerordentlichen Cortes 18. und 
20. März 1812 beſchworen und verkündigt wurde. 
Berühmt iſt die Belagerung von C. durch die Fran⸗ 
zoſen unter Sébaſtiani und Victor vom 6. Febr. 1810 

bis 25. Aug. 1812. Die Angriffe der Franzoſen waren 
vornehmlich gegen die Inſel Leon gerichtet, von deren 
Eroberung das Schickſal der Stadt abhing. Als aber 
Wellingtons ſiegreiches Vordringen die Franzoſen 
nötigte, ſich aus Andaluſien zurückzuziehen, mußten 
ſie die Belagerung aufgeben. Am 1. Jan. 1820 em⸗ 
pörten ſich auf der Inſel Leon die nach Amerika zur 
Unterdrückung der dortigen Revolution beſtimmten 
Regimenter, was die ſpaniſche Revolution veranlaßte. 
Eine zweite denkwürdige Belagerung hielt C. 1823 
aus. Nachdem der Herzog von Angouléme als Be— 
fehlshaber der franzöſiſchen Invaſionsarmee 23. Mai 
Madrid in ſeine Gewalt gebracht, beorderte er die Di- 
viſionen Bordeſoulle und Bourmont nach dem Süden, 
um den König von Spanien aus den Händen der 
Cortes zu befreien. Auf dieſe Nachricht begaben ſich 
die Cortes mit dem König und deſſen Familie 14. 
Juni nach C. Am 24. Juni ſtand Bordeſoulle vor der 
Stadt. Am 31. Aug. nahmen die Franzoſen den Tro- 
cadero und das Fort San Luis mit Sturm, worauf 
ein wirkſames Bombardement begann. Nach der Er— 
oberung des Forts Pedro (20. Sept.) waren die Be⸗ 
lagerer zum allgemeinen Angriff auf die Stadt be⸗ 
reit, als die perſönliche Ankunft des Königs Ferdinand 
zu Puerto de Santa Maria die Cortes bewog, ſich auf— 
zulöſen, worauf die Stadt 3. Okt. den Franzoſen die 
Thore öffnete. Auch während der ſpätern Bürger⸗ 
kriege war C. mehrmals Schauplatz erbitterter Kämpfe 
ſowie 17. Sept. 1868 der Ausgangspunkt der Revo⸗ 
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lution, welche der Bourbonenherrſchaft in Spanien 
ein Ende machte. 1873, nach Proklamierung der Fö⸗ 
derativrepublik von ſeiten der konſtituierenden Cortes, 
bemächtigten ſich die ſozialiſtiſchen Intranſigentes der 
Stadt, brandſchatzten die Wohlhabenden, konnten 
aber die Truppen, mit Ausnahme der Artillerie, nicht 
zum Abfall bringen. General Pavia machte dem Auf⸗ 
ſtand bald ein Ende. Vgl. de Caſtro, Historia de C. 
(Cadiz 1858). 

Cadmia, im Altertum der Galmei; C. fornacum, 
Ofenbruch; C. fossilis, Galmei. 
Cadmium, ſ. Kadmium; C. bromatum, Kad⸗ 

miumbromid; C. chloratum, Kadmiumchlorid; C. jo- 
datum, Kadmiumjodid; C. oxydatum, Kadmiumoxyd; 
C. sulfuratum, Kadmiumſulfuret; C. sulfuricum, 
ſchwefelſaures Kadmiumoxyd. 
Cadogan (Catogan, franz., ſpr.⸗gäng), eine unter 

der Regentſchaft Philipps von Orléans am franzö⸗ 
ſiſchen Hof aufgekommene und nach einem Lord Ca— 
dogan benannte Art, das Haupthaar der Allonge— 
perücke zuſammenzubinden und am Hinterkopf zu be⸗ 
feſtigen (vgl. Perücke). — Cadogankanne hieß in 
der erſten Hälfte des 19. Jahrh. eine im Innern mit 
einer Röhre verſehene, in England gebräuchliche Form 
der Theekanne, welche nach einem indiſchen Original 
im Beſitz einer Mrs. Cadogan angefertigt worden war. 

Cadol, Victor Edouard, franz. Bühnendichter, 
geb. 11. Febr. 1831 zu Paris, bildete ſich für das 
Verwaltungsfach, widmete ſich dann aber der Lit⸗ 
teratur. Er begann mit Arbeiten für kleinere Jour⸗ 
nale, übernahm ſpäter die Theaterberichte im »Es- 
prit public« und war mit About u. a. Begründer 
des »Esprit francais«. Sein dramatiſches Debüt 
machte er 1864 mit der Komödie »La germaine«, die 
einen Achtungserfolg erzielte. Auch die ſpätern Stücke: 
»Le maitre de maison« (mit J. Barbier), »Les am- 
bitions de Mr. Fauvel« (1867), worin man einen 
Angriff auf die freiſinnigen Journale witterte, und 
»L’affaire est arrangée«, wollten nicht durchſchlagen. 
Dagegen hatte das vieraktige Luſtſpiel »Lesinutiles« 
(1868), das 200 mal hintereinander zur Aufführung 
kam, einen um ſo glänzendern Erfolg. Weitere Büh⸗ 
nenſtücke von C. ſind: »La fausse monnaie« (1869); 
»Les créanciers du bonheur« (1871); »Le spectre 
de Patrick« (1872); »La famille« (1875) und »La 
grand'maman« (1875). Er ſchrieb auch Novellen: 
»Contes gais« (1867); »Le monde galant« (1873); 
»Rose, splendeurs et miseres de la vie theatrale« 
(3. Aufl. 1875); »Le cheveu du diable« (1875); »La 
grande vie« (1879); »Mademöiselle ma me£res<; 
»Cathi« (1883) u. a. 

Cadore, Ort, ſ. Pieve di Cadore. 
Cadöre, Herzog von, ſ. Champagny. 
Cadorna, 1) Carlo, Graf, ital. Staatsmann, geb. 

8. Dez. 1809 zu Pallanza, ſtudierte in Turin die Rechte 
und ließ ſich 1830 in Caſale als Advokat nieder. 1848 
wurde er in die ſardiniſche Kammer gewählt, in wel⸗ 
cher er die demokratiſch-konſtitutionelle Monarchie 
gegen die republikaniſchen Anſchauungen verteidigte, 
und trat noch in demſelben Jahr als Unterrichts⸗ 
miniſter in das Kabinett Gioberti ein. 1849 beglei⸗ 
tete er den König Karl Albert in den Krieg gegen 
Oſterreich und verhandelte nach der Niederlage bei 
Novara den Waffenſtillſtand. Hierauf vom Miniſte⸗ 
rium zurückgetreten, ſtellte er ſich an die Spitze der 
Cavourſchen Partei in der Kammer und verteidigte 
die Geſetzreformen dieſes Miniſters. 185758 war 
er Präſident der Kammer. Seit 1858 Senator, über⸗ 
nahm er 1859 wieder das Unterrichtsminiſterium, 
legte dasſelbe aber nach dem Frieden von Villafranca 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nieder und wurde Mitglied des Staatsrats. An der 
Herſtellung der adminiſtrativen und legislativen Ein— 
heit Italiens hatte er hervorragenden Anteil. Nach— 
dem er 1864 nach dem Septemberaufruhr in Turin 
den ſchwierigen Poſten eines Präfekten daſelbſt be- 
kleidet, trat er 1867 nach Mentana als Miniſter des 
Innern in das Kabinett Menabrea ein und unter⸗ 
drückte die Unruhen in der Romagna. 1869-75 war 
er italieniſcher Botſchafter in London und wurde nach 
feiner Rückkehr zum Präſidenten des Staatsrats er: 
nannt. C. iſt einer der wenigen überlebenden Mit⸗ 
glieder der alten liberalen piemonteſiſchen Partei, 
daher jetzt der Rechten angehörig. 

2) Raffaele, ital. General, geb. 1815 zu Mailand, 
trat 1840 in das ſardiniſche Geniekorps, ward 1848 
als Hauptmann nach Mailand geſchickt, von der pro⸗ 
viſoriſchen Regierung zum Major ernannt und war 
1849 kurze Zeit Generalſekretär des Kriegsminiſte⸗ 
riums. Nach dem Ende des Kriegs begab er ſich mit 
Urlaub nach Algier und nahm im Generalſtab Saint⸗ 
Arnauds an der zweiten Expedition gegen die Kaby⸗ 
len Anteil, machte dann als Kompaniechef den Feld- 
zug nach der Krim mit, wo er ſich mehrfach auszeich— 
nete, ward 1859 Oberſtleutnant im Generalſtab und 
1860 General, in welcher Stellung er die militäriſche 
Organiſation Toscanas leitete. Später erhielt er das 
Kommando in Sizilien, dann das gegen die Regi— 
menter in den Abruzzen. Im September 1866 be⸗ 
wältigte er den bourboniſchen Aufſtand im Palermi⸗ 
taniſchen, 1869 die Mahlſteuerrevolte in den Marken. 
Am 11. Sept. 1870 rückte er mit den italieniſchen 
Truppen im Kirchenſtaat ein, beſetzte am 16. Civita 
Vecchia und ſtand am 20. vor Rom. Nach kurzem 
Artilleriekampf zog er noch an dieſem Tag daſelbſt 
ein und beſetzte die Stadt mit Ausnahme des ſogen. 
Leoniniſchen Teils. Auf Bitte des Papſtes, der den 
dortigen Einwohnern nicht traute, beſetzte er 22. Sept. 
auch dieſen Stadtteil. Bis zur Volksabſtimmung und 
förmlichen Einverleibung des Kirchenſtaats in das 
Königreich Italien blieb C. als Gouverneur in Rom. 
1873 erhielt er das Kommando in Turin, ſchied aber 
1877 aus dem Dienſt. 
Cadoudal (r. kädudalh), Georges, Chef der Chouans 

im franzöſiſchen Revolutionskrieg, geb. 1. Jan. 1771 
zu Brech bei Auray (Morbihan) als der Sohn eines 
Müllers, ſtudierte in Vannes, ſchloß ſich jedoch 1793 
der Erhebung der Royaliſten in der Vendée und in 
der Bretagne an und ward Anführer der Chouans. 
1794 wurde er zwar gefangen, entkam aber und 
ſchwang ſich nach der mißglückten Landung auf Qui⸗ 
beron zum Chef der Inſurrektion in der Niederbre⸗ 
tagne empor. Nachdem er ſich 1796 ſcheinbar unter: 
worfen, fachte er 1799 den Aufſtand in der Bretagne 
aufs neue an. Erſt als ſich nach den Niederlagen der 
Inſurgenten bei Grandchamp und Elven (Januar 
1800) faſt ſämtliche Häuptlinge der Chouans unter⸗ 
worfen hatten, ſchloß auch C. 9. Febr. einen Vertrag 
mit General Brune und entließ ſeine Truppen. Man 
ſuchte ihn in Paris für die Republik zu gewinnen, 
aber er begab ſich nach London, wo er von dem Gra—⸗ 
fen von Artois zum Generalleutnant ernannt ward. 
Er kam dann öfters insgeheim nach Frankreich, um 
für die royaliſtiſche Sache zu wirken; die Anklage aber, 
daß er bei der Verſchwörung der Höllenmaſchine be⸗ 
teiligt geweſen ſei, wies er zurück; dagegen landete 
er 21. Aug. 1803 mit Pichegru u. a. unweit Beville 
an der Küſte der Normandie in der Abſicht, ein Atten⸗ 
tat auf den Erſten Konſul auszuführen. Die Ver⸗ 
ſchwörung wurde aber entdeckt und C. 9. März 1804 
verhaftet. Im Kriminalprozeß eines Mordanſchlags 
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auf den Erſten Konſul überwieſen, wurde er 10. Juni 
1804 zum Tod verurteilt und 25. Juni nebſt elf Mitver⸗ 
ſchwornen durch die Guillotine hingerichtet. Nach der 
Reſtauration wurde die Familie Cadoudals geadelt. 

Cadran (franz., ſpr.⸗dräng; v. lat. quadrans), Ziffer- 
blatt einer Uhr (weil es urſprünglich nur einen Vier⸗ 
telkreis faßte); auch ſ. v. w. Uhr, beſonders Sonnenuhr. 

Cadre (franz.), |. Kadre. 
Caduceäti (sc. nummi, lat.), röm. Münzen mit 

dem Schlangenſtab des Merkur, nicht nur Kaiſer⸗ 
münzen, ſondern auch Münzen griechiſcher Städte; 
ſie kommen in jedem Metall vor, gehören aber zu den 
Seltenheiten. 
Caduckus (lat., griech. Kerykeion), der Hermes⸗ 

ſtab, d. h. der bekannte, vorn mit zwei verſchlungenen 
und mit den Köpfen einander zugekehrten Schlangen 
verſehene Stab, das gewöhnlichſte Attribut des Her⸗ 
mes oder Merkur (Gaducifer). Neben dieſer durch 
die ausgebildete Kunſt ſtereotyp gewordenen Form 
gibt es aber eine ältere (auf Vaſenbildern erhaltene), 
welche im weſentlichen der Wünſchelrute der deutſchen 
Sage entſpricht: eine einfache Gerte, die vorn in eine 
zum Knoten verſchlungene Zwieſel ausgeht. Auch die 
Bedeutung des C. war inſofern dieſelbe, als dieſer 
gleichfalls für eine Zauherrute galt, die alles, was fie 
berühre, in Gold und Überfluß verwandle. Bei Ho⸗ 
mer wird namentlich die einſchläfernde Gewalt des C. 
hervorgehoben, oder wie Hermes die Seelen der Ver⸗ 
ſtorbenen damit hinter ſich herzieht, um ſie zur Un⸗ 
terwelt zu bringen; auch wird er in verſchiedenen Er⸗ 
zählungen zu magiſchen Verwandlungen verwandt. 
Vorzüglich aber dient der C. 
als Heroldsſtab, d. h. als 
Symbol des friedlichen, auf 
herkömmlichem Rechte der Völ⸗ 
ker berührenden Verkehrs, in 
welcher Bedeutung er ſeit alter 
Zeit das Abzeichen aller He⸗ 
rolde war und ſpäter ſelbſt auf 
die Kaufmannſchaft als deren 
Symbol überging. Seine an⸗ 
tiken Hauptformen zeigen die 
nebenſtehenden Figuren. Die 
Bedeutung der Schlangen am 
C. iſt unſicher; ſtatt ihrer fin⸗ s 
den ſich vereinzelt auch Widderköpfe. — Meiſter 
mit dem C., Beiname des Malers Jacopo de' Bar⸗ 
bari (ſ. d.). N 

Cadurei, ſ. Kadurker. 
Cadus (lat., griech. Kados, »Krug «), bei den alten 

Römern ein größeres irdenes Gefäß zum Aufheben 
flüſſiger und trockner Dinge, beſonders des Weins; 
vielfach gebraucht als Bezeichnung des größten grie⸗ 
chiſchen Maßes, der Metretes (39, Lit.), und darum 
ſtatt dieſes von den Römern meiſt benutzt bei Maß⸗ 
bezeichnung griechiſcher Weine. An Dimenſion kam 
dem C. die römiſche Amphora (nicht zu verwechſeln 
mit der griechiſchen, die dem C. völlig gleich iſt) am 
nächſten, welche zwei Drittel von ihm ausmacht. 
Dieſe römiſche Amphora war das ſpezielle Maß für 
italiſche Weine. 
Caedmon (Ceadmon), ſ. Kädmon. 
Caen (spr. käng), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 

ments Calvados und der ehemaligen Niedernormau⸗ 
die, liegt 14 km vom Meer in einem reizenden Thal 
am Zuſammenfluß des Odon und der Orne, die einen 
für Schiffe von 4—5 m Tiefgang fahrbaren, vom 
Außenhafen Ouiſtreham bis in die Stadt führen⸗ 
den Kanal ſpeiſt, und an der Linie Paris⸗Cherbourg 
der Weſtbahn, von welcher hier mehrere Zweiglinien 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

Caduceus. 



Caer — Caffi. 

auslaufen. Sie beſitzt ſchöne Anlagen, auch einen 
Rennplatz, helle Straßen, freie Plätze (darunter die 
Place royale mit Bronzeſtatue Ludwigs XIV.) und 

ſehenswerte Gebäude, welche von ihrer großen Be— 
deutung im Mittelalter und in der Renaiſſancezeit 
zeugen. Unter den vorhandenen 15 Kirchen zeichnen 
ſich die romaniſchen ehemaligen Kloſterkirchen des heil. 
Stephan mit zwei ſpitzen Türmen und der heiligen 
Dreifaltigkeit mit drei viereckigen Türmen, beide 1066 
gegründet, erſtere von Wilhelm dem Eroberer, letztere 
von deſſen Gemahlin Mathilde, mit den Grabmälern 
der Stifter, dann die St. Peterskirche mit 80 m ho: 
hem Turm aus. Bemerkenswerte öffentliche Gebäude 
find ferner: das Lyceum (das ehemalige Stephans⸗ 
kloſter), die Börſe (das ſchöne ehemalige Hötel de 
Valois aus dem 16. Jahrh.) und die Artilleriekaſerne 
(Schloß Wilhelms des Eroberers). Auch beſitzt die 
Stadt zahlreiche intereſſante Privathäuſer aus dem 
Mittelalter. Die Zahl der Einwohner beträgt (1881) 
39,658, welche Fabrikation ſehr geſchätzter Spitzen, 
Schiffbau und Küſtenſchiffahrt, Seefiſcherei und Au⸗ 
ſternfang ſowie Handel, vorzugsweiſe Einfuhrhandel 
von England, treiben. In C. ſind 1883: 1413 Schiffe 
mit 217,000 Ton. ein⸗ und ungefähr ebenſo viele 
ausgelaufen. Die hierdurch vermittelte Warenbewe⸗ 
gung betrug 337,000 metr. T. Mit Havre ſteht die 
Stadt durch regelmäßige (tägliche) Dampfſchiffahrt 
in Verbindung. Unter den fünf Jahrmärkten iſt der 
am zweiten Sonntag nach Oſtern (15 Tage dauernde) 
der bedeutendſte. C. hat eine Univerſität (mit drei 
Fakultäten), eine Vorbereitungsſchule für Arzte, ein 
Lyceum, ein Lehrerſeminar, eine hydrographiſche, 
eine Zeichen⸗ und eine Bauſchule, ein Muſikkonſerva⸗ 
torium, ein reichhaltiges naturhiſtoriſches und phy⸗ 
ſikaliſches Kabinett, einen botaniſchen Garten, eine 
Bibliothek von mehr als 60,000 Bänden, eine Bilder⸗ 
galerie mit Gemälden von Perugino, P. Veroneſe, 
Guereino, Pouſſin ꝛc. und viele gelehrte Gejellichaf: 
ten (darunter eine Akademie der Wiſſenſchaften und 
Künſte und die Société des Antiquaires mit reichem 
Muſeum). C. iſt Sitz des Präfekten, eines Appellhofs 
und eines Handelsgerichts. — C., lateiniſch Cado— 
mum, iſt eine Gründung Wilhelms des Eroberers 
und war ſtets die Hauptſtadt der niedern Normandie; 
auch hielten hier die alten Herzöge von der Normandie 
häufig Hof. Als Zankapfel zwiſchen Franzoſen und 
Engländern wurde C. mehrmals belagert und er— 
obert und war von 1417 bis 1450 in der Gewalt der 
Engländer. Während dieſer Zeit wurde die Univer⸗ 
ſität (1436) von König Heinrich VI. gegründet. Zur 
Zeit der franzöſiſchen Revolution, nach dem Sturz 
der Girondiſten (1793), wurde vom General Wimpffen 
von C. aus ein Aufſtand gegen die Jakobiner ver⸗ 
ſucht. Vgl. Pont, Histoire de la ville de C. (Caen 
1865, 2 Bde.); Lavalley, C., son histoire et ses 
monuments (daſ. 1877). 

Caer (Car, kymriſch, ſpr. tar), |. v. w. Feſtung. 
Caerleon (ſpr. kar⸗), uraltes Städtchen in Mon: 

mouthſhire (England), am Usk, 3 km von Newport, 
mit (1881) 1099 Einw. Es iſt das Isca Silurum der 
Römer. Die Überreſte eines römiſchen Amphithea⸗ 
ters hält das Volk für König Artus' Tafelrunde. 
Im Lokalmuſeum römiſche Altertümer. 

Caermarthen, Stadt, ſ. Carmarthen. 
Caernarvon, Stadt, ſ. Carnarvon. 
Caerwent (pr. kar⸗), Dorf in Monmouthſhire (Eng⸗ 

land), weſtlich von Chepſtow, das Venta Silurum 
der Römer. 
Caerwys (spr. karüis, Caer-ar-Wys), altes Dorf 
im engl. Fürſtentum Wales, Grafſchaft Flint, mit 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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(1881) 1500 Einw., berühmt als die alte Sänger: und 
Harfnerheimat Britanniens. Hier wurden vor alters 
die Eiſteddfodds gehalten, ein Feſt, auf welchem die 
Barden von Wales um den Preis der Dichtkunſt und 
Muſik wetteiferten. Seit den Zeiten der Königin 
Eliſabeth war dieſe Feier eingegangen; erſt 1798 
tauchte ſie wieder auf: 20 Barden, 18 Sänger und 
21 Harfner kämpften um den Preis (eine kleine ſil⸗ 
berne Harfe von 16 Zoll Länge). Auch in jüngſter 
Zeit ſind wieder Eiſteddfods abgehalten worden. 

Caetani, Michelangelo, Herzog von Sermo— 
neta, ital. Dante⸗Forſcher, geb. 20. März 1804 zu 
Rom, ſtudierte daſelbſt Philologie und Kunſtwiſſen— 
ſchaft, war viele Jahre Hauptmann der Vigili in Rom, 
1848 Polizeiminiſter Pius IX., überreichte dann an der 
Spitze einer Deputation dem König Viktor Emanuel 
das Plebiszit des römiſchen Volkes und trat nach der 
Vereinigung Roms mit dem Königreich Italien als 
Abgeordneter Trasteveres in das italieniſche Parla— 
ment ein. Seit 1865 iſt er völlig erblindet. Er ver⸗ 
öffentlichte über Dante: »Della dottrina che si as- 
conde nell’ ottavo e nono canto dell’ Inferno« (Rom 
1852; deutſch von Lambrecht, daſ. 1853); »La ma- 
teria della Divina Commedia“ (daf. 1865, 2. Aufl. 
1872); »Tre chiose nella Divina Commedia“ (daſ. 
1876) u. a. C. hat ſich auch als Bildhauer verſucht; 
ſeine Statue des gefeſſelten Amor wird ſehr gelobt. — 
Sein Sohn Onorato, Fürſt von Teano, geb. 18. 
Jan. 1842, iſt Parlamentsmitglied; ſeine Tochter 
Erſilia, verehelichte Gräfin Lovatelli, hat ſich 
durch archäologiſche Schriften einen Namen gemacht. 

Cafard (franz., ſpr. far), Heuchler, Scheinheiliger; 
Cafarderie (pr. dri), ſcheinheiliges Weſen. 

Cafaro, genueſ. Staatsmann des 12. Jahrh., geſt. 
1163, ſchrieb eine wertvolle Geſchichte ſeiner Vater⸗ 
ſtadt von 1100 bis 1163, die, vom Genueſer Stadtrat 
bis 1294 fortgeſetzt, eine Hauptquelle für die Ge- 
ſchichte Genuas iſt; Ausgabe bei Pertz, Monumenta 
Germaniae historica«, Bd. 18; auszugsweiſe über: 
ſetzt von W. Arndt (Berl. 1866). 

Café (franz.), Kaffee, Kaffeehaus; Cafetier (ſpr. 
f'tieh), Kaffeewirt; Cafetiere (ipr. -Prjähr), Kaffeekanne. 

Caffagiolo (ſpr. ⸗fädſcholo), Ort bei Florenz, in wel: 
chem um 1500 jetzt von den Sammlern ſehr geſchätzte 
Majolikaſchüſſeln angefertigt wurden, die an den 
Rändern mit ornamentalem Schmuck im Charakter 
der italieniſchen Frührenaiſſance verſehen und in 
den Mittelfeldern gewöhnlich mit weiblichen Köpfen 
geſchmückt ſind. 

Caffarelli, Palazzo, Palaſt auf dem kapitolini— 
ſchen Hügel in Rom (ſ. d.), Sitz der deutſchen Bot⸗ 
ſchaft und Eigentum des Deutſchen Reichs. 

Caffarelli, Sänger, ſ. Majorano. 
Caffi, Ippolito, Cavaliere, ital. Maler, geb. 

1814 zu Belluno, ſtudierte auf der Akademie von Ve⸗ 
nedig und ging dann mit einem Preis nach Rom, wo 
er als Zeichenlehrer thätig war, die römiſchen Baus 
denkmäler aufnahm und eine Abhandlung über die 
Perſpektive ſchrieb. Er bereiſte ganz Italien, wo er 
an vielen Orten Wandmalereien ausführte, 1843 auch 
Griechenland und die Levante. In die Revolution ver⸗ 
wickelt, flüchtete er nach der Kapitulation Venedigs 
1849 nach Piemont, wo man ſeine Bilder mit Beifall 
aufnahm. In weitern Kreiſen wurde er 1855 durch 
die Pariſer Weltausſtellung bekannt, wo ſeine Kar⸗ 
nevalsſzene auf der Piazzetta zu Venedig mit eigen⸗ 
tümlicher, glänzender Lichtwirkung (einer Speziali— 
tät des Künſtlers) zu ſehen war; er mußte dieſelbe 
mehr als vierzigmal wiederholen. Von andern Bil⸗ 
dern ſind zu nennen: Panorama von Rom vom Monte 
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Mario aus, Landenge von Suez, letzte Stunde des 
Karnevals in Rom. Seine Hoffnung, einen Seeſieg 
der Italiener verherrlichen und zugleich nach Venedig 
zurückkehren zukönnen, führte ihn an Bord des Kriegs- 
ſchiffs Re d'Italia, mit dem er bei Liſſa 20. Juli 
1866 ſeinen Untergang fand. 

Cafiſo, früheres Olmaß auf der Inſel Sizilien, 
= 20,017 kg in Palermo, = 11,026 kg in Meſſina, 
= 10,021 kg in Syrakus. 

Cafuſo (Cafuzo), Miſchling von Indianer u. Neger. 
Cagli (ipr. kauji), Stadt in der ital. Provinz Peſaro 

e Urbino, Kreis Urbino, am Cantiano, Sitz eines 
Biſchofs, hat ein Gymnaſium, eine Kirche, San Do: 
menico, mit intereſſantem Freskobild von Raffaels 
Vater, Seideninduſtrie und (1881) 2999 Einw. 

Cagliari (ſpr. kälja⸗, ital. Provinz, welche den ſüd⸗ 
lichen Teil der Inſel Sardinien mit einem Flächen⸗ 
raum von 13,683 qkm (248,5 QM.) und einer Be⸗ 
völkerung von (1881) 420,635 Seelen umfaßt. Das 
Land iſt zu drei Vierteln, namentlich im NO. und 
SW., gebirgig, während ſich im Zentrum eine weite, 
vom Mannu bewäſſerte Ebene, il Campidano, aus⸗ 
dehnt. Hauptprodukte ſind: Eiſenerz, ſilberhaltiges 
Blei, Marmor, Seeſalz. Außerdem beſchäftigen ſich 
die Bewohner namentlich mit Ackerbau, Viehzucht 
Fiſcherei und Jagd. Die Provinz umfaßt die Kreiſe 
C., Igleſias, Lanuſei und Oriſtano. 

Die gleichnamige Hauptſtadt, eine der älteſten 
Städte Italiens, liegt auf der Südküſte der Inſel an 
der Mündung der Mulargia in den Meerbuſen von 
C., welcher, durch mehrere Forts geſchützt, den Ha⸗ 
fen der Stadt bildet, und ſteigt zwiſchen zwei Strand- 
ſeen amphitheatraliſch bis zu dem die Reede beherr⸗ 
ſchenden alten Kaſtell auf. Die mit Wällen umgebene 
Stadt zerfällt in vier Teile: Caſtello, auf dem Berg 
liegend, mit dem königlichen Schloß (um 1217 erbaut), 
der Univerſität, dem Theater und den Regierungsge⸗ 
bäuden; La Marina, am Hafen, befeſtigt, hauptſäch⸗ 
lich von Kaufleuten bewohnt; Stampace, zwiſchen 
Caſtello und Marina, gegen W., das Viertel der Rei⸗ 
chen, und die mit ſchönen Promenaden gezierte Villa 
nuova gegen O. Die Vorſtadt Sant' Avendrace iſt 
eine Fortſetzung von Stampace. Die Straßen ſind 
meiſt eng. Die ſchönſten Gebäude findet man in der 
Marina und im Caſtello; dazu gehören außer den 
ſchon genannten: das Stadthaus, der Palaſt des 
Grafen Boyl, die Kathedrale, die Kirche San Michele, 
das ehemalige Münzhaus ꝛc. C. hat 38 Kirchen, 
ein Arſenal und ein großes Quarantänelazarett am 
Hafen. Die wichtigſten Gelehrten- und Unterrichts⸗ 
anſtalten ſind: die Univerſität mit drei Fakultäten 
(1596 geſtiftet, 1764 erneuert, 1882 nur 128 Studie⸗ 
rende), mit Bibliothek und Sammlungen; ein erzbi⸗ 
ſchöfliches Seminar, Lyceum, 2 Gymnaſien, ein Ge⸗ 
werbeinſtitut und eine nautiſche Schule, eine techniſche 
Schule und ein Nationalkonvikt, eine öffentliche Bi⸗ 
bliothek von 22,000 Bänden, ein Antiquitätenmu⸗ 
ſeum ꝛc. Die Einwohner, (1881) 35,588 an der Zahl, 
fabrizieren Baumwollzeuge, Wollmützen, Seife u. a. 
und treiben lebhaften Handel mit Getreide; auch 
Flachs, Käſe, Wein, Salz (in den ergiebigen Seeſali⸗ 
nen von C. gewonnen), Erze und Ziegenfelle werden 
ausgeführt. Im Hafen liefen 1883: 449 Handels⸗ 
ſchiffe mit 168,374 Ton. ein und 523 von 212,565 T. 
aus. Die Stadt, welche mit Igleſias und über Ori⸗ 
ſtano mit Saſſari in Eiſenbahnverbindung ſteht, iſt 
Sitz des Präfekten, eines Erzbiſchofs, eines Appell⸗ 
hofs, eines Handelsgerichts, eines deutſchen Konſuls 
und andrer Behörden. 

C. iſt das Caralis der Karthager, die ſich 540 

Cafiſo — Caglioſtro. 

v. Chr. hier feſtgeſetzt haben ſollen. Im J. 260 drang 
L. Cornelius Scipio nach ſeinem Sieg bei Olbia bis 
hierher vor, und Cäſar kam während des Bürgerkriegs 
aus Afrika nach C., das um jene Zeit Munizipalrechte 
erhielt. Von der altrömiſchen Stadt hat ſich noch 
das Amphitheater erhalten, das über 20,000 Men: 
ſchen faſſen konnte, ſowie andre Altertümer, nament⸗ 
lich die merkwürdigen Ziſternen, große unterirdiſche, 
auf Pfeilern ruhende Gewölbe. Von der Akropolis 
findet man keine Spur, wohl aber von den alten 
Straßen, welche von hier nach Tibula, Olbia und 
Torres führten. Tiberius ſchickte 19 n. Chr. 4000 
Juden hierher, welche ſich ſtark vermehrten, bis ſie 
von der ſpaniſchen Intoleranz 1492 vertrieben wur⸗ 
den. Nachdem C. 383 zu dem abendländiſchen Reiche 
geſchlagen worden war, eroberte Geiſerich 455 die 
Stadt, welche 534 mit dem oſtrömiſchen Reich ver⸗ 
bunden ward, bis ſich 720 die Sarazenen von Spa⸗ 
nien aus derſelben bemächtigten. Letztere wurden zu 
Anfang des 11. Jahrh. von den Genueſen und Piſa⸗ 
nern mit Hilfe der Eingebornen vertrieben, und 1258 
kam C. unter die unmittelbare Herrſchaft der Piſaner. 
Nachdem die Macht derſelben durch die Schlacht von 
Molara 1284 gebrochen war, fingen blutige Bürger⸗ 
kriege an, bis (1323) die Aragonier landeten, welche 
C. 1326 nach tapferer Verteidigung durch die Piſa⸗ 
ner nahmen. Seitdem verwaltete die Stadt ihre An⸗ 
gelegenheiten unabhängig und genoß derſelben Pri⸗ 
vilegien wie Barcelona. In der Seeſchlacht bei C. 
(29. Aug. 1353) zwiſchen den Genueſen und den ver⸗ 
bündeten Flotten der Venezianer und Aragonier 
erlitten die erſtern eine 1 Niederlage. Bei 
der Ankunft des Königs Peter IV. von Aragonien 
ward 1355 hier das erſte Parlament abgehalten. 
1587 wurden die Feſtungswerke der Stadt vollendet, 
dennoch verſuchte 1640 die türkiſche Flotte eine Lan⸗ 
dung in der Nähe. Am 13. Aug. 1708 wurde C. im 
ſpaniſchen Erbfolgekrieg durch eine 5 Flotte 
unter Admiral Lake bombardiert. Nachdem im Frie⸗ 
den von Utrecht 1713 Sardinien an Oſterreich ab⸗ 
getreten worden, landeten 1717 die Spanier und 
nahmen C., welches zwar 1720 an Oſterreich zurück⸗ 
gegeben, aber bald an das Haus Savoyen abgetre⸗ 
ten wurde. 

Caglioſtro (pr. tatjo-), Alexander, Graf von, 
eigentlich Joſeph Balſam o, ein weltbekannter Aben⸗ 
teurer des 18. Jahrh., geb. 8. Juni 1743 zu Palermo 
von armen Eltern, trat früh in das Seminar des 
heil. Rochus zu Palermo, dann in den Ordenskon⸗ 
vent der Barmherzigen Brüder zu Caltagirone, wo 
er unter Anleitung des Kloſterapothekers einige me⸗ 
diziniſche, chemiſche und pharmazeutiſche Kenntniſſe 
ſich aneignete. Wegen ſchlechter Aufführung aus dem 
Kloſter gewieſen, führte er in Palermo als Raufbold, 
Fälſcher, Kuppler und Gauner ein wüſtes Leben, bis 
er es, der Polizei verdächtig geworden, geraten fand, 
ſich 1769 nach Griechenland, Agypten und Vorderaſien 
auf 1 zu begeben. Zurückgekehrt, ſtellte er ſich auf 
Malta dem Ordensgroßmeiſter als Graf C. vor und 
wußte deſſen alchimiſtiſchen Paſſionen ſo zu ſchmei⸗ 
cheln, daß er von ihm Empfehlungen erhielt, die ihm in 
Rom und Neapel Zutritt in die erſten Häuſer eröff⸗ 
neten. In Rom heiratete er die reizende Tochter eines 
Gürtlers, Lorenza Feliciani, deren Schönheit und Ge⸗ 
wandtheit in Intrigen er zur Ausführung ſeiner 
Schwindeleien und zur Füllung ſeiner Taſchen be⸗ 
nutzte. Mit ihr reiſte er durch Oberitalien und Deutſch⸗ 
land 1771 nach London, von da nach Paris, und wäh⸗ 
rend die ſchöne Lorenza mit ihren Reizen wucherte, 
verkaufte ihr Gemahl verjüngende Lebenstinkturen, 
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Univerſaleſſenzen, Schönheitswaſſer, trieb Goldma⸗ 
cherei und die Auffindung des Steins der Weiſen, 
beſchwor Geiſter und gewann bedeutende Summen. 
Nach einem Ausflug nach den Niederlanden und nach 
Deutſchland tauchte er in Palermo wieder auf, wo 
ihn aber nur die Gunſt eines ſiziliſchen Prinzen, 
welchen Lorenza gewonnen hatte, dem Kerker entriß. 
Er begab ſich nun über Malta, Neapel und Marſeille 
nach Spanien, wo er namentlich in Barcelona, Va⸗ 
lencia und Cadiz unter dem Namen eines Tischio 
ſein Weſen trieb. Bei einem zweiten Aufenthalt in 
London in den Freimaurerorden aufgenommen, be⸗ 
wegte er ſich in den höchſten Kreiſen, machte fürſt⸗ 
lichen Aufwand und ſpielte, namentlich in weiblichen 
Kreiſen faſt vergöttert, eine glänzende Rolle. Er er⸗ 
fand ein eignes maureriſches Syſtem, das er als 
ägyptiſche Maurerei bezeichnete, gab ſich für einen 
Sendboten des Elias oder Großkophta, ſpäter für 
letztern ſelbſt aus, leitete ſein Daſein von der Liebe 
eines Engels zu einem irdiſchen Weib her und wollte 
geſandt ſein, um die Gläubigen durch phyſiſche und 
moraliſche Wiedergeburt zu höherer Vollkommenheit 
zu führen. Vom Haag, wo er die nüchternen Hol— 
länder beſchwindelte, begab er ſich über Venedig und 
Berlin, wo er wenig Anklang fand, nach Mitau in 
Kurland, wo er eine Zeitlang die erleſenſten Kreiſe 
bezauberte. Selbſt die Gräfin Eliſa von der Recke 
war eine Zeitlang ſeine begeiſterte Anhängerin. Auch 
in Frankfurt a. M. und Straßburg, wohin er ſich 
über Petersburg und Warſchau begab, wurde er 
glänzend aufgenommen. In Paris, wohin er ſich 
mit dem Kardinal von Rohan begab, ward er in die 
bekannte Halsbandgeſchichte desſelben verwickelt, in 
die Baſtille geſetzt und, obwohl an dem betrügeriſchen 
Schwindel nicht beteiligt, durch Endurteil vom 8. Mai 
1786 aus Frankreich verbannt. In Deutſchland war 
ihm, teils durch die ſelbſtverleugnende Offenheit, mit 
welcher Eliſa von der Recke in der »Nachricht von des 
berüchtigten C. Aufenthalt in Mitau« (Berl. 1787) 
mit ihrer eignen Schwäche Caglioſtros Nichtigkeit 
aufgedeckt hatte, der Aufenthalt unthunlich gemacht 
worden. Auch aus Oberitalien vertrieben, wandte er 
ſich nach Rom, wo er das Ziel ſeiner Laufbahn finden 
ſollte. Anfangs lebte er hier ſehr eingezogen; bald 
aber begann er, durch Mangel getrieben, für die 
ägyptiſche Maurerei zu wirken, wurde durch einen 
ſeiner Adepten verraten und im Dezember 1789 auf 
die Engelsburg in Haft gebracht. Die römiſche In⸗ 
quiſition zog ihn wegen Ketzerei in Unterſuchung und 
verurteilte ihn zum Tod. Pius VI. verwandelte 
7. April 1791 die can in lebenslängliche Haft. 
Lorenza ward in ein Strafkloſter gebracht. C. ſtarb 
26. Aug. 1795 im Fort San Leone bei Urbino. Er war 
von Statur klein, dick, mit gewaltig breiten Schultern, 
hatte ein feuriges, durchdringendes Auge, eine volle, 
weit tönende Stimme und ſprach geläufig mehrere 
Sprachen. Ausgezeichnete Geiſtesanlagen, große 
Menſchenkenntnis und Gewandtheit ſind ihm nicht 
abzuſprechen. Dieſen Eigenſchaften wie der Leicht⸗ 
läubigkeit und Wunderſucht des Jahrhunderts ſind 
eine vorübergehenden Erfolge zuzuſchreiben. Vgl. 
»C. in Warſchau, oder Tagebuch über Caglioſtros 
magiſche und alchimiſtiſche Operationen daſelbſt im 
Jahr 1780, von einem Augenzeugen (a. d. Franz. 
von J. F. Bertuch, Königsb. 1786); »Compendio 
della vita e delle gesti di Giuseppe Balsamo deno- 
minato il conte C. etc.« (Rom 1791; deutſch von 
Jagemann, Weim. 1791); Bülau, Geheime Geſchich⸗ 
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18. Jahrhunderts (daf. 1875). Die »Mémoires pour 
servir à l'histoire du comte de C.« (Par. 1785) find 
erdichtet. 

Cagnacci (ſpr. kanjattſchi, eigentl. Canlaſſi), Guido, 
ital. Maler, geb. 1601 zu Sant' Arcangelo, lernte 
bei Guido Reni, deſſen Manier er ſich aneignete. Von 
den meiſten ſeiner Mitſchüler unterſcheidet er ſich 
vorteilhaft durch eine ſorgſamere Ausführung und 
gediegeneres Kolorit, dem ein zartes Helldunkel nicht 
zu fehlen pflegt. Er kam nach Wien an den Hof 
Kaiſer Leopolds und ſtarb 1681 daſelbſt. Seine 
Hauptbilder, bibliſchen und mythologiſchen Inhalts, 
beſonders mit Frauengeſtalten, ſieht man in der: 
Galerien von Wien, München, Dresden. 

Cagniardelle (ſpr. kanjar⸗, Schrauben-, Spiral⸗, 
Waldhorngebläſe), von Cagniard de Latour 1809 
angegebenes Gebläſe, welches aus einem um eine 
etwas geneigte Achſe ſchraubenförmig gewundenen 
Rohr beſteht, taucht an dem tiefer liegenden Ende 
bis über die Achſe, am obern Ende nicht ganz bis 
zur Achſe in Waſſer ein. Das untere Ende des Rohrs 
mündet in das untere Ende der hohlen Achſe und 
das obere Ende der letztern in einen Kaſten, der mit 
feiner Öffnung nach unten in das Waſſer geſtellt iſt, 
ſo daß die durch die Achſe hineingelangte Luft nur 
durch ein Windableitungsrohr entweichen kann. Wird 
nun die Achſe mit dem Rohr ſo gedreht, daß deſſen 
obere Offnung ſich gegen das Waſſer bewegt, ſo 
ſchöpft das Rohr bei jeder Umdrehung Luft und 
Waſſer und windet beide nach dem andern Ende und 
durch die Achſe in den Luftbehälter. 

Cagnola (spr. tanjö-), Luigi, Marquis, ital. Ar: 
chitekt, geb. 9. Juni 1762 zu Mailand, wandte ſich 
ſchon in früher Jugend aus Vorliebe für die Kunſt 
dem Studium der Architektur im Collegium Clemen⸗ 
tinum in Rom zu. Er gehört zu den Wiedererweckern 
der klaſſiſchen Architektur und iſt als Schüler Palla⸗ 
dios zu betrachten. Noch während der franzöſiſchen 
Herrſchaft ſchuf er die Villa Zurla in Creniasco mit 
ſchönem ioniſchen Periſtyl, die Kapelle der heil. Mar⸗ 
cellina in Sant' Ambrogio zu Mailand, den Triumph: 
bogen am Teſſiner Thor und den herrlichen Simplon⸗ 
bogen (Arco della Pace) in Mailand, welcher jedoch 
erſt zwei Jahre nach ſeinem Tode, der am 14. Aug. 
1833 in Imurigo erfolgte, vollendet ward. 

Cagnoli (pr. kanjöli), Andrea, Aſtronom, geb. 
29. Sept. 1745 auf der Inſel Zante, war anfangs Mit⸗ 
glied der venezianiſchen Geſandtſchaften in Madrid 
und Paris, wo ihn Lalande für die Aſtronomie ges 
wann, arbeitete ſeit 1788 auf ſeiner Privatſternwarte 
in Verona, bis 1797 ſeine Inſtrumente vom Staat 
für die Sternwarte in Mailand erworben wurden, 
deren Leitung er übernahm. 1802 — 1807 wirkte er 
als Profeſſor der Mathematik an der Kriegsſchule in 
Modena, ſpäter lebte er bis an ſeinen Tod, 6. Aug. 
1816, in Verona. Er lieferte einen auf eigne Beob⸗ 
achtungen gegründeten Sternkatalog (in den »Schrif: 
ten der Italieniſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften⸗ 
1803 u. 1804) und »Trigonometria piana e sferica- 
(Par. 1786; 2. Aufl., franz., daſ. 1808). 

Cagnoni (spr. kanjöni), Antonio, beliebter ital. 
Opernkomponiſt, geb. 8. Febr. 1828 zu Godiasco in 
der Provinz Voghera, erhielt ſeine Bildung auf dem 
Konſervatorium zu Mailand und lebt gegenwärtig als 
Kapellmeiſter zu Vigevano. Seine Oper »Don Buce- 
falo«, die er noch vor feinem Abgang vom Konſer⸗ 
vatorium 1847 komponierte, gehört zu den Lieblings⸗ 
ſtücken der Italiener. Er ſchrieb im ganzen gegen 20 

ten und rätſelhafte Menſchen, Bd. 1 (Leipz. 1850); Opern (»I due Savoiardi«, »Il testamento di Fi- 
Sierke, Schwärmer und Schwindler zu Ende des garo«, »La valle d’Andorra«, »Giralda<, »Michele 
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Perrin«, »Papa Martin« c.), außerdem verſchiedene 
Kirchenmuſikſtücke. 

Cagot (franz., ſpr. ⸗gho), Wucher, Heuchler; Cago— 
terie, Heuchelei, Scheinheiligkeit. 

Cagots (ipr. ⸗gho, Gahets), ein eigentümlicher 
Volksſtamm in den Weſtpyrenäen, häufig mit den 
Kretins verwechſelt, während ſie in der That meiſt 
hochgewachſene, geſunde und friſche Leute von mus⸗ 
kulöſem Körperbau, wohlentwickeltem Schädel, vor⸗ 
ſpringender Naſe, ſtark gezeichneten Zügen, blauen 
Augen und ſchlichten, blonden Haaren ſind. Der 
Aberglaube ſchrieb ihnen früher Ausſatz, übeln Ge⸗ 
ruch u. dgl. zu, man mied ſie, ſelbſt in der Kirche 
mußten ſie zurückſtehen. Sie lebten abgeſondert und 
treiben noch jetzt an manchen Orten faſt ausſchließlich 
das Zimmermannshandwerk, ſo daß beiderlei Be⸗ 
zeichnungen gleichbedeutend gebraucht werden. Der 
Name Cagot wird von canis gothus (gotiſcher Hund) 
abgeleitet, was auf ihre Abſtammung von den aria⸗ 
niſchen Goten deutet (daher wohl der Haß). Außer in 
den ehemals aquitaniſchen Ländern zu beiden Seiten 
der Pyrenäen, dem ſpaniſchen Obernavarra, dem fran⸗ 
zöſiſchen Niedernavarra, Béarn, Gascogne, Guienne, 
finden ſich C. auch in Unterpoitou, in der Bretagne und 
in Maine; doch heißen ſie hier Caqueux, Cacoas oder 
Caquins. Mit den C. verwandt und auch ſo genannt 
ſind die Colliberts in Niederpoitou. Vgl. Michel, 
Histoire des races maudites de la France et de 
Espagne (Par. 1847, 2 Bde.); Rochas, Les parias 
de France et d' Espagne, C. et Bohémiens (daſ. 1877). 

Caher (ipr. käher), Stadt in der iriſchen Grafſchaft 
Tipperary, in ſchöner Lage am Suir, mit Ruinen 

Cagot — 

eines Schloſſes und einer Abtei, kath. College und 
(1881) 2469 Einw., unter welchen viele Quäker. 

Cahier (franz., ſpr. kajeh), Heft zu ſchriftlichen Auf⸗ 
zeichnungen; ehemals auch ſ. v. w. Denkſchrift, Ein⸗ 
gabe einer Körperſchaft an den Regenten, beſonders 
die der Stände von Paris 1789. 

Cahiz (Cais), früheres ſpan. Getreidemaß, — 12 
Fanegas; in Alicante —= 249,3 Lit.; in Kaſtilien = 
666,012 L.; in Cadiz 654,528 L.; in Valencia 201 L. 

Cahizãda, früheres Feldmaß in Valencia, 6 Feld⸗ 
fanegas = 49,976 Ar; ſonſt eine Ackerfläche in Spa⸗ 
nien, welche zur Ausſaat eines Cahiz Getreide er⸗ 
forderlich war. 

Cahors (pr. käör), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
ments Lot, auf einer vom Lot gebildeten Halbinſel 
an der Orléansbahn gelegen, zerfällt in die Oberſtadt 
mit ſteilen und krummen Straßen und in die regel⸗ 
mäßige Unterſtadt, hat 4 Brücken, eine ſchöne ro⸗ 
maniſche Kathedrale mit zwei Kuppeln (aus dem 12. 
Jahrh.) und zählt (1881) 14,100 Einw., welche Töpferei, 
Gerberei, Schafwollinduſtrie, Gewinnung von phos⸗ 
phorſaurem Kalk, dann Handel mit Trüffeln, Nüſſen 
und Nußöl, insbeſondere aber mit Wein (ſ. Cahors⸗ 
weine) treiben. C. hat ein Lyceum, ein theologiſches 
Seminar und eine öffentliche Bibliothek von 16,000 
Bänden und iſt Sitz des Präfekten, eines Biſchofs ſo⸗ 
wie eines Handelsgerichts. Die 1321 von Papſt Jo⸗ 
hann XXII. geſtiftete Univerſität wurde 1751 mit 
der von Toulouſe vereinigt. C. iſt die Vaterſtadt des 
Papſtes Johann XXII., des Dichters Claude Marot 
und des Staatsmanns Leon Gambetta, dem hier 1884 
ein Denkmal errichtet wurde. Zur Zeit der Römer 
hieß die Stadt Divona, ſpäter Cadurcum; noch 
ſind bei der waſſerreichen Felſenquelle Fontaine des 
Chartreux Reſte von römiſchen Bädern (Porte de 
Diane genannt) vorhanden, und in der Nähe finden 

Cailliaud. 

durci (Kadurker), war die Hauptſtadt von Duercy und 
gehörte 1360 —1428 den Engländern. Im Mittel: 
alter war es Hauptſitz der ſüdfranzöſiſchen Geld⸗ 
wechsler (Cahorsini, in Deutſchland Cawertſchen oder 
Kauderwelſche genannt). 

Cahorsweine (spr. täör-), die beſten Sorten der 
Pontacweine, von dunkelroter Farbe, in der Jugend 
von vieler Lieblichkeit, die ſie ſpäter verlieren, wofür 
ſie aber bei ſorgfältiger Behandlung für den Magen 
ſehr wohlthätige Eigenſchaften annehmen. Den er⸗ 
ſten Rang nimmt der Rogomme ein, von funkelnder, 
dunkler Farbe, hoher Geiſtigkeit, viel Arom und von 
konzentrierter Süßigkeit, welche ſich gewöhnlich bis 
ins ſpätere Alter erhält. Dieſem folgen nach der 
Güte: Cahors grand Conſtant, C. Duroc, C. Mar⸗ 
quere, C. Haut Brion, C. Parnac und einige andre 
blaßrote Weine. 

Cahours (pr. kä⸗uhr), Auguſte Andre Thomas, 
Chemiker, geb. 2. Okt. 1813 zu Paris, ward Profeſſor 
an der Zentralſchule, Examinator an der polytech⸗ 
niſchen Schule daſelbſt und Wardein der Münze. Er 
machte ſich beſonders um die organiſche Chemie ver⸗ 
dient und lieferte wichtige Arbeiten über den Amyl⸗ 
alkohol, die ätheriſchen Ole, die Dampfdichte der Eſſig⸗ 
ſäure, über Schwefeläthyl, die Phosphorbaſen, Cu⸗ 
men, Cymen, Toluol ꝛc.; auch lehrte er die Anwendung 
des Phosphorſuperchlorids zur Darſtellung orga⸗ 
niſcher Chlorverbindungen. Er ſchrieb: »Traité de 
chimie generale @l&mentaire« (4. Aufl. 1879, 3 Bde.) 
und lieferte mit Hofmann den klaſſiſchen Bericht über 
die chemiſche Induſtrie auf der Weltausſtellung in 
Paris 1867. N 

Caicosinſeln, britiſch⸗weſtind. Inſelgruppe, zu 
den Bahamainſeln gehörig, 550 qkm (10 QM.) groß 
mit (1881) 1900 Bewohnern. Baumwolle, Zucker und 
Salz find die Stapelprodukte. In adminiſtrativer 
Beziehung bilden die C. mit den Turksinſeln einen 
Verwaltungsbezirk, der Jamaica unterſteht. S. Karte 
»Weſtindien 2c.« 

Cail (ſpr. kaj), Jean Francois, Induſtrieller, 
geb. 2. Febr. 1804 zu Chef⸗Boutonne im Departe⸗ 
ment Deux⸗Sĩvres, kam 1822 nach Paris, begründete 
mit dem Apotheker Charles Derosne (1780 —1846) 
eine Fabrik, konſtruierte einen Deſtillationsapparat, 
welcher allgemeine Anwendung gefunden hat, wandte 
ſich dann der Zuckerinduſtrie, Rüben⸗ und Weinkultur 
zu und baute auch für dieſe zweckmäßige Apparate und 
Maſchinen, wie Vakuumpfannen ꝛc. Die Hauptzweige 
der Fabrik find Werkzeugmaſchinen, Lokomobilen zc. 
Während der Belagerung von Paris 1870 und 1871 
arbeiteten in ſeinen Werkſtätten in der Vorſtadt 
Grenelle 300 Mühlen Tag und Nacht, um Mehl zu 
ſchaffen, während er gleichzeitig der Regierung Ge⸗ 
ſchütze, Geſchoſſe, Kanonenboote ꝛc. lieferte. be⸗ 
ſchäftigte 2500 Arbeiter und hatte Werkſtätten in 
Brüſſel, Amſterdam, Denain und Douai, Agenturen 
in Cuba, den Antillen ꝛc. Er ſtarb 22. Mai 1871 bei 
Ruffec. Vgl. Dureau, Jean Franęois C. (Par. 1872). 
sul (ſpr. kaj), Nicolas Louis de la, ſ. La⸗ 

caille. 
Cailliaud (pr. käjo), Frederic, franz. Reiſender, 

geb. 9. Juni 1787 zu Nantes, erlernte die Gold⸗ 
ſchmiedekunſt und reiſte über Belgien, Holland, Ita⸗ 
lien und Konſtantinopel 1815 nach Alexandria. Dort 
erhielt er auf Drovettis Empfehlung den Auftrag, 
den mineraliſchen Reichtum Agyptens zu unterſuchen, 
und entdeckte die ſchon im Altertum ausgebeuteten 
Smaragdgruben am Dſchebel Zubara. Im J. 1819 

ſich Trümmer eines römiſchen Amphitheaters. C. hat nach Frankreich zurückgekehrt, überließ er die Mate⸗ 
feinen Namen von dem galliſchen Stamm der Ca- rialien zur Beſchreibung ſeiner Reife an Jomard, der 
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fie in der »Voyage à l’oasis de Thebes, etc.« (Par. 
1822, 2 Bde.) verarbeitete. Er jelber trat ſogleich 
mit dem Marineoffizier Letorzec eine neue Reiſe nach 
Agypten an, bereiſte die Dafe Siwah, die infolge ſei⸗ 
nes Berichts 1820 von Agypten mit Waffengewalt 
in Beſitz genommen wurde, und von dort aus den 
ganzen libyſchen Dafenzug, wodurch wir zum erſten⸗ 
mal eine genaue Kenntnis jener Gegend erhielten. 
Beide Reisende kehrten 1820 nach Kairo zurück und 
begleiteten dann 1821 und 1822 den Kriegszug Ibra⸗ 
him Paſchas nach Senaar und Fazogl, wobei ſie durch 
ihre Aufnahme des Nillaufs, ihre Poſitionsbeſtim⸗ 
mungen und ſonſtigen wiſſenſchaftlichen Beobad)- 
tungen auch die erſte genauere Kunde von den obern 
Nilländern brachten. Beide Reiſen ſind beſchrieben 
in der »Voyage à Meroe, au Fleuve Blanc, au-delä 
de Fazogl dans le midi du royaume de Sennär, ä 
Syouah, etc.« (Par. 1823—26, 4 Bde. mit Atlas); 
die Reife nach Siwah auch in dem von Jomard redi- 
gierten Wert »Voyage & l’oasis de Syouah« (daſ. 
1828). Seit Oktober 1822 wieder in Frankreich, 
wurde C. 1827 zum Konſervator des naturhiſtori⸗ 
ſchen Muſeums in ſeiner Vaterſtadt ernannt, wo er 
1. Mai 1869 ſtarb. Außer einigen naturgeſchichtlichen, 
namentlich konchyliologiſchen, Arbeiten veröffentlichte 
er noch: »Recherches sur les arts et métiers, les 
usages de la vie civile et domestique des anciens 
peuples de l' Egypte, de la Nubie et de l’Ethiopie« 
(Par. 1831—37, 2 Bde.). 

Caillie (ſpr. käje), René, berühmter franz. Reiſen⸗ 
der, geb. 19. Sept. 1799 zu Mauze in Poitou als 
der Sohn eines Bäckers, ging, 15 Jahre alt, zur See 
und machte zwei Reiſen nach Senegambien, wurde 
aber auf der zweiten vom Fieber befallen und zur 
Rückkehr nach Frankreich e In dieſer Zeit 
ſetzte die Geographiſche Geſellſchaft zu Paris einen 
Preis von 10,000 Frank für denjenigen Reiſenden aus, 
der bis Timbuktu vordringen würde. Um dieſen Preis 
zu erringen, erlernte C. die arabiſche Sprache, nahm 
dann mauriſche Kleidung an und gab ſich für einen 
Agypter aus, welchen die Franzoſen als Kind wäh⸗ 
rend der franzöſiſchen Expedition entführt hätten. 
Mit einem kleinen Vermögen von 2000 Fr., die er 
ſich mühſam erworben, ging er 18. April 1827 von 
Kakondy in Sierra Leone ab und zog zu Fuß durch 
gänzlich unbekannte Länder. Nach großen Mühen und 
Beſchwerden erreichte er 20. April 1828 wirklich Tim⸗ 
buktu, das er aber bereits 4. Mai wieder verlaſſen 
mußte, um ſich einer Karawane nach Marrokko anzu⸗ 
ſchließen. Nach namenloſen Entbehrungen erreichte 
C. 7. Aug. Tanger und kehrte von dort nach Paris 
zurück, wo ihm der ehrenvollſte Empfang wurde. Die 
Geographiſche Geſellſchaft erkannte ihm den Preis 
von 10,000 Fr. zu und ſetzte ihm eine jährliche Pen⸗ 
ſion von 1000 Fr. aus. Er ſtarb in der Nähe von 
Paris, wo er ſich angekauft hatte, 7. Mai 1839. 
Seine Reiſebemerkungen wurden von dem Geogra- 
phen Jomard geordnet und unter dem Titel: »Jour- 
nal d'un voyage à Tembouctou et à Jenn& dans 
Afrique centrale“ (Par. 1830, 3 Bde.) heraus⸗ 
on 

aimansinſeln, ſ. Caymans. 
Cain (ſpr. kaäng), Auguſte Nicolas, franz. Bild⸗ 

hauer, geb. 4. Nov. 1822 zu Paris, erlernte anfangs 
das Tiſchlerhandwerk, kam dadurch zur Holzſchnitzerei, 
wurde Schüler von Rude und Guionnet und begann 
ſchon als ſolcher ſich ausſchließlich der Bildnerei der 
Tiere zu widmen, worin er es ſehr bald zu großer Na⸗ 
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kleinen Gruppe von Hänflingen auf, die ihr Neſt 
gegen eine Ratte verteidigen, und blieb in ſeinen zu⸗ 
nächſt folgenden Arbeiten bei den kleinern Tieren, 
z. B. die Fröſche, die einen König verlangen (1851), 
ging dann aber allmählich zu den großen Raubvögeln 
über und ſchuf einen Adler, der ſeine Beute vertei⸗ 
digt (1852), einen Adler, der einen Geier jagt (1857), 
einen Falken auf der Kaninchenjagd. Zuletzt wandte 
er ſich zu den Darſtellungen der größten Raubtiere, 
die er ſowohl in ruhigen Zuſtänden als in beweg⸗ 
ten Kampfſzenen meiſterhaft und mit monumenta⸗ 
ler Auffaſſung ſchildert. Dahin Ser ein Löwe 
im Garten des Luxembourg (1874), der häusliche 
Zwiſt eines Löwen und einer Löwin um einen Eber 
(1875), eine Tigerfamilie (1876), auf der Pariſer 
Weltausſtellung von 1878 ein dramatiſcher Kampf 
zwiſchen zwei Tigern von furchtbarer Lebendigkeit 
und ein Stier für die Fontäne am Trocadero. 1879 
wurde ſeine bronzene Reiterſtatue des Herzogs Karl 
von Braunſchweig für Genf vollendet. 

Caincawurzel, ſ. Chiococca. 
Ca ira (franz., ſpr. ſſaira, »es wird gehen «), be⸗ 

kanntes franz. Revolutionslied (Carillon national) 
von 1789, mit dem Refrain »Ah! ca ira, ca ira, ga 
ira! Les aristocrats à la lanterne!« Der Text 
ſtammt von einem Straßenſänger, Namens Ladre, 
die Melodie von Becourt, Trommelſchläger der Gro⸗ 
ßen Oper. Das Lied wurde 1797 von dem Direkto⸗ 
rium verboten. 

Cairina, ſ. Enten. 
Cairn (Cärn), in Großbritannien vorkommende 

künſtlich errichtete Steinhügel (Grab⸗ oder Gedenk⸗ 
hügel) aus prähiſtoriſcher Zeit, auf der Spitze ſtets 
durch einen platten Stein gekrönt. 

Cairnes (ſpr. kerns), John Elliot, engl. National: 
ökonom, geb. 1824 zu Drogheda in Irland, war an: 
fänglich in der Brauerei feines Vaters beſchäftigt, 
widmete ſich aber ſeit 1848 an der Univerſität Du⸗ 
blin dem Studium der Rechte. 1857 daſelbſt zum Pro⸗ 
feſſor für Nationalökonomie ernannt, folgte er 1862 
einem Ruf an das Queen's College zu Galway als 
Profeſſor der Rechte und danach einem gleichen an 
das Univerſity College in London. Seine geſchwächte 
Geſundheit nötigte ihn, ſeine Lehrthätigkeit aufzu⸗ 
geben; er ſtarb 7. Juli 1875 in Blackheath bei London. 
C. gilt als der bedeutendſte Schüler John Stuart 
Mills, deſſen Lehren er ſelbſtändig weiter entwickelte 
in den Schriften: »The character and logical me- 
thod of political economy« (2. Aufl., Lond. 1875); 
»Essays in political economy« (1873); »Political 
essays« (1873) und »Some leading principles of 
political economy« (neue Ausg. 1883). Außerdem 
ſchrieb er: »The slave power, its character, career 
and probable designs« (1862); »University educa- 
tion in Ireland« (1866). 

Cairngorm (ſpr. kehrngörm, »blaue Berge«), eine 
Berggruppe des Grampiangebirges (ſ. d.), in welcher 
der Dee von Aberdeen und einige Zuflüſſe der Spey 
entſpringen. Ben Macdhu (1309 m) iſt ihr höch⸗ 
ſter Gipfel, und Loch Avon (762 m) und andre kleine 
Seen liegen in ihren Schluchten. An den den Sonnen⸗ 
ſtrahlen nicht ausgeſetzten Stellen bleibt der Schnee 
manchmal das ganze Jahr hindurch liegen. 

Cairns (ſpr. kerns), Hugh Mac Calmont, Graf, 
engl. Staatsmann, geboren im Dezember 1819, er⸗ 
zogen zu Dublin, ward 1848 Barriſter und 1852 als 
Anhänger der konſervativen Partei für Belfaſt ins 
Parlament gewählt, 1856 wurde er zum königlichen 

turwahrheit und charaktervoller Darſtellung brachte. Rat, 1858 zum Ritter und Solicitor general, 1866 
In der Ausſtellung von 1846 trat er zuerſt mit einer | erft zum Attorney general, 18. Okt. zum Lord Justice 
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of Appeal ernannt, 23. Febr. 1867 als Baron C. of 
Garmoyle zum Peer erhoben und im Februar 1868 
Lordkanzler, welches Amt er bis zum Rücktritt Dis⸗ 
raelis (Dezember 1868) bekleidete und im zweiten 
Kabinett Disraelis (Februar 1874 bis April 1880) 
abermals übernahm. Im September 1878 wurde 
er zum Viscount Garmoyle und Grafen C. erhoben. 
C. war ein ausgezeichneter Juriſt und ein hervorragen: 
der Redner; er bekleidete auch das Amt eines Kanz⸗ 
lers der Univerſität Dublin. Er ſtarb 2. April 1885. 

Cairo (pr. täiro), 1) Stadt im amerifan. Staat Illi⸗ 
nois, am Zuſammenfluß des Miſſiſſippi und Ohio, 
hatte 1850 erſt 242 Einw., ſeit dem Bau von Däm⸗ 
men, welche es gegen Überſchwemmungen ſchützen, 
und der Eröffnung einer Eiſenbahn im J. 1855 zu 
(1880) 9011 Einw. herangewachſen. Es hat großartige 
N von Getreide. — 2) Stadt in Agypten, 
Kairo. 
Cairöli, Benedetto, ital. Staatsmann, geb. 28. 

Jan. 1826 zu Pavia, nahm 1848 am Mailänder Auf⸗ 
ſtand und am Kriege gegen Oſterreich Anteil (vier ſei⸗ 
ner Brüder ſind in den italieniſchen Freiheitskämpfen 
gefallen), kehrte nach der Schlacht bei Novara in 
ſeine Vaterſtadt zurück und ward, nachdem er 1859 
in der Garibaldiſchen Freiſchar gekämpft, 1860 ins 
italieniſche Parlament gewählt. Er begleitete Gari⸗ 
baldi als Kapitän auf ſeiner Expedition nach Sizi⸗ 
lien, ward beim Sturm auf Palermo ſchwer am Bein 
verwundet und erſt 1863 geheilt, 1868 wieder Mit⸗ 
glied der Deputiertenkammer und Führer der äußer⸗ 
ſten Linken, im März 1878 zum Präſidenten gewählt 
und, als das Miniſterium Depretis deshalb abtrat, 
mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragt. 
Nach dem Rücktritt Cortis im Oktober übernahm er 
das auswärtige Miniſterium. Als er 17. Nov. 1878 
in Neapel bei dem Attentat Paſſanantes auf König 
Humbert dieſen zu ſchützen ſuchte, wurde er nicht 
unerheblich im Oberſchenkel verwundet. Trotz der 
hierdurch erlangten Popularität ward er nach Wie⸗ 
dereröffnung der Kammern im Dezember von den 
rivaliſierenden Parteihäuptern Depretis, Crispi und 
Nicotera geſtürzt. Im Juli 1879 trat er wiederum 
an die Spitze des Miniſteriums und des auswärti⸗ 
gen Departements und führte die Abſchaffung der 
Mahlſteuer und des Zwangskurſes durch. Doch ent⸗ 
fremdete er ſich durch ſeine Nachſicht gegen die Um⸗ 
triebe der Italia irredenta Deutſchland und Oſter⸗ 
reich und ließ ſich durch die franzöſiſche Expedition 
nach Tunis überraſchen. Er erhielt 14. Mai 1881 ſei⸗ 
nen Abſchied und war ſeitdem im Parlament als Füh⸗ 
rer einer radikalen Gruppe Mitglied der Pentarchie. 

Cais, ſpan. Getreidemaß, ſ. Cahiz. 
Caisse (franz., ſpr. käß), Kaſten, Kaſſe; C. d’a- 

mortissement, Schuldentilgungskaſſe; C. des em- 
prunts, Leihkaſſe; C. d’epargne, Sparkaſſe; C. d’es- 
compte, Vorſchußkaſſe für Staatspapiere ꝛc., Dis⸗ 
kontokaſſe. 

Caissier (franz., ſpr. käßjeh), Kaſſenverwalter. 
Caiſtor (ſpr. käſt'r), Dorf, |. Norwich. 
Caithneß (spr. käthneß), die nordöſtliche Grafſchaft 

Schottlands, grenzt gegen W. an die Grafſchaft Su⸗ 
therland, auf den andern Seiten an die See und um⸗ 
faßt 1805 qkm (32,1 QM.). Die Küſte tft ſteil und fel⸗ 
fig, reich an Höhlen und in zahlreiche Baien (Thurſo⸗, 
Sinclairbai) mit hohen Vorgebirgen zerriſſen. Die be⸗ 
deutendſten der letztern ſind: Dunnet Head (die nörd⸗ 
lichſte Spitze des Landes), Duncansby Head (auf 
dem das ſprichwörtlich gewordene Haus von John 
O'Groats ſtand) und Noß Head an der Oſtküſte. Das 
Meer iſt hier ſehr ſtürmiſch und wegen der vielen Riffe, 

Cairo — Cajamarca. 

Fluten und Wirbel gefährlich zu befahren. Das Innere 
der Landſchaft iſt im Südweſtteil, wo ſich der Mor⸗ 
ven zu 705 m und der Scaraben zu 626 m Höhe 
erheben, gebirgig, im übrigen eine wellenförmige, 
baumloſe Ebene, hier und da von Hügeln unter⸗ 
brochen oder in große Moor- und Heideſtrecken über⸗ 
gehend. Nur da, wo dieſe Ebene nach der Küſte hin ſich 
abflacht, findet ſich fruchtbares Land. Die beträcht⸗ 
lichern Flüſſe ſind: der Thurſo, Wickwater und Water 
of Forß, aber keiner derſelben iſt ſchiffbar. Unter den 
zahlreichen kleinen Seen ſind zu nennen: der Watten 
und Calder. Das Klima von C. iſt ungeachtet der 
nördlichen Lage gemäßigt; der vorherrſchende Wind 
iſt der Weſt und Nordweſt, der viel Regen bringt. 
Die Einwohner (1881: 38,865) ſind ein kühnes und 
thätiges Völkchen und tragen in Phyſiognomie und 
Gebräuchen alle Zeichen normänniſchen Urſprungs; 
nur im Innern wird gäliſch geſprochen. Der Acker⸗ 
bau iſt gering (1884: 19 Proz. Ackerland, 5 Proz. 
Weide, faſt kein Wald). Beträchtlicher find die Bieh-, 
namentlich die Schafzucht (19,191 Rinder, 97,737 
Schafe) und der Fiſchfang. Die Hauptſtadt iſt Wick. 

aivano, Stadt in der ital. Provinz Neapel, Kreis 
Caſoria, 7 km nördlich von Neapel, hat ergiebigen 
Getreide⸗, Hanf⸗, Obſt⸗, Wein⸗ und Olivenbau, leb⸗ 
haften Handel und (1881) 10,832 Einw. Unweit nörd⸗ 
lich von C. der wildreiche königliche Park von Sant' 
Arcangelo. 

Caix, Napoleone, ital. Philolog, geb. 1845 zu 
Bozzolo im Mantuaniſchen, machte ſeine Studien zu 
Cremona und Piſa, war 1869 —73 Lehrer der klaſ⸗ 
ſiſchen Sprachen und Litteraturen am Lyceum zu 
Parma und bekleidet ſeitdem die Profeſſur für roma⸗ 
niſche Sprachen und vergleichende Philologie am In⸗ 
ſtitut der höhern Studien in Florenz. Von ſeinen 
zahlreichen Werken nennen wir: »Saggio sulla sto- 
ria della lingua e dei dialetti d'Italia (Parma 
1872); » Alterazioni generali della lingua italiana 
(Rom 1875); »Ciullo d’Alcamo e gli amatori delle 
romanze e pastorelle provenzali e francesi« (Flor. 
1875); »Sulla lingua del contrasto« (Rom 1876); 
»Sulpronome italiano« (daſ. 1874); »Studidietimo- 
logia italianaeromanza« (Flor. 1878); »Sull' etimo- 
logia spagnuola« (Rom 1879) und fein Hauptwerk: 
»Origini della lingua poetica italiana (Flor. 1879). 
Cajabamba (ſpr. kacha-), Hauptſtadt der Provinz 

Chimborazo im ſüdamerikan. Staat Ecuador, liegt auf 
der dürren Hochebene von Topi, 2890 m ü. M., und 
angeſichts des Chimborazo und von vier andern ſchnee⸗ 
gekrönten Häuptern der Andes und hat etwa 16,000 
Einw. Die öffentlichen Gebäude, einſchließlich der 
Hauptkirche an der Plaza mayor, der fünf Klöſter, 
des Colegio von San Felipe Neri und des Hoſpitals, 
ſind neben wenigen Privatgebäuden die einzigen Reſte 
der 1533 gegründeten Stadt Riobamba, die 4. Febr. 
1797 durch ein fürchterliches Erdbeben zerſtört wurde, 
welches 30,000 Menſchen das Leben koſtete. Die In⸗ 
duſtrie beſchränkt ſich auf Herſtellung von Sacklein⸗ 
mar aus Agavefaſern, wollenen Handſchuhen und 

ecken. 
Cajalith, künſtliche Steinmaſſe aus Magneſia⸗ 

zement (gebrannter Magneſit mit Chlormagneſium), 
dient zu Tiſchplatten ꝛc. f 

Cajamarca (spr. kacha⸗), Departement der ſüdameri⸗ 
kan. Republik Peru (1854 aus einem Teil des De⸗ 
partements Libertad gebildet), erſtreckt ſich vom 
Kamm der weſtlichen Kordilleren bis zum obern Ama⸗ 
zonenſtrom, der die Oſtgrenze bildet, und hat ein Areal 
von 30,525 qkm (554,3 QM.) . Der Verſchiedenartig⸗ 
keit ſeines Klimas entſprechend, findet man in ihm 
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alle Produkte der heißen und der gemäßigten Zone. 
Die Bevölkerung (1876: 2,133,916 Seelen) wohnt 
vorwiegend auf dem Hochland, wo ſie ſich mit Acker— 
bau und Viehzucht beſchäftigt. Die Induſtrie liefert 
Woll⸗ und Baumwollgewebe, zum Teil von großer 
Feinheit, Strohhüte, Goldarbeiterwaren. Bergbau 
findet kaum ſtatt, obſchon die Provinz nicht arm iſt 
an Silber⸗, Kupfer⸗ und Eiſenerzen und auch Stein⸗ 
kohlen vorkommen ſollen. Eine Eiſenbahn verbindet 
das Departement mit Pacasnaya am Stillen Ozean. 
Die gleichnamige Hauptſtadt liegt 2736 m ü. M. 
in einer fruchtbaren Ebene am Rio Criznejas (Neben⸗ 
fluß des Amazonenſtroms), iſt regelmäßig angelegt, 
hat 8 Kirchen (darunter die nicht vollendete Haupt⸗ 
kirche mit reicher Architektur), ein Rathaus (Cabildo), | t 
eine höhere Schule, ein Gefängnis (dem die unbedeu⸗ 
tenden Überreſte des Palaſtes des Kaziken Aſtopilco 
einverleibt find) und (1876) 7215 Einw., die für ge⸗ 
werbfleißig gelten und namentlich gute Stahlwaren 
(Waffen, Pferdegeſchirr) liefern. 5 km öſtlich liegt 
das Dorf Banıo del Inca mit heißer Schwefelquelle, 
bei welcher der von Pizarro 1532 gefangene Inka 
Atahualpa einen Palaſt hatte, von dem indes keine 
Reſte vorhanden ſind. 

ajeẽta, Stadt, |. Gasta. 
Cajetän, 1) der Heilige (Gaetano da Thiene), 

Stifter des Theatinerordens, ſtudierte die Rechte, kam 
dann 15 Rom und wurde Protonotar beim Papſt 
Julius II. In Rom ſtiftete er Krankenhäuſer und 
mit Caraffa, dem Biſchof von Theate, den Theatiner⸗ 
orden 0 d.), deſſen Aufgabe Unterricht und Kranken⸗ 
pflege ſein ſollte. Er ſtarb 7. Aug. 1547 in Neapel 
und ward von Clemens X. heilig geſprochen. Sein 
Tag iſt der 7. Auguſt. 

2) C., eigentlich Jakob (oder mit dem Kloſter⸗ 
namen Thomas de Vio von Gaeta), gelehrter Ka⸗ 
noniſt und Scholaſtiker, geb. 20. Febr. 1469 zu Gaeta, 
trat frühzeitig in den Dominikanerorden, erwarb ſich 
das Doktorat der Theologie und nahm einen Lehr⸗ 
ſtuhl zu Brescia und dann zu Pavia ein. Im J. 1500 
wurde er Generalprokurator, 1508 General der Do⸗ 
minikaner, 1517 Kardinal, erhielt 1519 das Bistum 
Gaeta, ging 1523 als Legat nach Ungarn und ſtarb 
9. Aug. 1534 in Rom. C. iſt bekannt durch ſeinen 
vergeblichen Verſuch, 1518 zu Augsburg Luther zum 
Widerruf zu bewegen. Er hat eine die Berechtigung 
des Wortſinns anerkennende und hin und wieder vom 
Geiſte der Kritik angewehte Erklärung vieler bibliſcher 
Schriften verfaßt. Seine Opera omnia« erſchienen 
zu Lyon 1639, 5 Bde. Vgl. Jäger in der »Zeitſchrift 
für hiſtoriſche Theologie«, 1858; Schillbach, De vita 
ae scriptis Thomae de Vio Cajetani (Weim. 1881). 

Cajon, chilen. Gewicht, = 64 Quintales oder 6400 
Pfund à 460 g. 

Cajuéla (ſpan., ſpr. kach⸗, »Kaſten«), mittelamerikan. 
Maß für Getreide, Hülſenfrüchte, Kartoffeln, = 2,22 L. 

Cajus (beſſer Gajus, aber abgekürzt ſtets C.), röm. 
Vorname, in älterer Zeit auch Geſchlechtsname, z. B. 
eines berühmten Rechtsgelehrten (ſ. Gajus). Man 
. C. auch zur ſtellvertretenden Bezeichnung 
es Namens (z. B. in der Formel der Frau bei Schlie⸗ 

zung der Ehe: »Wenn du Gajus, bin ich Gaja«) und 
die Namen C. und Sempronius wie wir A und B, 
um zwei beliebige, in eine gewiſſe Beziehung zu ein⸗ 
ander geſetzte Perſonen zu bezeichnen. 

Cajus, röm. Biſchof von 283 bis 296, Verwandter 
und lange Zeit Günſtling des Kaiſers Diokletian, 
ſoll nach den unechten Märtyrerakten der heil. Su⸗ 
ſanna als Märtyrer geſtorben 9 55 Das ihm zuge⸗ 
ſchriebene Dekretale, daß kein Geiſtlicher die biſchöf—⸗ 
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liche Würde erhalten ſolle, der ſich nicht die zum Em⸗ 
pfang der ſieben Weihen nötigen Kenntniſſe angeeig⸗ 
net habe, iſt unecht. Kirchengeſchichtlich von größerer 
Bedeutung iſt der litterariſch vielfach thätige Presbyter 
gleichen Namens, welcher um 200 in Rom lebte. 

Cakes (engl., ſpr. kehks), |. Biskuit. 
Cakile Gärtn. (Meerſenf), Gattung aus der 

Familie der Kruciferen, einjährige, fleiſchige Kräuter 
am Meeresſtrand, mit fleiſchigen, fiederſpaltigen oder 
ganzrandigen, länglichen Blättern, violetten oder 
weißen, traubig geordneten Blüten und markigen 
Schötchen, an den Küſten Europas, Aſiens und Afri⸗ 
kas, von denen C. maritima Scop. früher wegen des 
ſalzig⸗ſcharfen Geſchmacks gegen Skorbut, als diure⸗ 
iſches und purgierendes Mittel benutzt wurde. 
Cäkuber Wein, |. Caecubus Ager. 
Cal., Abkürzung für Calendae (ſ. d.); auch für den 

nordamerikaniſchen Staat Kalifornien. 
Calabar, Alt: und Neu-, bei den Europäern 

Namen der Mündungsbaien zweier Flüſſe in Weſt⸗ 
afrika, im nordöſtlichſten Winkel des Meerbuſens von 
Guinea, die beide bisher nur in ihrem untern Lauf 
bekannt waren. Der Altcalabar(Akpa Efik), deſſen 
Quelle man unter 5° 50“ nördl. Br. und 12° 50° öſtl. L. 
vermutet, wird in ſeinem obern Lauf Deba (Riba), 
dann Le (Male) und, nachdem er feine bisherige weit: 
liche Richtung mit einer ſüdlichen vertauſcht hat, Croß 
River genannt und trägt erſt da, wo er eine golfartige 
Breite annimmt und zahlreiche bedeutende Inſeln, 
zum Teil Reſultate ſeiner Ablagerungen, einſchließt, 
den Namen Altcalabar. Sein Mündungsgebiet, das 
er mit zahlreichen abgezweigten Kanälen durchzieht, 
iſt niedrig, ſumpfig und äußerſt ungeſund; weiter 
aufwärts ſteigen die Uferlandſchaften zu anſehnlichen 
Höhen an. überall iſt das Land gut angebaut, na⸗ 
mentlich mit Olpalmen, welche ſeit der Aufhebung des 
Sklavenhandels das wichtigſte Handelsprodukt dieſer 
Gegend, das Palmöl, liefern. Die Ufer ſind, ſoweit 
man ſie kennt, dicht bevölkert vom Stamm der Igbo 
oder Ibo im W., den Moko im O.; an der Mündung 
ſitzen die Kwa, ſämtlich rohe Negervölker und zum 
Teil noch Kannibalen. Die wichtigſten Handelsplätze 
find: Atarpah oder Duke's Town mit 30 — 40,000 Ew., 
Ekuritinko oder Creek Town und weiter aufwärts 
Akuno⸗kuno, alle am linken Ufer des Fluſſes. Zwiſchen 
ihnen, die eigentlich nur Anſammlungen mehrerer 
von einer gemeinſamen Umfaſſung umſchloſſener Dör⸗ 
fer ſind, liegen noch dicht geſäet viele andre Ortſchaften. 
Der Handel iſt faſt ganz in den Händen der Englän⸗ 
der, welche hier zahlreiche Faktoreien, meiſt auf den 
im Fluß verankerten Hulks, haben. Den Neucalabar 
betrachtete man lange als einen Mündungsarm des 
vorigen, bis der Reiſende Girard 1866 feſtſtellte, daß 
derſelbe vielmehr ein öſtlicher Mündungsarm des Ni⸗ 
ger iſt. Nach dieſen beiden Flüſſen trägt der ganze 
zwiſchen ihnen liegende ſumpfige und fieberhauchende, 
durchaus unbewohnbare Küſtenſtrich auch den Namen 
C. Derſelbe wurde Ende 1884 nebſt den Nigermün⸗ 
dungen und dem bis zum Rio del Rey ſich erſtrecken⸗ 
den Küſtengebiet unter engliſches Protektorat ge⸗ 
ſtellt; es iſt dies das Gebiet der ſogen. Olflüſſe (oil- 
rivers), indeſſen liefert die Gegend auch Elfenbein, 
Rot⸗ und Ebenholz, Arekanüſſe u. a. Vgl. Niger. 

Calabarbohne, ſ. Physostigma. 
Calabozo, Stadt im Staat Guzman Blanco der 

ſüdamerikan. Republik Venezuela, am Rio Guarico, 
100 m ü. M., in heißer, häufigen überſchwemmungen 
ausgeſetzter Gegend, iſt gut gebaut und hat (1873) 
5618 Einw. In der Umgegend wird ausgedehnte 
Viehzucht betrieben. Hier ſchlug Bolivar den ſpa⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 
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niſchen General La Torre in einer entſcheidenden 
I >: 24. Juni 1821. 

alabreie, eigentlich Mattia Preti, genannt il 
C., ital. Maler, geb. 24. Febr. 1613 zu Taverna in 
Kalabrien, bildete ſich zu Rom, dann in Cento nach 
Guereino, beſuchte Venedig, hielt ſich in Bologna auf 
und kam 1657 nach Rom zurück, wo er in der Kirche 
Sant' Andrea della Valle arbeitete. Hierauf wurde 
er vom Großmeiſter P. Lascari nach Malta berufen, 
um die Kathedrale mit Wandmalereien zu ſchmücken. 
Nach Neapel zurückgekehrt, lieferte er hier zahlreiche 
Arbeiten; ſodann wieder in Malta thätig, ſtarb er da⸗ 
ſelbſt 13. Jan. 1699. Seine Gemälde ſind im ausge⸗ 
arteten Stil der neapolitaniſchen Naturaliſten gehal⸗ 
ten, dunkel in den Schatten, oberflächlich in der Form 
und von dekorativer Behandlung. 

Calabria, ſ. Kalabrien. 
Caladium Vent. et Spreng., Gattung aus der 

Familie der Araceen, Knollengewächſe mit großen, oft 
ſchön gefärbten Blättern und röhrenförmiger, weißer 
Spatha, werden im tropiſchen Südamerika zur Nah⸗ 
rung und als Arzneimittel gebraucht. IhreSchärfe ver⸗ 
liert ſich beim Kochen, und die ſtärkemehlreichen Knol⸗ 
len können dann ohne Nachteil gegeſſen werden. Meh⸗ 
rere Arten werden deshalb kultiviert, und von einigen 
genießt man auch die Blätter als Gemüſe. Viele Ar⸗ 
ten und Varietäten (beſonders von C. bicolor Vent. 
und C. picturatum C. Koch) mit prachtvoll gefärb⸗ 
ten, einfarbigen und bunten Blättern bilden eine 

Calabreſe — Calais. 

wohner meiſt Vlämen ſind, während von der Herr⸗ 
ſchaft der Engländer, welche C. von 1346 bis 1558 
beſaßen und auch noch heute in großer Zahl bewohnen, 
wenige Spuren hinterblieben ſind. Die wichtigſten 
Bauwerke ſind: die Hauptkirche Notre Dame, aus den 
12. Mathe ſpäter reſtauriert, mit ſchönem Hochaltar, 
das Rathaus mit dem Belfried und dem daneben⸗ 
ſtehenden alten Wartturm (Guet). Die Einwohner⸗ 
zahl von C. betrug 1881: 13,529, die von St.⸗Pierre 
les C. 30,786. Dieſelben betreiben lebhafte Indu⸗ 
ſtrie, namentlich in Baumwoll⸗ und Seidentüll (jähr⸗ 
liche Produktion von nahezu 100 Mill. Frank), welche 
Fabrikation von Engländern hier begründet und zum 
Teil noch in ihren Händen iſt; ferner Flachsſpinnerei, 
Seifen⸗ und Zuckerfabrikation, Dampfſägerei, Ma⸗ 
ſchinenbau ꝛc., auch Schiffbau, Herings⸗ und ſonſtige 
Fiſcherei iſt bedeutend. Der Hafen, welcher durch 
zwei Dämme (der eine reicht 1 km weit ins Meer 
hinaus) geſchützt iſt, genügt dem jetzigen Verkehr nicht 
mehr und wird erweitert. C. ſteht im lebhafteſten Ver⸗ 

Zierde unſrer Warmhäuſer. C. arborescens Pent. P 
(Arum arborescens L.), über 2 m hoch, in Braſilien 
und Weſtindien, mit armdicker, ſehr ſcharfer Wurzel, 
die durch Kochen ſüß und ſchmackhaft wird und, wie 
der Stengel, als Nahrungsmittel dient. Blätter und 
Früchte erregen Geſchwülſte und Speichelfluß. Man 
legte früher, um die Neger zu beſtrafen, denſelben 
etwas davon auf den Mund. C. esculentum, ſ. v. w. 
Colocasia esculenta. 

Calagurris, im Altertum Stadt der Vaskonen in 
Hispania Tarraconensis, am Iberus, von tapfern 
Männern bewohnt, welche, vom Legaten Afranius be⸗ 
lagert, aus Hungersnot Weiber und Kinder jchlach- 
teten und verzehrten, ſich aber endlich doch ergeben 
mußten, was zur Beendigung des Sertorianiſchen 
Kriegs führte. C., als römiſches Munizipium den Bei⸗ 
namen Naſſica führend, iſt Quintilians Geburts⸗ 
ort. Jetzt Calahorra (ſ. d.). 

Calahorra, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Lo⸗ 
grofio, am Cidacos und der Eiſenbahn von Tudela 
nach Bilbao, mit alter Kathedrale und (1878) 8134 
Einw. C. iſt das Calagurris der Alten und ſeit 
dem 5. Jahrh. Biſchofſitz. 

Calais (pr. läh), 1) Seeſtadt im franz. Departe⸗ 
ment Pas de Calais, Arrondiſſement Boulogne, liegt 
in einer Entfernung von 28 km Dover gegenüber, 
nahe der ſchmälſten Stelle des Kanals (Pas de C.), 
an dem hier mündenden Kanal von St.⸗Omer ſo⸗ 
wie an der Nordbahn und iſt durch neuerdings ver⸗ 
ſtärkte und den Induſtrieort St.⸗Pierre mit um⸗ 
ſchließende Werke und detachierte Forts nebſt Cita⸗ 
delle wie auch durch die ſie rings umgebenden Moräſte 
Feſtung erſten Ranges. Die Stadt beſteht aus zwei 
völlig getrennten und verſchiedenen Teilen, der früher 
allein von den Feſtungswerken umſchloſſenen Alt⸗ 
ſtadt und dem ſüdlich davon entſtandenen neuen, we⸗ 
ſentlich der Induſtrie dienenden größern Vorort St.- 
Pierre lès C. Die Altſtadt zerfällt wiederum in 
die vornehmere Oberſtadt und die Unterſtadt, dem 
Sitz der Geſchäftswelt; beide tragen aber durchaus 
vlämiſchen Charakter in ihrer Bauart, wie auch die Be⸗ 
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kehr mit Dover, London, Goole und Neweaſtle; nach 
Dover fahren täglich 3 —4 Dampfer, und die Zahl 
der von England nach Frankreich und umgekehrt über⸗ 
fahrenden beträgt jährlich über 300,000, die der mit 
Ladung ankommenden Schiffe (1883) 2094 mit 576,296 
Ton. Holz, Kohle, Roheiſen, Schaf- und Baumwolle, 
Häute find die wichtigſten Einfuhr⸗, Pferde, Cham⸗ 
pagner und andre Weine, Tüll, Eier, Geflügel ꝛc. 
die wichtigſten Ausfuhrgegenſtände. Der Wert der 
Einfuhr betrug 1883: 83,3 Mill., der der Ausfuhr 
36,3 Mill. Fr. C. iſt auch wichtig als Warenentre⸗ 
pot, hat ein Handelsgericht und eine Handelskam⸗ 
mer, eine Schiffahrtsſchule, eine Handels- und In⸗ 
duſtrieſchule, ein ſtark beſuchtes Seebad und iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. — Manche halten C. für 
den Portus Itius, von wo aus Cäſar nach Bri⸗ 
tannien überfuhr; doch iſt das der weſtlich gelegene, 
jetzt verſandete Hafen von Wiſſant. Im Mittelalter 
war der Ort, der zur Grafſchaft Boulogne gehörte 
und bis ins 13. Jahrh. Scalus hieß, häufig der 
Schauplatz kriegeriſcher Unternehmungen. Nach der 
Schlacht von Crécy wandte ſich Eduard III. 1346 
gegen C., um durch die Eroberung dieſes wichtigen 
Hafens einen feſten Punkt an der franzöſiſchen Küſte 
zu erlangen. Am 3. Sept. begann die Belagerung 
und endete nach elfmonatlicher tapferer Verteidigung 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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durch Euſtach de Saint⸗Pierre mit der Einnahme 
der Stadt (14. Aug. 1347). Ein Verſuch des Her⸗ 
zogs Philipp von Burgund, die Stadt 1436 wieder⸗ 
zuerobern, mißlang. C. blieb im Beſitz Englands bis 
8. Jan. 1558, wo Franz von Guiſe die Stadt nahm. 
Seitdem erhielt das Gebiet der Stadt (Calaisis) oder 
die alte Grafſchaft Oye nebſt der angrenzenden Graf⸗ 
ſchaft Guines den Namen Pays reconquis und bil⸗ 
dete eine eigne Unterſtatthalterſchaft der Picardie. 
Auf der Höhe von C. ward 29. Juli 1588 die ſpaniſche 
Armada geſchlagen und zerſtreut. Unter Erzherzog 
Albert von Sſterreich eroberten zwar die Spanier 1595 
das Gebiet von C., mußten es aber im Frieden von 
Vervins 1598 zurückgeben. Bei C. ward 21. Okt. 
1639 die ſpaniſche Silberflotte durch den holländiſchen 
Admiral Tromp faſt gänzlich vernichtet. — 2) Stadt 
im amerikan. Staat Maine, am St. Croix (Grenzfluß 
gegen Neubraunſchweig), wird von der Flut erreicht und 
hat Sägemühlen, Schiffswerfte und (1880) 6173 Einw. 

Calamagrostis Roth (Reith⸗, Rohr-, Feder⸗ 
gras), Gattung aus der Familie der Gramineen, 
mehrjährige Gräſer, bei welchen die Riſpen im allge⸗ 
meinen denen der Gattung Agrostis ähnlich, die be⸗ 
grannten Grasährchen aber größer ſind. Die Blüt⸗ 
chen ſind von bleibenden Haaren umgeben, welche na 
der Blüte deutlich hervortreten. C. Epigeios Roth 
(Landrohrgras), 0,6—1 m hoch, mit knäuelförmig 
geſtellten Grasährchen in den hand- bis fußlangen 
Riſpen, auf ärmlichem Sand, beſonders auf Wald: 
ſchlägen, gibt hartes, wenig nahrhaftes Futter; ebenſo 
C. lanceolata Roth (Teichrohrgras), welches Im 
hoch wird und auf austrocknenden Mooren und Tei⸗ 
chen erſcheint. 

Calamatta, Luigi, ital. Kupferſtecher, geb. 12. 
Juni 1802 zu Civitavecchia, beſuchte ſeit 1822 die 
Pariſer Kupferſtecherſchule. Sein Stichel gab zuerſt 
die Werke moderner Meiſter wieder, wie von Ingres 
(Gelübde Ludwigs XIII.), Ary Scheffer (Francesca 
da Rimini) u. a., daneben verſchiedene Porträte, wor⸗ 
unter das Blatt nach der Totenmaske Napoleons J. 
am bekannteſten iſt. Später wandte er ſich auch ältern 
Meiſtern der italieniſchen Kunſtblüte zu und veröf⸗ 
fentlichte die Viſion des Heſekiel, die Madonna della 
Sedia und da Foligno nach Raffael, die Mona Liſa 
(1837) nach Leonardo da Vinci, die Beatrice Cenci 
(1857) nach Giulio Romano u. a. Im J. 1837 zum 
Profeſſor der Kupferſtecherſchule zu Brüſſel ernannt, 
gab er 1851 eine Sammlung der berühmten Männer 
Belgiens in Stichen heraus, daneben noch andre 
Blätter nach belgiſchen Meiſtern (wie Madou, Ste⸗ 
vens). Nach Errichtung des Königreichs Italien 
wurde er als Profeſſor der Kupferſtecherſchule an die 
Mailänder Akademie berufen, ſtarb daſelbſt aber ſchon 
8. März 1869. C. gehört zu den erſten Kupferſtechern 
der neuern Zeit; er führte ſorgſam aus, war ein kor⸗ 
rekter Zeichner und verſtand die farbige Wirkung der 
Originale vortrefflich wiederzugeben. 

alambat, ſ. Al oeholz. 
Calame (ipr. lam), Alexandre, ſchweizer. Maler, 

geb. 28. Mai 1810 als Sohn eines geſchickten Mar⸗ 
morarbeiters zu Vevey. Da der Vater ſein Vermögen 
verlor, konnte ſich C. nicht der Kunſt widmen, ſondern 
mußte mit 15 Jahren in ein Bankgeſchäft eintreten. 
Als ſein Vater bald darauf bei einem Bau verun⸗ 
glückte und infolgedeſſen ſtarb, war der junge C. ge⸗ 
nötigt, ſeine Mutter zu erhalten. In ſeinen Muße⸗ 
ſtunden begann er ſich im Zeichnen zu üben und kleine 
Anſichten der Schweiz zu kolorieren. Im J. 1829 er⸗ 
möglichte es ihm ſein Brotherr, der Bankier Diodati, 
bei dem Landſchaftsmaler Diday Unterricht zunehmen, 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

729 

und nach wenigen Monaten entſchloß er ſich, ganz der 
Kunſt ſich zu widmen. Seit 1835 begann er die Aus⸗ 
ſtellungen von Paris und Berlin mit ſeinen ſchweize⸗ 
riſchen Alpen- und Waldlandſchaften zu beſchicken, 
welche ſich ſchnell, beſonders in Deutſchland, großen 
Beifall erwarben, obwohl C. mehr Zeichner als Ko- 
loriſt war. Im J. 1842 ging er nach Paris und ſtellte 
hier ſeinen Montblanc, die Jungfrau, den Brienzer 
See, den Monte Roſa und Mont Cervin aus. 1844 
begab er ſich nach Italien und brachte aus Rom und 
Neapel zahlreiche Bilder mit, darunter die Ruinen 
von Päſtum (im ſtädtiſchen Muſeum zu Leipzig). 
Er zeigte darin, daß er auch die italieniſche Natur in 
ihrer Eigentümlichkeit aufzufaſſen vermochte; aber 
ſein Spezialgebiet blieb doch die Alpenlandſchaft. 
Die Gletſcher, die ſmaragdgrünen, weißſchäumenden 
Bergwaſſer, die vom Sturm zerſplitterten Bäume 
und das gepeitſchte Gewölk, die vielfarbigen Felſen⸗ 
gebilde, bald halb von Nebeln verſchleiert, bald in 
den Strahlen der Sonne erglänzend, ſind die Gegen— 
ſtände, die er mit großer Naturtreue, wenn auch mit 
einer gewiſſen Glätte, zur Darſtellung zu bringen 
wußte. Wir nennen aus ihrer Zahl noch den Handeck⸗ 
fall (Bern), aus dem Berner Oberland, aus Tirol, 
den Vierwaldſtätter See, den Waldſturm (im ſtädti⸗ 
ſchen Muſeum zu Leipzig), den Waldſtrom (Dresdener 
Galerie) ꝛc. Eine ſeiner genialſten Schöpfungen iſt 
die Darſtellung der vier Jahres- und Tageszeiten in 
vier Landſchaften, wo der Frühlingsmorgen eine 
ſüdliche, der Sommermittag eine nordiſche Flach: 
egend zeigt, der Herbſtabend und die Winternacht 
ebirgsſtücke ſind. Noch populärer als durch dieſe 
1 Werke wurde C. durch kleinere Arbeiten, 
ithographien und Radierungen, namentlich durch 

die 18 Studien von Lauterbrunnen und Meiringen 
und die 24 Blätter Alpenübergänge, die in Frank⸗ 
reich, England und Deutſchland große Verbreitung 
fanden und noch heute als Vorlagen für den Zeichen: 
unterricht dienen. C. ſtarb 19. März 1864 in Mentone. 
Vgl. E. Rambert, A. C., sa vie et son «@uvre 
(Par. 1884). 

Calamianes, eine zu den Philippinen gehörende In⸗ 
ſelgruppe im Oſtindiſchen Archipel, zwiſchen Palawan, 
Mindoro und Panai, welche die größern Inſeln Lina⸗ 
kapan, Buſuagan, Barragon oder C. nebſt den kleinen 
Coron Bequena, Ilos u. a. umfaßt, im ganzen 457 qkm 
(8,3 OM.). Die Bewohner find Tagalen, Malaien, 
Chineſen und Miſchlinge, nur zum kleinſten Teil Na⸗ 
tionalſpanier. Die Gruppe bildet mit einem Teil 
von Palawan die Provinz C., 3452 qkm (62,7 QM.) 
groß mit (1879) 21,166 Einw. Hauptort und Sitz der 
Behörden iſt der Hafenplatz Taitai auf der Nordoſt— 
küſte von Palawan mit 3000 Einw. 

Calamin, ſ. v. w. Galmei. 
Calamistrum (lat.), das Brenneiſen zum Kräuſeln 

der Haare; Schnörkelei; überladener Redeſchmuck. 
Calamit, ſ. Hornblende. 
Calamites, ſ. Equiſetaceen. 
Calamoherpinae (Schilfſänger), Unterfamilie 

der Sänger. 
Calämus (lat.), das Schreibrohr, deſſen man ſich 

im Altertum zum Schreiben auf Papyrus und Per⸗ 
gament bediente, wurde aus einer Schilfgattung ge- 
wonnen (das beſte kam aus Agypten) und iſt noch 
jetzt im Orient üblich (arab. Keläm). 

Calämus L. (Rotang, Rottang), Gattung aus 
der Familie der Palmen, wuchernde, ſtachlige Sträu⸗ 
cher oder Bäume, deren bis 150 m lange, ſchwache, 
glatte, glänzende, geringelte, oft windende Stengel 
da, wo die Blätter abgefallen ſind, mit den zerſtreut 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſtehenden Scheiden beſetzt find. Die Blätter find 
vaarig gefiedert, mit ſtachligen Stielen, Rippen oder 
Fiedern, der Blattſtiel verlängert ſich bei einigen in 
einen peitſchenförmigen, dornig geſtachelten Anhang 
und iſt bisweilen gänzlich fiederlos. Mittels dieſer 
Organe befeſtigen ſich dieklimmenden Palmenzwiſchen 
andre Pflanzen, erreichen ſo trotz des ſchwachen Sten⸗ 
gels bedeutende Höhen und bilden oft undurchdring⸗ 
liche Geflechte. Die Blütenkolben ſind achſelſtändig, 
monöziſch oder diöziſch. Die hafel- oder walnußgroße 
Frucht gleicht einem umgekehrten Tannenzapfen, iſt 
braun, rot oder gelblich, ſchuppig und ein-, bisweilen 
zweiſamig. Die Gattung iſt im tropiſchen Afrika von 
Guinea bis zum Weißen Nil, in Vorder- und Hinter⸗ 
indien und auf den aſiatiſchen Inſeln vertreten. C. 
Draco Willd. (Daemonorops Draco Bl., Draden- 
blutpalme) überrankt auf Sumatra und den Ma⸗ 
laiiſchen Inſeln die Bäume und liefert wahrſcheinlich 
die weißen und braunen Manila-Drachenrohre. 
Die Früchte ſind etwas größer als Kirſchen, zur Zeit 
der Reife mit einem roten Harz bedeckt und liefern 
das Drachenblut. C. Rotang L., C. equestris Willd., 
O. Royleana Grijf., C. viminalis Reinw. und viele 
andre weithin wuchernde Arten auf dem Kontinent 
und auf den Inſeln liefern das Spaniſche Rohr, C. 
seipionum Lour. die Malakkaröhrchen. Die jungen 
Sproſſe vieler Arten werden roh und gekocht ge⸗ 
geſſen, die ſauren Früchte einiger Arten wie Tama⸗ 
rinden benutzt. Die Calamusarten ſind von großer 
Schönheit und bilden eine Zierde der Palmenhäuſer, 
aber ſie ſind ziemlich empfindlich und als Zimmerpflan⸗ 
zen kaum zu erhalten. S. Tafel »Induſtriepflanzen«. 

Calanca, Val, ein rechtsſeitiges Nebenthal des 
Valle Miſocco in Graubünden, dieſem parallel, aber 
enger, ſchluchtenartig, von der Calancasca durch- 
rauſcht, einſam, aber mit zahlreichen wohlhabenden 
Dörfern. Hoch über dem Eingang, bei Santa Maria, 
die Ruine des Kaſtells C. Die Bevölkerung, in elf Ge⸗ 
meinden (1880) 1536 Köpfe ſtark, durchaus italieniſcher 
Zunge und katholiſcher Konfeſſion, iſt im Sommer 
größtenteils abweſend, da die Männer als Glaſer, Erd⸗ 
arbeiter, Steinhauer ꝛc. Verdienſt in der Fremde ſuchen. 

Calanda, Berggipfel in der Gruppe der Sardona 
(ſ. d.) in den Glarner Alpen. 

Calando (ital.), in der Muſik ſ. v. w. abnehmend 
an Tonſtärke und Tempo. 

Calandra, Kornwurm. 5 
Calandra, Giovanni Battiſta, ital. Moſaik⸗ 

arbeiter, geb. 1586 zu Vercelli, geſt. 1644 oder 1648. 
Die Moſaikmalerei gewann durch ihn in künſtleriſcher 
und in techniſcher Beziehung, und namentlich war es 
auch die Erfindung eines beſſern Kittes, welche ſeine 
Beſtrebungen außerordentlich förderte. Die Feuch⸗ 
tigkeit in der Peterskirche beſtimmte Urban VIII. und 
Innocenz X., durch C. viele Malereien in muſiviſcher 
Arbeit ausführen zu laſſen, z. B. die vier Kirchen⸗ 
väter, den Erzengel Michael den Drachen mit Füßen 
tretend, die Apoſtel Petrus und Paulus ꝛc. Auch 
Bildniſſe und Kopien hat man von ihm. 

Calandrelli, Alexander, Bildhauer, geb. 9. Mai 
1834 zu Berlin, Sohn des 1832 aus Rom berufenen 
Edelſteinſchneiders Giovanni C., ging 1848 auf die 
Berliner Kunſtakademie und arbeitete dann bei den 
Bildhauern Dankberg, Drake und Fiſcher bis 1864. 
Kleine Wachsarbeiten, die er bei Fiſcher hatte fertigen 
lernen, bildeten den übergang zu größern Bildhauer⸗ 
arbeiten; die erſte größere Wachsarbeit waren die 

Calanca, Val — Calascibetta. 

denkmalartigen Aufbau zum 50jährigen Stiftungs⸗ 
feſt des Eiſernen Kreuzes, beide im Berliner Schloß; 
ferner eine Reiterſtatuette des Königs Wilhelm J. 
im Turnierkoſtüm; zwei Landsknechte, 2 m groß; 
eine überlebensgroße ſitzende Statue von Peter v. Cor⸗ 
nelius; die Statue des Generals York zu dem Denk⸗ 
mal Friedrich Wilhelms III. für Köln, deſſen Voll⸗ 
endung C. nach Bläſers Tod übertragen worden war; 
das auf den däniſchen Krieg bezügliche Relief am 
Siegesdenkmal in Berlin: Auszug der Truppen und 
Erſtürmung der Düppeler Schanzen, das beſte der 
vier Reliefs; der Kunſtgedanke, eine Treppen⸗ 
wangenfigur für die Berliner Nationalgalerie; eine 
ſtehende Figur von P. v. Cornelius für die Vorhalle 
des Alten Muſeums; ein Kriegerdenkmal für den 
fünften Diſtrikt in Berlin und eine koloſſale Reiter⸗ 
ſtatue Friedrich Wilhelms IV. für die Freitreppe der 
Berliner Nationalgalerie. 

Calandröne, in Italien ein flötenartiges Blasin⸗ 
ſtrument der Landleute. 

Calantica (Calautica, lat.), eine Art Haube der 
altrömiſchen Frauen (nicht ſelten auch aus Tierbla⸗ 
ſen), welche teils den ganzen Kopf bedeckte, ſo daß 
die Haare wie in einem Sack den Nacken hinabhin⸗ 
gen, teils 1 92 offen waren. 

Calao, ſ. v. w. Nashornvogel. 
Calape, amerikan. Ragout von Schildkrötenfleiſch. 
Calas (ſpr. las), Jean, ein Opfer des Religions⸗ 

fanatismus, geb. 19. März 1698 als Proteſtant zu 
Lacaparede bei Chartres, lebte in Toulouſe mit 
ſeiner Familie als unbeſcholtener Kaufmann. Am 
13. Okt. 1761 wurde ſein älteſter Sohn im Maga⸗ 
zin erhängt gefunden. Derſelbe war ſeit einiger Zeit 
ſchwermütig geweſen, da er aber angeblich katho⸗ 
liſch geworden war oder es doch werden wollte, ſo 
wurde der Vater beſchuldigt, ihn aus Religionshaß 
ermordet zu haben. Die ganze Familie wurde dar⸗ 
auf gefänglich eingezogen. Die Mönche thaten alles, 
um das Volk aufzureizen: ſie beſtatteten den Leich⸗ 
nam aufs pomphafteſte und prieſen den Toten als 
Märtyrer des katholiſchen Glaubens. Vergeblich be⸗ 
teuerte C. ſeine Unſchuld, das durch Volkstumulte 
eingeſchüchterte Parlament erklärte ihn, wiewohl mit 
ſchwacher Stimmenmehrheit, des Mordes überführt 
und verurteilte ihn zum Tode durchs Rad von unten 
auf nach vorhergegangener Folter. Dieſes Urteil 
wurde 9. März 1762 vollzogen. C. ſtarb mit ſeltener 
Standhaftigkeit und beteuerte bis zum letzten Atem⸗ 
zug ſeine Unſchuld. Sein Vermögen wurde einge⸗ 
zogen; die Kinder brachte man in ein Kloſter. Die 
Witwe zog mit einem der Söhne nach Genf, wo ſie 
viele Freunde fand. Beſonders nahm ſich Voltaire 
der Sache an, brachte den Prozeß durch ſeine Schrift 
»Sur la tolerance à cause de la mort de Jean C.« 
vor die Offentlichkeit und bewirkte ſo eine Reviſion 
des ganzen Prozeſſes. Nach Einſicht der Akten an⸗ 
nullierten 1765 König und Rat einſtimmig das Ur⸗ 
teil, erklärten C. und ſeine Familie für unſchuldig 
und gaben derſelben ihre eingezogenen Güter zurück; 
doch wurden weder die Gerichte von Toulouſe wegen 
dieſes Juſtizmordes noch die fanatiſchen Pfaffen 
ihres die Menge aufreizenden Treibens wegen zur 
Rechenſchaft gezogen. Vgl. Coquerel, J. C. et sa 
famille (2. Aufl., Par. 1870). 

Calaſanza, Joſeph, ſ. Piariſten. 
Calascibetta (ſpr. kalaſchi⸗), Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Caltaniſſetta (Sizilien), Kreis Piazza Armerina, 
Modelle zu einem ſilbernen Tafelaufſatz. Dann folgten maleriſch auf einem 782 m hohen Bergkegel, Caſtro⸗ 
die vier Eckſoldaten an der großen ſilbernen Ehren: giovanni gegenüber, gelegen, zwiſchen welchen beiden 
jäule und die Soldatenfiguren an dem ſilbernen Orten Straße und Eiſenbahn durch einen Engpaß 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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aus Oſtſizilien in das Innere eindringt, hat (ıssı) 
6615 Einw., welche Getreide- und Olbau ſowie Seiden⸗ 
100 treiben. 

‚alascione (Colascione, ſpr. ⸗ſchöne; franz. Co- 
lachon), ein in Unteritalien gebräuchliches, der Man⸗ 
doline ähnliches Griffbrettinſtrument, das mit einem 
Plektron geſpielt wird. 

Caläta (ital.), ital. Tanz, durch deſſen Melodien 
das Auf⸗ und Niedertanzen der Reihen durch ent⸗ 
ſprechende Tonleitern und Läufe maleriſch ausge⸗ 
drückt wird. Das Tempo iſt raſch, die Taktart ge⸗ 
wöhnlich */a=, ſeltener ?/s- Takt. 

alatafimi, Stadt in der ital. Provinz Trapani 
(Sizilien), Kreis Alcamo, in ſehr fruchtbarer Gegend, 
mit einem Kaſtell und (1881) 9785 Einw., welche Ge⸗ 
treide, Wein, Ol, Sumach und Soda produzieren. 
In der Nähe die Ruinen von Segeſta. In der neueſten 
Zeit iſt C. bekannt geworden durch Garibaldis Sieg 
über die Neapolitaner unter Landi 15. Mai 1860. 

Calatayud, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Sara⸗ 
goſſa, in der fruchtbaren Ebene des Jalon, an der 
Eiſenbahn von Madrid nach Saragoſſa, vom mau⸗ 
riſchen Fürſten Ayud (daher der Name: Schloß Ayuds) 
aus den Ruinen von Bilbilis, der Vaterſtadt Mar⸗ 
tials, erbaut, hat mehrere Kirchen, mauriſche Be- 
feſtigungswerke, ein Theater, eine Stier- Arena und 
(1878) 11,512 Einw., welche Fabrikation von Lein⸗ 
wand, Tuch, Seife, Leder ſowie Wein⸗, Ol⸗, Obſt⸗ 
und ſtarken Hanfbau treiben. 

Calätor (lat.), bei den Römern eine Art Ausrufer, 
ein Diener zum Rufen oder Herbeiholen, beſonders 
aber Name der Prieſterherolde, die z. B., wenn ein 
Opfer bevorſtand, den im Freien Arbeitenden Feier⸗ 
abend anſagten oder das Volk beim erſten Wieder⸗ 
. der Mondſichel aufs Kapitol beriefen. 

alaträva, ehemaliges feſtes Schloß in der ſpan. 
Provinz Ciudad Real, Stiftungsort des Calatrava⸗ 
ordens (ſ. d.), jetzt faſt ganz verſchwunden. Der 
Name iſt in dem herrlichen Weideland der Campos 
de C. am Fluß Jabalon erhalten. 

Calaträva, Don Joſé Maria, ſpan. Staats⸗ 
mann, geb. 26. Febr. 1781 zu Merida in Eſtremadura, 
ſtudierte Jurisprudenz und ward in Badajoz 1805 
Advokat. Bei der Erhebung Spaniens gegen die 
franzöſiſche Zwingherrſchaft 1808 ward er Mitglied 
der Junta von Eſtremadura und 1810 der allge⸗ 
meinen Junta auf Isla de Leon. Von Ferdinand VII. 
1814 nach Melilla an der Küſte von Marokko ver⸗ 
bannt, verlebte er hier ſechs Jahre im Exil. Nach 
der Revolution von 1820 zurückgerufen, ward er in 
die neuen Cortes gewählt. Fähig und kenntnisreich, 
namentlich ein tüchtiger Juriſt, aber ränke⸗ und herrſch⸗ 
ſüchtig, trug er durch ſeine Oppoſition gegen das 
Miniſterium und ſeine zweideutige Haltung weſent⸗ 
lich dazu bei, daß ſich die neue Regierung nicht be⸗ 
feſtigte. Nach Auflöſung der erſten Cortes lebte er 
zurückgezogen, wurde 1823 in Sevilla Miniſter des 
Innern und bald darauf der Juſtiz. Hauptſächlich 
ſein Werk war die Abführung des Königs nach Se⸗ 
villa und Cadiz. Hier riet er, von den Franzoſen be⸗ 
drängt, zur Unterwerfung und verfaßte ein Dekret, 
worin den Konſtitutionellen im Namen des Königs 
Amneſtie zugeſichert wurde. Als der König am an⸗ 
dern Tag, 30. Sept. 1823, dies umſtieß, floh C. nach 
England und lebte hier in Zurückgezogenheit juridi⸗ 
ſchen Studien, von ſeinen Gegnern mit unverdien⸗ 
ten Schmähungen verfolgt. Nach der Julirevolution 
1830 wurde C. Mitglied der dirigierenden Junta zu 
Bayonne, zog ſich aber, als Minas Unternehmen miß⸗ 
lungen war, nach Bordeaux zurück. 1834 zurück⸗ 
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gerufen, wurde er Beiſitzer des höchſten Gerichtshofs, 
zeigte ſich jedoch als Feind eines gemäßigten Syſtems 
und wurde als ein Führer der Radikalen nach Erneue⸗ 
rung der Verfaſſung von 1812 im Auguſt 1836 Präſi⸗ 
dent des Miniſteriums, mußte aber ſchon 1837 zurück⸗ 
treten. Später wurde er zum Senator ernannt, war 
jedoch ohne Einfluß und ſtarb 24. Jan. 1846 in Madrid. 

Calaträvaorden, ſpaniſcher geiſtlicher und militär. 
Ritterorden, geſtiftet 1158, als die Templer, an der 
Verteidigung der für die Provinz Mancha wichtigen 
Stadt Calatrava gegen die Mauren verzweifelnd, ſie 
Don Sancho III., König von Kaſtilien, überließen 
und nun der Ciſtercienſerabt Raimundo von Fitero 
und Diego Velasquez, ſich an die Spitze von Geiſt⸗ 
lichen und Laien ſtellend, den Feind zurückſchlugen. 
Sie erhielten dafür die Stadt, und um die Verteidi⸗ 
gung derſelben zu ſichern, geſtattete Sancho die Stif— 
tung eines geiſtlichen und militäriſchen Ordens nach 
der Regel der Ciſtercienſer, dem er den Namen des 
Platzes verlieh, und der aus zwei Klaſſen gebildet 
war, von denen die eine den Kirchen-, die andre den 
Waffendienſt verſah. Im J. 1163, nach Raimundos 
Tode, trennten ſich die Ritter von den Mönchen, er⸗ 
wählten Don Garcias de Redon zum Großmeiſter 
und ließen Alexander III. den Orden beſtätigen. 
Im J. 1197 eroberten die Mauren Calatrava mit 
großen Verluſten für die Ritter, deren Reſt nach Sal⸗ 
vatierra zog, woher der Orden eine Zeitlang den Na⸗ 
men Orden von Salvatierra führte. Im J. 1212 räch⸗ 
ten ſich die Ritter bei Las Navas de Toloſa und kehr⸗ 
ten nach Calatrava zurück, von wo ſie jedoch bald nach 
einem neuen Calatrava zogen, das ſie in der Nähe 
gründeten. Zur Belohnung für die Dienſte, welche 
der Orden ſpäter den Königen bei Bekämpfung der 
Mauren leiſtete, erhielt er große Beſitzungen und da⸗ 
durch eine bedeutende Macht. Im 15. Jahrh., als die 
Kämpfe gegen die Mauren aufgehört und die kriegeri⸗ 
ſchen Gewohnheiten wie die Reichtümer des Ordens 
der Krone hätten gefährlich werden können, wurde die 
Adminiſtration des Ordens durch eine Bulle Inno⸗ 
cenz' VIII. 1498 Ferdinand dem Katholiſchen über: 
geben, und Hadrian VI. verband die Großmeiſter⸗ 
würde der Orden von Alcantara, Calatrava und San⸗ 
tiago für immer mit der ſpaniſchen Krone. Fortan 
war die Ernennung der Ritter ꝛc. eine Gnadenſache 
des Königs zur Belohnung des Adels. Paul III. 
geſtattete den Rittern, ſich einmal zu verheiraten; ſie 
legten aber dennoch die drei Gelübde ſowie das der 
Verteidigung der unbefleckten Empfängnis ab. Der 
Großmeiſter Don Gonſalvo Nantes fügte 1219 eine 
Stiftung von Kloſterfrauen dem Orden bei, welche 
ſpäter drei Klöſter beſaßen und bei ihrer Aufnahme 
eine Ahnenprobe zu beſtehen hatten. Sie wurden 
Komturinnen genannt. Anfangs das Ciſtercienſer⸗ 
habit tragend, wurden die Ritter 1397 davon entbun⸗ 
den und trugen fortan einen weißen Waffenrock, ein 
weißes Skapulier, eine ſchwarze Kapuze und einen 
Pilgerkragen. Das Ordenskleid beſteht in einem 
weißen Mantel mit rotem Lilienkreuz auf der linken 
Seite, das Ordenszeichen in einem hängenden Rhom⸗ 
bus aus Silber mit dem roten Lilienkreuz, welches 
an ponceaurotem Band getragen wurde. Der Orden 
hat außer dem Großmeiſter drei Würdenträger: Co- 
mendador mayor, Clavero mayor (Schlüſſelbewah⸗ 
rer) und Obrero (Kirchenpfleger), ferner Comenda- 
dores, Caballeros profesos und non profesos, d. h. 
welche das Ordensgelübde abgelegt und nicht abgelegt 
haben. Am 13. März 1872 wurde der Orden von 
der republikaniſchen Regierung aufgehoben, 13. Jan. 
1874 von König Alfons XII. wiederhergeſtellt. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cälatür (lat., v. caelum, »Grabſtichel«), die Bild» 
nerei in Metall, welche durch die Kunſt des Ziſelie⸗ 
rens ihre Höhe Vollendung erlangte, bei den Grie⸗ 
chen Toreutik (ſ. d.) genannt. 

Calcaire grossier (jpr. kalkähr groſſjeh), ſ. v. w. 
Grobkalk, ſ. Tertiärformation. 

Caleaneus, Ferſenbein. 
Calcar, 1) Jan Joeſt von, Maler, geboren um 

1460, war zwiſchen 1505 und 1508 in Kalkar (Herzog: 
tum Kleve) thätig, wo er in der Nikolaikirche den 
Hauptaltar mit 20 Darſtellungen aus der heiligen 
Geſchichte ſchmückte. Er iſt wahrſcheinlich nicht dort, 
ſondern in Holland geboren und ſtarb 1519 in Haarlem. 

2) Johannes Stephan von, Maler, geboren um 
1499 zu Kalkar, lernte anfangs in Dordrecht und 
wurde ſpäter Schüler Tizians in Venedig, wohin er 
ſich um 1536 begab. Er ſchloß ſich in ſeinen Bildniſſen 
eng an die Venezianer, ſpäter auch an Raffael an. Zwei 
beglaubigte Bildniſſe beſitzen das Louvre in Paris 
und die Berliner Galerie. Er ſtarb 1546 in Neapel. 

Calearia (lat.), Kalk; C. acetica, eſſigſaurer Kalk; 
C. carbonica, kohlenſaurer Kalk; C. chlorata, hypo- 
chlorosa, oxymuriatica, Chlorkalk; C. extincta hy- 
drica, gelöſchter Kalk, Calciumhydroxyd; C. hydro- 
chlorata, muriatica, Chlorcalcium; C. phosphorica, 
phosphorſaurer Kalk; C. soluta, Löſung von gelöſch⸗ 
tem Kalk in Waſſer, Kalkwaſſer; C. sulkurata, Kalk⸗ 
ſchwefelleber; C. sulfurica, ſchwefelſaurer Kalk, Gips; 
C. sulfurica usta, gebrannter Gips; C. usta viva, 
gebrannter Kalk, Calciumoxyd. 

Calceolaria L. (Pantoffelblume), Gattung aus 
der Familie der Skrofulariaceen, Kräuter oder Halb— 
ſträucher mit quirl- oder gegenſtändigen Blättern und 
ſchönen, eigentümlich geformten, gelben, weißen oder 
roten, vielfach nüancierten und verſchiedenartig ge⸗ 
zeichneten, blattwinkel⸗oder endſtändigen Blüten. Sie 
ſind in Südamerika heimiſch, teils in den Ländern 
weſtlich der Andes, teils im äußerſten Süden des 
Kontinents und auf den benachbarten Inſeln; einige 
wachſen in der Nähe der Küſte, andre viele Tauſend 
Fuß hoch auf den Hochplateaus. Die reichlich blühen: 
den Kalceolarien werden in vielen Arten, Varietäten 
und Hybriden (beſonders von C. corymbosa R. P., 
C. erenatiflora Car. und C. arachnoidea Gral.) bei 
uns als Zierpflanzen kultiviert und zeichnen ſich be⸗ 
ſonders durch die prachtvolle Färbung der Blüten aus. 
Man kultiviert die krautigen Arten in Töpfen und 
benutzt die ſtrauchigen (beſonders Varietäten von C. 
en H. P.) zum Auspflanzen. 

0 alteblaſchleſer, ſ. Devoniſche Formation. 
Calcéus (lat.), der bis über die Knöchel reichende 

geſchloſſene Schuh der alten Römer. Er war bei den 
Patriziern von rotem, bei den Senatoren, Rittern 
und Bürgern von ſchwarzem Leder und gehörte zur 
zeremoniellen Tracht, während man ſich im gewöhn— 
lichen Leben der Soleae oder Sandalen (ſ. d.) bediente. 

Calcio (ital., ſpr. kältſcho, Fußſtoß⸗), Art Ballſpiel, 
in Italien bei Freudenfeſten üblich, wobei die Spieler 
den Ball mit dem Fuß fortſtoßen. 

Calciphyr, ſ. Marmor. 
Calcit, ſ. v. w. Kalkſpat. 
Calcium Ca, Metall, findet ſich nicht gediegen in 

der Natur, aber viele ſeiner Salze (Kalkſalze) gehören 
zu den verbreitetſten Körpern der Erdrinde. Kohlen⸗ 
ſaurer Kalk bildet den Kalkſtein, den Marmor, die 
Kreide und mehrere Mineralien und findet ſich gelöſt 
in den meiſten Quell- und Flußwaſſern, ſchwefelſaurer 
Kalk bildet den Gips und Anhydrit, phosphorſaurer 
Kalk den Apatit und Phosphorit, kieſelſaurer Kalk 
iſt ein Beſtandteil vieler Mineralien, Fluorcaleium 
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findet ſich als Flußſpat, Chlorcalcium in Mineral⸗ 
wäſſern. Das Meer iſt reich an Kalkſalzen und in 
allen Pflanzen und Tieren ſind dieſelben weit ver⸗ 
breitet. So bildet phosphorſaurer Kalk die Knochen, 
kohlenſaurer Kalk die Korallen, Schnecken⸗, Muſchel⸗, 
Eierſchalen, den Panzer der Krebſe und Stachelhäu⸗ 
ter ꝛc. Man erhält C. durch Erhitzen von Jodealcium 
mit Natrium im feſt verſchloſſenen Gefäß oder von 
Chlorcalcium mit Zink und Natrium und Abdeſtillie⸗ 
ren des Zinks aus der entſtandenen Zinkcalcium⸗ 
legierung; auch kann man C. durch Elektrolyſe aus 
Chlorcalcium gewinnen. Es iſt hellgelb, ſtark glän⸗ 
zend, mit hakigem, etwas körnigem Bruch, Atom⸗ 
gewicht — 39,9, ſpez. Gew. 1,58, von der Härte des 
Kalkſpats, hält ſich an trockner Luft ziemlich gut, 
oxydiert aber ſchnell in feuchter Luft und zerſetzt das 
Waſſer unter ſtürmiſcher Waſſerſtoffentwickelung; in 
der Rotglut verbrennt es an der Luft mit gelbem 
Licht. Es iſt zweiwertig, und ſein Oxyd iſt der Kalk 
CaO. Es wurde 1808 von Davy durch Elektrolyſe 
zuerſt dargeſtellt. 

Calcium chloratum, Calciumchlorid, Chlorcal⸗ 
cium; C. oxydatum, Calciumoxyd, gebrannter und 
ungelöſchter Kalk; C. oxydatum hydratum, Calcium- 
hydroxyd, gelöſchter Kalk; C. sulfuratum, Calcium- 
ſulfuret, Schwefelcalcium. 

alciumchlorid (Chlorcalcium, fälſchlich ſalz⸗ 
ſaurer Kalk genannt) CaCl], findet ſich in der Natur 
als Beſtandteil des Meerwaſſers und vieler Mineral⸗ 
wäſſer, bildet mit Chlormagneſium das Mineral Ta⸗ 
chydrit, mit phosphorſaurem Kalk den Apatit und 
entſteht beim Behandeln von kohlenſaurem Kalk mit 
Salzſäure. Um reines C. zu gewinnen, verſetzt man 
die Löſung mit etwas Chlorkalk, digeriert mit Kalk⸗ 
milch, um Eiſen⸗ und Manganoxyd und Magneſia zu 
fällen, filtriert und neutraliſiert mit reiner Salzſäure. 
Als Nebenprodukt erhält man C. beim Ammoniak⸗ 
ſodaprozeß, bei der Verarbeitung der Chlorbereitungs⸗ 
rückſtände, bei der Darſtellung von chlorſaurem Kali 
und von Ammoniak aus Salmiak. Es iſt farblos, 
ſchmeckt bitterlich ſcharf, kriſtalliſiert aus ſehr konzen⸗ 
trierter Löſung mit 6 Molekülen Kriſtallwaſſer, iſt 
äußerſt zerfließlich, löſt ſich in Waſſer unter beträcht⸗ 
licher Temperaturerniedrigung und gibt, mit Schnee 
bei 0° gemiſcht, eine Kälte von — 48“. Zur Bereitung 
von Kältemiſchungen geeignet erhält man das C., 
wenn man die Löſung verdampft, bis fie bei 130“ 
ſiedet, dann erkalten läßt und im Moment des Er⸗ 
ſtarrens ſtark ſchüttelt. Die Kriſtalle ſchmelzen bei 
29° und verlieren im luftleeren Raum über Schwefel⸗ 
ſäure oder bei 200° 4 Moleküle Kriſtallwaſſer. Dies 
waſſerärmere C. dient in Form einer lockern Maſſe 
zum Trocknen der Gaſe. Erhitzt man das C. noch 
ſtärker, ſo wird es waſſerfrei, ſchmilzt dann und er⸗ 
ſtarrt zu einer weißen, durchſcheinenden Maſſe (ge⸗ 
ſchmolzenes C.), welche ſich in Waſſer unter ſtarker 
Wärmeentwickelung löſt und alkaliſch reagiert, weil 
ſich beim Schmelzen etwas Salzſäure verflüchtigt und 
Calciumoxyd gebildet hat. Das geſchmolzene C. iſt 
ebenfalls ſehr hygroſkopiſch und dient beſonders zum 
Entwäſſern von Flüſſigkeiten. 100 Teile Waſſer löſen 
bei 10° 63,35 Teile, bei 40° 120,48 Teile, bei 60° 138,39 
Teile. Eine Löſung von 

50 Teilen C. in 100 Teilen Waſſer ſiedet bei 1 Grad 
ws = 100 = = * 100 2 = = 3 

200 100 : E = 158 
325 = 100 = 5 s 180 

10 Teile Alkohol löſen 7 Teile C., und dieſe Löſung 
gibt in der Kälte Kriſtalle von Chlorcaleiumalkoholat, 
welches durch Waſſer zerſetzt wird. Auch mit Holz⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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deute Amylalkohol, Aceton bildet C. ähnliche Ver⸗ 
indungen. Man benutzt, wie ſchon erwähnt, C. zum 

Trocknen von Gaſen und Flüſſigkeiten und füllt es 
zu dieſem Zweck in Röhren, durch welche man die 
Gaſe leitet (Chlorcaleiumröhren); auch ſtellt man 
es auf Schalen oder Tellern in Schränken auf, um 
Bonbons und Zigarren trocken zu machen oder zu er— 
halten. Löſungen von C. dienen als Bäder, um Flüf- 
ſigkeiten längere Zeit gleichmäßig zu erhitzen, da ſie 
ſich bis 180° leicht bei jeder beliebigen Temperatur 
ſiedend erhalten laſſen. Man benutzt C. auch zur Kon⸗ 
ſervierung der Steine, welche zuerſt mit Waſſerglas⸗, 
dann mit een getränkt werden und 
dadurch einen feſt haftenden Überzug von Kalkſilikat 
erhalten. Anſtriche mit Kalkmilch und Chlorcalcium 
ſchützen Holzwerk vor leichter Entzündung. Löſungen 
von C. ſind zum Beſprengen der Straßen empfohlen 
worden, weil das C. beſtändig aus der Luft Feuchtig⸗ 
keit anzieht und daher den Staub unterdrückt; auf 
kalkreichen Straßen genügt natürlich ein Beſprengen 
mit Salzſäure. Ferner dient C. zur Darſtellung von 
Steinbühler Gelb und, da es Stärkemehl löſt, als Ap⸗ 
preturmittel, in Alizarin- und Zuckerfabriken, zur 
Darſtellung von Chlorbaryum, Annaline (fein ver⸗ 
teilter Gips), als Zuſatz zu Dungmitteln, zu Kälte⸗ 
miſchungen ꝛc. 

Caleiumfluorid m, ſ. Flußſpat. 
Caleiumhydroſulfid, ſ. Calciumſulfurete. 
Calciumhydroxyd, ſ. Kalk. 
Caleiumoxyd, ſ. v. w. Kalk, gebrannter Kalk, un: 

gelöſchter Kalk; Calciumoxydhydrat, ſ. v. w. Kalk⸗ 
hydrat, Atzkalk, gelöſchter Kalk; |. Kalk. 

Calciumſalze, ſ. v. w. Kalkſalze. 
Caleiumſulfurtte, Verbindungen von Calcium mit 

Schwefel. Einfach⸗Schwefelcaleium Cas ent⸗ 
ſteht beim Glühen von Kalk in Schwefelwaſſerſtoff 
oder von ſchwefelſaurem Kalk in Waſſerſtoff oder mit 
Kohle. Es iſt in den Sodarückſtänden enthalten, wo 
es durch Erhitzen von ſchwefelſaurem Natron mit 
Kalk und Kohle entſtanden iſt. Es bildet eine farb⸗ 
loſe, erdige, in Waſſer unlösliche Maſſe und leuchtet 
im Dunkeln, wenn es vorher vom Sonnenlicht be⸗ 
ſtrahlt worden war. Ein ſolches phosphoreszierendes 
Präparat bereitete Canton 1768 durch Glühen von 
gebrannten Auſternſchalen (kohlenſaurer Kalk) mit 
Schwefel (daher Cantons Phosphor), und ein 
ähnliches Präparat erhält man durch Glühen von ge: 
brannten Auſternſchalen mit Realgar (Schwefelarſen, 
Oſanns Leuchtſtein). In feuchter Luft wird Schwe— 
felcaleium durch die Kohlenſäure zerſetzt, unter Ent⸗ 
wickelung von Schwefelwaſſerſtoff bildet ſich unter⸗ 
ſchwefligſaurer Kalk, welcher unter Abſcheidung von 
Schwefel in ſchwefelſauren Kalk übergeht. Mit Waſ⸗ 
ſer gibt Schwefelcalcium Atzkalk und Calcium hy⸗ 
droſulfid (Caleiumſulfhydrat) CaSH,S; dies 
entſteht auch bei Einwirkung von Schwefelwaſſerſtoff 
auf Atzkalk und findet ſich daher im Gaskalk; es wirkt 
höchſt ätzend und dient zum Enthaaren der Felle. 
Kocht man Atzkalk mit Waſſer und Schwefel, ſo ent⸗ 
ſteht eine gelbrote Löſung von Fünffach⸗-Schwefel⸗ 
calcium CaS,, welche noch Schwefel löſt und mit 
Säuren, unter Abſcheidung von ſehr fein verteiltem 
hellgelben Schwefel (Schwefelmilch), Schwefelwaſſer— 
ſtoff entwickelt. Sie dient als Antichlor und zur Dar⸗ 
ſtellung von Schwefelmilch. Glüht man Kalk oder 
Atzkalk mit Schwefel bei Abſchluß der Luft, ſo ent— 
ſteht eine grauweiße, gelbliche oder rötliche Maſſe, 
welche neben ſchwefelſaurem Kalk Schwefelcalcium 
enthält, als Kalkſchwefelleber (Hepar sulfuris 
calcareum, Calcaria sulfurata) bekannt iſt und zu 
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Bädern benutzt wird. Auch in den Sodarückſtänden 
ſind höhere Schwefelungsſtufen des Calciums ent— 
halten, und aus dieſen ſcheidet man in neuerer Zeit 
einen großen Teil des Schwefels, der früher verloren 
ging, durch Fällung mit Säuren wieder ab. 

Caleülus (lat.), Stein, z. B. zum Spiel, zu Ab⸗ 
ſtimmungen (ſ. Kalkül), zum Rechnen ꝛc.; daher 
Error in calculo, Rechnungsfehler. C. Minervae, 
Stein der Minerva, d. h. die bei Stimmengleichheit zu 
jemandes gunſten den Ausſchlag gebende Stimme, 
von dem weißen freiſprechenden Stein hergenommen, 
den Minerva im Areopag für den Muttermörder Ore⸗ 
ſtes einlegte, als gleichviel ſchwarze (verurteilende) 
und weiße (freiſprechende) Steine abgegeben waren. 
C. bedeutet auch ſ. v. w. ſteiniges Konkrement, daher 
Calculi salivales, Speichelſteine; Calculi vesicales, 
Blaſenſteine, ꝛc. 

Calcutta, ſ. Kalkutta. 
Caldäni, Leopoldo Mare-Antonio, Anatom, 

geb. 21. Nov. 1725 zu Bologna, wurde daſelbſt 1755 
Profeſſor der Medizin, ging ſpäter nach Venedig, von 
wo er als Profeſſor der Medizin nach Padua berufen 
ward, und ſtarb 24. Dez. 1813. Er ſchrieb: »Unter⸗ 
ſuchungen über die Irritabilität« (Bologna 1757), 
Lehrbücher über Pathologie (Padua 1772), Phyſio⸗ 
logie (daſ. 1773), Anatomie (Vened. 1787) und Se⸗ 
miotik (Padua 1808). Sein Hauptwerk ſind die mit 
ſeinem Neffen Floriano herausgegebenen »Icones 
anatomicae« (Vened. 1801 — 14, 4 Bde.; neue Aufl. 
1823) nebſt der »Explicatio iconum anatomicarum« 
(daſ. 1802—14, 5 Bde.). 

Caldara, 1) Antonio, Komponiſt, geb. 1670 zu 
Venedig, machte feine Studien in der Schule des Le- 
grenzi und konnte ſchon im Alter von 18 Jahren mit 
einer Oper an die Offentlichkeit treten. Um dieſelbe 
Zeit wurde er an der Sängerkapelle der Markuskirche 
angeſtellt, war ſpäter einige Jahre Kapellmeiſter in 
Mantua und folgte 1718 einem Ruf als Vizekapell⸗ 
meiſter an den kaiſerlichen Hof zu Wien, wo er die be⸗ 
ſondere Gunſt Kaiſer Karls VI. genoß und 28. Dez. 
1736 ſtarb. Er hinterließ eine große Anzahl von Opern 
(das Verzeichnis bei Fetis enthält deren 69), außer⸗ 
dem eine Reihe von Muſikſtücken für die Kirche (Mo⸗ 
tetten, Meſſen ꝛc.) und Sonaten für verſchiedene 
Inſtrumente. Seine Muſik zeichnet ſich mehr durch 
leichte und anſprechende Melodik als durch Reichtum 
und Tiefe der Empfindung aus; doch erhebt er ſich in 
ſeinen Kirchenkompoſitionen, z. B. in ſeinem 16ſtim⸗ 
migen »Crucifixus« (neu hrsg. durch Teſchner, Berl. 
1840), nicht ſelten zu einer Höhe, auf welcher er den 
Beſten ſeiner Zeit ebenbürtig erſcheint. 

2) Polidoro, ital. Maler, |. Caravaggio 1). 
Caldarium (lat.), in den alten röm. Bädern das 

Zimmer für die warmen Bäder, Schwitzbad (ſ. Bad, 
S. 222); auch ſ. v. w. Warmhaus oder Treibhaus. 

Caldas (Caldeétas, ſpan. u. portug., warme Quel⸗ 
len«), Name zahlreicher Badeorte in Spanien und 
Portugal. Die berühmteſten find: I) C. da Rainha, 
vielbeſuchter und wegen der Heilſamkeit jeiner 34 C. 
heißen hydrothionſauren Quellen geſchätzter Badeort 
in der portugieſiſchen Provinz Eſtremadura, Diſtrikt 
Leiria, mit (1878) 2689 Einw., welche auch Thonwaren 
erzeugen. Es iſt eins der beſteingerichteten Bäder 
Portugals und enthält unter anderm ein altes Bade⸗ 
gebäude mit reicher Bibliothek, eine ſchöne Kirche und 
ein großes Krankenhaus für Unbemittelte. — 2) C. de 
Mombuy, Stadt in der Spanischen Provinz Barce⸗ 
lona, in ſchöner Gebirgsgegend an einem Zweig der 
Eiſenbahn Barcelona-Narbonne, mit (1878) 3692 Einw. 
und Schwefelquellen von 67° C. (die Badeeinrich: 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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tungen find die beiten in ganz Spanien). — 5) C. de 
Vizella, in der portugieſiſchen Provinz Minho, Di- 
ſtrikt Braga, im reizenden Thal des Rio Vizella ge— 
legen, mit Schwefelquellen von 29° C. und viel⸗ 
beſuchten Badeanſtalten. 

Caldas, Stadt im S. der braſil. Provinz Mi⸗ 
nas Geraés, von Goldſuchern gegründet, mit heißen 
Schwefelquellen und 8000 Einw. 

Caldera, Keſſelthal, ſ. Barranco. 
Caldera, Hafenſtadt von Copiapo, der Hauptſtadt 

der Provinz Atacama in Chile, in öder Sandgegend, 
aber mit ſicherm, durch zwei Molen geſchütztem Hafen 
und (1875) 3082 Einw.; Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Die Ausfuhr beſteht vornehmlich aus Kupfer-, Sil⸗ 
ber⸗ und ſonſtigen Erzen, die Einfuhr aus Kohlen. 

Calderäri (»Keſſelſchmiede«), eine geheime po⸗ 
litiſche Geſellſchaft in Italien, vornehmlich in Neapel, 
ward 1816 vom Fürſten Canoſa als monarchiſcher 
Gegenbund gegen die Karbonari gegründet, erlangte 
aber keinen maßgebenden Einfluß und verſchwand in- 
folge des Siegs der Liberalen 1820. 

Calderon, 1) Don Pedro C. de la Barca He: 
nao ey Riano, der große dramatiſche Dichter der 
Spanier, geb. 17. Jan. 1600 zu Madrid als Sprößling 
einer altadligen Familie. In ſeinem 9. Jahr wurde 
er einem Jeſuitenkollegium daſelbſt übergeben und be⸗ 
zog dann im 13. Jahr die hohe Schule von Salamanca, 
wo er ſich juriſtiſchen, philoſophiſchen und mathe⸗ 
matiſchen Studien widmete. Daneben lag er aber 
auch der Ausbildung ſeines poetiſchen Talents ob, und 
ſchon in ſeinem 14. Jahr konnte er die erſte Frucht des⸗ 
ſelben, ſein Schauſpiel »Elcarro de cielo«, veröffent⸗ 
lichen. Im J. 1619 von Salamanca nach Madrid zu⸗ 
rückgekehrt, fand er am dortigen Hof mächtige Freunde, 
verließ denſelben aber 1625 wieder, um ſeinem kriege⸗ 
riſchen Hang nachzugeben, und folgte den Fahnen des 
Königs zehn Jahre lang, namentlich in Mailand und 
in den Niederlanden, ohne ſich jedoch Heldenruf er- 
werben zu können. Philipp IV. rief ihn 1635 an den 
Hof zurück, übertrug ihm die Leitung ſeines Theaters 
im Luſtſchloß Buen Retiro ſowie die Anordnung aller 
königlichen Feſte und Luſtbarkeiten und erhob ihn 1637 
zum Ritter des Ordens von Santiago. Vom König 
beauftragt, für die königliche Bühne ein dramatiſches 
Werk zu liefern, ſchrieb C. das Schauſpiel »Certamen 
de amor y zelos«, eilte dann zu dem Heer der ſpani⸗ 
ſchen Ritterorden nach Katalonien und erntete jetzt auch 
kriegeriſchen Ruhm. Der König überhäufte ihn nun 
mit Auszeichnungen wie mit künſtleriſchen Aufträgen, 
ſetzte ihm eine hohe Penſion aus und ließ ſeine Dra⸗ 
men mit möglichſtem Pomp aufführen. In ſeinem 
50. Jahr bemächtigte ſich des einſt ſo lebensfrohen 
Dichters ein Hang zum Myſtizismus; er trat 1651 
in den geiſtlichen Stand und erhielt 1653 vom König 
eine der Kaplanſtellen an der erzbiſchöflichen Kirche 
zu Toledo, die er auch beibehielt, als ihn Philipp IV., 
um ihn in der Nähe zu haben, 1663 zum Kaplan 
an der königlichen Hofkapelle zu Madrid ernannte. 
Noch ehe C. öffentlich in den geiſtlichen Stand ge— 
treten war, hatte ſich ſeine poetiſche Thätigkeit über⸗ 
wiegend den Autos sacramentales (ſ. Auto) zuge⸗ 
wendet; von jetzt an widmete er ſich ausſchließlich 
dieſer dem orthodoxen Zeitgeiſt entſprechenden Dicht⸗ 
gattung und leiſtete darin in der That Ausgezeich⸗ 
netes. Schneller als ſein weltlicher Dichterruf ver⸗ 
breitete ſich ſein Ruf als Schöpfer der herrlichſten geiſt⸗ 
lichen Schauſpiele über ganz Spanien, und von allen 
erſten Städten des Reichs, Madrid, Toledo, Sevilla, 
Granada u. a., wurde er mit Aufträgen überhäuft. 
1663 zugleich Mitglied der Brüderſchaft von San 
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Pedro zu Madrid, wurde er einige Jahre ſpäter zum 
Capellan-Mayor derſelben ernannt, und dieſe Ehre 
erfreute ihn ſo, daß er dem frommen Verein ſein gan⸗ 
zes nicht geringes Vermögen vermachte. Er ſtarb 25. 
Mai 1681. Seine Aſche ruhte über anderthalb Jahr⸗ 
hunderte in der Kirche San Salvador zu Madrid, wo 
ihm die genannte Brüderſchaft von San Pedro ein 
Denkmal ſetzen ließ; 1841 wurde dieſelbe nach dem 
Kirchhof des Kloſters San Nicolas vor dem Atocha⸗ 
thor übergeführt. Eine (ſitzende) Bronzeſtatue des 
Dichters von Figueras wurde im Januar 1880 auf 
dem St. Annenplatz zu Madrid feierlich enthüllt. 

C. iſt ohne Zweifel das glänzendſte poetiſche Genie, 
das der Katholizismus hervorgebracht hat, und zwar 
der vorzugsweiſe »katholiſche Dichter«, dabei von 
erſtaunlicher Vielſeitigkeit. Seine Werke ſind ſehr 
zahlreich, aber weder in ſtreng chronologiſcher Folge 
noch rein und vollſtändig erhalten. Sie zerfallen 
in Autos sacramentales oder Opferdarſtellungen 
(3. B. »La cena de Baltasar), Wunderkomödien 
(am berühmteſten »La devocion de la cruz«, El 
magico prodigioso«, »El principe constante u. a.), 
tragiſche Schaufpiele (z. B. »El alcalde de Zalamea e, 
»La niüa de Gomez Arias«), Konverſationsſtücke 
(darunter »Dicha y desdicha del nombre«, »La 
dama duende«, »Guardate de la agua mansa«); 
ferner in mythologiſche Feſtſpiele (z. B. »Eco e Nar- 
ciso«, »El mayor encanto amor), Ritterjpeftafel: 
ſtücke (z. B. »La puente de Mantible«, En esta 
vida todo es verdad y todo mentira c), hiſtoriſche 
Schauſpiele (darunter »Hija del aire«, »Afectos de 
odio y amor« u. a.) und romantiſche Schauſpiele 
verſchiedener Qualität, worunter das berühmte »La 
vida es suefo«, »Saber del mal y del bien 2c. zu 
zählen ſind. Was den poetiſchen Wert derſelben be⸗ 
trifft, ſo offenbaren ſich in Calderons dramatiſcher 
Behandlungsweiſe der Stoffe ebenſoviel künſtleriſche 
Abſichtlichkeit des berechnenden Verſtandes, dem die 
Phantaſie bei aller ihrer Fülle untergeordnet iſt, wie 
tiefe Weltanſchauung und Erhebung des Gemüts bis 
zur äußerſten Grenze der Welt der Erſcheinungen. 
Er übertrifft ſeine Vorgänger durch den pſychologiſch⸗ 
ethiſchen Gehalt ſeiner Dramen, durch die harmoniſche 
Gliederung ihrer Szenerie und durch den edlen, bis 
aufs äußerſte gefeilten Ausdruck. Um Neuheit der 
Stoffe hat er ſich wenig bekümmert, dagegen be⸗ 
herrſcht er mit Sicherheit den Stoff und faßt in der 
beſondern Thatſache ſtets das Abbild allgemeiner 
Geſetze auf. Seine Lieblingsbilder kehren zwar oft 
wieder, gewinnen aber immer neuen Reiz durch andre 
Zuſammenſtellung. Übrigens iſt der Gehalt der dra⸗ 
matiſchen Werke Calderons ungleich. Während meh⸗ 
reren, unter denen wir beſonders »Die Tochter der 
Luft«, »Das Leben ein Traum«, »Die Andacht zum 
Kreuz«, »Der wunderthätige Magus«, »Der ſtand⸗ 
hafte Prinz«, »Des Namens Glück und Unglück« ꝛc. 
hervorheben, der wunderbarſte Zauberreiz innewohnt, 
wenn auch das von ihm gepflegte katholiſch⸗roman⸗ 
tiſche Ideal ſittlich und religiös unſer Gefühl nicht 
befriedigt (vgl. »Der Arzt ſeiner Ehre«, »Der Richter 
von Zalamea«), ermüden andre durch rhetoriſierende 
Dogmatik; auch ſind die maſſenhaften Allegorien und 
Perſonifikationen der abſtrakteſten Begriffe, welche 
C. ohne Scheu handelnd auftreten läßt, in vielen 
Stücken ſtörend. Nicht wenige im höhern Alter ver⸗ 
faßte weltliche Schauſpiele zeugen von kalter Unluſt 
am Leben; manche Jugendwerke mißfallen wegen 
Überladung mit Bilderſchmuck und durch Prunk des 
Ausdrucks (estilo culto). C. ſelbſt legte in ſeinem 
Alter das meiſte Gewicht auf feine Autos sacramen- 
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tales und zeigte gegen ſeine weltlichen Stücke um ſo 
mehr Gleichgültigkeit, je mehr man ihm fremde Stücke 
unterſchob und ſeine eignen bis zur Unkenntlichkeit 
entſtellte. Als nachweisbar echt beſitzen wir von C. 
108 Schauſpiele (comedias) und 73 Autos sacra- 
mentales nebſt den dazu gehörigen Loas (Vorſpie⸗ 
len), während von ſeinen 100 ſcherzhaften Sainetes 
(Zwiſchenſpielen) nicht eins mehr vorhanden iſt. 
Sein letztes Stück, im 81. Jahr geſchrieben, war 
»Ilado y Divisa«. Außerdem ſchrieb C. viele Lieder, 
Sonette, Romanzen und andre kleine Gedichte, die zum 
größten Teil ungedruckt geblieben ſind. Was davon 
noch aufzutreiben war, hat de Caſtro (»Poesias de 
C. «, Cadiz 1848) herausgegeben; ein Bändchen neu 
aufgefundener Gedichte erſchien unter dem Titel: 
»Poesias ineditas« (Madr. 1881). Die erſte Samm⸗ 
lung feiner Dramen, von feinem Bruder beforgt (Madr. 
1640 — 74), gedieh nur bis zum vierten Band. Boll: 
ſtändigere Ausgaben der Comedias lieferten Juan 
de Vera Taſſis (Madr. 1685 — 94, 9 Bde.), Fern. de 
Apontes (das. 1760—63, 11 Bde.), J. G. Keil (Leipz. 
1827—30, 4 Bde.), am beſten Hartzenbuſch (Madr. 
184850, 4 Bde., 122 Stücke enthaltend) und Garcia 
Ramon (daſ. 1882 ff.). Die Autos, welche Eigentum 
der Stadt Madrid waren und lange nicht gedruckt wer⸗ 
den durften, erſchienen zuerſt zu Madrid 1717 in 6Bän⸗ 
den, ſpäter von Apontes herausgegeben: »Autos sa- 
eramentales alegöricos y historiales del Phenix de 
los poetas ete.« (daſ. 1759—60, 6 Bde.). Eine vor: 
zügliche kritiſche Ausgabe des »Magico prodigioso« 
veröffentlichte Morel⸗Fatio (Heilbr. 1877). Deutſche 
Überſetzungen Calderonſcher Dramen lieferten A. 
W. v. Schlegel (»Spaniſches Theater«, Berl. 1803 — 
1809, 2 Tle., 5 Stücke enthaltend), Gries (daſ. 1815 
bis 1826, 7 Bde.), v. d. Malsburg (Leipz. 1819 —25, 
6 Bde.), Martin (daſ. 1844, 3 Tle.) und M. Rapp 
ESpaniſches Theater«, Bd. 6, Hildburgh. 1870). 
Übertragungen der geiſtlichen Schauſpiele beſorgten 
J. v. Eichendorff (Stuttg. 1846 — 53, 2 Bde.) und 
Lorinſer (Regensb. 1856 — 72, 18 Bde.; 2. Aufl. 
1882 ff.). Das Verdienſt, die deutſchen Bühnen dem 
Genius Calderons geöffnet zu haben, gebührt Goethe 
und Schlegel. Schon 1811 ging in Weimar »Der 
ſtandhafte Prinz« über die Bühne; 1816 wurde das⸗ 
ſelbe Stück zuerſt in Berlin aufgeführt. In Wien 
brachte Weſt (Schreyvogel) »Don Pedro, das Leben 
ein Traum« (gedruckt 1867) nach der Griesſchen Über⸗ 
ſetzung in bühnenmäßige Form und zur Aufführung. 
Im allgemeinen aber blieb der Verſuch, C. auf der 

deutſchen Bühne einzubürgern, trotz aller Farben⸗ 
pracht ſeiner Gebilde ohne nachhaltigen Erfolg, was 
teilweiſe in dem ängſtlichen Feſthalten an der origi⸗ 
nalen, dem Deutſchen nie mundgerecht zu machenden 
Form, mehr aber wohl noch in dem ganzen uns fvemd⸗ 
artigen und widerſtrebenden Geiſte, der die Stücke 
erfüllt, ſeinen Grund hat. Die erſte Biographie von 
C. ſchrieb ſein Herausgeber Vera Taſſis (abgedruckt 
vor dem erſten Teil der Komödien ſowie in mehreren 
ſpätern Ausgaben). Gut über ihn urteilten außer 
A. W. v. Schlegel (»Vorleſungen über dramatiſche 
Kunſt und Litteratur «, Bd. 3, Heidelb. 1817) nament⸗ 
lich Valent. Schmidt („Wiener Jahrbücher«, Bd. 
17-19, 1822), Fr. v. Schack (»Geſchichte der drama⸗ 
tiſchen Litteratur in Spanien«, Bd. 3), K. Immer⸗ 
mann (»Deutſche Pandora«, Bd. 3), Fr. v. Raumer 
(Hiſtoriſches Taſchenbuch« 1842) und Klein (»Ge- 
ſchichte des Dramas «, Bd. 11, Leipz. 1874). Vgl. Fr. 
W. Schmidt, Die Schauſpiele Calderons (Elberf. 
1857); Faſtenrath, C. (Leipz. 1881); Derſelbe, C. in 
Spanien (daſ. 1882); Dorer, Die Calderon-Littera⸗ 
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tur in Deutſchland (daſ. 1881); Putman, Studien 
over C. en zijne geschriften (Utrecht 1880); Laſſo de 
la Vega, C. de la Barca. Estudios de las obras etc. 
(Madr. 1881); Pelayo, C. y su teatro (daſ. 1881). 

2) Don Serafin, neuerer ſpan. Dichter, geb. 180]! 
zu Malaga, ſtudierte die Rechte in Granada, wurde 
1822 daſelbſt Profeſſor der Poeſie und Rhetorik, war 
ſpäter Advokat in ſeiner Vaterſtadt und ließ ſich 1830 
in Madrid nieder, wo er ſeine beifällig aufgenomme⸗ 
nen »Poesias del solitario« (Madr. 1833 —40, 2 
Bde.) herausgab. Nebenbei legte er ſich auf das Stu: 
dium der arabiſchen Sprache und verfaßte im Auf⸗ 
trag der Regierung ein Lehrbuch der Staatsverwal— 
tungsgrundſätze (»Principios de administracione). 
Anfang 1834 wurde er zum Generalauditor bei der 
Nordarmee und 1836 zum Zivilgouverneur von Lo⸗ 
grong ernannt. Durch einen Sturz vom Pferde für 
einige Zeit an Madrid gebannt, beſchäftigte er ſich vor⸗ 
züglich mit Sammlung der immer ſeltener werdenden 
Schätze der altſpaniſchen Nationallitteratur, der hand⸗ 
ſchriftlichen und gedruckten Cancioneros und Roman⸗ 
ceros, und mit der Vorbereitung einer kritiſchen Aus⸗ 
gabe derſelben, die indeſſen nicht zu ſtande kam. Ende 
1837 wurde C. politiſcher Chef in Sevilla, zog ſich 
aber infolge des Aufſtandes im November 1838 ins 
Privatleben zurück. Er ſtarb 7. Febr. 1867. Von ſei⸗ 
nen Werken find noch zu nennen: die Novelle »Chri- 
stianos y Moriscos« (Madr. 1838), ein ſehr ſchätz⸗ 
barer Verſuch über die Litteratur der Morisken 
(»Literatura de los Moriscos«) und die ee 
»Escenas andaluzas por el solitario« (daſ. 1847). 
Eine Auswahl feiner Werke findet ſich in Ochoas 
»Apuntes por una biblioteca de escritores espaüo- 
les contemporaneos«, Bd. 1 (Par. 1840). 

3) Philip Hermogenes, engl. Maler, geb. 1833 
zu Poitiers als Sohn eines ſpaniſchen Flüchtlings, 
kam 1846 nach England, wo er unter Leigh ſtudierte, 
und ging 1851 nach Paris, um unter Picot ſeine 
Studien zu vollenden. Sein »gebrochenes Gelübde 
(1857) gewann ihm die Neigung des engliſchen Pu⸗ 
blikums, das ſich gern durch Sentimentalität be⸗ 
Do läßt. Von ſpätern Werken find zu nennen: 
ie Tochter des Gefängniswärters, franzöſiſche Land⸗ 

leute ihr geſtohlenes Kind wiederfindend, die Frei⸗ 
gebung Gefangener, die Werbung (1861, eins ſeiner 
beſten Bilder), nach der Schlacht, die engliſche Ge⸗ 
ſandtſchaft in Paris am Abend des Bartholomäus⸗ 
tags, der junge Hamlet. Im J. 1867 wurde C. Mit⸗ 
glied der Londoner Akademie, und im gleichen Jahr er⸗ 
hielt er für des Siegers Heimkehr als der einzige der 
engliſchen Künſtler auf der Pariſer Weltausſtellung 
die goldene Medaille. In den 70er Jahren folgten die 
Königin der Turniere und einige hiſtoriſche Gemälde. 

Caldiero, Dorf in der ital. Provinz Verona, Di⸗ 
ſtrikt San Bonifacio, am ſüdlichen Abhang der Tiro⸗ 
ler Grenzalpen, links an der Eiſenbahn von Vicenza 
nach Verona, hat (1881) 1646 Einw. und berühmte 
warme Schwefelquellen, die ſchon zur Zeit des Augu⸗ 
ſtus unter dem Namen Caldarium bekannt waren. 
Das Waſſer enthält Schwefelwaſſerſtoffgas, Gips, 
Glauberſalz, kohlenſaure Magneſia nebſt Eiſen und 
hat eine Temperatur von 28° C. Als Bad wird es 
benutzt bei chroniſchen Hautausſchlägen, veralteten 
Geſchwüren, Schleimflüſſen, chroniſchen Leiden der 
Harnwerkzeuge und des Uterinſyſtems. Berühmt ift 
C. durch den Sieg der Oſterreicher unter Aloinczy 
über die Franzoſen unter Napoleon I. 12. Nov. 1796 
und durch die blutigen Gefechte vom 29. — 31. Okt. 
1805 zwiſchen den Oſterreichern unter Erzherzog Kar! 
und den Franzoſen unter Maſſéna. 
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Cale (franz., ſpr. käl, »unterſter Schiffsraume«), 
früher eine Strafe mit drei Abſtufungen: la grande 
e., ähnlich dem Kielholen, wobei der Verurteilte ge⸗ 
bunden unter dem Kiel des Schiffs hindurchgezogen 
wurde; la c. ordinaire, wobei man den Verurteilten 
von einer Raa bis ins Waſſer, und la c. seche, wo: 
bei man ihn bis ans Waſſer fallen ließ. 

Calecons (franz., ſpr. ⸗ſſöng), Unterhoſen; C. de 
bain, de nageur, Bade-, Schwimmhoſen. 

Caledonia, Land, ſ. Kaledonien. 
Calembourg (franz., ſpr. ⸗Langbuhr), ſinnreiches 

Spiel, entweder mit Wörtern von gleichem Laut, 
aber ungleicher Schreibart und Bedeutung oder auch 
mit Wörtern von gleicher Schreibart und verſchiede— 
ner Bedeutung, alſo eigentlich ein witziges Spiel mit 
Wortklängen und dadurch vom Witz an ſich verſchie— 
den. Denn wie der Witz im allgemeinen im Auffinden 
von Ahnlichkeiten an unähnlichen Gegenſtänden be- 
ſteht, ſo der C. im beſondern eben nur in der Un⸗ 
ähnlichkeit der Bedeutung bei gleichlautenden Wörtern 
oder Phraſen. Der Urſprung der Benennung wird ver⸗ 
ſchieden erklärt. Nach einigen ſoll ſie von einem Pari⸗ 
ſer Apotheker, Namens Calembourg, herſtammen, der 
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts lebte und durch 
ſeinen Reichtum an dergleichen Witzen Aufſehen er⸗ 
regte, nach andern von einem weſtfäliſchen Grafen 
Calemberg, der durch fehlerhafte Ausſprache des Franz | ( 
zöſiſchen am Hof Ludwigs XV. häufig die drolligſten 
Verwechſelungen zum Vorſchein brachte. Neuerlich 
brachte Philarete Chasles das Wort mit dem alten 
deutſchen Volksbuch vom »Pfaffen von Kalenberg⸗ 
in Verbindung. Franzoſen und Engländer waren bis— 
her am glücklichſten im C.; unter erſtern erlangte na⸗ 
mentlich der Marquis Bieèvre (ſ. d.) darin zu großem 
Ruf. Die deutſche Sprache hielt man lange Zeit ſol⸗ 
cher Gelenkigkeit nicht für fähig, bis endlich Saphir, 
Ottinger, Glaßbrenner und namentlich die Berliner 
Komiker den Reichtum derſelben an dergleichen Klang⸗ 
ſpielen und zwar an ſehr ſinnreichen genügend und 
bisweilen zum Überfluß darthaten. Im Deutſchen 
klingt der Ausdruck Kalauer, der eine beſonders 
gewöhnliche Sorte von Witzen bezeichnet, an C. an. 
Vgl. Larchey, Les joueurs de mots (Par. 1866); 
La Pointe und Le Gai, Dictionnaire des Calem- 
bourgs et des jeux de mots (daſ. 1884). 

Calemes, bei den alten Logikern Name des dritten 
Schlußmodus in der vierten Figur, mit allgemein be⸗ 
jahendem Ober- und allgemein verneinendem Unter⸗ 
und Schlußſatz (X EE); z. B.: Alle Frommen fürchten 
Gott; Keiner, der Gott fürchtet, iſt ein Böſewicht, 
alſo iſt kein Böſewicht fromm. Vgl. Schluß. 

Calendae (lat.), bei den Römern jeder erſte Mo⸗ 
natstag. Der Name wird abgeleitet von calare Cru⸗ 
fen), weil am erſten Monatstag das Volk auf das Ka- 
pitol zur Curia Calabra zuſammenberufen wurde, 
um vom Pontifex die Zahl der Monatstage zu ver⸗ 
nehmen. Der Name blieb, obgleich dieſer Gebrauch 
aufhörte. Vgl. Ad calendas graecas. 
Calendüla L. (Ringelblume), Gattung aus der 

Familie der Kompoſiten, meiſt einjährige Kräuter 
mit einfachen Wurzelblättern, umfaſſenden, abwech— 
ſelnden Stengelblättern und großen, gelben Blumen. 
C. officinalis L. (Goldblume, Totenblume), mit 
ſpatelförmigen, etwas fleiſchigen Blättern und großen, 
gelben Blumen, Sommergewächs des ſüdlichen Eu— 
ropa und des Orients, bei uns ſehr gemein in Dorf: 
gärten, kommt auch in mehreren Varietäten und ge⸗ 
füllt vor. Sie findet ſich ſchon bei Vergil unter dem 
Namen Caltha luteola erwähnt. Das Kraut und die 
Blüten (Gilkenkraut) riechen friſch unange⸗ 

‚Cale — Calhoun. 
nehm balſamiſch-harzig, ſchmecken bitterlich⸗kraut⸗ 
artig, ſchwach ſalzig und waren früher offizinell. Die 
getrockneten Strahlenblütchen benutzt man ihres ſchö⸗ 
nen Ausſehens wegen zu Räucherpulvern und zuwei⸗ 
len zur Verfälſchung des Safrans und der Arnika⸗ 
blüten, auch färbt man Butter und andre Speiſen 
mit denſelben. Ein daraus hergeſtelltes Butterfärbe⸗ 
mittel heißt Merliton. Mehrere andre Arten wer⸗ 
den als Zierpflanzen kultiviert. 

Calentüra (ſpan.), ein mit Hirnhautentzündung 
und ſtarker Gehirnaffektion verlaufendes Fieber, wel⸗ 
ches Seeleute in tropiſchen Gewäſſern befällt; C. ama- 
rilla, gelbes Fieber. 

Calenzöli, Giuſeppe, ital. Luſtſpieldichter, geb. 
1815 zu Florenz, hatte, wiewohl ganz und gar zum 
Theaterdichter prädeſtiniert, doch lange zu kämpfen, 
bis es ihm gelang, ſein Erſtlingswerk: Ricerca 
d'un marito«, zur Aufführung zu bringen. Nachdem 
es gelungen (1852), ſah C. den Erfolg ſeines Talents 
entſchieden, und er ließ eine lange Reihe meiſt ein⸗ 
aktiger Komödien folgen, welche das italieniſche Büh⸗ 
nenrepertoire weſentlich bereicherten, darunter: Due 
padri all’ antica« (1853); »Commedia e tragedia« 
(1854); »Le donne invidiose« (1855); »Il veechio 
celibe e la serva« (1856); »Il sottoscala«, ein Mu⸗ 
ſter geſchickter Schürzung und Löſung des Knotens 
1863); »La spada di Damocle«, »Padre Zappa- 

tac, »L’appigionasi« (1876); »Un rieatto« (1878); 
»La via di mezzo«, »Le confidenze innocenti« 
(1879) u. a. Theatraliſches Geſchick, gute Charakter⸗ 
zeichnung und ein niemals gemeiner Witz ſind die 
Vorzüge dieſer Stücke. Für die Jugend ſchrieb er die 
trefflichen »Dialoghi e commedie per fanciulle« 
(1874). Auch wurden zwei feiner Stücke: »La festa 
della nonna« und »Le orfanelle«,, zu Operetten für 
Erziehungsinſtitute umgearbeitet. 

Cales, Stadt, ſ. Calvi Riſorta. 
Cäleſtius, |. CEöleſtius. 
Calhoun (ipr. käluhn), John Caldwell, nord⸗ 

amerikan. Staatsmann, geb. 18. März 1782 im Di⸗ 
ſtrikt Abbeville in Südcarolina, von iriſchen Eltern 
abſtammend, bezog in ſeinem 20. Jahr das Yale 
College, um ſich dem Studium der Rechte zu widmen, 
abſolvierte dasſelbe auf der Rechtsſchule zu Litchfield 
in Connecticut, ward 1807 Advokat in Abbeville und 
erwarb ſich als ſolcher bald eine ausgedehnte Praxis. 
1807 wurde er als gewandter Redner in die Legis⸗ 
latur von Südcarolina und 1811 in den S 
gewählt, wo er die Kriegserklärung gegen Englan 
durchſetzen half und als Führer der Kriegspartei Vor⸗ 
ſitzender des Ausſchuſſes für die auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten wurde. Nach Beendigung des Kriegs 
trat er im Kongreß gegen die Einführung der Zettel⸗ 
banken und für die Nationalbank auf und nahm re⸗ 
gen Anteil an der Tariffrage wie an allen innern 
Angelegenheiten. Der Tarif von 1816, der die ſüd⸗ 
lichen Staaten und namentlich das Intereſſe Süd⸗ 
carolinas begünſtigte, war ganz ſein Werk. 1817 
vom Präſidenten Monroe zum Kriegsminiſter er⸗ 
nannt, erſparte er durch Tilgung von 37 Mill. Doll. 
Schulden und Reduktion der Armeeausgaben dem 
Schatz jährlich 1,300,000 Doll. Nach Ablauf der zwei⸗ 
ten Präſidentſchaft Monroes (1824) erhielt er das 
Amt eines Vizepräſidenten und verwaltete dasſelbe 
unter den Präſidenten Adams und Jackſon mit Würde 
und Feſtigkeit. Als aber die Nord- und Weſtſtaaten 
1828 ein neues Tarifgeſetz mit hohen Schutzzöllen 
durchſetzten, welches den Intereſſen der nur Rohſtoffe 
liefernden, freihändleriſchgeſinnten Südftaaten wider: 
ſtritt, und der Präſident Jackſon gegen dasſelbe ſein 
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Veto nicht einlegte, reiſte C. nach Südcarolina und 
veranlaßte jene berüchtigten Nullifikationsbeſchlüſſe, 
wonach jeder Staat der Union berechtigt ſein ſollte, 
Akte der Bundesregierung für ungültig zu erklären, 
welche auf Mißbrauch der ihr von den angeblich ſou⸗ 
veränen Einzelſtaaten delegierten Gewalt beruhten. 
Im Februar 1829 wurde in der Geſetzgebung von 
Südcarolina dieſer Grundſatz der Nullifikation an⸗ 
erkannt, Virginia, Georgia und Alabama ſchloſſen 
ſich an, und der Bürgerkrieg ſowie Auflöſung der 
Union ſchienen unvermeidlich. Der Präſident Jackſon 
erließ jedoch eine energiſche Proklamation gegen die 
Nullifikation und ſendete Truppen nach Südcarolina, 
bewog aber zugleich durch Milderung des Tarifs die 
vier Staaten zur Nachgiebigkeit. C. legte ſein Amt 
als Vizepräſident nieder, wurde jedoch bald darauf 
wieder in den Senat gewählt und blieb fortan, ohne 
einer Partei anzugehören, der eifrigſte Verteidiger 
der Intereſſen der Südſtaaten und der Sklaverei. 
1838 hielt er ſeine berühmte Rede über den Abolitio⸗ 
nismus, gegen welchen er mehrere gehäſſige Geſetze 
durchſetzte. 1841 vom Präſidenten Tyler zum Staats⸗ 
ſekretär ernannt, bewirkte er, um das Gebiet der Skla⸗ 
venſtaaten auszudehnen und ihnen dadurch ihr Uber: 
gewicht in der Union zu ſichern, die Annexion von 
Texas und half im Intereſſe der Südſtaaten den 
Krieg gegen Mexiko ſchüren. 1845 führte er den Vor⸗ 
ſitz in der zu Memphis von den Sklavenſtaaten ab⸗ 
gehaltenen Konvention, in welcher der Süden ſeine 
Nullifikationsdoktrin wiederholte. Als nach dem 
Krieg mit Mexiko zwiſchen den Nord- und Südſtaaten 
ein Streit entſtand wegen der Organiſierung des 
ewonnenen Landes, forderte C., obwohl durch Krank: 

heit gebrochen, im Senat für den Süden geradezu die 
Trennung von der Union. Eine zweite, weit drohen⸗ 
dere Rede arbeitete er ſchriftlich aus und ließ ſie ver⸗ 
leſen. Während dieſer Kämpfe ſtarb er 31. März 
1850 in Waſhington. Er war ein ſtaatsmänniſches 
Genie, in ſeinem Privatleben ein fleckenloſer Charak⸗ 
ter; aber er ſchleuderte durch die Doktrin von der 
Berechtigung, bez. Notwendigkeit der Sezeſſion eine 
Brandfackel in die Union, welche den Bürgerkrieg 
entzündet hat. Seine Werke, enthaltend die Reden 
und andre öffentliche Arbeiten ſowie die »Disquisi- 
tion on government«, wurden herausgegeben von 
Craille (New Pork 1856, 6 Bde.). Vgl. v. Holſt, 
John C. C. (Boſt. 1882). 

Cali (Santiago de C.), Stadt im Staat Cauca 
der ſüdamerikan. Republik Kolumbien, am gleichna⸗ 
migen überbrückten Fluß (Rio C.), der unterhalb 
in den Rio Cauca mündet, iſt gut gebaut und von 
altertümlichem Ausſehen, hat mehrere alte Kirchen 
und Klöſter, von denen eins jetzt als höhere Schule 
und Hoſpital dient, bedeutenden Verkehr und (1870) 
12,743 Einw. Eine Eiſenbahn verbindet C. mit dem 
Hafen Buenaventura am Stillen Ozean. 

aliari, Paolo, Maler, ſ. Veroneſe. 
Caliban, in Shakeſpeares »Sturm« das Gegen⸗ 

ſtück von Ariel (ſ. d.), ein unförmliches Mittelding 
zwiſchen Menſch und Meerkalb; daher überhaupt 
ſ. v. w. ungeſchlachtes Geſchöpf. 

Calicot (franz., ſpr. ⸗ko), |. Kaliko. Nach einer 
gleichnamigen Perſon in dem Scribeſchen Stück 
Le combat des Montagues« ift dies Wort im Fran⸗ 
zöſiſchen ein Spitzname geworden, entſprechend un: 
ſerm »Schwung« oder »Ladenſchwengel«. 

Calicut, Stadt, ſ. Kalikat. 
Calidius, Marcus, berühmter röm. Redner, war 

57 v. Chr. Prätor und wirkte als ſolcher für die Zu⸗ 
rückberufung Ciceros aus dem Exil, bewarb ſich ver— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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geblich um das Konſulat, ſchloß ſich im Jahr 49 an 
Cäſars Sache an, in deſſen Intereſſe er beantragte, 
daß Pompejus zur Verhütung des Bürgerkriegs in 
ſeine Provinz abgehen möchte, und ſtarb, ungewiß 
wann, zu Placentia als Statthalter des diesſeitigen 
Gallien. Die Bruchſtücke ſeiner Reden, von denen die 
Verteidigung des M. Scaurus (54), des Milo (52), 
eine Anklage des Quintus Gallius (64) und eine 
Rede erwähnt werden, die er 51 zu ſeiner eignen Ver⸗ 
teidigung gegen die Anklage der Amtserſchleichung 
bei ſeiner Bewerbung um das Konſulat hielt, gab H. 
Meyer in den »Fragmenta oratorum romanorum« 
(2. Aufl., Zür. 1842) heraus. 

California, ſ. Kalifornien. 
Californiaholz, ſ. Rotholz. 
Caliga (lat.), der ſchwere Soldatenſtiefel der rö⸗ 

miſchen Kaiſerzeit; auch Name der kleinen Stiefel, 
welche dem Biſchof, wenn er das Meßopfer verrichtet, 
angelegt werden. C. hispanica, ſpaniſcher Stiefel, 
ein Folterwerkzeug. 

Caligüla, Gajus Cäſar, röm. Kaiſer von 37 bis 41 
n. Chr., Sohn des Germanicus und der Agrippina, 
wurde 31. Aug. 12 n. Chr. geboren. Er befand ſich 
ſchon 14 in dem Lager des Germanicus am Rhein 
und erhielt hier von den Soldaten, weil er den Sol: 
datenſtiefel, die caliga (ſ. d.), zu tragen pflegte, den 
Beinamen C., nach dem er gewöhnlich benannt wird; 
auch begleitete er ſeinen Vater nach dem Orient, 
als dieſer 18 dorthin geſchickt wurde. Später ent⸗ 
ging er der argwöhniſchen Grauſamkeit des Tiberius, 
welcher ſein Vater, ſeine Mutter und ſeine beiden 
Brüder zum Opfer fielen, nur durch die niedrige, ſkla⸗ 
viſche Schmeichelei, mit der er ſich überall dem Be⸗ 
lieben und den Anſichten des Kaiſers anbequemte. 
Gleichwohl wurde er, als er 37 nach der Ermordung 
des Tiberius zur Herrſchaft gelangte, allgemein mit 
dem größten Jubel begrüßt, weil man von ihm die 
Erlöſung vom Druck der vorhergehenden Regierung 
hoffte. Anfangs entſprach er dieſen Erwartungen, als 
er aber im achten Monat ſeiner Regierung ſchwer 
erkrankte und nach ſeiner Geneſung die lebhafteſten 
allgemeinen Huldigungen empfing, trat eine völlige 
Veränderung ein., Er hatte, vielleicht infolge dieſer 
Huldigungen, die Überzeugung gewonnen, die er aus— 
zuſprechen liebte, daß ihm alles erlaubt ſei, was ihm 
beliebe, und fo folgten nun Schwelgereien, Ausſchwei— 
fungen, Grauſamkeiten in einer Art, daß man ſie 
nicht ohne Grund durch die Annahme einer völligen 
Geiſtesſtörung erklären zu müſſen geglaubt hat. Er 
lebte von nun an nur für niedrige ſinnliche Genüſſe, 
für Feſte und Spiele, für nutzloſe koſtſpielige Bau⸗ 
ten und für grauſame Hinrichtungen, welche er nach 
Laune und Willkür über Vornehme und Geringe ver- 
hängte (unter andern wurde auch Tiberius, der Enkel 
des Kaiſers Tiberius, von ihm ermordet), und denen 
er ſelbſt mit Wohlgefallen beizuwohnen pflegte. Ein 
beſonderes Motiv für ſeine Grauſamkeiten kam noch 
dadurch hinzu, daß nicht nur die 270 Mill. Seſterzien 
(über 50 Mill. Mk.), welche Tiberius angeſammelt 
hatte, ſondern auch die ſonſtigen Geldquellen Italiens 
durch ſeine Verſchwendung bald aufgezehrt waren, 
weshalb er viele hinrichten ließ, bloß um ſich ihrer 
Reichtümer zu bemächtigen. Und dabei gefiel er ſich 
darin, ſich als Gott verehren zu laſſen und alles Hohe 
und Ehrwürdige in jeder Hinſicht mit Füßen zu tre⸗ 
ten. Im Herbſt 39 unternahm er einen Feldzug in 
die Provinzen jenſeit der Alpen, angeblich, um die 
Deutſchen für ihre Einfälle in römiſches Gebiet zu 
züchtigen; er begnügte ſich aber, einen Scheineinfall 
in Deutſchland zu machen und an der Küſte Britan⸗ 
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nien gegenüber von feinen Soldaten als Trophäen 
über Britannien Muſcheln ſammeln zu laſſen; die 
meiſte Zeit (ungefähr ein Jahr) brachte er in Lyon 
mit Hinrichtungen und Konfiskationen zu. Kurze 
Zeit nach ſeiner Rückkehr wurde er 24. Jan. 41 von 
einem Tribun der Prätorianer, Chärea, den er per: 
ſönlich beleidigt hatte, unter Beihilfe mehrerer Mit- 
verſchwornen nach einer Regierung von 3 Jahren 
und 10 Monaten getötet. Ein beſonders charakteriſti⸗ 
ſches Porträt von ihm befindet ſich in Rom im kapi⸗ 
toliniſchen Muſeum. 

Caliſaya, ſ. Chinarinden und Cinchona. 
Caliſtoga, Dorf im amerikan. Staat Kalifornien, 

im obern Napathal, mit heißen Schwefelquellen und 
(1880) 467 Einw. Unfern davon ein verſteinerter Wald. 

Cälius, Marcus Gajus Rufus, röm. Redner, 
geb. 82 v. Chr., ein Mann von vielem Talent und 
Witz, aber ſittenloſem Lebenswandel, wie ſich aus der 
von ſeinem Lehrer Cicero für ihn gehaltenen Ver⸗ 
teidigungsrede ergibt. Urſprünglich Anhänger der 
Optimatenpartei, ſchloß er ſich beim Ausbruch des 
Bürgerkriegs an Cäſar an, glaubte ſich aber von ihm 
zurückgeſetzt und erregte Unruhen, in denen er 48 
v. Chr. bei Thurii ſeinen Tod fand. Erhalten ſind 
17 in antiquariſcher und hiſtoriſcher Hinſicht wichtige 
Briefe von ihm an Cicero, welche das achte Buch des 
Briefwechſels Ciceros mit ſeinen Freunden bilden. 
Vgl. Boiſſier, C. et la jeunesse romaine au temps 
de César (in der Revue des Deux Mondes« 1864). 

Cnellus mons (Monte Celio), der ſüdöſtlichſte 
von den ſieben Hügeln Roms, ſtößt im N. an den 
Esquilinus, im NW. an den Palatinus, im SW. an 
den Aventinus und iſt am wenigſten durch Bauwerke 
ausgezeichnet. 8 

Calix (lat.), Kelch. 
Calixtiner, ſ. Kalixtiner. 
Calixtus, Name von vier Päpſten. 1) C. I. (eigent⸗ 

lich Kalliſtus), Biſchof von Rom, 217 — 222, war 
nach der Mitteilung ſeines Gegners Hippolytus (ſ. d.) 
Sklave eines chriſtlichen Beamten und führte ein 
Wechslergeſchäft, mußte aber zur Strafe für den Ver⸗ 
luſt der ihm anvertrauten Gelder in die Tretmühle 
wandern. Später ward er wegen Streits mit den 
Juden zur Zwangsarbeit in den Bergwerken Sardi- 
niens verurteilt, aus denen ihn endlich die Fürſprache 
der Marcia, der Geliebten des Kaiſers Commodus, 
befreite. Er wurde nun unter dem Biſchof Zephyri— 
nus Prieſter und nach deſſen Tod ſelbſt zum Biſchof 
erwählt. C. war ein eifriger Unitarier und Gegner 
der ſpäter orthodox gewordenen Lehre vom Logos 
als zweiter Perſon der Gottheit. Nach ihm ſind die 
berühmten C.⸗Katakomben (ſ. d.) bei Rom benannt; 
auch wird ihm die Gründung der Kirche Santa 
Maria in Trastevere zugeſchrieben. Vgl. Döllinger, 
Hippolytus und Kalliſtus (Regensb. 1853). 

2) C. II., zuvor Guido, Sohn des Grafen Wil: 
helm d. Gr. von Burgund, wurde Erzbiſchof von 
Vienne und 2. Febr. 1119 in Cluny von den Kardi- 
nälen, welche mit Gelaſius II. Rom verlaſſen hatten, 
zum Papſt gewählt. Er kehrte 1120 nach Rom zurück 
und zwang 155 Gegenpapſt Burdinus (Gregor VIII.) 
1121 zum Verzicht. Sein Hauptwerk iſt die Bei⸗ 
legung des mit den deutſchen Kaiſern lange geführ— 
ten Inveſtiturſtreits durch das Wormſer Konkordat 
(1122), welches beſtimmte, daß die Biſchöfe und Abte 
vom Papſt mit Ring und Stab als Zeichen ihrer 
kirchlichen Gewalt, vom Kaiſer mit dem Zepter als 
Symbol der weltlichen Gewalt belehnt werden ſoll⸗ 
ten. C. ſtarb 13. Dez. 1124. Vgl. Robert, Etude 
sur les actes du pape Calixte II (Par. 1874). 
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3) C. (III.), eigentlich Johann Unghieri, Abt von 
Struma, der dritte Gegenpapſt, den Kaiſer Friedrich J. 
1168 gegen Alexander III. aufſtellte, aber 1177 im 
Frieden von Venedig fallen laſſen mußte. Er ver⸗ 
zichtete 1178 und ward von Alexander III. zum Erz⸗ 
biſchof von Benevent ernannt. 

4) C. III., vorher Alfonſo de Borgia, gebürtig aus 
Jativa bei Valencia in Spanien, war lange Zeit Rat 
des Königs Alfons V. von Aragonien, wurde dann 
Erzbiſchof von Valencia, Kardinal und 8. April 1455 
zum Papſt erhoben. Er ließ gegen die Türken das 
Kreuz predigen und ſchickte ſelbſt Galeeren gegen die 
Türken aus, beides ohne Erfolg. Frankreich und 
Deutſchland appellierten wegen ſeiner Gelderpreſ⸗ 
ſungen und ſeines Nepotismus an ein allgemeines 
Konzil. Mit ſeinem frühern Gönner, Alfons von 
Aragonien, geriet er in Streit über das von ihm als 
päpſtliches Lehen beanſpruchte Neapel, das er ſeinem 
Neffen Peter de Borgia, Herzog von Spoleto, zu⸗ 
wenden wollte. C. ſtarb 6. Aug. 1458. 

Calixtus, Georg, einer der ausgezeichnetſten lu⸗ 
theriſchen Theologen des 17. Jahrh., hieß eigent⸗ 
lich Calliſen, geb. 14. Dez. 1586 zu Medelbye in 
Schleswig, ſtudierte zu Helmſtedt Philoſophie und 
Theologie, machte dann eine vierjährige Reiſe durch 
Deutſchland, England und Frankreich, ward 1614 als 
Profeſſor der Theologie nach Helmſtedt berufen, wo 
er faſt ein halbes Jahrhundert lang thätig war. Im 
Gegenſatz zur lutheriſchen Orthodoxie drang er hier 
auf eine mildere Faſſung der konfeſſionellen Unter⸗ 
ſcheidungslehren, fand in dem übereinſtimmenden 
Lehrbegriff der erſten fünf Jahrhunderte die Grund⸗ 
lage für eine Wiedervereinigung der chriſtlichen Kir⸗ 
chen und begründete eine geſunde bibliſche Theologie; 
auch verſuchte er eine ſelbſtändige Behandlung der 
chriſtlichen Moral in ihrer Trennung von der Dog⸗ 
matik. Von den Katholiken als ihr ſcharfſinnigſter 
Gegner geachtet, wurde er von den Lutheranern we⸗ 
gen ſeiner Schrift »De praecipuis religionis chri- 
stianae capitibus« (Helmſtedt 1613) des Krypto⸗ 
apismus, wegen »Epitome theologiae moralis« 

(daſ. 1634) und »De tolerantia reformatorum« des 
Kryptocalvinismus und wegen ſeiner Bemühungen, 
bei dem Religionsgeſpräch zu Thorn (1645) zwiſchen 
den lutheriſchen und reformierten Theologen zu ver⸗ 
mitteln, des Synkretismus (ſ. d.) bezichtigt. Sein 
dogmatiſches Syſtem iſt niedergelegt in der »Epitome 
theologiae« (Goslar 1619) und in vielen Zeitſchrif⸗ 
ten. C. ſtarb 19. März 1656. Vgl. Gaß, Georg C. 
und der Synkretismus (Bresl. 1846); Henke, Georg 
C. und feine Zeit (Halle 1853—60, 2 Bde.). — Sein 
Sohn Friedrich Ulrich C., geb. 8. März 1622, ein 
wackerer Verteidiger der Meinungen ſeines Vaters, 
ſtarb als Profeſſor der Theologie zu Helmſtedt und 
Abt zu Königslutter 13. Jan. 1701. 

Calixtus⸗Katakomben, die wichtigſte unterirdiſche 
Begräbnisſtätte der erſten Chriſten an der Via Appia 
bei Rom. Sie hat ihren Namen vom Papſt Calixtus J. 
(ſ. d.) erhalten, welcher 197, damals noch Diakon, 
vom Biſchof Zephyrinus zum Aufſeher über dieſelbe 
eingeſetzt wurde. S. Katakomben. 

Calla L. (Schlangenkraut, Drachenwurz), 
Gattung aus der Familie der Araceen, ſchöne Sumpf⸗ 
pflanzen mit kriechendem Wurzelſtock, geſtielten, gro⸗ 
ßen, faſt herzförmigen, zugeſpitzten Blättern, blumen⸗ 
artigen, innen weißen Scheiden und roten Beeren. 
C. palustris L. (Sumpfſchlangenkraut, roter 
Waſſerpfeffer), in Sümpfen und auf naſſen Wie⸗ 
fen des nördlichen Europa, in Sibirien und Nord: 
amerika, in Deutſchland nur hier und da, wird gegen 
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30 em hoch. Die Wurzel, anfangs fade ſchmeckend, 
nachher ſehr heftig brennend, wurde ſonſt gegen den 
Biß von Schlangen angewendet. Der ſcharfe Stoff 
iſt aber ſehr flüchtig, und man benutzt daher das Mehl 
der Wurzel in Lappland und Schweden, mit Roggen⸗ 
mehl gemiſcht, zur Brotbereitung. Die Beeren ſind 
giftig. O. aethiopica L. (Richardia aethiopica Kth.), 
im tropiſchen Afrika heimiſch, iſt eine bei uns ſehr ver⸗ 
breitete Ziumerzierpflanze, die ſich ſehr leicht in fetter 
Erde kultivieren läßt und im Sommer auch ausge— 
pflanzt werden kann. C. albo maculata hort. (Ri- 
chardia albo maculata Hook) iſt kleiner und hat 
ſilberweiß gefleckte Blätter. 

Callabra, Kartenglücksſpiel für 2— 3 Perſonen, 
wahrſcheinlich aus Kalabrien ſtammend, wie der Name 
andeutet. Jeder erhält 3 Blätter, und 5 werden offen 
auf den Tiſch gelegt. Die Karten gelten von 1—10 
nach Augen, der Bube gilt 11, Dame 12, König 13. 
Es kommt darauf an, mit einem Blatt aus der Hand 
von den offenen Karten ſo viel Augen wegzunehmen, 
wie das Handblatt hat; wer dies nicht kann, muß 
ein Blatt aus der Hand auf den Tiſch legen. Das 
Spiel iſt aus, wenn alle Tiſchblätter genommen ſind 
oder ein Spieler unter Zweien 6, unter Dreien 8 Kar: 
ten in der Hand hat; die Mehrzahl der Blätter ent⸗ 
ſcheidet nämlich den Gewinn. In glücklichem Fall 
kann ein Spiel ſofort beendet ſein. Wenn z. B. auf 
dem Tiſch König, Dame, 10, 3, 1 liegen und der erſte 
Spieler einen König hat, dann raubt dieſer alles 
(13, 1271, 104-3). 

Callacalla, Fluß in Chile (Südamerika), entſpringt 
in den Kordilleren, durchfließt in ſeinem obern Teil 
mehrere Seen und ergießt ſich nach einem Laufe von 
140 km (wovon 100 km k ſchiffbar) unterhalb Valdivia 
ins Stille Meer. Sein Flußbecken iſt 8450 qkm groß. 

Callan (ſpr. kalen), Stadt im W. deririſchen Grafſchaft 
Kilkenny, mit Schuhfabrikation und (1881) 2340 Einw. 

Callao (ſpr. kaljao), Seeſtadt in der ſüdamerikan. 
Republik Peru, 9 km ſüdweſtlich von Lima, an einer 
ſchmalen Bai gelegen, welche durch die Inſel San 
Lorenzo gegen Winde und Wogendrang geſchützt iſt 
und eine der ſicherſten Reeden der Welt bildet. Die 
Stadt hat meiſt enge Straßen und nur wenige her⸗ 
vorragende Gebäude, aber als Stapelplatz Limas 
und des Departements Junin, mit dem eine Eiſen⸗ 
bahn ſie verbindet, herrſcht in ihr reges Leben. Der 
210 Hektar große Binnenhafen (Darſena), von ge⸗ 
waltigen Molen eingeſchloſſen, iſt ein großartiges 
Werk der Neuzeit (ſeit 1872 erbaut). Nicht weit 
davon ſteht das ausgedehnte Caſtillo del Real Fe⸗ 
lipe, 1770 —75 von den Spaniern erbaut und mit 
400 Geſchützen bewaffnet, jetzt aber Zollhaus. An 
ſonſtigen Gebäuden ſind noch zu erwähnen: die 3 ka⸗ 
tholiſchen und die engliſche prot. Kirche (mit Schule), 
das Haus des Präfekten, 2 Hoſpitäler, ein Theater 
und ein Klubhaus hat Bahnhof). C. hatte 1876: 
33,502 Einw. Es hat eine Zuckerſiederei, Säge⸗ 
mühle, Eiſengießereien, Werfte der Pacific⸗Dampf⸗ 
ſchiffahrtsgeſellſchaft, Dampfmühle und Schmelzhütte 
(auf der Inſel San Lorenzo), iſt aber namentlich ſei⸗ 
nes Handels wegen wichtig, daher auch Sitz eines 
deutſchen Konſuls. Im J. 1882 liefen 407 Schiffe 
mit 227,468 Ton. Gehalt ein; die Einfuhr ſchätzte 
man vor dem Krieg auf 16 Mill., die Ausfuhr auf 
10 Mill. Soles. Ausgeführt werden namentlich: 
Silber, Gold, Salz, Baumwolle, Zucker und Häute. 
Das jetzige C. liegt nördlich von der alten Stadt, 
die 28. Okt. 1746 durch ein Erdbeben zerſtört ward. 
C. war der letzte Platz, den die Spanier in Peru 
behaupteten; erſt nach zweijähriger Belagerung kam 
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derſelbe 22. Jan. 1826 durch Kapitulation in die 
Gewalt der Peruaner. Am 2. Mai 1866 ſchlugen die 
Forts einen Angriff der ſpaniſchen Flotte ab, aber 
die Chilenen, welche 17. Jan. 1881 die Stadt beſetz⸗ 
ten, haben ſämtliche Feſtungswerke geſchleift. 

Callcot (spr. kahl⸗ , Auguſt Wall, engl. Maler, 
geb. 20. Febr. 1779 zu Kenſington, bildete ſich nach 
Pouſſin und Cuyp und führte nach dieſen Vorbil⸗ 
dern treffliche Landſchaften und Seeſtücke aus. Der 
Tower von der Waſſerſeite (1821) und eine Anſicht 
von Trient (1831) machten Aufſehen, ebenſo eine hol⸗ 
ländiſche Küſte, an welcher Fiſcherweiber mit einigen 
Männern ſtehen. Unter ſeinen Landſchaften finden 
ſich viele italieniſche, engliſche, belgiſche und deutſche 
Gegenden, alle mit charakteriſtiſchen Figuren. Be⸗ 
ſonders gut gelangen ihm Schleichhändler. Auch in 
ſeinen Genrebildern äußern die Geſtalten nirgends 
Affektiertheit, und die Handlung tritt klar hervor, 
wie er denn überhaupt in ſeinen Bildern nicht nach 
Effekt haſchte. Die Färbung iſt immer friſch und glän⸗ 
zend, denn C. liebte die Heiterkeit; daher der Zauber, 
den er in ſeinen Himmel und in den Silberton ſeiner 
Gewäſſer zu legen wußte. C. war Mitglied der könig⸗ 
lichen Akademie, ſeit 1837 Konſervator der königlichen 
Gemäldeſammlung. Er ſtarb 25. Nov. 1844 in Ken: 
ſington. Vgl. Dafforne, Pictures by Sir A. W. 
C. (Lond. 1875, mit Biographie). 

Calle (ital., Mehrzahl Calli), Gaſſe, Gäßchen. 
Calliäno, Dorf in Tirol, Bezirkshauptmannſchaft 

Roveredo, am linken Ufer der Etſch und an der Eiſen⸗ 
bahn Ala⸗Kufſtein, mit (1880) 811 Einw., welche Sei⸗ 
denzucht und Seidenſpinnerei betreiben; hiſtoriſch 
merkwürdig durch die Siege der Oſterreicher über die 
Venezianer 9. Aug. 1487 und Bonapartes über die 
Oſterreicher 4. Sept. 1796. In der Nähe auf hohem 
Felſen das Schloß Beſeno (Piſein), das ehedem 
Grenzfeſtung gegen die Venezianer war. 

Callimorpha, ſ. Bär (Schmetterling), S. 352. 
Callina, ein in Spanien auftretender trockner Nebel, 

beginnt Mitte oder Ende Juni, zeigt ſich zuerſt als 
ſchmaler Nebelſtreifen von bläulichgrauer Farbe rings 
um den Horizont, welcher mit zunehmender Hitze bis 
Mitte Auguſt wächſt, dann wieder abnimmt und mit 
den Stürmen des Herbſtäquinoktiums verſchwindet. 
Man nimmt an, daß die C. durch die Hitze erzeugt 
wird, indem der über den ſtaubigen und dürren Ebe— 
nen Spaniens durch ſtarke Erwärmung hervorgeru— 
fene aufſteigende Luftſtrom eine Trübung der At⸗ 
ar verurſacht. 

CGalliöpsis Rehb. (Schönauge), Gattung aus 
der Familie der Kompoſiten, deren Arten und Varie⸗ 
täten zu den beliebteſten Zierpflanzen gehören. Be⸗ 
ſonders bekannt iſt C. bicolor Reb. (Coreopsis 
tinctoria Bars.), ein Sommergewächs in Arkanſas; 
iſt ſeit 1820 in deutſchen Gärten allgemein verbreitet, 
wird auf fettem Boden ein paar Fuß hoch und trägt 
dann eine große Menge Blüten, deren breiter, drei⸗ 
bis fünfzähniger Strahl hochgelb, an der Baſis mit 
dunkelbraunen, ſamtartigen Flecken geziert iſt. C. 
Drummondii Don. (Coreopsis basalis Otto et Dietr.), 
einjährig, aus Nordamerika, hat prächtige, glänzend 
goldgelbe, 5—6 em breite Blumen. 

Callipsittacus, ſ. Papageien. 
Callistemon Brown, Gattung aus der Familie 

der Myrtaceen, neuholländiſche Sträucher mit med): 
ſelſtändigen, ſteifen, ſchmalen, oft nadelförmigen, im⸗ 
mergrünen Blättern, von den Zweigen durchwach⸗ 
ſenen, walzigen Blütenähren, aus den Blüten lang 
herausſtehenden Staubgefäßen und drei- bis fünf⸗ 
fächerigen, vielſamigen Kapſeln. C. lanceolatum Dec., 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 47 

Callistemon. 
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ein ſchöner Strauch mit purpurrotem, C. lineare Dec., 
mit ſcharlachrotem Staubfadenbüſchel und runden, 
glänzenden Samenkapſeln, welche, wie die Blätter, 
jahrelang ſtehen bleiben, C. speciosum Dec., ein 
gegen 3,5 m hoher Strauch mit karmeſinroten Blüten 
und ebenfalls jahrelang ſtehen bleibenden Kapſeln, 
und andre Arten werden im Gewächshaus und im 
Zimmer kultiviert. g 

Callitris Fent. (Sandarachbaum), Gattung aus 
der Familie der Koniferen. C. quadrivalvis Vent. 
(Thuja articulata Vahl), ein ſtrauchartiges, bis 6m 
hohes Bäumchen mit pyramidaler Krone, ſparrigen, 
dichotom oder fiederig verzweigten Aſten, flach zu⸗ 
ſammengedrückten, gegliederten, von den kleinen, an⸗ 
gedrückten, ſchuppenförmigen Blättern dicht bedeckten 
Aſtchen, monöziſchen Blüten und kleinen, faſt kugelig 
vierjeitigen Zapfen, einer Thuja (Lebensbaum) nicht 
unähnlich, iſt eins der gewöhnlichen Nutzhölzer Alge: 
riens, des Atlas und der übrigen nordweſtafrikani⸗ 
ſchen Gebirge, wird gern als Möbelholz benutzt und 
wurde ſchon von den Römern als Zedernholz hoch 
geſchätzt. Stamm und Aſte liefern aus Einſchnitten 
in die Rinde das Sandarachharz. Ein ähnliches Harz 
ſtammt von der auſtraliſchen C. Preissii Mig. 

Callot (ſpr. lo), Jacques, franz. Zeichner, Kupfer: 
ſtecher und Radierer, geb. 1594 zu Nancy, zeigte früh 
einen unwiderſtehlichen Drang nach künſtleriſchem 
Schaffen, der im Atelier des Glasmalers Claude 
Henriet am Hoflager von Nancy Nahrung fand. Da 
der Vater, Wappenherold von Lothringen und Bar, 
ihn für ein Staatsamt beſtimmt hatte, entfloh C., 
kaum zwölf Jahre alt, dem Vaterhaus und ſchloß ſich 
einer Zigeunerbande an, die nach Italien zog. Die 
Eindrücke, welche die abenteuerlichen Geſtalten und 
das eigentümliche Leben derſelben auf C. machten, 
haben ſich ſpäter in vielen ſeiner Darſtellungen aus⸗ 
geprägt und ihm insbeſondere den Stoff zu den vier 
Blättern geboten, auf welchen er die Bohémiens 
verewigte. In Florenz verließ er die Bande. Ein 
Offizier nahm ſich des Knaben an, übergab ihn dem 
Remigio Cantd⸗Gallina, einem gewandten Feder: 
zeichner, der ihn beſonders die Radiernadel beherrſchen 
lehrte, und ſtattete ihn auch mit dem Reiſegeld nach 
Rom aus. Dort traf er Kaufleute aus Nancy, die 
ihn durch die Vorſtellung von dem Kummer der Sei⸗ 
nigen zur Heimkehr bewogen. Nach zwei Jahren floh 
C. wiederum aus dem Vaterhaus, wohin er dann 
nochmals zurückkehrte, bis der Vater ihn endlich zur 
Erlernung ſeiner Kunſt nach Rom ſchickte. C. be⸗ 
gann hier ſeine Studien bei dem Maler Julius Pa⸗ 
rigi, fühlte aber bald einen ſtärkern Beruf zum 
Kupferſtecher als zum Maler und wurde daher ein 
Schüler von Philipp Thomaſſin aus Troyes. 18 
Blätter, die er ungefähr bis zum 20. Lebensjahr voll⸗ 
endete, zeugen von raſcher Ausbildung ſeines Talents. 
Hierauf ging er nach Florenz, wo ihm Großherzog 
Coſimo II. einen Jahrgehalt, freie Wohnung und an⸗ 
dre Vorteile verſchaffte. Zu ſeinen beſten Leiſtungen 
aus dieſer Zeit gehören: eine Madonna nach A. del 
Sarto; 20 Stiche, Schlachten und Siege der Medici 
darſtellend, und die ſieben Todſünden nach Bernar⸗ 
dino Poccetti. Einer raſchen und durchaus ſelbſtän⸗ 
digen Produktion zuliebe griff C. jetzt zur Radier⸗ 
nadel und zu der Atzkunſt. Die prachtvollen Ritter⸗ 
mummereien, Turniere, Karuſſelle ꝛc. am glänzen⸗ 
den Hofe von Florenz veranlaßten in raſcher Folge 
die Entſtehung von 4 Blättern Hoffeſte und 6 
Blättern Schauſpiele und Ballette, denen 4 Blätter 
Schiffe und Galeeren des Herzogs, ein Skizzenbuch 
für junge Maler und mehrere größere Werke, wie der 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Callitris — Calluna. 

Märtyrertod der unſchuldigen Kinder, der Markt bei 
dem Bilde der Madonna del Imprunetta (Meſſe von 
Florenz genannt), die Verſuchung des heil. Anto⸗ 
nius ꝛc., folgten. Nach Coſimos II. Tod kehrte C. nach 
Naney zurück und fand dort bei Herzog Heinrich wie 
bei den Seinen den freundlichſten Empfang. Von 
der Unzahl Blätter aus dieſer Zeit erwähnen wir: 
392 Heiligenbilder, ein Martyrologium für den Kar⸗ 
dinal Richelieu, viele kleine Blätter aus dem Leben 
der heiligen Familie, die Paſſion in zwei verſchie⸗ 
denen Reihenfolgen, Kapricen⸗ und Maskendarſtel⸗ 
lungen; beſonders aber iſt das große Karuſſell und 
die große Straße, in welcher dasſelbe vorging, 10 
Blätter, eins ſeiner ſchönſten Werke. In ſeinen ſpä⸗ 
tern Arbeiten wird ein N Fortſchritt im Ge⸗ 
brauch der Radiernadel und eine häufigere Verbindung 
derſelben mit dem Grabſtichel ſichtbar. Werke dieſer 
Art find feine Bettler, Zigeuner 2c., eine Sammlung 
von 25 Blättern, die er unter dem Titel: »Capitano 
de Baroni« herausgab; ferner 18 große und 7 kleine 
Blätter: »Miseres de la guerre«, ſeine Phantaſien ꝛc. 
Für die Statthalterin der ſpaniſchen Niederlande, 
Klara Eugenia Iſabella, ſtach er die Belagerung von 
Breda; Ludwig XIII. berief ihn an ſeinen Hof und 
übertrug ihm die Darſtellung der Befreiung der Inſel 
Ré und der Eroberung von La Rochelle. Als aber 
der König einen Familienzwiſt mit ſeinem Bruder 
Gaſton von Orléans und deſſen Verbindung mit der 
lothringiſchen Fürſtenfamilie benutzte, um 1633 Nancy 
zu erobern und das Herzogtum dem franzöſiſchen Reich 
einzuverleiben, bat C., der vom König an den Hof 
geladen und aufgefordert worden war, die Eroberung 
von Nancy zum Gegenſtand einer Darſtellung zu 
machen, unumwunden, ihn mit ſo entehrenden Auf⸗ 
trägen zu verſchonen, denn er ſei ein Lothringer und 
werde nie die Hand anlegen zur Abbildung der 
Schmach ſeines Fürſten und Vaterlandes. Zu ſei⸗ 
nem patriotiſchen Gram geſellten ſich auch noch Kör⸗ 
perleiden. Er ſtarb 28. März 1635. »Callots Kunſt⸗ 
ſtreben war ohne allen Aufſchwung zum Idealen le⸗ 
diglich der treuen Auffaſſung der Natur zugewendet. 
Dieſe ſuchte er wiederzugeben, wie er ſie fand und um 
ſich ſah, aber ebenſo durch überraſchende Wahrheit 
und Innigkeit zur Kunſt erhoben. Darum ſind auch 
diejenigen ſeiner Schöpfungen, welche der heiligen 
Geſchichte angehören, von geringerm Kunſtwert als 
diejenigen, welche ſich auf dem profanen Gebiet be⸗ 
wegen. Hier aber iſt er ganz eigentlich zu Hauſe, 
und das Charakteriſtiſche ſeines Genius, Humor, 
Keckheit, Spott, Ironie, ſelbſt ein reichlicher Zuſatz 
von Bizarrerie und vom Geſpenſter⸗ und Dämonen⸗ 
artigen leuchten überall hervor.« Callots vorzüg⸗ 
lichſte Stärke lag in der gewandten Bewältigung der 
Maſſen. Friſch und eigentümlich iſt er immer, ſowohl 
in ſeinen Phantaſien als in ſeinen aus dem Leben 
genommenen Darſtellungen; ſelbſt das Gemeinſte 
im Alltagsleben umgibt er mit einem romantiſchen 
Schimmer und ſpricht kräftig und wunderbar zu jedem 
für phantaſtiſche Gebilde empfänglichen Gemüt. Die 
Anzahl ſeiner Blätter beträgt weit über 1000. Ein 
kritiſch genaues Verzeichnis gibt k. Meaume, Re- 
cherches sur la vie et les ouvrages de Jacques 
C. (Nancy 1860, 2 Bde.). Vgl. auch Thauſing, Le 
livre d'esquisses de J. J. C. (Wien 1881), und die 
Biographien von Dumaſt (Nancy 1875), A. Houſ⸗ 
ſaye (Par. 1875) und Kinkel in Dohmes »Kunſt und 
Künſtler«. 

Callüna Salisb. (Heidekraut, Beſenheide, Be⸗ 
ſenkraut), Gattung aus der Familie der Erika⸗ 
ceen, niedrige, veräſtelte und ſehr geſellig wachſende 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Callus — 

Sträucher mit anliegenden, faſt ſchuppenförmigen, 
bleibenden Blättern, winkel⸗ oder an kurzen Zwei⸗ 

gen endſtändigen Blüten, deren Kelch länger als die 
Blumenkrone iſt, und vierfächeriger Kapſel. C. vul- 
garis Salisb. (Erica vulgaris L., gemeines 
Heidekraut, Immerſchönkraut), bis 1,5 m 
hoher Strauch mit kaum 2 mm langen, dreiſeitigen, 
gegenſtändig vierreihigen, nur am Rand ſehr fein 
behaarten Blättern und nickenden, auf kurzen Stiel⸗ 
chen ſtehenden, lilafarbigen, ſelten weißen Blüten 
in endſtändigen, einſeitswendigen, nicht ſelten an 
der Spitze beblätterten Trauben, iſt beſonders im 
Weſten Europas ſehr verbreitet, wird nach Oſten zu 
allmählich ſeltener und vermag ausgedehnte Land⸗ 
ſtrecken faſt ausſchließlich zu bedecken. Es geht öſtlich 
bis zum Ural und findet ſich auch noch auf dem Nord- 
abhang Kleinaſiens. Im Weſten wächſt es ziemlich häu⸗ 
fig in Spanien und auf den Azoren; auch findet es ſich 
auf der Nordweſtküſte Amerikas. Nördlich geht es nur 
wenig über die Buchengrenze (58°) hinaus; im Ge⸗ 
birge gedeiht es im Bereich der Wolkenregion; über⸗ 
all bedarf es der Feuchtigkeit der Luft. Die nektar⸗ 
reichen Blüten gewähren ein gutes Bienenfutter, 

weshalb man die Bienenſtöcke im Spätſommmer in 
die Heidegegenden zu bringen pflegt. Aus den Stäm⸗ 
men und Zweigen werden Beſen verfertigt, auch be⸗ 
nutzt man das Heidekraut zur Streu, als Brennmate⸗ 
rial und des Gerbſtoffgehalts wegen bisweilen auch 
zum Gerben. Das Heidekraut gedeiht auf dem mager⸗ 
ſten Boden und bereitet denſelben für anſpruchs⸗ 
vollere Pflanzen vor, bei Forſtkulturen kann es durch 
Überwachſen und Verdämmen junger Pflanzen ſchäd⸗ 
lich werden. Ganz mit Heidekraut bewachſene Strecken 
werden abgebrannt und dadurch auf einige Zeit zum 
Anbau fähig gemacht. 

Callus (lat., Schwiele«) heißt die ſich neu bildende 
Knochenmaſſe, durch welche die Heilung von Knochen⸗ 
brüchen (ſ. d.) bewirkt wird. Bleibt der C. weich (pro⸗ 
viſoriſcher C.), oder bildet er ſich ſtatt in feſtes 
Knochengewebe in eine ſehnenartige Gewebsmaſſe um, 
jo entſteht eine ſogen. Pſeudarthroſis (falſches Gelenk). 
In der Botanik nennt man C. eine glänzende, harte, 
wulſtige Erhabenheit auf Blättern, Samen, Beeren ꝛc., 
dann das aus dem Kambium hervorgehende ſchwam—⸗ 
mige Gewebe an der Schnittfläche von Stecklingen 
weichholziger Pflanzen, welches vor der Bildung von 
Wurzeln erzeugt wird. 

Calmäto (ital.), muſikal. Vortragsbezeichnung, 
ſ. v. w. beruhigt, ruhig. 
Calmet (ipr. mi), Auguſtin, gelehrter Benedik⸗ 

tiner, geb. 1672 bei Toul, ward 1698 Lehrer zu 
Moyen⸗Moutier, 1704 Subprior zu Münſter im El⸗ 
ſaß, 1718 Abt in Nancy, 1728 Abt von Senones in 
Lothringen und ſtarb 1757 in Paris. Sein »Diction- 
naire historique et critique etc. de la Bible« (Par. 
1722 28, 4 Bde.; 4. Aufl. 184546), das älteſte der 
ſogen. Bibellexika, wurde ins Engliſche, Holländi⸗ 
ſche und Deutſche (von Glöckner, Liegnitz 1751—54, 
4 Bde.) überſetzt. Er verfaßte noch: »La Sainte Bible 
en latin et en francais avec un commentaire litté- 
raire et critique« (Par. 1707 16, 23 Bde.) und 
„Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine« 

Nancy 1728, 4 Bde.). Vgl. Digot, Notice bio- 
Sraphique et littéraire sur dom A. C. (Nancy 1861); 
Guillaume, Nouveaux documents inedits sur la 
Forrespondance de dom C. (daſ. 1875). 
Calmon (spr. ⸗mong), Marc Antoine, franz. Poli⸗ 
tiker, geb. 3. März 1815 zu Tamnieès (Dordogne), 
ſtudierte in Paris die Rechte und ward 1836 Auditeur 
beim Staatsrat, 1842 Maitre des requätes, legte 
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aber nach dem Staatsſtreich, um nicht dem Kaiſer⸗ 
reich den Eid leiſten zu müſſen, 1852 ſeine Stelle 
nieder. 1846 —48 war er Mitglied der Deputierten⸗ 
kammer. Unter dem Kaiſerreich lebte er in politiſcher 
Zurückgezogenheit, nur mit wiſſenſchaftlichen Stu⸗ 
dien über Finanzpolitik beſchäftigt. Er ſchrieb: »Les 
impöts avant 1798 (1865); »William Pitt, &tude 
financiere et parlementaire« (1865); »Histoire par- 
lementaire des finances de la Restauration« (1868 
bis 1870, 2 Bde.); »Etude des finances de l’Angle- 
terre depuis la réforme de Robert Peel jusqu'en 
1869« (1870). In Anerkennung dieſer wiſſenſchaft⸗ 
lichen Leiſtungen wurde er 1872 zum Mitglied der 
Akademie erwählt. Sein Freund Thiers, deſſen Re⸗ 
den er ſpäter herausgab, ernannte ihn 1871 zum Un⸗ 
terſtaatsſekretär im Miniſterium des Innern und, 
als C. auf Verlangen der monarchiſtiſchen Rechten 
1872 dieſen Poſten aufgeben mußte, zum Seineprä⸗ 
fekten. Nach Thiers' Sturz trat C. 1873 auch zurück 
und ward zum Mitglied der Nationalverſammlung 
gewählt, wo er ſich dem linken Zentrum anſchloß und 
an den Verhandlungen und Beratungen der Verfaſ⸗ 
ſung von 1875 hervorragenden Anteil nahm. Von 
der Nationalverſammlung zum lebenslänglichen Mit⸗ 
glied des Senats erwählt, gehörte er in dieſem zu 
den Führern der Linken. 

Calo (ital.), Abgang, Verluſt, den das Material 
bei einem techniſchen Umgeſtaltungsprozeß oder beim 
Transport durch Auslaufen, Eintrocknen ꝛc. erleidet. 
C. di peso, Mangel an Gewicht; C. di prezzo, Ab⸗ 
ſchlag im Preis. Vgl. Kalieren. 

Calobates, ſ. Bachſtelze. 
Calomarde, Don Francisco Tadeo, Herzog 

von Santa Iſabel, Graf von Almeida, ſpan. 
Staatsmann, geb. 1775 zu Villel in Aragonien von 
armen Eltern, ſtudierte zu Saragoſſa die Rechte und 
erlangte durch die wohlberechnete Verlobung mit der 
häßlichen Nichte des königlichen Leibarztes Berga 
eine Anſtellung im Juſtizminiſterium, mußte übrigens 
dann zur Schließung der Ehe vom König durch An⸗ 
drohung der Galeeren gezwungen werden. 1808 folgte 
C. der Zentraljunta von Aranjuez, zu deren Chef er 
gewählt war, nach Sevilla und Cadiz, war aber nach 
der Rückkehr Ferdinands VII. der erſte, welcher in 
Valencia dem unumſchränkten König huldigte, wofür 
er zum oberſten Beamten der Secretaria general de 
Indias ernannt wurde; wegen betrügeriſchen Verkaufs 
eines amerikaniſchen Bistums ward er nach Toledo 
und nach heimlicher Rückkehr nach Madrid nach Pam⸗ 
plona verbannt. Bei der Wiederherſtellung der Kon⸗ 
ſtitution 1820 ſchloß er ſich, charakterlos wie er war, 
wieder an die Liberalen an, gewann aber erſt Ein⸗ 
fluß, als 1823 die Konſtitution abermals beſeitigt 
worden war. Er wurde zum Sekretär der in Madrid 
niedergeſetzten Regentſchaft, ſodann als gefügiges 
Werkzeug der Reaktion zum Sekretär der Camara 
del real patronato, endlich 1824 zum Juſtizminiſter 
ernannt. Acht Jahre lang gingen nun die wichtigſten 
Staatsgeſchäfte durch ſeine Hände, und die Gunſt des 
ſchwachen Königs gab ihm unumſchränkte Macht, die 
er zur Unterdrückung der Freiheit, beſonders durch 
die geheime Polizei, zur Zurückrufung der Jeſuiten, 
zur Wiederherſtellung der Klöſter und ſchonungsloſen 
Verfolgung der Liberalen benutzte. Zugleich ſuchte 
er ſich der Gunſt des Don Karlos im voraus zu ver⸗ 
ſichern, während er jeden mißlungenen karliſtiſchen 
Aufſtand mit unerhörter Strenge beſtrafte. Als nun 
im September 1832 König Ferdinand VII. in La 
Granja plötzlich von einem ſo heftigen Gichtanfall 
betroffen ward, daß er für tot galt, begrüßte C. zu⸗ 

Calomarde. 
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erſt den Infanten Don Karlos als König. Sobald 
der König ſich wieder erholte, vermochte ihn C. zur 
Zurücknahme ſeines Dekrets und Teſtaments, worin 
die Königin zur Regentin des Reichs erklärt war, 
und zur Herſtellung des ſaliſchen Geſetzes. Der König 
erklärte aber, nachdem er wider Erwarten geneſen 
war, die Umänderung ſeines Teſtaments 31. Dez. 
1832 für erſchlichen, C. wurde auf ſeine Güter in 
Aragonien verwieſen und ſollte drei Monate ſpäter 
ſogar verhaftet werden, entkam aber verkleidet nach 
Frankreich. Er ſtarb 1842 in Toulouſe. 

Calomelas, Kalomel, Queckſilberchlorür. 
Calonne (ſpr. lonn), 1) Charles Alexandre de, 

franz. Finanzminiſter, geb. 20. Jan. 1734 zu Douai 
aus einer alten Juriſtenfamilie, ſtudierte in Paris die 
Rechte, wurde Advokat in Artois, dann Generalproku⸗ 
rator in ſeiner Vaterſtadt und 1763 Maitre des requè- 
tes. Nachdem er die Stelle eines Intendanten in Metz, 
dann in Lille bekleidet, wurde er 1783 durch den Ein⸗ 
fluß des Grafen von Artois u. des Miniſters Vergennes 
zum Generalkontrolleurdes Schatzes (Finanzminiſter) 
befördert. Während ſeine Vorgänger, beſonders Necker, 
möglichſt ſparſam geweſen waren, um den zerrütte⸗ 
ten Finanzen aufzuhelfen, hatte C. für den Hof ſtets 
Geld im Überfluß und ſtellte die Finanzlage im glän⸗ 
zendſten Lichte dar. Denn nach ſeiner Anſicht waren 
Aufwand, Luxus und der Schein des Reichtums die 
geeignetſten Mittel, um der Regierung Anſehen und 
Kredit zu verſchaffen. Durch Anleihen auf Anleihen, 
Vorausnahme zukünftiger Zahlungen und Verſchie⸗ 
bung fälliger Ausgaben beſchaffte er die Gelder für 
den Ankauf von Schlöffern und glänzende Feſtlich— 
keiten und wurde wegen ſeiner Finanztalente bewun⸗ 
dert und hoch geprieſen. Necker brachte in ſeinem Werk 
»Über die Finanzverwaltung« dieſe Gebrechen des 
Staatshaushalts vor die Offentlichkeit, ward aber 
dafür aus der Hauptſtadt verwieſen; die Finanzedikte 
Calonnes mußten trotz des Widerſtrebens der Parla⸗ 
mente auf unmittelbaren königlichen Befehl regiſtriert 
werden. Als ſich zuletzt der ſchlimme Zuſtand der Fi⸗ 
nanzen nicht mehr verbergen ließ, ſchlug C. eine Be⸗ 
rufung der Notabeln vor und hoffte durch Beſteue⸗ 
rung des Adels und der Öeiftlichkeit helfen zu können. 
Die Notabeln wurden im Februar 1787 einberufen, 
und es ſtellte ſich dabei heraus, daß das jährliche De⸗ 
fizit auf 115, die Schuldenlaſt auf etwa 5000 Mill. 
Frank geſtiegen war. Infolge dieſer Aufſchlüſſe und 
der Oppoſition der privilegierten Stände gegen ihre 
Beſteuerung mußte C. ſeine Entlaſſung nehmen und 
in die Verbannung gehen. Er heiratete in London 
eine 60jährige reiche Engländerin, die ſeinen herun⸗ 
tergekommenen Finanzen wieder aufhalf. Eifrig 
kämpfte er durch Geldopfer und Schriften für die Sache 
der Prinzen, als dieſe emigrierten, und unternahm 
zu ihren gunſten große Reiſen nach Deutſchland, Ita⸗ 
lien und Rußland, ohne Dank von ihnen zu ernten. 
Von Bonaparte erhielt er 1802 die Erlaubnis zur 
Rückkehr nach Paris, ſtarb aber wenige Wochen nad): 
her, 30. Okt., ſeine Gattin in ziemlich dürftiger Lage 
hinterlaſſend. Von ſeinen Schriften hat nur das 
Tableau de l'Europe en novembre 1795 allgemei⸗ 
neres Intereſſe. 

2) Alphonſe Bernard, Vicomte de, franz. 
Publiziſt, geb. 1818 zu Bethune, ſtudierte 1840—42 
in Paris die Rechte, widmete ſich dann archäologiſchen 
und kritiſchen Arbeiten und verfocht nach der Revo: 
lution von 1848 in verſchiedenen Broſchüren wie auch 
als Redakteur des »Lampion« das legitimiſtiſche Prin⸗ 
zip. Nach dem 2. Dez. 1851 trat er mit in die Redak⸗ 
tion der neugegründeten reaktionären »Revue con- 
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temporaine«, deren Eigentümer er 1855 wurde. Jetzt 
plötzlich ſeine politiſche Meinung ändernd, ward er 
Bonapartiſt und machte die Revue unter dem Schutz 
des Gouvernements und der Beteiligung zahlreicher 
in hohen Würden ſtehender Mitarbeiter zu einem ein⸗ 
flußreichen Regierungsorgan, das es bis etwa 1868 
blieb. Um dieſe Zeit verrieten eine Reihe ſehr auf⸗ 
fälliger Artikel (z. B. die Kératrys über die mexika⸗ 
niſche Expedition), daß die Richtung des Blattes ſich 
wieder gewendet hatte, wie C. denn auch zwiſchen 1866 
und 1870 einer friedlichen Verſtändigung mit Preußen 
beharrlich das Wort redete. Außer zahlreichen po⸗ 
litiſchen Flugſchriften ſchrieb er: »Berangere« (No- 
velle, 1852); »Voyage au pays de Boh&me; men- 
diants et flibustierslitteraires« (1852); La Minerve 
de Phidias restaurée, etc.« (1855); »Pauvre Ma- 
thieu« (1855) u. a. In den letzten Jahren korreſpon⸗ 
dierte C. für engliſche Blätter und trat erſt 1880 wie⸗ 
der mit einer größern Arbeit hervor, betitelt: »Vie 
municipale au XII. siècle dans le Nord de la France. 

Calophyllum L. (Schönblatt, Gummiapfel), 
Gattung aus der Familie der Guttiferen, tropiſche 
Bäume mit lederartigen Blättern, kleinen, polygami⸗ 
ſchen Blüten in end- oder ſeitenſtändigen Riſpen und 
nicht aufſpringenden Steinfrüchten. C. Inophyllum 
L., ein ſchöner Baum mit ſehr großen Blättern, im 
ſüdlichen Oſtindien und auf den Inſeln, wird bei 
3,5 m Stammdurchmeſſer über 30 m hoch. Die weißen, 
wohlriechenden Blumen ſind als Parfüm ſehr geſchätzt. 
Aus den durchſchnittenen Früchten wird das grün⸗ 
gelbliche Tacamahacaöl gewonnen, welches arznei- 
lich und zum Brennen gebraucht wird. Aus der Rinde 
des Stammes fließt ein gelber, balſamiſcher Saft, der 
zu einem gelbbraunen Harz verhärtet und das oſt⸗ 
indiſche Tacamahaca bildet. Das Holz iſt hart 
und feſt und ein ſehr geſchätztes Nutzholz. C. Taca- 
mahaca Willd. iſt ein dem vorigen ähnlicher Baum 
mit ſpitzovalen Blättern und länglichen Früchten, auf 
Madagaskar und Mauritius, liefert nach Einſchnitten 
einen dunkelgrünen Saft, den grünen oder Ma⸗ 
rienbalſam oder bourboniſches Tacamahaca, 
welches nicht nach Europa gelangt. Der Baum gibt 
gutes Bauholz. C. Calaba Jacg., in Weſtindien und 
Braſilien, wird 19 m hoch, liefert aus Einſchnitten 
in die Rinde einen angenehm aromatiſchen, dunkel⸗ 
grün werdenden Balſam, der auf den Antillen als 
Heilmittel benutzt wird. Die Früchte ſind genießbar, 
ſie enthalten nur einen Samen, aus welchem Brennöl 
gepreßt wird. Mehrere Arten werden in Warmhäu⸗ 
ſern kultiviert. 

Caloptenus, ſ. Heuſchrecken. 
Calor (lat.), Wärme. 
Calorifere (franz., ſpr. -ähr, »Wärmeträger«), 

Luftheizungsofen, ſ. Heizung. 
Calosöma, Puppenräuber (Käfer). 
Calotröpis R. Brown (Kielkrone), Gattung 

aus der Familie der Asklepiadeen, Sträucher oder 
kleine Bäume im tropiſchen Aſien und Afrika, mit 
breiten, feſtſitzenden Blättern und regelmäßigen Blü⸗ 
ten. C. gigantea R. Br. (Asclepias gigantea L., 
Mudar, Ak, Yerkum), 5m hoher, in Indien, am Se⸗ 
negal, auf den Molukken ſehr gemeiner, auch häufig 
angebauter Strauch mit gegenſtändigen, unterſeits 
weißfilzigen Blättern und in Afterdolden ſtehenden, 
purpurroten, geruchloſen Blüten, enthält in allen 
Teilen eine ſcharfe, bittere, opiumartig riechende Milch 
und iſt ſeit ſehr langer Zeit in Oſtindien als Heil⸗ 
mittel in Anwendung und ſehr geſchätzt. Die Rinde 
der Wurzel iſt auch in Europa unter dem Namen 
Mudar bekannt geworden und als Brechmittel und 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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gegen Ausſatz empfohlen. Die jehr feine Samenwolle 
(vegetabiliſche Seide) dient als Polſtermaterial, 
auch hat man ſie mit Baumwolle gemiſcht verſponnen 
und auf Papier verarbeitet; aus der Rinde gewinnt 
man ſehr feſte Geſpinſtfaſern. C. procera H. Br. 
(Asclepias gigantea Andr., A. procera Alt.), ein 
dem vorigen ähnlicher Strauch in Indien, Arabien, 
Perſien und Agypten, mit ſpitzern Blättern, wird auch 
ähnlich verwertet. Die Baſtfaſer iſt als Herkum be⸗ 
kannt. Die Blätter ſollen in Perſien einen zuckerar⸗ 
tigen Stoff (Ocharzucker) ausſchwitzen. 

Calotte (franz.), ſ. Kalotte. 
Calottin (franz., ſpr.⸗täng), ſ. Kalottiſten. 
Calovius (Kalau), Abraham, luther. Theolog, 

geb. 16. April 1612 zu Mohrungen in Oſtpreußen, 
war 1637 außerordentlicher Profeſſor der Theologie 
an der Univerſität zu Königsberg, ging 1643 als Pre⸗ 
diger nach Danzig und 1650 als Generalſuperinten⸗ 
dent und Profeſſor nach Wittenberg, wo er 25. Febr. 
1686 ſtarb. Er iſt der klaſſiſche Repräſentant des ze⸗ 
lotiſchen Luthertums des 17. Jahrh. Beſonders er— 
bittert bekämpfte er die von ihm als Synkretismus 
bezeichneten Unionsbeſtrebungen Calixtus', gegen den 
er den »Consensus repetitus fidei vere lutheranae« 
1665 verfaßte. Bedeutender find ſeine ganz im ſcho⸗ 
laſtiſchen Geiſt gearbeiteten Werke: »Systema locorum 
theologicorum« (Wittenb. 1655 — 77, 12 Bde.); »Hi- 
storia syncretistica« (daſ. 1682) und »Biblia illu- 
strata« (Frankf. 1672, 4 Bde.). 

Calöw, poln. Längenmaß, bis 1849 in Ruſſiſch⸗ 
Polen und bis 1857 in Krakau gebräuchlich, —= Yız 
Stopa, — 12 Linien oder 24 mm. 

Calpe (Kalpe), ſ. Gibraltar. 
Calprenede, Dichter, ſ. La Calprenede. 
Calpurnia, Cäſars letzte Gemahlin, war eine Toch⸗ 

ter des Lucius Gajus Piſo, der 58 v. Chr. Konſul war 
und vornehmlich durch das harte Urteil bekannt iſt, 
welches Cicero, deſſen Gegner er war, über ihn und 
ſeine Verwaltung Makedoniens fällte. C. vermählte 
ſich 59 mit Cäſar. Als Gerüchte von einer Verſchwö— 
rung gegen Cäſar zu ihr gelangten, bemühte ſie ſich 
vergeblich, ihn zu warnen. Nach ſeinem Tod ſtellte 
ſie ſich unter den Schutz des M. Antonius und über⸗ 
gab demſelben Cäſars Geld und Papiere. 

Calpurnius, Titus (gewöhnlich C. Siculus ge— 
nannt), röm. Dichter, verfaßte um die Mitte des 
1. Jahrh. n. Chr. im Anfang der Regierung des über- 
ſchwenglich von ihm geprieſenen Nero ſieben bukoliſche 
Gedichte (eclogae), die ſich durch ſtrenge metriſche 
Technik, aber auch durch Mangel an innerm Leben 
und ſervile Geſinnung auszeichnen. Selbſt ein ziem⸗ 
lich unſelbſtändiger und übertreibender Nachahmer 
des Theokrit und Vergil, iſt er nicht nur nachgeahmt, 
ſondern ausgeplündert worden von Nemeſianus (ſ. d.), 
deſſen vier Eklogen meiſt mit den ſeinigen verbunden 
werden. Ausgaben beſorgten Gläſer (Götting. 1842) 
und Bährens (in »Poetae latini minores, Bd. 3, Leipz. 
1881); eine Überſetzung Klauſen (Altona 1807). Vgl. 
M. Haupt, De bucolicis carminibus Calpurnii et 
Nemesiani« (»Opuscula«, Bd. 1, Leipz. 1875). 

Calpurnius Beſtia (Lucius, auch Piſo Beſtia 
genannt), trat 121 v. Chr. als Volkstribun gegen 
Gajus Gracchus (ſ. d.) auf und galt ſeitdem als ein 
Vorkämpfer der ariſtokratiſchen Partei. Zehn Jahre 
ſpäter begann er als Konſul den Krieg gegen Jugurtha 
und führte denſelben anfangs mit Nachdruck und Ge⸗ 
ſchick, ließ ſich aber dann von Jugurtha beſtechen und 
gewährte ihm Frieden unter den günſtigſten Bedin⸗ 
gungen. Auf Antrag des Tribuns Gajus Mamilius 
wurde eine gerichtliche Unterſuchung gegen ihn an⸗ 
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hängig gemacht, infolge deren er nebſt andern Glie— 
dern der Ariſtokratie verurteilt und wahrſcheinlich 
verbannt wurde. Er wird indes noch einmal im Jahr 
90 erwähnt, wo er infolge des Variſchen Geſetzes ge: 
gen die Urheber des Bundesgenoſſenkriegs freiwillig 
ins Exil ging. 

Calque (franz., ſpr. kalk), Bauſe, Abdruck einer kal⸗ 
kierten Zeichnung; ſ. Kalkieren. 

Caltabellotta, Flecken in der ital. Provinz Gir⸗ 
genti (Sizilien), Kreis Sciacca, am Fluß C., welcher 
ſich öſtlich von Sciacca ins Mittelländiſche Meer er: 
gießt, ſehr maleriſch um ein altes Kaſtell auf ſteilem 
Felſen (650 m hoch) gelegen, hat eine Hauptkirche der 
Aſſunta aus altnormänniſcher Zeit, Obſtbau, Handel 
mit getrockneten Feigen, Töpferwarenerzeugung und 
(1881) 6178 Einw. Südßſtlich davon der Ort Sant' 
Anna an Stelle des alten Triokala. 

Caltagirone (ſpr. ⸗dſchiröne), Kreishauptſtadt in der 
ital. Provinz Catania (Sizilien), auf zwei durch eine 
Brücke verbundenen Höhen (614 m) ſüdweſtlich von 
Catania in ſehr fruchtbarer Gegend gelegen, iſt Bi— 
ſchofſitz, hat ein altes Kaſtell, ſtattliche Paläſte, ein 
Lyceum, ein Gymnaſium, eine techniſche Schule und 
(1881) 28,119 Einw., unter deren Induſtrieerzeugniſſen 
beſonders Gefäße von feinem Thon und farbige Sta- 
tuetten zu nennen ſind. Das Erdbeben von 1693 ver⸗ 
ſchlang über die Hälfte der Stadt, welche jarazeni- 
ſchen Urſprungs iſt. 

Caltaniſſetta, ital. Provinz im Zentrum der Inſel 
Sizilien (ſ. Karte »Sizilien«), wird im W. von der 
Provinz Girgenti, im N. von Palermo, im O. von 
Catania und Siracuſa, im S. vom Meer begrenzt 
und hat ein Areal von 3769 qkm (nach Strelbits⸗ 
kys Berechnung 3289 qkm = 59,7 QM.) mit (1881) 
266,379 Einw. Die Provinz iſt im allgemeinen, 
beſonders gegen N., gebirgig (bis zu 1000 m Höhe) 
und wird vom Salſo und vom obern Platani nebſt 
zahlreichen kleinern Flüſſen bewäſſert. Der ziem⸗ 
lich fruchtbare Boden iſt mäßig angebaut und bringt 
vorzugsweiſe Weizen hervor, doch findet ſich auch 
in einzelnen Gegenden ausgedehnte Wein-, Oli⸗ 
ven⸗ und ſonſtige Baumkultur. Der wichtigſte Pro⸗ 
duktionszweig iſt der Bergbau auf Schwefel, welcher 
jährlich ca. 1½ Mill. metr. Ztr. liefert; ſonſt enthält 
das Land an Mineralien Salz, Gips und beſonders 
vortrefflichen Töpferthon ſowie mehrere heilkräftige 
Mineralquellen. Die Provinz zerfällt in die drei 
Kreiſe: C., Piazza Armerina und Terranova di Sici- 
lia. — Die Hauptſtadt C. liegt faſt in der Mitte der 
Inſel, auf einer fruchtbaren Hochebene (535 m ü. M.) 
über dem tiefen Salſothal, an der Eiſenbahn von 
Catania nach Girgenti, iſt regelmäßig und gut ge: 
baut, Sitz des Präfekten und eines Biſchofs, hat ein 
altes Schloß, eine Kathedrale mit bemerkenswerten 
Fresken, ein ſchönes Theater, ein biſchöfliches Semi— 
nar, ein Lyceum und Gymnaſium, eine techniſche und 
eine Bergſchule, Töpferwarenfabrikation, beſuchte 
Jahrmärkte und (1881 25,027 Einw. In der Umgebung 
von C. finden ſich Schwefelgruben und Mineralquel⸗ 
len. 3 km öſtlich liegt die Badia di Santo Spirito, 
ein normänniſcher, 1153 von Graf Roger errichteter 
Bau; weiterhin (5 km öſtlich) erſtreckt ſich die Ebene 
Terra pilata, welche einen kleinen Vulkan enthält, 
der Waſſer, Sand und Kohlenwaſſerſtoffgas ausſtößt. 

Caltavutüro, Flecken in der ital. Provinz Palermo 
(Sizilien), Kreis Termini⸗Imereſe, mit Ruinen einer 
alten Kirche auf ſteilem Felſen, ſarazeniſchen Feſtungs⸗ 
werken, reichem Getreidebau und (1881) 5571 Einw. 

Caltha L. (Kuhblume, Butterblume, Dot: 
terblume), Gattung aus der Familie der Ranun⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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kulaceen, ausdauernde Kräuter mit ungeteilten, brei- 
ten, glänzenden Blättern, großen Blüten und mehr: 
ſamigen Balgkapſeln. Neun Arten in Sümpfen und 
auf Wieſen der nördlichen Halbkugel und im ſüd— 
lichſten Teil von Südamerika. C. palustris L., mit 
rundlichen, herzförmigen, gekerbten Blättern, gold— 
gelben Blüten, in Europa (beſonders Norddeutſch— 
land), Weſtaſien und Nordamerika, enthält in der 
Wurzel Schärfe und gilt als gutes Viehfutter; die 
Blumen machen die Butter gelb. Die jungen Blüten⸗ 
knoſpen werden bisweilen wie Kapern eingemacht. 

Caluire⸗et⸗Cuire (ſpr. kalüihr⸗e⸗küihr), gewerbreiches 
Dorf im franz. Departement Rhöne, Arrondiſſement 
Lyon, an der Sadne, mit Druckerei von Foulards, 
Maſchinenwerkſtätten, Färbereien u. (1876) 7207 Einw. 

Calumet (franz., ſpr. ⸗lümäh), die Friedenspfeife 
(ſ. d.) der Indianer. 
Calumnia (lat.), Verleumdung; Calumniätor, 

Verleumder, falſcher Ankläger. 
Calvados (ſpr.⸗ös), Departement im nordweſtlichen 

Frankreich, bildet zwiſchen dem Mündungsbuſen der 
Seine und der Viremündung ein 60—80 km landein⸗ 
wärts ſich erſtreckendes Rechteck, das nördlich vom Ka⸗ 
nal (La Manche), im übrigen von den Departements 
Eure, Orne und Manche umſchloſſen wird. Es umfaßt 
die zur ehemaligen Normandie gehörigen Landſchaften 
Beſſin, Bocage, Campagne de Caen, Auge und Lieu⸗ 
vin und hat einen Flächeninhalt von 5521 qkm (100 
QM.). Das Land, im ganzen mäßig gewellte Ebene, 
hebt ſich nach SW. hin, wo es aus paläozoiſchen 
Schichten beſteht, bis zu 364 mund umfaßt im äußer⸗ 
ſten Südweſten in der Forét de St.⸗Sever mit dem 
Quellgebiet der Vire ein liebliches, waldreiches Hügel⸗ 
land. Die im allgemeinen flache Küſte zeigt an der 
Weſtgrenze und in der Mitte vorgelagerte ſehr ge: 
fährliche Klippen, die Rochers de Calvados, deren 
Benennung auf ein 1588 dort geſcheitertes Schiff 
(Salvador?) der großen Armada Philipps von Spa⸗ 
nien zurückgeführt wird, und die ihrerſeits dem De⸗ 
partement den Namen gegeben haben. Auch im In⸗ 
nern bilden den aus einer Miſchung von Thon und 
Kalk mit einer fetten vegetabiliſchen Kruſte bedeckten, 
zur Viehzucht beſſer als zum Ackerbau geeigneten Bo: 
den faſt durchweg Ebenen, unter welchen nament⸗ 
lich das Thal Auge wegen ſeiner ausgezeichneten 
Weiden, die freundliche Landſchaft Bocage zwiſchen 
Vire und Orne und die Ebene von Caen hervorzu⸗ 
heben ſind. Die vorhandenen wenigen Flüſſe: Tou⸗ 
ques, Dives, Orne, Seulles, Aure und Vire, haben 
ſämtlich kurzen Lauf. Von Caen zum Meer führt ein 
Kanal. An Waldungen iſt C. im ganzen arm. Das 
Klima iſt feucht, aber gleichmäßig und geſund; Weſt⸗ 
winde ſind ſehr häufig und werden oft zu Orkanen. 
Die Zahl der Einwohner beträgt (1881) 439,830 (da⸗ 
von nur 2000 Proteſtanten), ein wohlgebildeter Men⸗ 
ſchenſchlag, dabei arbeitsliebend und voll Anhänglich⸗ 
keit an Heimat und hergebrachte Sitte. Doch iſt die 
Bevölkerung, wenn auch noch dichter (80 pro OKilo— 
meter) als im Mittel in Frankreich, wie überall in 
der Normandie in bedenklicher Abnahme begriffen 
(ſeit 1861 um 41,160 Einw.), wozu weſentlich der 
Wunſch der Familien beiträgt, den Wohlſtand zu er⸗ 
halten und nur 1—2 Kinder zu 1 auch die ver⸗ 
breitete Ammeninduſtrie ſowie die wachſende Vieh⸗ 
zucht, welche weite Flächen dem Ackerbau entzieht, 
ſind auf die Bevölkerungszahl von Einfluß. Der an⸗ 
gebaute Boden beträgt ungefähr *7, die Wieſen neh: 
men ¼4, die Waldungen ½4 des Ganzen ein. Er: 
zeugt wird viel Getreide und Raps, auch Rüben 
Flachs und Hanf, ferner Obſt in Menge, beſonders 

Caluire⸗et⸗Cuire — Calvaire. 

Apfel und Birnen; faſt alle Felder find mit Obſtbau⸗ 
men umgrenzt. Wein wird nicht gebaut, wogegen 
Cider das allgemeine Getränk iſt. Die normänniſchen 
Pferde ſind berühmt; das Rindvieh iſt durch hollän⸗ 
diſches noch verbeſſert worden und liefert Ohhſen bis 
zu 700 kg Gewicht. Die Butter von Iſigny und 
Treévières und die Käſe von Livarot und Pont l'Eve⸗ 
que ſind in ganz Frankreich bekannt. Weniger Fleiß 
wird auf die Schafzucht verwendet; die einheimiſche 
Wolle iſt ſchlecht. In der Schweinezucht zeichnen ſich 
Bocage und Auge, in der Hühner- und Kapaunen⸗ 
zucht Caumont und Crevecoeur aus. Bedeutend iſt 
auch die Bienenzucht (Honig von Creĩvecoeur). Die 
Seefiſcherei liefert viele Schaltiere und Hummern; 
auch nimmt man ſtarken Anteil an der Herings⸗ 
fiſcherei und verſendet jährlich gegen 25 Mill. Auſtern. 
Mineraliſche Produkte ſind: Marmor, Granit, Stein⸗ 
kohlen, Salz und Torf, die ſämtlich ausgebeutet wer⸗ 
den. Die Induſtrie ſteht in C. auf einer hohen Stufe. 
Das Departement hat namentlich bedeutende Baum⸗ 
wollſpinnerei und erzeugt Spitzen und Tüll, Flanell, 
Tuch und Leinwand, dann Papier, Porzellan, Seife ꝛc.; 
auch die Eiſeninduſtrie und der Schiffbau werden hier 
betrieben. Trotzdem ſuchen jährlich viele Männer als 
Steinarbeiter ꝛc. Erwerb in der Fremde. Unter den 
ſieben Häfen des Landes ſind nur Honfleur, Caen und 
Trouville von Bedeutung. Die wichtigſte Landver⸗ 
kehrslinie iſt die Eiſenbahn Paris⸗Cherbourg mit ſechs 
hier abzweigenden Seitenlinien. Das Departement 
zerfällt in die ſechs Arrondiſſements: Caen, Bayeux, 
Falaiſe, Liſieux, Pont l'Eveque und Vire. Die Haupt⸗ 
ſtadt iſt Caen. Vgl. Hippeau, Dictionnaire topo- 
graphique du département du C. (Par. 1883). 

Calvaert (ſpr.⸗wärt, eigentlich Caluwaert), Dio⸗ 
nyſius, genannt Dioniſio Fiammingo, nieder⸗ 
länd. Maler, geboren um 1540 zu Antwerpen, trat 
1556 bei Chriſt. van den Queckborne daſelbſt in die 
Lehre, ging dann nach Bologna, um ſich, bereits ge⸗ 
ſchickter Landſchafter, in der Figurenmalerei aus⸗ 
zubilden; hier wurden Prosp. Fontana und L. Sab⸗ 
batini ſeine Lehrer, Correggio, Parmegiano und 
Tibaldi ſeine Muſter. Nachdem er längere Zeit auch 
in Rom fleißig ſtudiert hatte, kehrte er nach Bologna 
zurück und gründete hier eine ſtark beſuchte Schule, 
in welcher auch Guido Reni, Albani, Domenichino 
ihre Studien begannen. C. hatte von ſeiner Heimat 
ein gediegenes Kolorit und eine gewiſſe ſorgſame 
Naturauffaſſung mitgebracht, die auf ſeine Schüler 
günſtig einwirkten. Freilich war er dabei nicht frei 
von einem manieriſtiſchen Weſen, von der Vorliebe 
für übertriebene Formen und eine hohle, theatra⸗ 
liſche Kompoſition. Als die Carracci ihre Akademie 
in Bologna errichteten, begann Calvaerts Stern zu 
erbleichen, und ſeine Schüler verließen ihn. Er ſtarb 
1619 in Bologna. Abgeſehen von ſeinen großen Bil⸗ 
dern, von denen es in Bologna noch verſchiedene gibt, 
worunter St. Michael in der Kirche San Petronio, 
das Fegfeuer in der Kirche alle Grazie, das Para⸗ 
dies in der Kirche ai Servi ꝛc. hervorzuheben ſind, 
fanden namentlich ſeine kleinen, auf Kupfer gemalten 
zierlichen Bilder ſeiner Zeit großen Beifall, den ſie 
auch durch die Zartheit des Kolorits und Sorgſam⸗ 
keit der Behandlung verdienten. 

Calvaire (ſpr.⸗währ), Kloſterfrauen des Ordens 
Unſrer Lieben Frau von, eine Kongregation von 
Nonnen, 1617 von Antoinette von Orleans, der 
Tochter des Herzogs von Longueville, geſtiftet. Der 
Orden, welcher von Gregor XV. beſtätigt wurde, hat 
das Eigentümliche, daß in ihm die Vorſchriften des 
heil. Benedikt und des heil. Franziskus verſchmolzen 
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Calvaria 

erſcheinen. Kleidung: brauner Rock, ſchwarzes, ſehr 
breites Skapulier, ſchwarzer Mantel. 

Calvaria (lat.), der Hirnſchädel; Schädelſtätte, 
daher Kalvarienberg (. d.). 

Calvert (pr. kälwert), 1) George Henry, nord— 
amerikan. Schriftſteller, geb. 2. Jan. 1803 zu Balti⸗ 
more in Maryland, ſtudierte im Harvard College zu 
Cambridge und in Göttingen, gab nach ſeiner Rück⸗ 
kehr jahrelang den »Baltimore American“ heraus 
und ließ ſich 1843 zu Newport (Rhode⸗Island) nieder, 
wo er ſeitdem wohnt. C. überſetzte Schillers »Don 
Karlos« (1836) und den Briefwechſel zwiſchen Schiller 
und Goethe (1845) ins Engliſche. Von ſeinen ſelb⸗ 
ſtändigen Werken verdienen Erwähnung: »Cabiro«, 
Gedicht (1840—60, 2 Tle.); »Scenes and thoughts 
in Europe (1846 — 52); »Poems« (1847); »Come- 
dies« (1856); »Social science; a discourse« (1856, 
3 Tle.); »The gentleman«, eine Sammlung litterar⸗ 
hiſtoriſcher Aufſätze (1866); »First year in Europe« 
(1866); »Anyta, and other poems« (1866); die Dra⸗ 
men: »The maid of New Orleans« (1873), » Arnold 
and Andrés, Mirabeau“ (1883); Essays aestheti- 
cal« (1875); »A nation's birth, and other national 
poems« (1876); dazu Biographien von Goethe (1872), 
Rubens (1876), Charlotte v. Stein (1877), Words⸗ 
worth (1878) und Shakeſpeare (1879); endlich »Cole- 
ridge, Shelley, Goethe« (1880). In allen ſeinen 
Werken bekundet C. ein reifes Urteil und tiefe philo⸗ 
ſophiſche Bildung. 

2) Grace, namhafter engl. Chemiker, geb. 1819 zu 
London, wurde in Frankreich erzogen, arbeitete im 
techniſchen Laboratorium von Girardin in Rouen, 
dann in Paris bei Robiquet und Pelletier und wurde 
Aſſiſtent von Chevreul in der Gobelinsmanufaktur. 
Im J. 1846 ſiedelte er nach Mancheſter über und er⸗ 
hielt bald darauf die Profeſſur der Chemie an der 
Royal Inſtitution daſelbſt. Durch ſeine Vorleſungen 
förderte er ungemein das Intereſſe für Chemie unter 
den Fabrikanten ſeiner Gegend, auch führte er ſelbſt 
induſtrielle Anlagen aus. Später wurde er Profeſſor 
an der School of medicine ſowie Mitglied des Ge⸗ 
ſundheitsrats von Mancheſter und erhielt ſo die An⸗ 
regung zu den folgenreichen Verſuchen, Karbolſäure 
als desinfizierendes Mittel zu billigen Preiſen in 
den Handel zu bringen. 1873 ging er als Juror zur 
Wiener Ausſtellung und ſtarb in demſelben Jahr 
24. Okt. C. war ein bedeutender Analytiker und hat 
die techniſche Chemie weſentlich gefördert: er lieferte 
wichtige Arbeiten über Metalllegierungen, den Pudd⸗ 
lingsprozeß, über den Einfluß der Gallus: und Gerb⸗ 
ſäure auf Geſpinſtfaſern, über die Benutzung der 
ſchwefligen Säure in der Zuckerfabrikation, über Dar⸗ 
ſtellung von chlorſaurem Kali mittels Kalks und die 
Entſchwefelung der Kohle durch Kochſalz. Er ſchrieb: 
Lectures on coal -tar colours“ (Mancheſter 1863) 
und »Dyeing and calico printing« (Lond. 1875). 

Calvi, befeſtigte Seeſtadt auf der Weſtſeite der 
franz. Inſel Corſica, Hauptort eines Arrondiſſements, 
Kriegsplatz zweiter Klaſſe mit einer Reede, die eine 
ganze Flotte aufnehmen kann, hat (1881) 2023 Einw., 
welche Handel mit Holz, Wein, Ol, Zitronen, Wachs, 
Ziegenfellen treiben. Die Stadt iſt einer der hiſto⸗ 
riſch wichtigſten Orte von Corſica, war lange Zeit 
Hauptſtütze der genueſiſchen Herrſchaft und wurde 
1553 und 1555 vergeblich von den Franzoſen be⸗ 
lagert, dagegen von den Engländern 1794 nach län⸗ 
gerer Belagerung erobert; 1795 kam ſie unter fran⸗ 
zöſiſche Herrſchaft. 

alvi, Pietro, ital. Bildhauer, geb. 1833 zu 
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der Akademie ſeiner Vaterſtadt, wurde aber 1853 
wegen Verdachts einer politiſchen Verſchwörung von 
der öſterreichiſchen Regierung verhaftet und focht 
dann 1859 in dem von Garibaldi gebildeten Korps 
der Alpenjäger gegen Oſterreich in der Lombardei. 
Erſt nach der Errichtung des Königreichs Italien be⸗ 
gann er 1862 ſeine künſtleriſche Thätigkeit mit einer 
reizenden Statue der Ophelia, die in den Beſitz des 
Königs Viktor Emanuel kam. 1864 ging er zu ſei⸗ 
ner weitern Ausbildung nach Paris und widmete 
ſich hier ſowie ſpäter in Turin auch der Porträtbild⸗ 
nerei. 1866 nahm er ſeinen bleibenden Aufenthalt 
in Mailand. Seine meiſt dem Genre und der Sage 
angehörenden Arbeiten ſind von großem Reiz der 
Kompoſition, z. B. das Kind mit der Milchſchale, aber 
auch zum Teil auf Effekt berechnet, z. B. die Büſten: 
Othello und Selika, aus Marmor und Bronze zuſam⸗ 
mengeſetzt. Mehrere Statuen ſchuf er in Mailand für 
den Dom und für die Galleria Vittorio Emanuele. 
Er ſtarb 2. Juli 1884. 

Calvin, Johannes (eigentlich Jean Caulvin 
oder Cauvin), der berühmte Reformator und kirch— 
liche Diktator zu Genf, war zu Noyon in der Picardie 
10. Juli 1509 als Sohn des Procureur-Fiskals und 
Sekretärs des Bistums, Gerard C., geboren. Früh⸗ 
zeitig zum geiſtlichen Stand beſtimmt, wurde er, ſelbſt 
unbemittelt, mit den Kindern eines Herrn v. Mom⸗ 
mor in dem College de la Marche, ſpäter in dem 
College Montaigu, in welchem bald auch Ignaz von 
Loyola ſeine Ausbildung empfing, trefflich unterrich⸗ 
tet. Kaum hatte er das 18. Jahr erreicht, als be⸗ 
reits ſeine Gelehrſamkeit und hinreißende Beredſam⸗ 
keit ihm nicht nur allgemeine Bewunderung, ſondern 
auch eine Pfarrſtelle zu Pont l'Eveque erwarben. Auf 
Wunſch ſeines Vaters wandte er ſich in Orléans dem 
Studium des Rechts mit eiſerner Beharrlichkeit und 
ſo vorzüglichem Erfolg zu, daß man ihm bei ſeinem 
Abgang von da die juriſtiſche Doktorwürde anbot. 
Sodann begab er ſich nach Bourges, hörte hier den 
berühmten Rechtskundigen Andreas Alciatus und 
erlernte nebenher bei dem Humaniſten Volmar die 
griechiſche Sprache. Nach dem Tod ſeines Vaters 
(1532) ging er nach Paris, wo er viele den kirchlichen 
Neuerungen heimlich zugethan fand. Im Verkehr mit 
ſolchen ſcheint ſchon damals eine Umwandlung in 
ihm ſich angebahnt zu haben. Vielleicht um den die 
neue Lehre verfolgenden König Franz J. milder zu 
ſtimmen, gab C. damals das Werk Senecas von der 
Gnade heraus, doch ohne Erfolg; auch ſoll er, wenig⸗ 
ſtens nach Bezas Bericht, 1533 für den Rektor der 
Univerſität, Cop von Baſel, jene am Feſt Allerhei⸗ 
ligen wie üblich vor dem König gehaltene Rede aus⸗ 
gearbeitet haben, welche den Vortragenden zur Flucht 
nötigte. Aber auch C. ſelbſt, welcher nach einem Be⸗ 
ſuch bei der Königin von Navarra nach Paris zurück⸗ 
gekehrt war, mußte 1534 nach Baſel flüchten. Hier 
gab er (1536) ſein oftmals, zuletzt 1559 umgearbeite⸗ 
tes Meiſterwerk: »Unterweiſung in der chriſtlichen 
Religion« (»Institutio christianae religionis«), her: 
aus, welchem Buch er eine Dedikation an den König 
Franz I. voranſetzte, worin er eine Widerlegung jener. 
Behauptung darbot, als ſeien die in Frankreich ihres 
Glaubens wegen hingerichteten Reformierten als un⸗ 
ruhige Köpfe, die Religion und Staat umſtürzen woll⸗ 
ten, anzuſehen. Dieſes Werk enthält in lichtvoller 
Darſtellung ein vollſtändiges Syſtem des chriſtlichen 
Glaubens, gegründet auf das proteſtantiſche Prin⸗ 
zip, daß die Heilige Schrift die alleinige Quelle chriſt⸗ 
licher Wahrheit ſei. Abweichend von Luther, ſtatuierte 

— Calvin. 
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Chriſti durch den Glauben; in der Lehre von der Gnade 
und dem freien Willen nahm er eine abſolute Vorher⸗ 
beſtimmung der Gläubigen zur Seligkeit, der Un⸗ 
gläubigen zur Verdammnis (Prädeſtinationslehre) 
an, und in Anſehung der kirchlichen Gebräuche drang 
er auf gänzliche Abſchaffung aller nicht ausdrücklich 
in der Heiligen Schrift begründeten Zeremonien. 

Von Baſel begab ſich C. 1536 auf kurze Zeit an 
den Hof der Herzogin von Ferrara, mußte aber von 
da fliehen, beſuchte nochmals ſeine Vaterſtadt und ge⸗ 
dachte ſich dauernd in Straßburg oder Baſel nieder⸗ 
zulaſſen. Auf dieſer Reiſe (im Auguſt 1536) kam er 
durch Genf, wo die neue Lehre nach langem Kampf 
ſeit einem Jahr durch einen Regierungsbeſchluß förm— 
lich eingeführt war. Die Verkündiger derſelben wa: 
ren hier die beiden Prediger Wilhelm Farel und Pe⸗ 
ter Viret. Farel lud C. ein, in Genf ſein Gehilfe zu 
werden; C. weigerte ſich anfangs, willfahrte aber 
dann, als ihm Farel mit dem Fluche Gottes drohte, 
wenn er ſich dem an ihn ergangenen Ruf widerſetze. 
C. nahm die Stelle als Prediger und Lehrer der Theo⸗ 
logie in Genf an und widmete ſich ſeinem Amt mit 
der angeſtrengteſten Thätigkeit. Er lehrte auf der 
Kanzel und dem Katheder, richtete in den benachbar: 
ten Gegenden das Kirchenweſen ein, ſchlichtete Strei— 
tigkeiten, ſchrieb außer vielen andern Schriften einen 
großen und einen kleinen Katechismus und verfocht 
in häufigen Disputationen ſeine Meinungen gegen 
jeden Angriff mit Hartnäckigkeit und überlegenem 
Geiſt. Sein Anhang beſtand vorzugsweiſe aus ein⸗ 
gewanderten franzöſiſchen Proteſtanten; dieſen ſtand 
ein beträchtlicher Teil der eingebornen Genfer als 
ſogen. Libertiner entgegen, denen die Lehre Calvins 
zu herb war, und welche als Freunde der Schweizer 
die freiere Richtung Zwinglis vorgezogen hätten. Die 
Erbitterung zwiſchen beiden Parteien wurde ſo ſtark, 
daß 1583 C. und Farel, welche ihren Gegnern das 
Abendmahl verweigerten, aus Genf verbannt wur— 
den. C. begab ſich über Baſel nach Straßburg. Hier, 
wo Martin Bucer ſchon ſeit zehn Jahren die Refor⸗ 
mation befeſtigt hatte, fand C. ehrenvolle Aufnahme, 
hielt theologiſche Vorleſungen und gründete eine fran⸗ 
zöſiſch-reformierte Gemeinde. Durch Teilnahme am 
Frankfurter Reichstag 1539, am Religionsgeſpräch 
zu Worms 1540 und zu Regensburg 1541 trat er mit 
Melanchthon in freundſchaftliche Beziehungen. Dabei 
waren aber ſeine Blicke fortwährend nach Genf gerich— 
tet, woſelbſt unterdeſſen Calvins Anhänger die Ober— 
hand im Rat erlangt hatten. Schriftliche Einladungen 
an denſelben führten nicht zum Ziel, da die Straß⸗ 
burger ihn nicht von ſich laſſen wollten. Erſt als im 
Mai 1541 eine feierliche Geſandtſchaft des Genfer 
Rats und der dortigen Bürgerſchaft in Straßburg 
erſchien, trennte ſich C. von Straßburg. Im Septem⸗ 
ber 1541 kam C. in Genf an und legte ſogleich dem 
Rate daſelbſt ſeinen Plan zur Webeſſerung der Kir⸗ 
chendisziplin vor, der ohne Widerſpruch angenommen 
wurde. Dieſer Verordnung gemäß ſollten von den Pre⸗ 
digern in Vorſchlag zu bringende, von der Gemeinde 
zu beſtätigende Alteſte beſtellt werden, deren zwölf 
in Gemeinſchaft mit ſechs Predigern die oberſte firch- 
liche Behörde, das Konſiſtorium, bildeten. Dieſes 
hatte das Recht, Geſetze zu geben ſowie Verächter des 
Gottesdienſtes, ſittenloſe Perſonen und Verbreiter he: 
terodoxer Meinungen ohne Rückſicht auf ihren Stand 
zur Rechenſchaft zu ziehen und der weltlichen Dbrig: | 
keit zur Beſtrafung zu übergeben. Hierdurch haupt: 
ſächlich drückte er der Genfer Reformation einen theo- 
kratiſchen Charakter auf. Jede, auch die beſcheidenſte 
Oppoſition gegen ſeine Anſichten wurde unterdrückt 
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und die Thaten, Mienen und Worte eines jeden Be⸗ 
wohners von Genf ſtreng überwacht. Ein Anführer 
der Libertiner, Berthelier, Sohn eines Genfer Frei⸗ 
heitsmärtyrers, wurde ſogar mit fünf Geſinnungs⸗ 
genoſſen als Aufrührer enthauptet (1555). Dabei 
wurden theatraliſche Aufführungen und Tänze unter⸗ 
ſagt. Auch die Taufe auf andre als bibliſche Vor⸗ 
namen und ſogar das Tragen deutſch⸗ſchweizeriſcher 
Trachten wurden verboten, ohne daß ſich deshalb die 
Sitten im mindeſten verbeſſert hätten. Auch gegen 
das Hexenweſen wurde unter C. mit maſſenhaften 
Verbrennungen eingeſchritten. Mit gleicher Strenge 
wurden Schriften und Meinungen, die das geiſtliche 
Tribunal verdammte, gerichtet. Jakob Gruet wurde 
1547 enthauptet, weil er gottloſe Briefe und unſitt⸗ 
liche Verſe geſchrieben, auch die kirchliche Ordnung 
umzuſtürzen verſucht habe. Wegen Widerſpruchs ge⸗ 
gen Calvins Prädeſtinationslehre wurde 1551 Bolſec 
aus Genf verbannt; das berühmteſte Beiſpiel aber 
von Calvins Glaubenstyrannei iſt die Hinrichtung 
des Spaniers Servet (ſ. d.) wegen heterodorer An⸗ 
ſicht über die Trinität 1553. Dieſe Mordſzene fällt 
übrigens den Vorurteilen des ganzen Zeitalters zur 
Laſt, auch die Lutheraner, ſogar Melanchthon, ha⸗ 
ben die Hinrichtung eine That der Gerechtigkeit 
genannt. Bald nach Servets Tod ward der Anti⸗ 
trinitarier Gribaldo aus Genf verwieſen. Calvins 
wahrhaft unermeßliche Thätigkeit erhielt durch die 
1559 von ihm bewirkte Stiftung einer theologiſchen 
Akademie in Genf, der erſten reformierten Univerſi⸗ 
tät, einen neuen bedeutenden Zuwachs. Theodor 
Beza, ſeinem ihm ſehr ergebenen Schüler, über⸗ 
trug er das Rektorat, er ſelbſt wollte nur Profeſſor 
der Theologie ſein. Aus dieſer Pflanzſchule gingen 
die kühnen und geiſtvollen Männer hervor, welche die 
reformierte Lehre den kommenden Geſchlechtern be⸗ 
wahrten und in andre Länder, zum Teil in weite 
Ferne trugen. 1549 ſchon hatte ſich C. mit den Zü⸗ 
richern (Consensus Tigurinus) über die Abendmahls⸗ 
lehre geeinigt. Dieſe Vereinbarung fand die Zuſtim⸗ 
mung der übrigen evangeliſchen Kirchen der Schweiz, 
erregte aber den Zorn der Lutheraner, als deren Wort⸗ 
führer Weſtphal und Heßhuſius in eine erbitterte Po⸗ 
lemik mit C. gerieten. Calvins ſchwächlicher Körper 
erlag endlich den ununterbrochenen Anſtrengungen 
und zunehmender Kränklichkeit. C. ſtarb 27. Mai 
1564; ſeine Gattin (er hatte 1540 Idelette v. Bures, 
verwitwete Störder, geheiratet) war 1549, ſein ein⸗ 
ziger Sohn noch früher geſtorben. 

Calvins bleiche und magere Geſichtszüge mit dem 
langen, ſchlichten Bart waren die eines kränklichen 
Mannes; aus der hohen, reinen Stirn und aus den 
ernſt und ſcharf blickenden Augen aber ſprach ein 
gelehrter, feiner, feſter Geiſt. Seine Uneigennützig⸗ 
keit iſt vielfach bewundert worden. Er predigte bei⸗ 
nahe täglich, hielt wöchentlich drei theologiſche Kol⸗ 
legien, verſäumte keine Sitzung des Konſiſtoriums, 
leitete die Verhandlungen der Predigergeſellſchaft, 
erließ juriſtiſche und theologiſche Gutachten, führte 
die wichtigſten politiſchen Verhandlungen, verfaßte 
ſeine gediegenen Werke, darunter die vortrefflichen 
Bibelkommentare, und neben dieſem allen erſtreckte 
ſich ſein Briefwechſel nach allen Ländern Europas. 
Außer ſeinen gedruckten Werken bewahren die Genfer 
und Züricher Bibliotheken als Zeugniſſe ſeiner Thä⸗ 
tigkeit an 3000 handſchriftliche Predigten, Abhand⸗ 
lungen ꝛc. Er ſchrieb, ſolange er noch die Feder 
halten konnte, und als ihm die Krankheit dies nicht 
mehr erlaubte, diktierte er von ſeinem Lager aus. 
An Kenntnis der klaſſiſchen Litteratur, an Dar⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſtellungsgabe und Feinheit des Geiſtes war C. (nach 
Spittlers Urteil) allen andern Reformatoren weit 
überlegen. Seine Gemütsſtimmung war meiſt melan⸗ 
choliſch und finſter. Sein harter und unbeugſamer 
Sinn ſteigerte ſich, durch Widerſpruch gereizt, bis zu 
bitterm Hohn und ſtolzer Verachtung gegen diejenigen, 
welche ſein Scharfſinn durchſchaute und ſein Geiſt 
beherrſchte. Calvins Werke, namentlich ſeine »In- 
stitutio religionis christianae« (zuerſt lateiniſch 
1536, jpäter öfter, auch franzöſiſch, am beſten von 
Rob. Stephanus 1559, neuerlich von Tholuck, 2. Aufl., 
Berl. 1846, herausgegeben) und jeine Commentarii 
in libros N. T.« (hrsg. von demſelben, daſ. 1833 — 34, 
7 Bde.; 4. Aufl., daſ. 1864, 4 Tle.), ſind noch heute für 
die theologiſche Wiſſenſchaft von Bedeutung. Eine 
Geſamtausgabe ſeiner Werke beſorgen Baum, Reuß 
und Cunitz im »Corpus reformatorum« (Braunſchw. 
1863 — 84, Bd. 1— 28). Calvins Briefe wurden von 
Bonnet (Par. 1854, 2 Bde.) herausgegeben. Von C. 
rührt auch die Verbeſſerung der franzöſiſchen Bibel 
(nach Olivetans Überſetzung) her. Sein Leben beſchrie⸗ 
ben von feindlicher Seite Bolſec (Par. 1577; neu hrsg. 
von Chaſtel, Lyon 1875), von befreundeter Th. Beza 
(Genf 1576; neue franz. Bearbeitung von Franklin, 
daſ. 1864); neuerdings Henry (Hamb. 1835 — 44, 
3 Bde.; Auszug in 1 Bd. 1846), Bungener (2. Aufl., 
Genf 1863; deutſch, Leipz. 1863), Stähelin (Elberf. 
1863), Viguet und Tiſſot (. d’apres Calvin«, 
daſ. 1864); vom katholiſchen Standpunkt: Audin 
(6. Aufl., Par. 1873, 2 Bde.; deutſch von Egger, Augsb. 
184344, 2 Bde.). Vgl. auch außer den allgemeinen 
reformationsgeſchichtlichen Werken: Galiffe, Quel- 
ques pages d'histoire exacte sur les procès inten- 
tes à Geneve en 1547 — 59 (Vevey 1862); Derſelbe, 
Nouvelles pages d'histoire exacte, etc. (daſ. 1863); 
Kampſchulte, Johann C., ſeine Kirche und ſein 
Staat in Genf (Leipz. 1869, Bd. 1); Lobſtein, Die 
Ethik Calvins (Straßb. 1877); Ch. Schmidt, Les 
libertins spirituels (Baſel 1876); Pierſon, Studien 
over Joh. Kalvijn (Amſterd. 1881). 

Calvi Riſorta, Stadt in der ital. Provinz und 
im Kreis Caſerta, in ungeſunder und den Erdbeben 
ſehr ausgeſetzter Gegend, Biſchofſitz (mit Teano), 
mit alter Kathedrale und (1881) 2747 Einw. An 
dieſer Stelle ſtand das alte auſoniſche Cales, be⸗ 
rühmt durch ſeine Weinberge, deren Erzeugnis 
(vinum Calenum) Horaz lobt. Noch zeugen Ruinen 
eines Amphitheaters und eines Merkurtempels von 
der alten Stadt. Hier 9. Dez. 1798 Sieg der Fran⸗ 
zoſen über die Neapolitaner und 10. Jan. 1799 Ab⸗ 
ſchluß eines Vertrags zwiſchen beiden. 

Calviſius (eigentlich Kalwitz)h, Sethus, Kom⸗ 
poniſt und Muſikſchriftſteller, geb. 21. Febr. 1556 zu 
Gorſchleben in Thüringen, erhielt ſeine muſikaliſche 
Erziehung an den Gymnaſien von Frankenhauſen 
und Magdeburg, bezog 1579 mit dem Geld, welches 
er ſich durch Mitwirkung bei den Schülerchören er⸗ 
worben, die Univerſitäten Helmſtedt und Leipzig, 
um Mathematik zu ſtudieren, brachte aber gleichzeitig 
ſeine muſikaliſchen Studien zum Abſchluß, ſo daß er 
bereits 1580 in letzterer Stadt zum Muſikdirektor an 
der Paulinerkirche ernannt wurde. Im J. 1582 wurde 
er Kantor zu Schulpforta und 1594 Kantor an der 
Thomasſchule in Leipzig, woſelbſt er 24. Nov. 1615 
ſtarb. Unter C. Kompoſitionen find die durch Sang- 
barkeit und Reinheit der Stimmführung ausge: 
zeichneten Tonſätze zu geiſtlichen Melodien hervor: | 
zuheben, betitelt: Harmonia cantionum ecclesia- 
sticarum« (Leipz. 1596 und in mehrfach wiederholten 
Auflagen erſchienen). Als Theoretiker hat er ſich durch 
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folgende, noch gegenwärtig mit Recht geſchätzte Schrif: 
ten bekannt gemacht: »Melopoeia, sive melodiae con- 
dendae ratio« (Erfurt 1582, 1592); »Exercitationes 
musicae duae« (Leipz. 1600, 2. vermehrte Auflage 
1611); »Compendium musicae practicae« (daſ. 1594, 
1602; 3. Aufl. u. d. T.: »Musicae artis praeceptaetc.«, 
Jena 1612). Bekannt iſt er außerdem durch ſeine 
mathematiſch⸗chronologiſchen und feine ſprachlichen 
Studien, deren Reſultate niedergelegt ſind in dem 
»Opus chronologicum« (1605), in der »Formula 
calendarii novi« (1613), in dem »Elenchus calen- 
darii Gregoriani« (1613), dem »Thesaurus latini 
sermonis« (1614), dem »Enchiridion lexici latino- 
germanici« und verſchiedenen andern Schriften. 

Calvo, Carlos, völkerrechtlicher Schriftſteller, geb. 
1824 zu Buenos Ayres, ſeit 1860 im diplomatiſchen 
Dienſt, gegenwärtig Geſandter der Argentiniſchen Re⸗ 
publik in Berlin, Mitbegründer des Institut de droit 
international. Er machte ſich beſonders durch das 
Werk »Le droit international thèorique et pratique« 
(3. Aufl., Par. 1880 — 81, 4 Bde.) einen Namen; ihm 
folgten neuerdings das »Dictionnaire de droit in- 
ternational public et prive« (Berl. 1885, 2 Bde.), 
von dem gleichzeitig ein Auszug in einem Band er⸗ 
ſchien. Von ſeinen frühern Werken ſind beſonders 
zu erwähnen: »Recueil complet des traites etc. de 
tous les Etats de l'Amérique latine« (1862 69, 
11 Bde.; auch in ſpaniſcher Sprache herausgegeben); 
»Une page du droit international, ou l'Amérique 
du Sud devant le droit des gens moderne« (1864); 
»Annales historiques de la r&volution de l’Ame- 
rique latine« (1864—75, 5 Bde.). C. iſt Mitglied 
der Pariſer Akademie der moraliſchen und politiſchen 
Wiſſenſchaften. 

Calvus (lat., »Kahlkopf«), bei den alten Dialef- 
tikern ein Trug: oder Fangſchluß, welcher z. B. die 
Frage aufwirft: wie viel oder wie wenig Haare nötig, 
ſeien, um jemand einen Kahlkopf zu nennen. Man 
ſucht dem ſo Gefragten eine abſolut beſtimmte Frage 
abzulocken, um ſie dann als irrig zu verwerfen. Vgl. 
Acervus und Sorites. 

Calx (lat.), Kalk; C. chlorata, Chlorkalk; C. ex- 
tincta, gelöſchter Kalk; C. viva, gebrannter Kalk. 

Calycanthus L. (Gewürzſtrauch), Gattung aus. 
der Familie der Kalykanthaceen, buſchige Sträucher 
mit ganzrandigen, gegenüberſtehenden, ungeteilten 
Blättern und in den Blattwinkeln einzeln ſtehenden, 
dunkelbraunen, großen Blüten, welche an heißen Ta- 
gen, beſonders des Abends, einen ſehr angenehmen 
Geruch verbreiten. Zwei Arten in Nordamerikas wer⸗ 
den bei uns als Zierſträucher kultiviert: C. floridus 
L. (gemeiner Gewürzſtrauch), aus den Nordoſt— 
ſtaaten Nordamerikas, gegen 2 m hoch, mit eirunden 
oder breit länglichen Blättern und zahlreichen, lange 
Zeit dauernden Blüten, und C. occidentalis Hook. 
et Arn. (großblätteriger Gewürzſtrauch), von 
der Weſtküſte Nordamerikas, mit größern Blättern 
und großen, aber ſchwach riechenden Blüten. 

Calymene, ſ. Trilobiten. 
Calyptra, die Mütze der Laubmooſe (ſ. Mooſe). 
Calystegia Sepium, ſ. Convolvulus. 
Calyx (lat.), Kelch (ſ. Blüte). 
Camaco, Längenmaß auf den Joniſchen Inſeln, 

entſpricht der engl. Rute (rod), — 5,029 m. 
Camaieu (franz.), ſ. Kamaieu. 
Camail (franz., ſpr.⸗mäj, vom ital. camaslio), 

ſ. v. w. Humerale oder bei den Biſchöfen Mozetta, 
ein von den Biſchöfen und Domherren getragener 
leichter, bis zum Ellbogen reichender, vorn zuge— 
knöpfter Schulterkragen mit Kapuze, von ſchwarzer 
find unter K oder Z nackhzuſchlagen. 
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oder violetter Seide oder Wolle; auch der Hals eines 
Panzerhemdes; auch ein kleiner, eleganter, wenig 
über die Taille herabreichender Damenmantel mit 
Armlöchern; die Helmdecke auf Wappen. 

Camajöre, Stadt in der ital. Provinz Lucca, in 
der Ebene ſüdlich der Apuaniſchen Alpen, am Flüß⸗ 
chen C., hat Ringmauern, eine große Kirche von 
1278, ein kleines Theater, einen alten Triumphbogen, 
Ol⸗ und Seidenkultur und (188) 3169 Einw. 

Camaldsli, berühmtes Kloſter in der ital. Provinz 
Arezzo (Toscana), hoch oben im Apennin ſüdöſtlich 
vom Monte Falterona gelegen, von welchem der 
Orden der Kamaldulenſer den Namen hat. Es iſt 
ein Gebäude ohne architektoniſche Bedeutung, deſſen 
reiche Bibliothek und Handſchriftenſammlung wäh— 

rend der Aufhebung des Kloſters zur franzöſiſchen 
Zeit verſchleudert wurden. Die umgebende Gebirg3- 
natur mit ihren Wäldern und ihrem Waſſerreichtum 
iſt großartig. Noch höher nördlich liegt die Einſiede⸗ 
lei Il Sacro Eremo, wo der heil. Romuald, der 
Stifter des Kamaldulenſerordens, ſeine erſte Zelle 
baute. — C. iſt auch Name mehrerer andrer Klöſter 
in Italien, darunter des berühmten Kloſters bei 
Neapel, das 1585 für die Benediktinermönche der 
»weißen Reform« gegründet, dann als Convento di 
Santa Maria Scala Coeli für den Kamaldulenſer⸗ 
orden erweitert wurde. Es liegt auf dem höchſten 
Punkt um Neapel (450 m ü. M.) und gewährt, beſon⸗ 
ders vom Belvedere aus, eine entzückende Ausſicht. 

Camana, Stadt im Departement Arequipa der 
ſüdamerikan. Republik Peru, in fruchtbarer Ebene 
am Fluß Mages, der 10 km unterhalb ins Stille 
Meer fällt, hat 2 Kirchen, eine höhere Schule, ein 
Hoſpital, Zucker- u. Olivenbau und (1876) 4658 Einw. 

Camaräcum;, lat. Name für Cambrai. 
Camargo, Stadt im mexikan. Staat Tamaulipas, 

in ſandiger Gegend bei der Mündung des Rio Pes⸗ 
querto in den Rio Grande, der Stadt Rio Grande 
in Texas gegenüber, mit etwa 6000 Einw. Kupfer 
und Steinkohlen kommen in der Umgegend vor. 

Camargo, Stadt in Bolivia, ſ. Cinti. 
Camargo, Marie Anne Cuppis de, berühmte 

franz. Tänzerin, geb. 15. April 1710 zu Brüſſel aus 
altadliger Familie, ward bereits 1726 an der Großen 
Oper zu Paris engagiert und bald als die Taglioni 
ihrer Zeit allgemein bewundert. Sie beſuchte 1743 auch 
England und ſtarb, ſeit 1750 penſioniert, 20. April 
1770 in Paris. Voltaire gehörte zu den glühendſten 
Verehrern ihrer Kunſt. 

Camargue, La (ſpr. märgh, angeblich entſtanden 
aus Caji Marii ager), eine Inſel des Rhönedelta im 
franz. Departement Rhönemündungen, wird von den 
beiden Hauptmündungsarmen des Rhöne eingeſchloſ— 
ſen und hat einen Flächeninhalt von etwa 790 qkm, 
aber eine ſehr geringe, ſich noch immer verringernde 
ſtändige Bevölkerung. Der lediglich angeſchwemmte, 
ſumpfige, von Lachen und toten Flußarmen durch⸗ 
ſchnittene Boden iſt durch Eindeichungen gegen Über⸗ 
ſchwemmungen geſchützt und ſo ſtellenweiſe in fettes 
Marſchland verwandelt; aber zum Teil iſt er mit 
Salz durchtränkt, zum Teil vom Fieber heimgeſucht, 
ſtaubig im Sommer, halb unter Waſſer im Winter, ſo 
daß thatſächlich nur gegen 13,000 Hektar im nördlichen 
Teil angebaut ſind und Weizen, Gerſte, auch Wein 
hervorbringen, während ſonſt große Herden von Scha⸗ 
fen, aber nur im Winter, auch Pferde und halbwilde 
Ochſen und Büffel in den Sumpfflächen weiden. Na⸗ 
mentlich gegen die Küſten hin, wo die niedrigen Sand⸗ 
dünen den Überflutungen des Meers einen nur un⸗ 
vollkommenen Damm entgegenſetzen und die Strand: 
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jeen (darunter der Balcare3) 210 qkm einnehmen, 
iſt der Boden moraſtig, ſandig und ſalzig und wird 
nur zur Salz: und Sodagewinnung benutzt. Dies iſt 
das Paradies für Unmaſſen von Waſſervögeln; auch 
Biber kommen hier noch vor. Es ſteht feſt, daß die 
Inſel früher große Wälder trug, und in den jetzigen 
Sümpfen gefundene Reſte römiſcher Bauten zeigen, 
daß ſie ehemals auch allenthalben bewohnt war; es 
ſcheint, daß die Verſumpfung und Fieberluft erſt ſeit 
Errichtung der großen Dämme eingetreten ſind, in⸗ 
folge deren der Abfluß des Waſſers aufgehört hat 
und dasſelbe ſtagniert. Die ganze C. gehört Beſitzern 
aus Arles und Saintes⸗Maries de la Mer, dem eigent⸗ 
lichen Hauptort der Inſel. Vgl. Leger, La C., etude 
agricole (Par. 1875). 

Camarilla (ſpan., ſpr. ⸗rilja, »Kämmerchen, Kabi⸗ 
nett), ſeit Ferdinand VII. von Spanien Name für eine 
Günſtlings- und Hofpartei, welche in der unmittel⸗ 
baren Umgebung der abſoluten Herrſcher ſich befindet 
und auf dieſe einen für den Staat verderblichen, per⸗ 
ſönlichen Intereſſen dienenden Einfluß ausübt. 

Camarina, im Altertum Stadt auf der Südküſte 
Siziliens, an der Mündung des Hipparis (jetzt Fiume 
Camarana, wo noch unbedeutende Ruinen), wurde 
599 v. Chr. von Syrakus gegründet, 552 aber wegen 
des Verſuchs, ſich ſelbſtändig zu machen, von den 
Syrakuſanern zerſtört. Durch neue Anſiedelungen 
von Gela aus (495 und 461) erhob ſich zwar die Stadt 
wieder zu einiger Blüte, ſank aber ſeit 405 in den Käm⸗ 
pfen der Karthager und ſpäter der Römer allmählich 
zur Dorfſchaft herunter und wurde im 9. Jahrh. n. Chr. 
von den Sarazenen völlig zerſtört. 
Camäuro (ital.), die rotſamtene Papſtmütze. 
Cambacerès (spr. kangbaſſerähs), Jean Jacques 

Régis de, Herzog von Parma und Erzkanzler des fran⸗ 
zöſiſchen Reichs unter Napoleon I., geb. 18. Okt. 1753 
als Sprößling einer alten Juriſtenfamilie zu Mont⸗ 
pellier, wurde als Nachfolger ſeines Vaters 1772 
Steuerrat und 1791 Präſident des Kriminalgerichts 
daſelbſt. 1792 in den Konvent gewählt, trat er hier 
mit großer Mäßigung auf, erwirkte dem gefangenen 
König einige Freiheiten und ſtimmte für deſſen Tod 
nur in dem Fall, daß ſeine Befreiung vom Ausland 
mit den Waffen erzwungen werden ſollte. Dabei war 
er für Organiſation der Rechtspflege thätig. Auf 
ſeinen Vorſchlag vom 10. März 1793 wurde der Wohl⸗ 
fahrtsausſchuß gebildet. Als Mitglied desſelben klagte 
er den General Dumouriez 20. März des Hochverrats 
an. Durch ſein »Projet de Code civil et discours 
preliminaire«, das als Grundlage zum ſpätern Code 
Napoléon diente, erwarb er ſich das größte Verdienſt 
um ſein Vaterland und erhielt mit Merlin aus Douai 
den Auftrag, alle in Frankreich beſtehenden Geſetze 
zu revidieren und ſie in Einem Geſetzbuch zu ver⸗ 
einigen. Nach den Stürmen des 9. Thermidor, woran 
C. nicht beteiligt war, wurde er Präſident des Wohl⸗ 
fahrtsausſchuſſes und beſchleunigte die Friedens⸗ 
ſchlüſſe mit Preußen und Spanien, geriet aber in den 
Verdacht, als ſuche er eine Diktatur oder die Mon⸗ 
archie herzuſtellen, weshalb er nicht in das Direk⸗ 
torium gewählt ward. Als Mitglied des Rats der 
Fünfhundert widmete er ſich vornehmlich legislativen 
Arbeiten und wurde im Oktober 1796 zum Präſidenten 
erwählt, mußte aber auf Verlangen des Direktoriums 
austreten. Nach Sieyes' Eintritt in letzteres wurde 
er auf deſſen Antrag Juſtizminiſter, nach dem Staats⸗ 
ſtreich vom 18. Brumaire von Bonaparte zum Zweiten 
Konſul und nach Napoleons I. Thronbeſteigung zum 
Erzkanzler des Reichs und 1808 zum Herzog von 
Parma ernannt. Bei dem großen Vertrauen, das 
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Napoleon ihm ſchenkte, übte er auf den Gang der 
innern Angelegenheiten den größten Einfluß aus; 
beſondere Verdienſte erwarb er ſich fortwährend um 
die Entwickelung des franzöſiſchen Rechts und die 
Redaktion des Code Napoléon. 
Mäßigung und Weisheit auch unter Napoleon, in: 
dem er ihn von dem ruſſiſchen Feldzug und andern 
Unternehmungen zurückzuhalten ſuchte. Als Napoleon 
1813 gegen die Verbündeten zog, ward C. Präſident 
des Regentſchaftsrats und folgte der Kaiſerin nach 
Blois, von wo aus er ſeine Zuſtimmung zur Ab⸗ 
dankung des Kaiſers einſandte. Während der Hundert 
Tage übernahm er auf Napoleons Bitte das Juſtiz⸗ 
miniſterium und das Präſidium der Pairskammer. 
Nach der zweiten Reſtauration kehrte er nach Paris 
zurück und lebte da in Zurückgezogenheit, bis er als 
angeblicher Königsmörder 1816 des Landes verwie— 
ſen ward. Er hielt ſich in Brüſſel und Amſterdam auf, 
bis er 13. Mai 1818 in alle bürgerlichen und politi⸗ 
ſchen Rechte wieder eingeſetzt ward. Er lebte ſeitdem 
in Paris zurückgezogen und ſtarb 5. März 1824. Außer 
dem genannten »Projet de Code civil« (Par. 1796) 
erſchien von C. noch: »Code francais, ou Collection 
par ordre de matières de lois de la rẽpublique« (daſ. 
1797). — Sein Titel ging auf einen Neffen, Marie 
Jean Pierre Hubert de C., über, der unter dem 
zweiten Kaiſerreich Großzeremonienmeiſter war. 

Cambalholz, ſ. Cam- wood. 
Cambay (Khambat), Hafenſtadt eines kleinen 

Vaſallenſtaats in der britiſch⸗oſtind. Präſidentſchaft 
Bombay, Landſchaft Gudſcharat, liegt am Nordende 
des 130 km von S. nach N. ſich erſtreckenden Golfs 
von C., an der Einmündung des Mahifluſſes. C., 
das Cumanes des Ptolemäos, iſt ein alter, einſt 
blühender, jetzt verfallener Ort, von einer Mauer 
mit 52 Türmen umgeben, mit (1881) 36,007 (früher 
über 200,000) Einw. und zahlreichen Ruinen ſeines 
ehemaligen Glanzes. Es trieb ehedem bedeutenden 
Handel und iſt jetzt noch berühmt durch ſeine Achate, 
Karneole und Onyxe, die hier geſchliffen werden, 
nachdem fie zwei Jahre der Sonne ausgeſetzt gewe⸗ 
ſen ſind, wodurch die Farbe dunkler wird. Die Um⸗ 
gegend iſt gut bebaut. Im 5. Jahrh. war C. die Re⸗ 
ſidenz der weſtlichen Hindukaiſer. Im 13. Jahrh. 
eroberten die Mohammedaner den Ort und machten 
unermeßliche Beute. Drei Jahrhunderte ſpäter fan⸗ 
den ihn die Portugieſen in Ruinen, die ſüdlich von 
der jetzigen Stadt lagen. Im J. 1780 nahmen die 
Briten dieſen Platz, überließen ihn aber drei Jahre 
darauf wieder den Marathen. Im letzten Marathen⸗ 
krieg kam er von neuem in die Gewalt der Engländer, 
denen er auch im Frieden von 1803 verblieb. Seit 
1813 beherrſchte die Stadt und das dazu gehörige 
Ländchen von 661 qkm (12 QM.) und (1881) 86,074 
Einw. ein den Briten unterthäniger Nawab. 
Cambert (pr. kangbähr), Robert, franz. Komponiſt, 

geboren um 1628 zu Paris, bildete ſich unter Leitung 
Chambonnieres (ſ. d.) im Klavierſpiel aus, wurde 
dann Organiſt an der Kirche St.⸗Honoré und 1666 
auch Intendant der Hofmuſik der Königin- Mutter 
(Anna von Oſterreich). Im J. 1659 komponierte er 
die Muſik zu einem Schäferſpiel Perrins (als »pre- 
miere comédie francaise en musique« bezeichnet), 
welches im April d. J. im Landhaus des Generals: 
pächters de la Haye zu Iſſy, bald darauf auch am 
Hof in Vincennes zur Aufführung gelangte. Durch 
den Kardinal Mazarin zu weitern Verſuchen er⸗ 
mutigt, traten C. und Perrin zwei Jahre ſpäter mit 
einem zweiten Muſikdrama: » Ariane«, hervor, deſſen 
Aufführung jedoch durch den Tod des Kardinals ver— 
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hindert wurde. Während der folgenden Jahre bewarb 
ſich Perrin, durch die bisherigen Erfolge in dem 
Wunſch beſtärkt, die von Italien her eingeführte 
Oper dem nationalen Kunſtempfinden gemäß umzu⸗ 
bilden, um ein Privilegium, »in ganz Frankreich 
Opernakademien nach Art der italieniſchen zu ver⸗ 
anſtalten«, und nachdem er dasſelbe 1669 erhalten, 
konnte 1671 die Académie de musique (noch heute 
der offizielle Name der Pariſer ſogen. Großen Oper) 
mit der wiederum von Perrin gedichteten und von 
C. komponierten Oper »Pomona« eröffnet werden. 
Inzwiſchen aber war dem jungen Unternehmen in 
dem Florentiner Komponiſten Lully ein gefährlicher 
Gegner erwachſen; dieſer benutzte die hohe Gunſt, in 
welcher er bei Ludwig XIV. ſtand, ſowie einen zwi⸗ 
ſchen den Direktoren der Akademie ausgebrochenen 
Streit, um ſich in den Beſitz des Perrin erteilten 
Privilegiums zu ſetzen (1672), und wurde von nun 
an der alleinige Beherrſcher des franzöſiſchen Opern⸗ 
weſens, während die eigentlichen Begründer der na⸗ 
tionalen Oper bald vergeſſen waren. C. ging, nachdem 
er vergebens verſucht hatte, ſeine 1672 geſchriebene 
Oper »Les peines et les plaisirs de l'amour« (Text 
von Gilbert) zur Aufführung zu bringen, nach Eng⸗ 
land, wo er von Karl II. hoch geehrt wie auch zum 
Kapellmeiſter ernannt wurde, ohne jedoch die ihm 
in ſeinem Vaterland widerfahrene Zurückſetzung ver⸗ 
ſchmerzen zu können. Er ſtarb 1677 in London, wie 
Lullys Feinde behaupteten, von dieſem vergiftet. 
Vgl. Pougin, Les vrais créateurs de l’opera fran- 
cais« (im »Ménestrel« 1874 75, Nr. 34 ff.). 

Camberwell (ſpr. kämber⸗), Stadtteil von London, 
in Surrey, 3 km ſüdlich der Londonbrücke. Die zahl: 
reichen Deutſchen haben dort eine Kirche. Das Kirch⸗ 
ſpiel dieſes Namens, mit Walworth, Peckham, Herne 
Hill, Denmark Hill und Dulwich (s.. d.), hat (1881) 
186,553 Einw. 

Cambiäſo, Luca, ital. Maler, Sohn des Malers 
Giovanni C., geb. 1527 zu Moneglia im Genueſiſchen. 
Er begann bei ſeinem Vater die erſten Studien, zeich⸗ 
nete ſich ſchon früh durch mechaniſche Fertigkeit und 
Fruchtbarkeit an Ideen aus und führte ſpäter in Rom 
durch eifriges Studium von Raffaels und Michelan⸗ 
gelos Werken ſein Talent der Reife entgegen. Be⸗ 
ſonders befleißigte er ſich des Studiums der Natur, 
der Grazie und eines gefälligen Kolorits, wobei ihm 
Correggio vorgeſchwebt zu haben ſcheint, und bildete 
ſich ſo zu einem der beſten Maler, deſſen Werke in⸗ 
mitten jener manierierten Zeit wie ein friſcher Quell 
anmuten. Seine Auffaſſung iſt naiv realiſtiſch, ſein 
Ausdruck innig, die Geſamterſcheinung ſeiner Werke 
heiter; die Darſtellung bewegter Szenen gelang ihm 
weniger als der Ausdruck ruhiger Empfindungen. 
Das beſte Bild dieſer Richtung iſt die große Grable⸗ 
gung in San Carignano zu Genua, wo ſich überhaupt 
die meiſten ſeiner Werke befinden. C. verfiel jedoch 
in ſpätern Jahren in eine flüchtige Manier, ſo daß 
man ihm ſogar nachſagte, er habe mit beiden Händen 
zugleich gemalt, und auch die Schwermut, die ſich in⸗ 
folge der Verweigerung einer zweiten Heirat von ſei⸗ 
ten des Papſtes feiner bemächtigte, mag zu einer Ab⸗ 
nahme ſeiner künſtleriſchen Kräfte beigetragen haben. 
Im J. 1583 wurde er von Philipp II. nach Spanien 
berufen, um die durch Caſtellos Tod unterbrochenen 
Wandgemälde des Eskorial zu vollenden. Er ſtarb 
aber ſchon 1585. C. iſt außerhalb Genuas wenig ver⸗ 
treten; Gemälde von ihm befinden ſich außerdem 
hauptſächlich in Spanien und in Neapel; das Berliner 
Muſeum beſitzt die gefällige Gruppe einer Caritas. 

Cambiäta (ital.), |. v. w. Wechſelnote. 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cambier (spr. kangbjeh), Ernſt, belg. Afrikareiſender, 
gen. 1844 zu Ath, widmete ſich der militärischen Lauf⸗ 
ahn, ward Generalsſtabsadjutant und begleitete 1877 

als Geograph die erſte Expedition der Internationalen 
afrikaniſchen Aſſociation, die unter Kapitän Crespel 
von Sanſibar aus nach dem Innern Afrikas abgehen 
ſollte. Nachdem Crespel 1878 in Sanſibar geſtorben, 
übernahm C. ſelbſt die Leitung der Expedition, brach 
Anfang Juli d. J. in Begleitung von Wautier und 
Dutrieux von Bagamoyo nach dem Innern auf, ge: 
langte unter ſehr ſchwierigen Verhältniſſen nach Un⸗ 
jamweſi und weiter nach Unjamjembe und drang von 
hier, nachdem Wautier 19. Sept. 1878 geſtorben und 
Dutrieux darauf nach Europa zurückgekehrt war, 
nach Karema, am Oſtufer des Tanganjikaſees, vor, 
wo er im September 1879 die erſte wiſſenſchaftliche 
und Zufluchtsſtation der Internationalen Aſſocia— 
tion gründete und bis 1882 verweilte. Darauf kehrte 
er nach Europa zurück. Er veröffentlichte: »Rapports 
sur les marches de la premiere expédition de 
l’Association internationale« (1879). Vgl. Wau⸗ 
ters, Le capitaine C. (Brüſſ. 1880). 

Cambio (ital.), Wechſel; C. proprio, Solawech— 
ſel; Cambiokonto, Wechſelrechnung, Wechſelkonto; 
Cambiſt (ital. cambista), veraltet, ſ. v. w. Wechs— 
ler, Bankier. 

Cambio, Arnolfo di, ſ. Arnolfo di C. 
Cambium (lat.), ſ. Kambium. 
Cambo (spr. käng⸗), Badeort im franz. Departement 

Niederpyrenäen, Arrondiſſement Bayonne, auf einer 
Anhöhe an der Nive, mit 1500 Einw., hat eine Schwe— 
felcalciumquelle von 23° C., welche beſonders gegen 
chroniſche Bronchitis, Luftröhrenkatarrhe u. dgl. ge⸗ 
braucht wird, und eine Eiſenquelle von 16° C. 
Cambon (spr. kängböng), Joſeph, Mitglied des franz. 

Nationalkonvents, geb. 17. Juni 1754 zu Montpellier, 
war Inhaber eines Fabrikgeſchäfts, als er von ſeinen 
Mitbürgern zum Deputierten in die Geſetzgebende 
Verſammlung und ſodann in den Konvent gewählt 
ward. Er beſchäftigte ſich hier vorzugsweiſe mit dem 
Finanzweſen und veranlaßte die Veröffentlichung der 
Staatsſchulden ſowie die Vermehrung der Aſſignaten. 
Er bekämpfte die Ausſchweifungen der Pariſer Ge- 
meinde und Marats und Robespierres Umtriebe und 
ward insbeſondere der Schrecken der betrügeriſchen 
Zahlmeiſter und Armeekommiſſare. Wiewohl er für 
die Hinrichtung des Königs ohne Appellation an das 
Volk ſtimmte, ſo widerſetzte er ſich doch der Errichtung 
des Revolutionstribunals. Seit April 1793 Mit⸗ 
glied des Wohlfahrtsausſchuſſes, trat er hier den 
Exzeſſen der Pariſer Sektionen mit Entſchiedenheit 
entgegen, verteidigte 19. April die Girondiſten mit 
eigner Aufopferung, erſtattete im Juli einen Be⸗ 
richt über die Lage des Staats und die Thätigkeit 
des Wohlfahrtsausſchuſſes und im März 1794 einen 
andern über den Zuſtand und die Verwaltung der 
Finanzen, wobei er das Raubſyſtem der Terroriſten 
und die Verſchleuderung der öffentlichen Gelder durch 
die Kommiſſare ſchonungslos aufdeckte. Auch legte 
er 24. Aug. 1793 das große Buch der öffentlichen 
Schuld an. Robespierre mißfällig und von ihm 8. 
Thermidor 1794 heftig angegriffen, hatte er eine große 
Zahl Gleichgeſinnter auf ſeiner Seite, deren Verbin⸗ 
dung den Sturz Robespierres zur Folge hatte. Da⸗ 
gegen warf er ſich als Verteidiger der angeklagten 
Mitglieder der Ausſchüſſe, Billaud⸗Varennes, Collot 
d'Herbois u. a., auf und ward deshalb von Tallien 
als Mitſchuldiger derſelben angeklagt. Er entging der 
Verhaftung, indem er ſich verbarg, und lebte ſeitdem 
zurückgezogen auf einem Landgut bei Montpellier. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cambier — Cambrai. 

1815 in die Kammer gewählt, ward er nach der zwei⸗ 
ten Reſtauration als Königsmörder verbannt. Er 
ſtarb 15. Febr. 1820 in St.⸗Joſſe en Node bei Brüſſel. 

Camborne (pr. kämmborn), Stadt in der engl. Graf⸗ 
ſchaft Cornwall, nordweſtlich von Falmouth, mit be⸗ 
deutendem Handel, Bergbau auf Kupfer und Zinn 
und (1881) 13,607 Einw. 

Cambrai (ſpr. kangbrä), ehemals reichsunmittelbares 
Bistum im burgundiſchen Kreis des Deutſchen Reichs, 
wurde um 580 durch Übertragung des Bistums von 
Arras nach C. begründet. Sein Sprengel lag zwi⸗ 
ſchen der Erzdiözese Köln und den Bistümern Tour⸗ 
nai, dem ſpätern Arras, das 1093 errichtet wurde, 
und Laon und gehörte zum Erzbistum Reims. Sein 
Gebiet beſtand aus der Grafſchaft C., welche zu An⸗ 
fang des 11. Jahrh. den Biſchöfen als Reichslehen 
übertragen wurde. 1556 ward das Bistum zu einem 
Erzbistum erhoben und im Frieden von Nimwegen 
1678 an Frankreich abgetreten. 
Cambrai (ipr. tangbrä, deutſch Kambryk), Arrondiſ⸗ 

ſementshauptſtadt und Feſtung erſter Klaſſe im franz. 
Departement Nord, an der Schelde und am Kanal 
von St.⸗Quentin, Station der Nordbahn, hat breite 
Straßen mit Giebelhäuſern, eine ſchöne Eſplanade 
zwiſchen Stadt und Citadelle, eine nach dem Brand 
von 1859 wieder aufgebaute Kathedrale mit Fene⸗ 
lons Denkmal (von David d' Angers), ein ſchönes 
Rathaus, einen erzbiſchöflichen Palaſt und (1881 
17,875 Einw. C. beſitzt viele Fabriken für Batiſt, Li⸗ 
non, Gaze (Artikel, die hier zuerſt verfertigt wurden 
und gewöhnlich Kambriks oder Kambrais genannt 
werden), Tüll und Baumwollſpitzen, ferner Zucker⸗ 
und Seifenfabriken, Brauereien, Gerbereien ꝛc. Der 
Handel mit dieſen Fabrikaten und den Produkten der 
umliegenden reichen Landſchaft, namentlich Getreide, 
Hopfen, Vieh, Lein, iſt ſehr bedeutend. Die Stadt 
iſt Sitz eines Erzbiſchofs, eines Handelsgerichts und 
eines Tribunals, hat eine Bibliothek (35,000 Bände 
und 1000 Handſchriften), ein Colleège, ein theologiſches 
Seminar, eine Muſik- und eine Zeichenſchule, ein 
Theater und ein Muſeum für Altertümer. C. iſt Ge⸗ 
burtsort des Anatomen Aimé Bourdon, der Bildhauer 
Balthaſar u. Kaſpar Maſſy, des Generals Dumouriez 
ſowie Sterbeort des Erzbiſchofs Fenelon. — C. war 
das Camaracum der Alten, eine Stadt der Nervier 
in Gallia belgica. Zur römiſchen Kolonie erhoben, 
wurde es bald eine der vornehmſten und ſchönſten 
Städte Galliens, mit Paläſten, Waſſerleitungen, Am⸗ 
phitheater ꝛc. Der Uſurpator Maximus zerſtörte C. 
370; ſpäter wurde es von den Vandalen und Alanen 
erobert. Durch den Vertrag von Verdun 843 fiel es 
an Lothringen, 870 im Vertrag von Merſen an Weſt⸗ 
franken, ward aber ſpäter wieder mit dem deutſchen 
Herzogtum Lothringen vereinigt. Inzwiſchen war C. 
und fein Gebiet (Cambréſis) eine Grafſchaft ge⸗ 
worden, die der deutſche König Heinrich I. nach dem 
Ausſterben der eigentlichen Grafen den Biſchöfen 
von C. verlieh, und die bis zum 17. Jahrh. zum Deut⸗ 
ſchen Reiche gehörte. 1581 ward C. wegen ſeines An⸗ 
ſchluſſes an die aufſtändiſchen Niederlande von den 
Spaniern belagert, aber nach kurzer Zeit wieder ent⸗ 
ſetzt, worauf ſich der Gouverneur Johann von Mon⸗ 
luc, Herr zu Baligny, zum unabhängigen Herrn von 
C. machte. 1595 wurde die Stadt von neuem von 
den Spaniern belagert und diesmal erobert, 1677 
aber von den Franzoſen genommen und im Nim⸗ 
wegener Frieden förmlich an Frankreich abgetreten. 
Von den Engländern 25. Juni 1815 erſtürmt, war 
C. die erſte franzöſiſche Stadt, welche Ludwig XVIII. 
wieder empfing. Dann war C. bis 1818 das Haupt⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cambray-Digny — Cambridge (Stadt). 

quartier Wellingtons und der engliſchen Okkupations⸗ 
armee. Vorzüglich berühmt iſt C. durch die Liga 
von C., das Bündnis, welches Ludwig XII. von 
Frankreich 10. Dez. 1508 mit dem Kaiſer Maximilian 
und Ferdinand dem Katholiſchen von Aragonien 
hauptſächlich zur Demütigung Venedigs ſchloß, und 
welchem 1509 der Papſt Julius II. beitrat, ſowie durch 
den am 5. Aug. 1529 hier geſchloſſenen Frieden 
zwiſchen Frankreich und Spanien, worin Frankreich 
auf alle Hoheit über Artois und Flandern verzichtete 
und dafür den Beſitz des Herzogtums Burgund wieder— 
erhielt (den ſogen. Damenfrieden, weil der Frie- 
denstraktat von ſeiten Spaniens durch Margarete, 
Statthalterin der Niederlande, Karls V. Tante, von 
ſeiten Frankreichs durch Luiſe von Savoyen, Mutter 
Franz I, abgeſchloſſen wurde). Vgl. Bouly, Histoire 
de C. (Cambrai 1843, 2 Bde.); Lècluſelle, Histoire 

de C. depuis 1789 (daſ. 1874 — 75, 2 Bde.). 
Cambray⸗Digny (ſpr. kängbrä⸗dinji), Wilhelm, 

Graf von, ital. Staatsmann, geb. 8. Aug. 1820 zu 
Florenz, machte ſeine Studien in Piſa, kehrte 1845 
nach Florenz zurück und erwarb ſich das Zutrauen 
des Großherzogs Leopold II. in hohem Grad. Er 
ſuchte denſelben zu liberalen Zugeſtändniſſen und zur 
Aufgebung der öſterreichiſchen Allianz zu bewegen. 
Nach dem Sturz Leopolds und der Vereinigung 
Toscanas mit Piemont war C., der zum Bürger: 
meiſter von Florenz erwählt worden, 1860 einer der 
Deputierten Toscanas in dem erſten italieniſchen 
Parlament und übernahm 1867 im Kabinett Mena⸗ 
brea das Finanzminiſterium. Er hatte die ſchwierige 
Aufgabe, die ſehr zerrütteten Finanzen wieder in 
Ordnung zu bringen, und legte zu dieſem Zweck im 
Januar 1868 der Abgeordnetenkammer eine umfaſ⸗ 
ſende Auseinanderſetzung der Finanzlage des Landes 
und der Maßregeln (Mahlſteuer und Verpachtung 
des Tabaksmonopols) vor, welche die Regierung zur 
Tilgung des 630 Mill. betragenden Defizits von 1866 
bis 1868 und zur Herſtellung des Gleichgewichts in 
den Einnahmen und Ausgaben zu beantragen beab⸗ 
ſichtigte. Obwohl Cambrays Vorſchläge von den 
Kammern angenommen wurden, ward er doch ſchon 
1869 durch den Sturz Menabreas zum Rücktritt ge⸗ 
zwungen. C. iſt jetzt Senator und Mitdirektor der 
Banca Toscana. g 

Cambreſines (Cambraſines), feine levantiſche 
und bengaliſche Leinwand, den Kambrais ähnlich. 

Cambria, alter Name für Wales, aus Cymry 
korrumpiert; davon abgeleitet Cambrian Mountains 
(Kambriſches Gebirge) für die Berge von Wales (ſ. d.) 
und Cambrian Rocks, von Sedgwick eingeführte 
Bezeichnung für die in Nordwales weitverbreitete 
ſiluriſche Formation (ſ. Kambriſche Formation). 

Cambries (engl., ſpr. kehmbriks), ſ. Kambrais. 
Cambridge (pr. kehmbridſch), 1) berühmte Univerſi⸗ 

tätsſtadt Englands in der nach ihr benannten Graf⸗ 
ſchaft (. Cambridgeſhire), auf beiden Seiten des 
ſchiffbaren Cam, über den zehn Brücken führen, bietet, 
obwohl weniger von der Natur begünſtigt als ihre 
Rivalin Oxford, mit ihren ſtattlichen Bauten, teil: 
weiſe engen Straßen und den zahlreichen Ruderboo— 
ten auf ihrem Fluß immerhin ein recht anziehendes 
Bild. C. zählte 1881: 35,372 Einw. Der Ruhm der 
Stadt beruht auf ihrer Univerſität, die auf eine von 
Siegbert, dem König der Oſtangeln, 630 hier gegrün⸗ 
dete Schule zurückgeführt wird, deren älteſte vor⸗ 
handene Stiftungsurkunde von 1229 erſt aus der Re⸗ 
gierungszeit Heinrichs III. ſtammt. Zu Eliſabeths 
Zeit wurde die jetzige Verfaſſung im weſentlichen ge- 
ſchaffen, und dieſelbe iſt in neuerer Zeit (namentlich 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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durch die Statuten von 1858 und das Zugeſtändnis 
völliger Religionsfreiheit 1871) in freiſinnigem Geiſt 
entwickelt worden. Die Univerſität wird demnach 
gebildet aus 17 Studienanſtalten (Colleges oder 
Halls), deren jede die Rechte einer Korporation ge— 
nießt und nach ihren eignen Geſetzen regiert wird, 
nebſt den ſogen. non- attached students, die unter 
Aufſicht eines Censor außerhalb dieſer Colleges woh⸗ 
nen. Die Angehörigen eines College ſind: 1) Der 
Rektor (Master, Provost oder President), der von 
2) den Fellows gewählt wird, die ſelbſt aus den 
Reihen der Graduierten hervorgehen und im Genuß 
von feſten Einnahmen aus dem Stiftungsfonds ſind; 
ihre Geſamtzahl iſt 430. 3) Doctores, Magistri und 
Baccalaurei, die früher dem College als Studenten 
angehörten. 4) Die Studenten (Undergraduates), 
die wiederum in vier Klaſſen zerfallen, nämlich Fel- 
low Commoners (jüngere Söhne von Edelleuten oder 
reichen Bürgern, denen es geſtattet iſt, am Tiſch der 
Fellows zu ſpeiſen), Scholars (die im Bezug von Sti⸗ 
pendien ꝛc. find), Pensioners (die für Koſt und Woh⸗ 
nung ꝛc. zahlen und die Mehrzahl der Studieren⸗ 
den ausmachen) und Sizars (arme Studenten, die 
Koſt od. dgl. frei haben). Im erſten Jahr heißt der 
Student freshman, im zweiten junior soph, im drit⸗ 
ten senior soph. Die Studenten wohnen in ihrem 
College, in welchem ſich auch der gemeinſchaftliche 
Speiſeſaal (hall) befindet. Unattachierte Studenten 
wohnen in Privatwohnungen, zu denen auch das 1876 
gegründete Cavendiſh College, Selwyn College (1876 
für Miſſionäre gegründet) und Ridley Hall (für Theo: 
logen 1882 eröffnet) zu rechnen ſind. So beſteht denn 
die Univerſität aus (1883) 11,470 Mitgliedern, näm⸗ 
lich 5200 Doktoren und Magiſtern, die Mitglieder 
des Senats ſind, 3670 Baccalaurei und 2600 Stu⸗ 
denten oder Undergraduates. Jedes College hat 
ſeine Tutors und Lecturers, und die Vorleſungen 
der außerhalb dieſer Colleges ſtehenden 37 Univerſi⸗ 
tätsprofeſſoren werden faſt nur von denjenigen be⸗ 
ſucht, die ſich einem beſondern Fach widmen. Die 
oberſte Behörde der Univerſität iſt der Senat, aus 
deſſen Mitte ein Rat von 22 Mitgliedern durch Wahl 
hervorgeht, an deſſen Spitze der Kanzler ſteht, und 
ohne deſſen Bewilligung Vorlagen dem Senat nicht 
gemacht werden können. Die Hauptbeamten ſind: 
der Kanzler; der Vizekanzler (der mit den Sexviri 
und dem Assessor ein Disziplinargericht für die gra⸗ 
duierten Univerſitätsmitglieder bildet); der High Ste- 
ward oder Oberrichter für Kriminalſachen; der Com- 
missary als Richter für Zivilſachen; ein Orator oder 
öffentlicher Redner; ein Bibliothekar; ein Registrary 
(Archivar); zwei Proctors mit Disziplinargewalt. 
Früher beſchränkte ſich der Unterricht faſt nur auf 
Lateiniſch, Griechiſch, Theologie, Mathematik und 
Phyſik, in neuerer Zeit aber ſind die Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, Philologie (Angelſächſiſch, Arabiſch, Hebräiſch 
und Sanskrit), Rechtswiſſenſchaften, Geſchichte und 
Kunſt durch fähige Profeſſoren vertreten, und deren 
Studium wird durch Examinationen gefördert. Ehe 
ein Student in C. matrikulieren kann, muß er den 
Vorſtand des College, in welches er einzutreten ge— 
denkt, davon überzeugen, daß er die nötigen Vor⸗ 
kenntniſſe beſitzt, oder als unattachierter Student 
ein Eintrittsexamen beſtehen. Die gewöhnlichen 
Univerſitätswürden werden nach drei beſtandenen 
Examina verliehen, wobei es Bedingung iſt, daß der 
Kandidat (questioner) neun terms (deren drei auf 
das Jahr gehen) an der Univerſität verbracht hat. 
Dieſe drei Examina ſind: eine previous examination, 
in der Studentenſprache little go, in Griechiſch, La- 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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teiniſch, Religion, Geometrie, Algebra und Arithmetik; 
eine general examination in Griechiſch, Lateiniſch, 
Algebra und den Geſetzen der Statik und eine spe- 
eial examination (great go), je nach Wahl des Kan⸗ 
didaten, in Theologie, Philoſophie, Volkswirtſchaft, 
Rechtswiſſenſchaft, Naturwiſſenſchaft, Mechanik oder 
Muſik. Kandidaten, die »mit Ehren« (with honours) 
promoviert zu werden wünſchen, müſſen ſich einem 
ſchwierigern Examen in denſelben oder andern 
Gegenſtänden unterwerfen, aus dem ſie als tripos 
(Wranglers, senior und junior optimes) hervor⸗ 
gehen. Wer dieſe drei Examina beſteht, erhält den 
Titel eines Baccalaureus oder Bachelor. Nach Ab- 
lauf einer weitern Friſt von drei Jahren, die indes 
nicht auf der Univerſität verbracht zu werden braucht, 
können Bachelors ſich einen höhern Grad als Ma⸗ 
giſter oder Doktor erwerben und werden dadurch 
Mitglieder des Senats. Solange ſie ihren jährlichen 
Beitrag zahlen, bleiben ſie Mitglieder der Univerſi⸗ 
tät. Man ſchlägt die Einnahmen ſämtlicher Colleges 
auf 278,000 Pfd. Sterl. an, und ſie verfügen über 312 
geiſtliche Pfründen im Wert von 136,000 Pfd. Sterl. 
jährlich. Im Parlament wird die Univerſität durch 
zwei Mitglieder vertreten. Wie bereits erwähnt, bil⸗ 
den die Univerſitätsgebäude und Colleges den Haupt⸗ 
anziehungspunkt von C. Von der Univerſität als 
ſolcher abhängig ſind: die 1722 —30 erbaute Halle des 
Senats nebſt der 1842 erweiterten Bibliothek (250,000 
Bände) und den Räumen für die Examina oder 
Schools; das von Lord Fitzwilliam 1816 geſtiftete 
Muſeum in klaſſiſchem Gebäude (von Baſevi), mit 
Gemäldeſammlung, Skulpturengalerie und Biblio: 
thek; das geologiſche, naturgeſchichtliche und ana⸗ 
tomiſche Muſeum; die Sternwarte; die Druckerei (Pitt 
press) und der botaniſche Garten. 

Von den Colleges iſt das 1257 geſtiftete Peter 
Houſe das älteſte, das 1807 geſtiftete Downing Col⸗ 
lege das jüngſte, am berühmteſten aber und am 
meiſten frequentiert ſind Trinity und St. John's 
Colleges. Erſteres wurde 1546 von Heinrich VIII. 
geſtiftet, zählte Bacon, Newton, Bentley, Dryden 
und Byron zu ſeinen Schülern, und ſeine von Wren 
1676 erbaute Bibliothek iſt nächſt derjenigen der 
Univerſität die wertvollſte. Es iſt die reichſte An⸗ 
ſtalt in C., mit einer Jahreseinnahme von 52,000 
Pfd. Sterl. Der Maſter erhält einen Gehalt von 
3000 Pfd. Sterl., 60 Fellows beziehen je 300 — 750 
Pfd. Sterl. und 78 Schüler Stipendien von 60 bis 
90 Pfd. Sterl. St. John's College, 1511 von der 
Mutter Heinrichs VII. geſtiftet, zeichnet ſich aus durch 
die von G. Scott 1869 vollendete prächtige Kapelle. 
In der zu ihm gehörigen Merton Hall ſoll Erasmus 
gelehrt haben. King's College (1441 von Heinrich IV. 
geſtiftet) kann ſich ſeiner Kapelle rühmen, des ſchön⸗ 
ſten Bauwerks der Art in England. Gonville and 
Caius (pr. kihß) College, 1349 geſtiftet, beſteht aus 
drei in italieniſchem Geſchmack erbauten Höfen, deren 
erſter von A. Waterhouſe. In Chriſt's College, 1466 
geſtiftet, ſtudierte J. Milton, und ein von ihm 1633 
gepflanzter Maulbeerbaum wird noch jetzt gezeigt. 

An ſonſtigen Bildungsanſtalten in C. verdienen 
Erwähnung: die beiden Colleges für Damen (Girton 
und Newnham), an welchen ganz derſelbe Bildungs— 
gang verfolgt wird wie an den andern Colleges; die 
in Verbindung mit dem 1863 erbauten Addenbrooke 
Hospital ſtehende mediziniſche Schule und zwei La⸗ 
teinſchulen. Unter den Kirchen iſt die 1101 von den 
Tempelherren erbaute runde Heilige Grabkirche die 
älteſte, die 1478 — 1519 erbaute gotiſche Marienkirche 
die geräumigſte und ſchönſte. Endlich muß der Spiel⸗ 

Cambridge (Herzog von). 

plätze der Studenten (Parker’s Piece und Fenner’s 
Ground), der Boothäuſer der Ruderklubs am Cam, 
des Ballſpielhauſes (Tennis-Court), des Hauſes des 
Studentenvereins (Union) und des Theaters in der 
Vorſtadt Barnwell Erwähnung geſchehen, wo auch die 
einſt berühmte Stourbridge Fair noch jährlich ſtatt⸗ 
findet. — C. ift eine der älteſten Städte des Reichs, 
das (angeblich 75 v. Chr.) gegründete Camboricum 
der Alten, eine Stadt der Icener im römiſchen Bri⸗ 
tannien, und noch heutzutage findet man in der Nähe 
von C. römiſche Altertümer. Im J. 871 wurde die 
Stadt von den Dänen zerſtört. Zur Zeit Wilhelms 
des Eroberers hieß ſie nach dem damaligen Namen 
des Fluſſes Cam (Granta) Grantbridge. Vgl. Ful⸗ 
ler, History of C. (1805); F. Arnold, Oxford and 
C. (1873); Mullinger, The university of C. (1881). 

2) Stadt im nordamerikan. Staat Maſſachuſetts, am 
Charles River, gegenüber Boſton, mit dem es zwei 
Brücken verbinden, hat (1880) 52,669 Einw. und iſt 
berühmt als Sitz der Harvard⸗Univerſität, die, 1638 
vom Prediger Harvard geſtiftet, die ehrwürdigſte 
und reichſte Anſtalt der Art in den Vereinigten Staa⸗ 
ten iſt. Die 18 großartigen Univerſitätsgebäude be⸗ 
decken mit den ſie umgebenden Gärten und Höfen 
14 Hektar. Unter ihnen ragen hervor: die zum Ge⸗ 
dächtnis der im Sezeſſionskrieg gefallenen Studenten 
erbaute Memorial Hall (mit Speiſeſaal und Theater), 
die Bibliothek (Gore Hall) mit 130,000 Bänden (und 
100,000 1 in andern Gebäuden), das zoologiſche 
und biologiſche Muſeum, die Turnhalle und die ver⸗ 
ſchiedenen Hörſäle der unitariſch⸗theologiſchen, juriſti⸗ 
ſchen, mediziniſchen und naturwiſſenſchaftlichen Fa⸗ 
kultäten. Ein botaniſcher Garten und eine Stern⸗ 
warte (mit Teleſkop aus München) ſind mit der 
Univerſität verbunden. Es wirken an der Univerſi⸗ 
tät 47 Profeſſoren und 73 Lehrer. Die Zahl der 
Studenten iſt 1300. Das eigentliche C. wurde 1631 
unter dem Namen Newtown gegründet, hat breite, 
von Bäumen beſchattete Straßen und iſt Sitz der 
Wiſſenſchaft, während Oſteambridge und C. Port dem 
Geſchäft gewidmet ſind. Oberhalb der Stadt, am 
Charles River, liegt der Friedhof Mount Auburn. 
Cambridge (spr. kehmbridſch), 1) Adolphus Fre⸗ 

derick, Herzog von C., Graf von Tipperary, 
Baron von Culloden, Generalſtatthalter von 
Hannover und engl. Feldmarſchall, jüngſter Sohn 
König Georgs III., geb. 25. Febr. 1774 zu London, 
trat jung in die Armee und ſtudierte zu Göttingen. 
Im Feldzug 1793 wurde er als Befehlshaber eines 
Regiments 8. Sept. bei einem kleinern Gefecht vor der 
Schlacht bei Hondschoote gefangen, aber bald von 
einem zu Hilfe eilenden Bataillon wieder befreit. Im 
J. 1794 erhielt er den Rang eines Oberſten, den Titel 
Herzog von C. und die Peerswürde. Im Oberhaus 
trat er als eifriger Gegner der franzöſiſchen Revolu⸗ 
tion auf und unterſtützte die Politik Pitts. Im J. 
1803 übernahm er den Oberbefehl in Hannover gegen 
die Franzoſen, trat denſelben aber, als von London 
hemmende Befehle kamen, bald an den General v. 
Wallmoden ab. Im Oktober 1816 wurde er zum 
Generalſtatthalter von Hannover und 22. Febr. 1831 
infolge der Unruhen zum Vizekönig daſelbſt ernannt. 
Er führte 1833 das von Wilhelm IV. verliehene neue 
Grundgeſetz ein und gewann durch Milde und Leut⸗ 
ſeligkeit wie durch die Begünſtigung der Künſte und 
der Wiſſenſchaft die Liebe des Volkes (. Hannover). 
Als 1837 ſein Bruder, der König Wilhelm von Groß⸗ 
britannien, ſtarb und Ernſt Auguſt, Herzog von Cum⸗ 
berland, den hannöverſchen Thron beſtieg, kehrte er 
nach England zurück, wo ihn beſonders die Protektion 
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zahlreicher wohlthätiger Vereine in Anſpruch nahm. 
Er ſtarb 8. Juni 1850 in London. Aus ſeiner 
Ehe mit der Prinzeſſin Auguſte von Heſſen⸗Kaſſel 
hinterließ er einen Sohn und zwei Töchter: Auguſte, 
geb. 19. Juli 1822, vermählt 28. Juni 1843 mit dem 
Großherzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg— 
Strelitz, und Maria Adelaide, geb. 27. Nov. 1833, 
vermählt 12. Juni 1866 mit Franz, Herzog von Teck, 
Sohn des Herzogs Alexander von Württemberg. 

2) George Frederick William Charles, Her— 
zog von, großbrit. General und Oberbefehlshaber 
des britiſchen Heers, Sohn des vorigen, geb. 26. 
März 1819 zu Hannover, erbte nach dem Tod ſeines 
Vaters deſſen Titel und Sitz im Oberhaus und er— 
hielt durch Parlamentsakte eine Apanage von 12,000 
Pfd. Sterl. 1854 ward er Generalleutnant, erhielt 
in demſelben Jahr das Kommando der 1. Diviſion 
in dem nach dem Orient beſtimmten engliſchen Heer 
unter Lord Raglan und machte die Schlachten an 
der Alma und bei Inkjerman ſowie die Kämpfe vor 
Sebaſtopol mit; doch kehrte er vor Beendigung des 
Kriegs wegen geſchwächter Geſundheit nach England 
zurück. Im Juli 1856 ward er zum General ernannt 
und als Oberbefehlshaber an die Spitze der engliſchen 
Armee geſtellt, welchen Poſten er noch jetzt bekleidet. 
Zu den weſentlichſten von C. angebahnten und zum 
Teil bereits durchgeführten Reformen gehören: die 
Abſchaffung der Prügelſtrafe, die erleichterte Equi⸗ 
pierung und Feldausrüſtung der Truppen, die ge⸗ 
ſteigerte Ausbildung der Truppen im leichten Dienſt, 
wozu permanente Lager errichtet wurden, ſowie die 
Einführung von Prüfungen für die Offizierskandi⸗ 
daten. Die Käuflichkeit der Offiziersſtellen wurde 
von ihm lange in Schutz genommen, doch gab er in 
dieſem Punkte den allgemeinen Wünſchen nach und 
befürwortete 1870 ihre Abſchaffung. 

Cambridgegolf (spr. keymbridſch⸗), tiefer, ſchmaler 
Einſchnitt des Timormeers in die Nordküſte von Au— 
ſtralien. Vor der Einfahrt liegt die Lacroſſe-, tiefer 
hinein die große Adolphusinſel. Die Ufer ſind zum 

größten Teil niedriges Sumpfland. In den ſüdlich— 
ſten Zipfel mündet der von A. Forreſt 1879 aufgefun⸗ 
dene und von ihm benannte Ordfluß. Auch verſteht 
man unter C. zuweilen den ganzen großen Meeres- 
einſchnitt zwiſchen Kap Londonderry und Kap Ford, 
deſſen ſüdöſtlichſten Teil der Queen's Channel bildet. 

ambridgeſhire (ſpr. kehmbridſchir), engl. Grafſchaft, 
renzt im N. an Lincoln, im O. an Norfolk und Suf: 

folt, im S. an Eſſex und Hertford, im W. an Bedford, 
Huntington und Northampton und hat 2124 qkm 
(38,6 QM.) Flächeninhalt. Das Land liegt faſt ganz 
im Gebiet der Fens (ſ. d.), und nur im S. bringen 
Kreidehügel von mäßiger Erhebung (Gog Magog Hills, 
ſüdöſtlich von Cambridge, 170 m) einige Abwechſelung 
in die Oberfläche. Der Nen durchzieht die durch zahl— 
reiche Kanäle entwäſſerten und ſo in ein fruchtbares 
Acker⸗ und Weideland umgewandelten Fens; die 
Cam (früher Granta) bewäſſert den ſüdlichen und öft- 
lichen Teil der Grafſchaft. Die Bevölkerung zählte 
1881: 158,594 Seelen. Landwirtſchaft bildet den 
Haupterwerbszweig, und Butter, Rahmkäſe, Würſte 
und Tauben, die zu Tauſenden gebrütet werden, ſind 
unter den geſchätzten Produkten. Von der Oberfläche 
ſind 75 Proz. Ackerland, 17Proz. Wieſen,! Proz. Wald. 
An Vieh zählte man 1884: 272,576 Schafe, 48,835 
Rinder, 50,126 Schweine. Die Induſtrie iſt unbedeu⸗ 
tend. Eine Römerſtra ße durchſchnitt früher den Süd— 
weſten der Grafſchaft, und auch Reſte der unter der 
Heptarchie als Schutz gegen die Mercianer angelegten 
Wälle ſind noch vorhanden. Hauptſtadt iſt Cambridge. 
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Cambriels (pr. tängdriem, Albert, franz. General, 
geb. 11. Aug. 1816 zu Lagraſſe (Aude), beſuchte die 
Schule von St.⸗Cyr, trat 1836 als Unterleutnant 
in die Infanterie, ward 1847 Kapitän, 1853 Major 
und während des italieniſchen Kriegs 1859 Oberſt. 
Seit 1863 Brigadegeneral, befehligte er 1870 die 
1. Brigade der 1. Infanteriediviſion in dem zu Chä⸗ 
lons neugebildeten 12. Armeekorps und erhielt in 
der Schlacht bei Sedan eine Kopfwunde. Auf dem 
Transport benutzte er die rückſichtsvolle Behandlung, 
welche dem verwundeten Gefangenen zu teil wurde, 
und entfloh. Er begab ſich nach Tours und ſtellte ſich 
der dortigen Regierung zur Verfügung. Dieſe über⸗ 
gab ihm das Kommando über die Oſtarmee. Nach⸗ 
dem er Werder 22. Okt. das unglückliche Gefecht am 
Oignon geliefert hatte, veranlaßten ihn Konflikte mit 
Garibaldi und Verſchlimmerung ſeiner Kopfwunde, 
ſein Kommando niederzulegen. Er wurde Anfang 
Januar an die Spitze des zur Verdeckung des Bour⸗ 
bakiſchen Zugs in Vierzon zurückgelaſſenen 19. Korps 
geſtellt, mußte aber, da ſeine Wunde wieder aufbrach, 
27. Jan. 1871 den aktiven Dienſt aufgeben. 1873 
wurde er zum Kommandeur des 10. Armeekorps in 
Rennes ernannt, 1879 nach Beſancon verſetzt und 
trat 1879 in den Ruheſtand. 
Cambronne (ſpr. kängbronn), Pierre Jacques 

Etienne, Graf von, franz. General, geb. 26. Dez. 
1770 zu St.⸗Sébaſtien bei Nantes, trat 1792 in die 
Nationalgarde, diente als Nationalgardiſt in der 
Vendée, trat 1795 in die Linie unter Maſſéna und 
zeichnete ſich 1799 bei Zürich als Kapitän durch Weg— 
nahme einer ruſſiſchen Batterie aus. Als Latour 
d' Auvergne, der »erſte Grenadier von Frankreich, 
1800 bei Neuburg fiel, wollten die Soldaten auf dem 
Schlachtfeld dieſes Ehrenprädikat auf C. übertragen; 
doch lehnte es derſelbe ab mit dem Bemerken, daß 
»allen« franzöſiſchen Kriegern dieſe Auszeichnung zu— 
komme. Als Oberſt machte er die Kriege von 1806 bis 
1813 mit, ging 1814 mit Napoleon nach Elba und 
kehrte mit demſelben im März 1815 nach Frankreich 
zurück. Napoleon ernannte ihn zum Generalleutnant, 
Grafen und Pair. Bei Waterloo befehligte er eine 
Diviſion der alten Garde und ſoll, lange Widerſtand 
leiſtend, die berühmten Worte geſprochen haben: »La 
garde meurt et ne se rend pas!« (»Die Garde ſtirbt, 
aber ergibt ſich nicht«); doch gehören dieſe Worte ohne 
Zweifel der patriotiſchen Erfindung an, und C. ſelbſt 
machte keinen Anſpruch auf ihre Urheberſchaft. Ebenſo 
wird die cyniſche Zurückweiſung der Übergabe durch 
das Wort: »Merde!« nicht C., ſondern dem General 
Michel zugeſchrieben, der gleich darauf einer feind— 
lichen Kugel erlag. Vielmehr gab ſich C. dem General 
Halkett auf deſſen Aufforderung gefangen und wurde 
nach England gebracht. Als nach der Reſtauration 
auch Cambronnes Name mit auf die Proſkriptions⸗ 
liſte kam, reiſte er 1815 ſelbſt nach Paris, um ſich 
vor dem Kriegsrat zu verteidigen, und wurde 1816 
von zwei Kriegsgerichten freigeſprochen, da er den 
Bourbonen keinen Eid der Treue geleiſtet hatte. Lud⸗ 
wig XVIII. ernannte ihn ſpäter zum Marechal de 
Camp und 1820 zum Kommandanten von Lille. Er 
legte jedoch ſeiner zerrütteten Geſundheit wegen 1824 
dieſen Poſten nieder und zog ſich auf ein Dorf bei 
Nantes zurück, wo er 5. März 1842 ſtarb. 

Cambugos, ſ. Farbige. 
Camden (spr. kämmd'n), 1) Stadt im nordamerikan. 

Staat New Jerſey, am Delaware, Philadelphia gegen: 
über, iſt wohlgebaut, hat Eiſengießereien, Glashütten, 
Schiffswerften, chemiſche und andre Fabriken und 
zählt (1880) 41,659 Einw. In der Umgegend Obſt- und 
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Gemüſegärten. — 2) Dorf im nordamerifan. Staat 
Südcarolina, am Watereefluß, nordweſtlich von Char— 
leston, mit 1780 Einw., hiſtoriſch denkwürdig durch 
die Schlacht vom 16. Aug. 1780, in welcher die Pte: 
publikaner unter General Gates von den Englän⸗ 
dern unter Lord Cornwallis geſchlagen wurden. — 
3) Stadt im nordamerikan. Staat Arkanſas, rechts 
am Waſhita, mit (1880) 1502 Einw., ward wegen ſei⸗ 
ner ſtrategiſchen Wichtigkeit während des amerifani- 
ſchen Bürgerkriegs von den Konföderierten ſtark be— 
feſtigt, aber 16. April 1864 von dem Bundesgeneral 
Frederick Steele bejett. — 4) Hafenſtadt im nordame⸗ 
rikan. Staat Maine, an der Weſtſeite der Penobſcot⸗ 
bai, mit (1880) 2500 Einw. 
Camden (spr. kämmd'n), William, engl. Altertums⸗ 

und Geſchichtsforſcher, geb. 2. Mai 1551 zu London, 
wurde im Chriſthoſpital und in der St. Paulsſchule 
erzogen, bezog 1566, von Gönnern unterſtützt, die 
Univerſität Oxford, erhielt 1575 eine Lehrer- und 
1593 eine Rektorſtelle an der Weſtminſterſchule zu 
London und 1597 das Amt eines Wappenkönigs der 
Königin Eliſabeth. Er ſtarb 9. Nov. 1623 zu Chiſel⸗ 
hurſt in Kentſhire. Man ehrte ſein Andenken durch 
ein Denkmal in der Weſtminſterabtei. Ausgerüſtet 
mit umſichtigem Forſchungsgeiſt und eiſernem Fleiß, 
machte er ſich hauptſächlich um die Erforſchung der 
Altertümer und der Geſchichte ſeines Vaterlandes 
verdient. Sein Hauptwerk iſt: »Britannia, sive 
florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae, Hi- 
berniae et insularum adjacentium ex intima an- 
tiquitate chorographica descriptio« (Lond. 1586, 
mit Kupfern und Karten; 6. Aufl. 1607; engl. über⸗ 
ſetzt und erweitert von Gough, daſ. 1806, 4 Bde., u. 
öfter). Außerdem find bemerkenswert: »Remains 
of a greater work concerning Britain« (Lond. 
1605; neue Ausgabe von der Camden Society, 1870), 
eine Sammlung von Fragmenten über die Sitten 
und Gebräuche der alten Briten und Sachſen, und 
die »Annales rerum anglicarum et hibernicarum 
regnante Elisabetha“ (daſ. 1615—27, 2 Bde.; beſte 
Ausgabe von Th. Hearne, Oxf. 1717, 3 Bde.; auch 
wiederholt ins Engliſche überſetzt). Auch veröffent⸗ 
lichte er eine Beſchreibung der Monumente in der 
Weſtminſterabtei (»Reges, reginae, nobiles etc. «, 
1600 u. öfter) und gab eine Sammlung von Hiſtori⸗ 
kern: Aſſer, Walſingham, de la More, Cambrenis ꝛc. 
(Frankf. 1603), heraus. Sein noch vorhandenes Haus 
zu Chiſelhurſt, das altertümliche Camden Houſe, 
in welchem er unter anderm ſeine Annalen aus der 
Zeit Eliſabeths niederſchrieb, war jeit 1871 Wohn: 
und Sterbehaus Napoleons III. (ſ. Chiſelhurſt). 
Nach C. benennt ſich die 1838 gegründete Camden 
Society für Veröffentlichung alter hiſtoriſcher und 
litterariſcher Schriftdenkmäler, die bereits weit über 
100 Bände veröffentlicht hat. 
Camelina Crantz. (Dotter, Leindotter, 

Schmalz), Gattung aus der Familie der Kruciferen, 
kahle oder mit gabeligen Haaren beſetzte Kräuter, 
bei denen die untern Blätter oft fiederig eingeſchnitten, 
die obern ganz und mit herzförmig geöhrtem Grund 
ſtengelumfaſſend ſind. Die Blüten ſind klein, gelb, 
die Schötchen mit breiter Scheidewand, der Same 
in jedem Fach zweireihig. C. sativa Orantz. (Flachs⸗ 
dotter, Dotter), in ganz Europa und Nordaſien, 
wird 0,3 — 1 m hoch, hat ganzrandige Blätter, fait 

birnförmige Schötchen und längliche, dottergelbe, ſehr 
kleine Samen. Dieſe Art und bisweilen auch C. den- 
tata Orantz. (Rapsdotter), mit buchtig gezahnten 
oder fiederſpaltigen Blättern, baut man als Olpflanze. 
Die Pflanze gedeiht am beſten in Kalkmergel, ſandi⸗ 

Camden — Camellia. 

gem Lehm und lehmigem Sand, bleibt auf dem Feld 
nur 12 — 14 Wochen, erſtickt alles Unkraut und leidet 
nicht von Froſt und Ungeziefer. Sie iſt daher ſicherer 
als Sommerraps und Sommerrübſen und wird gern 
angewandt, wenn der Winterraps zu Grunde ging. 
Dagegen ſaugt ſie den Boden ſtärker aus und iſt we⸗ 
niger einträglich. Man ſäet auf 1 Hektar 0,51 0,63 
Neuſcheffel bei breitwürfiger Saat und 0,35 — 0,51 
Neuſcheffel gedrillt. Der Ertrag von 1 Hektar wird zu 
21,6 —43 Neuſcheffeln nebſt 1566-2350 kg Stroh an⸗ 
gegeben. Die Keimfähigkeit des Samens dauert drei 
Jahre; ein Neuſcheffel wiegt durchſchnittlich 30,94 kg. 
Das Stroh gibt recht gutes Schaffutter. Man baut 
den Dotter am meiſten in Belgien, in den Niederlan⸗ 
den und in Süddeutſchland. Das aus dem Samen 
gewonnene Ol (28 Proz.) iſt hellgelb, faſt geruch⸗ und 
geſchmacklos, von 0,925 ſpez. Gew., erſtarrt bei — 19“; 
es dient als Speiſeöl und häufig als Beimiſchung zu 
Rüböl, zur Seifenfabrikation und zu Firniſſen. 

Camellia L. (Kamelie), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Ternſtrömiaceen, benannt nach dem Je⸗ 
ſuiten G. J. Camellus, welcher 1639 auf den Phi⸗ 
lippineninſeln Pflanzen ſammelte. Die Kamelien 
ſind der Theeſtaude ſehr ähnliche Sträucher im Hima⸗ 
laja, in Kochinchina, China und Japan, auch auf 
den Inſeln, mit glänzenden Blättern und ſchönen 
Blüten, daher als Zierpflanzen ſehr beliebt. Die 
prächtigſte Art iſt: C. japonica L. (Thea Camellia 
Hoffmsg., japaniſche Kamelie, japaniſche 
Roſe), ein 12 - 15 m hoher Strauch mit eirunden, 
mehr oder minder langgeſpitzten, lederartigen, immer⸗ 
grünen, glänzenden, ſcharf geſägten, am Rand mehr 
oder minder zurückgebogenen Blättern und großen, 
roten, endſtändigen, ſtielloſen Blüten, im Frühling 
und Herbſt blühend, in Japan überall in Hecken und 
Zäunen, in China als Zierpflanze angebaut. Aus 
dem braunen Kern wird Ol gepreßt. Der ſchöne 
Wuchs, die glänzende Farbe der Blätter, die Schön⸗ 
heit der Blüten, welche leicht ins Gefüllte fallen und 
überaus reichlich erſcheinen, haben die japaniſche Ka⸗ 
melie zu einer der beliebteſten Zierpflanzen der euro⸗ 
päiſchen Kunſtgärten erhoben. Man findet nicht ſelten 
3-5 m hohe Exemplare, welche in der Blütezeit einen 
prachtvollen Anblick gewähren. Die japaniſche C. 
wurde 1739 von Robert James Lord Petre nach Eu⸗ 
ropa gebracht, worauf gegen Ende des vorigen Jahr— 
hunderts mehrere chineſiſche Arten zu uns kamen, 
mit denen zahlreiche Kreuzungen hervorgebracht wur: 
den. Es gibt eine Menge prachtvoller Varietäten in 
Weiß, Roſenrot und Weiß ſowie rot und weiß ge- 
ſtreifte, geſprenkelte oder gefleckte. Schon der Abbe 
Berleſe (»Kultur und Beſchreibung der ſchönſten bis 
jetzt bekannten Kamelien«, deutſch, Weißenſee 1838), 
welcher nur die ſchönſten und beſtändigen Varietäten 
anführte, zählte deren 188. In den neuern Verzeich⸗ 
niſſen der Handelsgärtner werden mehrere Hundert 
aufgeführt, von welchen viele hoch im Preiſe ſtehen, 
aber nur verhältnismäßig wenige als Handelspflan⸗ 
zen und zur Blumenproduktion angezogen werden. 
Die Kamelien ſind urſprünglich Waldpflanzen und 
lieben eine weder zu ſchwere noch zu leichte, jedoch 
nahrhafte und lockere Erde; man kann ſie in ſonni⸗ 
gen Zimmern kultivieren, doch verlangen ſie unbe⸗ 
dingt eine gewiſſe Feuchtigkeit der Luft und gedeihen 
daher prächtig in ſtark bewohnten Räumen, in Schul⸗ 
zimmern ꝛc. Bei großer Trockenheit müſſen Blätter 
und namentlich die Knoſpen täglich mit Waſſer be⸗ 
ſpritzt werden. Die Kamelien blühen in den Ge⸗ 
wächshäuſern vom Februar bis April, doch bringt 
man viele Sorten durch Antreiben ſchon im Oktober 
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und November zur Blüte. Sie bilden einen wichtigen, 
auf weite Entfernungen hin verſchickten Handelsarti— 
kel der Blumengärtnerei. In Norditalien und Süd— 
frankreich gedeihen ſie im Freien. Von andern hier: 
her gehörigen Arten find zu nennen: C. sasanqua 
Thunb., kleiner und zarter, mit weichhaarigen Aſten 
und Fruchtknoten und mit kleinern Blumen, in China 
und Japan, wo die getrockneten Blätter ihres ange: 
nehmen Geruchs wegen vielfach dem Thee beigemengt, 
auch für ſich allein als Thee benutzt werden; mit 
einer Abkochung derſelben waſchen die Japanerinnen 
ihr Haar; aus dem Samen gewinnt man ein wohl⸗ 
riechendes, zu mediziniſchen Zwecken und im Haus⸗ 
halt brauchbares Ol; C. reticulata R. Brown, mit 
breiten Blättern mit grobem Adernetz und großen 
Blüten, aus China ſtammend und reich blühend; 
C. Kissi Wall., mit ſtark wohlriechenden Blüten, in 
Nepal häufig als Theeſurrogat benutzt und in dem 
Samen gutes Ol gebend. Vgl. Reider, Kultur der 
Azaleen, Cactus, Kamellien und Calla (Ulm 1834); 
Berleſe, Iconographie du genre C. (2. Aufl., Par. 
1840-43, mit 100 kolorierten Tafeln; der Text 
deutſch, Berl. 1838); Cotta, Camelliographia 
(Turin 1843); »Die Kamellie« (Blumen- und Zier⸗ 
pflanzen «, Heft 14, Leipz. 1878). 
Camelopardälis (lat.), Giraffe. 
Caménae, ſ. Kamenen. 
Cäment, ſ. Zement. 
Camera (lat.), Gemach, Kammer, beſonders die 

Lokalität, in welcher man das Privatvermögen eines 
Fürſten aufbewahrt, und die Behörde, welche es ver— 
waltet (ſ. Kammer); auch Bezeichnung von Behör— 
den, z. B. C. imperialis, das Reichskammergericht; 
C. apostolica, die päpſtliche Rentkammer; alla c. 
(ital.), in der Muſik ſ. v. w. nach dem Kammerton. 
Camera elara (lat.), ſ. v. w. Camera lucida. 
Cameralia (lat.), ſ. Kameralwiſſenſchaft. 
Camera lucida (C. clara, lat., »helle Kammer), 

Vorrichtung zum Abzeichnen von Gegenſtänden nach 
der Natur, welche jedoch keineswegs, wie man aus 
der Benennung ſchließen könnte, aus einem geſchloſ— 

ſenen Raum beſteht, 
ſondern ihren Namen 
als Gegenſtück der zu 
demſelben Zweck ver⸗ 
wendbaren »dunkeln 
Kammer« (Camera 
obscura, ſ. d.) erhal⸗ 
ten hat. Wollaſtons C. 
(Fig. J) beſteht aus ei⸗ 
nem vierſeitigen Glas⸗ 
ſtück a bed, das bei b 
einen rechten, bei d 
einen ſtumpfen Winkel 
von 135° hat. Ein von 
dem Gegenſtand kom— 
mender Lichtſtrahl x, 
welcher auf die Vorder⸗ 
fläche be des Glas⸗ 
ſtücks trifft und in das⸗ 
ſelbe eindringt, wird 
zuerſt an der Fläche 
ed, dann an d a voll⸗ 

ſtändig zurückgeworfen und gelangt, nachdem er 
aus der Fläche a b, nahe der Kante a, ausgetreten 

Fig. 1. 

Wollaſtons Camera lucida. 

4 iſt, von unten, in der Richtung der punktierten 
Linie kommend, in das Auge. Indem dieſes, an der 
Kante a vorbei, auf das zur Aufnahme der Zeichnung 
beſtimmte Papierblatt ſo nach abwärts blickt, daß die 
Hälfte des Sehloches pp von dem Glasſtück verdeckt 
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wird, nimmt es das Bild des Gegenſtandes wahr, 
als wäre es auf dem Papierblatt entworfen. Man 
kann daher die Umriſſe des Bildes mit der gleichzei⸗ 
tig geſehenen Bleiſtiftſpitze leicht nachzeichnen. Den: 
ſelben Dienſt wie dieſe Vorrichtung leiſtet ein kleiner 
Stahlſpiegel (Sömmerrings Spiegelchen), welcher, 
bei ad unter einem Winkel von etwa 45° aufgeſtellt, 
die vom Gegenſtand kommenden Strahlen (x) bei p 
in das Auge ſendet, während dieſes neben dem Spie⸗ 
gelchen vorbei nach der zeichnenden Bleiſtiftſpitze 

Fig. 2. 
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blickt. Zum Zeichnen der durch das Mikroſkop erzeug⸗ 
ten Bilder hat Nobert eine C. konſtruiert, welche ſo 
auf das Okular geſetzt wird, daß die Mitte des durch 
eine dünne Glasplatte a b (Fig. 2) bedeckten Rohrs 
gerade über die Mitte des Okulars zu ſtehen kommt. 
Stellt man nun das Prisma def, welches um die 
in der Zeichnung durch einen Punkt angedeutete 
Achſe drehbar iſt, ſo, daß die Lichtſtrahlen von dem 
neben das Mikroſkop gelegten Blatt Papier auf dem 
durch den Pfeil angedeuteten Weg ins Auge gelan: 
gen, ſo ſieht man das Bild des Papiers und der 
Bleiſtiftſpitze an derſelben Stelle, an welcher man 
die unter dem Mikroſkop liegenden Gegenſtände er- 
blickt, und kann deren Umriſſe leicht nachziehen. Eine 
ähnliche Vorrichtung hat Nachet konſtruiert. Auch 
das Sömmeringſche Spiegelchen kann zum Nach— 
zeichnen von Mikroſkopbildern verwendet werden. 
Camerae nuntii (lat., Kammerboten), Statt⸗ 

halter im alten fränkiſchen Reich, welche nicht, wie 
die Herzöge und Grafen, in den Provinzen ſelbſt ihr 
Amt übten, ſondern ſie nur bereiſten, ſonſt aber am 
Hof lebten. g 
Camera obseüra (lat., finſtere Kammer), eine 

von Erasmus Reinhold in Wittenberg 1540 zur 
Beobachtung einer Sonnenfinſternis erfundene op— 
tiſche Vorrichtung, die in ihrer einfachſten Geſtalt in 
einem dunkeln Raum beſteht, in welchen die von den 
äußern Gegenſtänden ausgehenden Lichtſtrahlen nur 
durch eine einzige ſehr kleine Offnung gelangen kön⸗ 
nen, von der ſie divergierend auf einer gegenüber— 
ſtehenden Fläche ſich ausbreiten und hier ein mit den 
natürlichen Farben verſehenes, aber nur matt er⸗ 
leuchtetes und umgekehrtes Bild des äußern Gegen⸗ 
ſtandes erzeugen. Das Bild erſcheint um ſo ſchärfer, 
aber auch um ſo lichtſchwächer, je kleiner die Offnung 
iſt. Größere Schärfe und Helligkeit erzielt man bei 
Anwendung einer Sammellinſe, welche nach dem Vor— 
ſchlag, des Neapolitaners Porta 1558 in die erwei⸗ 
terte Offnung eingeſetzt wird. Auch hier erhält man 
ein verkehrtes Bild, wenn man nicht hinter die Linſe 
ein großes, rechtwinkelig geſchliffenes Glasprisma 
ſetzt. Hooke konſtruierte 1679 eine transportable C., 
welche ſich beſonders zum Nachzeichnen der optiſchen 
Bilder eignet. Sie beſteht aus einem dunkeln Kaſten 
(ſ. Figur, S. 756), in deſſen Vorderwand eine in ein 
Rohr m gefaßteſKonvexlinſe verſchiebbar eingeſetzt iſt. 
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Von einem äußern mn. (der aber beträchtlich 
weiter entfernt zu denken ift als der in der Figur ge: 
zeichnete Pfeil de) würde die Linſe ein umgekehrtes 
verkleinertes Bild zunächſt auf der Hinterwand des 
Kaſtens entwerfen. Durch einen unter einem Win- 
kel von 45° zur Achſe der Linſe geneigten ebenen 
Spiegel kann man aber die Strahlen entweder nach 
oben auf eine in die Decke des Kaſtens eingeſetzte 
matte Glastafel a b, welche durch den aufgehobenen 
Deckel b e vor fremdem Licht geſchützt wird, oder nach 
unten auf ein mit weißem Papier überzogenes Brett 
lenken, wo nun das Bild in aufrechter Stellung er— 

E (IN b 
NL] 

Camera obscura. 

ſcheint und bei letzterer Einrichtung mit einem Blei⸗ 
ſtift nachgezeichnet werden kann. Dieſe ältern For⸗ 
men der C. gewähren durch die Bewegtheit ihrer 
niedlichen Bilder beluſtigende Unterhaltung und er⸗ 
ſchienen früher nicht ſelten auf Jahrmärkten ꝛc. In 
vervollkommter Form bildet die C. heutzutage das 
wichtigſte Werkzeug des Photographen, deſſen Kunſt 
darin beſteht, ihre vergänglichen Bilder dauernd feſt⸗ 
zuhalten (vgl. Photographie). Die pantoſko⸗ 
piſche C. (Panoramenapparat) iſt ein von Mor- 
tens in Paris angegebener photographiſcher Apparat, 
welcher ſich während der Aufnahme dreht und ein 
ganzes Panorama auf eine einzige Platte aufnimmt. 

Camerarius (lat., »Rämmerer«), Auffeher des 
Schatzes der fränkiſchen Könige, erſter Palaſtbeam— 
ter; in Schottland ehedem ein umherreiſender Ge— 
richts- und Polizeiviſitator. In Klöſtern wird der 
Zeugmeiſter C. genannt. 

Camerarius, 1) Joachim, eigentlich Liebhard, 
gewöhnlich aber Kammermeiſter (latin. C.) genannt 
(nach dem in der Familie erblichen Amt eines biſchöf⸗ 
lichen Kämmerers), berühmter Humaniſt und her— 
vorragender Beförderer der Reformation, geb. 12. 
April 1500 zu Bamberg, bezog 1513 die Univerſi⸗ 
tät Leipzig, 1518 die zu Erfurt, wurde 1521 Magiſter 
und begab ſich in demſelben Jahr nach Wittenberg, 
wo er mit Melanchthon enge Freundſchaft ſchloß. 
Nach längerm Aufenthalt in ſeiner Vaterſtadt ſowie 
größern Reiſen nach Baſel zu Erasmus (1524) und 
nach Preußen (1525) wurde er 1526 als Direktor 
und Lehrer des Griechiſchen an der »hohen Schule«⸗ 
zu Nürnberg angeſtellt und 1530 vom dortigen Se⸗ 
nat zum Abgeordneten beim Reichstag in Augsburg 
ernannt, wo er großen Anteil an der Abfaſſung der 
Augsburgiſchen Konfeſſion hatte. 1535 vom Herzog 
Ulrich von Württemberg an die Univerſität zu Tü⸗ 
bingen berufen, begründete er dort die klaſſiſchen 
Studien und führte darauf 1541 im Auftrag der Her: 
zöge Heinrich und Moritz von Sachſen auch die Reor⸗ 
ganiſation der Univerſität Leipzig glänzend durch. Im 
J. 1555 ging er nochmals als Deputierter zum Reichs⸗ 
tag nach Augsburg und begleitete Melanchthon zum 
Religionsgeſpräch in Nürnberg ſowie auch 1556 auf 
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den Reichstag zu Regensburg. Maximilian II. berief 
1568 C. nach Wien, um ihn über kirchliche Angelegen⸗ 
heiten zu Rate zu ziehen. Kaiſerlich beſchenkt, kehrte 
er nach Leipzig zurück, wo er 17. April 1574 ſtarb. 
C. machte ſich um Beförderung der klaſſiſchen Stu⸗ 
dien verdient als ausgezeichneter Univerſitätslehrer 
ſowie als gelehrter Herausgeber griechiſcher und la⸗ 
teiniſcher Klaſſiker. Von ſeinen zahlreichen Schriften 
ſind am bekannteſten ſeine Biographien des Eobanus 
Heſſus (Leipz. 1553), des Fürſten Georg von Anhalt 
(daſ. 1555) und Melanchthons (daſ. 1566; neue Ausg. 
von Strobel, Halle 1777). Auch gab er eine Samm⸗ 
lung von Briefen Melanchthons (Leipz. 1569) heraus. 
Noch jetzt wertvoll find feine »Commentarii linguae 
graecae et latinae«(Baſ. 1551). Nach feinem Tod er⸗ 
ſchienen ſeine Epistolae familiares« (Frankf. 1583— 
1595, 3 Bde.). — Von ſeinen fünf Söhnen iſt be⸗ 
ſonders Joachim, geb. 5. Nov. 1534 zu Nürnberg, 
als Arzt und Botaniker berühmt geworden. Seit 
1564 praktiſcher Arzt in ſeiner Vaterſtadt, veranlaßte 
er den dortigen Magiſtrat 1592 zur Stiftung einer 
mediziniſchen Lehranſtalt, deren Dekan er bis zu ſei⸗ 
nem Tod 11. Okt. 1598 blieb. Er lieferte eine Aus⸗ 
gabe von Matthiolus' »De plantis epitome utilis- 
sima, novis iconibus et descriptionibus aucta- 
(Frankf. 1586; deutſch von Handſch u. d. T.: »Kräu⸗ 
terbuch«, daſ. 1586). Von ſeinen übrigen Werken 
nennen wir: »Opuscula quaedam de re rustica« 
(Nürnb. 1577, 1596); »Hortus medicus et philoso- 
phicus« (Frankf. 1588, 1654); »Symbolorum et em- 
blematum centuriae tres« (Nürnb. 1590—97) ꝛc. 

2) Rudolf Jakob, Mediziner und Botaniker, geb. 
12. Febr. 1665 zu Tübingen, ſtudierte Philoſophie 
und Medizin, bereiſte 1685—87 einen großen Teil 
Europas, wurde 1687 Profeſſor der Medizin und 
Direktor des botaniſchen Gartens in Tübingen und 
ſtarb 11. Sept. 1721 daſelbſt. C. erkannte, nachdem 
allerdings früher ſchon ähnliche Anſichten geäußert 
worden waren, doch zuerſt beſtimmter die beiderlei 
Befruchtungsorgane in den Blüten der Pflanzen als 
die Geſchlechtsorgane derſelben, ſtellte mehrere hier- 
auf bezügliche Experimente an und legte damit den 
Grund zur Sexualtheorie in der »Epistola de sexu 
plantarum« (Tübing. 1694, neue Ausg. 1749), welche 
er an den Profeſſor Valentin in Gießen richtete. 
Seine Schriften gab Mikan unter dem Titel: »R. J. 
Camerarii opuscula botanici argumenti« (Prag 
1797) heraus. 
Camera stelläta (lat.), ſ. Sternkammer. 
Cameriere (ital.), Kammerdiener, Kellner. 
Camerino, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 

Macerata, liegt 347 m hoch auf einem Ausläufer der 
Apenninen, hat eine 1727 gegründete »freie« Uni⸗ 
verſität (mit zwei Fakultäten und kaum 100 Hörern), 
ein Lyceum und ein Gymnaſium, verſchiedene aus: 
gezeichnete Gebäude (Dom an der Stelle eines Ju⸗ 
pitertempels, davor Erzſtatue Sixtus' V., Kirche San 
Venanzio, erzbiſchöflicher und Herzogspalaſt) und 
(1881) 4342 Einw., welche namentlich Seideninduſtrie 
und Gerberei betreiben. C. iſt Sitz eines Erzbiſchofs. 
— Die Stadt iſt das alte Camerinum und war ein 
wichtiger Platz in Umbrien an der piceniſchen Grenze. 
Das Bistum ſoll ſchon im 3. Jahrh. entſtanden ſein 
und wurde 1787 in ein Erzbistum verwandelt. Im 
Mittelalter war C. eine Mark des Herzogtums Spo⸗ 
leto. In der Mitte des 13. Jahrh. kam es an die 
Varani, von denen Johann Maria 1515 vom Papſt 
Leo X. den Herzogstitel erhielt, dann an die Herzöge 
von Urbino, von denen es 1539 durch Papſt Paul III. 
Farneſe eingezogen wurde. 
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Camerlengo (C. di Santa Romana Chiesa, ital., 
»Rämmerling«, lat. Camerarius), am päpſtlichen Hof 
der Kardinal, welcher den Schatz zu verwalten hat 
und der zur Zeit des Beſtehens des Kirchenſtaats der 
Juſtiz vorſtand, auch bei einer Erledigung des päpſt⸗ 
lichen Stuhls die interimiſtiſche Regierung führte. 

Camero, Archibald, ſchott. Prediger, verwarf die 
von Karl II. angebotene Indulgenz 1669, forderte 
mit Cargille Abſchaffung der Monarchie als Quelle 
der Kirchenfälſchung und fiel in der Schlacht bei 
Airs Moß 1682. Seine Anhänger, die Cameronia⸗ 
ner oder Cargilliten, erhielten 1743 Duldung. 
Sie halten die Presbyterialform für die einzige gött⸗ 

lich vorgeſchriebene Verfaſſungsform. 
Cameron, 1) Simon, amerikan. Politiker, geb. 

8. März 1799 in Pennſylvanien, wurde früh Waiſe 
und mußte ſich durch ſchwere Arbeit kümmerlich er⸗ 

nähren. 1816 ward er Gehilfe in einer Buchdruckerei 
zu Harrisburg, dann erhielt er Beſchäftigung an einer 
Zeitung in Waſhington und 1832 den Poſten eines 
Inſpektors in Weſt Point. Er widmete ſich nun mit 
großem Eifer dem Studium des Bank- und Eiſen⸗ 
bahnweſens. 1845 wurde er in Pennſylvanien zum 
Vertreter des Staats im Senat zu Waſhington er⸗ 
wählt und ward in demſelben bald einer der Führer 
der republikaniſchen Partei. Nach Lincolns Regie⸗ 
rungsantritt und dem Ausbruch des Bürgerkriegs 
1861 ward er vom Präſidenten zum Kriegsminiſter 
ernannt, mußte aber bald zurücktreten, da die Mehr⸗ 
heit des Kongreſſes mit ſeiner Abſicht, ſofort die 
Emanzipation der Negerſklaven zu proklamieren und 
dieſe zu bewaffnen, nicht einverſtanden war. Durch 
ſeine ſchroff republikaniſche Geſinnung und ſeine Be⸗ 
günſtigung der immer mehr um ſich greifenden Kor: 
ruption in der Partei, wegen welcher der Kongreß 
auch einen öffentlichen Tadel gegen ihn ausſprach, 
machte er ſich für andre Amter unmöglich. Später 
ſchloß er ſich Grant an, unterſtützte deſſen zweimalige 
Präſidentenwahl 1868 und 1872 und betrieb auch 
1880 ſeine dritte Kandidatur, aber erfolglos. — Sein 
Sohn James Donald C., geb. 1833, der ihm 1877 
als Mitglied des Senats folgte, trat als Politiker in 
ſeine Fußſtapfen. 

2) Verney Lovett, berühmter Afrikareiſender, 
geb. 1. Juli 1844 zu Radipole in Dorſetſhire, Sohn 
eines Vikars, trat mit 13 Jahren in die engliſche 
Marine, verſchaffte ſich durch Reiſen im Mittelmeer, 
nach Weſtindien und nach dem Roten Meer nicht nur 
nautiſche, ſondern auch ſprachliche Kenntniſſe und 
wurde 1872 von Sir Bartle Frere zum Führer der 
Livingſtone⸗Eaſtcoaſt-Expedition auserſehen, deren 
Aufgabe es ſein ſollte, dem von Stanley wieder auf- 
gefundenen Reiſenden Livingſtone neue Hilfsmittel 
zuzuführen. Am 18. März 1873 verließ C. mit Dillon 
und Murphy Sanſibar und erreichte 4. Aug. Unia⸗ 
njembe, wo er mit der Leiche Livingſtones, welche von 
deſſen Dienern zurücktransportiert wurde, zuſammen⸗ 
traf. Während nun Murphy mit der Rückführung der 
Leiche betraut wurde, drang C. weiter vor und zwar 
mit Dillon, der ſich jedoch ſchon 17. Nov. in einem An⸗ 
fall von Delirium erſchoß. C. ſelbſt erreichte Udſchidſchi 
am Tanganjikaſee 21. Febr. 1874. Dieſer Ort wurde 
aſtronomiſch beſtimmt, die Höhe des Sees rektifiziert 
und dieſer ſelbſt faſt ganz umſchifft. Darauf ſprach 
C. die Vermutung aus, daß der Lukuga ein zum Lua⸗ 
laba führender Zufluß des Congo, mithin der Tan⸗ 
ganjika der Quellſee des Congo ſei. Nach Udſchidſchi 
zurückgekehrt, brach er 20. Mai auf, um durch Afrika 
hindurch zum Atlantiſchen Ozean zu gelangen, und 
erreichte im Auguſt Nyangwe am Lualaba. Da C. 
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den Lualaba nicht ſtromabwärts befahren konnte, ging 
er ſüdwärts zum Lomane und gelangte im Oktober 
0 Kilemba, der Hauptſtadt von Urua. Hier blieb 
er bis Februar 1875. Von Kilemba machte C. einen 
Abſtecher nach SO. und entdeckte den Kaſſali- oder 
Kikondſchaſee und nördlich von Kilemba den kleinen 
See Mohrja mit zahlreichen Pfahlbauten. Darauf 
ſetzte er ſeinen Marſch durch Uſſambi, Lunda, Lovale 
und Bihe fort und erreichte bei Katombela, nördlich 
von Benguela, 7. Nov. 1875 den Atlantiſchen Ozean. 
Wenn auch nicht ſo glänzend in ſeinen Reſultaten wie 
nach ihm Stanley (f. d.), hat C. doch bei dieſer küh⸗ 
nen Durchquerung des afrikaniſchen Kontinents ſich 
große Verdienſte namentlich dadurch erworben, daß 
er zahlreiche Punkte aſtronomiſch beſtimmte und faſt 
4000 Höhenbeſtimmungen machte. Von den Londoner 
und Pariſer Geographiſchen Geſellſchaften mit der 
großen goldenen Medaille ausgezeichnet, hat ſich ©. 
ſeitdem wieder dem engliſchen Marinedienſt zuge⸗ 
wandt. 1876 wohnte er dem von König Leopold in 
Brüſſel zuſammenberufenen Kongreß der Afrikarei⸗ 
ſenden bei. Seine große Reiſe beſchrieb er in »Across 
Africa« (Lond. 1876; deutſch: »Quer durch Afrika«, 
Leipz. 1877, 2 Tle.). 1878 — 79 bereiſte er Cypern 
und das Euphrat-Tigris-Gebiet, um die Möglich⸗ 
keit einer Eiſenbahnverbindung zwiſchen Indien und 
dem Mittelmeer zu unterſuchen, und veröffentlichte 
darüber: »Our future highway« (1880, 2 Bde.). 

Camerun, deutſche Kolonie an der Weſtküſte Afri⸗ 
kas, in der Tiefe des Golfs von Guinea, erſtreckt ſich 
von den Ethiopekatarakten des Croß River unter 
90 8“ öſtl. L. v. Gr. bis zur Mündung des Rio del Rey 
und von da ſüdwärts bis über den 3.“ nördl. Br. hin⸗ 
aus; nach dem Innern, das bis auf kurze Entfernun⸗ 
gen von der Küſte noch ganz unbekannt iſt, ſind die 
Grenzen völlig unbeſtimmt (ſ. Karte). Die Küſte ſelbſt 
hat größere Einſchnitte nur durch die Flußmündungen; 
an der Straße, welche die ſpaniſche Inſel Fernando 
Po vom Feſtland trennt, öffnet ſich die Ambasbai mit 
den vorliegenden Inſeln Ambas (Ndami) und Man⸗ 
daleh, daneben die enge Man of War-Bai. Dahinter 
hebt ſich, faſt unmittelbar vom Strand in nördlicher 
Richtung noch über 4° 35“ hinausſtreichend, das Ca⸗ 
merungebirge, ein gewaltiger Gebirgsſtock, deſſen 
vulkaniſche Maſſen eine weithin ſichtbare Landmarke 
abgeben. Es ſteigt in ſeinem ſüdlichſten Gipfel, dem 
Mongo ma Etindeh, zu 1933, im Mount Helen zu 
2810, im Mongo ma Lobah (Götterberg) zu 4190 m 
auf. Der letzte iſt ein mächtiger Bergrieſe, an deſſen 
weitem Krater ſich zwei Kegel (Albert und Victoria) 
erheben. Lavaeruptionen ſind ſeit Menſchengedenken 
nicht vorgekommen, aber erkaltete Lavaſtröme ver⸗ 
ſchiedenen Alters ziehen ſich an den Seiten herab, und 
rauchende Solfataren in der Nähe der höchſten Gipfel 
zeigen an, daß die innere Glut noch nicht erloſchen 
iſt. Auf dem Gipfel fanden Burton und Mann 29. 
und 30. Jan. 1862 als höchſte Temperatur 12,5% C., 
als niedrigſte — 2“ C. bei ſtarkem Reif; Schnee liegt 
zuweilen auf den höchſten Punkten. Unter der Re⸗ 
gion der Felſen- und Alpenkräuter bekleidet bis zu 
2100 m Höhe eine überaus reiche und mannigfaltige 
Vegetation die Bergſeiten und geht an der Baſis in 
die üppigſte tropiſche Pflanzenwelt über. Der Mongo 
ma Lobah wurde zuerſt im Dezember 1861 und im 
Januar 1862 von Burton und dem deutſchen Bota⸗ 
niker Mann, dann 1877 von Comber, 1879 von Fle⸗ 
gel und im Dezember 1884 von Zöller und Rogo⸗ 
zinski erſtiegen. Von ſeinen Seiten fließen zahlreiche 
Gewäſſer dem Meer im W. und dem Mungo im O. 
zu. Der Mungo entſpringt nördlich vom 5.“ nördl. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

— Camerun. 
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Br., bildet in feinem obern Lauf den 20 m hohen 
Mungofall, dann die Elikiſtromſchnellen, iſt darauf 
aber ſelbſt für Dampfer befahrbar, nimmt rechts den 
Peteh oder Kleinen Mungo mit dem Abfluß des Sees 
Balombi ba Kotta auf und mündet in zahlreichen Ar⸗ 
men, ein Gewirr ſumpfiger Inſeln bildend, in den 
Camerunfluß. Ein weſtlicher Arm fließt als Bimbia 
direkt dem Meer zu. Ganz nahe dem Oberlauf des 
Mungo entſteht aus zahlreichen kleinen Bergſtrömen 
der Yabiang oder Abo, welcher in vielfachen Krüm— 
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zweigender Mündungsarm des waſſer- und inſelrei⸗ 
chen Edea, der ſich in zwei breiten Mündungen, Borno 
und Barea, welche die Inſel Malimba einſchließen, 
direkt in die Bucht von Biafra ergießt. Aus dieſen 
Flüſſen: Mungo, Madiba ma Dualla, Lungaſi, Donga 
und Quaqua entſteht der mächtige Camerunfluß 
(Madiba di Dualla), welcher ſchon in ſeinem obern Teil 
eine Breite von 1-1 ⁰ km hat und weiter dem Meer 
zu weniger einem Fluß als einem beträchtlichen Mee⸗ 
resarm gleicht, deſſen Gegenwart ſchon weit in die 
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mungen ſüdwärts fließt, um unter 4° 12° nördl. Br. 
mit dem von NO. aus noch völlig unbekannten Ge— 
biet herzuſtrömenden Madiba ma Dualla, der wei— 
ter aufwärts die große Inſel Wuri und andre kleinere 
umſchließt, und deſſen Schiffbarkeit etwas nördlich 
von 4° 30’ nördl. Br. gleichfalls durch Stromſchnel— 
len behindert wird, ſich zu vereinigen und, ebenſo 
Inſeln bildend, ſich in den Camerunfluß zu ergießen, 
dem von O. und S. noch der Lungaſi, der Donga 
und der Quaqua zugehen. Den Lungaſi kennen wir 
nur eine kurze Strecke aufwärts bis zu den Katarak⸗ 
ten von Ebong; der Donga iſt vielleicht nur ein brei⸗ 
tes Aſtuarium, an das zahlreiche kleinere Flüſſe ihre | 
Gewäſſer abgeben; der Quaqua ift ein nach N. ſich ab: | 
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See hinaus an der ſchmutziggelben Farbe des Waſ⸗ 
ſers erkennbar iſt, eine Folge der mitgeriſſenen Sand⸗ 
und Schlammmaſſen, welche mit Hilfe der verſchie⸗ 
denen Strömungen der Gezeiten und des Fluſſes an 
der Mündung Barren bilden und ſomit das Fahr⸗ 
waſſer für tiefer gehende Schiffe auf das äußerſte 
beſchränken. Zur Zeit des Hochwaſſers hat der Strom 
eine Geſchwindigkeit von 6 / —8 km pro Stunde, 
dann ſieht man rieſige Baumſtämme und mit Strauch⸗ 
werk bewachſene Inſelchen den Strom hinabtreiben. 
Durch beſtändige Ablagerungen hat der Strom an 
ſeiner Mündung große, ſumpfige, von Kanälen durch⸗ 
zogene Inſeln gebildet, welche, gleichwie die Ufer, 
dunkle Mangrovenwälder bedecken. Weſtlich vom obern 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Mungo, nur durch ein ſchmales Bergland von ihm 
getrennt, und von 9° 30° öſtl. L. v. Gr. liegt, an⸗ 
ſcheinend von keinem größern Gewäſſer geſpeiſt, der 
Elefantenſee (Balombi ma Mbu); etwas weſtlich von 
ihm entſpringt der ſich bald ſeeartig erweiternde 
Strom, welcher, in ſeinem untern Lauf Rio del Rey 
genannt, die Weſtgrenze des deutſchen Beſitzes bildet. 
Man unterſcheidetzwei Jahreszeiten: eine kühle oder 

Regenzeit von Mitte Juni bis Ausgang September, 
mit einer Durchſchnittstemperatur von 25,9“ C., und 
eine heiße oder trockne Zeit. Das Klima iſt für Eu⸗ 
ropäer in hohem Grad gefährlich; dieſe ziehen es da— 
her vor, auf den im Strom verankerten abgetakelten 
Schiffen (Hulks), welche als Lagerräume dienen, zu 
wohnen, weil ſie dort ſowohl vom Landwind als von 
der Seebriſe erreicht werden. Infolge der Feuchtig⸗ 
keit und Wärme zeigt der fruchtbare Boden eine wun⸗ 
derbare Uppigkeit der Vegetation, Urwälder von un⸗ 
geheurer Ausdehnung, und die wertyollſten Bäume 
und Pflanzen (Eben⸗ und Rotholz, Ol- und Kokos— 
palmen, den Baumwollbaum, die Kautſchukliane) ent⸗ 
haltend, bedecken weite Striche und beſäumen die 
Ufer der Flüſſe, an denen dicht gedrängt die Neger: 
dörfer liegen, umgeben von ihren Feldern, auf denen 
Maniok, Bananen, Yams, Erdnüſſe, Bohnen, Erb— 
ſen u. a. gebaut werden, während Tomaten, Kür⸗ 
biſſe, Guajaven, Limonen, Kakao u. a. ſcheinbar wild 
wachſen. Große Herden von Elefanten und Antilo— 
pen, zahlreiche Gorillas, Babus, Leoparden, Ban: 
ther u. a. bevölkern die dichten Urwälder. 

Die Bewohner dieſes Gebiets gehören zur großen 
Völkergruppe der Bantu; am Camerunfluß wohnen 
die Dualla (Diwalla), unter den übrigen zahlreichen 
Stämmen ſind die nördlichen Balung und Bakundu 
und die Bamboko im NW. die nennenswerteſten. 
Die Dualla, deren Zahl auf 20,000 geſchätzt wird, 
wohnen an beiden Ufern des Camerunfluſſes, etwa 
3 —4 geogr. Meilen von ſeiner Mündung, wo die 
Ufer 10—12 m hoch aufſteigen. Hier folgen einander 
am linken Ufer aufwärts die großen Dörfer: König 
Bells Stadt, König Aquas Stadt und Didos Stadt, 
welche, in der Nähe der europäiſchen Faktoreien zit: 
ſammenliegend, auch als der Ort C. bezeichnet wer— 
den. Eine jede dieſer Städte« beſteht aus zahlreichen 
und anſehnlichen Hütten mit Wänden aus Matten 
von Palmblättern und ſaubern, gleichfalls aus Palm— 
blättern geformten Dächern. Von europäiſchen Han⸗ 
delshäuſern gibt es hier außer zwei deutſchen noch 
ſieben engliſche, meiſt kleinere Firmen, auf dem 
Land ſelbſt aber nur drei deutſche und zwei engli- 
ſche Faktoreien ſowie zwei Miſſionsſtationen der eng: 
liſchen Baptiſten. Handelsobjekte find Palmöl, Palm⸗ 
kerne und Elfenbein, welche von den Camerunleuten 
als Zwiſchenhändlern von den landeinwärts woh— 
nenden Stämmen eingehandelt und an die Weißen 
verkauft werden. Es beſteht hier durchaus Tauſch—⸗ 
handel, von europäiſchen Waren ſind vornehmlich 
Zeuge, Gewehre, Pulver, Salz, Spirituoſen, Tabak, 
Eiſentöpfe, Meſſingpfannen, Koffer, Beile, Perlen, 
Knöpfe, Nadeln, Klingeln, Kindertrompeten, Mund— 
harmoniken, Glas- und Porzellanwaren, Lampen 
u. a. begehrt. Die Werteinheit iſt der Kru, welcher 
den Negern als 1 Pfd. Sterl. angerechnet und in 
4 Keg oder 8 Piggen oder 20 Bar geteilt wird. Dem 
Kru entſprechen 10 Gallons oder 45 Lit. Palmöl. 
Die Camerunneger beſchäftigen ſich ausſchließlich 
mit Handel, den Anbau von Früchten überlaſſen ſie 
ihren Sklaven und ihren Weibern, welche beide mit 
den Kanoes den Hauptreichtum eines Negers aus— 
machen; die Könige Bell und Aqua haben jeder gegen 
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60 Frauen. Die Könige ſind die Haupthändler und 
beziehen auch von den europäiſchen Kaufleuten an⸗ 
ſehnliche Jahresgelder, wofür ſie dieſelben gegen 
übergriffe ihrer Unterthanen ſchützen, Forderungen 
an dieſelben eintreiben u. a. Dagegen ſetzen ſie ei⸗ 
nem direkten Verkehr zwiſchen den Faktoreien und 
den Bewohnern der Hinterländer einen entſchiedenen 
Widerſtand entgegen, wodurch die letztern endlich in 
eine ſo feindſelige Stimmung verſetzt wurden, daß 
ſie Anfang 1884 eine äußerſt drohende Haltung ge— 
gen die Dualla annahmen. Dieſe wandten ſich, nach— 
dem ein an England gerichtetes Geſuch um Über— 
nahme des Protektorats unberückſichtigt geblieben 
war, an den deutſchen Kaiſer. Demzufolge wurde 
trotz der lebhaften Gegenagitation der hier anſäſ⸗ 
ſigen Engländer am 14. Juli 1884 von dem als 
Reichskommiſſar abgeſandten Generalkonſul Nachti⸗ 
gal die deutſche Flagge in C. geheißt und dieſe Zere- 
monie am 21. in Bimbia und ſpäter an andern 
Plätzen wiederholt. Damit war das ganze Gebiet 
unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt. Die an der Am⸗ 
basbai gelegene Miſſionsſtation Victoria, 1858 ge⸗ 
gründet von engliſchen Baptiſten, welche aus Fer⸗ 
nando Po ausgewieſen wurden, blieb nebſt einem 
kleinen umliegenden Terrain britiſcher Beſitz. Ein 
im Dezember entſtandener Aufſtand der Duallaneger 
wurde durch die deutſchen Kriegsſchiffe Bismarck und 
Olga ſchnell unterdrückt und durch Abkommen mit 
England als nördliche Grenze der Rio del Rey bis 
zu ſeiner Quelle beſtimmt und von dort eine gerade 
Linie, welche den Croßfluß überſchreitet und unter 9° 
8“öſtl. L. endigt, als Südgrenze bis zur endgültigen 
Auseinanderſetzung mit Frankreich und Spanien der 
Behuwe Creek (Criby), etwas ſüdlich vom 3.“ nördl. 
Br., angenommen. Für die Verwaltung der Kolonie 
wurde ein Gouverneur ernannt, dem auch die übri⸗ 
gen Beſitzungen an der Weſtküſte von Aquatorial⸗ 
afrika unterſtellt ſind. Vgl. R. Burton, Abeokuta 
and the Camaroons Mountains (Lond. 1863, 2 Bde.); 
Buchholz, Reifen in Weſtafrika (Leipz. 1880); Rei⸗ 
chenow, Die deutſche Kolonie C. (Berl. 1884); Jung, 
Deutſche Kolonien (2. Aufl., Leipz. 1885). 

Cameſtres, bei den alten Logikern Name eines 
Schlußmodus der zweiten Figur, mit allgemein be— 
jahendem Ober- und allgemein verneinendem Unter: 
und Schlußſatz (AEE); z. B.: Alle Frommen fürch⸗ 
ten Gott, kein Böſewicht fürchtet Gott, alſo iſt kein 
Böſewicht fromm. Vgl. Schluß. 

Cameta, Stadt in der braſil. Provinz Para, am To⸗ 
kantins, 65 km oberhalb deſſen Mündung, urſprüng⸗ 
lich Kapuzinermiſſion, jetzt betriebſame Handelsſtadt 
mit 5000 Einw. (meiſt Miſchlingen). 

Cumilli und Camillae (lat.), Kinder von Frei: 
gebornen im alten Rom, welche beim Opferdienſt des 
Flamen Dialis und überhaupt bei religiöſen Hand⸗ 
lungen als Diener gebraucht wurden. 

Camillus, Marcus Furius, der zweite Grün⸗ 
der Roms. Siegreich beendete er den Krieg der Rö— 
mer gegen Veji durch die Eroberung der Stadt nach 
zehnjähriger, vielfach durch die Sage ausgeſchmückter 
Belagerung (396 v. Chr.). Darauf brachte er die Städte 
Capena und Falerii, letztere durch ſeinen bei Auslie⸗ 
ferung der Kinder der Falisker bewieſenen Edelmut, 
zur Unterwerfung.» Wegen Veruntreuung der Beute 
angeklagt, wahrſcheinlich aber wegen ſeiner ariſtokra⸗ 
tiſchen Haltung wurde er vom Volk verurteilt und 
ging in die Verbannung, aus der er erſt nach der Zer⸗ 
ſtörung Roms durch die Gallier zurückkehrte. Nach der 
Sage erſchien er, zum Diktator ernannt, mit einem 
Heer in dem Augenblick, als die Beſatzung des Kapi⸗ 
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tols den Abzug der Gallier erkaufen wollte, nahm 
den Galliern die Beute ab und vertrieb ſie aus Rom. 
Ein großes Verdienſt erwarb ſich C. dadurch, daß er 
ſich der von den Plebejern beabſichtigten Überſiede— 
lung aus dem zerſtörten Rom nach Veji aufs nach— 
drücklichſte widerſetzte und dadurch weſentlich dazu 
beitrug, daß die Stadt auf der alten Stelle wieder 
aufgebaut wurde. In den folgenden Jahren kämpfte 
er noch mehrfach ſiegreich gegen die Gallier wie gegen 
Aquer, Volsker und Etrusker. Obwohl wenig volf3- 
freundlich geſinnt, erkannte er doch ſpäter die Not- 
wendigkeit, den Plebejern mehr Rechte einzuräumen; 
daher vermittelte er 367 die Annahme der Licini- 
ſchen Geſetze (ſ. d.). Er ſtarb 365 v. Chr. 

Caminha (spr. kaminja), befeſtigter Hafenort der 
portug. Provinz Minho, Diſtrikt Vianna, an der 
Mündung des Minho und der Eiſenbahn Oporto— 
Valenga gelegen, mit (1878) 3130 Einw. 

Camisards (franz., ſpr. »fär), |. Kamiſarden. 
Camisia (mittellat.), Hemd, insbeſondere das 

weiße Chorhemd (ſ. d.) der katholiſchen Geiſtlichen. 
Cammèo (ital.), |. Kamee. 
Camocim (spr. ⸗ſſim), Hafenſtadt der braſil. Pro⸗ 

vinz Cearä, an der Mündung des Curiahu, durch 
Eiſenbahn mit Granja und Sobral verbunden. 
Camoens (ſpr. kämüinſch), Luiz de, der größte und 

berühmteſte Dichter der Portugieſen, war zu Liſſa⸗ 
bon (nach andern zu Coimbra oder Santarem) aus 
einer urſprünglich aus Spanien ſtammenden und 
hochangeſehenen, aber verarmten Familie 1524 ge⸗ 
boren. Sein Vater, ein portugieſiſcher Schiffskapi⸗ 
tän, verlor im Schiffbruch Leben und Vermögen; 
gleichwohl ſorgte die Mutter, Donna Anna de Sä, 
aus Santarem gebürtig, ſorgfältig für die Erziehung 
des Sohns und ermöglichte ihm auch den Beſuch der 
damals neuerrichteten Univerſität Coimbra, wo er 
vorzugsweiſe klaſſiſche Studien ſowie Philoſophie 
und Geſchichte trieb, ſich aber auch bereits ſeinem 
dichteriſchen Drang überließ. Nach beendigten Stu: 
dien nach Liſſabon zurückgekehrt, machte er ſich am 
königlichen Hof durch ſeine männlich-ſchöne Erjchei- 
nung wie durch ſein Talent und fein jugendlich-feu⸗ 
riges Weſen gleich ſehr bemerklich, erregte aber durch 
ein Liebesverhältnis mit der Palaſtdame Catharina 
de Atayde den Zorn des Königs in dem Grade, daß 
ihn dieſer vom Hofe verbannte. C. begab ſich nach 
Santarem zu ſeinen mütterlichen Verwandten, ſuchte 
in ernſten Studien Troſt für ſeinen Liebesſchmerz, 
der in mehreren herrlichen Elegien (namentlich der 
dritten) ausſtrömte, und entwarf ſchon hier den Plan 
zu ſeinem großen Epos, den »Luſiaden«. In einem 
Feldzug gegen Marokko, den er als Freiwilliger mit⸗ 
machte, erwarb er ſich den höchſten Ruhm der Tapfer⸗ 
keit, trug aber zugleich eine ſchwere Wunde davon 
und verlor im Seegefecht von Ceuta durch eine Büch- 
ſenkugel das rechte Auge. Er mußte daher längere 
Zeit in Afrika verweilen und benutzte die unfreiwillige 
Muße zu rüſtiger Fortſetzung ſeines Heldengedichts; 
auch entſtanden in jenen Tagen, »wo die eine Hand 
das Schwert, die andre die Leier führte«, mehrere 
ſeiner ſchönſten Sonette. Sein militäriſcher Ruf hatte 
den Hof vermocht, die Verbannung aufzuheben. C. 
eilte nach Liſſabon zurück voll froher Erwartung, 
ſich nun eine ſeinen Talenten und Kenntniſſen ent⸗ 
ſprechende Laufbahn eröffnen zu können; allein ſeine 
Hoffnung wurde durch die Intrigen eiferſüchtiger 
hochgeſtellter Adligen vereitelt, und unmutig faßte 
er den Entſchluß, ſeinem Vaterland den Rücken zu 
wenden. Er teilte denſelben einem Freund mit den 
Worten der Grabſchrift des Scipio Africanus mit: 
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»Ingrata patria, non possidebis ossa mea“ (Un⸗ 
dankbares Vaterland, du ſollſt meine Gebeine nicht 
beſitzen«), ſchiffte ſich 1553 nach Oſtindien ein und 
landete im September d. J. in Goa, dem Mittel⸗ 
punkt der indiſchen Beſitzung der Portugieſen. Da 
er auch hier kein Amt fand, nahm er von neuem 
Kriegsdienſte und machte verſchiedene Expeditionen 
zu Waſſer und zu Lande mit, ſo namentlich 1555 einen 
Zug gegen die mauriſchen Seeräuber auf dem Roten 
Meer, welche den portugieſiſchen Handel beeinträch⸗ 
tigten. Das Winterquartier auf der Inſel Ormus 
benutzte er zur Fortſetzung feiner »Luſiaden«, beſuchte 
den Felixberg und die umliegenden öden afrikaniſchen 
Gegenden, von denen er dann in ſeinem Gedicht ein 
ſo ausgezeichnetes Bild entwarf, und richtete von 
dieſer Einſamkeit aus rührende Klageworte an die 
ferne Geliebte. Nach Goa zurückgekehrt, ſchienen ſich 
endlich die Verhältniſſe für ihn freundlicher zu geſtal⸗ 
ten; allein ſeine rückſichtsloſe Wahrheitsliebe ſtürzte 
ihn in neues Elend. Die Mängel und Erbärmlich⸗ 
keiten der portugieſiſchen Verwaltung Indiens reiz⸗ 
ten ihn zu einem ſatiriſchen Gedicht, deſſen Veröffent⸗ 
lichung den Vizekönig Dom Francisco Barreto der⸗ 
maßen erzürnte, daß er den Dichter verhaften ließ 
und im folgenden Jahr (1556) nach Macao an der 
chineſiſchen Küſte verbannte, wo derſelbe, einen unter⸗ 
geordneten Poſten bekleidend, fünf Jahre lang ver⸗ 
weilte. Hier vollendete C. ſein großes Epos, und 
noch heute zeigt man dort die »Camoensgrotte«, 
einen hoch gelegenen reizenden Punkt mit herrlicher 
Ausſicht über Land und Meer, wo der Dichter, wie 
die Sage geht, ſein Werk niedergeſchrieben. Inzwi⸗ 
ſchen hatte in Goa ein neuer Vizekönig, Dom Con⸗ 
ſtantino de Braganza, die Verwaltung übernommen 
und geſtattete C., den Ort ſeiner Verbannung zu ver⸗ 
laſſen. Freudig ergriff dieſer die Gelegenheit, allein 
das Schiff, das ihn zurücktragen ſollte, ſcheiterte un⸗ 
terwegs an der Mündung des Mekhongfluſſes, und 
nur mit Mühe rettete der Dichter ſich und ſeinen 
größten Schatz, ſein Gedicht; alles übrige ward ein 
Raub der Wellen. Als das Schiff ſank, hatte ſich C. 
in die Wellen geſtürzt, und mit der Rechten rüſtig 
dem Ufer zurudernd, hielt er mit der Linken die 
Handſchrift des Gedichts hoch über die Wogen em⸗ 
por. Die Eingebornen empfingen ihn freundlich und 
erzeigten ihm große Gaſtfreundſchaft. Dieſe Szenen 
ſeiner Lebenstragödie ſchildert C. im zehnten Geſang 
der »Luſiaden«, die er zum Teil hier geſchrieben hat. 
Auch ſollen hier die berühmten »Quintilhas« ent⸗ 
ſtanden fein, eine Paraphraſe auf den 137. Pſalm, 
in welchem die Juden ihre Harfen an den Weiden 
an Babylons Bächen aufhängen und über die Ver⸗ 
bannung vom Lande der Heimat weinen. C. ver⸗ 
weilte hier, bis ſich eine Gelegenheit fand, die ihn 
1561 nach Goa zurückbrachte. Der Vizekönig ſchloß 
mit C., der ihn in den ſchönen Stanzen, welche in 
feinen Gedichten unter der Aufſchrift »Epistola III.« 
aufbewahrt ſind, begrüßte, ein Verhältnis inniger 
Freundſchaft. Als aber im Oktober 1561 Dom Fran: 
cisco Contucho, Graf von Redondo, Vizekönig wurde, 
erhoben ſich des Dichters alte Gegner von neuem 
gegen ihn, ſo daß ſelbſt der neue Vizekönig, der an⸗ 
fangs C. freundlich zugethan ſchien, in die Verhaf⸗ 
tung desſelben willigen mußte. Er wurde beſchul⸗ 
digt, während ſeiner Amtsführung in Macao Verun⸗ 
treuungen begangen zu haben. Zwar rechtfertigte 
er ſich glänzend und warf die ganze Schmach der 
Anklage auf ſeine Gegner zurück, aber eben, als 
man ihm die Gefängntsthür öffnen wollte, trat ihm 
ein Gläubiger entgegen und brachte den Dichter in 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Schuldhaft. In C. regte dieſes neue Mißgeſchick eine 
heitere Saite ſeines Innern an; er ſchrieb an den 
Vizekönig ein ſcherzhaftes Gedicht, das ihm denn 
auch ſofort die Freiheit verſchaffte. Auf die Wirkung 
ſeines Gedichts im Vaterland baute C. neue Pläne 
der Zukunft, und es entſtand in ihm der Wunſch, 
nach Portugal heimzukehren, um ſein Buch ſelbſt 
dem König zu überreichen. Während er mit dieſem 
Entſchluß umging, erhielt er von dem frühern Vize⸗ 
könig, Francisco Barreto, der eben Gouverneur des 
Forts Sofala geworden war, die Einladung, ihn 
dahin zu begleiten. C. willigte ein in der Hoff⸗ 
nung, dort früher ein Schiff zu finden, das ihn nach 
Europa mitnehmen könnte, und Barreto, der den 
Dichter um ſeiner Unterhaltung willen an ſich feſſeln 
wollte, ſtreckte ihm die Reiſekoſten bis Sofala vor, 
wo er nach kurzer Zeit ein daſelbſt anlegendes, auf 
der Rückreiſe nach Portugal begriffenes Schiff zur 
Weiterreiſe benutzte. Der unedle Plan des Gouver⸗ 
neurs, C. durch die Rückforderung der ihm geliehenen 
Geldſumme zum Bleiben zu zwingen, ward durch die 
Freigebigkeit einiger Paſſagiere vereitelt, welche die 
nötige Summe ſogleich zuſammenſchoſſen. Auf dem 
Schiff traf C. auch den berühmten Geſchichtſchreiber 
Indiens, Dom Diego do Couto, mit dem er ein inni⸗ 
ges Freundſchaftsbündnis ſchloß, und von welchem 
noch die Handſchrift eines vortrefflichen Kommentars 
zu den »Luſiaden« exiſtiert. Mit dieſem einzigen 
Schatz ſtieg C. nach 16jähriger Abweſenheit 1569 zu 
Liſſabon ans Land, begleitet von den einzigen, die 
ihm ſtets treu blieben: ſeinem Sklaven und ſeinem 
Unglück. Jetzt, wo er ſeinem Elend durch die Ver⸗ 
öffentlichung eines Werkes, das 30 Jahre lang ſeinen 
Geiſt beſchäftigt hatte, ein Ende zu machen hoffte, 
begrüßte ihn auch in Liſſabon der Schrei allgemeiner 
Angſt und Not. Die Peſt wütete unter der Bevöl⸗ 
kerung, und dieſer Umſtand trat dem Druck des Ge— 
dichts noch drei Jahre hinderndentgegen. Erſt 1572 er⸗ 
ſchien die erſte Ausgabe in geſchmackvoller Ausſtat⸗ 
tung und mit der Dedikation an den jungen König Dom 
Sebaſtian. Dieſer ſoll dem Dichter zur Belohnung 
eine Jahrespenſion von 10,000 Reis, d. h. 25 Thlr., 
ausgeſetzt haben, wozu ihm noch die Erlaubnis zu 
teil wurde, überall in Begleitung des Hofs erſchei— 
nen zu dürfen. Die Wahrheit dieſer Angabe iſt be⸗ 
ſtritten worden, doch iſt ſo viel gewiß, daß C. die 
letzten Jahre ſeines Lebens langſam dahinſiechte; 
aber erſt als auch ſein Geiſt durch das nach der 
Schlacht von Alkazar (1578) plötzlich über Portugal 
hereinbrechende Unglück die tiefſte Wunde erhalten 
hatte, die dem Sänger der »Luſiaden« geſchlagen 
werden konnte, eilte er raſch ſeiner Auflöſung ent⸗ 
gegen. C. ſtarb 10. Juni 1580 im Hoſpital. Man 
begrub den Dichter in der Kirche des St. Annen⸗ 
kloſters, wie man ihn hatte leben laſſen, ohne alle 
Auszeichnung, und ſo kam es, daß, als 15 Jahre nach 
ſeinem Tode Dom Gonzalo Coutinho dem großen 
Mann eine würdigere Ruheſtätte« errichten wollte, 
ſein Grab nur mit Mühe (wenn überhaupt) aufge: 
funden wurde. Es ward ihm ein prächtiges Grab— 
mal errichtet. Bald erkannte man denn auch den 

Wert ſeines Gedichts, und hatte man den Dichter im 
Leben verkannt und verfolgt, ſo wurde er nun im Tod 
faſt vergöttert. Seine Landsleute gaben ihm den 
Beinamen des Großen; ſein Heldengedicht fand Ein— 
gang bei hoch und niedrig; eine Ausgabe folgte der 
andern, und ein Jahrhundert hindurch ertönten Ge— 
ſänge daraus im Munde des Volkes. 

C. bildet den großen Schlußſtein der Blütezeit der 
portugieſiſchen Poeſie. Was nach ihm in dichteriſchen 
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Verſuchen geleiſtet wurde, iſt im glücklichern Fall Nach⸗ 
klang der glänzenden Vergangenheit. Entdeckt auch der 
ſtrenge Kunſtrichter in C. Epos manches Fehlerhafte, 
z. B. die durchgängige Verquickung der griechiſchen 
Mythologie mit der chriſtlichen, ſo belebt doch ein echt 
dichteriſcher und wahrhaft epiſcher Geiſt die ganze Aus⸗ 
führung, und die darin ſich ausſprechende Vaterlands— 
liebe, Empfänglichkeit für kühne nationale Beſtrebun⸗ 
gen ſowie die vollendete Sprache und der bezaubernde 
Wohlklang der ſchön gebauten Ottaven geben dem 
Werk im Original einen unwiderſtehlichen Reiz. C. 
nannte fein Gedicht »Os Lusiadas« (d. h. die Nach⸗ 
kommen des Luſus, des fabelhaften Ahnherrn der 
Portugieſen), weil es die poetiſche Verherrlichung 
nicht eines einzelnen Helden, ſondern der Portugieſen 
überhaupt iſt. Es beſingt die Umſchiffung Afrikas 
durch Vasco de Gama und die erſte Begründung 
portugieſiſchen Verkehrs mit Malabar, verherrlicht 
aber in epiſodiſchen Erzählungen die ganze ältere 
Geſchichte Portugals und in Form begeiſterter Prophe⸗ 
zeiungen auch die ſpätern Entdeckungen und Groß: 
thaten der Portugieſen in Indien. Unter den Epi⸗ 
ſoden, welche das Ganze beleben, iſt die Erzählung 
von dem Tode der Ines de Caſtro (dritter Geſang) die 
berühmteſte. Daneben bricht auch das perſönliche 
Gefühl des Dichters an zahlreichen Stellen mit Macht 
hervor, und dieſe männlich-kräftigen lyriſchen Ergüſſe, 
meiſt in ſchwermütigem Ton gehalten, erhöhen den 
Reiz des Gedichts. Wodurch ſich aber dasſelbe am 
weſentlichſten von jedem andern Epos unterſcheidet, 
das iſt die Kraft und Wahrheit ſeiner Naturſchilde— 
rungen, vor allen die Schilderung des Weltmeers. 
Die »Luſiaden« ſind nach Humboldts Ausſpruch 
(6 Kosmos«, Teil 2) das »maritime Epos«, welches 
die ganze majeſtätiſche Größe des ozeaniſchen Meers 
ſpiegelt. Die eigentliche Handlung desſelben iſt nicht 
in einen Kampf zwiſchen Portugieſen und Indern zu 
ſetzen, ſondern in den Kampf mit dem Weltmeer und 
in den Sieg über deſſen furchtbare Gewalt. Das Ge— 
dicht beſteht aus zehn Geſängen, die zuſammen 1102 
achtzeilige Stanzen enthalten. Die erſte Ausgabe er⸗ 
ſchien zu Liſſabon 1572; ſpätere Ausgaben: 1597, 
1607, 1609, 1633, 1651; mit Interpretationen von 
Montenegro, 1613; mit den Argumenten jedes Ge— 
ſanges von Barreto, 1669. Einen Kommentar in ſpa⸗ 
niſcher Sprache, jedoch mit willkürlichen Textabände⸗ 
rungen, lieferte der Geſchichtſchreiber und Dichter 
Manoel de Faria ey Souza (Madr. 1639, 2 Bde.); eine 
Ausgabe mit Anmerkungen Fereira (Neap. 1731, 2 
Tle.; Rom 1732). Neuere Ausgaben erſchienen zu 
Coimbra 1800, 2 Bde., von J. M. de Souza Botelho 
(Par. 1817 u. 1819, ſehr korrekt, aber ſelten); mit 
Noten von Fonſeca (daſ. 1846) und von Coelho 
(Liſſab. 1880). In Deutſchland erſchienen Ausga⸗ 
ben von Winterfeld (Berl. 1810), eine nach der Su: 
romenhaſchen Textreviſion beſorgte Ausgabe (Leipz. 
1874); eine kritiſche Textausgabe (mit Varianten) 
von Reinhardſtöttner (Straßb. 1874) ſowie einige 
zur Feier des 300jährigen Todestags (1880). Im 
ganzen zählt man gegen 100 Ausgaben und ca. 45 
überſetzungen des Gedichts in fremde Spra- 
chen, darunter eine ins Lateiniſche von Thome de 
Faria (Wien 1622). Ins Spaniſche wurde dasſelbe 
überſetzt von Tapia (Salamanca 1580), Caldera 
(Alcala de Henares 1588), Gargez (Madr. 1591) 
u. a.; ins Italieniſche von Paggi (Liſſab. 1659, Tu⸗ 
rin 1772); ins Franzöſiſche von Fournier und De— 
ſaules (in Proſa, 1825; neue Ausg. 1847), Millié 
RER Ragou (1842), Albert (1858), Azevedo 
(1869) ꝛc.; ins Engliſche von Fanshaw (1655), Mickle 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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(1775, neue Ausg. 1877), Mitchell (1854), Aubertin 
(1878), Burton (1881) u. a. Außerdem liegen auch 
überſetzungen ins Schwediſche, Däniſche (Lundbye), 
Polniſche, Böhmiſche (Pichla), Ruſſiſche (Dmitrijew) 
und Ungariſche (Gyula) vor. In deutſcher Übertra⸗ 
gung wurden die »Luſiaden« zuerſt bruchſtückweiſe 
durch Meinhardt (in den »Gelehrten Beiträgen zu 
dem Braunſchweigiſchen Anzeiger« 1762) und Secken⸗ 
dorff (in Bertuchs »Magazin der ſpaniſchen und por: 
tugieſiſchen Litteratur«) bekannt. Vollſtändige Über⸗ 
ſetzungen brachten dann Heiſe (in Proſa, Hamb. 1807, 
2 Bde.), Kuhn und Winkler (Leipz. 1807), Donner 
(daſ. 1833, 3. Aufl. 1869) und Booch⸗Arkoſſy (daſ. 
1854), beide im Versmaß des Originals; ferner Eit⸗ 
ner (Hildburgh. 1869) in reimloſen Jamben, Woll⸗ 
heim da Fonſeca (Leipz. 1880) und Storck (ſ. un: 
ten). C. war außerdem ein großer Lyriker, der nur 
mit Dante in deſſen »Vita nuova«, mit Taſſo und 
Shakeſpeare in ihren Sonetten verglichen werden 
darf. Seine Sonette (im ganzen 103, deutſch von 
L. v. Arentsſchild, Leipz. 1852), Eklogen, Elegien, 
Oden, Kanzonen, Sextinen, Idylle ꝛc. vereinigen 
alle Süßigkeit des innigſten Genuſſes mit einer hin⸗ 
reißenden Schwermut, ſtrengen Ernſt mit der anmu⸗ 
tigſten Kindlichkeit und dies alles in der Reinheit des 
einfachſten und ſprechendſten Ausdrucks. Auch be⸗ 
ſitzen wir von C. drei Komödien ('Die Amphitryonen«, 
»König Seleukus« und »Die Liebe des Philodemo«) 
im ſpaniſchen Geſchmack der Zeit und ein allegoriſches 
Lehrgedicht, mit den übrigen kleinern Dichtungen ab⸗ 
gedruckt unter dem Titel: »Rimas de Luis de C.« 
(Liſſab. 1593). Geſamtaus gaben der Werke des C. 
erſchienen in Paris 1759 (3 Bde.), Liſſabon 1772, 
1779-80, 1782—83 (3 Bde.). In Deutſchland ſehr 
verbreitet iſt die von Barreto, Feio und Monteiro 
(Hamb. 1834, 3 Bde.), die beſte und vollſtändigſte aber 
die des Visconde de Juromenha (mit Biographie des 
Dichters, Liſſab. 1860 — 71, 6 Bde.), während ſich die 
von Theophilo Braga beſorgte (Biblioteca de actua- 
lidade«, Porto 1874, 3 Bde.) durch Handlichkeit und 
billigen Preis auszeichnet. Eine vorzügliche Über: 
ſetzung der geſamten Werke C. veröffentlichte Storck 
(Paderb. 1874 —84, 6 Bde.) Vgl. John Adamſon, 
Memoirs of the life and writings of L. de C. (Lond. 
1820, 2 Bde.); Mordani, Elogio storico di Luigi 
C. (Bologna 1841); Braga, Historica de C. (Porto 
1873 — 75, 3 Bde.); Reinhardſtöttner, C., der 
Sänger der Luſiaden (2. Aufl., Leipz. 1879); La⸗ 
marre, C. et les Lusiades (Par. 1878); Robert 
Avé⸗Lallemant, Luiz de C. (Leipz. 1879), Caftello- 
Branco, Luiz de C. (Porto 1880); Coelho, Luiz de 
C. (Liſſab. 1880); R. F. Burton, C., his life and his 
Lusiads (Lond. 1881). Sehr verdienſtvoll ſind die 
»Bibliographia Camoniana« von Th. Braga (Liſſab. 
1880) und das gleichnamige Werk von J. de Vas— 
concellos (Porto 1880). C. iſt auch mehrfach zum 
Gegenſtand von Dichtungen gemacht worden, ſo von 
Almeida Garrett in einem epiſchen Gedicht (Par. 
1825), von Tieck in ſeiner bekannten Novelle »Tod 
des Dichters«. Holtei (in »Lorbeerbaum und Bettel⸗ 
ſtab«), Hermann v. Schmid und Fr. Halm ſowie neuer⸗ 
dings L. Jardin haben das Schickſal des Dichters dra— 
matiſch behandelt. Eine Oper: Camoens«, von Fa— 
rina ward 1857 in Padua aufgeführt. 

Camoghe, ein Berg im ſchweizer. Kanton Teſſin, 
7 km ſübſüdöſtlich von Bellinzona (2226 m), das 
Haupt einer der drei teſſiniſchen Voralpengruppen 
(ſ. Tamaro und Monte Generoſo), zwiſchen dem 
Teſſin und dem Luganer See ausgebreitet, von den 
Rätiſchen Alpen durch den Paß von San Jorio getrennt. 

Camoghe — Campagna. 

Camonica, Val, Thal in der ital. Provinz Brescia, 
an der Grenze von Tirol, zieht ſich, vom Oglio durch⸗ 
floſſen, in ſüdweſtlicher Richtung mit engen Seiten⸗ 
thälern und ſchmaler Sohle zwiſchen hohen Rändern 
bis zum Iſeoſee hin. Das Thal iſt wichtig, weil durch 
dasſelbe die Straße über den Tonale nach Tirol führt. 
Es hat in 55 Gemeinden an 50,000 Einw., vortreff⸗ 
liche Weiden mit gutem Vieh, Eiſen⸗, Kupfer⸗ und 
Bleibergbau, Marmorbrüche, Kaſtanien, Weinkultur 
und Maulbeerbäume, aber wenig Getreide. Hauptort 
iſt Breno. Das Val C. ſtand lange unter mailän⸗ 
diſcher Herrſchaft, bis es ſich 1426 an Venedig ergab. 
Durch Ludwig XII. ward es 1509 den Venezianern 
wieder abgenommen und kam dann in die Gewalt des 
Kaiſers Maximilian; Karl V. trat es an Franz J. 
von Frankreich ab und dieſer wieder an Venedig. 

Camorra, eine geheime Verbindung impormaligen 
Königreich Neapel, deren Mitglieder ſich Camorriſti 
nannten, und deren Zweck auf Gaunerei und Räuberei 
hinauslief. Denn mit Gewandtheit und Dreiſtigkeit 
ſich überall eindrängend, gingen ſie ſtets und überall 
auf Geldgewinn durch Erpreſſungen bei allen Ge⸗ 
ſchäften und in allen Ständen aus. Die Erhebung 
einer Steuer von allen in Neapel eingehenden Lebens⸗ 
mitteln hatten ſie förmlich organiſiert. Reichen Ge⸗ 
winn machten ſie als Schmuggler, aber auch zu Ver⸗ 
brechen ließen ſie ſich in Sold nehmen. Ihre feſte 
Organiſation gab ihnen große Macht. In jeder Pro⸗ 
vinzialhauptſtadt hatte die C. eine Zentralſtelle, in 
der Stadt Neapel allein deren zwölf. Auf jeder be⸗ 
fand ſich ein Chef mit abſoluter Gewalt ſowie ein 
Rechnungsführer, welcher die gemeinſame Kaſſe ver⸗ 
waltete. Mit furchtbarem Eid gelobte jeder Neuauf⸗ 
zunehmende Treue und Verſchwiegenheit. Nach einer 
ef und Probezeit erhielt er die zwei beſonders 
geformten Meſſer des eigentlichen Camorriſten, welche 
als Erkennungszeichen dienten. Ferdinand II. von 
Neapel duldete die C. aus politiſchen Gründen, und 
Miniſter, ſogar Prinzen ſtanden in ihrem Sold; 
Franz II. verfolgte fie und ließ alle der Polizei be⸗ 
kannten Mitglieder deportieren, Garibaldi fand daher 
bei der Revolutionierung Unteritaliens an der C. 
Unterſtützung. Vergeblich ſuchte die neue Regierung 
die C. im Polizeidienſt nutzbar zu machen: dieſelbe 
wurde zur Parteigängerin der Bourbonen und berei⸗ 
tete durch Beförderung des Brigantentums der Re⸗ 
gierung Viktor Emanuels große Schwierigkeiten. 
Nach Unterdrückung der bourboniſchen Umtriebe be⸗ 
mächtigte ſich die C. in Neapel der ſtädtiſchen Ver⸗ 
waltung und beutete ſie zu ihrem Vorteil aus. Vgl. 
Monnier, La C., notizie storiche (Flor. 1863); 
Umilta, C. et Mafia (Neuchät. 1878). 
Campagna, Landſtrich, ſ. Campagna di Roma. 
Campagna (pr. ⸗panja), Kreishauptſtadt in der ital. 

Provinz Salerno, an der Eiſenbahn Eboli-Metaponto, 
Biſchofſitz, mit (188 6896 Einw., welche Ol⸗, Wein⸗ 
und Obſtbau ſowie Holzhandel treiben. 
Campagna (ſpr. ⸗panja), Girolamo, genannt da 

Vergna, ital. Bildhauer, geb. 1552 zu Verona, Schü⸗ 
ler und lange Zeit Gehilfe des Daneſe Cattaneo, 
deſſen Werke er auch nach dem Tode desſelben voll⸗ 
endete, ſchmückte während ſeines langen Lebens Pa⸗ 
dua, Venedig und Verona mit ſeinen Werken und 
ſtarb bald, nachdem er 1623 in Venedig die Zeich⸗ 
nungen zu dem Grabmal des Paolo Sarpi geliefert 
hatte. Er war einer der wenigen Bildhauer jener 
Zeit, welche ſich eine naive Liebenswürdigkeit be⸗ 
wahrt hatten. Seine Hauptwerke ſind: die bronzene 
Hochaltargruppe in San Giorgio Maggiore, Chriſtus 
am Kreuz mit den Heiligen Markus und Franziskus 
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Campagna di Roma — Campagnola. 

auf dem Hochaltar in San Redentore, Madonna mit 
dem Kind in San Salvatore, der heil. Sebaſtian 
in San Lorenzo, die Heiligen Rochus, Johannes der 
Täufer, Sebaſtian und zwei Propheten in der Scuola 
di San Rocco, der koloſſale Atlant im untern Gang 
der Zecca, die Grabfigur des Dogen Cicogna in der 
Jeſuitenkirche, ſämtlich zu Venedig. gt 

Campagna di Roma (ipr. -vanja), Landſtrich in 
Mittelitalien, Provinz Rom, begreift im engern Sinn 
die Umgebung von Rom oder den Unterlauf des Ti: 
ber nebſt dem des Anio und wird in dieſem Sinn 
öſtlich vom Albaner- und Sabinergebirge, im N. von 
den Bergzügen zwiſchen dem Soracte und Civita⸗ 
vechia, im W. von der Meeresküſte an der Tiber⸗ 
mündung begrenzt. Im weitern Sinn rechnet man 
zur C. noch die Ebene, welche zwiſchen den Albaner 
und Volsker Bergen und dem Meer bis nach Terra⸗ 
eina verläuft, und das Thal des Saccofluſſes, der 
dem Garigliano zufließt. In dieſer Ausdehnung hat 
die Landſchaft eine Länge von ca. 185 km und eine 
größte Breite von 70 km. Die C. iſt wegen ihrer 
hiſtoriſchen Bedeutſamkeit das wichtigſte Flachland 
Italiens. Der Boden, unzweifelhaft ein ehemaliger 
Meeresgrund, iſt aus horizontalen, zahlreiche Mu— 
17 umſchließenden Schichten zuſammengeſetzt und 
ehnt ſich in weit geſchwungenen Hügelreihen hin. 

Die Meteorwaſſer haben tiefe Rinnen gegraben und 
ſteile Böſchungen gebrochen; ſie haben Berge ſtehen 
gelaſſen, Bänke und Schichten Sandes abgeſetzt und 
aufgetürmt; die Quellen und Flüſſe haben ungeheure 
Travertindecken abgelagert. Hauptſächlich aber be- 
ſteht die ganze Bedeckung der Ebene (bis nach Acqua⸗ 
pendente im N. ſowie auf einem ſchmalen Strich zwi-⸗ 
ſchen den Bergen und Pontiniſchen Sümpfen faſt bis 
Terracina) aus Tuff, Lapilli, Puzzolanerde und zer: 

riebenen Schlacken, welche die ſubmarinen Vulkane 
der Ebene, die hier thätig geweſen, darübergebreitet 
haben. Der Tiber ſchlängelt ſich in einem breiten, ein⸗ 
genagten Thal hindurch. In die Ränder der Tuffſchicht 
zu beiden Seiten ſind Seitenthäler eingeſchnitten, und 
einzelne kleine Tuffhügel (darunter die ſieben Hügel 
Roms) ſind im Thal ſelbſt iſoliert ſtehen geblieben. 
Die C. iſt ein öder, bisher großenteils kulturloſer 

und meiſt ungeſunder Landſtrich, durchzogen von den 
erwähnten Hügelketten, die in den verſchiedenſten 
Richtungen laufen und hier und da ſteil eingeſchnit— 
ten ſind, mit unzähligen Thälern und Schluchten, 
ohne alle Bäume, mit Ruinen bedeckt und von »bö⸗ 
ſer Luft« (Malaria) überlagert. Schon in alter Zeit 
ſcheint zwar die nächſte Umgebung von Rom für un⸗ 
geſund gehalten worden zu ſein; außerdem aber war 
die C. zur Zeit der Römer erfüllt von den prachtvollſten 
Villen und Gärten, und noch in den erſten Zeiten 
der Republik ſtanden hier auch bedeutendere Städte, 
wie Gabii, Fidenä, Veji, unzählige kleine Ortſchaften 
aber bis tief ins Mittelalter hinein. Die unaufhör⸗ 
lichen Verwüſtungen der C., im 5. bis 8. Jahrh. durch 
Goten, Vandalen und Langobarden, ſpäter noch durch 
die Normannen und Sarazenen, ſowie die Bürger⸗ 
kriege der Barone brachten die Landſchaft allmählich 
ins tiefſte Elend, und die Auswanderung der Päpſte 
nach Avignon beſchleunigte die völlige Verödung. 
Alle Anſtrengungen der ſpätern Päpſte, Kanaliſation, 
Drainierung, Koloniſation, vermochten die C. nicht 
wieder zu heben, und noch jetzt iſt mehrere Meilen um 
Rom keine Stadt und kein Dorf zu erblicken. Das 
wellenförmige Land iſt, mit Ruinen, zahlreichen Waſ— 
ſerleitungen, Grabmälern und andern Baureſten be- 
deckt, faſt unbewohnt. Nur wenige Schenken (Oſte⸗ 

rien), Hirtenwohnungen (häufig notdürftig einge— 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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richtete alte Baureſte), Winzerhäuſer und Pachthöfe 
unterbrechen die unabſehbare Einöde, auf der verein⸗ 
zelt halbwilde Rinderherden, von Hirten zu Pferde 
bewacht, weiden. Den Boden bedeckt rötlichbraunes 
Heidekraut, hier und da mannshoch aufgeſchoſſener 
Schierling oder Gruppen von Farnkraut; in den 
Thalſenkungen ſteht dichtes Wacholdergeſträuch, auf 
den Höhenrücken wogender Ginſter. In den kältern 
Monaten gewinnt die C. etwas mehr Leben; nach den 
erſten Regengüſſen im Oktober ſchießt ſchnell das 
üppigſte Gras hervor und bedeckt alle Höhenzüge. 
Dann kommen aus den ſich mit Schnee bedeckenden 
Abruzzen und vom Hochland Umbriens und der Sa— 
bina die Hirten mit ihren Herden in dieſe Ebene herab. 
Viermal im Jahr, vom Frühling bis Oktober, pflügen 
hier die Bewohner der Gebirgsſtädtchen den ſchwarzen, 
fruchtbaren Acker, aber nur etwa ein Zehntel des geſam⸗ 
ten Bodens iſt bis jetzt bepflanzt. Auch die Ernte beſor⸗ 
gen Leute aus den Abruzzen, aus den Marken und aus 
Umbrien, ſo daß anfangs 20,000, vom Juli an 30,000 
Menſchen in der C. arbeiten, welche die Pachter an⸗ 
werben laſſen. Außer Getreide wird etwas Wein 
gebaut; dazu werden Häute, Wolle, Käſe ausgeführt. 
Dichte Pinienwälder ziehen ſich an der Küſte hin. 
Der größte Teil der Ländereien iſt Eigentum der 
Kirche, ein Drittel iſt im Beſitz von 71 fürſtlichen Fami⸗ 
lien, der Reſt wird als Eigentum von etwa 1700 kleinen 
Beſitzern bewirtſchaftet. Einen Teil der ſüdlichen C. 
nehmen die Pontiniſchen Sümpfe (ſ. d.) ein, die 
von der Küſte bei Nettuno bis nach Terracina reichen. 
Seitdem Rom Hauptſtadt des Königreichs Italien 
geworden iſt, ſind zahlreiche Projekte entworfen wor— 
den, um die C. und zunächſt namentlich die nähere 
Umgebung von Rom, den ſogen. Agro romano, wieder 
urbar und bewohnbar zu machen. Auch Garibaldi be— 
ſchäftigte ſich in ſeinen letzten Lebensjahren lebhaft 
mit dieſer Frage. Doch konnte bisher der großen 
Schwierigkeiten wegen noch wenig geſchehen. Erſte 
Bedingung iſt Regulierung der Waſſerläufe, nament⸗ 
lich des Tiber, um Überſchwemmungen und Stag— 
nation des Waſſers zu verhindern, was infolge der 
Waldverwüſtung immer häufiger vorkommt. Euka⸗ 
lyptuspflanzungen, mit denen man an der Abtei Tre 
Fontane einen vielverſprechenden Anfang gemacht 
hat, werden dazu beitragen, das Land von der Ma— 
laria zu befreien. Vgl. Weſtphal, Die römiſche 
Kampagne topographiſch und antiquariſch dargeſtellt 
(Berl. 1829); Mantovani, Descrizione geologica 
della Campagna Romana (Turin 1875); Gregoro⸗ 
vius, Lateiniſche Sommer (4. Aufl., Leipz. 1878); 
Gſell-Fels, Rom und Mittelitalien (2. Aufl., daſ. 
1885); F. Giordano, Cenni sulle condizioni fisico- 
economiche di Roma e suo territorio (Rom 1874). 

Campagne (franz., ſpr. kangpannj), Land (im Gegen⸗ 
ſatz zur Stadt), plattes Land ꝛc.; ſ. Kampagne. 
Campagnola (spr. ⸗pänjöla), 1) Domenico, ital. 

Maler und Kupferſtecher in der erſten Hälfte des 16. 
Jahrh., wahrſcheinlich zu Padua geboren, rivaliſierte 
mit Tizian zu Padua in den Fresken der Scuola del 
Santo, wo beide Vorgänge aus dem Leben des heil. 
Antonius malten, ſowie in den Fresken der Scuola 
del Carmine daſelbſt. C. zeigt ſich darin als tüch— 
tigen Künſtler der venezianiſchen Schule. Minder 
bedeutend iſt er als Kupferſtecher, da ſeine Blätter 
mit geringem techniſchen Geſchick ausgeführt und in 
Kompoſition und Form meiſt manieriert ſind. Von 
14 Nummern, die man von ihm kennt, tragen 10 die 
Jahreszahl 1517 und 1 (Ausgießung des Heiligen 
Geiſtes) 1518, woraus ſich ergibt, daß er ſich nur 
kurze Zeit mit dem Stichel befaßt hat. Auch drei 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Holzſchnitte nach ihm führen das Datum 1517. Von 
ſeinen in Tizians Art behandelten Zeichnungen, 
welche Landſchaften mit Figuren darſtellen, ſind ver— 
ſchiedene geſtochen. 

2) Giulio, ital. Kupferſtecher und Maler, geboren 
zu Padua angeblich 1481 oder 1482, iſt merkwürdig 
wegen ſeiner Stiche, wobei er bereits die Punktierung 
anwendete. Einer derſelben trägt die Jahreszahl 1509. 
Campan (ipr. kangpäng), Flecken im franz. Departe⸗ 

ment Oberpyrenäen, Arrondiſſement Bagneres de 
Bigorre, in 676m Höhe, mit (1876) 762 Einw., welche 
den in der Nähe brechenden berühmten (grünen, mit 
roten und weißen Adern durchzogenen) Marmor be— 
arbeiten. Der Ort, der ſchon zuzeiten der alten 
Aquitaner von den Kampanern bewohnt war, liegt 
in dem reizenden, vom Adour durchfloſſenen Cam— 
panthal, das ſich durch ſeine Anmut und maleriſche 
Ländlichkeit auszeichnet und durch Jean Pauls Ro— 
man »Das Kampanerthal«s verherrlicht worden iſt. 
Campan (spr. kangpäng), Jeanne Louiſe Hen⸗ 

riette, geborne Geneſt, die treue Dienerin der 
Königin Marie Antoinette, geb. 6. Okt. 1752 zu Paris, 
war ſchon im 14. Jahr Vorleſerin der Töchter Lud— 
wigs XV. und ſeit 1770 Marie Antoinettes innige 
Vertraute. Sie heiratete den Sohn des Kabinetts⸗ 
ſekretärs der Königin und ward ihre erſte Kammer⸗ 
frau und als ſolche die treueſte Gefährtin und Rat: 
geberin der königlichen Familie in der erſten Zeit 
der Revolution, aber auch der Gegenſtand des Volks— 
haſſes. Bei der Beſtürmung der Tuilerien 10. Aug. 
1792 kam ſie in die größte Gefahr. Nach dem Un⸗ 
tergang der königlichen Familie ging ſie mit ihrem 
kranken Mann, ihrer 70jährigen Mutter und einem 
neunjährigen Sohne nach Combertin im Thal von 
Chevreuſe, wo fie in ziemlich kümmerlichen Umſtän⸗ 
den lebte. Nach dem Sturz Robespierres kehrte ſie 
nach Paris zurück und gründete eine Penſionsanſtalt 
für Mädchen in St.⸗Germain, die bald einen ausge⸗ 
breiteten Ruf erhielt. Bonaparte beauftragte nach ſei⸗ 
ner Thronbeſteigung Frau C. mit der Einrichtung der 
von ihm gegründeten Erziehungsanſtalt für Töchter, 
Schweſtern und Verwandte der Mitglieder der Ehren: 
legion zu Ecouen, welche unter ihrer Leitung bis zu 
Napoleons Fall in hohem Flor ſtand, nach der Reſtau— 
ration aber aufgehoben ward. Sie ſtarb 16. Mai 1822 
in Mantes. Ihre »Mémoires sur la vie privée de 
la reine Marie-Antoinette« (Par. 1823, neue Aus⸗ 
gabe 1849; deutſch, Bresl. 1827) eröffnen tiefe Blicke 
in das Innerſte des Hoflebens und geben ein leben— 
diges Gemälde feines Glanzes und ſeines Jammers. 
Sie ſchrieb auch: »De l’eEducation«, ferner Briefe 

Campan — 

zweier jungen Freundinnen und ein »Journal anec- | 
dotique« (Par. 1824; deutſch, Stuttg. 1827), das, wie 
ihre »Correspondance inédite avec la reine Hor- 
tense“ (Par. 1835, 2 Bde.), reich an pikanten Zügen 
von Napoleon I., Alexander I. und andern Häuptern 
jener Zeit iſt. Ihre Schriften über Erziehung erſchie— 
nen zu Paris 1823 in 2 Bänden. Vgl. Bonneville 
de Marſangy, Mad. C. à Ecouen (Par. 1879). 
Campana (ſpr. ⸗panja), Pedro, eigentlich wohl 

Champagne oder auch van de Velde, niederländ. 
Maler, geb. 1503 zu Brüſſel, ging frühzeitig nach 
Italien, bildete ſich nach Raffael und Michelangelo, 
malte auf ſeiner Reiſe nach Rom in Bologna den für 
die Krönung Karls V. beſtimmten Triumphbogen 
und wandte ſich ſpäter nach Sevilla, wo er ſchon 1548 
anſäſſig war. Gegen Ende ſeines Lebens ſoll er in 
ſeine Vaterſtadt zurückgekehrt und daſelbſt 1580 ge⸗ 
ſtorben ſein. C. vereinigte die Manier der Raffael⸗ 
ſchen Schule mit ſeiner frühſten niederländiſchen 

Campanella. 

Erziehung; aus jener gewann er eine freiere Auf⸗ 
faſſung der Form und Kompoſition, aus dieſer be⸗ 
wahrte er ſich eine fleißige Durchführung und ein 
gediegenes Kolorit. Zu einer vollkommen frei durch⸗ 
gebildeten Formengebung und einem tiefern Ver⸗ 
ſtändnis für die allgemeine Haltung brachte er es 
jedoch nicht. Von ihm haben ſich zu Sevilla noch 
verſchiedene Werke erhalten, darunter das berühm⸗ 
teſte die Kreuzabnahme in der großen Sakriſtei des 
Doms, die Murillo jo ſehr bewundert haben ſoll, in 
welcher aber die Hauptanordnung der von Marc⸗ 
anton geſtochenen Kompoſition Raffaels entlehnt iſt, 
ferner die Gemälde in der Mariscalkapelle daſelbſt, 
dann der Altar der Kirche Sant' Anna in Triana, 
einer Vorſtadt Sevillas, welcher in der Mitte den 
Kampf des heil. Georg mit dem Drachen, umher in 15 
Bildern Vorgänge aus dem Leben der Maria daritellt. 

Campanella, Thomas (eigentlich Giovan Do⸗ 
menico), ein als Philoſoph hervorragender ital. 
Mönch, geb. 5. Sept. 1568 zu Stilo in Kalabrien, 
ward in ſeinem 15. Jahr Dominikanermönch und von 
einem Rabbiner binnen 14 Tagen in die Lulliſche 
Kunſt (ſ. Lullus) und die Elemente aller Wiſſen⸗ 
ſchaften eingeweiht. Durch eine Schrift: »Philosophia 
sensibus demonstrata« (Neap. 1571), worin er Te⸗ 
leſius, den erſten Bekämpfer des Ariſtoteles in Ita⸗ 
lien, verteidigte, wurde er den Anhängern des letztern 
ſo verhaßt, daß er aus ſeiner Heimat fliehen mußte. 
Der Zauberei angeklagt und heimlich ſeiner Papiere 
beraubt, welche der Inquiſition ausgeliefert wurden, 
wurde er, als er nach längerm Aufenthalt in Rom, 
Florenz, Venedig, Padua und Bologna 1599 in ſeine 
Vaterſtadt zurückkehrte, auch in politiſcher Hinſicht 
verdächtigt, und die ſpaniſche Regierung ließ ihn 
wegen eines beabſichtigten Majeſtätsverbrechens und 
angeblicher Verſchwörung mit den Türken gegen den 
König in den Kerker werfen, in dem er 26 Jahre lang 
ſchmachtete. Siebenmal auf die Folter gebracht, je⸗ 
des Umganges und anfänglich ſelbſt aller Lektüre be⸗ 
raubt, verfaßte er im Gefüngnis über 40 zum Teil 
verloren gegangene Schriften philoſophiſchen, mathe⸗ 
matiſchen, phyſikaliſchen, medizinischen, aſtrologiſchen, 
theologiſchen, politiſchen und poetiſchen Inhalts, bis 
er endlich auf Verwendung des Papſtes Urban VIII. 
in Rom interniert und drei Jahre ſpäter (1629) mit 
einem Jahrgehalt freigegeben wurde. Daß er des⸗ 
wegen kein blinder Papſtſchmeichler geworden, bewies 
ſeine Schrift »De eligendo summo pontifice semper 
optimo«. Auch in Rom vor den Spaniern ſich nicht 
ſicher fühlend, ging er nach Paris, wo Ludwig 5 
und Richelieu ihn gütig aufnahmen. Lebensmüde zog 
er ſich zuletzt in ein Kloſter ſeines Ordens daſelbſtzurück, 
wo er 21. Mai 1639 ſtarb. Der Tod überraſchte ihn, 
ehe er die nach einem eneyklopädiſchen Plan geordnete 
Sammlung ſeiner Werke vollendet hatte; nur die vier 
erſten Bände (Paris 1630) waren erſchienen. Außer 
den angeführten erwähnen wir noch: »De sensu re- 
rum et magia« (Frankf. 1620; 2. Aufl., Par. 1636); 
»Astrologicorum libri VII« (Frankf. 1617, Lyon 
1629); »Philosophia epilogistica realis« (Frankf. 
1623); »Universalis philosophiae seu metaphysi- 
carum rerum juxta propria dogmata partes III« 
(Par. 1638); »Philosophiae rationalis et realis 
partes V« (daf. 1638). Während ſeiner Gefangen: 
ſchaft entſtanden außer mehreren der bereits ange⸗ 
führten Werke: »Civitas solis« (Frankf. 1623), eine 
Art Platoniſcher Republik (vgl. Tröbſt, Der Sonnen⸗ 
ſtaat des C., Weim. 1860); »Atheismus triumphatus 
S. contra antichristianismum« (Rom 1631), eine 
Rechtfertigung der geoffenbarten Religion und der 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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römiſchen Kirchenlehre. Der Katholizismus und Pa⸗ 
pismus werden vertreten in »Monarchia Messiae« 
(Aix 1633) und in »Della libertà e della felice sug- 
gezzione allo stato ecelesiastico« (daſ. 1633), welche 
beide Schriften ihm die Gunſt des römiſchen Stuhls 
ſicherten. Von ſeinen Gedichten beſorgte Tobias 
Adami eine Ausgabe unter dem Titel: »Scelta d’al- 
cune poesie filosofiche de Settimontana Squilla« 
(Frankf. 1622; neue Ausg. von Orelli, Lugano 1834), 
woraus Herder in der »Adraſtea« (Bd. 3) unter dem 
Titel: »Seufzer eines gefeſſelten Prometheus aus ſei⸗ 
ner Kaukaſushöhle« ausgewählte Stücke ins Deutſche 
überſetzt hat. Über ſeine eignen Schriften gibt C. Nach— 
richt in »De propriis libris et recta ratione studendi 
syntagma« (beſte Ausgabe von Naudé, Par. 1643). 
Bei allem Vielwiſſen ermangelte C. der Klarheit und 
Selbſtändigkeit. Seine Theologie war die des Thomas 
von Aquino, ſeine Naturphiloſophie von Teleſius, ſeine 
Logik von Lullus beeinflußt; nur in der praktiſchen 
Philoſophie bewegte er ſich freier. Doch ſollte der 
Theolog ſich ſo wenig auf Naturgeſetze wie der Phy⸗ 
ſiker ſeinerſeits ſich auf die Bibel berufen. Beide trennt 
eine Kluft, die durch die Metaphyſik ausgefüllt wird, 
welche die Urgründe aller Dinge (Proprinzipien oder 
Primalitäten genannt), das Seiende (Ens) und das 
Nichts (Non-Ens), und deren Eigenſchaften: potentia 
(Kraft), sapientia (Wiſſen) und amor (Liebe) um⸗ 
faßt. »Da ich die letztern ſowohl als das Sein ſelbſt 
(obgleich beſchränkt, alſo mit der Negation behaftet) 
durch das Gewiſſeſte von allem, durch die Gewißheit 
meiner eignen Exiſtenz, kenne, ſo iſt damit auch die 
Exiſtenz desjenigen Seienden, das alle jene Eigen: 
ſchaften im höchſten Grad beſitzt (Gottes), erwieſen, 
da ich als Wirkung weder ohne Grund noch gewiſſer 
als mein Grund fein kann.« Dieſe an Descartes er- 
innernde Argumentation für Gottes Daſein liegt nun 
in umgekehrter Reihenfolge auch der praktiſchen Phi— 
loſophie Campanellas zu Grunde, von welcher ſein 
»Sonnenſtaat« ein der Republik Platons nachgebilde— 
tes Beiſpiel gibt. An der Spitze desſelben ſteht näm⸗ 
lich (mit dem Namen Sonne bezeichnet) ein Meta: 
phyſikus, dem die drei Repräſentanten der Potentia, 
Sapientia und des Amor zur Hand gehen, unter 
deren Aufſicht die Ehen geſchloſſen, die Gerechtigkeit 
gehandhabt, die Gewerbe betrieben werden. Mit 
Campanellas univerſaliſtiſcher Natur- und monar— 
chiſtiſcher Staatsanſicht ſtimmte auch ſeine Vorliebe 
für die päpſtliche Univerſalkirche und ſpaniſche Welt⸗ 
monarchie ſowie ſeine Abneigung gegen die Reforma⸗ 
tion Luthers zuſammen. Eine neue Ausgabe ſeiner 
»Opere« beſorgte A. d' Ancona (Turin 1854). Vgl. 
Rixner und Siber, Thomas C. (Sulzb. 1826); 
Baldacchini, Vita di Tommaso C. (Neap. 1847); 
Berti, La vita e le opere di T. C. (Rom 1878); 
Amabile, Fra T. C. e la sua congiura, i suoi 
processi etc. (Neap. 1882, 3 Bde.). 

Campanella, Punta della, ſteiles Vorgebirge am 
ſüdlichen Eingang in den Golf von Neapel, mit wel: 
chem die Halbinſel von Sorrent (Capri gegenüber) 
endigt, ſo genannt von einer dort aufgeſtellten Glocke, 
welche geläutet wurde, wenn Seeräuber nahten. In 
antiker Zeit ſtand hier ein Tempel der Minerva, wo⸗ 
nach es Promontorium Minervae hieß. 
Campanha (pr. kampänja), Stadt im S. der braſil. 

Provinz Minas Geraés, in viehreicher Gegend, von 
Goldgräbern gegründet, hat 4 Kirchen, ein Kranken— 
haus und 6000 Einw. 

Campania, ſ. Kampanien. 
Campanile (ital.), einzeln ſtehender Glockenturm 

bei einer Kirche, findet ſich als charakteriſtiſches Merk— 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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mal zuerſt bei den altchriſtlichen Baſiliken, dann auch 
in der italieniſchen e und reich ent⸗ 
wickelt in der ruſſiſchen Kirchenbaukunſt. 
Campanüla L. (Glockenblume), Gattung aus 

der Familie der Kampanulaceen, perennierende, ſel⸗ 
ten einjährige Kräuter mit einzeln end⸗ und achſel⸗ 
ſtändigen oder in terminalen Riſpen ſtehenden, meiſt 
blauen Blüten mit glocken-, ſelten trichter⸗- oder rad⸗ 
förmiger Blumenkrone und löcherig ſich öffnenden 
Kapſeln. Etwa 230 durch die gemäßigten Klimate 
der nördlichen Erdhälfte zerſtreute Arten, beſonders 
zahlreich in den öſtlichen Mittelmeerländern. Die 
heimiſchen Arten ſind zum Teil läſtige Unkräuter, 
beſonders C. rapunculoides L., deren unterirdiſche 
Knollen entwickelnder Stengel den Boden quecken— 
artig durchzieht. Von den einjährigen wird beſonders 
C. speculum L. (Frauenſpiegel) in mehreren Va⸗ 
rietäten, auch gefüllt als Zierpflanze kultiviert. Von 
den zweijährigen kultiviert man ebenſo C. Medium L. 
(Marietten-, Marienveilchen), aus Italien und 
Frankreich, mit länglichen, behaarten Blättern und 
großen, blauen, in langer, ſchlaffer Traube ſtehenden 
Blüten und eßbarer Wurzel, ſowie auch C. pyrami- 
dalis L., 2 — 2,5 m hoch, mit kurzen Aſten, blauen 
oder weißen, eine ſehr große, prächtige, ſtraußförmige, 
pyramidaliſch-koniſche Riſpe bildenden Blüten, in 
Oberitalien, am Mittelmeer. Am zahlreichſten ſind 
die perennierenden Arten: C. caespitosa Scop. (C. 
pumila Curt.), mit hellblauen, in Riſpen überhän⸗ 
genden Blumen, in Kärnten auf Alpen, im Juni 
und Juli blühend, eignet ſich zur Verſchönerung 
künſtlicher Felſenpartien und zu Einfaſſungen. C. 
pusilla Haenk., eine ſehr niedrige Zierpflanze mit 
glockenförmigen, hellblauen, überhängenden Blumen, 
liebt einen ſonnigen Standort, paßt zur Einfaſſung 
der Blumenbeete und zur Ausſchmückung künſtlicher 
Felſenpartien. C. persicifolia L., mit wenigen, aber 
ſchönen, großen, blauen Blüten, wächſt in europäiſchen 
Bergwäldern und wird auch als Zierpflanze in Gär— 
ten oft gefüllt gezogen. C. Rapunculus L., hier und 
da in europäiſchen Wäldern und in Nordafrika, zwei— 
jährig, mit fleiſchiger und wohlſchmeckender Wurzel, 
wird in Frankreich und England häufig als Gemüſe⸗ 
pflanze kultiviert. C. glauca Thunb., Halbſtrauch in 
Japan, wird hier wegen feiner fleiſchigen, ſtark mil: 
chenden Wurzel als Gemüſe häufig kultiviert. 
Campardon (ſpr kangpardöng), Emile, franz. Schrift⸗ 

ſteller, geb. 18. Juli 1834 zu Paris, machte ſeine Stu: 
dien an der Ecole des chartes daſelbſt und wurde 
hierauf im Archivdienſt angeſtellt, in welchem er ſich 
beſonders mit der Durchforſchung der Akten des 18. 
Jahrh. und der Revolutionszei beſchäftigte. Er ver: 
öffentlichte: »Histoire du tribunal révolutionnaire 
de Paris« (2. Aufl. 1866, 2 Bde.); »Marie-Antoinette 
à la conciergerie« (2. Aufl. 1867); »Marie-Antoi- 
nette et le procès du collier« (1863), ein wichtige 
neue Aufſchlüſſe enthaltendes Buch; »Madame de 
Pompadour et la cour de Louis XV« (1867); »Do- 
zuments inedits sur J. B. Poquelin Molière« (1871, 
2 Bde.); »Les spectacles de la foire« (1877, 2 Bde.); 
»Les comédiens du roi de la troupe italienne pen- 
dant les deux derniers siècles« (1879, 2 Bde.). Auch 
gab er mit Boutaric die »Mémoires de Frédéric II- 
(1866, 2 Bde.) heraus. 

Campbell (pr. kämml oder kämbl), unbewohnte, 1810 
von einem Walfiſchfänger entdeckte Inſel im SO. 
von Neuſeeland, unter 52° 34° ſüdl. Br. und 169° 12° 
öſtl. L. v. Gr., 220 qkm (4 QM.) groß, hat Berge 
bis zu 457 m Höhe, ein feuchtes Klima und einen 
gut bewäſſerten Boden. An der Südoſtſeite iſt der 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Hafen Port Perſeverance. Die Inſel wird zuzeiten von 
Walfiſch- und Seehundfängern beſucht; 1874 diente fie 
als Beobachtungsſtation für den Durchgang der Venus. 

Campbell ſpr. tämmt oder kämbl), 1) Archibald, brit. 
General, trat 1787 in die Armee, diente bis 1801 in 
Indien gegen die Holländer und Tippu Sahib, ſpä⸗ 
ter unter Wellington auf der Pyrenäiſchen Halbinſel, 
ward 1821 Oberſt, kehrte nach Indien zurück und 
erhielt 1824 den Oberbefehl im Kriege gegen die Bir⸗ 
manen, die er nach zweijährigem Kampf beſiegte. 
Das Parlament votierte ihm dafür eine Dankſagung, 
und der König verlieh ihm 1831 den Baronetstitel. 
C. ſchloß ſeine militäriſche Laufbahn 1839 als Statt⸗ 
halter und Befehlshaber der Truppen in New Bruns⸗ 
wick, welchen Amtern er in dem kritiſchen Zeit⸗ 
punkt der kanadiſchen Empörung zur völligen Zu— 
friedenheit der Regierung vorſtand. Er ſtarb 6. Okt. 
1843 in Edinburg. — Sein Sohn und Erbe, Sir 
John C., fiel als Generalmajor im Juni 1855 bei 
dem Sturm auf den Redan vor Sebaſtopol. 

2) Thomas, engl. Dichter, geb. 27. Juli 1777 zu 
Glasgow, ſtudierte hier Jurisprudenz und hielt ſich 
dann einige Zeit in dem pittoresken und eine dichte⸗ 
riſche Phantaſie anregenden Argyllſhire auf, woher 
ſeine Familie ſtammte. Hier entſtand das Gedicht 
»Love and madness«. In Edinburg veröffentlichte 
er 1799 ſein berühmtes Werk »The pleasures of 
hope« (neueſte Ausg. 1874; deutſch von Lackmann, 
Hamb. 1838), dem melodiöſe Sprache und edle Ge— 
ſinnung ſolchen Beifall errangen, daß im erſten Jahr 
vier Auflagen nötig wurden. Er begab ſich nach 
Deutſchland, wo er in Göttingen unter Heyne ſeine 
philologiſchen Kenntniſſe erweiterte; Augenzeuge der 
Schlacht von Hohenlinden (1800), beſchrieb er dieſe 
in einer Elegie. Der Krieg zwang ihn, von Wien aus 
über Hamburg, wo 1801 »The exile of Erin« und 
»The mariners of England« entſtanden, heimzukeh⸗ 
ren. In Edinburg dichtete er »Lochiel's Warning«, 
ließ ſich dann in Sydenham bei London nieder und 
veröffentlichte eine Reihe litterariſcher Arbeiten, be⸗ 
ſonders für die Edinburgh Encyclopedia. Seinen 
kompilatoriſchen »Annals of Great Britain from the 
accession of George III. to the peace of Amiens« 
(Lond. 1808, 3 Bde.) ließ er die poetiſche Erzählung 
»Gertrude of Wyoming« (1809, neue Ausg. 1862) 
folgen, mit der jedoch ſeine Dichterkraft zum letzten⸗ 
mal voll aufleuchtete. Seine ſpätern Gedichte waren 
untergeordneter Natur; die beſten, darunter die von 
Freiligrath überſetzte Phantaſie »The last mang«, 
enthält das 1820 von ihm begründete und bis 1830 
geleitete New Monthly Magazine«. Nach einer 
zweiten Reiſe nach Deutſchland (1818) veröffentlichte 
er ſeine »Specimens of the British poets« (1819-21, 
7 Bde.; 2. Aufl. 1844), eine mit kritiſchen und bio⸗ 
graphiſchen Anmerkungen begleitete Auswahl eng⸗ 
liſcher Dichtungen. Im J. 1820 hielt er in der 
Survey Inſtitution Vorleſungen über Poeſie, und 
1825 entwarf er den Plan zur Londoner Univerſität. 
Die Hochſchule ſeiner Vaterſtadt erwählte ihn 1827 
und in den beiden folgenden Jahren zu ihrem Lord— 
rektor. Eine Reiſe nach Algier gab Anlaß zu den 
„Letters from the South« (Lond. 1837, 2 Bde.; 2. 
Aufl. u. d. T.: »A poet's residence in Algiers«, 
1845, 2 Bde.); ihnen folgten die biographiſchen 
Werke: »Life of Mrs. Siddons« (1837, 2 Bde.), 
„Life of Petrarch« (1841, 2 Bde.; 2. Aufl. 1843), 
»Frederick the Great, his court and times« (1843, 
4 Bde.). C. ftarb 15. Juni 1844 in Boulogne und 
fand in der Weſtminſterabtei ſein Grab. Seine Dich⸗ 

Campbell. 

Litteratur hervorgebracht, erſchienen unter dem Titel: 
»Poetical works« mehrmals geſammelt (am beſten 
von Gilbert, zuletzt 1873; von Allingham, 1875). 
Vgl. Beattie, Campbell's life and letters (2. Aufl., 
Lond. 1850, 3 Bde.), und Redding, Memoirs of C. 
(daſ. 1859, 2 Bde.). 

3) John, Lord, brit. Rechtsgelehrter und Staats⸗ 
mann, geb. 15. Sept. 1779 zu Springfield bei Cupar 
in der ſchottiſchen Grafſchaft Fife, ſtudierte zu Edin⸗ 
burg und begab ſich ſodann nach London, wo er län⸗ 
gere Zeit als Berichterſtatter für das »Morning 
Chronicle“ lebte. Seit 1806 war er als Sachwalter 
thätig und wirkte zugleich als Schriftſteller durch 
Veröffentlichung von Berichten über die wichtigſten 
in den Gerichtshöfen der King's Bench und Common 
Pleas zur Entſcheidung gekommenen Rechtsfälle 
(Lond. 1809 —16, 4 Bde.). Auf Veranlaſſung meh⸗ 
rerer tüchtiger Rechtsgelehrten widmete er ſich der 
Advokatur. Als Redner war C. bei ſeiner ſehr ein⸗ 
fachen Redeweiſe und ſeinem ſchottiſchen Idiotismus 
wenig ausgezeichnet. Gleichwohl wurde er nach ſeiner 
Verheiratung mit der Tochter des toryiſtiſchen Lords 
Abinger (1822) ins Parlament gewählt, wo er, aus 
Überzeugung den Whigs zugethan, bei Diskuſſionen 
über Rechtsverhältniſſe ein einflußreiches Wort führte. 
Bereits unter Canning (1827) zum King's Counſel 
ernannt, wurde er unter Grey (1832) Generalfiskal 
(Solicitor general) und im Februar 1834 General⸗ 
anwalt (Attorney general). In der Kriſis von 1835 
trug er durch ſeine Rede zu dem Sieg über die toryi⸗ 
ſtiſchen Mitbewerber das meiſte bei. Als im Juni 
1841 die Whigregierung ihrem Ende nahte, ward C. 
zum Lordkanzler von Irland mit der Peerswürde 
ernannt, mußte aber nach einigen Wochen einem to⸗ 
ryiſtiſchen Nachfolger weichen. Bei der Rekonſtituie⸗ 
rung des Whigminiſteriums 1846 erhielt er den Po⸗ 
ſten eines Kanzlers des Herzogtums Lancaſter mit 
einem Sitz im Kabinett. Im März 1850 ward er zum 
Amt eines Lordoberrichters der Queen's Bench, 1859 
aber zum Kanzler von England befördert. Er ſtarb 
23. Juni 1861. Er ſchrieb: »Lives of the Lord Chan- 
cellors« (Lond. 1845 — 47, 7 Bde.; 8. Aufl. 1873) 
und »Lives of the Chief-Justices of England« (daſ. 
1849 —57, 3 Bde.; 3. Aufl. 1874, 4 Bde.). Nach ſei⸗ 
nen autobiographiſchen Aufzeichnungen gab ſeine 
Tochter, Mrs. Hardcaſtle, heraus: »Lord Chancel- 
lor C., his life and letters« (Lond. 1881, 2 Bde.). 

4) Sir Colin, Lord Clyde, brit. General, geb. 
20. Okt. 1792 zu Glasgow als Sohn eines Tiſchlers, 
M' Liver, deſſen Namen er nach dem Beſuch der Mi⸗ 
litärſchule von Gosport mit dem mütterlichen C. 
vertauſchte, diente 1808 in Spanien, machte 1809 die 
Expedition nach Walcheren mit und focht dann 1814 
bis 1815 in dem ſpaniſchen Korps des Generals Bal⸗ 
leſteros in vielen Hauptſchlachten des Peninſular⸗ 
kriegs. Im nordamerikaniſchen Krieg 1823 unter⸗ 
drückte er einen Negeraufſtand in Demerara. Er 
ward 1832 Oberſtleutnant, 1841 Oberſt, diente mit 
Auszeichnung im Kriege gegen China und befehligte 
im Kriege gegen die Sikh 1848 und 1849 eine Divi⸗ 
ſion im Pandſchab und bei Gudſcharat. In den Jahren 
1851 und 1852 führte er das ſchwierige und wichtige 
Kommando im Peſchawardiſtrikt gegen die unruhigen 
Gebirgsſtämme. Im Juni 1854 zum Generalmajor 
befördert, kommandierte er unter Lord Raglan im 
Krimkrieg die Hochländerbrigade, mit der er in der 
Schlacht an der Alma dem General Brown zu Hilfe 
eilte, die Ruſſen zurückwarf und die Höhen erſtürmte. 
Noch mehr zeichnete er ſich im Treffen bei Balaklawa 

tungen, die zu dem Beſten gehören, was die engliſche (25. Okt.) aus, wo er die ruſſiſche Kavallerie zurück⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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ſchlug und das Vordringen Liprandis gegen Bala— 
klawa vereitelte. Im J. 1856 zum Generalleutnant 
und Generalinſpektor der Infanterie befördert, er: 
hielt er im Juli 1857 beim Ausbruch des indiſchen 
Aufſtandes den Oberbefehl gegen die Rebellen. Er 
ſchlug dieſelben 6. Dez. d. J. bei Khanpur, erſtürmte 
im März 1858 Lakhnau und ſchlug im Lauf des Jah— 
res 1858 den Aufſtand nieder, wofür er den Dank 
beider Häuſer des Parlaments erhielt und mit dem 
Titel Lord Clyde in den Peersſtand und zum Gene⸗ 
ral erhoben wurde. Im Juli 1860 nach England zu— 
rückgekehrt, wurde er im November 1862 zum Feld⸗ 
marſchall ernannt, ſtarb aber ſchon 14. Aug. 1863 in 

Chatham und wurde in der Weſtminſterabtei beſtat⸗ 
tet. Vgl. Shadwell, The life of Colin C. (Lond. 
1881, 2 Bde.). 

Campbelliten, Sekte, ſ. Baptiſten. 
Campbelltown, ſ. Fayetteville. 
Campbeltown (pr. kämmbeltön), Hafenſtadt in der 

ſchott. Grafſchaft Argyll, an einer maleriſchen Bai, 
nahe am Südende der Halbinſel Kintyre (ſ. d.), hat 
(1881) 7712 Einw. und iſt wegen ſeiner Whiskey⸗ 
brennereien berühmt. Auch die Heringsfiſcherei iſt 
von Bedeutung. Zum Hafen gehören 46 Seeſchiffe 
von 2785 Ton. Gehalt und 395 Fiſcherboote mit 711 
Mann Beſatzung. C. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. 

Campe, 1) Joachim Heinrich, vielſeitig thätiger 
philanthropiſcher Pädagog und Schriftſteller, geb. 29. 
Juni 1746 zu Deenſen bei Holzminden, ſtudierte in 
Helmſtedt und Halle Theologie, erhielt 1773 eine 
Feldpredigerſtelle in Potsdam, war 1774 — 76 Er⸗ 
zieher der Brüder Wilhelm und Alexander v. Hum⸗ 
boldt und wurde 1776 Prediger der Heiligengeiſt— 
kirche in Potsdam. Von hier folgte er, ergriffen von 
Baſedows Idee einer philanthropiſchen Reform des 
Schulweſens, noch in demſelben Jahr einem Ruf nach 
Deſſau als Edukationsrat und Lehrer am dortigen 
Philanthropin. Die Anſtalt hob ſich weſentlich unter 
Campes Leitung; doch brachten ihn Streitigkeiten 
mit Baſedow ſchon im Herbſt 1777 zu dem Entſchluß, 
ſeine Stelle niederzulegen und zu Billwerder, in 
der Nähe von Hamburg, ſelbſt ein Erziehungsin— 
ſtitut zu gründen. Hier entſtanden feine erſten be= 
rühmten Jugendſchriften: »Robinſon der jüngere« 
(1779) und »Die Entdeckung von Amerika« (1781). 
Angegriffene Geſundheit bewog ihn, 1783 mit ſeiner 
Anſtalt aufs Land nach Trittau überzuſiedeln und 
1786 dieſelbe an Trapp abzutreten. C. zog nun nach 
Braunſchweig, wo er nach dem Wunſch des Herzogs 
Karl Wilhelm Ferdinand eine gründliche Reorgani- 
ſation des Schulweſens durchführen ſollte. Der Her⸗ 
zog ernannte ihn 1787 zum Kanonikus, ſpäter (1805) 
zum Dechanten des Stiftes St. Cyriaci. Aber die 
Reform ſcheiterte im erſten Beginn an dem Wider⸗ 
ſpruch der kirchlichen und ſtändiſchen Körperſchaften; 
C. übernahm daher die braunſchweigiſche Schulbuch— 
handlung und -Druderei und lebte ſeitdem ganz der 
Schriftſtellerei, beſonders der Ausarbeitung ſeines 
»Wörterbuchs der deutſchen Sprache« (Braunſchw. 
180711, 5 Bde.) und des »Wörterbuchs der Erklä— 
rung und Verdeutſchung der unſrer Sprache aufge: 
drungenen fremden Ausdrücke« (daſ. 1801, 2. Aufl. 
1813). Bei einer Reiſe nach Paris in Begleitung W. 
v. Humboldts 1789 wurde er, hingeriſſen von den 
Ideen der Revolution, franzöſiſcher Bürger, was ihm 
ſpäter viele Angriffe zuzog. Größere Reiſen unter: 
brachen noch öfters ſein ſonſt ſtilles und zurückgezoge— 
nes Leben. Im J. 1809 ernannte ihn die theologiſche 
Fakultät zu Helmſtedt ehrenhalber zum Doktor. Er 
ſtarb nach langem Siechtum 22. Okt. 1818. Warme 
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Liebe zur Jugend, verbunden mit ſtreng ſittlicher, 
nach der rationaliſtiſchen Weiſe des Zeitalters auch 
frommer Geſinnung, mit der Gabe beredter Darſtel⸗ 
lung und gleichmäßig würdevoller Haltung, machte 
ihn zu einem erfolgreichen Erzieher und zum hoch— 
geachteten Mann in ſeiner jedesmaligen Umgebung. 
Selbſt ſein allzu nüchterner, dem Nützlichen zuge— 
wandter Sinn, in dem er unter anderm den Ent⸗ 
decker der Kartoffel und den Erfinder des Spinnra⸗ 
des über den Dichter der »Ilias« und der ⸗Odyſſee⸗ 
ſtellte, hat ihm bei der Mitwelt weniger geſchadet als 
bei der Nachwelt, die ihm jedoch im ganzen auch 
ihrerſeits ein ehrendes Andenken bewahrt hat. Seine 
»Sämtlichen Kinder- und Jugendſchriften« umfaſſen 
37 Bändchen (4. Aufl., Braunſchw. 1832) und haben 
ihrer Zeit große Verbreitung und viel Nachahmung 
gefunden. Am bekannteſten darunter ſind heute noch 
der weit über Deutſchlands Grenzen hinaus ver— 
breitete »Robinſon Cruſoe der jüngere« (109. Aufl., 
Braunſchw. 1884) und die »Geſchichte der Entdeckung 
von Amerika« (26. Aufl., daſ. 1881). Von Bedeutung 
für ihre Zeit waren auch Campes theoretiſche Schrif— 
ten pädagogiſchen, ſprachlichen und populär-philoſo⸗ 
phiſchen Inhalts. Unter ihnen ragen hervor: »Theo— 
phron, oder der erfahrene Ratgeber für die unerfah⸗ 
rene Jugend« (1783, 2 Tle.; 11. Aufl. 1843; neu 
bearbeitet von Krauſe, Berl. 1873) und »Väterlicher 
Rat an meine Tochter« (1789, 10. Aufl. 1832) ſowie 
die unvollendete »Schulencyklopädie« und das von 
1785 bis 1791 als »Reviſion des geſamten Erzie— 
hungsweſens« in 15 Bänden erſchienene Werk, wel- 
ches gußer guten Kritiken namhafter Schulmänner 
auch Überſetzungen der pädagogiſchen Schriften Lockes 
und Rouſſeaus enthält. Die philoſophiſchen Schriften 
Campes, als: »Philoſophiſche Geſpräche über die un⸗ 
mittelbare Bekanntmachung der Religion und über 
einige unzulängliche Beweisarten derſelben« (Berl. 
1773), »Die Empfindungs- und Erkenntniskraft der 
menſchlichen Seele« (Leipz. 1776), »Über Empfind⸗ 
ſamkeit und Empfindelei« (Hamb. 1779), »Kleine 
Seelenlehre für Kinder« (daſ. 1780; 9. Aufl., Braun⸗ 
ſchweig 1830), »Moritz, ein Beitrag zur Erfahrungs— 
jeelenfunde« (daſ. 1789) u. a., vertreten auf dem Ge⸗ 
biet der Religions- und Sittenlehre die Rechte des 
gefunden Menſchenverſtandes. In ſeinen reformato⸗ 
riſchen Beſtrebungen auf dem Gebiet der deutſchen 
Sprache ging C. von einem höchſt ehrenwerten natio⸗ 
nalen Geſichtspunkt aus, beachtete aber dabei die da⸗ 
mals noch wenig bekannte geſchichtliche Entwickelung 
der Sprache nicht genugſam; doch bleibt ſein reich- 
haltiges großes Wörterbuch immerhin ein bedeu⸗ 
tendes Werk. Vgl. Hallier, J. H. Campes Leben 
und Wirken (2. Aufl., Soeſt 1862); Leyſer, Joach. 
Heinr. C. (Braunſchw. 1877, 2 Bde.). Die Campeſche 
Buchhandlung ging an den Gatten ſeiner einzigen 
Tochter, Fr. Vieweg, über und blüht unter deſſen 
Namen noch heute. . 

2) Auguſt, Buchhändler, Neffe des vorigen, geb. 
1773 zu Deenſen, lernte in ſeines Oheims ul⸗ 
buchhandlung das Geſchäft und gründete 1800 mit 
feinem Bruder Friedrich (ſ. unten) eine Buchhandlung 
in Hamburg, übernahm aber kurz darauf die Lei⸗ 
tung der Buchhandlung feines Schwiegervaters Hoff: 
mann, die, 1781 gegründet, nunmehr unter der Firma 
»Hoffmann u. Campe ihre bereits bedeutenden Ge⸗ 
Ga immer mehr ausdehnte und namentlich im 
eutſchen, franzöſiſchen und engliſchen Sortiment viel 

leiſtete. 1823 trat er dieſe Handlung an ſeinen Bruder 
Julius ab, behielt ſich jedoch ſämtlichen Verlag vor, 
den er unter ſeinem Namen vertrieb. Er ſtarb 22. Okt. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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1836. — Seine geiftig begabte Gattin Eliſabeth, 
geborne Hoffmann, nahm an den politiſchen Ange: 
legenheiten lebhaften Anteil und war auch mehrfach 
(anonym) als Schriftſtellerin thätig. Sie veröffent⸗ 
lichte unter anderm: »Zur Erinnerung an F. L. W. 
Meyer, den Biographen Schröders« (Braunſchw. 
1847, 2 Bde.). Sie ſtarb 27. Febr. 1873. 

3) Friedrich, Bruder des vorigen, geb. 1777 zu 
Deenſen, erlernte ebenfalls in Braunſchweig den Buch— 
2 mit ſtudierte dann in Königsberg und etablierte 
ich mit dem vorigen 1800 in Hamburg. Später gab 

er dieſe Geſchäftsverbindung auf und gründete eine 
große Buch- und Kunſthandlung in Nürnberg. Er 
brachte den geſunkenen Nürnberger Bilder- und Land⸗ 
kartenhandel in neuen Schwung und kaufte viele wert— 
volle Gemälde auf, die teilweiſe noch jetzt eine Zierde 
Nürnbergs ſind. Auch eine Druckerei brachte er an 
ſich. 1825 gab er den Hauptanſtoß zur Stiftung des 
Börſenvereins der deutſchen Buchhändler, deſſen erfter 
Vorſteher er wurde. C. ſtarb 1846. Er ſchrieb: »Re⸗ 
liquien von Albrecht Dürer« (Nürnb. 1827) und ein 
»Malerlexikon« (daſ. 1833). 

4) Julius, Bruder der vorigen, geb. 18. Febr. 1792, 
erlernte bei ſeinem Bruder Auguſt den Buchhandel 
und übernahm, nachdem er unter den Lützowſchen 
Jägern den deutſchen Befreiungskrieg mitgekämpft, 
ſodann auch eine mehrjährige Reiſe durch Italien un⸗ 
ternommen hatte, 1823 die Sortimentsbuchhandlung 
»Hoffmann u. Campe«, mit der er in der Folge einen 
ſtarken Verlag vereinigte. Die Werke der erſten belle⸗ 
triſtiſch-politiſch-ſatiriſchen Talente, eines Heine, 
Wienbarg, Gutzkow, Börne, Anaſt. Grün, Hoffmann 
von Fallersleben ꝛc., fanden an ihm einen Verleger; 
ſelbſt Drohungen und Maßregeln von benachbarten 
Regierungen, wie 1841 das Verbot Preußens gegen 
den geſamten Hoffmann⸗Campeſchen Verlag ꝛc., ver: 
mochten C. nicht einzuſchüchtern. Daneben erſchienen 
auch ſtreng wiſſenſchaftliche Werke unter ſeiner Firma. 
Er ſtarb 14. Nov. 1867, worauf die Firma an ſeinen 
Sohn Julius C. überging. 

5) Aſche Burchhard Karl Ferdinand von, 
braunſchweig. Miniſter, geb. 9. Okt. 1803 zu Wickenſen 
im Herzogtum Braunſchweig, ſtudierte zu Göttingen 
die Rechte und trat 1827 in den Juſtizdienſt. 1837 
wurde er Aſſeſſor beim Landgericht in Wolfenbüttel, 
1845 Direktor des Kreisgerichts in Braunſchweig, zog 
ſich 1849 auf ſein Gut Deenſen zurück, trat aber 1851 
als Kreisgerichtsdirektor in Holzminden wieder in 
den Staatsdienſt, 1856 als Chef des Juſtizdeparte— 
ments in das Miniſterium, wurde bald darauf Vor— 
ſitzender desſelben, übernahm auch die auswärtigen 
Angelegenheiten und ward 1862 zum Staatsminiſter 
ernannt. Er verwaltete ſein Amt mit Gerechtigkeit 
und Einſicht, überwand 1866 geſchickt die großen 
Schwierigkeiten der Lage Braunſchweigs und ward 
1867 Bevollmächtigter beim Bundesrat. Er ſtarb 
14. Okt. 1874. 
Campeadör (ſpan.), ein tapferer Kämpfer, Held, 

insbeſondere Beiname des Cid. 
Campeche (spr. ⸗tſche), einer der Staaten der mexi⸗ 

kan. Bundesrepublik Mexiko, umfaßt den weſtlichen 
Teil der Halbinſel Yucatan, grenzt an Qucatan, Gua⸗ 
temala, Tabasco und den Golf von Mexiko und hat 
ein Areal von 56,462 qkm (1025, QM.). Das Land 
iſt faſt ganz Ebene, und nur im Innern treten ein⸗ 
zelne Hügelzüge auf; die Küſte iſt flach und beſitzt 
nur in der Laguna de Terminos einen guten Hafen. 
Die Bewäſſerung iſt keineswegs eine reichliche, und 
nur die der genannten Lagune zuſtrömenden Flüſſe 
Candelaria und Uſumacinta ſind von einiger Be⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Campeador — Campenon. 

deutung. Die Bevölkerung ſchätzt man auf (1882) 
90,413 Seelen. Die noch zahlreichen Indianer ge⸗ 
hören zum Stamm der Maya. Die Landwirtſchaft 
bildet die Hauptbeſchäftigung und liefert namentlich 
Mais, Zucker, Henequen (Siſalhanf), Tabak, Pfeffer 
und Reis. In ſeinen ausgedehnten Waldungen be⸗ 
ſitzt der Staat einen großen Reichtum an Nutz⸗ und 
Farbhölzern wie an koſtbaren Droguen. Wertvolle 
Metalle kommen nicht vor. — Die gleichnamige 
Hauptſtadt (San Francisco de C.) liegt an der 
nach ihr genannten Bai des Golfs von Mexiko in 
fruchtbarer Gegend und gewährt mit ihrer Citadelle 
von der See aus geſehen einen ſchönen Anblick. C. 
iſt regelmäßig gebaut, hat eine Univerſität mit drei 
Fakultäten und Muſeum (Instituto Campechana), 
eine Seeſchule, ein Lyceum, ein Theater und (1880) 
12,600 (mit Gebiet 15,190) Einw. Der Hafen iſt 
verſandet, was nicht verhindert hat, in demſelben ein 
Schiffswerfte der Republik anzulegen. Die Induſtrie 
iſt gering und beſchränkt ſich faſt auf die Herſtellung 
von Holzmöbeln, Palmblatthüten und Zigarren, und 
auch der Handel iſt ohne hervorragende Bedeutung. 
Wichtigſter Handelshafen des Staats iſt Carmen 
(ſ. d.). C. wurde 1540 gegründet, aber 1659 von den 
Engländern, 1678 und 1685 von den Seeräubern 
erobert und teilweiſe zerſtört. Am 18. Nov. 1842 fand 
bei C. ein harter, aber unentſchiedener Kampf zwiſchen 
den Mexikanern und Yucatanern ſtatt. 

Campecheholz, ſ. Kampeſcheholz. 
Campeggi (ſpr. ⸗peddſchi), Lorenzo, Kardinal, geb. 

1474 zu Bologna, Sohn des berühmten Juriſten Gio⸗ 
vanni C., ſtudierte die Rechte und wurde Profeſſor, 
trat aber nach dem Tod ſeiner Gattin in den geiſt⸗ 
lichen Stand und wurde von Papſt Julius II., dem 
er zur Herrſchaft über Bologna verholfen hatte, zum 
Biſchof von Feltre ernannt und als Nunzius nach 
Deutſchland und Mailand geſchickt. Leo X. übertrug 
ihm das Erzbistum Mailand und beförderte ihn 1517 
zum Kardinal. 1519 ging er als päpſtlicher Legat 
nach England, wo ihm Heinrich VIII. das Bistum 
Salisbury gab. Seine bekannteſte Sendung iſt die 
an den Reichstag zu Nürnberg 1524, wo er den ent⸗ 
ſchiedenen Forderungen der Stände nach einer Kir⸗ 
chenreform geſchickt auszuweichen wußte, während er 
gleichzeitig zu Regensburg einige deutſche Fürſten für 
feſten Anſchluß an den Papſt gewann. Eine neue 
Miſſion nach England, um Heinrich VIII. von der 
Abſicht einer Eheſcheidung abzubringen oder Katha⸗ 
rina zu freiwilligem Verzicht zu bewegen, war da⸗ 
gegen erfolglos (1528). Nachdem er der Krönung 
Karls V. zu Bologna beigewohnt hatte, begleitete er 
den Kaiſer 1530 auf den Reichstag zu Augsburg, wo 
er denſelben zur Unnachgiebigkeit gegen die Prote⸗ 
ſtanten und im Notfall zur Gewalt antrieb. Nachdem 
er 1534 für die Wahl Pauls III. eifrig gewirkt hatte, 
ſtarb er 1539. — Sein Neffe Thomas C. begleitete 
den Oheim bei mehreren Miſſionen, folgte ihm als 
Biſchof von Feltre, nahm als päpſtlicher Nunzius am 
Wormſer Religionsgeſpräch 1540 teil und war in der 
erſten Zeit des Trienter Konzils päpſtlicher Legat. 
Er ſtarb 1564. 5 
Campement (franz., ſpr. kangp'mäng), das Lagern 

von Truppen unter freiem Himmel; Feldlager. 
Campenon (pr. kangp'nöng), franz. Kriegsminiſter, 

geb. 4. Mai 1819 zu Tonnerre, erhielt ſeine militä⸗ 
riſche Erziehung in St.-Cyr, ward nach Entlaſſung 
aus dieſer Anſtalt 1840 in die Generalſtabsſchule 
kommandiert und 1846 zum Kapitän im Generalſtab 
befördert. Da er ſeiner republikaniſchen Überzeugung 
wegen ſeine Mitwirkung beim Staatsſtreich vom 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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2. Dez. 1851 verweigerte, wurde er verhaftet, aber bahnen zur Eröffnung des Suezkanals entſandt. Er 
auf Veranlaſſung des Generals Forey freigelaſſen 
und nach Tunis geſendet, um dem Bei von Tunis 
bei der Reorganiſation ſeiner Armee behilflich zu ſein. 
Nach ſeiner Rückkehr in die franzöſiſchen Dienſte nahm 
er an dem Krimkrieg und als Souschef im General⸗ 
ſtab Mac Mahons am Feldzug in Italien 1859 teil, 
begleitete als Generalſtabsoffizier den General Cou⸗ 
ſin⸗Montauban nach China und diente darauf als 
Generalſtabschef bei einer Infanterie⸗, dann bei einer 
Kavalleriediviſion. Im Juli 1870 wurde er, nachdem 
er zehn Jahre Oberſtleutnant geweſen, zum Oberſten 
und Generalſtabschef der Kavalleriediviſion Legrand 
im 4. Armeekorps ernannt und 16. Aug. bei Vionville 
ſchwer verwundet. Nach der Kapitulation von Metz 
ging C. als Kriegsgefangener nach Aachen. 1875 
wurde er zum Brigade⸗, 1880 zum Diviſionsgeneral 
befördert und erhielt das Kommando der in Paris 
garniſonierenden 5. Diviſion. Vom November 1881 
bis Januar 1882, dann vom Oktober 1883 bis zum 
Januar 1885 und wieder ſeit dem April 1885 war 
C. Kriegsminiſter. 

Camper, Peter, Mediziner, geb. 11. Mai 1722 zu 
Leiden, ſtudierte daſelbſt, ward 1750 Profeſſor der 
Medizin in Franeker, 1755 der Chirurgie in Amſter⸗ 
dam und 1763 Profeſſor der Chirurgie und Botanik 
in Groningen. 1773 legte er ſein Amt nieder, priva⸗ 
tiſterte in Franeker und machte Reifen. Nachdem er 
1787 Mitglied des Staatsrats geworden, ſiedelte er 
nach dem Haag über, wo er 7. April 1789 ſtarb. Er 
ſchrieb:»Demonstrationes anatomico-pathologicae« 
(Haag 1760-62, 2 Tle., jeder mit 4 großen Kupfer: 
tafeln); »De claudicatione« (Groning. 1763); »Dis- 
sertatio de callo ossium« (daſ. 1765). Eine Samm⸗ 
lung ſeiner Schriften erſchien Paris 1803, 3 Bände 
nebſt Atlas. Er ſuchte die Schönheit der menſchlichen 
Geſichtsform auf beſtimmte Prinzipien zurückzufüh⸗ 
ren, wie die Aufſtellung der nach ihm benannten Ge⸗ 
ſichtslinie beweiſt. Auch verſuchte er ſich früh im 
Zeichnen und Malen mit Olfarben, ätzte viele kleine 
Blätter und ſchrieb über die Verbindung der Anato⸗ 
mie mit den zeichnenden Künſten. Ein Hauptverdienſt 
erwarb er ſich durch feine anatomischen und oſteolo— 
giſchen Zeichnungen, von denen noch viele, in Waſch— 
manier in ziemlicher Größe ausgeführt, vorhanden 
ſind. Gleichen Fleiß widmete C. der theoretiſchen und 
praktiſchen Baukunſt; ja, er verſuchte ſich noch im Alter 
von 50 Jahren in der Bildhauerei. 

Camperio, Manfredo, ital. Reiſender, geb. 1827 
zu Mailand, wurde in Dresden und Graz erzogen, 
beteiligte ſich 1843 und 1844 an den Aufſtänden in 
Italien, wurde infolgedeſſen verhaftet und nach Linz 
abgeführt, von wo man ihn 1848 nach Mailand brachte. 
Hier aber von den Italienern befreit, ſtellte er ſich an 
die Spitze eines Freiwilligenkorps und focht erſt mit 
dieſem, dann in der Kavallerie von Piemont gegen 
Oſterreich, nahm, 1849 verwundet, als Unterleut⸗ 
nant ſeinen Abſchied und begann von da ab eine 
Reihe größerer Reiſen. Nachdem er die Türkei bereiſt 
hatte, ging er nach Auſtralien, in deſſen ſüdöſtlichem 
Teil er Nachſuchungen nach Gold machte. 1859 nach 
Italien zurückgekehrt, focht er ſogleich und wiederum 
1866 im ſardiniſchen Heer als Ravalleriefapitän, nahm 
1867 abermals ſeinen Abſchied, um nach Agypten zu 
gehen, von wo er eingehende Berichte über die Ar⸗ 
beiten am Suezkanal an die »Perseveranza« zu Mai⸗ 
land ſandte. Nach ſeiner Rückkehr beſchäftigte er ſich 
vornehmlich mit handelsgeographiſchen Fragen und 
wurde als Delegierter mehrerer Handelskammern 
und der Direktion der ſüdlichen italieniſchen Eiſen⸗ 
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befuhr den Nil bis Aſſuäan hinauf und ging von da 
nach Oſtindien, Ceylon und Java. Seine Berichte 
über dieſe Reifen erſchienen in der »Perseveranza«. 
Dann wiederum in Italien, wurde er bald ins Parla⸗ 
ment gewählt, wo er beſonders bei der Frage der 
Subventionen für die italieniſchen Dampferlinien 
thätig war, und gründete 1876 die Zeitſchrift »Esplo- 
ratore« und die Geſellſchaft für die kommerzielle Er⸗ 
forſchung Afrikas. Im Auftrag dieſer Geſellſchaft be⸗ 
reiſte er 1879— 80 Tunis und Tripolis u. 1881 Bengaſi. 

Camphauſen, 1) Ludolf, preuß. Staatsmann, 
geb. 3. Jan. 1803 zu Hünshoven im Regierungsbe⸗ 
zirk Aachen, widmete ſich dem Kaufmannsſtand und 
begründete 1825 mit einem ältern Bruder in Köln 
ein noch jetzt daſelbſt blühendes Handlungs- und 
Bankhaus. Um gemeinnützige Unternehmungen, wie 
die rheiniſche Dampfſchleppſchiffahrt, den Bau von 
Eiſenbahnen, machte er ſich ſehr verdient und erlangte 
bald großes Anſehen bei ſeinen Mitbürgern. Er ward 
Mitglied des Stadtrats und der Handelskammer, 
bekleidete außerdem andre bürgerliche Ehrenämter 
und wurde 1842 in den rheiniſchen Provinzialland— 
tag, 1847 in den Vereinigten Landtag gewählt, wo 
er den periodiſchen Zuſammentritt dieſer Verſamm⸗ 
lung beantragte. Obwohl er nur ſelten auf der Tri⸗ 
büne erſchien, beſaß er in hervorragendem Maß das 
Vertrauen der Liberalen und ſtand auch am Hof in 
Anſehen. Seit Februar 1848 Mitglied des Vereinig⸗ 
ten ſtändiſchen Ausſchuſſes, ward er nach dem Rücktritt 
des Grafen Arnim⸗Boitzenburg 29. März 1848 zur 
Bildung eines neuen Miniſteriums berufen, worin 
er den Vorſitz übernahm. Doch erloſch ſeine Popu⸗ 
larität ſehr bald, da er mit ſeiner Anſicht, daß die 
Bewegung bereits zu weit gegangen ſei, nicht zurück⸗ 
hielt. Als der von ihm vorgelegte, von Hanſemann 
ausgearbeitete Verfaſſungsentwurf keinen Beifall 
fand, nahm er 20. Juni ſeine Entlaſſung. Die Auf⸗ 
forderung des Reichsverweſers, im Juli 1848 in das 
Reichsminiſterium einzutreten, lehnte er ab, ging 
aber als Bevollmächtigter Preußens bei der deutſchen 
Zentralgewalt nach Frankfurt, um hier den ſeiner 
Anſicht nach zu weit gehenden demokratiſchen Ten⸗ 
denzen der Majorität entgegenzutreten und eine Ver⸗ 
ſtändigung mit der ſpezifiſch preußiſchen Partei an⸗ 
zubahnen. Er bekämpfte die Kaiſeridee und die Reichs⸗ 
verfaſſung, gegen welche er eine gemeinſchaftliche Er⸗ 
klärung von 31 Regierungen veranlaßte, und war 
Urheber der preußiſchen Zirkularnote vom 23. Jan. 
1849, worin die Errichtung eines engern Bundes⸗ 
ſtaats unter Leitung Preußens verheißen ward. Als 
das Miniſterium Brandenburg eine andre Politik 
einſchlug, nahm C. Ende April 1849 ſeine Entlaſſung. 
In der preußiſchen Erſten Kammer von 1849 — 50 
machte er noch einmal ſeine vermittelnde Politik mit 
Erfolg geltend, verteidigte auch im Volkshaus zu 
Erfurt 1850 als Referent des Verfaſſungsausſchuſſes 
die Annahme der Verfaſſung en bloc und befand ſich 
in der Erſten Kammer von 1850 —51 in den Reihen 
der Oppoſition. Nach ſeinem Austritt aus dem Staats⸗ 
dienſt trat er zuerſt in ſeine frühere Stellung als 
Aſſocié des Bankhauſes A. u. L. Camphauſen, dann 
ganz in das Privatleben zurück. 

2) Otto, preuß. Finanzminiſter, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 21. Okt. 1812 zu Hünshoven, beſuchte das 
Gymnaſium in Köln, ſtudierte in Bonn, Heidelberg, 
München und Berlin Jurisprudenz und Kameral⸗ 
wiſſenſchaften, trat im Herbſt 1834 als Referendar 
in den Staatsdienſt und wandte ſich, angeregt durch 
ſeinen Bruder Ludolf, vorzugsweiſe dem Studium 
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der Handels- und Finanzfragen zu. 1837—40 ar⸗ 
beitete er als Aſſeſſor bei der Regierung zu Magde— 
burg, 1840 — 42 in Koblenz, von 1842 ab in Trier 
und wurde hier 1844 zum Regierungsrat ernannt. 
1845 wurde er als vortragender Rat in das Finanz— 
miniſterium berufen, wo er hauptſächlich die Bear: 
beitung der auf die Grundſteuer bezüglichen Ange— 
legenheiten übernahm und den 1847 dem Vereinigten 
Landtag vorgelegten Geſetzentwurf über die Einkom— 
menſteuer verfaßte. Als Mitglied der Zweiten Kam⸗ 
mer von 1849 und 1850 — 52 ſowie des Erfurter 
Volkshauſes von 1850 ſchloß er ſich der gemäßigt 
liberalen Partei an und war namentlich bei finan— 
ziellen Fragen häufig Berichterſtatter. 1854 wurde 
er zum Präſidenten der Seehandlung und 26. Okt. 
1869 zum Finanzminiſter ernannt. Der Etat zeigte 
damals ein Defizit von mehr als 5 Mill. Anſtatt 
der von v. d. Heydt beabſichtigten Einführung neuer 
Steuern erklärte ſich C. für eine Steuerreform und 
eine Verminderung der Schuldentilgung durch Um— 
wandlung der 4½ proz. und der 4proz. Staatsſchuld 
in eine gleichmäßige 4½⁰ proz. Rentenſchuld. Dieſe 
Vorſchläge wurden angenommen, die Konvertierung 
mit dem günſtigſten Erfolg durchgeführt und das De— 
fizit beſeitigt. Ja, die franzöſiſche Kriegsentſchädigung 
und die reichen Erträgniſſe der induſtriellen Staats⸗ 
etabliſſements nach dem Krieg führten C. einen 
Überfluß an Geldmitteln zu, welche er zur allzu eili— 
gen Rückzahlung von Staatsſchulden, teilweiſe auch 
zu Steuererlaſſen benutzte. So ward auf ſeinen Vor⸗ 
ſchlag 1872 die Mahl- und Schlachtſteuer als Staats- 
ſteuer aufgehoben und die Klaſſenſteuer kontingen⸗ 
tiert, ferner anſehnliche Summen zur Erhöhung der 
Beamtengehalte und zu öffentlichen Bauten bewilligt. 
C. ward dadurch ſebr beliebt, um ſo mehr, da er durch 
ſtreng konſtitutionelle Haltung im Landtag das Ver— 
trauen der Liberalen ſich erwarb. Nach dem Rücktritt 
Roons ward er 9. Nov. 1873 zum Vizepräſidenten des 
preußiſchen Staatsminiſteriums ernannt und nahm 
während der wiederholten längern Beurlaubungen 
Bismarcks eine bedeutende Stellung ein. 1873-77 er: 
öffnete er die Sitzungen des Landtags mit Verleſung 
der Thronrede, 1877 auch den Reichstag. Als frei⸗ 
lich die Zeiten ſich änderten, die Geſchäfte danieder⸗ 
lagen und die Überſchüſſe im Staatshaushalt ver⸗ 
ſchwanden, wurde B. wegen ſeiner freihändleriſchen 
Richtung und ſeiner Begünſtigung großer finanzieller 
Unternehmungen von Agrariern und Schutzzöllnern 
für die unglückliche Wendung der wirtſchaftlichen 
Verhältniſſe verantwortlich gemacht. Auch Bismarck 
entfremdete ſich ihm, als er ſich ſeiner neuen Zoll: 
und Wirtſchaftspolitikzuwendete, und da ſonderbarer— 
weiſe auch die Liberalen C. wiederholt angriffen, 
nahm derſelbe eine Differenz mit dem Reichskanzler 
über die Tabakſteuer im Reichstag 22. Febr. 1878 
zum Anlaß, um ſeine Entlaſſung zu fordern, die er 
23. März mit dem Titel und Rang eines Staatsmi⸗ 
niſters erhielt. Er nahm nur noch als Mitglied des 
Herrenhauſes am politiſchen Leben teil. 

3) Wilhelm, Maler, geb. 8. Febr. 1818 zu Düſſel⸗ 
dorf, trat 1834, nachdem er im Zeichnen von Alfred 
Rethel unterrichtet worden war, in die Düſſeldorfer 
Akademie ein, wo er unter Sohns Leitung eine Reihe 
von Jahren arbeitete. Schließlich erhielt er ein Atelier 
in der Meiſterklaſſe, in welchem er mit kurzen Unter⸗ 
brechungen, die durch Reiſen nach der Schweiz und 
Oberitalien und eine Tour über Berlin und Dresden 
nach München veranlaßt wurden, bis 1850 verblieb. 
Er war vornehmlich Schlachtenmaler und beſonders 
ein Meiſter in der Darſtellung des Pferdes. Mit 
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großer Vorliebe ſtellte er die Kampf⸗ und Schlacht⸗ 
ſzenen das 17. und 18. Jahrh. dar, Gefechte aus 
der Zeit Cromwells, des Dreißigjährigen Kriegs und 
der drei ſchleſiſchen Kriege. Beſonders glücklich war 
er in Darſtellung der Szenen und Konflikte zwiſchen 
engliſchem Puritaner-und Königtum. Ein ſehr weſent⸗ 
licher Fortſchritt gab ſich in ſeinen Bildern aus Fried⸗ 
richs d. Gr. Zeit kund. Friſche, Leichtigkeit der Darſtel⸗ 
lung, Richtigkeit der Zeichnung wie des Koſtüms, über⸗ 
haupt naturgetreuer Realismus zeichneten dieſelben 
aus. C. produzierte raſch; unter dem vielen, was er 
geſchaffen, heben wir hervor: Retirade öſterreichiſcher 
Küraſſiere (1839); Tilly auf der Flucht bei Breiten⸗ 
feld (1841); Prinz Eugen bei Belgrad (1842); Crom⸗ 
wellſche Reiter, den herannahenden Feind beobach⸗ 
tend (1846); Graf Heinrich zu Solms in der Schlacht 
bei Neerwinden (1846); Puritaner, welche gefangene 
Kavallerie transportieren (1847); Szene auf einem 
von Cromwellſchen Soldaten erſtürmten Schloßhof 
(1848); Karl II. auf der Flucht aus der Schlacht bei 
Woreeſter (1849); Guſtav Adolfs Dankgebet nach dem 
Sieg bei Breitenfeld (1851); Karl J. in der Schlacht 
bei Naſeby; Puritaner auf der Morgenwacht (1852). 
Hieran reihen ſich ſeine Arbeiten aus der Zeit Fried⸗ 
richs d. Gr. und der Befreiungskriege, die Reiter⸗ 
porträte von Seydlitz (bei Roßbach) und Zieten aus 
dem Buſch, dann die im Auftrag des Fürſten von 
Hohenzollern gemalten: Keith (bei Hochkirch), Schwe⸗ 
rin (bei Prag), der alte Deſſauer (bei Keſſelsdorf) 
und Prinz Heinrich. Dieſen Porträten folgte Fried⸗ 
rich II. und das Dragonerregimet Baireuth bei Hohen⸗ 
friedberg, das im Auftrag der Königin von Preußen 
für das Paſewalker Küraſſierregiment (früher Dra⸗ 
gonerregiment Baireuth) wiederholt wurde; dann 
die Reiterporträte Blüchers und Gneiſenaus; ferner 
Blüchers nee als ſchwediſcher Kornett 
durch Bellingſche Huſaren; der Choral von Leuthen; 
Friedrich II. am Sarg Schwerins; Blüchers Rhein⸗ 
übergang mit dem ſchleſiſchen Armeekorps bei Kaub 
am Neujahrsmorgen 1814 ꝛc. Nach ſeiner Rückkehr 
aus dem ſchleswig⸗-holſteiniſchen Krieg von 1864 malte 
C. die Erſtürmung der Düppeler Schanze Nr. 2, den 
Übergang nach Alſen, die Begrüßung des Kronprin⸗ 
zen und des Prinzen Friedrich Karl nach dem Sturm 
(in der Nationalgalerie zu Berlin). Im J. 1868 
folgte er einige Zeit dem Hauptquartier des Kron⸗ 
prinzen in Böhmen und malte dann die Eroberung 
einer Standarte durch das 10. Dragonerregiment, 
König Wilhelm bei Königgrätz dem Kronprinzen den 
Orden pour le mérite verleihend, ferner das Zuſam⸗ 
mentreffen des Kronprinzen und des Prinzen Fried⸗ 
rich Karl auf der Höhe bei Chlum ſowie viele kleinere 
Bilder. Den Höhepunkt ſeiner Leiſtungen erreichte 
C. in einigen überlebensgroßen hiſtoriſchen Reiter⸗ 
porträten, in denen die lebendige Auffaſſung ebenſo 
rühmenswert iſt wie die künſtleriſche Ausführung. 
Friedrich d. Gr. auf einem Schimmel mit Seydlitz, 
Zieten und dem Prinzen Heinrich voranſprengend 
(1870) und der Große Kurfürſt auf einem Schecken 
mit dem alten Derfflinger (1871) waren die erſten 
dieſer trefflichen Bilder (im Beſitz des Kaiſers Wil⸗ 
helm); daran ſchloſſen ſich an: der Kaiſer Wilhelm 
auf einem trabenden Fuchs mit Roon, Bismarck und 
Moltke über ein Schlachtfeld reitend (im Muſeum 
Wallraf⸗Richartz in Köln 1872) und ein andres Bild 
des Kaiſers auf einem galoppierenden Braunen mit f 
Moltke für jenen ſelbſt (1873). Auch als Porträt⸗ 
maler und als Zeichner humoriſtiſcher und ernſter 
Illuſtrationen für Steindruck und Holzſchnitt lei⸗ 
ſtete C. Verdienſtliches. Ebenſo trat er als Schrift⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Camphora — Campiſtron. 

fteller nicht ohne Erfolg auf. Seine vielen Gedichte 
und Feſtſpiele für die Feſte im Düſſeldorfer Künſtler⸗ 
verein »Malkaſten« ſowie ſeine im mittelalterlichen 
Stil verfaßte Chronik desſelben ſind zwar nur in en⸗ 
gern Kreiſen bekannt geworden, ſein Tagebuch aus 
dem ſchleswig⸗holſteiniſchen Feldzug aber iſt unter 
dem Titel: »Der Maler auf dem Kriegsfeld« (Leipz. 
1865) mit zahlreichen Illuſtrationen im Buchhandel 
erſchienen und hat weite Verbreitung gefunden. In 
einem Wandgemälde in Wachsfarben für die Herr- 
ſcherhalle des Zeughauſes: die Huldigung Fried⸗ 
richs II. in Breslau, verſuchte er ſich auch im monu⸗ 
mentalen Stil. C. ſtarb 18. Juni 1885 in Düſſel⸗ 
dorf. Er hatte 1859 vom König von Preußen den 
Profeſſortitel erhalten und war Mitglied mehrerer 
Akademien. 
Camphöra Nees (Kampferbaum, ſ. Tafel »Arz- 

neipflanzen I«), Gattung aus der Familie der Lau⸗ 
raceen, zierliche, immergrüne Bäume mit lederartigen 
Blättern, in Riſpen geſtellten Blüten und Beeren⸗ 
früchten, in China, Japan und Oſtindien. C. offici- 
nalis Nees (Laurus C. L., Cinnamomum C. Nees 
et Eberm.), ein lindenähnlicher, 8 10 m hoher Baum 
mit brauner, runzeliger, abſchälbarer Rinde, wechjel- 
ſtändigen, geſtielten, eiförmigen bis oblongen, zuge⸗ 
ſpitzten Blättern, achſelſtändigenBlütenriſpen, kleinen, 
weißen Blüten und dunkelroten, erbſengroßen Beeren 
mit einem pfefferkornähnlichen Samen, in Kochin— 
china und den ſüdlichen Provinzen Chinas bis nörd— 
lich vom Amur und durch Japan ſehr verbreitet, in 
größter Menge im Küſtenland zwiſchen Schanghai und 
Amoy und auf Formoſa dichte Wälder bildend und 
vielfach kultiviert, iſt die Stammpflanze des echten 
Kampfers, wonach auch alle Teile des Baums, bejon- 
ders die Wurzel, riechen und ſchmecken. Der Kam⸗ 
pferbaum wird bei uns in Kalthäuſern überwintert. 
Er gedeiht in allen tropiſchen und ſubtropiſchen Län⸗ 
dern, ſogar in ganz Italien, ſchon bei Genua und in 
der Provence. Das harte, weiße, rot geäderte Holz 
wird in China und Japan als feines Möbelholz be— 
nutzt und auch für Inſektenſammlungen nach Europa 
gebracht, da es den Kampfergeruch dauernd bewahrt. 
Von C. glandulifera Nees (Laurus glandulifera 
Wall.), auf den Bergen in Nepal, wird die Rinde 
daſelbſt wie Saſſafras gebraucht. S. Kampfer. 
Camphuiſen (pr. kamp⸗heu⸗), Dirk Rafelsz, nieder⸗ 

länd. Dichter, geb. 1586 zu Gorinchem, wurde, früh 
verwaiſt, von einem ältern Bruder erzogen, der ihn 
zu einem Maler in die Lehre that. C. machte treff- 
liche Fortſchritte, ſtudierte aber ſpäter in Leiden Theo⸗ 
logie, wurde Prediger in dem Dorfe Vleuten bei Ut⸗ 
recht, als Arminianer aber aus ſeinem Amt vertrieben, 
und führte nun ein unſtetes Leben, bis er zu Dokkum 
in Friesland ein Aſyl fand, wo er 9. Juli 1627 ſtarb. 
Seine Gedichte »Stichtelijke rijmen« (4. Aufl., Am: 
ſterd. 1652; Auswahl, Utrecht 1869), zum großen 
Teil erbaulicher Natur, zeichnen ſich durch innere 
Wahrheit aus und ſind einfach und kräftig gehalten. 

ampi, ital. Künſtlerfamilie, welche in der Mitte 
und gegen das Ende des 16. Jahrh. zu Cremona lebte 
und daſelbſt zahlreiche Werke hinterließ. Galeazzo, 
geb. 1475 zu Cremona, geſt. 1536, ſtand unter dem 
Einfluß Boccaceinos. Seine Art der Darſtellung war 
ziemlich ſteif, aber ſorgfältig. Bedeutender ſind ſeine 
drei Söhne: Giulio, Antonio und Vincenzo. Giulio, 
der älteſte, um 1500 geboren, war ſchon 1522 Schüler 
Giulio Romanos, damals in Mantua, erlernte von 
dieſem außer der Malerei auch Plaſtik und Baukunſt, 
iſt jedoch kein hervorragender Meiſter. Ausnahms⸗ 
weiſe gut iſt ſein Hochaltar von 1527 in Sant' Abon⸗ 
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dio zu Cremona, Maria mit den heiligen Rittern Celſo 
und Nazaro, voll venezianiſcher Farbenſchönheit; feine 
Wandmalereien hingegen in Santa Margarita da⸗ 
ſelbſt ſind kalt und geſpreizt. C. ſtarb 1572. Sein 
Bruder Antonio, Maler und Architekt, daneben 
auch Bildhauer und Kupferſtecher, Cremoneſe ge⸗ 
nannt, war gewandter Nachahmer Correggios. Er 
hatte die Gewohnheit, ſelbſt in heilige Gegenſtände 
Zerrbilder einzuführen. Er gab eine (öfter aufgelegte) 
Chronik ſeiner Vaterſtadt unter dem Titel:» Cremona 
fidelissima cittä illustrata etc.« heraus und ſtarb 
nach 1591. Der dritte Bruder, Vincenzo, war ein 
unermüdlicher Gefährte ſeiner Brüder, denen er im 
Kolorit faſt gleichkommt, jedoch in der Zeichnung 
nachſteht. Zu Cremona ſieht man von ſeiner Hand 
vier Darſtellungen der Abnahme vom Kreuz. In 
kleinen Figuren war Vincenzo beſſer als in großen; 
auch ſeine Bildniſſe und Früchte wurden geſchätzt. 
Viele ſeiner Kabinettsſtücke waren auf Schiefer ge⸗ 
malt. Er ſtarb 1591. — Bernardino, Maler zu 
Cremona, vielleicht ein Verwandter der vorigen, Sohn 
eines Goldſchmieds, Pietro C., geb. 1522, legte ſich 
anfangs auf die Goldſchmiedekunſt, widmete ſich nach— 
her der Malerei unter Giulio C. und ſtudierte ſpäter 
in Mantua bei Ippolito Coſta. Er wußte ſich Tizians 
Manier in dem Grad zu eigen zu machen, daß man 
ſelten die Kopien von den Originalen unterſcheiden 
konnte; doch iſt er keineswegs ein reiner Venezianer, 
ſondern hat auch von Correggio und Raffael vieles 
angenommen. Die meiſten Werke Campis befinden 
ſich in Cremona; außerdem beſitzt auch Mantua Vor⸗ 
treffliches. Seine bedeutendſten Schüler find Sofo= 
nisba Anguisciola und G. B. Trotto. Als Schrift— 
ſteller trat C. auf mit einem Werk: »Parer sulla 
pittura« (1584). C. ſtarb um 1590. 
Campi doctores (lat.), die Fecht: und Exerzier⸗ 

meiſter im römiſchen Heer. 
Campiglia (spr. pilja, C. marittima), Flecken in 

der ital. Provinz Piſa, Kreis Volterra, im Cornia— 
thal, an der Eiſenbahn Livorno-Rom, mit mittel⸗ 
alterlicher Schloßruine, alter Kirche, etruskiſchen 
Gräbern, Bergbau auf Blei, Eiſen und Kupfer und 
(1881) 3536 Einw. 
Campina (ſpan., ſpr. ⸗pinja), Ebene. 
Campinas (Sao Carlos de C.), Stadt in der 

braſil. Provinz Sao Paulo, auf einer Hochebene 70 Km 
nordweſtlich von Sao Paulo, in ungemein fruchtba⸗ 
rer Gegend, die ſich namentlich für den Kaffeebau 
eignet, iſt weitläufig gebaut, hat viele ſchöne Privat⸗ 
häuſer mit wohlgepflegten Gärten und 12,000 Einw.; 
Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Campine (Kempenland), Landrücken im N. und 

NO. der belg. Provinzen Antwerpen und Limburg 
und im S. der holländ. Provinz Brabant und teil⸗ 
weiſe auch Limburg, zieht ſich öſtlich bis gegen die 
Maas und iſt von weiten Heideflächen bedeckt, in 
denen vafenartig vereinzelte Ortſchaften auftauchen. 
Er wird von der Demer, Großen und Kleinen Nethe 
durchzogen, welche zum Gebiet der Schelde gehören. 
Man hat durch überrieſelung weite Strecken Wies⸗ 
land erzielt und einen großen Kanal (Canal de la 
„C.) mit vielen Seitenkanälen hindurchgeführt. Die 
Bevölkerung iſt faſt ausſchließlich vlämiſch. Haupt⸗ 
orte in der belgiſchen C. ſind Turnhout und Gheel. 

Campio, im Mittelalter Fußkämpfer in den Or⸗ 
dalien oder Gottesurteilen. 

Campi Raudii, ſ. Raudiſche Felder. 
Campiſtron (ſpr. kangpiſtröng), Jean Galbert de, 

franz. Dramatiker, geb. 1656 zu Toulouſe, war ein 
treuer Schüler Racines, den er in ſeinen Dramen 
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möglichſt genau nachzuahmen ſuchte. Es fehlte ihm 
aber an Energie und Tiefe, wenn auch nicht an An⸗ 
mut; ſtatt der Liebe iſt die Galanterie bei ihm Haupt⸗ 
motiv. 1701 trat er in die Akademie und ſtarb 11. Mai 
1723. Bekannt wurde er durch feine Oper »Acis et 
Galathöes (1686), fein erſtes Werk. Seine Tragö⸗ 
dien fanden viel Beifall; die beiten find: »Tiridate«, 
» Aleibiades und »Andronice, die unter altem Namen 
dramatiſierte Geſchichte von Don Karlos, dem Sohn 
Philipps II. Die beſte Ausgabe jeiner »(Euvres«< 
erſchien 1750, 3 Bde.; Auger veröffentlichte Euvres 
choisies« (Par. 1810). 
Campo (ital.), Feld, Grundſtück, ebene Gegend, 

Lager, Schlachtfeld. 
ampo, Val di, ſ. Maggia. 

Campoamor, Don Ramon de, ſpan. Dichter, geb. 
1817, aus einer alten Familie ſtammend, wandte ſich 
in Madrid urſprünglich dem mediziniſchen Studium 
zu, warf ſich aber bald gänzlich auf die ſchöne Litte- 
ratur. In den ſpaniſchen Cortes glänzte er längere 
Zeit durch ſeine hervorragende Beredſamkeit; auch 
war er als Zivilgouverneur von Alicante und Va⸗ 
lencia im Staatsdienſt thätig und wurde um ſeiner 
litterariſchen Verdienſte willen Mitglied der könig⸗ 
lichen Akademie. Seit dem Regierungsantritt des 
Königs Alfons lebt er als Staatsrat zu Madrid. C. 
gehört zu den beliebteſten ſpaniſchen Dichtern der 
Gegenwart. Seine frühſten poetiſchen Werke ſind. 
»Fabulas morales y politicas« (Madr. 1842, 9. Aufl. 
1866); »Ayes del alma« (daſ. 1842); »Ternezas y 
flores« (daſ. 1858); die Epopde »Colon« (daſ. 1859) 2c. 
Mehr aber als alle dieſe lenkten ſeine »Doloras« 
(Madr. 1856, 16. Aufl. 1882), Dichtungen, worin er 
allen höchſten Beſtrebungen der Gegenwart einen 
dichteriſch verklärten Ausdruck gibt, die allgemeine 
Aufmerkſamkeit auf ſich und fanden vielfach Nach: 
ahmung. Später erſchienen noch: Nuevos pequefios 
poemas y doloras« (Madr. 1877), ferner mehrere 
dramatiſche Arbeiten, wie das Drama »Dies irae« 
(1873), die Luſtſpiele: »Cuerdos y locos« und »El 
honor« (1874) u. a., ſowie reizende Novellen in Ver⸗ 
ſen«, wie: „El drama universal« (daſ. 1873), Los 
buenos y los sabios« (Sevilla 1881), El amor y el 
rio Piedra« (daſ. 1882), »Los amores de Juana« 
(daſ. 1882) und »El tren express« (daſ. 1885). 
Außerdem veröffentlichte C. eine Anzahl proſaiſcher, 
beſonders philoſophiſcher, Schriften, wie: »Filosofia 
de las leyes« (1846), »El personalismo« (1850), 
»Polemicas con la democracia« (1862), »Lo abso- 
luto« (1865), fein philoſophiſches Glaubensbekennt⸗ 
nis, und El idealismo« (1883). Seine geſammelten 
»Obras po6ticos« erlebten mehrere Auflagen (Die letzte 
1872); eine Auswahl erſchien Leipzig 1885. 

Campobaſſo, eine Provinz Unteritaliens, früher 
Moliſe genannt, wird von den Provinzen Chieti, 
Aquila, Caſerta, Benevento und Foggia ſowie nord— 
öſtlich vom Adriatiſchen Meer begrenzt und hat einen 
Flächenraum von 4586 qkm (nach Strelbitskys Be⸗ 
rechnung 4416 qkm = 80,2 QM.) mit (18810 365,434 
Einw. Sie umfaßt einen Teil des alten Samnium 
und iſt ein durch Zweige der Apenninen (Monte Ma⸗ 
teſe, 2118 m) gebirgiges und wenig ergiebiges Land; 
abgeſehen von der Küſtenniederung, liegt nur am 
Unterlauf des Biferno die kleine fruchtbare Ebene 
von Larino. Außer dem genannten Fluß wird die 
Provinz vom Trigno, Fortore, Volturno ꝛc. bewäſ— 
ſert. Es herrſcht daſelbſt ein angenehmes Gebirgs— 
klima. Produkte des Landbaues ſind: Weizen und 
Mais (beides in reicher Menge), andres Getreide, 
Hülſenfrüchte, Wein, Obſt, Hanf und Ol. Seiden⸗ 
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zucht wird nur in beſchränktem Maß, dagegen ſehr 
ausgedehnte Schaf- und ſonſtige Viehzucht betrieben. 
Die Wälder ſind zum großen Teil vernichtet. Die 
Induſtrie, im ganzen unbedeutend, liefert Stahl⸗ und 
Eiſenarbeiten, Tuch, Leinwand, Papier, Hüte. Die 
Provinz zerfällt in drei Kreiſe: Campobaſſo, Iſernia, 
Larino. — Die gleichnamige Hauptſtadt liegt mit⸗ 
ten in den Apenninen am Oſtabhang des Monte 
verde, an der Eiſenbahn Benevento-Termoli und iſt 
ein regſamer Ort mit mehreren großen Kirchen, einem 
Gymnaſiallyceum und Nationalkonvikt, einem Thea⸗ 
ter, großem Gefängnis und (1881) 13,594 Einw., welche 
vorzügliche Stahlwaren, beſonders Meſſer und Sche⸗ 
ren, erzeugen. 

Campobello di Licata, Stadt in der ital. Provinz 
Girgenti (Sizilien), an der Bahnlinie Canicatti⸗ 
Licata, mit Wein⸗, Ol⸗ und Getreidebau, Schwefel⸗ 
minen und (1881) 7481 Einw. 

Campobello di Mazzära, Flecken in der ital. Pro⸗ 
vinz Trapani (Sizilien), Kreis Mazzara del Valle, 
an der Eiſenbahn Palermo⸗Trapani, mit (1881) 6586 
Einw., welche Handel mit Wein, Oliven und Getreide 
treiben, die in der Umgegend gedeihen. Unweit da⸗ 
von berühmte Steinbrüche, die ſchon im Altertum 
benutzt wurden. 
Campodünum, Stadt, ſ. Almondbury. 
Campo Formio, Schloß in der venezian. Provinz 

Udine (Friaul), bekannt durch den am 17. Okt. 179 7 
hier abgeſchloſſenen Frieden zwiſchen Oſterreich und 
der franzöſiſchen Republik. Die Friedensunterhänd⸗ 
ler waren der General Bonaparte und der Graf von 
Cobenzl. Die Präliminarien waren 18. April 1797 
zu Leoben feſtgeſtellt worden. Danach ſollten die 
öſterreichiſchen Niederlande an die franzöſiſche Repu⸗ 
blik abgetreten werden, Oſterreich dafür die Stadt 
Venedig und ein Gebiet in Italien mit noch näher zu 
beſtimmenden Grenzen erhalten, aber auf alle Rechte 
auf Gebietsteile der neugebildeten Cisalpiniſchen Re⸗ 
publik verzichten und dieſe als unabhängige Macht 
anerkennen. Im Lauf der Verhandlungen wurden 
aber auf beiden Seiten größere Anſprüche erhoben. 
Das Direktorium wollte Oſterreich ganz aus Italien 
verdrängen, dieſes aber verlangte das bisherige ve⸗ 
nezianiſche Gebiet und die ganze Lombardei. Erſt 
als nach dem Staatsſtreich vom 18. Fructidor Bo⸗ 
naparte mit Wiederaufnahme der Feindſeligkeiten 
drohte, wenn der Friede nicht bis zum 1. Okt. ge⸗ 
ſchloſſen wäre, zeigte ſich Oſterreich fügſamer, und ſo 
ward der Friede in der Nacht vom 17. zum 18. Okt. 
auf folgende Bedingungen abgeſchloſſen: Oſterreich 
trat die Niederlande, Mailand und Mantua ab und 
erhielt von dem bisherigen venezianiſchen Gebiet 
Iſtrien, Dalmatien und das links von der Etſch lie⸗ 
gende Land mit der Stadt Venedig, wogegen Frank⸗ 
reich die bisherigen Beſitzungen Venedigs in Alba⸗ 
nien und die Joniſchen Inſeln bekam. In geheimen 
Artikeln verſprach der Kaiſer, ſich bei den Friedens⸗ 
unterhandlungen mit dem Deutſchen Reich dafür zu 
verwenden, daß das linke Rheinufer von Baſel bis 
Andernach an Frankreich abgetreten werde, und ſei⸗ 
nerſeits das Frickthal und die habsburgiſchen Be⸗ 
ſitzungen auf dem linken Rheinufer zwiſchen Zurzach 
und Baſel an letzteres zu überlaſſen, wogegen die 
Republik Frankreich ſich dafür zu verwenden ver⸗ 
pflichtete, daß Oſterreich das Erzbistum Salzburg 
und von Bayern das Land öſtlich vom Inn erhalte. 
Der Herzog von Modena ſollte mit dem Breisgau, 
die Reichsſtände (außer Preußen), welche auf der lin⸗ 
ken Rheinſeite Verluſte an Frankreich erlitten, in 
Deutſchland entſchädigt werden. 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Campomajor — Campos. 

Campomajor (ſpr. kangpumajör), 1) Stadt in der por⸗ 
tug. Provinz Alemtejo, Diſtrikt Portalegre, ſtarke 
Feſtung gegen Spanien, mit meteorologiſchem Ob— 
ſervatorium und (1878) 5673 Einw., welche Weinbau 
und Wollhandel betreiben. — 2) Stadt in Braſilien, 
ſ. Quixeramobim. 

Campomäͤnes, Don Pedro Rodriguez, Graf 
von, ſpan. Staatsmann, Rechtsgelehrter, Geſchichts— 
forſcher und nationalökonomiſcher Schriftſteller, geb. 
1723 zu Santa Eulalia de Sorriba in Aſturien, über⸗ 
ſetzte ſchon als Knabe den Ovid in unde si Verſe 
und trieb philoſophiſche Studien, wandte ſich aber 
ſpäter dem Rechtsſtudium zu. Nachdem er in Sevilla 
promoviert hatte, war er längere Zeit Advokat. Aus⸗ 
gerüſtet mit einem univerſellen Geiſt, wohlbekannt 
mit europäiſcher Kultur und Politik, e 
konſequent und vorſichtig, widmete er ſich dem Stu⸗ 
dium der Mittel und Wege, durch die Spanien ohne 
revolutionäre Überſtürzung zu europäiſcher Kultur 
erhoben werden könne. Karl III. ernannte ihn 1759 
zum Beiſitzer im Poſtdepartement und 1762 zum 
Fiskal des hohen Rats von Kaſtilien, ſpäter ward er 
zum Vorſitzenden dieſer Behörde ernannt. Neben 
dieſem wichtigen Poſten, den er 21 Jahre verwaltete, 
führte er noch die Geſchäfte der königlichen Kammer, 
ſeit 1768 als Camarista oder königlicher Rat, hatte 
ſeit 1783 den Vorſitz als Gobernator interino und 
ſeit 1789 als wirklicher Präſident, bis er 1791 von 
Karl IV. zum Staatsrat erhoben wurde. Die Reihe 
der Anordnungen, die er als ſolcher durchführte, ſtellt 
ihn in die Reihe der erſten Wohlthäter Spaniens, 
namentlich that er, trotz der Verdächtigungen von 
ſeiten der Geiſtlichkeit vom König an die Spitze des 
Rats der Meſta geſtellt, außerordentlich viel für 
Hebung der Landwirtſchaft und kann als eigentlicher 
Koloniſator der Sierra Moreng gelten; gleiche Sorg⸗ 
falt widmete er dem Armenweſen, der Einrichtung 
von Hoſpitälern, der Erleichterung des Steuerdrucks, 
dem Poſtweſen, den Univerſitäten, der Rechtsverwal⸗ 
tung. Sein »Tratado de la regalia de la amorti- 
zacion etc.« (Madr. 1765, neue Ausg. 1821), worin 
er der ſpaniſchen Regierung das Recht zuſprach, die 
Veräußerungen zur Toten Hand, welche er als ein 
Haupthindernis des Fortſchritts der Landeskultur 
und des Volkswohlſtandes Spaniens überhaupt er⸗ 
kannt hatte, zu beſchränken, rief einen Kampf mit der 
römiſchen Kurie hervor. In ſeinem »Discurso sobre 
el fomento de la industria popular« (Madr. 1774; 
deutſch von Göriz, Stuttg. 1778) lieferte C. das erſte 
gute Werk in Spanien über Nationalökonomie. Hieran 
knüpfte er einen Plan für Verbeſſerung der Volks⸗ 
erziehung. Sein »Discurso sobra la educacion po- 
pular de los artesannos, y su fomento« (Madr. 
1775 — 77, 6 Bde.) bekämpfte vorzüglich das in Spa⸗ 
nien tief eingewurzelte Vorurteil gegen Kunſt⸗ und 
Handarbeiten. Reſultate ſeiner Bemühungen waren 
namentlich die Befreiung des amerikaniſchen Han⸗ 
dels, die Ausdehnung desſelben auch auf andre Häfen 
als Cadiz, die freie Einfuhr gewiſſer Rohſtoffe, die 
Errichtung einer Nationalbank, die Stiftung volks⸗ 
wirtſchaftlicher Geſellſchaften ꝛc. Von der Volks⸗ 
erziehung wandte C. ſein Auge auf die Schulbildung 
und insbeſondere auf Verbeſſerung der Lehrbücher. 
Neben ſeiner vielfachen litterariſchen Wirkſamkeit 
ſtand er noch an der Spitze mehrerer wiſſenſchaft⸗ 
licher Inſtitute. Als Anerkennung erhielt er 1780 
vom König den Titel de Caſtilla, wurde aber end- 
lich durch den ihm von ſeinen Feinden entgegenge⸗ 
ſtellten Grafen von Floridablanca ſeines Einfluſſes 
beraubt, zog ſich nun vom Hof zurück und widmete 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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ſich der Litteratur. Er ſtarb 3. Febr. 1802. Außer 
den bereits genannten Schriften hat C. noch eine be⸗ 
trächtliche Anzahl ſtaatswiſſenſchaftlicher und geo— 
graphiſcher Werke herausgegeben, die indes heute nur 
noch litterarhiſtoriſche Bedeutung haben. 

Camponotus, die Roßameiſe, |. Ameiſen, S. 453. 
Campöri, 1) Ceſare, Marcheſe, ital. Hiſtoriker, 

geb. 11. Aug. 1814 zu Modena, geſt. 6. Sept. 1880 
in Mailand; veröffentlichte neben einigen Dramen 
(Barbarossa Ariadeno« und »Ezzelino da Ro- 
mano«, 1851) eine große Anzahl von Monographien 
aus der Geſchichte Modenas und als ſein Hauptwerk: 
»Raimondo Montecuccoli, i suoi tempi e la sua 
famiglia“ (Flor. 1876). 

2) Giuſeppe, ital. Kunſtſchriftſteller und Hiſtori⸗ 
ker, geb. 17. Jan. 1821 zu Modena, ſtudierte daſelbſt 
im Collegio di San Carlo und widmete ſich dann mit 
großem Erfolg der Urkundenforſchung auf dem Ge⸗ 
biet der Geſchichte und Kunſtgeſchichte ſeines engern 
Heimatslandes. Seine bedeutendſten Schriften ſind: 
»Gli artisti italiani e stranieri negli stati Estensi« 
(Modena 1855); »Lettere artistiche inedite« (daſ. 
1866); »Una vittima della storia« (daſ. 1866, der 
erſte Rettungsverſuch zu gunſten der Lucrezia Borgia); 
»Notizie per la vita di Lodovico Ariosto« ; »Notizie 
storiche ed artistiche della maivlica e della por- 
cellana di Ferrara nei secoli XV e XVI«; »Me- 
morie biografiche degli scultori, architetti, pit- 
tori ec. nativi di Carrara ec.« (dal. 1873); »Cen- 
totr& lettere inedite di Sommi Pontefici« (daf. 
1878); »Torquato Tasso e gli Estensi« (daſ. 1883). 
Campos (ſpan.), ſ. Rinderhäute. a 
Campos (portug., Felder«), im Innern Braſi⸗ 

liens die ungeheuern Grasfluren, welche ſich von den 
Llanos und Pampas durch größere Mannigfaltigkeit 
der Oberfläche und der Vegetation unterſcheiden. C. 
geraés heißt man die wellenförmigen, mit haarigen 
Grasarten bedeckten Fluren, die ſich in ihrem Cha⸗ 
rakter den Pampas am meiſten nähern. Die höher 
liegenden und daher trocknern Stellen derſelben be- 
zeichnet man als Taboleiras C Tiſchplatten«), den 
Mesas von Venezuela entſprechend, und, wenn die⸗ 
ſelben einen ausgeprägtern plateauartigen Charakter 
annehmen, als Chapadas Hochebenen). Wenn in: 
folge lange anhaltender Dürre auf dieſen Taboleiras 
und Chapadas den größten Teil des Jahrs alles 
Pflanzenleben erſtirbt, dann bezeichnet man ſie ge⸗ 
meinſam als Sertäos, eine Bezeichnung, die indes 
auch im allgemeinern Sinn auf alle menſchenleeren 
Wildniſſe Anwendung findet. Man unterſcheidet fer⸗ 
ner zwiſchen C. mimosas, die mit dichtem Grastep⸗ 
pich bekleidet ſind, und C. agrestes, auf denen nur 
Büſchelgras wächſt. Ganz baumlos ſind die C. auf 
weite Strecken nirgends; die dichtern Haine und Ge⸗ 
hölze heißen Capöes, Carrascos und Catingas. In 
der trocknen Jahreszeit verbrannte Einöden, erſchei⸗ 
nen die C. nach Eintritt der Regenzeit als ſchöne, 
mit Gras und Blumen bedeckte Fluren. 
Campos, 1) Stadt im ©. der jpan. Inſel Mal: 

lorca (Balearen), Bezirk Manacor, mit (1878) 3981 
Einw., welche ſich mit Salzgewinnung beſchäftigen; 
im S. davon die Mineralquellen von San Juan de 
C. oder Fonte Santa, an der Küſte ein unbedeuten⸗ 
der Hafen (Puerto de C.). — 2) (Sao Salvador dos 
Campos dos Goyta cazes) Stadt in der braſil. 
Provinz Rio de Janeiro, am Parahyba, 50 km ober: 
halb deſſen Mündung, hat ſtattliche Häuſer in den 
Hauptſtraßen, ſchöne Kais, zu denen kleinere See⸗ 
ſchiffe gelangen können, 12 Kirchen, ein Hoſpital mit 
Findelhaus, mehrere höhere Schulen, ein Theater 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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und 15,000 Einw. Pferdebahnen durchziehen die elek— 
triſch beleuchtete Stadt. Die Ausfuhr beſteht meiſt 
aus Kaffee, Zucker, Branntwein und Holz. 
Campo santo (ital., »heiliges Feld), die ital. 

Bezeichnung für Friedhof, Gottesacker, beſonders für 
die Grabſtätte ausgezeichneter Männer, welche von 
einer gegen außen geſchloſſenen, nach innen aber durch 
Arkaden offenen Halle umgeben iſt. Der berühmteſte 
C. befindet ſich zu Piſa neben dem Dom. Er wurde 
dem Gedächtnis der um die Republik beſonders ver- 
dienten Männer gewidmet und 1283 von Giovanni 
Piſano vollendet (ſ. Piſa). Andre neuere Campi santi 
in Italien befinden ſich zu Bologna, Neapel, Genua 
und Mailand. Die Abſicht Friedrich Wilhelms IV. 
von Preußen, in Berlin im Anſchluß an den Neubau 
eines Doms einen C. zu errichten, iſt bis jetzt nicht 
verwirklicht worden. Einem C. gleicht auch der neue 
von Gärtner entworfene und 1850 vollendete Fried— 
hof zu München. 
Campra (spr. kang⸗), André, Komponiſt, geb. 4. Dez. 

1660 zu Aix in der Provence, bekleidete von 1679 bis 
1694 nacheinander die Kapellmeiſterſtellen an den 
Kathedralen zu Toulon, Arles und Toulouſe. Im 
letztgenannten Jahr begab er ſich nach Paris und 
wirkte hier anfangs als Direktor der Kirchenmuſik 
des Jeſuitenkollegiums, welche Stellung er ſpäter 
mit der gleichen an der Kirche Notre Dame vertauſchte. 
Im J. 1700 legte er dieſe Stelle nieder, um ſich aus⸗ 
ſchließlich der Opernkompoſition zuzuwenden. Der 
glänzende Erfolg ſeiner Opern, von denen er die 
erſten: »L’Europe galante« und »Le carneval de 
Venise«, ſeiner halbgeiſtlichen Stellung wegen pſeu— 
donym aufs Theater brachte, verſchaffte ihm die Er— 
nennung zum königlichen Kapellmeiſter (1722), eine 
Penſion und die Stelle als Muſikdirektor und Kom: 
poniſt des Prinzen von Conti. C. ſtarb 29. Juli 1744 
in Verſailles. Außer den genannten ſchrieb er noch 15 
Opern (» Aröthuse«, »Tancrede«, Télémaque sc.), 
zahlreiche Divertiſſements für den Hof, 3 Sammlun⸗ 
gen Kantaten, 5 Sammlungen Motetten u. a. C. iſt 
der einzige dramatiſche Komponiſt, welcher während 
des langen Zeitraums von Lullys Tod bis zum Auf— 
treten Rameaus (1678 —1732) einen namhaften Er: 
folg an der Pariſer Großen Oper erringen konnte. 
Camprodon, Don Francisco, ſpan. Bühnendich— 

ter, aus Katalonien gebürtig und im Sommer 1870 
auf einer Reiſe in Havana geſtorben, machte ſich zu— 
erſt durch ein bei Gelegenheit der Rückkehr der ſpa⸗ 
niſchen Armee aus dem afrikaniſchen Krieg abgefaß— 
tes Stück: »La tornada deu Titö«, bekannt, das im 
kataloniſchen Dialekt geſchrieben iſt. Für ſein beſtes 
aber gilt das in wohllautenden Verſen abgefaßte 
Drama »Flor de un dia« (1851; neue Ausg., Leipz. 
1872; deutſch von de Wilde, daſ. 1855), dem 1864 
als zweiter Teil Espinas de una flor« nachfolgte. Im 
übrigen lieferte er meiſt Komödien und Zarzuelas 
(Poſſen mit Geſang), als deren beſte zu nennen ſind: 
„El dominö azul«, Juan Lanas«, »Una nifia «, 
»Unavieja«, El diablo del carga«, »Lossuicidas«, 
»El relampago«, Marina, »El pan de la bodaæ u. a. 
Ein großer Teil ſeiner Stücke ſind Bearbeitungen 
ausländiſcher, beſonders franzöſiſcher, Stoffe. 
Campsor (lat.), Wechsler. 
Campus (at.), Fläche, Feld, Acker; beſonders eine 

freie, unbebaute Ebene vor oder in einer Stadt, zu 
Leibes- und Waffenübungen, Volksverſammlungen, 
Feſtſpielen geeignet. C. Martius, Marsfeld, ein 
dem Kriegsgott Mars geweihter, zu Waffenübungen 
beſtimmter Platz im alten Rom (f. d.); bei den Fran⸗ 
ken ſ. v. w. Märzfeld (ſ. d.). 

Campo santo — Camus. 

Camp volant (franz., ſpr. kang wöläng, fliegendes 
Lager«), ein Korps, welches, das Land durchziehend, 
bald hier, bald dort den Feind beunruhigt. 

Camuccini (qr. ⸗tſchini), Vincenzo, ital. Maler, 
geb. 1775 zu Rom, war einer der Hauptvertreter des 
pſeudoklaſſiſchen Stils, der zum Teil in der allgemei⸗ 
nen, von Winckelmann und Mengs beſtimmten Zeit⸗ 
richtung begründet war, zum Teil aber der David⸗ 
ſchen Malerei ſeine Entſtehung verdankte. C. ſtudierte 
aufs eifrigſte die Antike und fühlte ſich beſonders zu 
Raffael, Domenichino und Andrea del Sarto und den 
ihm gleichzeitigen Franzoſen hingezogen. Seine Zeich⸗ 
nung läßt die Einflüſſe dieſer Meiſter, ganz beſonders 
aber den der Antike, erkennen, obwohl er deren Weſen 
nicht von Grund aus erfaßte, ſondern in allgemein 
ſchematiſcher Nachahmung ſtecken blieb. Seine Haupt⸗ 
gemälde, die ihrer Zeit einen übermäßigen Beifall 
fanden, ſind meiſt in Italien geblieben. C. ſtarb 2. 
Sept. 1844 in Rom. 
Camus (ſpr.⸗mü), Armand Gaſton, franz. Rechts⸗ 

gelehrter und Politiker der Revolution, geb. 2. April 
1740 zu Paris, ſtudierte die Rechte und ward als 
Kenner des kanoniſchen Rechts Generaladvokat des 
franzöſiſchen Klerus im Parlament, dann Rat des 
Kurfürſten von Trier und des Fürſten von Salm⸗ 
Salm. Seine Überſetzung der Naturgeſchichte des 
Ariſtoteles (Histoire des animaux d' Aristote, avec 
la traduction francaise, Par. 1783, 2 Bde.; die erſte 
in franzöſiſcher Sprache) eröffnete ihm den Eintritt 
in die Akademie der Inſchriften und ſchönen Wiſſen⸗ 
ſchaften. 1789 als Deputierter des dritten Standes 
der Stadt Paris in die Generalſtaaten berufen, war 
er im Ballhaus einer der erſten, welche den Eid auf 
Feſthaltung an den konſtitutionellen Aufgaben ab— 
legten. Er trat von Anfang an mit Entſchiedenheit 
gegen die alte Staatseinrichtung auf, erklärte ſich ge⸗ 
gen die wiederholten Anleiheprojekte, ſetzte die Ab⸗ 
ſchaffung der päpſtlichen Annatengelder und die Ein⸗ 
ziehung der dem Papſt gehörigen Grafſchaft Venaiſſin 
durch und beteiligte ſich lebhaft an der Zivilkonſtitu⸗ 
tion des Klerus. Eifriger Janſeniſt, verband er mit po⸗ 
litiſchem Enthuſiasmus aufrichtige Religioſität. Als 
Archivar der Konſtituierenden Verſammlung veran⸗ 
laßte er die Veröffentlichung des ſogen. roten Buches, 
worin die Ausgaben des Hofs verzeichnet waren. Er 
war ein Gegner Mirabeaus, als dieſer die Intereſſen 
der Monarchie zu wahren ſuchte, klagte nach der Flucht 
des Königs denſelben ſowie Lafayette und Bailly als 
Verräter an und forderte die Unterdrückung aller Or⸗ 
den und Korporationen mit Geburtsrechten. Depu⸗ 
tierter des Departements der obern Loire im Konz 
vent, war er deſſen Sekretär und beantragte 18. Okt. 
1792 die Verſetzung der Miniſter wegen Verrats und 
Veruntreuung in Anklageſtand und den Verkauf der 
Güter der Emigranten und der Klöſter. Im Dezem⸗ 
ber als Kommiſſar nach Belgien geſandt, um die 
Operationen der Generale zu überwachen, ſchickte er 
im Prozeß des Königs ſein Urteil ſchriftlich ein, das 
auf Tod ohne Aufſchub und Appellation lautete. Im 
März 1793 beauftragt, Dumouriez zu entwaffnen, 
ward er mit ſeinen vier Kollegen von dieſem gefangen 
genommen, 3. April an die Ofterreicher ausgeliefert 
und zu Maaſtricht, Koblenz, Königgrätz und Olmütz in 
Haft gehalten. Erſt 25. Dez. 1795 wurde er gegen 
die Tochter Ludwigs XVI. (ſpätere Herzogin von 
Angouleme) ausgewechſelt, kam in den Rat der Fünf⸗ 
hundert und ward 23. Jan. 1796 deſſen Präſident. 
Nach der Kataſtrophe vom Prairial des Jahrs V trat 
er aus und widmete ſich als Mitglied des National⸗ 
inſtituts und als Nationalarchivar ausſchließlich wiſ⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cam-wood — Canarium. 

ſenſchaftlichen Arbeiten. Seinen Grundſätzen treu, 
ſtimmte er gegen Bonapartes lebenslängliches Kon— 
ſulat. Er ſtarb 2. Nov. 1804. Von ſeinen Schriften 
nennen wir: »Lettres sur la profession d’avocat« 
(Par. 1772; 5. Ausg. 1832, 2 Bde.); »Code judi- 
ciaire, ou Recueil des décrets del Assemblée natio- 
nale et constituante sur l'ordre judiciaire« (daſ. 
1792, 4 Bde.); »Voyage dans les départements 
nouvellement r&unis« (daſ. 1803, 2 Bde.). 

Cam- wood (spr. femmwudd, Barwood, Cambal⸗, 
Caban⸗, Angola⸗, Gabunholz), ein Farbholz von 
der Küſte von Sierra Leone in Afrika, ſtammt von 
Baphia nitida, iſt ſchwer, zuerſt weiß, wird aber an 
der Luft rot und dient als Farb- und Nutzholz. 

Cana (Elle), ſpan. Längenmaß, — 8 Palmos; in 
Barcelona = 1,55 m, auf Menorca —= 1,604 m, auf 
Mallorca — 1,564 m. 

Cana (ſpan., ſpr. känja), Rohr, Zuckerrohr; geiſtiges 
Getränk, der Vorlauf von Rum (aus Zuckerrohr). 

Canäda, in Portugal früheres Maß für Flüſſig⸗ 
keiten, = Yız Almude; in Liſſabon und Rio de Ja⸗ 
neiro = 1,396 Lit., in Oporto = 2,113 L., in Bahia 
= 7,2 L., in Pernambuco S 6,056 L. 

Canada (Dominion of C.), ſ. Kanada. 
Canadian River (ipr. känädiän riwwer), ein Fluß in 

Nordamerika, der am Oſtabhang der White Moun⸗ 
tains, an der Nordgrenze New Mexicos entſpringt 
und im öſtlichen Teil des Indianerterritoriums in 
den Arkanſas fällt. Sein Lauf geht mehr als 80 km 
weit durch ein ſehr enges, tief eingefurchtes Schluch— 
tenthal (Caſton) mit faſt ſenkrecht abfallenden Wän⸗ 
den, weiterhin größtenteils durchtraurigeSandwüſten. 

Canadol, der flüchtigſte, unter 60° ſiedende Be⸗ 
ſtandteil des kanadiſchen Erdöls, dient zum Extra: 
hieren des Fettes aus Samen ꝛc., wohl identiſch mit 
Petroleumäther. 

Canal du Midi, ſ. Languedoc⸗Kanal. 
Canäle, 1) Michele Giuſeppe, ital. Hiſtoriker, 

geb. 23. Dez. 1808 zu Genua, ſtudierte in ſeiner Va⸗ 
terſtadt die Rechte und erhielt auf Veranlaſſung Ca⸗ 
vours, deſſen Prinzipien er früh huldigte, die Pro—⸗ 
feſſur der Geſchichte und Geographie an der polytech— 
niſchen Schule Genuas, wo er zugleich Bibliothekar 
der Beriana iſt. Nachdem er ſich in ſeiner Jugend der 
hiſtoriſchen Tragödie und dem hiſtoriſchen Roman ge⸗ 
widmet, wandte er ſich ſpäter ganz der wiſſenſchaft— 
lichen Geſchichte zu, wie er denn auch der Hauptgrün⸗ 
der der 1858 geſtifteten Liguriſchen Geſellſchaft für 
vaterländiſche Geſchichte iſt. Sein Hauptwerk iſt die 
»Storia della repubblica di Genova« (Bd. 1 — 4, 
Flor. 1858 — 64; Bd. 5, Genua 1874, bis 1550 rei⸗ 
chend). Außerdem ſchrieb er: »Della Crimea e dei 
suoi dominatori dalle sue origini fino al trattato 
di Parigi« (1856, 3 Bde.); »La vita ed i viaggi 
di Cristoforo Colombo« (Flor. 1863); »Storia del 
commercio, dei viaggi, delle scoperte e carte nau- 
tiche degl'Italiani« (Genua 1866); »Storia della 
monarchia Sabauda« (1868); »Tentativo dei navi- 
gatori e scopritori genovesi per riuscire all’India« 
(Genua 1882) u. a. Er iſt korreſpondierendes Mit⸗ 
glied der Akademien von Berlin und Petersburg. 

2) Antonio, Maler, ſ. Canaletto J). 
Canaletto, 1) eigentlich Antonio da Canal oder 

Canale, ital. Maler, geb. 18. Okt. 1697 zu Venedig, 
lernte bei ſeinem Vater Bernardo da Canal und bei 
Carlevaris (1665 bis ca. 1731) und ging dann nach 
Rom, wo er antike Ruinen malte. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr warf er ſich auf die Darſtellung der maleri⸗ 
ſchen Proſpekte ſeiner Vaterſtadt, worin er durch die 
Kraft der Behandlung, Klarheit der Farbe und Rich— 
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tigkeit der Zeichnung ſich einen bedeutenden Namen 
verſchaffte. Seine Gemälde ſind Zierden der Gale— 
rien. Er ſteht neben Tiepolo, der ſeine Bilder mit 
Figuren auszuſtatten pflegte, als der letzte große 
venezianiſche Künſtler da. Er reiſte zweimal nach Lon⸗ 
don, ſtarb aber 20. Aug. 1768 in ſeiner Vaterſtadt. 
Von ſeinen Schülern haben Fr. Guardi (ſ. d.) und 
namentlich ſein Neffe B. Bellotto (ſ. unten 2) den 
größten Ruf erlangt. Eine große Anzahl feiner Pro⸗ 
ſpekte wurden von A. Viſentini geſtochen und unter 
dem Titel: »Urbis Venetiarum prospectus celebrio- 
res« herausgegeben. C. ſelbſt hat auch mehrere vor⸗ 
treffliche Radierungen geliefert. 

2) Eigentlich Bernardo Bellotto, ital. Maler, 
Schüler und Neffe des vorigen, geboren um 1720 zu 
Venedig, arbeitete daſelbſt, in Rom, Mailand, Lon— 
don, München, namentlich aber in Dresden und War⸗ 
ſchau und ſtarb 17. Okt. 1780 in letzterer Stadt. Seine 
zahlreichen Stadt- und Landſchaftsproſpekte, deren 
Motive den genannten Städten entlehnt ſind, zeich— 
nen ſich durch richtige Zeichnung und durch kräftige 
Beleuchtung aus, leiden jedoch an einer gewiſſen hand⸗ 
werksmäßigen Routine; er beſaß weder die maleriſche 
Kraft ſeines Oheims noch das Naturgefühl der Nie- 
derländer. Werke von ihm, die ſehr gewöhnlich unter 
dem Namen Canales gehen, kommen häufig vor; nir⸗ 
gends aber findet man deren fo viele wie in der Dres⸗ 
dener Galerie. Er hat auch zahlreiche Proſpekte ra- 
diert, die größtenteils zu den Seltenheiten gehören. 
Vgl. Rud. Meyer, Die beiden C. (Dresd. 1878). 

Canälis inguinälis, Leiſtenkanal; C. lacrymalis, 
Thränengang. 

Canandaigua, Stadt im nordamerikan. Staat New 
York, Grafſchaft Ontario, am nördlichen Ende des 
gleichnamigen Sees, mit (1850) 5726 Einw. 

Cananca, alte Hafenſtadt in der braſil. Provinz 
Sao Paulo, auf einer Inſel des Haffs Mar pequeno. 
15 km davon auf einer Hochebene die 1862 mit 
Schweizern gegründete Kolonie C., denen ſpäter Ir⸗ 
länder und ſeit 1877 auch Italiener folgten. 

Cananore, Stadt, ſ. Kananor. 
Canar (pr. kannjar), Villa in der Provinz Cuenca 

des ſüdamerikan. Staats Ecuador, am Fuß des 
4424 m hohen Paſſes von Azuay, über den die groß— 
artige, von den Inkas erbaute, von den Konquiſtado— 
ren zerſtörte Via real führte. In der Nähe Ruinen 
intereſſanter Bauten der Inkas, wie Inca pirca und 
Palaſt der Inkas, Tupac-Yupangqui. 

Canara, Landſchaft, ſ. Kanara. 
Canaria, Gebirgsthal in den Mittelalpen, welches 

unterhalb Airolo in das vom Tieino durchfloſſene 
Val Leventina mündet. 

Canaria, Inſel, ſ. Gran Canaria. 
Canarie (franz., ſpr. ⸗rih), ein zur Zeit Lud⸗ 

wigs XIV. beliebter, der Gigue ähnlicher Tanz in /s⸗ 
oder / -Takt. 

Canaris, ſ. Kühlkrüge. 
Canarium L. (Kanariennuß), Gattung aus der 

Familie der Burſeraceen, hohe Bäume mit großen, ſehr 
ſelten ein- bis dreizähligen, meiſt unpaarig gefiederten 
Blättern, achſelſtändigen, einfachen oder verzweigten 
Blütentrauben und eiförmigen oder elliptiſchen Stein⸗ 
früchten. Etwa 50 meiſt tropiſch⸗aſiatiſche Bäume. 
C. commune L., auf den Molukken, jetzt in ganz In⸗ 
dien angepflanzt, beſitzt nußartig ſchmeckende Samen, 
die roh oder geröſtet mit Salz als Gemüſe und zum 
Thee gegeſſen werden. Man fertigt auch ſchmackhaf⸗ 
tes Brot daraus ſowie Speiſe- und Brennöl. Die 
Bäume liefern Elemi, das Holz iſt zum Schiffbau 
und zum Brennen ſehr brauchbar. Die Bäume find® 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



776 

gewöhnlich voll von Schmarotzerpflanzen, Miſteln, 
Orchideen, Farnkräutern und Ficus benjamina, die 
den Baum faſt erſticken. C. microcarpum Willd. iſt 
ein Baum in Oſtindien und Kochinchina von der 
Größe eines Apfelbaums. Aus dem über der Wur⸗ 
zel ausgehöhlten Stamm fließt viel gelbliches, wohl: 
riechendes Ol, das gegen Wunden und zum Anſtrei⸗ 
chen ſowie, mit Dammarharz und etwas Kalk ver— 
miſcht, zum Verſtopfen der Ritzen der Schiffe benutzt 
wird. Das harte, braune Holz wird von Tiſchlern 
verarbeitet. C. album Räusch., ein großer Baum 
in China und Kochinchina mit aufrechten Aſten, lie⸗ 
fert ebenfalls Elemi und trägt fünfeckige, grünlich⸗ 
gelbe Früchte, die trotz ihres herben Geſchmacks roh 
und eingemacht wie Oliven genoſſen und auch als 
Medizin gebraucht werden. C. rostratum Zipp., auf 
den Molukken, C. legitimum Mig., ebendaſelbſt, und 
C. stiatum Rob., in Oſtindien, liefern ein Harz, 
welches als ſchwarzes Dammarharz in den Handel 
kommt; von C. bengalense Hoa b. erhält man den 
oſtindiſchen Kopal. 

Canavalia Adans. (Kanavalie, Krimpbohne), 
Gattung aus der Familie der Papilionaceen, win⸗ 
dende, zum Teil ſtrauchartige Pflanzen mit gefieder⸗ 
ten, dreizähligen Blättern und purpurroten oder 
weißlichen, anſehnlichen Blüten in traubenförmigen 
Büſcheln. C. gladiata Dec. (Dolichos gladiatus 
Jacg.), ſtrauchartig, in Oſtindien, im tropischen Afrika, 
Mexiko, Braſilien und Weſtindien, trägt ſpannen⸗ 
lange Hülſen mit zahlreichen großen, platten, roten 
Bohnen, welche in Oſtindien vor der Reife genoſſen 
werden. Die Neger in Jamaica pflanzen die C. an, 
weil ſie glauben, daß dieſelbe vor Raub und Dieb— 
ſtahl ſchütze. Auch von C. ensiformis Dec., in Weſt⸗ 
indien, werden die unreifen Hülſen als Gemüſe be⸗ 
nutzt. In deutſchen Gewächshäuſern wird dieſe Art 
ſowie C. obtusifolia Dec. als Zierpflanze kultiviert. 
Die reifen Bohnen ſind giftig und enthalten Kathartin. 

Cancale (spr. kangkall), Stadt im franz. Departement 
Ille-et-Vilaine, Arrondiſſement St.⸗Malo, an der 
gleichnamigen Bai öſtlich von St.⸗Malo, iſt berühmt 
durch ſeine köſtlichen Auſtern, die hier in großer Menge 
gefangen werden, hat einen Hafen (La Houle), See⸗ 
bäder und (1876) 3269, mit der Hafenvorſtadt 6239 
Einw. 1758 machten die Engländer hier eine erfolg⸗ 
loſe Landung; im Mai 1779 zerſtörten ſie unter Wal⸗ 
lace die hier liegenden franzöſiſchen Schiffe. 

Cancan (spr. kangkang, auch Chahut), aus Algier 
ſtammender franz. Tanz, dem Kontertanz ähnlich, 
aber mit allerlei mutwilligen, ins Unanſtändige und 
Unzüchtige ausartenden Abweichungen in Touren, 
Gebärden und Stellungen. Cancaneur (pr. nor), 
Cancantänzer; cancanıeren, den C. tanzen, ſich un⸗ 
anſtändig gebärden. 

Cancellariad(lat.), Kanzlei; Cancellarius, Kanzler. 
Cancelli (lat.), ſ. Kanzellen. 
Cancer (lat.), Krebs (auch als Sternbild), insbe⸗ 

ſondere der Taſchenkrebs (ſ. Krabben); in der Heil⸗ 
kunde ſ. v. w. Krebsgeſchwür. 

Cancion, lyriſche Reimversart der Spanier, beſteht 
meiſt aus 12 trochäiſchen Verſen, deren 4 erſte und 4 
letzte, gewöhnlich jedoch mit Variationen auf den 
Grundreim, übereintreffen, wobei die 4 letzten eine 
feine Auflöſung des in den 4 erſten entſponnenen, in 
den 4 mittlern zart gewendeten Gedankens enthalten. 

Cancionẽro (ſpan., portug. Cancioneiro, »Lieder⸗ 
buch), im allgemeinen eine Sammlung kunſtmäßiger 
(Iènriſcher) Gedichte von einem oder (meiſt) mehreren 
Verfaſſern; insbeſondere Bezeichnung der Liederbü⸗ 

"her, welche die Produkte geſchloſſener poetiſcher Ge- 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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ſellſchaften, wie ſie im Mittelalter an den Fürſten⸗ 
höfen der Pyrenäiſchen Halbinſel beſtanden, enthalten 
und einen gemeinſamen konverſationellen Charakter 
tragen. Das älteſte dieſer höfiſchen Liederbücher, 
welche »in ihrer Ganzheit ein vollſtändiges abgerun⸗ 
detes Bild nicht nur von der Dichtkunſt, ſondern auch 
von dem geſelligen Leben und Treiben jener Hofkreiſe 
geben (F. Wolf), zugleich das älteſte Denkmal der por⸗ 
tugieſiſchen Litteratur iſt der Cancioneiro des Königs 
Dom Diniz von Portugal (1279 —1325) und feines 
Hofs, der in einer Handſchrift des Vatikans auf uns 
gekommen iſt. Einen Teil desſelben und zwar den⸗ 
jenigen, welcher die dem König Diniz ſelbſt zuge⸗ 
ſchriebenen Lieder enthält, gab de Moura unter dem 
Titel: »Cancioneiro del rei Dom Diniz« (Par. 1847) 
heraus. Eine Auswahl der übrigen Lieder veröffent⸗ 
lichte F. A. de Varnhagen unter dem Titel: »Can- 
cioneirinho de trovas antigas« (Wien 1870); end- 
lich erſchien der ganze Kodex: N canzoniere porto- 
ghese della Bibliotheca Vatıwana« (hrsg. von E. 
Monaci, Halle 1876) und bald darauf mit kritiſchen 
Textveränderungen unter dem Titel: »Cancioneiro 
portuguez da Vaticana« (hrsg. von Th. Braga, Liſ⸗ 
ſabon 1878). Eine Ergänzung dazu bildet der »Can- 
zoniere portoghese Colocci-Brancutti« (hrsg. von 
Monaci, 1880), welcher die Inedita aus einem andern 
inzwiſchen aufgefundenen Manuſkript desſelben Lie⸗ 
derbuchs enthält. Ferner iſt aus dieſer Kategorie er⸗ 
halten die Liederſammlung vom Hof der Könige 
Johann II. und Emanuel von Portugal, bekannt als 
»Cancioneiro geral de Resende« (hrsg. von Re⸗ 
ſende, Almeria u. Liſſabon 1516; neuer Abdruck 
von Kaußler, Stuttg. 1850 — 51, 3 Bde.). Von der 
poetiſchen Geſellſchaft am Hofe von Aragonien ſeit 
Ferdinand I. haben ſich nur handſchriftlich erhalten 
der »Canconer d'amor« auf der Pariſer National⸗ 
bibliothek und ein ähnliches Werk auf der Univerſi⸗ 
tätsbibliothek zu Saragoſſa, beide in kataloniſcher 
Sprache. Das älteſte kaſtiliſche und einzig eigentlich 
höfiſche Liederbuch Kaſtiliens iſt der »C. de Baena c, 
der die Produkte der poetiſchen Geſellſchaft am Hof 
der Könige Johann I., Heinrich III. und vorzüglich 
Johann II. enthält und in neueſter Zeit in zwei faſt 
gleichzeitigen Ausgaben, von Gayangos und Pidal 
(Madr. 1851) und von Michel (Leipz. 1852), er⸗ 
ſchien. Ebenfalls in kaſtiliſcher Sprache abgefaßt, 
aber weniger reichhaltig iſt der um dieſelbe Zeit ent⸗ 
ſtandene »C. de Lope de Stufiga« von den Hof: 
dichtern, welche den König Alfons V. von Arago⸗ 
nien nach Italien begleiteten (hrsg. Madr. 1873). 
Als ſich ſpäter dieſe Art Kunſtpoeſie in immer wei⸗ 
tern Kreiſen verbreitete, begannen Liebhaber derſel⸗ 
ben ähnliche Sammlungen anzulegen, die ſich aber 
nicht auf einen beſtimmten poetiſchen Kreis, ja nicht 
einmal auf eine ſtrenger abgegrenzte Periode be⸗ 
ſchränkten, ſondern Altes und Neues ohne ſtrenge 
Sonderung aufnahmen. Eine ſolche Miſchſammlung 
iſt der ſeit Ende des 15. Jahrh. oft gedruckte und all⸗ 
gemein bekannte »C. general«. Derſelbe wurde zu⸗ 
erſt angelegt von Juan Fernandez de Conſtantina, 
führt den Titel »C. Damado Guirnalda esmaltada 
de galanes y eloquentes dezires de diversos au- 
tores« und erſchien ohne Angabe des Orts und des 
Jahrs, wahrſcheinlich aber zu Ende des 15. oder zu 
Anfang des 16. Jahrh. im Druck. Vermehrt und 
weitergeführt von Fernando del Caſtillo, erſchien die⸗ 
ſes Liederbuch zu Valencia 1511. Außerdem find noch 
ſechs in Spanien gedruckte Folioausgaben und zwei 
zu Antwerpen gedruckte Oktavausgaben (1557 und 
1573) bekannt. Von einer kleinern Ausgabe kennt 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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man nur ein Exemplar der »Segunda parte« (Sa⸗ 
ragoſſa 1552) auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien. 
Mehrere ähnliche Miſchſammlungen, unter welchen 
der »C. de Juan Fernandez de Jjar« hervorgehoben 
zu werden verdient, finden ſich handſchriftlich auf den 
Bibliotheken von Madrid und Paris. Zuweilen nennt 
man C. auch Sammlungen von Kunſtliedern mehre⸗ 
rer über einen beſtimmten Gegenſtand, wie die »Vita 
Christi« (Saragoſſa 1492) und der »C. de Ramon 
Dellavia« (daſ. 1480). Ganz uneigentlich aber heißt 
eine der älteſten Romanzenſammlungen »C. de ro- 
mances« (ſ. Ro mancero). Vgl. Bellermann, Die 
alten Liederbücher der Portugieſen (Berl. 1840); 
Ferd. Wolf, Über die Liederbücher der Spanier (im 
Anhang zu Ticknors »Geſchichte der ſpaniſchen Litte⸗ 
ratur«, Bd. 2, Leipz. 1852); Derſelbe, Studien zur 
Geſchichte der ſpaniſchen und portugieſiſchen Natio- 
nallitteratur (Berl. 1859); Diez, Über die erſte por⸗ 
tugieſiſche Kunſt- und Hofpoeſie (Wien 1863). Die 
beſten bibliographiſchen Notizen finden ſich bei Du— 
ran, Romancero general, Bd. 2 (Madr. 1851). 

Cancrin, Georg (Jegor Franzowitſch), Graf, 
ruſſ. General und Finanzminiſter, geb. 8. Dez. 1774 
zu Hanau als Sohn des durch jeine »Grundzüge der 
Berg- und Salzwerkskunde« (1773 — 91, 13 Bde.) 
bekannten Salinendirektors Franz Ludwig C., der 
1783 nach Rußland berufen wurde, um die großen 
Salzwerke zu Staraja Ruſſa (Gouvernement Now— 
gorod) einzurichten und zu leiten, und 1816 ſtarb. 
Der Sohn trat nach Abſolvierung ſeiner Studien als 
Regierungsrat in anhalt⸗bernburgiſche Dienſte, ohne 
indes in denſelben Befriedigung zu finden. Er ſchrieb 
damals einen phantaſtiſchen Roman: »Dagobert, Ge— 
ſchichte aus dem jetzigen Freiheitskrieg« (Altona 
1796), voll von franzöſiſchen Freiheits- und Gleich— 
heitsideen. 1796 ging er nach Rußland, arbeitete 
zuerſt unter ſeinem Vater, dann im Miniſterium des 
Innern und in der Militärverwaltung. 1812 wurde 
er infolge eines Werks über die Verpflegung der 
Armeen zum Generalintendanten der Weſtarmee er⸗ 
nannt und folgte derſelben nach Deutſchland. Seine 
ausgezeichnete Verwaltung dieſes Amtes lenkte die 
Aufmerkſamkeit Alexanders I. auf ihn, der ihn zum 
Generalintendanten ſämtlicher aktiver Armeen er⸗ 
nannte. C. war ſodann beteiligt an den Verhand— 
lungen mit Frankreich über die ſogen. Montierungs⸗ 
entſchädigung und erwirkte für Rußland eine Summe 
von 30 Mill. Frank, wofür er den Rang eines General- 
leutnants erhielt. Infolge der von der altruſſiſchen 
Partei gegen ihn angeſponnenen Intrigen in eine 
Unterſuchung verwickelt, wußte er ſich zu rechtferti— 
gen, erhielt jedoch 1820 die erbetene Entlaſſung als 
Generalintendant und wurde zum Mitglied des Kon— 
ſeils des Kriegsminiſteriums, nachher zum wirklichen 
Mitglied des Reichsrats ernannt. Da er ſich inzwi— 
ſchen als Verfaſſer ſtaatswirtſchaftlicher Schriften 
einen Namen erworben hatte, ward er 1823 zum Fi⸗ 
nanzminiſter befördert. In dieſer Stellung, die er 
21 Jahre lang einnahm, brachte er zwar Ordnung in 
das zerrüttete Finanzweſen, hinderte aber zugleich 
durch Übertreibung des Prohibitivſyſtems die wirt⸗ 
ſchaftliche Entwickelung Rußlands in hohem Grad. 
Zudem betrachtete er die Staatsinduſtrie als das 
beſte Mittel, dem Staat Geld zu gewinnen, und ge— 
brauchte rückſichtslos die Machtmittel des Staats, 
um die Konkurrenz der Privatinduſtrie und des Pri- 
vatkredits niederzuhalten, während anderſeits die 
von ihm begünſtigten Unternehmungen, namentlich 

Kanal- und Wegebauten, Verſicherungsgeſellſchaften, 
auch wiſſenſchaftliche Expeditionen, in nachhaltiger 
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Weiſe unterſtützt wurden. Sein gewaltſames Ver⸗ 
fahren erregte natürlich vielen Haß, doch wurde er 
von Alexander I. und Nikolaus trotz aller Anfein— 
dungen im Amt erhalten. Auf ſein mehrmaliges An— 
ſuchen wurde ihm 1844 die Entlaſſung gewährt. Er 
begab ſich darauf nach Paris, kehrte aber bald nach 
Petersburg zurück, wo er 22. Sept. 1845 ſtarb. Seine 
Hauptſchriften ſind:»Weltreichtum, Nationalreichtum 
und Staatswirtſchaft« (Petersb. 1821); »Über die 
Militärökonomie im Frieden und im Krieg (daſ. 
1822—23, 3 Bde.); »Die Okonomie der menſchlichen 
Geſellſchaften« (daſ. 1845); letzteres Werk ſtand frei⸗ 
lich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Seine »Reiſe⸗ 
tagebücher 1840 — 45« wurden vom Grafen Keyſer⸗ 
ling (1865, 2 Bde.) herausgegeben. Vgl. »Im Ural 
und Altai, Briefwechſel zwiſchen Alex. v. Humboldt 
und Graf G. von C.«(Leipz. 1869); über ſeine Finanz⸗ 
verwaltung: A. Schmidt in der »Ruſſiſchen Revue⸗ 
1875, Bd. 7. 
Cauerinus versus (lat.), ſ. Palindrom. 
Cancroid, die geſtielte Krebsgeſchwulſt. 
Cand., Abkürzung für Candidatus, Kandidat 

(ſ. d.), z. B. Cand. phil. (philologiae, Kandidat der 
Philologie); Cand. Min. oder Rev. Min. (Reverendi 
Ministerii, Predigtamtskandidat). 

Candarin, europ. Name eines chineſiſchen (Fen) 
oder japaniſchen (Fung, Pun) Gewichts à 10 Li 
(China) oder Rin (Japan) oder Käſch (Europa), 
— 0,376 g; auch auf Sumatra gebräuchlich. 

Candeiſh, ind. Diſtrikt, ſ. Kandeſch. 
Candela (lat.), Wachs-, Talgkerze. 
Candela, I) Stadt in der ital. Provinz Foggia, Kreis 

Bovino, an der Eiſenbahn Foggia-Rocchetta (Melfi), 
hat Getreide-, Wein- und Obſtbau, Induſtrie und 
Handel und (1851) 6192 Einw. — 2) Stadt im mexi⸗ 
kan. Staat Coahuila, 90 km öſtlich von Monclova, 
mit 3037 Einw. 16 km davon Kupfergruben, jetzt 
von einer amerikaniſchen Geſellſchaft bebaut. 

Candia, ital. Name der Inſel Kreta (ſ. d.). 
Candidätus (lat.), in Rom Bezeichnung der Be: 

werber um die Ehrenſtellen (Quäſtur, Volkstribunat, 
Adilität, Prätur, Konſulat), welche jo benannt wur: 
den, weil ſie ſich als ſolche durch eine glänzend weiße 
Toga (toga candida) bemerklich zu machen pflegten. 
Die Bemühungen derſelben um die Stimmen der 
Wähler begannen, wenigſtens im letzten Jahrhundert 
der Republik, gewöhnlich ſchon im Vorjahr vor der 
eigentlichen Wahl (alſo z. B. für das Jahr 63 v. Chr. 
ſchon 65) und beſtanden hauptſächlich darin, daß ſie bei 
den Wählern umhergingen (was ambire hieß, wovon 
ambitus und ambitio, eigentlich nur Bewerbung 
überhaupt, dann aber auch in tadelndem Sinn), um 
ſie um ihre Stimmen zu bitten, wobei ſie ihnen die 
Hände zu drücken (prensare) und, um ſie mit ihren 
Namen anreden zu können, ſich der Hilfe gedungener 
Namengeber (nomenclatores) zu bedienen pflegten. 
Die Wahl fand gewöhnlich einige Monate vor dem 
e Se ſtatt und mußte 17 Tage vor⸗ 
her (per trinundinum) angekündigt werden; vor die⸗ 
ſer Ankündigung aber hatte der Bewerber ſich bei dem 
vorſitzenden Magiſtrat (im Fall der Konſulwahl bei 
einem der Konſuln des laufenden Jahrs oder einem 
Diktator) zu melden (profiteri), und dieſer hatte das 
Recht, öffentlich zu erklären, daß er die Bewerbung 
für unzuläſſig halte, und, wenn die Wahl dennoch 
durch das Volk erfolgte, die Verkündigung (renun- 
tiatio) zu verweigern, was die Nichtigkeit der Wahl 
zur Folge hatte; die gültig Gewählten hießen bis zu 
ihrem Amtsantritt (der bei den Konſuln ſeit 153 v. Chr. 
1. San. ſtattfand) designati und hatten bereits ols 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſolche einige Ehrenrechte. Die Wahlverſammlungen 
waren die Centuriat- oder Tributkomitien (. Komi⸗ 
tien), und zwar wurde in denſelben ſeit einem Geſetz 
des Jahrs 139 ſchriftlich (durch wachsüberzogene Tä— 
felchen) abgeſtimmt. Unter den Kaiſern waren die 
Volkswahlen entweder eine bloße Formalität, oder 
fanden gar nicht mehr ſtatt. Das Wort wird außer— 
dem in weiterm Sinn von jedem Bewerber um irgend 
ein Amt oder Recht gebraucht. S. Kandidat. 

Candido, Peter, niederländ. Maler, ſ. Witte, de. 
Candie, See, ſ. Fittri. 
Candolle (ſpr. kangdoll), Auguſtin Pyrame de, 

ſ. Decandolle. 
Candy, Stadt, ſ. Kandi. 
Caneelſtein, ſ. Granat. 
Canella Gdrtn., Swartz (Kaneelbaum), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Kanellaceen, gewürzreiche 
Bäume mit einfachen, ganzen Blättern, terminalen, 
reichblütigen, faſt doldentraubigen Blütenſtänden und 
ein⸗ bis ſechsſamigen Beeren. C. alba Murr. (wei: 
Ber Kaneel⸗ oder Zimtbaum), immergrüner, 6— 
15 m hoher Baum mit kurzgeſtielten, abwechſelnden, 
verkehrt ovalen Blättern, roten Blüten und kurz 
ſtachelſpitzigen, ſchwarzen Beeren, findet ſich in den 
Wäldern Weſtindiens, beſonders auf Domingo und 
Guadeloupe. Die Rinde kommt als weißer Zimt 
(weiße Kaneelrinde, falſche Wintersrinde) 
in langen Röhren oder kurz gebrochenen Stücken in 
den Handel. Sie iſt rötlichweiß, riecht gewürzhaft, 
zimt⸗ und nelkenartig und ſchmeckt ſchwach bitter, zu⸗ 
letzt ſcharf. Sie enthält 1 Proz. flüchtiges Ol, ein 
aromatiſches, nicht ſcharfes Harz und Mannit. Sie 
wurde früher als Arzneimittel, jetzt nur noch zu Li⸗ 
kören verwendet. In Amerika iſt ſie Küchengewürz. 
Die Rinde von C. axillaris Nees, einem Baum Bra⸗ 
ſiliens, heißt in ihrem Vaterland Paratudorinde, 
iſt graubraun, geruchlos, ſchmeckt ſchwach bitterlich 
und ſpäter brennend gewürzhaft. 

Canelones, Departement des ſüdamerikan. Staats 
Uruguay, 4752 qkm groß mit (1884) 44,000 Einw., 
fruchtbar, erzeugt Weizen, Mais, Kartoffeln, Melo⸗ 
nen, Gemüſe ꝛc. Die Hauptſtadt C. (Guadelupe 
de C.) liegt 48 km nördlich von Montevideo, an der 
Eiſenbahn, wurde 1781 gegründet und hat 3000 Einw. 

Canelos (San Joſé de), Kantonshauptort in der 
Provinz Oriente des ſüdamerikan. Staats Ecuador, 
am Oſtabhang der Kordilleren, nur von Indianern 
(Jivaros) bewohnt, die Waſchgold, Kaneel, Palmen⸗ 
wachs, Kopal und andre Harze in den Handel bringen. 

Canens (die Singende), in der röm. Mythologie 
(nach Ovid) eine ſchöne Nymphe mit wundervoller 
Stimme, ward vom Laurenterkönig Picus zur Gat⸗ 
tin gewonnen. Als letztern einſt Kirke auf der Jagd 
erblickte und in Begierde nach ihm entbrannte, lockte 
ſie ihn in Geſtalt eines Ebers von ſeinen Gefährten 
fort und verwandelte ihn, da er ihren Lockungen, ſei⸗ 
ner Gattin treu, widerſtand, in einen Specht. Sechs 
Tage und Nächte irrte C., den Verlornen ſuchend, 
umher, bis ſie am Tiberufer erſchöpft niederſank 
und, noch einen letzten leiſen Geſang hören laſſend, 
ſich in Luft auflöſte. 

Canepin (franz., ſpr. kann'päng), weißgares Schaf: 
oder Ziegenleder, Handſchuhleder. 

Canete (ſpr. Zanjete), Stadt im Departement Lima 
der ſüdamerikan. Republik Peru, im fruchtbaren Thal 
des Caſſete, mit Zuckerbau, lebhaftem Handel mit 
Mais, Früchten und Fiſchen und (1876) 1436 Einw. 
Eine Eiſenbahn verbindet C. mit ſeinem am Stillen 
Meer gelegenen Hafen Cerro azul. Dabei Überreſte 
von Waſſerleitungen aus der Inkazeit. 

Candido — Canicatti. 

Cafnete (pr. kanjete), Don Manuel, ſpan. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 6. Aug. 1822 zu Sevilla, ſtudierte in Ca⸗ 
diz, fungierte lange Zeit als Beamter im Miniſterium 
des Innern und iſt gegenwärtig Sekretär des General⸗ 
rats für öffentliche Wohlthätigkeit und Kammerherr 
des Königs. Als lyriſcher Dichter wird er ſehr ge⸗ 
ſchätzt; namentlich ſeine poetiſchen Epiſteln, ſeine reli⸗ 
giöſen, politiſchen und philoſophiſchen Oden gelten für 
Muſterſtücke. Auch ſeine Dramen, wie: »Un rebato 
en Granada, »El duque de Alba«, »La esperanza 
de la patria« (mit Tamayo) u. a., fanden allgemeinen 
Beifall. Auf dem Gebiet der dramatiſchen Kritik be⸗ 
wirkte er beſonders von 1845 bis 1855 eine wohlthätige 
Reform des Theaters, das unter dem überſchweng⸗ 
lichen Romantizismus und der abgeſchmackten Reak⸗ 
tion dagegen vollſtändig verfiel. Später wandte er 
ſich beſonders dem Studium der Anfänge des ſpa⸗ 
niſchen Theaters zu und leiſtete auf dieſem Felde der 
Litteraturgeſchichte durch ſorgfältige kritiſche Ver⸗ 
öffentlichungen bedeutende Dienſte. Hierher gehören 
z. B.: »Farsas y eglogas de Lucas Fernandez 
(1867) und »La tragedia Ilamada Josefina« (1870). 
Etwa 30 bis dahin unbekannte Schriftſteller vom 
Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrh. ſind durch 
ihn der Vergeſſenheit entzogen worden. In letzter Zeit 
gab er»Escritores espaüoles &hispano-americanos« 
(1884) und Teatro espanol del siglo XVI.« (1884) 
heraus. Die ſpaniſche Akademie, deren Mitglied C. 
ſeit 1858 iſt, hat ihn neuerdings zum Zenſor ernannt; 
auch iſt er ſeit 1880 Mitglied der Akademie der Künſte 
zu San Fernando. 

Canevas (franz.), ſ. Kanevas. 
Canga⸗Arguelles (for. ⸗gweljes), Don Joſé, ſpan. 

Staatsmann, geb. 1770 in Aſturien, trat 1812 als 
Abgeordneter von Valencia in die Cortes und ſchwang 
ſich bald zum Führer der Konſtitutionellen auf, wes⸗ 
halb ihn Ferdinand VII. gleich nach ſeiner Thron⸗ 
beſteigung (1814) nach Penniscola in Valencia ver⸗ 
bannte. 1816 zurückberufen, erhielt er eine Anſtellung 
zu Valencia, 1820 aber, nach der Wiederherſtellung 
der Konſtitution von 1812, das Portefeuille der Fi⸗ 
nanzen. Er veröffentlichte über die ſpaniſchen Finan⸗ 
zen ein umfangreiches Werk: »Memoria sobre el 
credito publico« (Madr. 1820), worin er nach aus⸗ 
führlichen theoretiſchen Erörterungen bewies, daß das 
jährliche Defizit mehr als die geſamte Einnahme be⸗ 
trug. Seine Vorſchläge, dieſem Übelftand durch Ver⸗ 
kauf der Kirchengüter und der nordafrikaniſchen Be⸗ 
ſitzungen abzuhelfen, fanden jedoch Widerſtand. Da 
er aus Popularitätsſucht die direkten Steuern herab⸗ 
ſetzte, ſteigerte er die Finanzvermirrung. Als der Kö⸗ 
nig bei den Cortes ſich über die Schwäche der Exe⸗ 
kutive beklagte, nahm C. 1. März 1821 mit dem gan⸗ 
zen Miniſterium ſeine Entlaſſung. In den Cortes 
von 1822 ſtand C. auf der Seite der Gemäßigten und 
beantragte mehrere Maßregeln zur Befeſtigung der 
Konſtitution und Hebung der Finanzen. Nach der 
Kataſtrophe von 1823 floh er nach England, von wo 
er 1829 zurückkehrte. Später trat er wieder in die 
Cortes, wo er ſeinen liberalen Grundſätzen treu blieb, 
ohne ſich aber beſonders bemerklich zu machen. Er 
ſtarb 1843. Seine »Elementas de la ciencia de 
hacienda« (Lond. 1825) waren der Vorläufer ſeines 
umfangreichen Werks »Diccionario de hacienda« 
(daf. 1827 — 28, 5 Bde.). | 

Canicatti, Stadt in der ital. Provinz Girgenti 
(Sizilien), an der Eiſenbahn Catania⸗Girgenti (mit 
Abzweigung gegen Licata), mit einer techniſchen 
Schule, Getreide⸗, Wein⸗, Ol⸗ und Südfrüchtebau, 
Schwefelgruben und (iss) 19,599 Einw. f 
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Canicüla (lat.), der Hundsſtern, Sirius (ſ. d.); 
daher Caniculares dies, die Hundstage. 

Canidae (Hunde), Familie der Raubtiere (ſ. d.). 
Canidius, P. C. Craſſus, 43 v. Chr. Unterfeld⸗ 

herr des Lepidus in Gallien, bewies ſich beſonders 
thätig bei der Vereinigung des Lepidus und ſeines 
Heers mit M. Antonius, gelangte 40 für einen Teil 
des Jahrs zum Konſulat, beſiegte als Legat des An⸗ 
tonius 37 und 36 die Armenier, Iberer und Albaner 
und drang bis an den Kaukaſus vor, war im Bürger⸗ 
krieg zwiſchen Oktavian und Antonius nebſt Stati⸗ 
lius Taurus Anführer des Landheers, welches der 
Schlacht bei Actium unthätig zuſchaute und ſich ſieben 
Tage nachher ohne Kampf dem Oktavian ergab. Ehe 
dies letztere geſchah, begab ſich C. zu Antonius und 
wurde nach deſſen Tod auf Befehl Oktavians getötet. 

C.anigou (ipr. ⸗guh), 2785 m hoher Berg im franz. 
Departement Oſtpyrenäen, erhebt ſich in dem von 
den Zentralpyrenäen aus nordöſtlich zwiſchen den 
Flüſſen Tet und Tech hinſtreichenden Seitenzweig, 
trägt auf der 24 qm großen Plattform zwei Hütten 
(für wiſſenſchaftliche Beobachtungen errichtet) und iſt 
ſieben Monate lang mit Schnee bedeckt. Er wird vom 
Badeort Vernet aus in ſechs Stunden beſtiegen. An 
ſeinem nordweſtlichen Fuß liegt auf dem Plateau 
eines jäh abfallenden Felſens die Abtei St.⸗Mar⸗ 
tin du C., die im 11. Jahrh. gegründet ward und 
eine prächtige Ausſicht auf das Vernetthal gewährt. 
Vgl. Vidal, Guide du touriste à Vernet et dans 
les vallèes du C. (Perpignan 1882). 

Canina, Luigi, Ritter, ital. Architekt und Alter⸗ 
tumsforſcher, geb. 23. Okt. 1795 zu Caſale in Pie⸗ 
mont, war Profeſſor der Architektur an der Akade⸗ 
mie zu Turin, als er ſeine erſte bedeutende Arbeit 
über die antike Baukunſt unter dem Titel: »L'archi- 
tettura antica descritta e dimostrata coi monu- 
menti« (2. Aufl., Rom 1844) veröffentlichte. Seit⸗ 
dem meiſt als Architekt in Rom lebend, bearbeitete 
er die Topographie des alten Rom in der »Indi- 

cCazione topografica di Roma antica« (Rom 1831, 
3. Aufl. 1841) ſowie in der »Esposizione storico- 

topografica del foro romano« (daſ. 1834, 2. Aufl. 
1845). Im J. 1839 wurde C. die Leitung der Nach— 
grabungen von Tusculum übertragen. Die damalige 
Beſitzerin der tusculaniſchen Villa, die verwitwete 
Königin von Sardinien, ließ ſeine »Descrizione dell' 
antico Tusculo« (Rom 1841) auf ihre Koſten in präch⸗ 
tiger Ausſtattung erſcheinen. Dieſem Werk folgten 
die »Ricerche sull’ architettura più propria dei 

| tempi eristiani« (Rom 1843, 2. Aufl. 1846, mit 145 
Tafeln). Durch die Liberalität der Königin von Sar⸗ 

dinien ward C. auch in den Stand geſetzt, ſein Werk 
| »L’antica eitta di Veji« (Rom 1847, mit 44 Tafeln) 
erſcheinen zu laſſen. Um dieſelbe Zeit gab er auch 
| »8ull’ Etruria marittima« (Rom 1847 — 50, 2 Bde. 
mit 80 Tafeln) und »Gli edifizi di Roma« (daſ. 
1849 — 52, 2 Bde. Text und 2 Bde. Tafeln) heraus. 

Er ſtarb 17. Okt. 1856 in Florenz. Vgl. Raggi, 
Della vita e delle opere di Luigi C. (1857). 
FCa,änina, Stadt in Latium, öſtlich von Rom, aber 
von ungewiſſer Lage, deren König Acron den erſten 
Krieg gegen den neugegründeten römiſchen Staat 

führte. Nach ſeiner Beſiegung zogen die Einwohner 
nach Rom und wurden der erſte Zuwachs der römi⸗ 
ſchen Macht. C. kommt ſeitdem nicht mehr vor. 
Canini, Marco Antonio, ital. Publiziſt, Phi: 
lolog und Dichter, geb. 1822 zu Venedig, ſtudierte 
die Rechte in Padua, mußte aber wegen politiſcher 
Umtriebe nach Toscana flüchten, wo er ein Werk: 
Pio IX e l’Italia«, herausgab. Nachdem er 1849 
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an der Verteidigung des belagerten Venedig ſowie 
an dem römiſchen Aufſtand teilgenommen, verließ er 
Italien, bereiſte Griechenland und den Orient und ver— 
öffentlichte nach mancherlei Abenteuern 1852 zu Athen 
einen Band Gedichte: »Mente, fantasie e cuore«. 
Auch ſchrieb er politiſche und litterariſche Broſchüren 
in griechiſcher und rumäniſcher Sprache. Aus Bu⸗ 
kareſt ausgewieſen, ging er 1859 nach Italien zurück, 
lebte als Journaliſt bald hier, bald dort, wurde 1862 
von Rattazzi als politiſcher Agent in den Orient ge⸗ 
ſchickt und beſchrieb dann ſeine Wanderungen und ro⸗ 
mantiſchen Erlebniſſe franzöſiſch in dem Buch »Vingt 
ans d'exil«. Durch fein »Dizionario etimologico 
de' vocaboli italiani derivati dal Greco“ (Tur. 
1865) geriet er in eine heftige litterariſche Fehde mit 
Ascoli. Im J. 1866 kämpfte er im Heer Garibal⸗ 
dis, ging dann nach Frankreich, wo er ſich philo— 
logiſch-litterariſch, namentlich mit den Überſetzungen 
aus dem Griechiſchen, beſchäftigte, und kehrte 1873 
nach Italien zurück, um ſeine lexikographiſchen Ar— 
beiten fortzuſetzen. Im J. 1876 agitierte er für die 
Serben, dann machte er als Zeitungskorreſpondent 
im ruſſiſchen Lager den Feldzug mit. In neuerer 
Zeit warf er ſich auch wieder auf die Poeſie. Es er⸗ 
ſchienen: »Giorgio il monaco e Leilac, eine Novelle 
in Verſen (Flor. 1872), ſodann »Sonetti« (Tur. 1873), 
in welchen ſich ein leidenſchaftlich bewegtes, zum Teil 
verbittertes Gemütsleben ergreifend ausſpricht; fer⸗ 
ner »Odi saffiche« (Rom 1879, enthaltend die Dich— 
tungen: »Parigi nel Maggio del 18714 und »A 
Margherita regina d' Italiac), denen ſich eine Proſa⸗ 
epiſtel, »A Umberto re d’Italia« (Rom 1879), und 
die Schriften: »La questione dell’ Epiro« (daſ. 1879), 
»La veritä sulla questione degli Israeliti in Ruma- 
nia« (daſ. 1879) anſchließen. Seine jüngſten Werke 
find: »Amore e dolore«, eine neue Sammlung von 
Gedichten (Tur. 1879), und Etudes etymologiques« 
(daſ. 1882). 

Canino, Ortſchaft der ital. Provinz Rom, Kreis 
Viterbo, mit (1881) 2104 Einw., gab einem Fürſten⸗ 
tum den Namen, welches Pius VII. zu gunſten Lu⸗ 
cian Bonapartes 1814 errichtete. In der Kirche da⸗ 
ſelbſt deſſen Denkmal. Lucian Bonaparte ließ in der 
Umgebung umfaſſende Ausgrabungen veranſtalten, 
wobei zahlreiche Inſchriften, Vaſen und andre Ob— 
jekte ſowie Totenſtätten alter etruskiſcher Städte 
(Vulci u. a.) gefunden wurden. 

Canino, Fürſt von, ſ. Bonaparte 2). 
Caniramin, |. v. w. Brucin. 
Canis (lat.), Hund, auch als Sternbild. 
Caniſius, Peter, eigentlich de Hondt, Sefuit, 

geb. 1524 zu Nimwegen, trat 1543 zu Köln als der 
erſte in Deutſchland in den Jeſuitenorden, deſſen 
erſter Provinzial für Deutſchland er wurde. Er 
wirkte ſeit 1549 als Univerſitätslehrer in Ingolſtadt, 
ſeit 1551 als Hofprediger in Wien und wohnte dem 
Konzil zu Trient bei. Nachdem er Hofprediger Fer— 
dinands J. geweſen, zog er ſich unter dem ihm weniger 
günſtig geſinnten Kaiſer Maximilian II. in das Or⸗ 
denskollegium zu Freiburg in der Schweiz zurück, wo 
er 1597 ſtarb. Er wirkte mit großem Erfolg für die 
Ausbreitung des Ordens und für Unterdrückung der 
Reformation beſonders in Köln, Bayern und Sſter— 
reich. Weitverbreitet waren lange ſeine klar und 
taktvoll geſchriebenen, bis in die neueſte Zeit oft auf: 
gelegten Katechismen, ein größerer: Summa doc- 
trinae christianae s. catechismus major« (Wien 
1554), und ein kleinerer: »Institutiones christianae 
pietatis s. parvus catechismus catholicorum« (daſ. 
1566), durch welche er Luthers Katechismen zu ver— 
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drängen ſuchte. C. wurde im November 1864 ſelig 
geſprochen. Seine Biographie ſchrieben Rieß (Freib. 
1865) und Marcour (daſ. 1881). — Sein Neffe 
Heinrich C., gelehrter Kanoniſt, fleißiger Sammler 
ſchätzbarer hiſtoriſcher Denkmäler, geb. 1562 zu Nim⸗ 
wegen, ſtarb als Profeſſor 2. Sept. 1610 in Ingol⸗ 
ſtadt. Seine »Summa juris canonici« (Ingolſt. 
1599) wurde oft gedruckt. 

Canities (lat.), das Ergrauen. 
Canitz, Friedrich Rudolf Ludwig, Freiherr 

von, preuß. Diplomat und deutſcher Dichter, geb. 
27. Nov. 1654 zu Berlin, ſtudierte in Leiden und 
Leipzig die Rechte, bereiſte dann Italien, Frankreich, 
England und Holland und wurde 1677 Kammerjun⸗ 
ker am Berliner Hof und 1680 Legationsrat. Unter 
Friedrich I. ward er 1697 Geheimer Staatsrat und 
dann Wirklicher Geheimer Rat, durch den Kaiſer aber 
1698 in den Reichsfreiherrenſtand erhoben. Er wurde 
häufig zu diplomatiſchen Sendungen verwendet, wie 
er denn auch 1699 an den im Haag eröffneten Ver⸗ 
handlungen über die ſpaniſche Erbfolge teilnahm. 
Nach der Rückkehr von da ſtarb er 16. Aug. 1699 in 
Berlin. C. Gedichte erſchienen erſt ein Jahr nach ſei⸗ 
nem Tod (1700) ohne den Namen des Verfaſſers, 
herausgegeben von J. Lange unter dem Titel: »Neben⸗ 
ſtunden unterſchiedener Gedichte« (1. Ausg. mit dem 
Namen des Verfaſſers 1719; vollſtändige Ausgabe 
mit der Biographie C.' und hiſtoriſchen Erklärungen 
von König, Leipz. u. Berl. 1727). Eine Auswahl 
findet ſich in der »Bibliothek deutſcher Dichter des 
17. Jahrhunderts«, Bd. 14 (Leipz. 1838). C. war 
zwar frei von dem Schwulſt und der Unnatur der 
ſchleſiſchen Dichterſchule und ausgezeichnet durch ſitt— 
liche Reinheit, doch war er keineswegs ein ſelbſtändig 
produzierendes Talent, ſondern hielt ſich an die fran⸗ 
zöſiſchen Vorbilder, namentlich Boileau. Vgl. Varn⸗ 
hagen v. Enſe, Biographiſche Denkmale, Bd. 4 
(3. Aufl., Leipz. 1872). 

Canitz und Dallwitz, Karl Wilhelm Ernſt, 
Freiherr von, preuß. General und Miniſter, geb. 
17. Nov. 1787 zu Kaſſel, ſtudierte erſt in Marburg und 
Göttingen Rechtswiſſenſchaft, trat 1806 in preußiſche 
Kriegsdienſte, focht 1807 in Schleſien und Preußen 
und wohnte als Offizier in Yorks Generalſtab dem 
Feldzug von 1812 bei. 1813 machte er als preußi⸗ 
ſcher Generalſtabsoffizier Tettenborns Zug nach Ham⸗ 
burg mit. Während des Waffenſtillſtandes trat er 
wieder in das Yorkſche Korps zurück und ward ſchon 
1813 Hauptmann und 1815 Major. 1821 wurde er 
Adjutant des Prinzen Wilhelm, Bruders Friedrich 
Wilhelms III., und Lehrer an der allgemeinen Kriegs⸗ 
ſchule in Berlin, ging 1828 in diplomatiſchen Ge⸗ 
ſchäften nach Konſtantinopel, 1831 nach der Erhebung 
Polens als preußiſcher Kommiſſar in das ruſſiſche 
Hauptquartier, ward 1833 mit dem Rang eines Ge⸗ 
neralmajors Geſandter am kurheſſiſchen und han⸗ 
növerſchen und 1841 am Wiener Hof. 1845 wurde 
er Bülows Nachfolger als Miniſter des Auswärti⸗ 
gen. Seine religiöſe und politiſche Richtung ſtimmte 
mit der des Königs ſehr überein. Er wünſchte das 
Zuſtandekommen einer ſtändiſchen Verfaſſung. In 
der äußern Politik war er nicht ſehr glücklich und 
konnte ſich dem ruſſiſch⸗öſterreichiſchen Einfluß nicht 
entziehen. Am 18. März 1848 nahm C. mit dem gan⸗ 
zen Miniſterium Bodelſchwingh ſeine Entlaſſung und 
ward Diviſionskommandeur in Düſſeldorf. Im Mai 
1849 erhielt er vom Miniſterium Brandenburg die 
Miſſion, in Wien die Zuſtimmung Oſterreichs zu dem 
von Preußen projektierten engern Bundesſtaat zu er⸗ 
wirken, was ihm aber nicht gelang. Er ſtarb 25. April 
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1850 in Berlin. Er gab heraus: »Nachrichten und 
Betrachtungen über die Thaten und Schickſale der 
Reiterei in der neuern Zeit« (Berl. 1823—24, 2 Bde.) 
und iſt auch der Verfaſſer der Betrachtungen eines 
Laien über die neue Betrachtungsweiſe der Evange⸗ 
lien durch D. F. Strauß« (Götting. 1838). 

Canlaſſi, Guido, Maler, ſ. Cagnacci. 
Canna (ital., franz. Canne), altes Längenmaß, in 

Neapel = 2,645 m, in Marſeille = 2,013 m, in Bar⸗ 
celona — 1,555 m. 1 

Canna L. (Blumenrohr), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Marantaceen, prächtige, bis 3m hohe Stau⸗ 
den mit meiſt knotigen, kriechenden Wurzelſtöcken, 
ſehr großen, einfachen, zweizeilig geordneten, oft ſehr 
ſchön gefärbten Blättern, ziemlich großen, meiſt roten 
oder gelben, gepaart ſtehenden, in Riſpen angeord⸗ 
neten Blüten und warziger, dreifächeriger Kapſel. 
Man kultiviert aus dieſer im tropiſchen Amerika, be⸗ 
ſonders auf den Antillen, vertretenen Gattung viele 
Arten und Varietäten als Zierpflanzen in den Gär⸗ 
ten und im Zimmer und kann ſie durch Samen oder 
durch Zerteilung der Wurzelſtöcke leicht fortpflanzen. 
Von C. indica Att., aus Oſt⸗ und Weſtindien, ſeit 
1570 in Europa eingeführt, wird der fleiſchige Wur⸗ 
zelſtock in Amerika bei Hautkrankheiten und als ſchweiß⸗ 
treibendes Mittel angewandt. Andre als Zierpflanzen 
kultivierte Arten find C. Warszewiczii Dietr., in Gua⸗ 
temala, C. discolor Lindl., in Südamerika, ꝛc. Aus 
dem Wurzelſtock der weſtindiſchen C. edulis Botan. 
Regn., welche auf Martinique, Guadeloupe, Reunion, 
in Auſtralien ꝛc. häufig kultiviert wird, bereitet man 
eine Art Arrowroot (Arrowroot of Queensland, 
Fecule de Toloman); auch C. paniculata R. et P., 
in Peru, C. Achiras G7/l., in Chile, C. coceinea At., 
in Weſtindien, liefern Stärkemehl. Von andern Arten 
wird der Wurzelſtock als Gemüſe gegeſſen, und die 
ſchwarzen Samen dienen mehrfach als Perlen. 

Canna, Baſaltinſel, eine der Hebriden an der Weſt⸗ 
küſte Schottlands, weſtlich von Rum, nur 15 qkm 
groß mit 57 kath. Bewohnern. Auf ihr der bekannte 
Kompaßberg, welcher die Magnetnadel um ein 
Viertel des Kreisbogens nach W. ablenkt. 

Cannä, Stadt des alten Apulien, am rechten Ufer 
des Aufidus (jetzt Ofanto) unweit von deſſen Mün⸗ 
dung in das Adriatiſche Meer; ſeine Stätte iſt jetzt 
nur noch durch geringe Trümmer kenntlich. Berühmt 
wurde es durch die furchtbare Niederlage, welche die 
Römer durch Hannibal 216 v. Chr. hier erlitten. Nach 
der vorſichtigen Kriegführung des Diktators Quin⸗ 
tus Fabius Cunctator beſchloß der Senat für das 
Jahr 216 ein kühneres Vorgehen. Von den Konſuln 
L. Amilius Paullus und C. Terentius Varro, welche 
täglich im Oberbefehl wechſelten, drängte der letztere 
ungeduldig zur Schlacht. Das Heer der Römer 
zählte 80,000 Mann Fußvolk und 6000 Reiter, das 
Hannibals nur 40,000 Mann zu Fuß und 10,000 
Reiter. Erſteres lagerte ſich, Hannibal gegenüber, 
auf dem rechten Ufer des Aufidus, von wo ſich Varro 
von Hannibal auf das linke Ufer hinüberlocken ließ. 
Die Schlacht begann damit, daß die Reiterei des lin⸗ 
ken Flügels der Punier die gegenüberſtehende römi⸗ 
ſche Reiterei zerfprengte und ſodann vom Rücken des 
römiſchen Heers her auch die Reiterei des linken rö⸗ 
miſchen Flügels zurückwarf. Das römiſche Fußvolk 
war inzwiſchen in das Zentrum des abſichtlich zurück⸗ 
weichenden puniſchen Heers eingedrungen, geriet aber 
dadurch in eine ſolche Stellung, daß es von den Flan⸗ 
ken her von den rechts und links ſtehenden afrikani⸗ 
ſchen Truppen gefaßt werden konnte, während gleich⸗ 
zeitig die puniſche Reiterei nach Zurückwerfung der 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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feindlichen den Römern in den Rücken fiel. So wur⸗ 
den die Römer in der Mitte eingekeilt und von allen 
Seiten her niedergemetzelt. 70,000 Mann wurden 
nach Polybios getötet, worunter der Konſul Amilius 
Paullus, 10,000 gefangen; mit einem kleinen Reſt 
rettete ſich Varro nach Venuſia. Hannibals Verluſt 
betrug nicht über 8000 Mann. Die Folge des Siegs 
war für Hannibal, daß viele Städte, namentlich Ca⸗ 
pua, zu ihm übergingen. Die genauere Beſtimmung 
des Schlachtfeldes, insbeſondere des Flußufers, auf 
dem die Schlacht ſtattgefunden, iſt wegen der ſich 
widerſprechenden Nachrichten der Alten eine ſchwie⸗ 
rige topographiſche Streitfrage. Vgl. Stürenburg, 
De Romanorum cladibus Trasumenna et Cannensi 
(Leipz. 1883, mit Karte). 

Cannabich, Johann Günther Friedrich, geo— 
graph. Schriftſteller, geb. 21. April 1777 zu Son⸗ 
dershauſen, ſtudierte 1794 — 97 in Jena Theologie, 
ward 1807 Rektor an der Stadtſchule zu Greußen, 
1819 Pfarrer zu Niederböſa und 1835 zu Bendeleben, 
lebte ſeit 1848 emeritiert in Sondershauſen und ſtarb 
2. März 1859. Er war der erſte, welcher in ſeinem weit⸗ 
verbreiteten »Lehrbuch der Geographie« (Sondersh. 
1816; 18. Aufl., bearbeitet von Ortel, Weim. 1871 — 
1875, 2 Bde.) die ſeit 1815 in der Abgrenzung der 
Staatengebiete eingetretenen Veränderungen berück⸗ 
ſichtigte. Außer einer gleichfalls in vielen Auflagen 
erſchienenen »Kleinen Schulgeographie« (1818) be: 
arbeitete er Teile des »Vollſtändigen Handbuchs der 
Erdbeſchreibung«⸗(Weim. 1819 — 27, 23 Bde.) und den 
6. und 23. Band der »Neueſten Länder- und Völker⸗ 
kunde« (daſ. 1821 u. 1827); ferner: »Statiſtiſch⸗geo⸗ 
graphiſche Beſchreibung des Königreichs Preußen« 
(Dresd. 1827— 28, 6 Bde.; neue Ausg. 1835); »Sta⸗ 
tiſtiſche Beſchreibung des Königreichs Württemberg « 
(daſ. 1828, 2 Bde.); »Neueſtes Gemälde von Frank⸗ 
reich« (daſ. 1831 —32, 2 Bde.); »Neueſtes Gemälde 
des europäiſchen Rußland und des Königreichs Po— 
len« (daſ. 1833, 2 Bde.); das »Hilfsbuch beim Unter: 
richt in der Geographie« (Eisl. 1833 — 38, 3 Bde.; 
2. Aufl. 1844) und den »Leitfaden zum methodiſchen 
Unterricht in der Geographie« (2. Aufl., daſ. 1836). 

Cannabina, Hänfling. 
Cannabis, Pflanzengattung, ſ. Hanf. 
Canne (pr. kann), Längenmaß, |. v. w. Canna. 
Cannelon (franz., ſpr. kann'löng), eine geriefte Käſe⸗ 

oder Backform; dann auch ein paſtetenähnliches feines 
Gebäck mit verſchiedenartiger Füllung, namentlich 
mit eingemachten Früchten. Beſondere Berühmtheit 
haben die Cannelons von Tours erworben. 

Cannes (spr. kann, Cannae), Stadt im franz. De: 
partement der Seealpen, Arrondiſſement Graſſe, am 
nordöſtlichen Ende des Golfe de la Napoule um eine 
kleine Reede des Mittelmeers, an der Eiſenbahn von 
Toulon nach Nizza gelegen, hat ein verfallenes Schloß, 
eine alte Hauptkirche, einen kleinen Hafen und (1881) 
14,412 Einw., welche Parfümerien und Seife erzeu⸗ 
gen und lebhaften Handel mit dieſen Produkten ſo⸗ 
wie mit Sardellen und Anſchovis, Ol und Südfrüch⸗ 
ten treiben. Vor wenigen Jahrzehnten noch ein arm⸗ 
ſeliger Ort, iſt C. gegenwärtig einer der berühmteſten 
und beſuchteſten klimatiſchen Kurorte, der in ſeinen 
reizenden, teilweiſe prächtigen Landhäuſern jeden 
Winter gegen 5000 Fremde, meiſt Engländer, Fran⸗ 
zoſen und Ruſſen, beherbergt. Die Temperatur beträgt 
im Jahresmittel 16,2 C.; die herrſchenden Winde 
kommen von SO., O. und NO.; ſelten wehen Weft-, 
Nordweſt⸗ und Nordwinde. Seebäder werden noch 
im September und Oktober genommen und mit ihnen 
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verbunden. Vgl. Valcourt, C. und ſein Klima (Erl. 
1869); Buttura, L'biver à C. et au Cannet (Par. 
1882); Gſell⸗Fels, Südfrankreich nebſt den Kur⸗ 
orten der Riviera (2. Aufl., Leipz. 1883). Die Um⸗ 
gebung der Stadt enthält zum Teil prachtvolle Gärten 
mit zahlreichen Villen, ſo in dem nördlich gelegenen 
Dorf Le Cannet, und die angenehmſten Spazier⸗ 
gänge. Gegenüber von C. liegen die lib chen 
Inſeln (ſ. d.). Zwiſchen C. und Antibes iſt der 
Golf Jouan, wo Napoleon J. nach der Rückkehr von 
Elba 1. März 1815 landete. 

Canning, 1) George, berühmter brit. Staats⸗ 
mann, geb. 11. April 1770 zu London aus einer we⸗ 
nig bemittelten Familie, verwaiſte früh und ward 
von ſeinem Oheim, einem angeſehenen Kaufmann, 
erzogen. Schon zu Eton erregte C. durch einige Ge- 
dichte Aufſehen. In Oxford, wo er ſeit 1787 ſtudierte, 
ſchloß er mit Lord Liverpool Freundſchaft und lernte 
auch Pitt kennen. Nach beendigten Univerſitätsſtu⸗ 
dien ließ er ſich als Rechtsanwalt in London nieder 
und trat auf Pitts Betrieb 1793 für den Flecken New⸗ 
port ins Parlament. Obwohl ſeine Jungfernrede 
1794 über den Krieg mit Frankreich wenig Beifall 
efunden hatte und C. auch in der nächſten Zeit nicht 

ſehr hervorgetreten war, ernannte ihn Pitt 1796 zum 
Unterſtaatsſekretär für die auswärtigen Angelegen⸗ 
heiten, und er wurde durch ſeine Wirkſamkeit in die⸗ 
ſem Amt ſowie durch ſeine Mitarbeiterſchaft an der 
1797 begründeten Zeitſchrift »The Anti-Jacobin, or 
Weekly Examiner«, die aus Cannings Feder viele 
Satiren gegen den franzöſiſchen Republikanismus 
enthielt, eine kräftige Stütze der Politik Pitts. Als 
dieſer 1801 einem Miniſterium Addington weichen 
mußte, verließ auch C. ſeinen Poſten und trat in die 
Reihen der Oppoſition. In Pitts zweiter Verwal⸗ 
tung 1804 — 1806 übernahm C. das Schatzamt der 
Flotte, trat nach dem Tod ſeines Gönners in die Op— 
poſition zurück und wurde 1807 in dem nach For’ 
Hinſcheiden gebildeten Kabinett des Herzogs von Port: 
land Miniſter des Auswärtigen. Das Bombarde— 
ment von Kopenhagen ſowie die Wegnahme der dä- 
niſchen Flotte mitten im Frieden und das 1809 mit 
der ſpaniſchen Junta geſchloſſene Bündnis waren ſein 
Werk. Im Herbſt d. J. entzweite er ſich mit dem 
Kriegsminiſter Lord Caſtlereagh infolge des Miß⸗ 
lingens der von dieſem angeordneten Expedition nach 
Walcheren; es kam zu einem Duell, in welchem C. 
verwundet wurde; die Folge war der Austritt beider 
aus dem Miniſterium. Das ihm 1812 von Lord 
Liverpool angebotene Miniſterium des Außern lehnte 
C. ab. Nachdem er ſeit 1814 als Geſandter zu Liſſa⸗ 
bon fungiert hatte, kehrte er Anfang 1816 nach 
England zurück, trat nach einer höchſt ſtürmiſchen 
Wahl für Liverpool ins Parlament und noch 1817 
als Präſident des indiſchen Departements ins Mini⸗ 
ſterium, verließ aber 1820 wegen des berüchtigten 
Ehebruchsprozeſſes gegen Königin Karoline, mit der 
er von früher her befreundet war, England, brachte 
die Zeit des Prozeſſes zumeiſt in Frankreich zu und 
legte nach ſeiner Rückkehr noch vor Ablauf des Jahrs 
ſein Amt nieder. Bald darauf wurde ihm von den 
Direktoren der Oſtindiſchen Kompanie wegen ſeiner 
trefflichen Verwaltung des indiſchen Kontrollamts 
der Poſten eines Generalgouverneurs von Indien 
angeboten; allein eben im Begriff abzureiſen, über⸗ 
nahm C. nach dem Selbſtmord Caſtlereaghs 1822 
aufs neue das Portefeuille der auswärtigen Ange⸗ 
legenheiten, brach nun völlig mit den damals in Eu⸗ 
ropa herrſchenden abſolutiſtiſchen und reaktionären 
Tendenzen und begünſtigte namentlich den Aufſtand 
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der ſpaniſchen Kolonien in Südamerika. Nach Liver⸗ 
pools Erkrankung (Februar 1827) trat er an die Spitze 
des Miniſteriums, welches mit Whigs, wie Lands— 
downe, Holland, Brougham, anſtatt R. Peels und 
Wellingtons beſetzt wurde. Dämit begann Cannings 
langwieriger Kampf gegen die Ariſtokratie, der mit 
dem Sieg ſeines Syſtems endigte. Die britiſche Po⸗ 
litik ward unabhängig von der Kabinettspolitik der 
Heiligen Allianz, der Welthandel erhielt neue Lebens⸗ 
kraft durch die allmähliche Beſeitigung des Prohibi— 
tivſyſtems. Das Petersburger Protokoll vom 4. April 
1826 verpflichtete England und Rußland zu einer für 
Griechenland günſtigen Vermittelung, und der Lon⸗ 
doner Traktat vom 6. Juli 1827, mit Rußland und 
Frankreich zu gunſten Griechenlands geſchloſſen, 
konnte als der Vorläufer der Seeſchlacht von Nava⸗ 
rino und der Befreiung Griechenlands angeſehen wer: 
den. C. leitete die Aufhebung der britiſchen Korn— 
geſetze ein und erklärte ſich für die freilich erſt ſpäter 
durchgeſetzte Emanzipation der Katholiken. Seine 
Geſundheit erlag aber den übermäßigen Anſtrengun⸗ 
gen und den Angriffen der Tories, die ihn als einen 
Abtrünnigen betrachteten. Er ſtarb 8. Aug. 1827 in 
Chiswick bei London und wurde in der Weſtminſter⸗ 
abtei neben Pitt beigeſetzt. Für ſeine große Uneigen⸗ 
nützigkeit ſpricht die Thatſache, daß er trotz der hohen 
und einträglichen Stellen, die er bekleidete, arm ſtarb, 
ſo daß das Parlament ſeiner Witwe im Januar 1838 
eine jährliche Penſion von 3000 Pfd. Sterl. bewilligte. 
Vgl. »Speeches and memoir of George C.« (Lond. 
1845, 6 Bde.); R. Bell, Life of C. (daſ. 1846); Sta⸗ 
pleton, C. and his times (Oxf. 1859); Pauli, Auf⸗ 
ſätze zur engliſchen Geſchichte (Leipz. 1869). Mehrere 
von Cannings Gedichten und proſaiſchen Aufſätzen 
aus dem »Microcosm« und »Anti-Jacobin« ſtehen 
in Redes »Memoirs of the life of G. C.« (Lond. 
1828, 2 Bde.). 

2) Charles John, Graf, Sohn des vorigen, geb. 
14. Dez. 1812 zu Brompton bei London, ſtudierte 
in Oxford, kam 1836 für Warwick in das Unterhaus, 
erbte aber ſchon 1837 die Peerswürde ſeines Vaters 
und ſchloß ſich im Oberhaus der gemäßigt konſerva⸗ 
tiven Partei an. Unter dem Miniſterium Peel war er 
von 1841 bis 1846 Unterſtaatsſekretär der auswärtigen 
Angelegenheiten, dann einige Monate Oberkommiſſar 
der Wälder und Forſten. Den Eintritt in das von 
Lord Stanley zu bildende Kabinett (Februar 1851) 
lehnte er als Gegner der protektioniſtiſchen Ideen ab. 
Bei der Weltinduſtrieausſtellung von 1851 fungierte 
C. als Präſident der Jury. Im Dezember 1852 ward 
er im Miniſterium Aberdeen Generalpoſtmeiſter, trat 
im Februar 1855 als Ausſchußmitglied in den Ge— 
heimen Rat für Volksunterricht und ward im März 
1856 zum Generalgouverneur und 1858 zum Vize— 
könig von Britiſch-Indien ernannt. Unter C. vollzog 
ſich 1. Sept. 1858 der Übergang des engliſchen Reichs 
in Indien aus dem Beſitz der Oſtindiſchen Kompanie 
an die Krone; er trat dem Aufſtand der Sipoys in 
Hindoſtan (1857) mit Umſicht und Energie, aber auch 
mit Mäßigung und Verſöhnlichkeit entgegen und 
harrte trotz des unverdienten Tadels, den Lord Elfen: 
borough ihm wegen ſeines ſtrengen, aber höchſt ſtaats— 
männiſchen Einſchreitens in Audh (ſ. d.) erteilte, auf 
ſeinem ſchwierigen Poſten aus, bis die Ruhe her— 
geſtellt war. Die Stadt Kalkutta beſchloß die Er⸗ 
richtung ſeiner Statue, beide Häuſer des Parlaments 
ſprachen ihm einſtimmig ihren Dank aus. Schon 
länger kränkelnd, kam er im April 1862 nach England 
zurück und ſtarb ſchon 17. Juni d. J. in London. 

3) Sir Samuel, Ingenieur, geb. 21. Juli 1823 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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zu Ogbourne St. Andrew in Wiltſhire, beſchäftigte 
ſich ſeit 1852 mit Anfertigung und Legung von unter⸗ 
ſeeiſchen Telegraphenkabeln und nahm an faſt allen 
größern Expeditionen dieſer Art in den letzten Jahren 
thätigen Anteil. Als Hauptingenieur der Firma 
Glaß, Elliott and Comp. und der Telegraph Con⸗ 
ſtruction and Maintenance Company leitete er die 
Anfertigung der engliſch-amerikaniſchen Kabel von 
1865 und 1866, vervollkommte den Legungsapparat 
und leitete die Expedition von 1866, deren günſtiger 
Erfolg weſentlich ſein Verdienſt iſt. In Anerkennung 
ſeiner Leiſtungen erhielt er 1866 von der Königin 
den Ritterſchlag und wurde 1867 von der amerikani⸗ 
ſchen Handelskammer zu Liverpool durch Verleihung 
der goldenen Medaille ausgezeichnet. 

4) Sir Stratford, engl. Diplomat, ſ. Stratford 
de Redeliffe, Viscount. 

Cannizzäro, Tommaſo, ital. Dichter, geb. 17. Aug. 
1838 zu Meſſina, ſtudierte 1854 — 58 Litteratur und 
Philoſophie, widmete ſich darauf ausſchließlich der 
Dichtkunſt und lebt jetzt, nachdem er Reiſen nach Ita⸗ 
lien, Frankreich, England und Spanien unternom⸗ 
men, zurückgezogen in ſeiner Vaterſtadt. Seine Ge⸗ 
dichte, die anonym unter dem Titel: »In solitudine« 
(1877 80, 2 Bde.) erſchienen, zeichnen ſich durch 
idealen Schwung und Meiſterſchaft in der Form aus. 

Cannobio, alter und reicher Flecken in der ital. 
Provinz Novara, Kreis Pallanza, am weſtlichen Ufer 
des Lago Maggiore und am Ausgang des reizenden 
Valle Cannobina, mit über die Thalmündung zer⸗ 
ſtreuten, vielfach eigentümlich bemalten Häuſern, hat 
eine Piazza mit Arkaden, eine ſchöne Kirche (della 
Pietä, mit Kuppel von Bramante und einem ſehens⸗ 
werten Altarbild von Gaud. Ferrari) und (1881) 1792 
Einw., welche Gerberei, Seidenſpinnerei, Papier⸗ 
fabrikation und Spitzenklöppelei betreiben. Dabei 
eine große Waſſerheilanſtalt (La Salute). 

Cannock, Stadt in Staffordshire (England), nahe 
der Cannock Chaſe genannten Heide, mit Kohlen⸗ 
gruben und (1881) 11,127 Einw. 

Cano, Alonſo, ſpan. Maler, Bildhauer und Ar⸗ 
chitekt, geb. 19. März 1601 zu Granada, war in der 
Baukunſt ſeines Vaters, in der Bildhauerkunſt Juan 
Martinez Montafiez’ und in der Malerei Francisco 

. 
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Pachecos Schüler und hatte ſchon im 24. Jahr in die⸗ 
ſen drei Fächern Ausgezeichnetes geleiſtet, als er ſich 
infolge eines Zweikampfes von Granada nach Madrid 
begab, wo er zum Oberaufſeherüber alle königlichen Ge⸗ 
bäude und zum Hofmaler des Königs ernannt wurde. 
Als in einer Unterſuchung wegen der Ermordung ſei⸗ 
ner Gattin der Verdacht auf ihn fiel, entfloh er nach 
Valencia in ein Kartäuſerkloſter und trat hier in den 
geiſtlichen Stand. Der Einſamkeit bald müde, kehrte 
er nach Madrid zurück und ſtellte ſich dem Gericht 
freiwillig mit dem ſtolzen Troſtſpruch: »Excellens 
in arte non debet mori«. Man unterwarf ihn der 
Folter, von welcher man jedoch aus Achtung für ſein 
Talent den rechten Arm ausſchloß; aber alle Mar⸗ 
tern konnten ihm kein Geſtändnis abpreſſen. Als der 
König davon Kunde erhielt, ſchenkte er dem Künſtler 
ſeine Gnade wieder und ernannte ihn zum Racionero 
(geiſtlichen Reſidenten) von Granada. Hier gründete 
C. eine Malerſchule, lebte in muſterhafter Frömmig⸗ 
keit und ſtarb 3. Okt. 1667. Obgleich C. nie in Italien 
geweſen war, ſo hatte er ſich doch nach antiken Muſtern 
gebildet. In ſeinen Gemälden zeigt er einen ſtrengen 
Stil, der jedoch nicht der Anmut und Grazie entbehrt. 
Die meiſten ſeiner durchweg religiöfen Gemälde beſitzt 
Sevilla; außerdem befinden ſich mehrere im Museo 
del Prado zu Madrid und in der Berliner Galerie. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Canon, Johann (eigentlich Johann von Stra: | 
ſchiripka), Maler, geb. 13. März 1829 zu Wien, 
ward von Jugend auf zum Soldaten erzogen, wid— 
mete ſich aber daneben der Malerei unter Waldmüller 

und dem Einfluß Rahls. Von 1848 bis 1855 diente er 
als Küraſſierleutnant, wandte ſich aber nach dem 
Tod ſeines Vaters ganz der Malerei zu, in welcher 
er trotz der größten Schwierigkeiten die raſcheſten 
Fortſchritte machte. Durch ſein 1858 ausgeſtelltes 
großes Bild: das Fiſchermädchen wurde ſein Name 
uerſt bekannt. Der Verkauf ſeiner Bilder gewährte 
ihm die Mittel, Studienreiſen nach Italien, Frank⸗ 
reich, England und dem Orient auszuführen. 1860 — 
1869 lebte er in Karlsruhe und ſiedelte dann nach 
Stuttgart und von da nach Wien über, wo er 12. Sept. 
1885 ſtarb. Von feinen hiſtoriſchen und Genrebil⸗ 
dern und ſeinen dekorativen Malereien ſind die 

bedeutendſten: Cromwell vor der Leiche Karls J., 
Decken⸗ und Wandgemälde für den großherzoglichen 
Warteſaal in Karlsruhe, afrikaniſche Löwenjagd, Fla: 
mingojagd, Waffenhändler, Erdenglück, der moderne 
Diogenes, Fiſchmarkt, Bajadere, Loge des Johannes 
(Belvedere in Wien), Decken- und Wandbilder für 
Graf Wilczek, Gutmann ꝛc. Der Schwerpunkt fei: 
ner künſtleriſchen Thätigkeit lag jedoch in der Por— 
trätmalerei. Eingehende Studien nach Rubens, van 
Dyck und Tizian hatten ihn mit dem Stil dieſer Mei⸗ 
ſter ſo vertraut gemacht, daß er bald in der Manier 
des einen, bald in der des andern arbeitete, wozu 
ihn ſeine große Herrſchaft über die Farbe befähigte. 
Den Mangel an Originalität ſuchte er durch Vor— 
nehmheit der Auffaſſung zu erſetzen, weshalb er der 
begünſtigte Bildnismaler der Ariſtokratie war. 

Canonicae virgines, ſ. Kanoniſſinnen. 
Canonici, ſ. Kanoniker. 
Canonieus (lat.), in der alten röm. Kirche nach 

Einführung des Choralgeſangs der Vorſänger, der 
die Regel oder Melodie (canon) genau kennen mußte. 

Canons (ſpan., ipr. kanjohns, »Röhren«), im ſpan. 
Amerika und im W. der Vereinigten Staaten Name 
der tief eingeſchnittenen Flußbetten mit faſt ſenkrechten 
Uferwänden, wie dergleichen an vielen Punkten der 
Erde vorkommen, z. B. im Jura, wo ſie Cluſes (ſ. d.), 
in den Alpen, wo ſie Klauſen genannt werden, am 
Var, ebenſo in Ebenen und auf Tafelländern. Am 
großartigſten und merkwürdigſten treten dieſe Spal⸗ 
tenthäler in Texas und beſonders in New Mexico, am 
weſtlichen Colorado und ſeinen Quellflüſſen auf dem 
hohen Plateau zwiſchen den Rocky Mountains und 
der Sierra Nevada auf. Das längſte iſt dort der 
ſogen. Große Caſion des Colorado, 383 km lang 
und mit 800 — 1300 m hohen, faſt ſenkrecht aufſteigen⸗ 
den Wänden. Jeder der C. hat Seitencaßons, und 
dieſe haben wiederum Seitenſchluchten. An einigen 
Stellen drängen ſich die Seitenſchluchten bei ihren 
Mündungen in den Hauptcafion jo zuſammen, daß 
fie nur von ſenkrechten, 700 — 1000 m hohen Fels⸗ 
mauern getrennt ſind, die oben kaum breit genug zu 

ſein ſcheinen, um den Fuß darauf zu ſetzen. Die Ufer⸗ 
wände beſtehen zum größten Teil aus horizontalen 
oder wenig geneigten Sandſteinſchichten, unter denen 
Marmor und an einigen Stellen ſogar Granit noch 
tief eingeſchnitten worden iſt. Vgl. Ives, Report 
upon the Colorado River explored 1857 and 1858 
(Waſhington 1862); Bell, New tracks in North 
America (Lond. 1869); Geikie in der Zeitſchrift 
„Nature“ 1870. 
Candſa di Puglia (pr. pullja), Stadt in der unter⸗ 
ital. Provinz Bari, Kreis Barletta, auf einem Hügel 

unfern des Ofanto, hat eine gotiſche Hauptkirche 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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(1101 gegründet) mit dem Grabmal des Normannen⸗ 
helden Bohemund (geſt. 1111) und ein verfallenes 
Kaſtell (1270 von Karl I. erbaut). Aus der antiken 
Zeit ſtammt ein Triumphbogen, Reſte eines Amphi— 
theaters u. a. Zahlreiche Altertümer wurden von 
hier ins Muſeum von Neapel geſchafft. Die Stadt 
zählt (1881) 18,422 Einw., welche vorzüglich Wein⸗ 
und Olbau betreiben. C. iſt das alte von Griechen 
gegründete Canuſium, damals eine der beträcht⸗ 
lichſten Handelsſtädte Italiens, welche nach der 
Schlacht von Cannä, welche zwiſchen C. und dem. 
teer ſtattfand, die Trümmer der römiſchen Armee 

aufnahm, aber im zweiten Puniſchen Krieg um ihren 
Wohlſtand kam und dann in den Kämpfen der Grie⸗ 
chen und Sarazenen immer tiefer ſank. 

Canoſſa, verfallenes Bergſchloß in der ital. Pro⸗ 
vinz Reggio nell' Emilia, auf ſteilem, iſoliertem Fel⸗ 
ſen, wurde 951, als die Königin Adelheid dorthin ge— 
flüchtet war, von Berengar II. vergeblich belagert. 
Das Schloß kam dann in den Beſitz der Markgrafen 
von Tuscien. Beſonders berühmt wurde es durch die 
Demütigung des Kaiſers Heinrich IV. vor Papſt 
Gregor VII., der ſich dorthin zur Markgräfin Mathilde 
von Tuscien begeben hatte, 25.— 28. Jan. 1077 
(worauf ſich der bekannte, den Anmaßungen der Ultra⸗ 
montanen gegenüber 14. Mai 1872 gethane Ausſpruch 
Bismarcks bezieht: »Nach C. gehn wir nicht«). 1209 
kam C. mit den übrigen Beſitzungen der Markgräfin 
unter päpſtliche Herrſchaft. 

Canova, Antonio, ital. Bildhauer, geb. 1. Nov. 
1757 zu Poſſagno im Treviſaniſchen, zeigte früh ein 
hervorragendes künſtleriſches Talent. Eine Eurydice, 
die er im 17. Lebensjahr zu Venedig aus weichem 
Stein bildete, verriet zwar den ſpätern Künſtler noch 
nicht; doch gewann er hier mehrere Preiſe und wurde 
1779 vom Senat zu ſeiner weitern Ausbildung mit 
300 Ducati Penſion nach Rom geſchickt. Hier ſchuf 
er ſeinen Kentaurenbeſieger Theſeus, der bei dem da⸗ 
maligen Verfall der Kunſt infolge des verderblichen 
Einfluſſes der Berniniſchen Schule als Anfang einer 
reinern Stilperiode mit Freuden begrüßt wurde. Die 
Gruppe, jetzt in Wien, iſt in karrariſchem Marmor 
ausgeführt und gehört zu Canovas bedeutendſten 
Schöpfungen. Leider verfolgte C. den mit ſeinem 
Theſeus betretenen Weg nicht lange. In ſeiner Pſyche 
mit dem fliegenden Amor entfernte er ſich wieder 
vom Geſchmack der Alten. Von da an ſteht er ſchon 
nicht mehr neben Thorwaldſen, den er übrigens im 
Basrelief nie erreichte. Gleichwohl trug man kein Be⸗ 
denken, ihn nicht nur über alle Bildhauer der Neuzeit 
zu erheben, ſondern ihn ſogar mit den größten Mei⸗ 
ſtern der Alten zu vergleichen und ſeine Arbeiten 
neben den Denkmälern des Altertums im vatikani⸗ 
ſchen Muſeum aufzuſtellen; ja, man meinte in ſeinem 
Perſeus vollen Erſatz zu haben für den von den Fran⸗ 
zoſen geraubten Apollo von Belvedere. In den Jah⸗ 
ren 1798 und 1799 bereiſte C. Oſterreich und Preußen, 
und 1802 rief ihn Napoleon I. nach Paris, wo ihn die 
Akademie der Künſte als Mitglied aufnahm. Im J. 
1815 kam C., vom Papſt abgeſandt, zum zweitenmal 
nach Paris, um die reklamierten Kunſtſchätze abzu⸗ 
holen, und begab ſich dann nach England. Bei ſeiner 
Rückkunft verlieh ihm der Papſt den Titel eines Prä⸗ 
fekten der ſchönen Künſte, ernannte ihn zum Marquis 
von Ischia mit einem jährlichen Ehrengehalt von 
1000 römiſchen Thalern und ließ ſeinen Namen in 
das goldene Buch des Kapitols eintragen. Als Menſch 
ſteht C. durch liebenswürdigen Charakter und unbe⸗ 
grenzten Wohlthätigkeitsſinn nicht minder hoch denn 
als Künſtler. Seine Wohlthätigkeit erſtreckte ſich na⸗ 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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mentlich auf Zöglinge der Kunſtanſtalten und dürf⸗ 
tige Künſtler. In dem Tempel, welchen er in Poſſagno 
gründete, einer Rotunde, deren Frontiſpiz genau nach 
dem Parthenon zu Athen gebildet iſt, opferte er der 
Religion, dem Vaterland und der Kunſt die Früchte 
ſeiner ſämtlichen Arbeiten. Die Veranlaſſung zu 
dieſem Bau war die Weigerung der Kardinäle, eine 
von ihm in koloſſaler Größe verfertigte Statue der 
Religion mit Kreuz und Schild in einer Kirche Roms 
aufſtellen zu laſſen. Zu Venedig, wo C. ſeine letzten 
Lebensjahre zubrachte und wo er 13. Aug. 1822 
ſtarb, wurde ihm in der Kirche ai Frari ein Denkmal 
geſetzt, welches er ſelbſt für Tizian entworfen hatte. 
C. hinterließ eine große Anzahl plaſtiſcher Werke, 
aber auch in der Malerei hat er ſich mit Glück ver⸗ 
ſucht. Seine Gemälde ſind leicht hingemalt, aber von 
angenehmem Kolorit; ſie ſtellen Venus und Amor, 
die Grazien, Helden, auch eine Kreuzabnahme ꝛc. dar. 
Unter ſeinen Skulpturen ir die in das Bereich der 
chriſtlichen Darſtellungen fallenden zu feinen ſchwäch— 
ſten Leiſtungen zu rechnen. C. lebte in der antiken 
Poeſie als dem Element, das ſeiner Neigung zum 
Weichen und Zierlichen vielfältigen Stoff bot, und 
deshalb ſind auch Werke wie die Grabmäler zweier 
Päpſte, Clemens' XIV. (Ganganelli) in der Apoſtel⸗ 
kirche und Clemens' XIII. (Rezzonico) in St. Peter 
zu Rom, ſowie das der Erzherzogin Marie Chriſtine 
in der Auguſtinerkirche zu Wien, das Vorbild ſeines 
eignen in Venedig, nur mit allgemeinen chriſtlichen 
Emblemen ausgeſtattet und zeigen keinen der Cha⸗ 
raktere, die dem chriſtlichen Glauben Gegenſtände der 
Verehrung ſind. So iſt auch ſeine reuige Magdalena, 
jetzt im Beſitz des Herzogs von Sachſen-Meiningen, 
wiewohl eine ſeiner beſten Leiſtungen, nicht die bi⸗ 
bliſche, ſondern mehr der Ausdruck ſeiner individuellen 
Empfindungen. C. folgte fortwährend ſeiner Nei⸗ 
gung zum Bilden poetiſcher Geſtalten, und erſt in 
feiner letzten Zeit (1817) ſah man ihn einen Johan⸗ 
nes den Täufer als Kind, eine Magdalena (1819) 
und 1822 für feine Kirche zu Poſſagno eine Pietä 
und Basreliefs aus der alt- und neuteſtamentlichen 
Geſchichte modellieren. Dieſe letzten Werke tragen 
aber auch keinen entſchiedenen Stil an ſich, ja in den 
Basreliefs hat ſich der Künſtler fo ſehr in das Ge- 
biet des Maleriſchen verirrt, daß ſie zu feinen ſchwäch— 
ſten Werken gehören. Unter den übrigen Werken 
Canovas ſind zu erwähnen: ein liegender Amor und 
Pſyche, nach der Fabel des Apulejus; Pſyche, ſtehend; 
Venus und Adonis, in Neapel; Amor und Pſyche, 
ſtehend; Perſeus, das abgehauene Meduſenhaupt hal⸗ 
tend (vom Papſt Pius VII. gekauft); zwei Athleten, 
im vatikaniſchen Muſeum; Hebe, die Nektarſchenkende, 
im Beſitz des Kaiſers von Rußland; Herkules, den 
Lykas an einen Felſen ſchleudernd; das bereits er⸗ 
wähnte Grabdenkmal der Marie Chriſtine, Erzherzo⸗ 
gin von Oſterreich, in der Auguſtinerkirche zu Wien 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 19), eins der 
vortrefflichſten Werke des Künſtlers; Napoleons 
Mutter, Nachahmung der Agrippina im Kapitol; die 
ſiegende Venus (Porträt der Fürſtin Pauline Borgheſe, 
geborne Bonaparte, die er auch nackt auf einem 
Ruhebett liegend daritellte); Venus, aus dem Bad 
kommend, in Charakter und Haltung der Mediceiſchen 
ähnlich; die drei Grazien, reizende Geſtalten von an⸗ 
mutigen, flüſſig runden Formen, in der Galerie des 
Herzogs von Leuchtenberg zu Petersburg, Konkordia, 
Porträt der Kaiſerin Marie Luiſe, ſitzend dargeſtellt, 
mit dem Zepter und Diskus; Paris, lebensgroße 
Statue aus karrariſchem Marmor, in der Glyptothek 
zu München; Hebe, in der Nationalgalerie zu Berlin; 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Canovas del Caſtillo. 

Pſyche, in der königlichen Reſidenz zu München; die 
Statue des Marcheſe Poleni, auf dem Platz Vittorio 
Emanuele zu Padua; das Monument des Ritters 
Angelo Emo, im Arſenal zu Venedig; die Statuen 
zweier Fauſtkämpfer, im vatikaniſchen Muſeum; die 
Marmorbüſte Kaiſer Franz' I., in Wien; eine Statue 
der Polyhymnia, daſelbſt; Alfieris Denkmal mit der 
trauernden Italia, in der Heiligenkreuzkirche zu Flo⸗ 
renz; das Denkmal Volpatos, in der Apoſtelkirche zu 
Rom; die Bildſäule Pius' VI., in der St. Peters⸗ 
kirche zu Rom. C. gebührt das Verdienſt, der Bildnerei 
nach langer Verirrung einen beſſern Weg gezeigt zu 
haben. Dennoch iſt er von manchen Fehlern nicht 
freizuſprechen. Gehören ſeine Hebe in Berlin, ſeine 
drei Grazien und feine Pſyche in München zu den 
reizendſten Gebilden moderner Plaſtik, ſo zeigt doch 
eine Reihe ähnlicher Geſtalten eine gewiſſe Überzier⸗ 
lichkeit, Süßlichkeit, zuweilen auch Koketterie (nament⸗ 
lich die bekannte Venus). Ein vollſtändiges Verzeich⸗ 
nis von Canovas Werken findet man in den »Notizie 
intorno alla vita di Antonio C.« von A. Paravia 
(Rom 1823). Vgl. auch Quatremère de Quincy, C. 
et ses ouvrages (Par. 1834). Biographien Canovas 
haben geliefert Cicognara (Vened. 1823), Miſſirini 
(Prato 1824, 4 Bde.) und Roſini (Piſa 1825). Seine 
»Memorie« wurden herausgegeben von A. d'Eſte 
(Flor. 1865). Geſtochen wurden ſeine Werke von 
Laſinio (mit Beſchreibung derſelben von der Gräfin 
d'Albrizzi, Piſa 1821 —25, 5 Bde.), von Heinr. Mo⸗ 
ſes in London (1828, 3 Bde. mit 137 Kupfern), A. 
Reveil in Paris (1823, 100 Blätter); eine Sammlung 
von 100 Blättern in lithographiſchen Umriſſen, mit 
Text nach d'Albrizzi u. a., von Delatouche gab Schulz 
heraus (2. Ausg., Stuttg. 1836). 

Canövas del Caſtillo (pr. kaſtiljo), Don Antonio, 
ſpan. Staatsmann, geb. 8. Febr. 1826 zu Malaga, 
ſtudierte die Rechte, machte ſich zuerſt als Dichter be⸗ 
kannt und erhielt wegen ſeiner hiſtoriſchen und belle⸗ 
triſtiſchen Schriften einen Sitz in der Akademie. Unter 
feinen Schriften find zu nennen: »Storia del domi- 
nico austriaco in Ispagna« und »Studü letterarü«. 
Er übernahm 1851 die Redaktion der konſervativen 
Zeitung »Patria«, ward 1854 Mitglied der Cortes, 
1855 Geſchäftsträger in Rom, 1861 Unterſtaats⸗ 
ſekretär des Innern, war 1864 — 68 wiederholt Mi⸗ 
niſter, vertrat 1868 in den konſtituierenden Cortes 
mit Mut die gemäßigt konſervative Monarchie und 
trat an die Spitze der Partei, welche nach Abdankung 
der Königin Iſabella (1870) die jüngere bourboniſche 
Linie mit dem Prinzen Alfons von Aſturien auf den 
ſpaniſchen Thron zurückführen wollte. Als dies im 
Dezember 1874 endlich glückte, ernannte der junge 
König Alfons XII. C. zum Miniſterpräſidenten, und 
es gelang der Mäßigung und Gewandtheit Canovas 
del Caſtillos, die neue Monarchie raſch zu befeſtigen. 
Nur die päpſtliche Kurie machte einige Schwierigkei⸗ 
ten. C. hatte nämlich derſelben vor Alfons' Thron⸗ 
beſteigung die Wiederherſtellung des Konkordats von 
1851 verſprochen, konnte aber dies Verſprechen nicht 
halten und mußte in dem den konſtituierenden Cor⸗ 
tes vorgelegten Verfaſſungsentwurf in § 11 eine be⸗ 
ſchränkte Kultusfreiheit zugeſtehen. Dagegen pro⸗ 
teſtierte der päpſtliche Nunzius Simeoni, und daher 
trat C. 12. Sept. 1875 vom Miniſterium zurück. Sein 
Nachfolger Jovellar erreichte es, daß die Kurie ihren 
Proteſt zurückzog, und nun übernahm C. wieder das 
Miniſterium. Er brachte darauf 30. Juni 1876 die 
neue Verfaſſung zu ſtande, welche die Anſprüche des 
Klerus einigermaßen befriedigte, ohne die liberalen 
Grundſätze völlig zu verleugnen, erlangte im Senat 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſowie in der Deputiertenkammer eine ihm ergebene 
Majorität und ſtrebte vor allem danach, Frieden und 
Ordnung wiederherzuſtellen und dem Land nach den 
zerſtörenden Bürgerkriegen Ruhe zu verſchaffen, was 
ihm auch gelang. Als Martinez Campos die Geneh— 
migung der von ihm verſprochenen Reformen in Cuba 
verlangte, verweigerte ſie C. und trat im März 1879 
ſeinen Poſten an Martinez Campos ab, übernahm 
ihn aber, als dieſer bei den Cortes ſeine Pläne nicht 
durchſetzte, ſchon im Dezember 1879 wieder. Der 
Majorität in den Kammern war C. ſicher; da aber 
der König die Liberalen ſich nicht dauernd ent⸗ 
fremden wollte und C. wegen der Verweigerung ſei⸗ 
ner Zuſtimmung dazu, daß die Tochter des Königs 
zur Prinzeſſin von Aſturien ernannt wurde, zürnte, 
trat C. im März 1881 zum zweitenmal zurück. Er 
war ſeitdem Führer der konſervativen Partei in den 
Cortes und wurde nach dem Sturz der liberalen Mini⸗ 
ſterien im Januar 1884 wiederum Minifterpräfident. 

Canrobert (pr. käng⸗röbähr), Francois Certain, 
franz. Marſchall, geb. 27. Juni 1809 zu St.⸗Ceré 
(Lot), wurde in der Militärſchule zu St.⸗Cyr ge⸗ 
bildet und 1828 Unterleutnant, zeichnete ſich ſeit 1835 
in Algerien aus und nahm 1837 als Hauptmann an 
der Erſtürmung von Konſtantine teil. 1839 kehrte 
er nach Frankreich zurück, um aus verſprengten Kar⸗ 
liſten ein Bataillon für die Fremdenlegion zu bilden. 
Zu den Chaſſeurs zu Fuß verſetzt, ging er 1841 wie⸗ 
der nach Algerien, wo er unter Cavaignac und Saint⸗ 
Arnaud, ſeit 1847 als Oberſt und Kommandant des 
Zuavenregiments, viele Kämpfe mitmachte, beſon— 
ders 1849 bei der Expedition nach der Zaadſcha. 1850 
als Brigadegeneral nach Paris berufen, ward er Ad— 
jutant des Prinz⸗Präſidenten, dem er ſich nach längerm 
Schwanken entſchieden anſchloß. Beim Staatsſtreich 
1851 wirkte er als einer der thätigſten Gehilfen 
Ludwig Napoleons mit, ſtellte in Paris die Ruhe her 
und wurde 1852 zum Diviſionsgeneral befördert. 
Im Krimkrieg kommandierte er zuerſt unter Saint-Ar⸗ 
naud und wurde nach deſſen Tod zum Oberbefehls— 
haber ernannt, legte aber, da er trotz aller Anſtren⸗ ſch 
gungen keine entſcheidenden Erfolge erringen und 
ſich mit den Engländern nicht verſtändigen konnte, 
im Mai 1855 dieſe Stelle nieder, um Peliſſier Platz 
zu machen, und übernahm wieder das Kommando 
des 1. Korps. Im Auguſt 1855 nach Frankreich 
zurückberufen, erhielt er eine Miſſion nach Stockholm, 
um den Anſchluß Schwedens an die Alliierten zu ver⸗ 
mitteln. Am 18. März 1856 ward er Marſchall und 
im Januar 1858 Chef der Militärdiviſion des Oſtens 
(zu Nancy). Im italieniſchen Krieg 1859 befehligte 
er das 3. Armeekorps und zeichnete ſich in der Schlacht 
bei Magenta aus, konnte aber bei Solferino, beauf⸗ 
tragt, die aus Mantua anrückenden feindlichen Trup⸗ 
pen zurückzuwerfen, dem bedrängten General Niel 
nicht rechtzeitige und genügende Unterſtützung leiſten. 
1861 erhielt er das Generalkommando in Lyon. 1870 
wurde er zuerſt an die Spitze der Mobilgarden im 
Lager von Chälons geſtellt, übernahm aber, da er 
der zügelloſen Menge wegen ſeiner Unpopularität 
nicht Herr werden konnte, unter Bazaines Oberbefehl 

das Kommando des 6. Korps der Rheinarmee und 
kämpfte 16. Aug. bei Vionville und 18. Aug. bei St.- 
Privat, das ihm entriſſen wurde. In Metz einge⸗ 
ſchloſſen und bei der Kapitulation mit gefangen, be⸗ 
geb er ſich nach Kaſſel zum Kaiſer und kehrte erſt nach 
em Friedensſchluß nach Frankreich zurück. Er war 

bis zum Tode des kaiſerlichen Prinzen einer der Füh— 
rer der bonapartiſtiſchen Partei. Seit 1879 iſt er Mit⸗ 
glied des Senats. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Canſo (Gut of C., »Thor von C.), enge, nur 1,56 km 
breite Meerenge, welche die Cape Breton-Inſel von 
Neuſchottland trennt und die prächtige Chedabucto: 
bai mit der St. Georgebai und dem St. Lorenzbuſen 
verbindet. 

Sanftatt, Karl Friedrich, Mediziner, geb. 11. 
Juli 1807 zu Regensburg, ſtudierte in Wien, Würz⸗ 
burg und Heidelberg und ließ ſich 1831 in Regens⸗ 
burg als praktiſcher Arzt nieder. Im J. 1832 ging 
er nach Paris, um dort die Cholera zu ſtudieren, er⸗ 
warb ſich dann durch glückliche Behandlung derſelben 
in Brüſſel großen Ruf und errichtete auf Antrag der 
Regierung ein ſelbſtändiges Choleraſpital in Houlay. 
Er kehrte 1837 nach Regensburg zurück, ward aber 
ſchon im nächſten Jahr als Gerichtsarzt und Mitglied 
des Medizinalausſchuſſes nach Ansbach verſetzt und 
1843 als Profeſſor der mediziniſchen Klinik und Di⸗ 
rektor des Krankenhauſes nach Erlangen berufen. Er 
ſtarb 10. März 1850. Außer Monographien über 
Cholera, Brightſche Krankheit und Krankheiten des 
Greiſenalters ſchrieb er: »Die ſpezielle Pathologie 
und Therapie vom kliniſchen Standpunkt aus bear⸗ 
beitet« (Erlang. 1841 —42, 4 Bde.; 2. Aufl. 1843 — 
1848); auch begründete er den höchſt verdienſtlichen 
»Jahresbericht über die Fortſchritte der geſamten 
Medizin« (daſ. 1842 ff., Würzb. 1852 ff., jetzt in Ber: 
lin von Virchow, Hirſch ꝛc. herausgegeben). 

Canſtein, Karl Hildebrand, Freiherr von, 
der Stifter der nach ihm genannten Bibelanſtalt zu 
Halle, geb. 4. Aug. 1667 zu Lindenberg in der Mark, 
ward 1689 Kammerjunker des Kurfürſten von Bran⸗ 
denburg und that vor ſeiner Erkrankung, die ihn ins 
Privatleben zurückrief, Kriegsdienſte in den Nieder⸗ 
landen. Sein Name lebt fort in der von ihm 1710 
durch Beiträge begründeten, bei ſeinem Tod (19. Aug. 
1719) teſtamentariſch dotierten und mit den Francke⸗ 
ſchen Stiftungen verbundenen Canſteinſchen Bibel: 
anſtalt, welche die Aufgabe hat, die Bibel für den 
möglichſt geringen Preis herzuſtellen und zu verbrei⸗ 
ten. Die erſte Ausgabe des Neuen Teſtaments er: 

ien 1712 zum Preis von 2 Groſchen, die ganze 
Bibel 1713 für 9 Groſchen. C. hinterließ auch eine 
»Harmonie der vier Evangeliſten« (Halle 1718) und 
»Leben Speners« (daſ. 1729). Vgl. Plath, K. 9. 
Freiherr v. C. (Halle 1861); Bertram, Geſchichte 
der Canſteinſchen Bibelanſtalt (daſ. 1863). 

Cant (engl.), Rotwelſch, Jargon; dann ſ. v. w. 
Prüderie und ſcheinheiliges Weſen. 

Cantabile (ital., »gelangartig«), als muſikaliſche 
Vortragsbezeichnung ungefähr gleichbedeutend mit 
con espressione (ausdrucksvoll). Als Subſtantiv ge⸗ 
braucht bezeichnet C. einen getragenen melodiöſen Satz. 

Cantäbri, ſ. Kantabrer. 
Cantadours (provencaliſch, ſpr. kangtaduhr), Stra⸗ 

ßen⸗ und Bänkelſänger. 
Cantagallo, freundliches Städtchen in der braſil. 

Provinz Rio de Janeiro, 150 km nordöſtlich von der 
Hauptſtadt, in engem Thal, mit blühenden Kaffee⸗ 
plantagen und 3000 Einw. i 

Cantal (spr. kangtal), Departement im Innern des 
ſüdlichen Frankreich, grenzt nördlich an das De⸗ 
partement Puy de Döme, öſtlich an Oberloire, ſüd⸗ 
öſtlich an Lozere, ſüdlich an Aveyron, weſtlich an Lot 
und Eorreze und umfaßt 5741 qkm (104 QM.). Sei⸗ 
nen Namen hat es von dem Cantalgebirge, einer 
zu den Bergen der Auvergne gehörigen vulkaniſchen 
Berggruppe, die mit ihren ſternförmigen Verzwei⸗ 
gungen faſt das ganze Departement bedeckt und im 
kegelförmigen Plomb du C. 1858 m Höhe erreicht. 
Die Baſis der Kernmaſſe des Cantalgebirges hat 

50 

— Cantal. 
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über 52 km Umfang. Die Mitte bilden Trachyte, die 
Abhänge Baſalte, Schlacken, Bimsſteine und Lava, 
welche in ſolcher Maſſe ausgefloſſen ſind, daß ſie bis 
fernhin die Thäler ausgefüllt haben; ſie bilden ſo 
Plateaus, die etagenweiſe nach dem Zentrum hinter⸗ 
einander aufſteigen und tiefe und breite Eroſions⸗ 
ſchluchten zwiſchen ſich laſſen. Alle Berge ſind den 
heftigſten Stürmen ausgeſetzt und ihre Spitzen 8 Mo⸗ 
nate des Jahrs mit Schnee bedeckt. Zahlreiche Gieß— 
bäche ſtürzen in ſchönen Kaskaden herunter, beleben 
mit dem ſaftigſten Grün die Weiden und bilden viele 
Flüſſe und Teiche. So entſtehen die am Nordabhang 
zur Dordogne gehende Rue, die vom Weſtabhang 
kommende Maronne und Cere, am Oſtabhang die 
Truyere, die zum Lot fließt, und der Alagnon, der 
dem Allier zuſtrömt; nach S. gehen nur kleine Flüſſe 
zur Truyere. Auch verſchiedene Heilquellen, wie die 
von Chaudes-Aigues, Vic 2c., entſpringen dem Ge⸗ 
birge. Die mineraliſchen Produkte ſind von geringer 
Bedeutung. Die Bevölkerung zählte 1881: 235,830 
Seelen und hat ſeit 1841 um 22,000 Bewohner ab— 
genommen. Der Landbau iſt nur in den fruchtbaren 
Thälern der genannten Flüſſe einigermaßen lohnend, 
am ergiebigſten in der vom Alagnon und der Ar: 
cueille bewäſſerten Ebene Planéèze; doch ift noch 
nicht Vs des Bodens dem Ackerbau gewidmet, Ya ift 
Wald und Heide, Wieſen. Roggen, Hafer und 
Buchweizen, auch Kartoffeln und Kaſtanien ſind die 
Hauptnährfrüchte, daneben werden guter Hanf und 
Flachs gebaut. Dagegen iſt die Viehzucht ſehr be— 
deutend und liefert Schlachtvieh wie große Mengen 
von Käſe. Von Induſtrie iſt kaum die Rede. Ein 
großer Teil der Bewohner wandert alljährlich in an⸗ 
dre Departements von Frankreich, nach Spanien ꝛc. 
und beſchäftigt ſich dort mit dem Kleinhandel, der 
Dienſtleiſtung von Kommiſſionären, Waſſerträgern 
u. dgl., um früher oder ſpäter mit den gemachten Er⸗ 
ſparniſſen (jährlich mehr als 2 Mill. Frank) in die 
Heimat zurückzukehren. Das Departement wird von 
einer 136 km langen Linie der Orléansbahn (mit 
1956 m langem Tunnel) durchzogen und zerfällt in 
die Arrondiſſements Aurillac, Mauriac, Murat und 
St.⸗Flour. Vgl. Deribier du Chätelet, Diction- 
naire statistique et historique du départ. du C. (Au⸗ 
rillac 1851-58, 5 Bde.); Parieu, Essai sur la sta- 
tistique agricole du départ. du C. (4. Aufl., daſ. 1875). 

Cäntara (ſpan., »Krug, Kanne), |. Cantaro. 
Cantarini, Simone, ital. Maler, geb. 1612 zu 

Peſaro, daher il Peſareſe genannt, machte die 
erſten Studien bei Pandolfi und Cl. Ridolfi und wurde 
ſpäter in Bologna Guido Renis eifrigſter Schüler. 
Seine Selbſtüberſchätzung führte aber zum Bruch mit 
dem Meiſter. C. ging darauf nach Rom und ſtudierte 
hier Raffael und die Antike. Nach Bologna zurück⸗ 
gekehrt, ſchuf er eine große Zahl von Gemälden, die 
ſehr an Guido Renis Weiſe erinnern, aber deſſen 
Zartheit und Grazie vermiſſen laſſen. Der Ruf ſeiner 
Geſchicklichkeit bewog den Herzog von Mantua, ihn 
in ſeine Dienſte zu nehmen. Auch hier brachte ihn 
ſeine grenzenloſe Eitelkeit in Mißverhältniſſe zu dem 
Herzog, und als er einſt ein Porträt desſelben nicht 
bis zur Ahnlichkeit bringen konnte, beleidigte dies 
ſeinen Ehrgeiz ſo, daß er in eine Krankheit verfiel, 
ſich nach Verona begab und 1648 ſtarb, nicht ohne 
den Verdacht der Selbſtvergiftung. Zu ſeinen beſten 
Gemälden gehören: die heilige Familie in der Kirche 
zu Barbaziano, Lot mit ſeinen Töchtern daſelbſt, ein 
heil. Antonius zu Cagli, der heil. Jakob zu Rimini, 
die Transfiguration in der Pinakothek zu Mailand. 
C. hat auch 37 Blätter geätzt. ö 

Artikel, die unter EC vermißt werden, 

Cantara — Canterbury. 

Cäntaro (ſpan., ital. ꝛc., Kantar), früheres Han⸗ 
delsgewicht in Nordafrika, der Türkei und Italien. 
In Konſtantinopel (— 100 Rottels) = 56,111 kg, 
gegenwärtig = 100 kg. In Rom hatte man mehrere 
Cantari, wovon am gebräuchlichſten der C. von 100 
Libbras, — 33,907 kg. Von dieſem C. ſottile gaben 
10 einen C. groſſo. Als Flüſſigkeitsmaß (Can⸗ 
tara) in Spanien war der C. (Arroba mayor) 
— 16,133 Lit. Im ſpaniſchen Weſtindien war in der 
Praxis der C. = 15,44 L., in Peru = 16,17 L. In 
Chile ſ. v. w. Arroba (f. d.). 

Cantäta (ital.), Geſangſtück, ſ. Kantate. 
Cantate (lat., ſingetq), der vierte Sonntag nach 

Oſtern, nach den Anfangsworten des 98. Pſalms: 
C. Domino etc., mit welchen an ihm die Meſſe beginnt. 

Cantatöre (ital.), Sänger; Cantatrice (ſpr.⸗trihtſche 
oder franz.: kangtatrihs), Sängerin. | 
Cantatorium (lat.), das Reſponſorienbuch beim 

römiſch-katholiſchen Gottesdienſt. 
Cante Perdrix (pr. kangtperdrih), berühmter Rotwein 

des Languedoc, von Beaucaire im Departement Gard. 
Canter (engl.), ſ. Kanter. 
Canterbury (ipr. kännterberi, das röm. Durovernum, 

neulat. Cantuaria), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Kent, liegt höchſt maleriſch am Stour, der 2,5 km 
unterhalb der Stadt ſchiffbar wird, und gewährt mit 
ihren meiſt engen Straßen, Spitzdächern, Giebelfen⸗ 
ſtern und hölzernen Balkonen ein altertümliches An⸗ 
ſehen. C. hat 4 Vorſtädte, 11 Kirchen, ein ſchönes 
neues Rathaus (Guildhall), Muſeum, eine Miſſions⸗ 
anſtalt (St. Augustin's College, urſprünglich ein 
vom heil. Auguſtin gegründetes Kloſter, 1848 um⸗ 
gebaut) und eine Korn- und Hopfenbörſe. Von den 
ſechs alten Thoren der Stadt iſt nur noch eins, das 
Weſtgate, aus der Zeit Richards II., erhalten. Unter 
den Kirchen ſind die St. Martinskirche als die älteſte 
(mit dem angeblichen Taufſtein König Ethelberts), 
die St. Dunſtanskirche (aus dem 14. Jahrh.) mit ei⸗ 
nem runden, an einen der viereckigen Türme ange⸗ 
bauten Halbturm, die Kirchen St. Croß und St. 
George und beſonders die berühmte Kathedrale her⸗ 
vorzuheben. Letztere iſt in Form eines erzbiſchöflichen 
Doppelkreuzes erbaut und hat von O. nach W. eine 
Länge von 160 m, in ihren zwei Querſchiffen eine 
Breite von 48 und 40 m. Der älteſte Teil iſt die um 
1070 erbaute Krypte. 1174 wurde faſt die ganze 
Oberkirche durch einen Brand zerſtört und der Neu⸗ 
bau dann bis 1182 unter Leitung Wilhelms von 
Sens ausgeführt. Das von ihm erbaute Chor zeigt 
die erſte Anwendung des Spitzbogenſtils in England. 
Die öſtlich daranſtoßende Kapelle wurde 1220, Lang⸗ 
ſchiff und weſtliches Querſchiff 1420 und der 74 m 
hohe mittlere Turm im edelſten Stil erſt 1495 voll⸗ 
endet; die an einen der weſtlichen Türme angebaute 
Vorhalle im dekorierten Stil iſt von 1517. An einem 
Altar dieſer Kirche wurde 1171 Thomas Becket er⸗ 
mordet, deſſen koſtbarer, längſt verſchwundener 
Schrein bis zur Reformation das Ziel Tauſender 
von Wallfahrern war. Das Innere enthält wertvolle 
alte Glasmalereien und verſchiedene bemerkenswerte 
Denkmäler. C. iſt Sitz eines Erzbiſchofs, der den Kö⸗ 
nig krönt und der erſte Peer des Reichs iſt, meiſt aber 
zu London im Lambethpalaſt wohnt; ſein jährliches 
Einkommen beträgt 20,000 Pfd. Sterl. C. hat (1881) 
21,701 Einw. und treibt lebhaften Handel mit Korn, 
Wolle und Hopfen. Außerhalb der Stadt liegt ein 
künſtlicher Hügel mit einem Obelisken, der Dane John 
heißt (Donjon?) und eine herrliche Ausſicht 1 
Die 520 m lange Terraſſe auf der alten Stadtmauer 
dient als Promenade. — C. ſoll der Sage nach 900 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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v. Chr. von Rudilibas angelegt und von den alten 
Briten Caerther oder Caerkent (Stadt von Kent) 
genannt worden ſein; bei den Römern hieß es Du⸗ 
rovernum. Ethelbert, der fünfte König von Kent, 
welcher 568 die Regierung antrat, machte C. zu ſeiner 
Reſidenz, und nach dem Übertritt der Angelſachſen 
zum Chriſtentum wurde es Sitz des Erzbiſchofs— 
Primas von England. Erſter Erzbiſchof war der 
heil. Auguſtin. Vgl. Stanley, Historical memo- 
rials of C. (10. Aufl., Lond. 1883). 

Canterbury Tales (pr. tehls), Titel einer berühm⸗ 
ten Dichtung von Geoffrey Chaucer (ſ. d.). 

Cantharellus Adans. (Kantharelle), Pilzgat⸗ 
tung aus der Ordnung der Hymenomyceten, mit 
fleiſchigen, hutförmigen Fruchtträgern, deren Sporen⸗ 
lager wie bei Agaricus aus Plättchen gebildet iſt, 
welche vom Stiel gegen den Rand des Huts verlaufen. 
Dieſe ſind aber viel niedriger, nur runzelartig und 
ſpalten ſich gegen den Rand hin ein- oder mehrmals, 
während ſie am Stiel ein Stück weit ſich herabziehen. 
C. eibarius Fr. (eßbarer Faltenſchwamm, Gier: 
ſchwamm, Pfifferling, Rötling, Rehgeiß, ſ. Ta: 
fel »Bilze«) iſt ganz dottergelb, fettig anzufühlen, 
hat einen 2,6— 5 em hohen Stiel, der ſich nach 
oben allmählich in den meiſt 2,6 — 8 cm breiten, an 
den Rändern faltigen und niedergebogenen, kahlen 
Hut fortſetzt. In der Jugend iſt der Hut gewölbt, 
hebt ſich aber im Alter trichterartig empor. Dieſer 
Schwamm, welcher im Sommer und Herbſt ſehr häu⸗ 
fig in Nadel⸗ und auch Laubwäldern wächſt, gilt als 
geſunde und wohlſchmeckende Nahrung. Man ver⸗ 
zehrt ihn friſch und getrocknet, im jungen Zuſtand 
ganz, im ältern nach Entfernung der Haut und der 

Plättchen. C. aurantiacus Fr. (orangefarbener 
Faltenſchwammj iſt dem vorigen ähnlich, aber nicht 
fettig anzufühlen, der Stiel bis 5 cm hoch, 4—9 mm 
dick, rot braungelb, der Hut 2,6—5 em breit, wie der 
Stiel feinfilzig, hellrot braungelb, mit ebenſo gefärb⸗ 
ten, dichten Plättchen. Er wächſt im Sommer und 
Herbſt in Nadelwäldern und iſt giftig. 

Cantharidiae, Blaſenkäfer. 
Cantharis, Kantharide, Spaniſche Fliege. 
Canthus ocüli, der Augenwinkel. 
Canticum (lat., »Lied«), auf dem röm. Theater 

eine Art Monolog, der geſangartig unter Begleitung 
der Flöte vorgetragen ward. Der Schauſpieler agierte 
bloß das C. und überließ die Recitation und den Ge⸗ 
ſang einem andern, welchen der Tibicen mit der Flöte 
begleitete. In den Tragödien und Atellanen gab es 
auch Cantica, welche in ſpäterer Zeit allein, ohne 
Drama, geſungen wurden. — In der katholiſchen 
Kirche ien Cantica majora die drei fogen. evan⸗ 
geliſchen (neuteſtamentariſchen) Lobgeſänge: das C. 
Mariae (bei der Verkündigung): »Magnificat anima 
mea (gewöhnlich das Magnifikat genannt), das C. 
Zachariae: Benedictus dominus deus Israel« und 
das C. Simeonis: »Nune dimittis servum tuum«. 
Die Cantica minora (ſieben) find dem Alten Teſtament 
entnommen. Sämtliche Cantica gehören zum Pſal⸗ 
mengeſang, und die Pſalmen ſelbſt werden auch Can- 
tica Davidis genannt ſowie das Hohelied Salomos 
C. canticorum (»Lied der Lieder). 

Cantilena (ital.), |. Kantilene. 
Cantilena Rolandi (lat., Rolandslied), zur 

Zeit Karls d. Gr. ein weitverbreiteter, bei allen krie⸗ 
geriſchen Nationen ſehr beliebter Geſang, den das 
Heer gewöhnlich vor der Schlacht anſtimmte. 

Cantire, Halbinſel, ſ. Kintyre. 
Canto (ital.), Geſang. Bel c., der ſchöne (kunſt⸗ 
mäßige, virtuoſe) Geſang. Vgl. Cantus. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Canton (pr. kennt'n), Fabrikſtadt im NO. des ame: 
rikan. Staats Ohio, Hauptort der Grafſchaſt Stark, 
am Nimiſhillen Creek, in weizenreicher Gegend, ſüd⸗ 
lich von Cleveland, hat eine höhere Lehranſtalt (St. 
Vincent's College), Wollwebereien, Eiſengießereien, 
Ackerbaumaſchinenfabriken und (1880) 12,258 Einw. 
In der Nähe Steinkohlenlager und Kalkſteinbrüche. 

Canton, Stadt in China, ſ. Kanton. 
Canton (ſpr. kennt'n), John, Naturforſcher, geb. 31. 

Juli 1718 zu Stroud in Glouceſterſhire, ward 1738 
Lehrer und 1742 Direktor an einer Privatanſtalt in 
London und ſtarb 22. März 1772 daſelbſt. C. er⸗ 
fand ein Elektrometer und eine Methode, künſtliche 
Magnete ohne Beihilfe natürlicher darzuſtellen, be⸗ 
ſtimmte die Menge der in Leidener Flaſchen geſam⸗ 
melten Elektrizität und erkannte die Zuſammendrück⸗ 
barkeit des Waſſers. Durch ſeine 1753 erſchienenen 
»Electrical experiments, with an attempt to ac- 
count for their several phenomena“ that er gleich⸗ 
zeitig mit Franklin dar, daß ſich einige Wolken poſi⸗ 
tiv, andre negativ elektriſch verhalten, und 1754 be⸗ 
wies er, daß manche Körper ſich ebenfalls zugleich 
poſitiv oder negativ elektriſch verhalten, je nachdem 
ſie mit dem einen oder dem andern Körper gerieben 
werden. 1759 erſchien ſein »Attempt to account for 
the regular diurnal variation of the horizontal 
magnetic needle etc. und 1761 der Bericht über feine 
Beobachtungen des Venusdurchgangs vom 6. Juni. 

Cantoni, Carlo, hervorragender ital. Philoſoph, 
geb. 1840 zu Gropello in der Provinz Pavia, ſtu⸗ 
dierte zu Turin Rechtswiſſenſchaft und Philoſophie, 
ſetzte 1865 das Studium der letztern in Berlin unter 
Trendelenburg, dann in Göttingen unter Lotze fort, 
war ſeit 1866 als Profeſſor am Lyceum Cavour in 
Turin, ſpäter in Mailand thätig und bekleidet ſeit 
1878 den Lehrſtuhl der Philoſophie an der Univer⸗ 
ſität Pavia. Er ſchrieb: »G. Battista Vico, studii 
virtü e comparazione« (Turin 1867); »Letture sull 
intelligenza umana« (daſ. 1870—71, 2 Serien); 
»Corso elementare di filosofia« (Mail. 1870, 2. Aufl. 
1875); »Giuseppe Ferrari« (1878); »Emanuele 
Kant“ (Mail. 1879—84, 3 Bde.); La facoltä di let- 
tere e filosofia ne’ suoi rapporti coll’ educazione 
scientifica e nazionale« (Pavia 1881) u. a. Unter 
ſeinen Abhandlungen in Zeitſchriften ꝛc. verdient die 
Studie »Mamiani e Lotze« (in der »Nuova Anto- 
logia« 1869) beſondere Hervorhebung. 

Cantons Phosphor, ſ. Calciumſulfurete. 
Cantu, Ceſare, ital. Gelehrter und Schriftſteller, 

geb. 8. Dez. 1807 zu Brivio im Mailändiſchen, wid⸗ 
mete ſich infolge der Dürftigkeit ſeiner Eltern dem 
geiſtlichen Stande, trat aber noch vor Empfang der 
Weihen aus dem Seminar, bekleidete Lehrerſtellen zu 
Sondrio, Como und Mailand und zog bereits 1825 
durch eine Dichtung: »Algiso, o la lega lombarda« 
(neue Ausg., Mail. 1870), ſowie durch eine treffliche 
»Storia di Como« (daſ. 1829) die Aufmerkſamkeit auf 
ſich. Dann widmete er ſich vornehmlich litterarge— 
ſchichtlichen Arbeiten und ſchrieb über Manzoni, Byron, 
Victor Hugo, die deutſche Litteratur, Parini. Mit 
Eifer betrieb er auch hiſtoriſche Studien, zog ſich 1833 
mit ſeinen »Ragionamenti sulla storia lombarda 
nel secolo XVII.« (Mail. 1832-33) eine gerichtliche 
Verfolgung zu, wurde eingekerkert und ſchrieb im 
Gefängnis feine »Margherita Pusterla« (daſ. 1838; 
deutſch von Fink, Stuttg. 1872), den populärſten 
hiſtoriſchen Roman der Italiener nach den »Promessi 
sposi«, den indeſſen die öſterreichiſche Zenſur erſt 
nach drei Jahren freigab. Auch faßte er damals den 
Plan ſeiner groß angelegten »Storia universales; 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 50 * 
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aus dem Kerker entlaſſen, ging er an die Ausarbei⸗ 
tung. Die Veröffentlichung des Werks begann 1836 
zu Turin; dasſelbe wuchs auf 35 Bände an, erlebte 
zahlreiche Auflagen und wurde in viele fremde Spra⸗ 
chen überſetzt (deutſch von Brühl, Schaffh. 1858 — 69, 
13 Bde.). Es iſt das einzige und in mancher Be⸗ 
ziehung vorzügliche Werk dieſer Art in der italieni⸗ 
ſchen Litteratur, einzig auch darin in Italien, daß es 
ſeinem Autor Vermögen und Unabhängigkeit eintrug 
(das Honorar ſoll über 300,000 Lire betragen haben). 
Dieſem Hauptwerk folgte ſpäter eine weniger gut 
aufgenommene »Storia degli Italiani« (Turin 1854, 
6 Bde.; 2. Aufl. 1857 — 60, 4 Bde.); ferner eine 
»Storia dei cent’ anni 1750 — 1850 (Flor. 1864); 
„Gli eretici in Italia« (Turin 1866-68, 3 Bde.); 
»Italiani illustri ritratti« (Mail. 1870 — 72, 3 Bde.); 
»Caratteri storici« (daſ. 1882) u. a. Außerdem ver⸗ 
öffentlichte C. weitverbreitete Volks- und Jugend⸗ 
ſchriften, wie die »Letture giovanili« (48. Aufl., 
Mail. 1874), »Il giovinetto dirizzato alla bontä« 
(22. Aufl., daſ. 1870), »Il galantuomo« (25. Aufl., 
daſ. 1880), »Il portafoglio di un operajo« (daſ. 1867), 
»Buon senso e buon cuore« (11. Aufl. 1871) u. a. 
Groß iſt endlich die Zahl ſeiner kleinern hiſtoriſchen 
und ſeiner litterarhiſtoriſchen Arbeiten. C. war von 
ſeiten der öſterreichiſchen Regierung vielen Verfol⸗ 
ungen ausgeſetzt, und doch blieb feine politiſche Ge⸗ 
ne eine ſehr gemäßigte. Seine Univerſalge⸗ 
ſchichte iſt in klerikalem Geiſt geſchrieben, wie es von 
einem Jünger der kirchenfreundlichen Schule Man⸗ 
zonis, dem er noch neueſtens ein litterariſches Denk⸗ 
mal (»Aless. Manzoni. Reminiscenze«, Mail. 1883, 
2 Bde.) geſetzt hat, nicht anders zu erwarten war, 
und fein politiſches Ideal, das er in der »Storia degli 
Italiani« darlegte, erhob ſich nicht über die Idee eines 
italieniſchen Staatenbundes mit Einſchluß Oſter⸗ 
reichs und des Papſtes. Auch hat er in ſeinem Werk 
über Parini (»Parini e la Lombardia etc.«, Mail. 
1854) über die öſterreichiſche Verwaltung in den ita⸗ 
lieniſchen Provinzen ſich geradezu günſtig ausgeſpro⸗ 
chen. Seine Bedeutung als Schriftſteller bleibt in⸗ 
deſſen unbeſtritten; Gründlichkeit, Kunſt der Dar⸗ 
ſtellung und ebenſo gediegene wie anſprechende Form 
zeichnen namentlich ſein Hauptwerk aus. 

Cantus (lat., ital. Canto), Geſang, Melodie, daher 
die vorzugsweiſe melodieführende Stimme, der So⸗ 
pran (discantus). Melodie- oder Hauptſtimme war 
zwar bei den Kontrapunktiſten des 15.— 16. Jahrh. 
eigentlich der Tenor, da demſelben der C. firmus, das 
zumeiſt dem Gregorianiſchen Geſang (C. planus) ent⸗ 
nommene Thema, zugeteilt wurde, gegen welches 
die übrigen Stimmen bewegte Kontrapunkte aus⸗ 
führten (C. figuratus); unter dieſen übrigen Stim⸗ 
men war jedoch zweifellos der Sopran die Stimme, 
welche am meiſten als melodieführende hervorſtach. 
Zudem wurden die Noten des Tenors oft zu ſo lan⸗ 
ger Dauer ausgedehnt, daß von einer Melodie desſel⸗ 
ben füglich nicht mehr geſprochen werden konnte. 
Vgl. Solmiſation. 

Canule (franz, ſpr. ⸗ühl), ſ. Kanüle. 
Ganulejus, Gajus, röm. Volkstribun, ſtellte 

445 v. Chr. den Antrag, daß Ehen zwiſchen Patri⸗ 
ziern und Plebejern geſtattet ſein ſollten, und zugleich 
wurde von neun Tribunen der andre Antrag geſtellt, 
daß es dem Volk freiſtehen ſollte, die Konſuln nach 
Gefallen aus den Patriziern oder aus den Plebejern 
zu wählen. In den erſten Antrag willigten die Pa⸗ 
trizier nach heftigem Kampf, dem zweiten widerſtan⸗ 
den ſie um ſo hartnäckiger. Dennoch mußten ſie in 
der Hauptſache nachgeben, indem der Senat beſchloß, 

Cantus — Cape Breton Island. 

an Stelle der Konſuln Kriegstribunen mit allen 
Rechten der Konſuln wählen zu laſſen und zu geſtat⸗ 
ten, daß auch Plebejer zu dieſem Amt gewählt wür⸗ 
den. Auf dieſe Weiſe blieben wenigſtens der Name 
und die Ehrenzeichen des konſulariſchen Amtes noch 
80 Jahre lang den Patriziern allein, welche übrigens 
durch Wahlbeherrſchung es leicht dahin brachten, daß 
meiſtens patriziſche Militärtribunen gewählt und 
öfters auch wieder Konſuln ernannt wurden. Dem 
ward nach langen und erbitterten Kämpfen erſt durch 
die Liciniſchen Geſetze (ſ. d.) ein Ende gemacht. 

Canuſium, Stadt, ſ. Canoſa di Puglia. 
Canüti, Domenico Maria, ital. Maler, geb. 

1620 zu Bologna, lernte unter Guido Reni und 
gründete dann 1215 eine beſuchte Schule in ſeiner 
Vaterſtadt, die ſich meiſt an Paſinelli hielt, nachdem 
C. nach Rom übergeſiedelt war. Nach langer Ab⸗ 
weſenheit kam er wieder nach Bologna zurück und 
malte hier die großen Fresken in der Bibliothek von 
San Michele in Bosco. Er ſtarb 6. April 1684 da⸗ 
ſelbſt. Canutis Stärke liegt im Fresko, wo ſeine 
Virtuoſität in der Erfindung und der Überwindung 
ſchwieriger Verkürzungen am meiſten glänzen konnte. 
Werke dieſer Art finden ſich auch im Palazzo Pepoli 
zu Bologna, im herzoglichen Palaſt zu Mantua, im 
Palazzo Colonna zu Rom und den Klöſtern der Oli⸗ 
vetaner in Bologna, Padua und Rom. Doch ver⸗ 
ſtand er ſich auch vortrefflich auf die Olmalerei und 
kopierte aufs täuſchendſte Werke Renis. 

Canzone, Canzonetta, ſ. Kanzone. 
Caeöma, ſ. Roſtpilze. 
Caorle, Hafenort in der ital. Provinz Venedig, 

Diſtrikt Portogruaro, in ungeſunder Lagunengegend, 
an der Mündung der Livenza ins Adriatiſche Meer, 
mit ergiebiger Fiſcherei und (1881) 981 Einw., war 
einſt eine der Hauptſtädte der Republik Venedig. 

Capaccio (ſpr. ⸗pattſcho), Stadt in der ital. Provinz 
Salerno, Kreis Campagna, nahe dem Mittelländi⸗ 
ſchen Meer, an der im Bau befindlichen Bahnlinie 
Eboli-Reggio, Biſchofſitz, mit ass) 2138 Einw. 
Weſtlich davon in der Nähe des Meers liegen die Rui⸗ 
nen der alten See- und Handelsſtadt Päſtum (ſ. d.). 

Capadoſe, Abraham, holländ. Arzt und Proſelyt, 
1822 gleichzeitig mit Da Coſta (ſ. d.) getauft, betei⸗ 
ligte ſich eifrig an der Reſtauration des ſtrengen Cal⸗ 
vinismus in Holland und machte ſich 1862 durch 
ſeinen Eifer für die Befreiung des ſpaniſchen Prote⸗ 
ſtanten Matamoros (ſ. d.) bemerklich. Er ſtarb 1874. 
Von ſeinen Schriften find »Die Kraft des Glaubens 
(2. Aufl., Elberf. 1863) und die »Erinnerungen aus 
Spanien« (Leipz. 1865) auch in Deutſchland bekannt 
geworden. Vgl. »Züge aus der Lebensgeſchichte des 
Dr. C., von ihm ſelbſt erzählt« (4. Aufl., Berl. 1859). 

Capdueil (ſpr. kapdsj, Capduoill), Ponz de, ein 
Troubadour des 12. Jahrh., nahm nach dem Tod 
feiner Dame, der ſchönen Azalais von Mercoeur, 
das Kreuz und ſtarb 1190 den Heldentod im Heiligen 
Land. Raynouards »Choix de poesies des trouba- 
dours« (1816—21, 6 Bde.) enthält zwei feiner Lie: 
der. Vgl. M. v. Napolski, Leben und Werke des 
Trobadors C. (Halle 1880). 

Cape (engl., ſpr. kehp), Kap. 
Capeadöres (auch Chulos, ſpan.), Stierkämpfer, 

welche ſich mit einem Mantel dem Stier gegenüber⸗ 
ſtellen, ihn reizen und dann geſchickt ausweichen. 

Cape Breton Island (spr. kehp brett'n eiländ), eine 
zur britiſch⸗ amerikan. Provinz Neuſchottland ge⸗ 
hörige Inſel, vom Feſtland durch die nur 1,6 km 
breite Canſoenge (Gut of Canso) getrennt, weſtlich 
im Cape Breton vorſpringend. Ihre Küſten ſind ſteil 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

e 

— 



Cape Coaſt Caſtle — Capelle. 

und vielfach gegliedert, und ein tiefer Fjord (Bras 
d'Or), der ſich im Innern zu einem großen Becken er⸗ 
weitert, ſchneidet dieſelbe faſt in zwei Hälften. Das 
Klima 5 feucht; das Frühjahr iſt kalt infolge der 
in nächſter Nähe vorbeitreibenden Eisberge. Die 
Inſel hat ein Areal von 8094 qkm (147 QM.) und 
(1881) 84,500 Bewohner, vornehmlich Akadier ſowie 
ſchottiſche Einwanderer und deren Nachkommen. Fiſch⸗ 
fang und Schiffbau ſind wichtige Erwerbszweige. 
Die wichtigſten Produkte ſind: Hafer, Gerſte und 
Kartoffeln; Holz; Pferde und Schafe; Steinkohlen 
und Petroleum. Sydney, bei der Einfahrt zum 
Bras d'Or, iſt Hauptſtadt; Louisbourg (ſ. d.) war 
es bis 1756. C., ſeit 1712 eine Beſitzung der Fran⸗ 
zoſen, die ſie Ile Royale nannten, kam 1758 durch 
Eroberung an England. 1820 wurde es mit Neu⸗ 
ſchottland vereinigt. Vgl. Brown, History of the 
island of Cape Breton (Lond. 1869); Derſelbe, Coal 
fields of C. (daſ. 1871). 
Cape Coaſt Caſtle (pr. kehp kohſt käſſl), Niederlaſſung 

der Engländer an der Goldküſte in Oberguinea, mit 
drei von Negerſoldaten unter engliſchen Offizieren 
bemannten Forts (Macarthy, William mit Leucht⸗ 
turm und Victoria). Daneben die faſt ausſchließlich 
von den eingebornen Fanti bewohnte Stadt mit 
16,000 Einw., welche von den Engländern Egwa 
genannt wird. C. war unter dem Namen Cabo 
Corſo eine der erſten Faktoreien der Portugieſen an 
dieſer Küſte, fiel aber 1641 in die Gewalt der Hollän⸗ 
der, welche es 1665 an die Engländer verloren. Seit 
1672 war C. im Beſitz mehrerer britiſch⸗-afrikaniſcher 
Kompanien, bis es 1844 ganz von der britiſchen Re⸗ 
gierung übernommen ward. Seitdem war es Sitz 
des Gouverneurs der Goldküſte, bis derſelbe wegen 
der großen Ungeſundheit des hieſigen Klimas 1876 
Er Akkra verlegt wurde. 

ape Cod (ſpr. kehp kodd), ſteiles Kap mit Leucht⸗ 
turm, bildet die Nordweſtſpitze einer hufeiſenförmi⸗ 
gen Halbinſel im nordamerikaniſchen Staat Maſſachu⸗ 
ſetts, welche die 35 km breite, nach N. offene Cape 
Cod⸗Bai umſchließt. Den engen »Hals« der Halbinjel 
durchſchneidet ein Kanal. An den Buchten desſelben 
liegen zahlreiche Ortſchaften (die bedeutendſte Barn⸗ 
ſtaple), deren Einwohner vorzugsweiſe Fiſchfang und 
Küſtenſchiffahrt treiben. 

ape Fear (ſpr. kehp fihr), gefürchtetes Vorgebirge 
an der Küſte des nordamerikan. Staats Nordcarolina, 
auf der ſandigen Smithinſel, an der Mündung des 
Cape Fear River gelegen. 

Cape Fear River (ſpr. kehp fihr riwwer), Fluß im nord⸗ 
amerikan. Staat Nordcarolina, der aus der Vereini⸗ 
gung des Haw mit dem Deep River entſteht und 
nach einem Laufe von 40 km unterhalb Wilmington 
in den Atlantiſchen Ozean mündet. Er iſt für Dam⸗ 
pfer bis Fayetteville, 192 km aufwärts, ſchiffbar. 

Capefigue (ipr. kapfihg), Baptiſte Honoré Ray: 
mond, franz. Schriftſteller, geb. 1802 zu Marfeille, 
kam 1821 nach Paris, wo er zuerſt die Ecole des 
chartes beſuchte, dann im Dienſte der Royaliſten die 
»Quotidienne« redigierte. Die Redaktion des offi⸗ 
ziellen »Messager des Chambres«, welche ihm Mar⸗ 
tignac übertragen, verlor er 1830 durch die Juli⸗ 
revolution und widmete ſich nun ausſchließlich ſchrift⸗ 
ſtelleriſcher Thätigkeit. Er ſtarb 23. Dez. 1872. C 
war ein wenig Hiſtoriker, ein wenig Antiquar, ein 
wenig Politiker, aber mehr als dies alles romanti⸗ 
ſcher Dichter. Seine äußerſt zahlreichen Werke ſind 
zwar meiſt mit Benutzung archivaliſchen Materials 
earbeitet, ermangeln aber der Gründlichkeit und 
tehen unter der Herrſchaft der politiſchen Tagesmei⸗ 
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nung. Nur die überall durchſchimmernde ultramon⸗ 
tane Geſinnung verleiht ihnen eine beſtimmtere Fär⸗ 
bung. Von ſeinen zahlreichen Werken nennen wir: 
»Histoire de Philippe-Auguste« (1829; 3. Aufl. 
1842, 2 Bde.), die relativ noch den meiſten Wert hat; 
»Histoire de la Restauration et des causes qui ont 
amen& la chüte de la branche ainee des Bourbons« 
(1831; 3. Aufl. 1842, 4 Bde.); »La Ligue« (3. Aufl. 
1843); »Richelieu, Mazarin et la Fronde« (1835; 
2. Aufl. 1844, 2 Bde.); »Louis XIV, son gouverne- 
ment et ses relations diplomatiquesavecl’Europe« 
(1834—38, 6 Bde.; 2. Aufl. 1844, 2 Bde.); »Philippe 
d' Orléans, regent de France (1838, 2 Bde.); »L’Eu- 
rope depuis l'avénement de Louis-Philippe« (2. 
Aufl. 1847, 10 Bde.); »Le congres de Vienne dans 
ses rapports avec la circonstance actuelle« (Par. 
1847; deutſch, Grimma 1847); »Histoire des grands 
operations financières« (1855 58, 4 Bde.); »Les 
reines de la main gauche“ (1858—64, 15 Bde.); 
»Les reines de la main droite (1856-64, 6 Bde.); 
»Les cours d'amour, les comtesses et chätelaines 
de Provence (1863). 

Cape Girardeau (spr. kehp ſchirard ), Stadt im nord⸗ 
amerikan. Staat Miſſouri, am Miſſiſſippi, 200 km 
unterhalb St. Louis, mit lebhaftem Verkehr, dem 
St. Vincent's College und (1880) 3889 Einw. 

Cape Hock (spr. kehp), |. Kapweine. 
Capella (lat., »Ziege<), Doppelſtern erſter Größe 

im Sternbild des Fuhrmanns und zwar in der gro— 
ßen Ziege, welche die Figur im linken Arm hält. 
Nach Eratoſthenes' Erzählung iſt dies die Ziege der 
Amalthea, welche den jungen Zeus ſäugte, und deren 
undurchdringliches Fell derſelbe ſpäter als Schild 
benutzte, worauf ſie unter die Sterne verſetzt wurde. 

Capella, 1) Martianus, Sachwalter in Karthago, 
verfaßte vor der Eroberung der Stadt durch die Van: 
dalen (439 n. Chr.) eine Encyklopädie der ſieben freien 
Künſte unter dem Titel: »De nuptiis Philologiae et 
Mercurii« in 9 Büchern, nach dem Muſter der Menip⸗ 
peiſchen Satiren des Varro, in einer Abwechſelung 
von Proſa und metriſchen Einlagen. Das geſchmack— 
loſe Machwerk war im frühern Mittelalter ein beliebtes 
Schulbuch. Neuere Ausgaben beſorgten Kopp (Frankf. 
1836) und Eyſſenhardt (Leipz. 1866). Eine dem Not⸗ 
ker beigelegte althochdeutſche Überſetzung des Werks 
gab Graff (Berl. 1837) heraus. 

2) Galeazzo Flavio Capra, auch nur Ga⸗ 
leazzo genannt, ausgezeichneter Schriftſteller und 
Staatsmann, geb. 7. Mai 1487 zu Mailand, war Mi⸗ 
niſter und diplomatiſcher Agent des Herzogs von 
Mailand, Franz Sforza. C. ſtarb 23. Febr. 1537. 
Er ſchrieb: »De rebus in Italia gestis et de bello 
Mediolanensi pro restitutione Francisci Sfortiae II. 
ab anno 1521 usque ad annum 1530“ (Vened. 1532 
u. öfter; italieniſch von Fr. Philippopoli, daſ. 1539). 
Eine Fortſetzung davon iſt »Historia belli Mussianic, 
zuerſt in Puteanis »Historia Cisalpina«; ferner 
»Viennae Austriae a Sultano Solimano obsessae 
historia« (Augsb. 1530). Italieniſch ſchrieb er: 
»L’Anthropologia« (Vened. 1531 u. 1539). 

Capelle, Jan van de, holländ. Maler, geboren um 
1630 zu Amſterdam, wurde 1653 Bürger daſelbſt und 
war dort bis 1680 und ſpäter vermutlich in Haarlem 

„ thätig. Er fol ein Schüler des A. Cuyp geweſen ſein 
und malte ausſchließlich Seeſtücke bei ruhigem Wet⸗ 
ter und mit reicher Staffage. Seine Marinen zeich⸗ 
nen ſich durch feine Beleuchtung von auf dem Waſ⸗ 
ſer ſchimmerndem Sonnenlicht aus. Hauptbilder be⸗ 
ſitzen die Londoner Nationalgalerie, das Wiener Bel⸗ 
vedere und das Berliner Muſeum. Er hat auch radiert. 
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Capellen, 1) Theodorus Frederik, Baron 
van, holländ. Seeoffizier, geb. 6. Sept. 1762 zu Nim⸗ 
wegen, trat 1772 in den holländiſchen Seedienſt und 
wurde 1783 Kapitän. 1792 und 1793 befehligte er 
mehrere Kanonenboote und verteidigte das Holland— 
ſche Diep gegen die Franzoſen. 1799 ging er mit 
einem Teil ſeiner Schiffe zu den Engländern über, 
wofür er in contumaciam zum Tod verurteilt ward. 
Nach der Rückkehr des Prinzen von Oranien 1813 
kehrte auch er nach Holland zurück, wurde Vizeadmi⸗ 
ral und erhielt den Auftrag, die holländiſchen Kolo— 
nien in Oſtindien von den Engländern zu überneh⸗ 
men. Als von ſeiten Algiers die niederländiſche 
Flagge beleidigt worden war, wurde C. zum Admi⸗ 
ral der niederländiſchen Flotte im Mittelländiſchen 
Meer ernannt, unternahm im Juni 1816 eine Rekog⸗ 
noszierung des algieriſchen Hafens und vereinigte fich 
im Auguſt mit der engliſchen Flotte unter Lord Ex⸗ 
mouth. An dem Brand von Algier, der Verbrennung 
der algieriſchen Flotte und der Befreiung der chriſt⸗ 
lichen Gefangenen hatte C. vorzüglichen Anteil. Er 
ſtarb als Hofmarſchall des Prinzen und der Prinzej- 
ſin von Oranien 15. April 1824 in Brüſſel. 

2) Godrad Alexander Gerard Philipp, Ba- 
ron van, holländ. Staatsmann, geb. 15. Dez. 
1778, ward im J. 1808 Präfekt in Friesland u. bald 
darauf Miniſter des Innern und Staatsrat. Auf 
ſeinen Rat dankte König Ludwig Napoleon 1810 zu 
gunſten ſeines älteſten Sohns ab. Unter Napoleon J. 
nahm C. keine Dienſte. Wilhelm J., König der Nieder⸗ 
lande, ernannte ihn zum Kolonialminiſter und ſandte 
ihn bei der Vereinigung Belgiens mit Holland als 
außerordentlichen Staatsſekretär nach Brüſſel, um 
die Gemüter der neuen Regierung geneigt zu machen. 
1815 ward C. Generalgouverneur in Batavia, wo er 
aber mit Aufruhr der Eingebornen, Geldmangel und 
fehlgeſchlagenen Spekulationen zu kämpfen hatte. 
Deshalb 1825 zurückberufen, ward er 1828 zum Prä⸗ 
ſidenten des Kuratoriums der Univerſität Utrecht er⸗ 
nannt, ging 1838 als außerordentlicher Geſandter 
zur Krönung der Königin Viktoria nach London und 
wurde dann Oberkammerherr des Königs Wilhelm II. 
Er ſtarb 10. April 1848. 

Capellini, Giovanni, Geolog und Paläontolog, 
geb. 23. Aug. 1833 zu Spezia, ſtudierte ſeit 1855 in 
Piſa Naturwiſſenſchaften, machte 1859 eine größere 
Reiſe ins Ausland, wurde 1860 Profeſſor in Genua 
und ſpäter in Bologna. Schon damals wies er auf 
die Wichtigkeit der prähiſtoriſchen Forſchungen hin, 
welche Geſchichte und Archäologie mit der Geologie 
und Paläontologie in Einklang bringen ſollten. Unter 
allen Geologen Italiens bekannte er ſich allein als 
Evolutioniſt. In Bologna gründete er ein geologi— 
ſches Muſeum; 1865 war er Präſident der italieni⸗ 
ſchen Naturforſcherverſammlung in Spezia und rief 
als ſolcher die internationalen Kongreſſe für Anthro⸗ 
pologie und prähiſtoriſche Archäologie ins Leben. 

Capello (Cappello), Bianca, Venezianerin aus 
angeſehener Familie, geboren um 1548, knüpfte mit 
einem Florentiner, Pietro Bonaventuri, ein Liebes⸗ 
verhältnis an und floh mit ihm 1563 nach Florenz. 
Bonaventuri begab ſich hier in den Schutz des Erb⸗ 
prinzen und Regenten Francesco von Medici und 
legte deſſen heftiger Liebe zu Bianca, die nun ſeine 
Gattin geworden, kein Hindernis in den Weg. Fran⸗ 
cesco hielt, da eben ſeine Vermählung mit der Erz⸗ 
herzogin Johanna von Oſterreich bevorſtand, fein 
Einverſtändnis mit Bianca geheim, mietete aber die⸗ 
ſelbe, nachdem ſeine Vermählung mit Johanna 1565 
ſtattgefunden, in der Nähe des Palaſtes Pitti ein 
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und trat, nachdem Bonaventuri 1570 ermordet wor⸗ 
den, in noch innigere Beziehungen zu ihr. Die Buh⸗ 
lerin wußte Francesco durch alle möglichen Künſte 
zu feſſeln, und ſein Entzücken ſtieg aufs höchſte, als 
ſie ihm, der mit der Erzherzogin nur Töchter hatte, 
ein untergeſchobenes Knäblein als ihr Kind dar⸗ 
brachte. Aber obwohl Bianca alle Mitwiſſer des Ge⸗ 
heimniſſes, wie das Volk glaubte, hinrichten ließ, blieb 
es doch nicht gewahrt. Die Großherzogin gebar zwar 
1577 auch einen Sohn, ſtarb aber 11. April 1578, 
worauf Bianca es durchzuſetzen wußte, daß ſie 5. Juni 
mit dem Großherzog heimlich getraut ward. Bianca 
nahm als Gouvernante der Prinzeſſinnen in der Re⸗ 
ſidenz Wohnung. Schon 1579 entſchloß ſich Fran⸗ 
cesco zur Veröffentlichung der Heirat, nachdem Kö⸗ 
nig Philipp von Spanien ſeine Zuſtimmung gegeben 
und die Republik Venedig Bianca, wie einſt Caterina 
Cornaro, zur Tochter von San Marco erklärt hatte. 
Am 12. Okt. 1579 fand die feierliche Vermählung ſtatt. 
Bianca übte ſeitdem auf ihren Gemahl, dem ſie ge⸗ 
neigt und treu blieb, einen großen Einfluß aus. Da 
ſie ihren untergeſchobenen Sohn nicht zur Thronfolge 
bringen konnte und ſich vom Volk dans: ſah, N 
wünſchte ſie zur Sicherung ihrer Zukunft ſich und 
ihren Gemahl mit dem Kardinal Ferdinand von Me⸗ 
dici als dem nächſten Thronerben auszuſöhnen und 
veranſtaltete daher 1587 auf dem Luſtſchloß Poggio 
a Cajano eine Zuſammenkunft. Nach wenigen Tagen 
erkrankten hier der Großherzog und ſeine Gemahlin 
plötzlich und ſtarben 19., bez. 20. Okt. 1587. Ferdi⸗ 
nand wurde beſchuldigt, beide vergiftet zu haben, doch 
ohne Grund, da Francesco wie Bianca durch Arz⸗ 
neien und Diätfehler ihre Geſundheit untergraben 
hatten und daher von einem Fieberanfall raſch hin⸗ 
weggerafft wurden. Die Geſchichte Biancas, wieder⸗ 
holt romantiſch behandelt, iſt in neueſter Zeit urkund⸗ 
lich feſtgeſtellt worden. Vgl. Saltini, Della morte 
di Francesco de' Medici e di Bianca C. (Flor. 1863). 

Cape May (ſpr. kehp meh), Badeort im nordamerikan. 
Staat New Jerſey, beim gleichnamigen Kap an der 
Mündung der Delawarebai, mit (1830) 1699 Einw. 

Cape Race (pr. kehp rehs), ſ. Avalon. 
Capern, Edward, engl. Volksdichter, geb. 29. Jan. 

1819 zu Tiverton (Devonſhire), war viele Jahre 
Landbriefträger zu Bideford in Devonſhire (daher 
the rural postman of Bideford genannt) und er⸗ 
rang ſich durch ſeine 1856 von Savage Landor ein⸗ 
geführten »Poems« (3. Aufl. 1873) nicht nur einen 
guten Ruf in der ſchönen Litteratur Englands, ſon⸗ 
dern auch einen jährlichen Ehrengehalt von 60 Pfd. 
Sterl. Seine »Poems« wie die ſpäter erſchienenen 
»Ballads and songs« (1858) zeichnen ſich durch fri⸗ 
ſchen und warmen Ton des Gefühls und leichten, oft 
ſchwungvollen Versbau aus. Noch gefeilter in der 
Form erſcheinen feine »Wayside warbles« (1865, 2. 
Aufl. 1870) und »Sungleams and shadows« (1881). 
Eine Sammlung ſeiner Lieder, teilweiſe mit eigner 
Muſik, enthält fein »Devonshire melodist«. C. lebt 
gegenwärtig in Harbourne bei Birmingham. 

Capet, ſ. Hugo Capet und Kapetinger. 
Cape Town (pr. kehp taun), ſ. Kapſtadt. 
Cap Haiti, Le (Cap Francais), alte Hauptſtadt 

der Inſel Haiti, früher ſeines Luxus halber als Klein⸗ 
Paris bekannt und auch jetzt noch der wichtigſte Han⸗ 
delsplatz an der Nordküſte, mit 12,000 Einw. Die 
Ausfuhr (1881 im Wert von 1,610,000 Piaſter) be⸗ 
ſteht vornehmlich aus Blauholz und Kaffee. 

Ca picha, perſ. Getreidemaß, ſ. Artaba. 
Capio (lat.), das Nehmen; C. longa possessione, 

das Nehmen durch langen Beſitz, Erſitzung, ſ. Ver⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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jährung; C. mortis causa, jede vom Tod eines 
Dritten abhängig gemachte Erwerbung; C. pignoris, 
Pfändung. 

Capiſtränus, Johannes, Franziskaner und 
Kreuzprediger gegen Ketzer und Türken, geb. 24. Juni 
1386 zu Capiſtrano im Neapolitaniſchen, Sohn eines 
Kriegsmannes, unanſehnlich von Geſtalt, aber mäch— 
tigen Ehrgeizes voll, unbeugſam und rückſichtslos im 
Wollen und Handeln, war anfangs Juriſt, gab aber 
in ſeinem 30. Jahr ſeine Stelle als Aſſeſſor des Kri⸗ 
minalhofs zu Neapel auf und trat in den Franzis⸗ 
kanerorden. Sein glühender Eifer für die Kirche em⸗ 
pfahl ihn den Päpſten Martin V., Eugen IV. und 
Felix V., in deren Auftrag er ſeit 1426: 30 Jahre lang 
als Legat und Inquiſitor gegen die häretiſche Rich: 
tung ſeines Ordens, die vornehmlich in Neapel und 
dem Kirchenſtaat verbreiteten Fraticellen, thätig war; 
zugleich ſtiftete er mit Bernhardin von Siena den 
Nebenzweig des Franziskanerordens von der ſtrengen 
Obſervanz. 1450 ſchickte ihn Papſt Nikolaus V. als 
ſeinen Legaten nach Deutſchland, um zu einem Kreuz⸗ 
zug wider Huſſiten und Türken aufzurufen; in der 
That gelang es dem gewaltigen Redner, wiewohl er 
nur lateiniſch reden konnte, den alten Kreuzzugseifer 
zwar nicht bei den Fürſten, wohl aber bei dem Volk 
vorübergehend wieder zu entflammen. Aus Böhmen 
wurde er zwar von Georg Podiebrad vertrieben, in 
Mähren aber bekehrte er viele Huſſiten. In Breslau 
ließ er 40 der Entweihung einer Hoſtie angeklagte 
Juden foltern und verbrennen. Auch in Schweidnitz, 
Löwenberg und Liegnitz ſättigte ſich ſein Fanatismus 
mit blutigen Opfern. Glänzender als auf dieſem Feld 
erſcheint der kriegsmutige Minorit als Bekämpfer des 
Erbfeindes der Chriſtenheit. Als Belgrad, die Schutz⸗ 
mauer von Ungarn, von einem türkiſchen Heer von 
150,000 Mann hart bedrängt wurde, führte C. dem 
Joh. Corvinus Hunyades ein Heer von 60,000 bunt 
gemiſchten Streitern zu, mit deſſen Hilfe die Feſtung 
entſetzt und das feindliche Heer in die Flucht geſchla⸗ 
gen wurde (6. Aug. 1456). Aber von den Anſtren⸗ 
gungen aufgerieben, ſtarb C. 23. Okt. 1456 im Fran⸗ 
ziskanerkloſter zu Illock. In dem von ihm geretteten 
Ungarn ſofort als Heiliger verehrt, wurde er von 
Alexander VIII. 1690 kanoniſiert und der 23. Okto⸗ 
ber zu ſeinem Gedenktag beſtimmt. 
Capistrum (lat.), Halfterbinde, Verband zur 

Fixierung größerer Verbandſtücke an den Seiten und 
untern Teilen des Geſichts. 

Capita (lat.), Mehrzahl von Caput (ſ. d.), z. B. 
C. papaveris, Mohnköpfe, die Kapſeln des Mohns. 

Capita aut navim (lat., Köpfe oder Schiff), im 
alten Rom ein beliebtes Spiel der Jugend. Man 
warf ein Geldſtück mit dem Doppelkopf des Janus auf 
der einen, einem Schiffsſchnabel auf der andern Seite 
in die Höhe; die Seite, auf welche die Münze fiel, 
5 Gewinn oder Verluſt. 

apitaine (franz.), ſ. Kapitän; C. d'armes, 
ſ. v. w. Kammerunteroffizier, ſ. Kammer. 

Capitäna, bei den Italienern im Mittelalter (11. 
bis 17. Jahrh.) diejenige Galeere, auf welcher ſich in 
der Seeſchlacht der Höchſtkommandierende befand. 

Capitanäta, ital. Provinz, ſ. Foggia. 
Capitäni, im Mittelalter in Italien die größern 

Lehnsleute der Biſchöfe, welche die Gerichtsbarkeit 
ausübten; in Griechenland die Anführer der Miliz, 
der Palikaren und Klephthen, deren Würde erblich war. 

Capitano (ital., Hauptmann), alte Theater- 
figur, deren Urſprung ſchon in den von Plautus und 
Terenz aufgeführten Raufbolden und Maulhelden 
aus Kleinaſien zu ſuchen iſt, die aber beſonders in 
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Italien und Spanien ſtehend wurde. Der Mata- 
more, Tracasso, Cocodrello und Spavento ſind Ab⸗ 
arten desſelben, und auch der deutſche Hauptmann 
»Daradoridatumtorides« des Gryphius iſt aus ihm 
entſtanden. Immer iſt der C. ein Ausländer, in 
Italien ein Spanier, in Frankreich ein Italiener, 
und das Prahleriſch-Lügneriſche ſein immer wieder⸗ 
kehrender Charakter. Sein Koſtüm war ſehr verſchie⸗ 
den; ein überlanger ſpaniſcher Stoßdegen, ein großer 
Schnurrbart, weite, große Stiefel und ungeheure 
Sporen durften jedoch nie fehlen. Neuerdings haben 
ihn noch Wolf in der »Prezioſa« und Bauernfeld in 
dem »Nuſikus von Augsburg« auf die Bretter ge⸗ 
bracht. Vgl. Skaramuz. 

Capitatio (lat., von caput, Kopfe), im alten Rom 
eine hauptſächlich auf den Grundbeſitz gelegte Ab: 
gabe; auch ſ. v. w. Kopfſteuer. Eine ſolche C., welche 
übrigens auch die Leiſtungsfähigkeit berückſichtigte, 
wurde auch 1695 in Frankreich eingeführt. 

Capitäto (ital.), angekommen, abgeliefert (im 
Handel). 

Capitay, Landſchaft in Weſtafrika (Oberguinea), 
1650 qkm (30 QM.) groß, zwiſchen den Flüſſen Dem⸗ 
bia und Dubrecka, mit dem nördlich anſtoßenden Ko⸗ 
baland, ſeit 2. Jan. 1885 unter deutſchen Schutzgeſtellt. 

Capite censi nach dem Kopf Geſchätzte«) und 
Proletarii, in der römiſchen Verfaſſung des Servius 
Tullius diejenigen römiſchen Bürger, deren Vermö— 
gen weniger als 12,500 As betrug; ſie waren frei 
von Steuern und Kriegsdienſt, hatten aber auch keine 
politiſche Bedeutung. Über die Veränderungen, die 
im Lauf der Zeit hinſichtlich der C. und Proleta⸗ 
rier und des Verhältniſſes beider zu einander eintra⸗ 
ten, ſ. Proletarii. Eine beſonders wichtige Verände⸗ 
rung war es, daß im Jahr 107 v. Chr. Marius die C., 
als ſie bereits nur die ganz beſitzloſen Bürger um: 
faßten, unter die Legionen aufnahm. 

Capitis deminutio (lat.), im römiſchen Rechte 
diejenige Veränderung, welche eine Perſon in An⸗ 
ſehung ihrer bürgerlichen Rechtsfähigkeit erleidet. 
Während nämlich nach moderner Rechtsanſchauung 
jeder Menſch als Rechtsſubjekt, mithin als Perſon, 
erſcheint, war nach römiſchem Rechte die volle Rechts- 
fähigkeit des Menſchen durch das Vorhandenſein 
dreier Eigenſchaften bedingt. Es waren dies die drei 
Hauptſtufen (status) der Perſönlichkeit: libertas, 
civitas, familia (Freiheit, römiſches Bürgerrecht, 
Familienſtand), d. h. die Stellung im altrömiſchen 
Agnationsverband. Die rechtliche Perſönlichkeit, 
welche dieſe Status gewährten, wurde als das caput 
des römiſchen Bürgers und jede Minderung oder 
Veränderung derſelben, das Heraustreten aus dem 
darauf beruhenden Rechtskreis, als C. d. bezeichnet. 
Dabei wurden, jener dreifachen Abſtufung des Per⸗ 
ſonenſtandes entſprechend, auch drei Grade der C. d. 
unterſchieden. 1) Der Verluſt der Freiheit (libertas), 
welcher namentlich durch Kriegsgefangenſchaft und 
durch die Verurteilung zum Tod (servitus poenae) 
herbeigeführt ward, zog den totalen Verluſt der bür⸗ 
gerlichen Rechtsfähigkeit des dadurch Betroffenen 
nach ſich. Derſelbe erlitt dadurch eine C. d. maxima, 
wurde zum Sklaven (servus) erniedrigt und fortan 
nur noch als Sache betrachtet und behandelt. Hier⸗ 
auf beruhte im römiſchen Rechte der Gegenſatz zwi⸗ 
ſchen Freien (liberi) und Sklaven (servi). 2) Durch 
das Requiſit der Zivität wurde der Unterſchied zwi⸗ 
ſchen römiſchen Bürgern und den ſogen. Peregrinen 
begründet. Nur der römiſche Vollbürger (eivis Ro- 
manus) hatte an den Rechtsinſtituten des jus civile, 
des römiſch-nationalen Rechts, wohin z. B. die väter: 
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liche Gewalt, das römiſche Dotalrecht, das altzivile 
Erbrecht u. dgl. gehörten, Anteil. Der Nichtbürger, 
der Fremde (peregrinus), ward lediglich vom Stand— 
punkt des jus gentium aus, d. h. des Rechts, wie es 
allen Kulturvölkern gemeinſam iſt, und nach den 
darin enthaltenen allgemeinen Prinzipien beurteilt 
und war der ſpeziell römiſchen Rechte nicht teilhaftig. 
Die Minderung der bürgerlichen Rechtsfähigkeit, 
welche durch den Verluſt der Zivität und zwar na⸗ 
mentlich durch Auswanderung und infolge gewiſſer 
Strafen, z. B. der Deportation, eintrat, wurde als 
C. d. media bezeichnet. 3) Die C. d. minima endlich 
ward durch das Heraustreten aus dem bisherigen 
Familienverband herbeigeführt. Die Stellung des 
freien Bürgers als Mitglied einer altrömiſchen fa- 
milia war nämlich für die rechtliche Stellung desſel⸗ 
ben von großer Bedeutung, indem ſich hierauf beſon⸗ 
ders das altzivile Inteſtaterbrecht und der ganze 
Unterſchied zwiſchen Homines sui juris und Homi- 
nes alieni juris, zwiſchen ſelbſtändigen Hausvätern 
einerſeits und den Hauskindern in väterlicher Gewalt 
anderſeits, gründeten. So wichtig dieſe Unterſcheidung 
der drei Status und die damit zuſammenhängende 
Theorie von der C. d. im römiſchen Recht geweſen iſt, 
für das moderne Rechtsleben, in dem der Menſch 
als Perſon behandelt und auch der Fremde als Rechts⸗ 
ſubjekt betrachtet wird, und in welchem der Gegen⸗ 
ſatz zwiſchen Freien und Unfreien vollſtändig ver⸗ 
ſchwunden, iſt jene Unterſcheidung nur noch von hi⸗ 
ſtoriſcher Bedeutung. 

Capitium (lat.), Kopfmütze, Verbandweiſe des 
Kopfes, die mit einem viereckigen oder zu einem 
Dreieck zuſammengelegten Tuch ausgeführt wird. 

Capito (Köpfel), Wolfgang Fabricius, Refor⸗ 
mator, geb. 1478 zu Hagenau im Elſaß, ſtudierte zu 
Freiburg i. Br. erſt Medizin, dann die Rechte, endlich 
Theologie, ward 1512 Propſt der Benediktinerabtei 
in Bruchſal und 1515 Prediger und Profeſſor der 
Theologie in Baſel; hier wandte er ſich infolge ſeiner 
griechiſchen und hebräiſchen Studien von der Schola⸗ 
ſtik ab und widmete ſich vor allem der Erforſchung 
und Lehre der chriſtlichen Wahrheit. Er hielt daher 
vorzugsweiſe exegetiſche Vorleſungen. Luthers Auf⸗ 
treten fand ſeinen Beifall, dennoch trat er 1519 in 
die Dienſte des Kurfürſten Albrecht von Mainz. In⸗ 
des ſeit 1523 Propſt bei St. Thomas, dann Prediger 
zu St. Peter in Straßburg, entſchied er ſich endgül⸗ 
tig für die Reformation und wirkte mit allem Eifer 
für dieſelbe. Er war mit Bucer Verfaſſer der »Con- 
fessio Tetrapolitana« und nahm teil an der Ber⸗ 
ner Synode 1532. Er ſtarb im November 1541. Vgl. 
Baum, C. und Bucer (Elberf. 1860). 

Capitolinus, Manlius, ſ. Manlius. 
Capitolinus mons, einer der ſieben Hügel des 

alten Rom (f. d.), mit dem Kapitol. 
Capitölo (ital.), in der ital. Litteratur ein Ge⸗ 

dicht ſcherzſchaften, ſatiriſchen, auch ſchlüpfrigen In⸗ 
halts in Terze Rime, namentlich im 16. Jahrh. beliebt. 

Capitularia (lat., Kapitularien), in Kapitel 
eingeteilte Schriftſtücke. Schon die merowingiſchen 
Könige hatten unter dem Namen Präzeptionen, Edikte, 
Dekretionen Reichsgeſetze unter Beirat der weltlichen 
und geiſtlichen Großen erlaſſen. Für ſolche Geſetze 
kam unter den Karolingern der Name C. auf. Zu 
ihrer Verbindlichkeit gehörte die Anerkennung der 
Reichsverſammlung und, ſofern ſie das Recht eines 
beſtimmten Volksſtammes betrafen (capitula ad- 
denda, in lege addita), die Zuſtimmung des Volkes. 
Ihrem Inhalt nach verbreiten ſie ſich über alle Ge⸗ 
biete des Rechts. Viele regelten das fränkiſche Kir⸗ 

Capo d'Iſtria. 

chenrecht, da die Karolinger die Kirchenregierung 
noch nicht an den Papſt verloren hatten. Oft waren 
auch Beſchlüſſe der Konzile den Kapitularien ein⸗ 
verleibt. Der Abt Anſegiſus von Fontanella ſam⸗ 
melte die Kapitularien Karls d. Gr. mit denen Lud⸗ 
wigs des Frommen bis zu deſſen 13. Regierungsjahr 
(827) in vier Büchern, und der Mainzer Diakonus 
Benediktus Levita ſetzte dieſe Arbeit um 845 fort. 
Die letztere Sammlung iſt jedoch nur zum geringſten 
Teil aus echten Kapitularien geſchöpft und beruht 
vorwiegend auf andern teils deutſchen, teils römi⸗ 
ſchen, beſonders kirchenrechtlichen, Quellen. In neue⸗ 
rer Zeit wurden die Kapitularien von Baluze geſam⸗ 
melt (Par. 1687, 2 Bde.). Die Ausgabe von Pertz in 
den »Monumenta Germaniae historica« (1835—37, 
2 Bde.) iſt nach dem heutigen Stande der Forſchung 
gänzlich verfehlt. An ihre Stelle trat eine fundamen⸗ 
tale Neubearbeitung durch Boretius (Hannov. 1883, 
Bd. 1). Vgl. A. Boretius, Die Kapitularien im 
Langobardenreich (Halle 1864); Derſelbe, Beiträge 
zur Kapitularienkritik (Leipz. 1874). 
Capitülum (lat.), »kleiner Kopf«, beſonders der 

obere Teil einer Säule (ſ. Kapitäl); Hauptabtei⸗ 
lung einer Schrift, Diſſertation ꝛc. (ſ. Kapitel); Ver⸗ 
ſammlung von Kloſtergeiſtlichen und Ordensgliedern 
(ſ. Kapitel); in der Botanik ſ. v. w. Köpfchen, eine 
Form des Blütenſtandes (ſ. d., S. 80). 
Capmany ey de Montpalau, Don Antonio de, 

ſpan. Sprach- und Altertumsforſcher, geb. 24. Nov. 
1742 zu Barcelona, beſuchte das dortige Kollegium 
und machte dann, die militäriſche Laufbahn wählend, 
den Feldzug von 1762 gegen Portugal mit. Nach⸗ 
dem er 1770 dem Militärdienſt entſagt hatte, führte 
er als Kommiſſar eine Kolonie kataloniſcher Hand⸗ 
werker und Gärtner nach der Sierra Morena, wurde 
in der Folge Mitglied der königlichen Akademie der 
Geſchichte und 1790 beſtändiger Sekretär derſelben. 
Bei Beſetzung der Reſidenz durch das franzöſiſche In⸗ 
vaſionsheer 1808 flüchtete er als Patriot nach Se⸗ 
villa und ſpielte dann während des Befreiungskriegs 
eine glänzende und einflußreiche Rolle. Er ſtarb 14. 
Nov. 1813 in Cadiz. C. veröffentlichte eine Reihe 
hiſtoriſcher Werke, die zum Teil für mittelalterliche 
Kulturgeſchichte überhaupt, nicht bloß Spaniens, 
wichtig ſind. Sein Ruhm beruht jedoch vorzüglich 
auf feinen philologiſch-litterariſchen Werken: »Filo- 
sofia de la elocuencia« (Madr. 1777; verbeſſerte 
Aufl., Gerona 1826 u. öfter) und »Teatro histörico- 
critico de la elocuencia castellana« (Madr. 1786— 
1794, 5 Bde.), wieder abgedruckt unter dem Titel: 
»Tesoro de prosadores espanoles« (Par. 1841, 5 
Bde.). Insbeſondere machte er ſich um die kompara⸗ 
tive und lexikaliſche Darſtellung der ſpaniſchen und 
franzöſiſchen Sprache verdient durch die »Arte de 
traducir del idioma frances al castellano“ (Madr. 
1776; neue Ausg., Par. 1835) und das »Diecionario 
frances-espanol« (Madr. 1805). Seine Schriften 
gelten als Muſter des echt kaſtiliſchen Stils. 

Capo (ital.), Kopf, Haupt; Chef, Vorſtand. 
Capo di Monte, Schloß bei Neapel, in deſſen Park 

ſich die erſte, von Karl III. gegründete Porzellan⸗ 
fabrik befand. Danach wird das von 1736 bis 1806 in 
Neapel fabrizierte, anfangs dem japaniſchen ähnliche, 
ſpäter mit farbigen Reliefs (Korallen, Muſcheln, 
Pflanzen) dekorierte Porzellan benannt. 

Capo d'Iſtria, Stadt im öſterreichiſch⸗illyr. Küften- 
land (Markgrafſchaft Iſtrien), 15 km ſüdlich von 
Trieſt, liegt maleriſch am Golf von Trieſt auf einer 
Felſeninſel, die durch einen Steindamm mit dem 
Feſtland verbunden iſt, erinnert durch die Bauart 
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ihrer altertümlichen Gebäude an Venedig, hat ein 
gotiſches, auf dem Grund eines römiſchen Tempels 
erbautes Rathaus, 10 Kirchen, darunter eine neue 
Kathedrale, ein Theater, einen Hafen und (1880) 8646 
Einw., welche Seeſalzerzeugung in den nahen Sali⸗ 
nen, Fiſcherei und Zubereitung von Fiſchen, Obſt⸗ 
und Gemüſebau, Sumachgewinnung, Ol- und Wein⸗ 
bau, Schiffbau und Schiffahrt, Handel mit Wein, 
Ol und Salz betreiben. In den Hafen ſind 1883: 
1876 Schiffe mit 74,561 Ton. ein⸗ und ebenſo viele 
ausgelaufen. C. iſt Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts ſowie des Konkathe⸗ 
dralkapitels für das Bistum Trieſt⸗C., hat eine 
Lehrerbildungsanſtalt, ein Obergymnaſium und eine 
Strafanſtalt (für 850 Sträflinge). Eine künſtliche 
Waſſerleitung verſorgt die Stadt mit Trinkwaſſer. 
C. hieß im Altertum Agida, nach der Eroberung 
durch Kaiſer Juſtinian I. im 6. Jahrh. Juſtinopo⸗ 

lis. Später bildete die Stadt einen Freiſtaat, kam 
im 10. Jahrh. unter die Herrſchaft Venedigs, im 14. 
unter die der Genueſen und 1478 wieder an die Vene⸗ 
zianer, die ſie nun zur Hauptſtadt von Iſtrien erhoben. 
Capo d'Iſtrias, Staatsmänner Griechenlands, 

ſ. Kapo d'Iſtrias. 
Caporäli, Ceſare, burlesk⸗ſatiriſcher Dichter, der 

berühmteſte Nachahmer Bernis, geb. 21. Juni 1531 
zu Perugia, erhielt durch die Gunſt fürſtlicher Mäce⸗ 
naten ein Kanonikat, dann die Gouverneurſtelle von 
Atri und lebte zuletzt unter dem Schutz eines Mar⸗ 
quis della Cornia. Er ſtarb 1601 in Caſtiglione 
bei Perugia. Seine Satiren: »Capitoli«, »Viaggio 
al Parnaso«, »Vita di Mecenate« (12 Bücher, eine 
Verſpottung der neuern litterariſchen Gunſtbezei⸗ 
ungen) u. a. zeichnen ſich durch Geiſt und Lebendig⸗ 
eit wie durch leichte und natürliche Verſifikation 
aus. Sie erſchienen vollſtändig als »Rime etc.« 
(Perugia 1770). Vgl. O. Haſſek, Della vita e delle 
opere di C. C. (Trieſt 1876). 

Capot (franz.), Überrock oder Regenmantel mit 
Kapuze, auch letztere allein (Capote); als Adjektiv 
im Kartenſpiel ſ. v. w. matſch (kaputt). 

Capotasto (ital., korrumpiert Kapodaſter, 
ſ. v. w. »Hauptbund«), bei Saiteninſtrumenten mit 
Griffbrett das obere Ende des Griffbretts; bei der 
Guitarre eine Klammer, welche dicht am Wirbelkopf 
auf die Saiten geſetzt wird und dieſelben um einen 
Halbton verkürzt; beim Pianoforte der ſtarke Metall⸗ 
ſtab, welcher im Diskant über dem Steg liegt und 
den klingenden Teil der Saiten am vordern Ende 
abzugrenzen beſtimmt iſt. 

Capoul, Joſeph Amedee Victor, franz. Te⸗ 
noriſt, geb. 27. Febr. 1839 zu Toulouſe, erhielt ſeine 
muſikaliſche Ausbildung am Konſervatorium zu Ba: 
ris, war darauf 1861-72 an der Opéra⸗Comique da⸗ 
ſelbſt engagiert, wo er ſich zum Liebling des Publi⸗ 
kums machte (beſonders durch ſeinen Gaſton de Meil⸗ 
lagre in Aubers »Premier jour de bonheur), und 
iſt ſeitdem gaſtierend in New York, London (mit 
Chriſtine Nilsſon), Wien, Petersburg u. a. O. mit 
großem Erfolg aufgetreten. 
Cappa (Capa, lat.), weites mittelalterliches Ge⸗ 

wand mit Kragen und Kapuze, das als Reiſekleid 
diente; dann insbeſondere das mantelartige Kleid der 
Ordensgeiſtlichen, mit weiten Armeln und gewöhn⸗ 
lich mit einer Kapuze (Kutte), bei den Chorherren 
meiſt von hochroter Seide mit weiter Kapuze und mit 
einer langen Schleppe ausgeſtattet, die über den Arm 
gehängt wird (C. magna). 
Cappäris L. (Kapernſtrauch), Gattung aus 

der Familie der Kapparideen, unbewehrte oder dor⸗ 
8 Artikel, die unter C vermißt werden, 
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nige, kahle, weichhaarige oder ſchuppige Bäume oder 
Sträucher, oft ſchlingend, mit einfachen, geſtielten, 
krautigen oder lederigen Blättern, meiſt mit Deck⸗ 
blättern verſehenen Blüten und Beerenfrüchten. 120 
Arten in Südeuropa (namentlich in Sizilien), Oſt⸗ 
und Weſtindien, von denen C. spinosa L. (gemei: 
ner Kapernſtrauch), mit rundlichen, glatten Blät— 
tern, einzelnen, winkelſtändigen, weißen Blüten und 
eirunder Frucht, ein zierlicher, Im hoher Strauch in 
Südeuropa und Nordafrika, der in Südfrankreich 
häufig kultiviert wird, die als Küchengewürz benutz⸗ 
ten Kapern (Kappern) liefert. Dies ſind die pfeffer⸗ 
forn= bis erbſengroßen Blütenknoſpen, welche man 
im Schatten etwas abwelken läßt, in Fäſſern mit 
geſalzenem Eſſig übergießt und ſie an die Saleurs 
verkauft. Dieſe ſortieren die Knoſpen nach ihrer Größe 
(Nonpareilles, Sur-fines oder Capucines, Capot- 
tes, Fines, Mifines und Communes, welche fünf: 
bis ſechsmal ſchwerer find als die Nonpareilles) und 
machen ſie in ſcharfem Eſſig oder Salz ein. Die mei⸗ 
ſten und beſten Kapern kommen aus Südfrankreich 
(Marſeille, Toulon, Montpellier, Cette) in den Han⸗ 
del; doch bezieht man ſie auch aus Griechenland. 
Capres capucines (Kapuzinerkapern) ſind die nach 
Art der echten Kapern zubereiteten Knoſpen der Ka⸗ 
puzinerkreſſe (Tropaeolum majus L.), Capres de 
Genet oder deutſche Kapern die Knoſpen des Beſen⸗ 
ſtrauchs (Spartium scoparium L.); auch die des Ho: 
lunders (Sambucus nigra L.), der Sumpfdotterblume 
(Caltha palustris L.) ꝛc. gebraucht man anſtatt der 
Kapern. Die fleiſchigen, ſchotenförmigen, 5 cm lan⸗ 
gen Früchte des Kapernſtrauchs werden gleichfalls 
in Eſſig eingelegt und kommen als Cornichons de 
Caprier in den Handel. Eine Varietät mit unbe⸗ 
wehrtem Stengel, C. spinosa 5 iner mis L. (C. ru- 
pestris Smith), die beſonders in der Levante vor⸗ 
kommt, liefert auch gute Kapern; ebenſo C. Fontane- 
sii Dec. (C. ovata Desf.), in Südeuropa und Nord— 
afrika häufig kultiviert. Zahlreiche andre Arten dieſer 
Gattung wachſen in Südamerika, Weſt- und Oſtin⸗ 
dien und liefern in den Blättern und Blüten Medi⸗ 
kamente, beſonders Purgiermittel. 

Cappel (ſpr. käpell), Louis, ausgezeichneter He: 
braiſt und Kritiker, geb. 15. Okt. 1585 zu Saumur, 
ſtudierte in London und Saumur und wurde Prediger 
und Profeſſor der Theologie in ſeiner Vaterſtadt, wo 
er 18. Juni 1658 ſtarb. C. iſt einer von den wenigen 
Männern des 17. Jahrh., die in der Beurteilung bibli⸗ 
ſcher Bücher mit vorurteilsfreier Kritik zu Werke gin⸗ 
gen. Er vermochte nicht an den göttlichen Urſprung 
des hebräiſchen Bibeltextes zu glauben und wies z. B. 
nach, daß die Vokalzeichen erſt nach Vollendung des 
babyloniſchen Talmuds erfunden ſeien. Sein Haupt⸗ 
werk ift »Critica sacra, sive de variis, quae in sa- 
cris V. T. libris occurrunt, lectionibus libri VI« 
(Par. 1650; von Vogel und Scharfenberg, Halle 
1775 —86, 3 Bde.), wogegen J. Buxtorf mit feiner 
»Anticritica« (Bafel 1653) auftrat, in der er die Un⸗ 
fehlbarkeit des Textes bis in die Punkte verteidigte. 

Cappello, Bianca, ſ. Capello. 
Cappöni, Gino, Marcheſe, ital. Gelehrter, geb. 

14. Sept. 1792 zu Florenz, Sprößling eines alt⸗ 
berühmten Geſchlechts, welches ſchon im 14. Jahrh. 
in Florenz eine bedeutende Bun Rolle ſpielte, 
erwarb ſich durch Studien und Reiſen eine vielſeitige 
Bildung und lebte faſt lediglich den Wiſſenſchaften 
und humanen Beſtrebungen, hatte aber das Unglück, 
früh zu erblinden. Im Juli 1848 trat er an die 
Spitze der toscaniſchen Regierung, zog ſich aber, we⸗ 
gen ſeiner Mäßigung und Friedensliebe von den Ra⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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dikalen verdächtigt, nach 40 Tagen wieder ins Privat⸗ 
leben zurück. Die Umwälzung von 1859 billigte er, 
obwohl er keinen hervorragenden Anteil an ihr nahm. 
Viktor Emanuel ernannte ihn zum Ehrenpräſidenten 
des Inſtituts der höhern Studien und zum Mitglied 
des Senats, in dem er ſich an den Arbeiten der Kom⸗ 
miſſionen eifrig beteiligte, während er in den De⸗ 
batten nur eine mittelmäßige Rednergabe entfaltete. 
Durch häusliches Unglück bedrückt, aber hochgefeiert 
ſtarb er 3. Febr. 1876. Auf wiſſenſchaftlichem Ge⸗ 
biet veröffentlichte er eine Reihe hiſtoriſcher Arbei⸗ 
ten im »Archivio storico italiano« und gab Collet⸗ 
tas »Storia del reame di Napoli«, die »Documenti 
di storia italiana« (Flor. 1836 —37) u. a. heraus. 
Auch beteiligte er ſich an den lexikaliſchen Arbeiten 
der Akademie della Crusca und an der Verbeſſerung 
des Textes von Dantes »Göttlicher Komödie«. Er 
wurde daher 1862 an die Spitze der hiſtoriſchen Kom- 
miſſion für Toscana, Umbrien und die Marken ge⸗ 
ſtellt. Capponis Hauptwerk iſt die »Storia della 
repubblica di Firenze“ (Flor. 1875, 2 Bde.; deutſch 
von Dütſchke, Leipz. 1877), welche zwar in ihrem 
ältern Teil nicht ſtreng kritiſch iſt, aber viele andre 
Vorzüge eines monumentalen Geſchichtswerks beſitzt. 
Seine »Scritti editi ed inediti« gab Tabarrini (Flor. 
1877, 2 Bde.), feine »Lettere« Aae (daſ. 1882 — 
1888, Bd. 1-5) heraus. Seine Biographie ſchrieben 
Montazio (Tur. 1872), Tabarrini (Flor. 1879) 
und Reumont (»Gino C., 1792 — 1876, ein Zeit⸗ 
und Lebensbild«, Gotha 1880). 

Cappoquin, altes Städtchen in der iriſchen Graf⸗ 
ſchaft Waterford, am Blackwater, mit Schloßruine 
und 1500 Einw. Dabei das Trappiſtenkloſter Mount 
Mellery, deſſen Bewohner die umliegende Heide 
urbar gemacht haben. 

Capra (lat.), Ziege, auch ſ. v. w. Capella (ſ. d.). 
Capräja, 1) waſſerarme, vulkaniſche (trachytiſche) 

Steilinſel im Tyrrheniſchen Meer, zur ital. Provinz 
Genua gehörig, 30 km öſtlich von Corſicas Nord: 
ſpitze, hat 1955 Hektar Fläche und (1881) 801 Einw., 
meiſt Fiſcher und Matroſen. Der wenig produktive 
Boden liefert etwas Getreide und Wein. Der gleich⸗ 
namige Hauptort an der Oſtſeite der Inſel hat 
einen befeſtigten Hafen. Bet den Römern hieß die 
Inſel Capraria, bei den Griechen Agilon (»Bie: 
geninſele). Sie gehörte ſtets zu Genua, deſſen Schick⸗ 
ſale ſie geteilt hat. 

2) Inſel im Adriatiſchen Meer, . Tremiti. 
Caprära, 1) Aneas Sylvius, Graf von, kat— 

ſerl. Generalfeldmarſchall, geb. 1631 zu Bologna als 
Sohn des bologneſiſchen Senators Nikol. v. C., trat 
früh in kaiſerliche Kriegsdienſte und begleitete den 
Grafen Montecuccoli, ſeinen Verwandten, auf deſſen 
Feldzügen gegen die Türken und Franzoſen. Ein 
ſelbſtändiges Kommando über ein Reiterkorps erhielt 
er 1674 am Rhein und nahm an den Schlachten von 
Sinsheim und Enzheim ſowie an den weitern Käm⸗ 
pfen am Rhein bis 1678 teil. Im J. 1683 focht er 
als Befehlshaber der Reiterei gegen die Inſurgenten 
in Ungarn und vertrieb beim Entſatz von Wien den 
Feind aus dem ſtark verſchanzten Nußdorf. Bei der 
Belagerung von Ofen 1684 war er dem Kurfürſten 
von Bayern beigegeben. Im J. 1685 nahm er die Fe⸗ 
ſtung Neuhäuſel mit Sturm, und 1686 drang er bis 
an die Grenzen von Siebenbürgen vor. Im dritten 
Feldzug des franzöſiſchen Kriegs 1691 befehligte er 
am Rhein; 1692 fiel er mit dem Herzog von Savoyen 
in die Dauphine ein, und 1694 kommandierte er wie⸗ 
der in Ungarn, wo er alle Angriffe der Türken auf 
feine Stellung bei Peterwardein zurückſchlug. Nach⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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dem er in 44 Feldzügen mitgefochten hatte, trat er 
als Vizepräſident in den Hofkriegsrat ein und zählte 
hier zu den Gegnern des Prinzen Eugen von Savoyen, 
wie er überhaupt wegen ſeines hämiſchen und unver⸗ 
träglichen Weſens unter den Staats⸗ und Rang⸗ 
genoſſen wenig beliebt war. Er ſtarb 3. Febr. 1701. 

2) Johann Baptiſt, Kardinal und Erzbiſchof 
von Mailand, Graf und Senator des Königreichs 
Italien, Verwandter des vorigen, geb. 29. Mai 1733 
zu Bologna, ward 1758 Vizelegat von Ravenna und 
erhielt ſpäter wichtige Miſſionen nach Köln, Luzern 
und Wien, wo er allenthalben die Intereſſen des rö⸗ 
miſchen Stuhls mit den dortigen reformatoriſchen Be⸗ 
ſtrebungen friedlich in Einklang zu bringen und ſogar 
Joſeph II. und den Fürſten Kaunitz für ſich zu gewin⸗ 
nen wußte. Pius VII. ernannte ihn zum Biſchof von 
Jeſi und im September 1801 zum Legaten a latere bei 
der franzöſiſchen Republik, mit welcher er 1802 das 
erſte Konkordat abſchloß. Als Erzbiſchof von Mailand 
weihte er 28. Mai 1805 den Kaiſer Napoleon I. zum 
König von Italien und gab als päpſtlicher Kardinal⸗ 
legat in Paris ſeine Zuſtimmung zu dem neuen Na⸗ 
poleoniſchen Katechismus. Erblindet ſtarb er 21. 
Juni 1810 in Paris. 

Capraria, Inſel, ſ. Capraja. 
Caprarola, ital. Renaiſſanceſchloß bei Viterbo, er⸗ 

baut von Vignola (ſ. d.) und im Innern mit Male⸗ 
reien der Brüder Zuccheri ausgeſtattet. 

Capreölus, Reh. 
Gaprera, eine der zum Kreis Tempio der ital. Pro⸗ 

vinz Saſſari gehörigen Buccinariſchen Inſeln, welche 
im S. der Bonifacioſtraße und öſtlich von der Nord⸗ 
ſpitze der Inſel Sardinien unweit der Küſte liegen, 
iſt 27% qkm groß, felſig und kahl und war früher 
die Heimat vieler wilder Ziegen und Kaninchen, wo⸗ 
her ſie auch ihren Namen (Ziegeninſel) führt. Die 
Inſel war der gewöhnliche Aufenthalt Garibaldis, 
der auf ihr ſeit 1854 ein Wohnhaus nebſt Grund⸗ 
ſtücken beſaß und 2. Juni 1882 daſelbſt ſtarb. 

Capri, zur ital. Provinz Neapel, Kreis Caſtellam⸗ 
mare gehörige Inſel im Mittelländiſchen Meer, am 
ſüdlichen Abſchluß des Golfs von Neapel (. Kärtchen), 
33 km von Neapel, 6 km vom Vorgebirge Punta della 
Campanella und 24 km vom Kap Miſeno entfernt, 
mit einem Umfang von 17 km, gebirgig (im Monte 
Solaro bis 585 m ſich erhebend), mit ſchroff abfallen⸗ 
den, faſt durchaus unzugänglichen Felſenküſten, die 
ihr einen zackigen, maleriſchen Umriß geben, deſſen 
Eindruck die alle Spitzen krönenden alten verfallenen 
Batterien noch erhöhen. Der obere Teil der Inſel iſt 
kahler Fels (Kalk); auf der Weſtſeite iſt ſie mit Wein⸗ 
und Olivenpflanzungen bedeckt; einige Palmen, Aga⸗ 
ven und Opuntien zieren die Landſchaft. Zur Zeit 
der jährlichen Wanderung (im Frühjahr und Herbſt) 
gibt es Überfluß an Wachteln, außerdem Haſen und 
an der Küſte viel Fiſche. Das Klima iſt ſehr mild und 
geſund. Die einzigen Ortſchaften ſind die beiden Orte 
Capri (120 m ü. M.) an der Südoſtküſte und das 
höher gelegene Anacapri, zu welchem einſt nur eine 
ſteile Felſentreppe von 536 Stufen, jetzt ein bequemer 
Fahrweg emporführt; die Marina mit einigen kleinen 
Häuſern iſt der einzige Landeplatz. Die Einwohner 
(1881: 4539) leben von DE und Weinbau, Fiſcherei und 
Wachtelfang. Getreide und der wenige Bedarf an 
Schlachtvieh werden von Neapel herübergeſchafft. 
Die Wohnhäuſer ſind gleichförmig ein Stock hoch, die 
Dächer nicht flach, ſondern kuppelartig abgeplattete 
Wölbungen, von denen jedes Zimmer eine beſondere 
bildet. Beſuchte Punkte ſind wegen der ſchönen Aus: 
ſicht: die Punta Tragara an der Südoſtſpitze, wo die 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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drei maleriſch gruppierten Faraglioni aus dem Meere Erfindung und ſkizzenhafter Ausführung. Als Name 
ragen, ferner Forte di Bruto auf dem Monte Solaro eines Tonſtücks bezeichnet C. nicht eine beſtimmte 
und die ſogen. Villa di Tiberio auf dem öſtlichen, 227 
m hohen ſteilen Vorgebirge, von welchem angeblich Ti⸗ 
berius ſeine Opfer hinabſtürzen ließ. Einige Trüm⸗ 
mer ſind von ſeiner Villa Jovis übrig. In der Nähe 
liegen an der Südoſtſeite ein prächtiges natürliches 
Felſenthor und die Grotta di Mitromania (Magnum 
Mithrae antrum), ein altes Mithrasheiligtum. Eine 
der ſchönſten Merkwürdigkeiten aber iſt die 1826 von 
A. Kopiſch entdeckte Blaue Grotte (Grotta azzurra), 
2 km vom Landungsplatz entfernt. Der Eingang in 
dieſelbe iſt bei ruhiger See etwa 1,3 m über dem Spie⸗ 
gel, die Höhle ſelbſt iſt 36 m lang, 30 m breit, 6—9 
m hoch, das Waſſer 12 m tief. Die hintern Wände 
ſind mit Tropfſtein bekleidet. Der größte Reiz beſteht, 
bei klarem Himmel, in jener unbeſchreiblich ſchönen, 
länzenden Bläue des Waſſers, in ſeiner Durchſichtig⸗ 
eit, in der öligen Schwere, mit der es ſich an den 
ſchwimmenden Körper hängt und den Badenden von 
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Form, ſondern deutet nur an, daß dasſelbe rhyth— 
miſch pikant und reich an originellen, überraſchenden 
Wendungen iſt oder ſich durch eigenſinniges Feſthal⸗ 
ten an einer Notenfigur auszeichnet. A c. als Vor⸗ 
tragsbezeichnung etwa ſ. v. w. ad libitum (nach Be⸗ 
lieben, mit freiem, pointiertem Vortrag); capriccioso, 
launenhaft, nach Laune. 

Capricornkanal, breite, nördlich vom Wendekreis 
des Steinbocks gelegene und danach benannte Mee⸗ 
resſtraße an der Oſtküſte von Auſtralien, zwiſchen der 
aus vielen kleinen Inſeln und Riffen beſtehenden 
Capricorngruppe und dem Südende (Swainriff) 
des Großen Barrierriffs. 

Capricornus (lat.), Steinbock, beſonders als 
Sternbild des Tierkreiſes. 

Caprifolium (lat.), Geißblatt, ſ. Lonicera. 
Caprimulgus (lat.), Ziegenmelker; Caprimulgi- 

dae, Familie aus der Ordnung der Segler (ſ. d.). 
Caprivi (de Caprara de Monte⸗ 

cuculi), Georg Leo von, preuß. 
General und Chef der deutſchen Ad: 

„ | miralität, geb. 24. Febr. 1831 als 
ah Sohn des Geheimen Obertribunal⸗ 
55701 rats v. C. zu Berlin, beſuchte das 
gi Weerderſche Gymnaſium daſelbſt, trat 

1. April 1849 in das Kaiſer Franz⸗ 
Gardegrenadier-Regiment ein, ward 
1850 zum Sekondeleutnant und, nach⸗ 

dem er inzwiſchen die Kriegsſchule 
beſucht hatte, 1859 zum Premierleut⸗ 

nant befördert, 1861 zum Haupt⸗ 
mann im Generalſtab ernannt und 

1865 als Kompaniechef in das 64. 
Regiment verſetzt. 1866 wurde er in 
den Großen Generalſtab verſetzt und 

zum Major befördert, machte im Stab 
des Oberkommandos der erſten Ar: 

mee den Krieg in Böhmen mit, ward 
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Karte der Inſel Capri. 

lichter blauer Farbe umſchloſſen zeigt, beſonders aber 
in dem Abglanz der Waſſerfarbe an der Felswölbung. 
Noch zahlreiche andre Meer- wie Landgrotten um: 
geben die Inſel, unter denen faſt genau an der ent⸗ 
gegengelesten Seite der Inſel die Grotta verde, am 
Meer direkt unter der Felswand des Monte Solaro, 
als beſonders ſchön hervorzuheben iſt. — C., das Ca⸗ 
preä der Alten, ſoll zuerſt von griechiſchen Teleböern 
bewohnt geweſen ſein; ſpäter war es Eigentum der 
Stadt Neapolis, und griechiſche Sprache und Sitte 
erhielten ſich dort bis in die Kaiſerzeit, was wohl Augu⸗ 
ſtus und Tiberius neben der herrlichen Lage und der 
friedlichen Ruhe am meiſten angezogen haben mag. 
Schon jener bewohnte ſie vorübergehend, Tiberius 
aber die letzten zehn Jahre ſeines Lebens dauernd; er 
ſchmückte ſie mit zwölf Villen. Im Mittelalter wech⸗ 
ſelte ſie ihre Herren öfters, ſpielte aber in den Welt⸗ 
kämpfen nur eine Rolle im Jahr 1286, als König 
Jakobs ſiziliſche Flotte ſie den Anjous entriß, und 
1808 unter Murat, als General Lamarque die Eng⸗ 
länder, die ſie im Namen des ſiziliſchen Königs 1806 
beſetzt hatten, aus C. vertrieb. Vgl. Gregorovius, 
Die Inſel C. (Leipz. 1880; von K. Lindemann⸗From⸗ 
mel illuſtriert, daſ. 1868). 

Capriccio (ital., ſpr. prittſcho, franz. Caprice, 
Laune, Grille), in der bildenden Kunſt eine Zeich⸗ 
nung, Radierung oder ein Gemälde von wunderlicher 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

nach demſelben zum Generalſtab des 
Gardekorps verſetzt und 1870 als 
Oberſtleutnant zum Chef des General⸗ 

ſtabs des 10. Korps ernannt. 1872 als Oberſt mit der 
Leitung einer Abteilung im Kriegsminiſterium beauf- 
tragt, ward er 1877 zum Generalmajor befördert und 
erhielt 1878 das Kommando einer Infanteriebrigade 
in Stettin, 1881 das einer Gardebrigade in Berlin. 
Im Dezember 1882 zum Generalleutnant und Kom⸗ 
mandeur der 30. Diviſion in Metz ernannt, ward er 
im März 1883 berufen, nach Stoſch' Rücktritt die Lei⸗ 
tung der Admiralität zu übernehmen; zu dieſem Zweck 
wurde er zum Vizeadmiral befördert. 

Caprotina, Beiname der Juno (ſ. d.) bei den Rö⸗ 
mern. Ihr zu Ehren wurden an den Nonen des 
Quinctilis (7. Juli) die nonae caprotinae gefeiert, 
bei dem die Sklavinnen eine Hauptrolle ſpielten. Nach 
der Niederlage durch die Gallier wurden die Römer 
von ihren Nachbarn geſchlagen, welche die Ausliefe⸗ 
rung aller Frauen und Mädchen verlangten. Statt 
ihrer begaben ſich die Sklavinnen als Römerinnen 
verkleidet ins feindliche Lager, wußten die Feinde trun⸗ 
ken zu machen und gaben dann von einem wilden Fei⸗ 
genbaum den Römern ein Feuerzeichen zum Überfall. 

Capsarii (lat.), im altem Rom Badediener, welche 
die Kleider der Badenden in einer Capsa (»Kifte«) 
verwahrten. 
Capseila Mönch (Täſchelkraut, Hirtentäſch— 

lein), Gattung aus der Familie der Kruciferen, weiß 
blühende Kräuter mit von der Seite her zuſammen⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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gedrückten, verkehrt dreieckigen oder länglichen, ganz: 
randigen oder ſeicht ausgerandeten Schötchen mit 
vielſamigen Fächern; wenige Arten in der gemäßig⸗ 
ten Zone beider Erdhälften. C. bursa pastoris Mönch, 
ein Sommergewächs, aus Europa nach allen Welt⸗ 
teilen verſchleppt, mit roſettenförmig geſtellten, un⸗ 
geteilten oder fiederſpaltigen Wurzelblättern und 
dreieckigen, ausgerandeten Schötchen, überall als Un⸗ 
kraut auf den Feldern, ſchmeckt etwas ſcharf bitterlich 
und riecht widerlich kreſſenartig, war früher als Heil⸗ 
mittel im Gebrauch. Es iſt wahrſcheinlich das ſchon 
von Hippokrates und Dioskorides unter dem Namen 
Thlaspi erwähnte Heilkraut. 
Capsicum L. (Beißbeere, ſpaniſcher Pfeffer), 

Gattung aus der Familie der Solanaceen, ein- oder 
mehrjährige Kräuter und Sträucher mit abwechſeln⸗ 
den oder paarweiſe ſtehenden, geſtielten, ungeteil⸗ 
ten, ganzrandigen Blättern, einzeln oder zu 2—3 
ſtehenden, weißen, gelben oder violetten Blüten und 
wenig ſaftigen, aufgeblaſenen, verſchieden geſtalteten, 
vielſamigen Beeren. Etwa 50 Arten in den Tropen 
Amerikas und Aſiens. C. annuum L., ein einjähri⸗ 
ges Gewächs in Braſilien und Mexiko, in allen wär⸗ 
mern Ländern in zahlreichen Varietäten gebaut und 
nirgends mehr wild anzutreffen, 30 —60 cm hoch, mit 
eirunden, lanzettförmig zugeſpitzten Blättern, weißen 
Blüten und glänzend ſcharlachroten oder orangefarbe⸗ 
nen, auch wohl zweifarbigen, länglichen, runden oder 
eiförmigen, 5—7 em langen Früchten. Obwohl die 
ganze Pflanze viel Schärfe enthält, ſo findet ſich dieſe 
doch beſonders in den Früchten, die unter den Namen 
ſpaniſcher, indianiſcher, braſiliſcher, türki— 
ſcher, Taſchen- oder Schotenpfeffer, Paprika 
im Handel vorkommen. Sie ſind im friſchen Zuſtand 
geruchlos, geben aber getrocknet und zerrieben einen 
ſehr ſcharfen, heftiges Nieſen erregenden Staub, 
ſchmecken brennend und nachhaltig ſcharf und wirken 
ſcharf und kräftig reizend auf die Verdauungsorgane, 
in großen Gaben ſelbſt Entzündungen erregend, äußer⸗ 
lich die Haut rötend und Blaſen ziehend. Man benutzt 
ſie als ſtarkes Gewürz, beſonders in wärmern Län⸗ 
dern, in England, Ungarn, Nordamerika, Oſtindien 
zu Suppen, Saucen, Salaten, zu den Mixed Pickles ꝛc. 
ſowie auch als Heilmittel bei leichten örtlichen Läh— 
mungen der Zunge und der Mundhöhle, bei torpiden 
Zuſtänden des Darmkanals und der Verdauung, bei 
Migräne u. dgl. Mißbräuchlicherweiſe werden ſie 
häufig zur Schärfung des Eſſigs, Branntweins und 
andrer Spirituoſen angewendet. Manche Varietäten, 
wie C. tetragonum Mill., haben jo wenig Schärfe, 
daß die Früchte roh oder eingemacht genoſſen werden 
können, während andre die Stammform noch über: 
treffen. Artlich kaum verſchieden iſt C. longum 
Fingerh. (C. annuum L.), welches ebenfalls in meh⸗ 
reren Varietäten kultiviert und in gleicher Weiſe be⸗ 
nutzt wird. C. fastigiatum Bl. (C. minimum Rob.), 
ein kleiner Strauch mit kurz rauhhaarigen Zweigen, 
eiförmigen oder lanzettlichen, unterſeits blaugrünen 
Blättern und länglich⸗cylindriſchen, tief orangeroten 
Beeren von 1½ —15/ cm Länge, in Oſtindien, kulti⸗ 
viert in Afrika und Amerika, liefert die Hauptmenge 
des Guinea- oder Cayennepfeffers, welcher aber 
auch von C. frutescens L., C. baccatum L., in Süd⸗ 
amerika, und andern Arten gewonnen wird. Der 
Träger der Schärfe aller dieſer Früchte iſt ein noch 
wenig gekannter Körper, das Capſicin, neben wel⸗ 
chem in der reifen friſchen Frucht eine Spur von äthe⸗ 
riſchem Ol vorkommt. Der ſpaniſche Pfeffer wird zu⸗ 
erſt 1494 von dem Arzt Chanca, einem Begleiter des 

Capsicum — Capua. 

Mitte des 16. Jahrh. bekannt, aber ſchon 1585 in 
großer Menge bei Brünn in Mähren kultiviert. Ge⸗ 
genwärtig kultiviert man mehrere Arten auch als 
Zierpflanzen. S. Tafel »Gewürzpflanzen⸗ 

Capsini (Blindwanzen), Familie aus der Ord⸗ 
nung der Halbflügler, ſ. Wanzen. a 

Capsüla (lat.), ſ. Kapſel. 
Captatio (lat.), das eifrige Trachten, Haſchen nach 

etwas; C. benevolentiae, Gunſterſchleichung; Rede⸗ 
wendung, durch welche der Redner ſich die Gunſt des 
Hörers zu erwerben ſucht; C. verborum, das Haſchen 
e Worten, Phraſenjagd. Vgl. Kapta⸗ 
oriſch. 
Capüa, befeſtigte Stadt in der ital. Provinz Ca⸗ 

ſerta, links am Volturno und an der Eiſenbahn von 
Rom nach Neapel, Sitz eines Erzbiſchofs, hat 18 Kir⸗ 
chen (darunter die prachtvolle Kathedrale, eine drei⸗ 
ſchiffige altchriſtliche, mit einem großen Atrium ver⸗ 
ſehene, glänzend reſtaurierte Baſilika mit 24 antiken 
monolithen Granitſäulen und einer Krypte von alter⸗ 
tümlicher Anlage mit 22 antiken korinthiſchen Mar⸗ 
morſäulen und einem antiken Sarkophag), ein 1874 
neuerrichtetes Altertumsmuſeum (Museo Campano), 
eine alte, von Kaiſer Friedrich II. reſtaurierte Brücke, 
ein Gymnaſiallyceum und (1ss1) 11,291 Einw., welche 
einen lebhaften, durch mehrere Meſſen begünſtigten 
Handel treiben. — Das alte C., die üppige Haupt⸗ 
ſtadt Kampaniens, die an Größe und Pracht mit Kar⸗ 
thago und Rom wetteiferte, lag ca. 4 km öſtlich von 
der jetzigen Stadt, welche die Stelle der alten Vol⸗ 
turnusfeſte Caſilinum einnimmt, beim jetzigen Santa 
Maria Capua Vetere (ſ. d.), im nördlichen Teil 
Kampaniens, am Fuß der Berge Tifata und Callicola, 
zwiſchen den Flüſſen Volturnus und Liternus, in 
reicher, wohlkultivierter Gegend. Die hieſigen Weine 
galten für die beſten Italiens, und die Getreideernten 
Capuas verſahen das ganze Land. Aber auch eine 
ungewöhnliche Induſtrie und ein umfaſſender Handel 
herrſchten in C.; insbeſondere war es durch ſeine Tü⸗ 
cher, ſeine Lederinduſtrie, ſeine Kunſt, in Scharlach zu 
färben und Purpurſtoffe zu bereiten, weithin berühmt; 
die Fußbekleidungen und Prachtgewänder der römi⸗ 
ſchen Kaiſer kamen aus den Werkſtätten der Capuaner. 
Auch galten ſie als Erfinder jener Gefäße von röt⸗ 
licher Thonerde, die unter dem Namen etruskiſche 
Vaſen bekannt ſind und wegen ihrer ſchönen Formen 
und Zeichnungen hochgeſchätzt wurden. Bedeutend 
war der Handel mit Wolle, Ol, Wein, Getreide, Par⸗ 
fümerien (worin C. das Vorzüglichſte leiſtete), Töpfer⸗ 
waren, Rindern und Pferden, welch letztere wegen 
ihrer Schönheit in ganz Italien geſucht waren. Den 
lebhaften Betrieb beförderte die von Rom nach Bene⸗ 
ventum hier vorbeiführende Appiſche Straße. C. war 
auch durch ſeine Fechterſchulen berühmt, die ſogar 
ſeine Größe noch lange überdauerten. Das Amphi⸗ 
theater ſtand an Umfang (es war 170 m lang, 140 n. 
breit und 46 m hoch und faßte 60,000 Zuſchauer) und 
Skulpturenreichtum dem römiſchen Koloſſeum kaum 
nach; die Tempel des Apollo, Jupiter, Merkur, der 
Juno und Diana, die Säulengänge, Pyramiden, Grab⸗ 
mäler, Waſſerleitungen, Gymnaſien, Gladiatoren⸗ 
ſchulen und Arenen waren von gleichem architektoni⸗ 
ſchen Glanz. Die Stadt hatte, wie Rom, einen Senat, 
Konſuln, eine beſondere Regierungsform und Geſetze, 
von welchen einige Fragmente auf uns gelangt ſind. 
Lange Zeit war C. eine volkreiche, blühende Stadt 
und erhielt als Stätte des Wohllebens und der Ver⸗ 
weichlichung eine ſprichwörtliche Bedeutung. Unter 
den Trümmern der alten Stadt iſt vor allen das 

Kolumbus, erwähnt; er wurde in Deutſchland in der Amphitheater bemerkenswert, von dem noch zwei Bo⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Capuana — Carabobo. 

gen, drei Korridore und Teile der Arena (die 76846 m 
maß) mit den intereſſanten unterirdiſchen Gewölben 
und Gängen übrig ſind. Außerdem ſind Reſte meh⸗ 
rerer Zirkuſſe, eines Theaters und eines Triumph⸗ 
bogens ſowie Gräber (mit bemalten Vaſen) vorhan⸗ 
den, wie man auch die Stellen der verſchiedenen Tem⸗ 
pel noch erkennen will. Die Kathedrale der heutigen 
Stadt iſt zum großen Teil aus Überreften der alten 
Herrlichkeit Capuas erbaut. Neuerdings hat man 
runde, mit Ornamenten und Rundfiguren verzierte 
Vaſen aus Bronze ausgegraben, welche man als Grab- 
urnen brauchte. 

Geſchichte. C. erhob ſich durch die Fruchtbarkeit 
des Landes und Handelsthätigkeit zur erſten Stadt 
Kampaniens, geriet aber um 420 v. Chr. in die Ge⸗ 
walt der Samniter und begab ſich beim Ausbruch des 
römiſch⸗ſamnitiſchen Kriegs 344 in römiſchen Schutz, 
woraus bald eine förmliche Abhängigkeit von Rom 
wurde. Nach der Schlacht bei Cannä 216 fiel C. von 
Rom ab und nahm Hannibal auf (deſſen Soldaten nach 
der unbegründeten überlieferung daſelbſt verweichlich— 
ten, weshalb der Name C. für eine Stätte der Bermeich: 
lichung und Entartung ſprichwörtlich wurde), ward 
aber 211 von den Römern nach längerer Belagerung 
wieder unterworfen und büßte ſeinen Abfall hart. 70 
Senatoren wurden hingerichtet, viele Edle in den 
Kerker geworfen und die übrigen Bürger als Sklaven 
verkauft. Die Stadt verlor ihre Freiheit und bildete 
ſeitdem kein Gemeinweſen mehr, ſondern wurde nur 
von Leuten geringen Standes und Gewerbes bewohnt, 
welchen ein römiſcher Präfekt Recht ſprach. Erſt Ju⸗ 
lius Cäſar veranlaßte eine Abſendung von 20,000 
Koloniſten nach C., und ſeitdem gelangte die Stadt 
wieder zur Blüte. Nero ſiedelte eine Anzahl Vetera⸗ 
nen daſelbſt an. Wegen ihrer treuen Haltung zu Vi⸗ 
tellius erging wieder ein 198 Strafgericht über ſie. 
389 n. Chr. wurde hier das capuaniſche Konzil zur 
Beſeitigung von Spaltungen in der antiocheniſchen 
Kirche abgehalten. Während der Völkerwanderung 
wurde die Stadt mehrmals verwüſtet, ſo 456 durch 
die Vandalen. Sie gehörte ſodann zum Fürſtentum 
Benevent, ſpäter zu Salerno, ward aber 841 von den 
Sarazenen gänzlich zerſtört. Die neue Stadt C. wurde 
856 etwa 4 km von der Stätte der alten da, wo einſt 
Caſilinum geſtanden hatte, gegründet. Durch die 
Wahl des Grafen Athenulf zum Fürſten von Bene⸗ 
vent (900) wurde C. Fürſtentum, und ſeine Ge⸗ 
ſchichte verſchmilzt nun mit der von Benevent (ſ. d.). 
C. ward Reſidenz und erhielt 968 ein Erzbistum. In 
der Mitte des 11. Jahrh. kam es unter die Herrſchaft 
der Normannen. 1252 unterwarf es ſich dem Kaiſer 
Konrad IV., welcher die Mauern der Stadt nieder⸗ 
reißen ließ. Am 3. Juli 1707 im ſpaniſchen Erb⸗ 
folgekrieg beſetzte ſie der kaiſerliche General Daun, 
und erſt 24. Nov. 1734 erhielten ſie die Spanier in⸗ 
folge der Kapitulation des Kommandanten Grafen 
von Traun zurück. Die Franzoſen beſetzten C. im Ja⸗ 
nuar 1799, im Juli bemächtigte ſich Nelſon der Stadt. 
Am 3. Nov. 1860 ergab ſich C. nach längern Käm⸗ 
pfen an Garibaldi. Vgl. Beloch, Kampanien, Topo⸗ 
graphie, Geſchichte ꝛc. (Berl. 1879). 

Capuäna, Luigi, ital. Dichter und Schriftſteller, 
geb. 27. Mai 1839 zu Mineo im Neapolitaniſchen, 
veröffentlichte in ſeiner Jugend ein Gedicht: »Gari- 
baldi«, in drei Geſängen, und einen kleinen Sonet⸗ 
teneyklus: »Vanitatum vanitas« (letztern unter dem 
Pſeudonym Faunus), wandte ſich dann der journali⸗ 
un Laufbahn zu und ließ ſich 1864 in Florenz nie⸗ 

der, wo er zwei Jahre lang Theaterkritiken für die »Na- 
Zione⸗ ſchrieb. Eine Auswahl ſeiner Artikel veröffent⸗ 
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lichte er ſpäter in dem Werk »Il teatro italiano con- 
temporaneo« (Palermo 1872), worin die franzöſiſche 
Bühnendichtung als das Höchſte hingeſtellt wird, wozu 
das Drama der Gegenwart ſich emporgeſchwungen. 
Seit 1868 lebte er wieder in ſeiner Vaterſtadt; 1877 
nahm er in Mailand die journaliſtiſche Thätigkeit von 
neuem auf. Es erſchienen von ihm ſeitdem ein Band 
Novellen: »Profili di donne« (2. Aufl., Mail. 1877), 
dann der Roman »Giacinta« (daſ. 1879), der ihn als 
einen begeiſterten Schüler Zolas bekundet; ferner: 
»Un bacio ed altri racconti« (daſ. 1881) und eine 
Sammlung reizender Märchen: »C'era una volta« 
(dal. 1882). Noch find zu nennen feine »Saggi cri- 
tici«, die »Studii sulla letteratura contemporanea« 
(Catania 1879 — 82, 2 Bde.), die litterariſche Satire 
»I paralipomeni de Lucifero di M. Rapisardi« und 
»Homo« (Mail. 1883). 
Capuchon (franz., ipr. püſchöng, lat. Caputium), 

ſ. v. w. Kapuze; auch Damenmantel mit Kappe. 
Cäput (lat., Mehrzahl Capita), Kopf, Haupt; 

Hauptſtück, Kapitel (Abteilung eines Buches); C. 
jejunü, Anfang der Faſten, d. . der Aſchermittwoch. 
C. Medusae, die in Form eines Kranzes vorkommende 
Erweiterung der kleinen Hautvenen um den Nabel 
herum; C. obstipum, ſ. v. w. Schiefhals; C. succe- 
daneum, Kopfgeſchwulſt der Neugebornen. Capita 
proponenda, Geſetzesvorlagen; in capita, nach Kö: 
pfen verteilt (bei Erbſchaften); per capita, nach Kö⸗ 
pfen gerechnet. 

Cäput mortüum (lat., »toter Kopfe), bei den al: 
ten Chemikern üblicher Name für den trocknen Rück⸗ 
ſtand, welcher bei Deſtillationen namentlich minera⸗ 
logiſcher Produkte in den Retorten verbleibt. Jetzt 
verſteht man darunter die unreine rote Eiſenoxyd⸗ 
maſſe, Kolkothar, welche bei der Bereitung der Nord: 
häuſer Schwefelſäure aus Eiſenvitriol in der Retorte 
zurückbleibt. Vgl. Engliſchrot. 

Caque (franz., ſpr. tat), Tönnchen mit 500 Heringen 
oder 1000 Sardellen; auch Pulvertönnchen, Talgbutte. 

Caqueta, Nebenfluß des Amazonas, ſ. Japura. 
Caqueta (ipr. kaketa), Bezirk des Staats Cauca der 

Bundesrepublik Kolumbien, im O. der Kordilleren, 
nach kolumbianiſchen Anſprüchen bis zum Napo, dem 
Amazonenſtrom und jenſeit des Rio Negro reichend 
und 527,000 qkm (9570 QM.) groß mit nur 5854 
ziviliſierten Einwohnern und etwa 50,000 Wilden. 
Hauptflüſſe ſind: Uaupes, Yapura (deſſen oberer Lauf 
Caqueta heißt) und Putumayo, von denen der erſte 
zum Rio Negro fließt, die beiden andern dem Ama⸗ 
zonenſtrom tributär ſind. Das Gebiet iſt weidereich, 
hat aber auch große Waldungen. Hauptort iſt Mo⸗ 
coa, an einem obern Zufluß des Caqueta, 638 m 
ü. M., wo Mais, Yukka, Zuckerrohr und Bananen ge⸗ 
baut werden. 

Caquetage (franz., ſpr. kabtahſch), Geſchwätz; Ca⸗ 
queteur (spr. kak'tör), Schwätzer; Caqueteuſe, 
Schwätzerin; caquetieren, ſchwatzen, klatſchen. 

äqueza (ſpr. kakeſſa), Departementshauptſtadt im 
Staat Cundinamarca der Bundesrepublik Kolum⸗ 
bien, am Oſtabhang der Kordilleren, 40 km ſüdöſt⸗ 
lich von Bogota, 1683 m ü. M., mit (1870) 6710 Einw. 

Carabane, Fort, ſ. Caſamanze. 
Caraböbo, ein Staat der Republik Venezuela, 

7803 qkm (141,7 QM.) groß, erſtreckt ſich vom Kari⸗ 
biſchen Meer bis jenſeit der ſüdlichen Parallelkette 
der Kordilleren und umfaßt das zwiſchen beiden lie⸗ 
gende Becken des Sees von Valencia (432 m), den 
ſchönſten und fruchtbarſten Teil der ganzen Republik. 
Die Zahl der Einwohner ſchätzte man 1884 auf 
163,401, wovon der größte Teil in der Ebene von 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Valencia und in den angrenzenden Gebirgsthälern 
lebte. Sie treiben hier vorzugsweiſe Ackerbau (Kaffee, 
Kakao, Zucker), an der Küſte Seehandel. Hauptſtadt 
iſt Valencia, Hafenſtadt Puerto Cabello. 

Caräbus, Laufkäfer; Carabidae (Laufkäfer), Fa: 
milie aus der Ordnung der Käfer; ſ. Laufkäfer. 

Caracälla (lat.), ein galliſcher, bis auf die Knöchel 
reichender Kriegsmantel, vom Kaiſer Caracalla auch 
bei den Römern eingeführt. 

Caracalla, röm. Kaiſer von 211 bis 217 n. Chr., 
hieß eigentlich M. Aurelius Antoninus Baſſia— 
nus C., wurde als der älteſte Sohn des Kaiſers Sep- 
timius Severus und der Julia Domna 4. April 188 
zu Lyon geboren und ſpäter mit dem Namen eines 
galliſchen Gewandes, das er (196) unter das Volk 
verteilte, ſpottweiſe C. genannt. Im J. 196 wurde 
er von ſeinem Vater zum Cäſar, 198 zum Auguſtus 
ernannt. Als er von Eboracum (York), wo IR Vater 
211 ſtarb, nach Rom zurückgekehrt war, ließ er (212) 
ſeinen Bruder Geta, der mit ihm die Herrſchaft teilen 
ſollte, in der Umarmung ſeiner Mutter ermorden und 
mit ihm alle Anhänger desſelben (angeblich 20,000), 
unter ihnen auch den berühmten Rechtsgelehrten Pa⸗ 
nn weil er ſich weigerte, den Brudermord vor 
em Senat durch eine Rede zu entſchuldigen. Hierauf 

trat er (213) an der Spitze des Heers, dem er auf 
alle Art ſchmeichelte und alles gewährte und verſtat⸗ 
tete, den ſeine ganze Regierung ausfüllenden Zug 
durch die Provinzen an, nicht um deren Verhältniſſe 
zu ordnen, ſondern um überall zu rauben und zu 
plündern. Er führte am Rhein und an der Donau 
Krieg mit den Germanen und Alemannen und begab 
ſich von da nach Kleinaſien, wo er ſich längere Zeit 
in Nikomedia und Antiochia aufhielt. Von letzterm 
Ort begab er ſich 215 auch nach Agypten, wo er, 
durch Spöttereien der Agypter gereizt, in Alexandria 
ein großes Blutbad anrichtete; 216 veranlaßte er durch 
das Vorgeben, eine Tochter des Partherkönigs hei— 
raten zu wollen, eine friedliche Zuſammenkunft mit 
den Parthern, ließ aber dieſelben überfallen und nie⸗ 
dermachen und einen Teil des parthiſchen Gebiets 
verwüſten und ausplündern. Hierauf rückte 217 ein 
roßes parthiſches Heer gegen ihn heran, und er ſelbſt 

ſetzte ſich gegen dasſelbe in Bewegung, wurde aber 
an ſeinem Geburtstag zwiſchen Edeſſa und Garrä 
auf Anſtiften des prätoriſchen Präfekten Opilius 
Macrinus ermordet. Für Rom, wo er während ſeines 
Zugs nur einige kurze Beſuche machte, war ſeine 
Regierung eine Zeit der Erpreſſungen und Konfis⸗ 
kationen, deren er bedurfte, um die Anſprüche des 
Heers zu befriedigen. Auch die von ihm getroffene 
wichtige Maßregel, daß er allen freien Bewohnern 
das römiſche Bürgerrecht verlieh, hatte nur den Zweck, 
eine neue Geldquelle zu eröffnen, da die Provinzen 
infolge davon außer ihren ſonſtigen beſondern Ab: 
gaben nun auch die Steuern der römiſchen Bürger 
bezahlen mußten. Unter den Bauten, die er in Rom 
errichtete, ſind die mit zahlreichen Werken der Kunſt 
eſchmückten Thermen (Thermae Caracallae) außer⸗ 

halb der Porta Capena, deren Reſte zu den bedeutend⸗ 
ſten Ruinen Roms gehören, berühmt (ſ. Tafel »Bau⸗ 
kunſt VI«, Fig. 11). 

Caräcas (Bahia C.), Bai an der Küſte des ſüd⸗ 
amerikan. Staats Ecuador, bildet einen ſichern Ha⸗ 
fen, an der Mündung des Fluſſes C. oder Chonos 
10 m tief. 

Caräcas, Bundeshauptſtadt der ſüdamerikan. Re⸗ 
publik Venezuela, liegt unter 1031 nördl. Br., 67“ 3“ 
weſtl. L. v. Gr., 903 m ü. M., in einem ſchönen Thal 
am Rio Guaire und am Fuß des Monte Avila 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Carabus — Caraccioli. 

(2632 m), nur 15 km in gerader Linie vom Meer. 
Sie wurde 1567 gegründet und iſt nach der Zerſtö⸗ 
rung durch ein heftiges Erdbeben im März 1812 regel⸗ 
mäßig wieder aufgebaut. Sie hat breite, rechtwinkelig 
ſich ſchneidende Straßen und öffentliche Plätze, teil⸗ 
weiſe hübſch bepflanzt und alle mit Denkmälern be⸗ 
rühmter Amerikaner, wie Bolivar (dem außerdem 
noch ein beſonderes Pantheon gewidmet iſt), Waſh⸗ 
ington, Guzman Blanco u. a. Eine Waſſerleitung, 
45 km lang, verſorgt die Stadt mit Waſſer; die 
Straßen ſind mit Gas beleuchtet, und Pferdebahnen 
erleichtern den Verkehr. Viele der Privathäuſer ſind 
nur einſtöckig, aus ungebrannten Backſteinen erbaut, 
aber die namentlich in jüngerer Zeit errichteten öffent⸗ 
lichen Gebäude ſind recht ſtattlich. Die vom Erd⸗ 
beben verſchonte Kathedrale iſt ein ſchwerfälliger Bau 
mit dickem Turm an der Plaza de Bolivar, an der 
auch der Palacio de Juſticia liegt. Nicht weit davon 
erheben ſich das Capitolio, die Univerſität und der 
1883 erbaute Ausſtellungspalaſt (Palacio de artes 
y oficios). Bemerkenswert find ferner: das »gelbe 
Haus« (Wohnung des Präſidenten), die Annakirche 
(eine Baſilika) und die Kalvarienkapelle auf einer 
Anhöhe im W. der Stadt. C. hatte 1873: 60,010, 
1883 aber 70,198 Einw. Die Induſtrie iſt noch nicht 
ſehr entwickelt, doch gab es 1884: 31 Töpfereien, 10 
Seife⸗ und Lichtefabriken, 28 Zigarren⸗ und Tabaks⸗ 
fabriken, 2 Dampfſägemühlen, eine Brauerei, eine 
Papiermühle, 17 Druckereien. Große Schlächterei en 
liegen im O. der Stadt, ein Zentralmarkt im In⸗ 
nern. Eine 38 km lange Eiſenbahn verbindet C. mit 
ſeinem Hafen La Guaira. An Wohlthätigkeitsan⸗ 
ſtalten find zu erwähnen ein Armenhaus, 4 Kranken⸗ 
häuſer, ein Waiſenhaus und öffentliche Bäder. Sehr 
zahlreich ſind die Bildungsanſtalten. Neben der Uni⸗ 
verſität (mit Bibliothek von 30,000 Bänden) gibt es 
eine Kunſtakademie, mediziniſche, rechtswiſſenſchaft⸗ 
liche und mathematiſche Kollegien, eine polytechniſche 
und eine Handwerkerſchule, ein Lehrerſeminar und 
160 Schulen (mit 6175 Schülern). Ein 1874 gegrün⸗ 
detes Nationalmuſeum enthält eine naturhiſtoriſche 
und antiquariſche Sammlung. Es erſcheinen 21 Zei⸗ 
tungen und Zeitſchriften. Für öffentliche Unterhal⸗ 
tung ſorgen 2 Theater und ein Zirkus. Die ſtädtiſchen 
Einnahmen beliefen ſich 1883 auf 1,561,107 Frank. 
C. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. — Kolumbus 
entdeckte die Küſte von C. 1498; es entſtand dort 
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eine kleine Kolonie, welche Karl V. 1526 als Lehen 2 
der Krone Kaſtilien dem Handelsherrn Welſer zu 
Augsburg als Entſchädigung für eine Anleihe erb⸗ 
lich übergab. Die Welſer behielten indes die Be⸗ 
ſitzung nur bis 1546. Die eigentliche Stadt entſtand 
um 1570. Später war C. Hauptſtadt eines ſpani⸗ 
ſchen Generalkapitanats und Sitz des Gouverneurs. 
Im Unabhängigkeitskrieg wurde die Stadt 29. Juli 
1811 und wiederum, nachdem ſie durch Bolivar be⸗ 
freit worden, 1814 von den Spaniern genommen. 
1821 erfolgte ihre abermalige Befreiung, und C. bil⸗ 
dete von da an bis 1831 einen Beſtandteil des Frei⸗ 
ſtaats Kolumbien, bis es 17. Nov. 1831 die Republik 
Venezuela bilden half, deren Hauptſtadt es wurde. 
Die Stadt hatte wiederholt durch Erdbeben zu leiden; 
gänzlich zerſtört wurde ſie durch ein ſolches 26. März 
1812, wovon Alex. v. Humboldt eine Beſchreibung 
gegeben hat. An 12,000 Menſchen kamen um. 

Caracci (ſpr. ⸗rattſchi), ital. Maler, ſ. Carracci. 
Caraccioli (ſpr. rättſcholi), eine der älteſten Adels⸗ 

familien Neapels, griechiſchen Urſprungs. Als der Be⸗ 
gründer ihres Anſehens und Reichtums wird Gianni 
C. genannt, der 1415 Sekretär der Königin JohannalI. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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wurde, welche ihn zum Connetable, Herzog von Vi⸗ 
cenza, Grafen von Avellino ꝛc. erhob, aber zuletzt ſich 
genötigt ſah, ſeinem unbegrenzten Ehrgeiz Schranken 
zu ſetzen; er wurde 1432 getötet. Doch behielt die Fa⸗ 
milie große Beſitzungen und hohe Würden. — Ma⸗ 
rino E, geb. 1468, wurde Protonotar Leos X. und 
ward von dieſem 1518 nach Deutſchland geſandt, um 
Luthers Auslieferung vom Kurfürſten Friedrich dem 
Weiſen zu verlangen; er trat ſodann in die Dienſte 
Karls V. und vermittelte 1520 den Frieden mit dem 
Herzog von Mailand. Er wurde 1524 Biſchof von 
Catania, Kardinal und ſtarb 1538 als kaiſerlicher 
Statthalter von Mailand. — Sein Sohn Galeazzo 
trat, von Valdes beeinflußt, zum Proteſtantismus 
über und lebte in Genf bei Calvin; ſtarb daſelbſt 1586. 
— In den Memoiren des 18. Jahrh. vielgenannt 
iſt Domenico C., neapolitan. Geſandter in Paris, 
Schön⸗ und Freigeiſt, ſtarb als Vizekönig von Sizi⸗ 
lien 1789. — Francesco C., neapolitan. Admiral, 
kommandierte 1793 vor Toulon, trat 1798, vom Hof 
unwürdig behandelt, in die Dienſte der Parthenopei⸗ 
ſchen Republik, wurde 1799, als Kardinal Ruffo ſich 
Neapels bemächtigte, verhaftet und auf Befehl des 
engliſchen Admirals Nelſon am Maſtbaum eines ſeiner 
Schiffe aufgehängt. Die Familie C. teilt ſich gegen⸗ 
wärtig in die zwei Hauptzweige Torella und Avellino. 

Cara cognatio (lat.), Petri Stuhlfeſt (22. Febr.), 
an welchem ſich eine Zeitlang die heidniſche Sitte 
erhalten hatte, Speiſen auf die Gräber der Verſtor⸗ 
benen zu tragen und zu opfern. 

Caracoles, ſ. Antofagaſta. 
Caractäcus, ſ. Caratacus. 
Caradocſandſtein, ſ. Siluriſche Formation. 
Caradoſſo, ital. Goldſchmied, ſ. Foppa. 
Caräfa, Michele, Opernkomponiſt, geb. 28. Nov. 

1785 zu Neapel, erhielt ſeine Ausbildung am dorti⸗ 
gen Konſervatorium della pietä dei Turchini durch 
Fenaroli ſowie ſpäter, während eines Aufenthalts in 
. durch Cherubini und begann ſchon früh zu 
omponieren. Doch widmete er ſich zunächſt der mi- 
litäriſchen Laufbahn, bekleidete verſchiedene Grade 
in der Armee Joachim Murats und machte 1812 als 
Ordonnanzoffizier desſelben den ruſſiſchen Feldzug 
mit. Erſt 1814 fing er an, ſich ausſchließlich der Kompo- 
ſition zu widmen, und brachte von dieſer die an in 
ſeiner Vaterſtadt ſowie in Mailand, Rom, Wien und 
Paris eine Reihe von Opern auf die Bühne, unter 
welchen »Gabriele« (1816), »Le Solitaire« (1822), 
»Il Paria« (1825), La Violette« (1827), »Masa- 
niello« (als ſein Hauptwerk betrachtet, 1828) und 
»La fiancèe de Lammermoor« (1831) die bekannte⸗ 
ſten ſind. Von 1827 an lebte er dauernd in Paris, 
wurde 1837 Nachfolger Le Sueurs als Mitglied der 
Klaſſe der on Künſte am Inſtitut und wirkte zu⸗ 
gleich als Kompoſitionslehrer am Konſervatorium 
bis zu ſeinem Tod 26. Juli 1872. Carafas Muſik 
zeichnet ſich durch ungekünſtelte Grazie und drama⸗ 
tiſche Wirkſamkeit aus, doch mangeln ihr die Tiefe 
der Empfindung und Sorgfalt der Arbeit, welche 
nötig geweſen wären, um ſeinen Opern einen mehr 
als vorübergehenden Erfolg zu ſichern. 

Caräffa, altes, ausgebreitetes neapolitan. Adels⸗ 
geſchlecht, dem Papſt Paul IV. und mehrere Kardi⸗ 
näle angehörten, und das noch gegenwärtig in meh: 
reren Linien blüht. Merkwürdig find von deſſen Glie— 
dern: Oliviero, geb. 1406, ward Erzbiſchof von 
Neapel, 1467 Kardinal, erhielt 1472 als Admiral den 
Oberbefehl über eine vom Papſt Sixtus IV. gegen 

die Türken ausgerüſtete Flotte, mit welcher er 1472 
Smyrna und den Hafen von Satalia in Afrika er⸗ 
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oberte. Er ſtarb 20. Jan. 1511 in Rom. — Gio⸗ 
vanni Pietro ward 1555 als Paul IV. (ſ. d.) Bapft. — 
Carlo, Kardinal, Neffe des Papſtes Paul IV., geb. 
1517 zu Neapel aus der erloſchenen Linie der C. 
von Maddaloni (vgl. Reumont, Die C. von Mad: 
daloni, Berl. 1851, 2 Bde.), focht unter dem Herzog 
von Parma in den Niederlanden, trat in den Mal⸗ 
teſerorden und wurde endlich von ſeinem Oheim zum 
Kardinal ernannt. Als Paul IV. die Familie Colonna 
ihrer Güter beraubte, um ſie Carlo und deſſen Brü⸗ 
dern, ſeinen Neffen, zuzuwenden, entbrannte ein Krieg 
zwiſchen Philipp II. von Spanien und dem Papſt, 
welcher ſchließlich zu gunſten der C. beigelegt wurde. 
Paul IV. aber ſah ſich in der Folge genötigt, ſeine 
Neffen wegen Erpreſſungen aus Rom zu verbannen; 
ſein Nachfolger Pius IV. ließ ſie gefangen nehmen 
und den Kardinal 1561 erdroſſeln. Vgl. G. Duruy, 
Le Cardinal Carlo C. (Par. 1883). — Antonio C., 
geb. 1538 zu Neapel, ſtudierte in Padua die Rechte, 
wurde unter Pius V. Kardinal und Vorſteher der 
Kongregation zur Verbeſſerung des Bibeltextes und 
Interpretation der Beſchlüſſe des tridentiniſchen 
Konzils, ſpäter Bibliothekar Gregors XIII.; ſtarb 
1591. Er ſammelte die päpſtlichen Dekretalen und 
beſorgte eine verbeſſerte Ausgabe der Septuaginta 
(Rom 1587; lateiniſch von Flaminius Nobilius, daſ. 
1588). — Geronimo, geb. 1564 zu Neapel, diente 
ſeit 1587 in den Niederlanden unter dem Herzog von 
Parma und zeichnete ſich 1597 bei der Eroberung von 
Amiens aus, focht 1620 in der Schlacht am Weißen 
Berg und 1621 im Mailändiſchen, ward vom Kaiſer 
zum Reichsfürſten ſowie vom König von Spanien 
zum Vizekönig und Generalkapitän von Aragonien 
ernannt. Er ſtarb in Genua als ſpaniſcher General⸗ 
leutnant 1633. — Antonio, Graf von C., trat in 
öſterreichiſche Dienſte, ward 1665 Kämmerer, bald 
darauf Oberſt und Inhaber eines Kavallerieregis: 
ments, ſodann Wirklicher Geheimer Rat und Hof: 
kriegsrat. Als Vorſitzender des in Eperies verſam⸗ 
melten delegierten Gerichts, welches Tökölys An: 
hänger zur Rechenſchaft ziehen ſollte, machte er ſich 
der unerhörteſten Grauſamkeit und der unverſchäm⸗ 
teſten Erpreſſung ſchuldig, wurde zwar abberufen, 
aber vom Kaiſer durch Verleihung des Ordens vom 
Goldenen Vlies geehrt und nach wie vor mit wich— 
tigen Miſſionen, z. B. mit Übernahme des damals an 
Oſterreich fallenden Siebenbürgen, betraut. Später 
kämpfte er unter dem Herzog Karl von Lothringen 
gegen die Franzoſen und ſtarb 9. März 1693. 
Caragäna Lam. (Karagane, Erbſenſtrauch), 

Gattung aus der Familie der Papilionaceen, niedrige 
oder baumartige Sträucher mit paarig gefiederten, 
meiſt gedrängt auf verkürzten Zweigen ſtehenden 
Blättern, bisweilen mit ſtechenden Nebenblättern, 
meiſt gelben, einzeln, zu zwei oder drei an der Baſis 
der Blattbüſchel hervorkommenden Blüten und ſtiel⸗ 
runden Früchten. 15 nordaſiatiſche Arten. C. arbo- 
rescens L. (große Karagane), einer unſrer ſchön⸗ 
ſten Zierſträucher mit hautartigen, vielpaarigen, längs 
lichen Blättchen und oft harten, bisweilen etwas 
ſtechenden Nebenblättern, wird 25 —3,5m hoch, wächſt 
ſehr buſchig, leidet nie durch den Froſt und eignet ſich 
auch zu Hecken (Rußland, Oſtſeeprovinzen). Er iſt in 
Sibirien heimiſch, wo die Samen gegeſſen und als 
Futter für Geflügel (daher Taubenerbſen) benutzt 
werden; auch das Holz iſt brauchbar. Andre Arten 
aus Südrußland, China, Sibirien und dem Himalaja, 
wie C. jubata Por. mit weißen und C. Chamlagu 
Lam. mit gelben und roten Blüten, werden gleichfalls 
als Zierſträucher kultiviert. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Caraglio (spr. »dljo, Caralio und Caralius), 
Giovanni Jacopo, ital. Kupferſtecher, Zeichner, 
Stein- und Medaillenſchneider, geboren um 1498 zu 
Verona oder Parma, bildete ſich in Rom nach Marc 
Anton. Später gab er den Kupferſtich auf, um ſich 
dem Stein: und Medaillenſchnitt zu widmen. Im J. 
1539 finden wir ihn am Hof des Königs Siegmund 
von Polen. Später kam er nach Parma zurück, wo 
er noch 1568 lebte. In der Sammlung Debruge⸗ 
Dumenil zu Paris (Katalog 1847) befand ſich von ihm 
ein Achat mit dem Bildnis der Bona Sforza, Königin 
von Polen. Caraglios Stiche, die er namentlich nach 
Roſſi, dann Parmegianino, Tizian und Raffael aus⸗ 
führte, erfreuen ſich eines guten Rufs, obwohl er ſein 
Vorbild Mare Anton weder im Adel der Zeichnung 
ne in der Reinheit der Ausführung erreichte. 

arajuru, ſ. Chicarot. 
Carannaharz, ſ. Bursera. 
Caräpa Aubl., Gattung aus der Familie der Me⸗ 

liaceen, Bäume mit meiſt unpaarig gefiederten Blät⸗ 
tern, unanſehnlichen Blüten und ſteinfruchtartiger, 
innen holziger, ſechs- bis zwölfſamiger Kapſel. Vier 
Arten in den Tropen der Alten und der Neuen Welt. 
C. guianensis 4 l., in Guayana und Braſilien, mit 
19—25 m hohem Stamm, gegen I m langen Blät⸗ 
tern, kleinen, weißlichen Blüten, einer Kapſel von 
10,5 em Durchmeſſer und nußgroßen, abgeplatteten 
Samen. Die rotbraune, bittere Rinde iſt in Guayana 
als Heilmittel im Gebrauch; aus dem Samen gewinnt 
man das butterartige Carapafett, mit welchem 
die Indianer den Körper beſchmieren, um ſich gegen 
Inſektenſtiche zu ſchützen; auch dient das Ol gegen 
Hautkrankheiten der Haustiere, wie es durch ſeinen 
Geruch und ſeine Bitterkeit gleichzeitig das Ungezie⸗ 
fer vertreibt. Es kommt auch nach Europa und wird 
zur Seifenfabrikation benutzt. In Braſilien dient es 
unter dem Namen Andirobaöl als Brennöl. Je 
nach der Temperatur und dem Grade der Preſſung, 
welcher man die Samen ausſetzt, erhält man verſchie⸗ 
dene Produkte, die bei 10— 23°, nach einigen Berich⸗ 
ten erſt bei 40 — 50“ ſchmelzen. Das Carapafett iſt 
in Alkohol nur wenig, in Ather leicht löslich und 
wird durch Alkalien leicht verſeift. In ähnlicher 
Weiſe wird das durch Auskochen mit Waſſer ge⸗ 
wonnene gelbrote Ol von C. guineensis Sweet (C. 
touloucana Perot.) benutzt. Dieſer große Baum am 
Senegal und in Guinea hat ſehr lange, hängende 
Aſte, lange Blätter, achjel- und endſtändige Blüten⸗ 
riſpen, weißlich roſenrote Blüten und große, rundlich 
fünfeckige Kapſeln mit ſchwarzroten Samen. Das 
Ol (Tulucunaö!) iſt butterartig, ſchmeckt bitter, 
ud ranzig, erregt Erbrechen, ſchmilzt bei 40—50°. 
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Caraglio — 

arapella, Fluß in der ital. Provinz Foggia, ent- 
pringt in den Apenninen, fließt nordöſtlich, nimmt 
die Abflüſſe des Lago di Salpi auf, vereinigt ſich mit 
dem Cervaro und mündet nach 100 km langem Lauf 
in den Golf von Manfredonia. 

Caras, Hauptſtadt der Provinz Huaylas des De- 
partements Ancachs der ſüdamerikan. Republik Peru, 
am Rio Huaräs, in 2337 m Meereshöhe, und an der 
Eiſenbahn von Chimbote nach Huaräs gelegen, mit 
(1876) 2387 Einw. 

Carassius, Karauſche. 
Caratäcus (Caractacus), König der Siluren in 

Südwales (Britannien), zur Zeit des Kaiſers Claudius 
gefürchteter Gegner der Römer, wurde von dem Pro⸗ 
prätor P. Oſtorius beſiegt und nach Rom geführt, 
aber vom Kaiſer Claudius begnadigt (51 n. Chr.). 
Er blieb ſeitdem ein Bundesgenoſſe der Römer und 
ſtarb zwei Jahre nach ſeiner Rückkehr, im Jahr 54. 

Caravaggio. 

Carauſius, M. Aurelius Valerius, röm. Feld⸗ 
herr unter Diokletian und Maximian, von Geburt 
ein Menapier, empörte ſich 287 n. Chr. in Britan⸗ 
nien und erklärte ſich zum Auguſtus. Es gelang ihm, 
ſeine Unabhängigkeit zu behaupten und Britannien 
gegen Maximian, den Mitkaiſer Diokletians, wie ge⸗ 
gen die Kaledonier zu verteidigen. Maximian wurde 
291 durch den unglücklichen Erfolg des gegen ihn 
unternommenen Kriegs genötigt, einen Frieden mit 
ihm zu ſchließen, worin er als Auguſtus anerkannt 
wurde. Der neue Cäſar, Conſtantius, traf darauf 
292 Anſtalten, ihn von neuem zu bekriegen. Ehe 
aber der Krieg zum Ausbruch kam, wurde C. 293 durch 
einen ſeiner Diener ermordet. 

Caraväca, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Mur⸗ 
cia, am gleichnamigen Nebenfluß des Segura, in 
einer rebenreichen, vorzügliche Weine (beſonders Rot⸗ 
weine) produzierenden Gegend, mit altem Schloß und 
(1877) 15,018 Einw., welche Papier, Seife, Brannt⸗ 
wein, Leder, Wollwaren und Ol erzeugen. In der 
Nähe die Stalaktitengrotte Barquilla. 

Caravaggio (ſpr. ⸗wäddſcho), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Bergamo, Kreis Treviglio, zwiſchen den Flüſſen 
Serio und Adda, an der Eiſenbahn von Treviglio 
nach Cremona, mit der berühmten Wallfahrtskirche 
L’apparizione della Madonna (1575 von Tibaldi 
erbaut) und (1881) 6089 Einw. C. iſt merkwürdig als 
Geburtsort der unter dem Namen da Caravaggio 
bekannten Maler (Fermo Stella, Polidoro Caldara 
und Michel Angelo Amerigi) ſowie durch die Schlacht 
daſelbſt zwiſchen den ſiegreichen Mailändern unter 
Sforza und den Venezianern 15. Sept. 1448. 

Caravaggio (ſpr. wäddſcho), 1) Polidoro (eigentlich 
Caldara), ital. Maler, geboren um 1495 zu Cara⸗ 
vaggio bei Bergamo, kam in ſeinem 18. Jahr nach 
Rom, wo Raffaels Schüler unter des Meiſters Auf⸗ 
ſicht an den Freskomalereien im Vatikan arbeiteten. 
C. fand einen Platz unter den Handlangern, fühlte 
aber bald durch den Anblick der herrlichen Schöpfun⸗ 
gen ſein Talent erwachen und fand an einem Schüler 
Raffaels, Maturino, einen Freund und Lehrer. Bei 
Raffaels Tod hatte er ſich durch ſein eifriges Studium 
der Antike und des Basreliefs ſchon einen großen 
Stil in der Zeichnung zu eigen gemacht; da aber 
ſein Kolorit noch wenig Reiz beſaß, ſo malte er mit 
ſeinem Freund gemeinſchaftlich an den Faſſaden der 
Häuſer in Rom meiſt grau in grau und ahmte ſo die 
Darſtellungen der beſten Basreliefs mit großer Voll⸗ 
kommenheit nach; doch ſind von allen dieſen Werken 
nur noch ſehr wenige vorhanden und zwar in äußerſt 
beſchädigtem Zuſtand. Durch die Eroberung von 
Rom 1527 wurden die Freunde auseinander geriſſen. 
C. wandte ſich nach Neapel und nach längerm Auf⸗ 
enthalt daſelbſt nach Meſſina. Hier warf er ſich mit 
ſolchem Eifer auf das von ihm bisher vernachläſſigte 
Kolorit, daß ſich die Aufträge zu Altarbildern und 
ſonſtigen Kirchengemälden von Tag zu Tag mehrten. 
Leider verfiel er zu gleicher Zeit in einen grellen Na⸗ 
turalismus, der das Gemeine mit Vorliebe heraus⸗ 
kehrte. Hauptbild dieſer Richtung iſt ſein Chriſtus, 
unter dem Kreuz erliegend, eine reiche Kompoſition, 
in der königlichen Sammlung zu Neapel. Trotz der 
Achtung, der anſehnlichen Schülerzahl und des reichen 
Erwerbs, die er in Meſſina fand, im Begriff, nach 
Rom zurückzukehren, wurde er 1543 von ſeinem 
Diener ermordet. 

2) Michel Angelo (eigentlich Amerigi), ital. 
Maler, geb. 1569 zu Caravaggio, hielt ſich erſt in 
Venedig, dann in Rom auf, wo er eine Zeitlang 
der Gehilfe des Malers Giuſeppe d' Arpino wurde. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Hierauf arbeitete er mit dem Groteskenmaler 15 
pero, bis es ihm gelang, zu einer tiefern künſtleri⸗ 
ſchen Ausbildung fortzuſchreiten. Er wandte ſich, 
im Gegenſatz zu den herrſchenden Manieriſten und 
den neu auftretenden Akademikern, dem Studium 
der Natur zu und verband damit eine kräftige Farbe 
und energiſche Modellierung. Im Anfang war ſeine 
Malerei noch in gewiſſem Sinn gemäßigt, mit der 
Zeit aber ſuchte er nach überraſchenden Effekten, ließ 
das Licht in grellen Blitzen von oben auf einzelne 
Partien herabfallen und hüllte die andern Formen 
in Dunkelheit ein. Mit beſonderm Glück malte er 
Genrefiguren, Trinker, Spieler, Zigeuner u. dgl., 
meiſt in Halbfiguren und in lebensgroßem Maßſtab. 
Am wenigſten genügt ſeine rohe Naturnachahmung 
für kirchliche und mythologiſche Gegenſtände, die 
ſchon zu ſeiner Zeit heftigen Widerſpruch fanden. 
Überhaupt beſaß er keine reiche Phantaſie. Trotzdem 
war ſeine Kunſt von weitgreifendem Einfluß, nicht 
bloß auf die Italiener, ſondern auch auf Franzoſen, 
Spanier, Niederländer und Deutſche; ſie zeigte wieder 
einmal auf die Natur hin, welche von den Manie⸗ 
riſten vernachläſſigt worden war. So ward C. das 
Haupt der naturaliſtiſchen Schule, die zu den Car⸗ 
racciſten in einen ſtarken Gegenſatz trat, freilich 
nicht, ohne daß eine bedeutende gegenſeitige Einwir⸗ 
kung ſtattgefunden hätte. Caravaggios leidenſchaft⸗ 
licher Charakter entſprach ganz ſeiner düſtern Malerei. 
Infolge eines Totſchlags entwich er aus Rom, kam 
nach Neapel, Malta und Sizilien, wo er überall Ma⸗ 
lereien hinterließ; nach Neapel zurückgekehrt, wurde 
er meuchleriſch verwundet, ſchiffte ſich nach Rom ein, 
ſtarb aber unterwegs in Porto Ercole 1609. In Rom 
befindet ſich noch eine Reihe von ſeinen Werken; die 
bekannteſten darunter ſind die Grablegung Chriſti 
im Vatikan und die falſchen Spieler in der Galerie 
Sciarra. Drei Bilder beſitzt die Galerie Doria, andre 
die Galerien Spada, Borgheſe, Barberini u. a. In 
der Nationalgalerie zu London befindet ſich Chriſtus 

mit den Jüngern in Emmaus, im Louvre zu Paris 
der Tod der Maria (Hauptwerk) und das prachtvolle 

Bildnis des Großmeiſters A. v. Vignacourt, im Bel⸗ 
vedere zu Wien das Roſenkranzfeſt, im Berliner Mu⸗ 
ſeum eine Anzahl ausgezeichneter Bilder, die aus der 
Galerie Giuſtiniani ſtammen, in Dresden die falſchen 
Spieler ꝛc. Es iſt viel nach ihm geſtochen worden. 

Caravellas, Seeſtadt in der braſil. Provinz Bahia, 
am gleichnamigen Fluß, S km oberhalb deſſen Mün⸗ 
dung, mit vorzüglichem Hafen, Ausfuhr von Fiſchen, 
Thran, Kokosnüſſen und Kaffee und 4000 Einw. Eine 
Eiſenbahn verbindet C. mit dem Inland. 
Caarayon (pr. ⸗räjöng), Auguſte, franz. Geſchicht— 
ſchreiber, geb. 31. März 1813 zu Saumur, trat in den 
FJeſuitenorden und erwarb ſich durch feine Unter⸗ 
ſuchungen über die Geſchichte ſeines Ordens in weni— 
gen Jahren einen geachteten Namen. Er ſtarb 15. 
Mai 1874 in Poitiers. Seine Hauptwerke, auf Ori⸗ 

| | ginalquellen und unveröffentlichten Dokumenten be⸗ 
ruhend, find: »Documents inedits concernant la 

eompagnie de Jesus« (1863.75, 18 Bde.); »Biblio- 
graphie historique de la compagnie de Jesus« 
(1864), welche einen Katalog aller auf die Geſchichte 
der Jeſuiten vom Urſprung des Ordens an bezüglichen 
Werke enthält; »Premières missions des Jesuites 
au Canada“ (1864); »Bannissement des Jesuites 

| de laLouisiane« (1865); »Etablissement de la com- 
pagnie de Jesus à Brest par Louis XIV« (1865); 
»Prisons du marquis de Pombal, ministre du Por- 

| tugal« (1865), ein Tagebuch von 1759 bis 1777 ent⸗ 
haltend, und »Notes historiques sur les parlements 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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et les Jesuites au XVIII. siecle« (1867). Auch gab 
C. die »Histoire des Jesuites de Paris« des Vaters 
Garaſſe (1864), die »Lettres inedites sur le réta- 
blissement des Jesuites en Portugal« des Paters 
Joſ. Delvaux (1866) und »L'université de Pont à 
Mousson«, einen Auszug aus dem Manuffript des 
Paters Abron (1871), heraus. 

Carballo, Bezirkshauptort in der ſpan. Provinz 
Eorufa, mit (1878) 11,449 Einw. und warmen Mi⸗ 
neralquellen (29 — 34° C.). 

Carbo (lat.), Kohle; C. animalis, carnis, Tier- 
kohle, Fleiſchkohle; C. praeparatus, pulveratus, pul⸗ 
veriſierte Holzkohle. 

Carbonari, ſ. Karbonari. 
Carbonät, eine Varietät des Diamanten (ſ. d.); 

Carbonate, ſ. v. w. Kohlenſäureſalze, z. B. Na⸗ 
triumcarbonat, kohlenſaures Natron. 

Carbondale (ſpr. ⸗dehl), 1) Stadt im nordamerikan. 
Staat Pennſylvanien, am Lackawanna, nordöſtlich 
von Harrisburg, mit reichen Kohlengruben und (1880) 
7714 Einw. — 2) Stadt im S. des nordamerikan. 
Staats Illinois, hat lebhaften Handel mit Tabak 
und Baumwolle und (1880) 2213 Einw. C. iſt Sitz 
einer 1874 eröffneten Normaluniverſität. ö 
Carbon&um, Kohlenſtoff; C. sulfuratum, Schwe⸗ 

fler eto; C. trichloratum, Kohlenſtoffſesqui⸗ 
hlorid. 
Carbonianum edictum, derjenige Abſchnitt des 

prätoriſchen Edikts (des vom römiſchen Prätor für 
ſeine Rechtſprechung gegebenen Rechtsbuches), in 
welchem folgender Rechtsſatz aufgeſtellt ward: Nach 
gemeinem Recht ſteht dem unmündigen Kinde des 
Erblaſſers, welchem dieſe Kindeseigenſchaft beſtritten 
wird, das Recht zu, ſich bis zu ausgemachter Sache 
in den Beſitz der Erbſchaft zu ſetzen und Alimente 
daraus zu beziehen. Wenn nun insbeſondere einem 
Unmündigen ſein Erbrecht aus dem Grund ſtreitig 
gemacht wird, weil ſein Gegner leugnet, daß er ein 
Kind des Erblaſſers ſei, ſo kann erſterer verlangen, 
daß der Prozeß bis zu erlangter Mündigkeit aufge⸗ 
ſchoben werde, und daß er bis dahin unter Aufſicht 
eines Vormundes den Beſitz der väterlichen Erbſchaft 
und Alimente daraus erhalte. Stellt er aber nicht 
Kaution wegen Reſtitution für den Fall feines ſpätern 
Unterliegens, ſo wird der Gegner zugleich mit ihm 
in den Beſitz eingewieſen; die erhaltenen Alimente 
aber braucht jener in keinem Fall wiederzuerſtatten. 
Die neuern Geſetzbücher kennen dieſe Begünſtigung 
der Unmündigen nicht mehr. 

Carbonicus, kohlenſäurehaltig, kohlenſauer. 
Carbuncülus (lat.), ſ. Karbunkel; auch ſ. v. w. 

Korund. 
Carcagente (ſpr.⸗chente), Stadt in der ſpan. Provinz 

Valencia, in der Nähe des Jucar und an der Eiſen⸗ 
bahn von Valencia nach Alicante, mit (1878) 12,102 
Einw. Die Umgegend iſt ein von unzähligen Kanälen 
durchſchnittenes Reisland, das auch Weizen und Süd⸗ 
früchte erzeugt, aber infolge des im Sommer ſtag⸗ 
nierenden Waſſers höchſt ungeſund iſt. ’ 

Carcäno, Giulio, ital. Dichter, geb. 7. Aug. 1812 
zu Mailand, ſtudierte die Rechte in Pavia und trat 
noch während ſeiner Studienzeit mit der poetiſchen 
Erzählung »Ida della Torre« hervor (1834). Einen 
außerordentlichen Erfolg hatte er hierauf mit der 
ſchwungvollen und zart empfundenen Erzählung 
»Angiola Maria« (1839; deutſch von Langen, Leipz. 
1843), mit welcher er den Familienroman in Italien 
begründete, wie Manzoni mit feinen »Verlobten« den 
hiſtoriſchen begründet hatte. Im übrigen teilte C. 
die etwas allzu zahme, kirchenfreundliche Geſinnung 
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feines berühmten Zeitgenoſſen. Auch die Lyrik Car⸗ 
canos erwarb ſich mit den »Prime poesie« bald dar⸗ 
auf Anerkennung. Die »Racconti semplici« (1843) 
ſetzten ſeine glücklichen Schilderungen häuslichen Le⸗ 
bens fort. Im J. 1844 erhielt er den Poſten eines Vize⸗ 
bibliothekars an der Brera zu Mailand. Durch ſeine 
Beteiligung am Mailänder Aufſtand von 1848 kom⸗ 
promittiert (er war Sekretär der proviſoriſchen Re⸗ 
gierung und mit einer diplomatiſchen Sendung der⸗ 
ſelben nach Paris gegangen), nahm er eine Zeitlang 
in der Schweiz ſeinen Aufenthalt. Der größere Roman 
»Damiano, storia d'una povera famiglia« (1851) 
ſprach weniger an als des Dichters Erſtlingswerk 
dieſer Gattung; dagegen fanden die»Dodicinovelle«, 
welche er 1856 herausgab, wieder den entſchiedenſten 
Beifall. Nun betrat C. das dramatiſche Gebiet mit 
dem »Spartaco« (1857), ferner mit » Ardoino« (1860) 
und »Valentina«. Größern Dank als für dieſe Dri- 
ginalwerke zollte man ihm für ſeine zunächſt einzeln 
herausgegebenen Überſetzungen Shakeſpeareſcher Dra⸗ 
men, die dann auch in einer Geſamtausgabe (Mail. 
1874 — 82, 12 Bde.) erſchienen. Im J. 1859 wurde 
C. Sekretär und Profeſſor an der Akademie der ſchönen 

Künſte zu Mailand; auch andre Ehrenämter wurden 
ihm übertragen nebſt der Würde eines Senators des 
Königreichs. Er ſtarb 30. Aug. 1884. Es erſchienen 
von ihm noch: »Racconti campagnuoli« (1869); 
» Poesie edite ed inedite« (Flor. 1861 — 70, 2 Bde.); 
»Memorie di grandi« (Mail. 1870, 2 Bde.); »Rac- 
conti popolari« (daſ. 1871); »Gabrio e Camilla, 
storia milanese« (daſ. 1874); »Poesie varie« (daſ. 
1875); »Carlo Barbiano di Belgiojoso« (daſ. 1882). 
Auch als Journaliſt war C. in äſthetiſcher, kritiſcher 
und hiſtoriſcher Richtung ſtets mit Eifer thätig. Eine 
Sammlung ſeiner beliebteſten Werke erſchienen zu 
Florenz 1861—70 in 4 Bänden, eine Auswahl jeiner 
Novellen daſelbſt 1882. 

Garcano- Gewehr, das 1868 in Italien eingeführte, 
dem Dreyſeſchen Zündnadelgewehr nachgebildete Hin— 
terladungsgewehr von 17,8 mm Kaliber. 

Carcaſſe (franz.), in der Kochkunſt das Gerippe von 
ausgelöſtem Geflügel; auch Drahtgeſtell für Frauen⸗ 
hüte u. dgl. 

Carcaſſonne (ſpr. ⸗ſſonn, lat. Carcaso), Hauptſtadt 
des franz. Departements Aude und Feſtung dritten 
Ranges, liegt 103 m ü. M. an der Aude, dem Canal 
du Midi und an der Eiſenbahn Narbonne-Toulouſe, 
an der großen Naturſtraße vom Mittelmeer ins Ga⸗ 
ronnebecken und iſt daher jetzt, wie im Mittelalter, für 
den Verkehr und ſtrategiſch wichtig. Die Stadt wird 
durch den Fluß in die alte und finſtere, aber durch 
ihre altertümlichen Befeſtigungen, an welchen man die 
Kriegsbaukunſt vom 6. bis 14. Jahrh. verfolgen kann, 
äußerſt intereſſante Cité oder Oberſtadt (mit der 
Kirche St.⸗Nazaire aus dem 11. Jahrh.) und die fort⸗ 
während ſich vergrößernde Unterſtadt geteilt, die 
regelmäßige Straßen, ſchöne öffentliche Gebäude (die 
Kirchen St.⸗Michel und St.-Vincent aus dem 13. 
Jahrh., die Präfektur und das Juſtizpalais, Thea⸗ 
ter ꝛc.), Markthallen, einen großen Platz mit Spring⸗ 
brunnen (Neptunſäule) und einen Hafen hat. Beide 
Teile ſind durch den Pont Vieux (12. Jahrh.) und 
den Pont Neuf (1841 —46 erbaut) verbunden. Den 
Hafen entlang erſtreckt ſich ein öffentlicher Garten, 
und an die Stelle der alten Gräben ſind belebte Bou⸗ 
levards getreten. Die Einwohner, deren Zahl dss!) 
24,194 beträgt treiben vornehmlich Tuchfabrikation 
(ca. 3000 Arbeiter) und bedeutenden Handel mit Ge: 
treide und Wein aus der Umgebung. C. iſt Sitz des 
Präfekten und eines Biſchofs ſowie eines Handels— 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Carcano-Gewehr — Cardamine. 

gerichts und einer Handelskammer. An wiſſenſchaft⸗ 
lichen Anſtalten beſtehen daſelbſt ein Lyceum, eine 
Normalſchule für Lehrer, Zeichen: und Geſangſchule, 
ein Muſeum, ein phyſikaliſches Kabinett und eine 
Bibliothek von 21,000 Bänden. In der Nähe ſind 
Marmorbrüche. — C. iſt das Carcaſo der Alten, das 
in Gallia Narbonensis lag, und deſſen Bewohner, 
die Tektoſagen, unter römiſcher Herrſchaft das lati⸗ 
niſche Bürgerrecht hatten. Cäſar hatte hier einen 
Waffenplatz und Kriegsmagazine errichtet. Schon 
um 300 n. Chr. ward es Biſchofſitz. Später als das 
übrige Gallien fiel C. in die Gewalt der Weſtgoten, 
welche um 440 die Befeſtigung der Stadt begannen. 
Bei C. ſchlug König Reccared 589 die Franken; die 
Goten hielten ſich im Beſitz der Stadt, bis 724 die 
Sarazenen aus Spanien herüberkamen und die Weſt⸗ 
goten verdrängten. Indeſſen dauerte die arabiſche 
Herrſchaft nur bis 759, wo Pippin der Kurze ganz 
Septimanien unterwarf und mit dem Frankenreich 
vereinigte. Im 9. Jahrh. wurde C. Sitz von Grafen 
und Vizegrafen (Vikomten); der erſte bekannte war 
970 Arnald. Als deſſen Stamm um 1060 mit Rai⸗ 
mund ausſtarb, kam die Grafſchaft an die Grafen 
von Barcelona und durch dieſe, mit Ausnahme der 
Stadt C., als Lehen an den Grafen von Beziers. 
Während der Albigenſerkriege war C. oft Schauplatz 
blutiger Szenen. Ludwig VIII. entriß die Stadt 
1226 den Albigenſern, und 1247 übergab ſie der letzte 
Graf von C., Raimund von Trincavel, mit allen 
Gerechtſamen an Ludwig IX., der fie befeſtigen ließ 
(ſ. Tafel Burgen«, Fig. 8). Vgl. Viollet le Dur, 
La cité de C. (Par. 1858); Boyer, La cite de C. 
(daſ. 1884). 

Carcaſſonnes (ipr. ⸗ſſonn, Carcaſſonniſche Tü- 
cher), leichte franzöſiſche Tücher, Fabrikat von Car⸗ 
caſſonne, die viel in den Orient, nach Afrika und 
Weſtindien gehen. 

Carcavelhos (ipr. ⸗weljos), Dorf in der portug. Pro⸗ 
vinz Eſtremadura, weſtlich von Liſſabon, liefert be⸗ 
rühmten ſüßen Wein. 

Carcer (lat., Karzer), Kerker, insbeſondere Schul: 
und Univerſitätsgefängnis. Nach § 6 des preußiſchen 
Geſetzes vom 1. Okt. 1879, betreffend die Rechtsver⸗ 
hältniſſe der Studierenden und die Disziplin auf den 
Landesuniverſitäten, kann gegen Studierende Karzer⸗ 
haft bis zu zwei Wochen verhängt werden. Carceres, 
Schranken, gewölbte Zellen im Zirkus, wo die zum 
Wettrennen beſtimmten Geſpanne ꝛc. zurückgehalten 
wurden, bis das Zeichen zum Beginn des Spiels ge⸗ 
geben war; bei akademiſchen Disputationen der Be⸗ 
reich, innerhalb deſſen die ordentlichen Disputatoren 
ſitzen, im Gegenſatz zu den Zuhörern (corona), aus 
welchen außerordentliche Disputanten auftreten kön⸗ 
nen; daher intra und extra carceres disputieren. 

Carcerarius (lat.), Gefangenwärter, Kerker⸗ 
meiſter. 

Carcharias, ſ. Haifiſche. 
Carcharödon, ſ. Selachier. 
Careinoma (lat.), ſ. Krebs; C. 

Schornſteinfegerkrebs; C. medullare, Markſchwamm; 
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C. recti, Maſtdarmkrebs; C.ventriculi, Magenkrebs c. 
Careinus, ſ. Krabben. 
Cardamine L. (Schaumkraut, Wieſenkreſſe, 

Gauchblume), Gattung aus der Familie der Kruci⸗ 
feren, meiſt ausdauernde, kahle Kräuter mit einfachen 
oder fiederſchnittigen, gegenſtändigen oder zu drei 
quirligen Blättern, Blütentrauben mit weißen oder 
lilafarbenen Blumen und ſitzender, linealiſcher, zu⸗ 
ſammengedrückter Schote. Etwa 60 Arten in allen 
Zonen. C. amara L. (Bitterkreſſe, fälſchlich Brun⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nenkreſſe) wächſt an ſchattigen Bächen und Gräben 
im mittlern Europa und nördlichen Aſien, iſt aus⸗ 
dauernd und wird gegen 16 em hoch. Die Blüten 
ſind ziemlich groß, weiß, auf ſchlanken Stielchen in 
lockern Doldentrauben vereinigt, die Antheren blau 
oder violett, ſpäter ſchwärzlich. Das Kraut iſt anti- 
ſkorbutiſch, hat einen der Brunnenkreſſe ähnlichen, 
bittern Geſchmack und wurde früher in der Medizin 
angewendet. Im Frühjahr gibt es einen geſunden 
Salat. C. pratensis L. (gemeine Wieſenkreſſe) 
wächſt in allen Weltteilen, häufig auf feuchten Wieſen, 
iſt fußhoch, glatt, meiſt unverzweigt. Ofters hängt 
am Stengel Schaum von der Schaumeifade, daher 
der deutſche Name. Kraut und Blüten waren früher 
ebenfalls offizinell und haben einen etwas widrigen, 
bitterlich⸗-ſcharfen Geſchmack. 
Cardamömum, ſ. Kardamom. 
Cardäniſche Formel, die von Cardano in der Schrift 

»Artis magnae sive de regulis algebraicis liber 
unus« (Nürnb. 1545) veröffentlichte Formel 
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welche eine Löſung der kubiſchen Gleichung 
px t+q=0 

gibt. Scipione Ferro, welcher 1496— 1525 in Bo: 
logna Mathematik lehrte, iſt der erſte, welcher ge— 
miſchte kubiſche Gleichungen algebraiſch löſte; er ſoll 
aber ſeine Methode nur einem ſeiner Schüler, Antonio 
Maria del Fiore, um 1505 mitgeteilt haben. Als ein 
Jahrzehnt nach Ferros Tode Tartaglia hörte, daß 
Fiore im Beſitz einer Löſung der kubiſchen Gleichungen 
ſei, bemühte er ſich auch, dieſelbe ſelbſtändig zu fin⸗ 
den, und wie er in feinem Werk »Quesiti et inven- 
tioni diverse« berichtet, glückte ihm dies 1535. Er 
hielt dieſe Entdeckung anfangs geheim, auf Andrin: 
gen Cardanos deutete er aber demſelben 1539 ſein 
Verfahren in Terzinen an, nachdem letzterer ſtrengſte 
Geheimhaltung zugeſagt. Trotzdem veröffentlichte 
Cardano die Regel und gab ihr den Beweis bei, den 
man heutzutage in den Lehrbüchern der Algebra trifft; 
vielleicht, daß er ſich durch die ſelbſtändige Auffin⸗ 
dung des Beweiſes nicht mehr an ſein Verſprechen 
gebunden erachtete, vielleicht auch, weil ihm die For⸗ 
mel inzwiſchen von andrer Seite mitgeteilt worden 
war. Gherardi hat es nämlich (vgl. »Grunerts Ar— 
chiv«, Bd. 52) wahrſcheinlich gemacht, daß Ferro ſeine 
Methode in einem Heft entwickelt und dieſes ſeinem 
Schwiegerſohn und Amtsnachfolger Annibale della 
Nave hinterlaſſen habe, bei dem Cardano und ſein 
Schüler Ferrari 1542 Einſicht von demſelben nah: 
men. So berichtet Ferrari in einer 1547 gegen Tar⸗ 
taglia gerichteten Streitſchrift. Vgl. Cantor in 
Schlömilchs »Zeitſchrift für Mathematik und Phyſik«, 
Bd. 25, hiſtoriſch⸗litterariſche Abteilung, S. 133. 

Cardäniſcher Ring, von Cardano angegebene Art 
der Aufhängung eines Körpers, welcher an gewiſſen 
Bewegungen nicht teilnehmen ſoll. Ein kreisrunder 
Ring dreht ſich an zwei diametral entgegengeſetzten 
Punkten in Stiften, die an einem Geſtell befeſtigt 
find. An zwei andern diametral entgegengeſetzten 
Punkten desſelben Ringes, deren Verbindungslinie 
die der erſten beiden Punkte rechtwinkelig ſchneidet, 
hängt der Körper, der vor der Teilnahme an der Be— 
wegung des Geſtelles geſchützt werden ſoll, und zwar 
ſo, daß ſein Schwerpunkt möglichſt tief unter den 
Aufhängepunkten liegt. Man benutzt den Cardani⸗ 
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ſchen Ring namentlich auf Schiffen zum Aufhängen 
der Lampen, Chronometer, Barometer, des Kompaſ⸗ 
15 2c. Die beſchriebene Einrichtung ſchützt die In⸗ 
trumente vor den Schwankungen in der Richtung des 
Kiels und in der Richtung ſenkrecht auf den Kiel. 
Will man noch Bewegungen in andern Richtungen 
aufheben, ſo muß man den Ring wieder in einem 
Ring hängen laſſen, deſſen Stiftepaar die eine der 
aufzuhebenden Bewegungsrichtungen haben muß. 

Cardäno (latiniſiert Cardanus), Hieronymo, 
Mathematiker, Arzt, Naturforſcher und Philoſoph, 
geb. 24. Sept. 1501 zu Pavia, ſtudierte hier und in 
Padua, wo er Doktor der Medizin wurde, lebte dann 
in Sacco unweit Pavia, folgte 1534 einem Ruf als 
Profeſſor der Mathematik nach Mailand, wo er ſich 
als Lehrer und praktiſcher Arzt bald großen Ruhm 
erwarb. Im J. 1547 hielt er längere Zeit mediziniſche 
Vorleſungen in Pavia, 1552 ging er nach Schottland, 
um den Erzbiſchof Hamilton von einem für unheil⸗ 
bar erklärten Aſthma vollſtändig zu heilen; 1559 wurde 
er Profeſſor der Medizin in Pavia, ſpäter in Bologna, 
wo er bis 1570 lehrte. In dieſem Jahr ward er in⸗ 
folge einer Anklage, die ſich ſpäter als ungegründet 
erwies, gefangen geſetzt, im September 1571 aber wie⸗ 
der freigelaſſen. Er lebte darauf in Rom von einer 
Penſion, die ihm der Papſt ausgeſetzt hatte, und ſtarb 
daſelbſt 21. Sept. 1576, nach einigen eines freiwilligen 
Hungertodes, um ſeine aſtrologiſche Vorherbeſtim— 
mung des eignen Todesjahrs nicht Lügen zu ſtrafen. 
Seine mathematiſchen Hauptwerke find: »Practica 
arithmeticae universalis« (Mail. 1539); »Ars magna 
arithmicae« (Nürnb. 1540); »Artis magnae sive de 
regulis algebraicis liber unus«, worin die berühmte 
Cardaniſche Formel (ſ. d.) enthalten tft, und »Opus 
novum de proportionibus numerorum« (beide Nürnb. 
1545). Als Arzt ſteht C. ziemlich ſelbſtändig und frei 
von den Feſſeln des Galeniſchen Syſtems da. Seine 
naturwiſſenſchaftlichen und philoſophiſchen Leiſtungen 
enthalten zwei Schriften: »De subtilitate« und »De 
rerum varietate«, voll zuſammenhangsloſer, ja ſich 
vielfach widerſprechender Behauptungen. Merkwür⸗ 
dig bleiben ſeine Beobachtung der unter gewiſſen Um⸗ 
ſtänden aus den Haaren des Menſchen hervorbrechen— 
den elektriſchen Funken, ſein Pyrophor aus getrockne— 
tem Menſchenblut und ſeine Kenntnis der Kimmung 
(ſ. d.) und der optiſchen Täuſchung, vermöge deren 
man ein ſcheinbares Meer auf offenem Land erblickt. 
In der Ausgabe ſeiner Werke von Spon (Lyon 1663, 
10 Bde.) fehlt die Metoposcopia 800 faciei humanae 
iconibus complexa« (Par. 1658). 

Cardka, röm. Göttin, ſ. Carna. 
Cäͤrdenas, Hafenſtadt der Nordküſte der Inſel Cuba, 

120 km öſtlich von Havana, gut gebaut, mit einem 
Denkmal des Kolumbus und 12,000 Einw. Seit 
1844 dem fremden Handel geöffnet, führt ſie meiſt 
Zucker aus. 

Cardi, Lodovico, Maler, ſ. Cigoli. 
Cardia, Magenmund. 
Cardiff, Hauptſtadt von Glamorganſhire (Süd⸗ 

wales), liegt in einer flachen Gegend, beider Mündung 
des Taff in den Kanal von Briſtol, mit reinlichen, 
breiten Straßen, einem reſtaurierten Schloß, in wel⸗ 
chem Robert von der Normandie, Wilhelms des Er— 
oberers älteſter Sohn, 20 Jahre gefangen ſaß, und 
welches jetzt Sitz des Marquis von Bute tft, und (1881) 
82,761 Einw. Am Anfang des Jahrhunderts hatte 
es nur 2000 Einw., aber infolge der Eröffnung zahl— 
reicher Kohlengruben und Eiſenhütten im obern Taff: 
thal ſtieg die Einwohnerzahl raſch. C. ſteht an der 
Spitze aller großbritanniſchen Städte, was Ausfuhr 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 51 * 
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von Eiſen und Steinkohlen betrifft, und ſein Verkehr 
wird gefördert durch die unterhalb der Stadt ge⸗ 
legenen Bute⸗Docks, die zuſammen eine Waſſerfläche 
von 46 Hektar bieten und infolge des regelmäßigen 
Steigens der Flut auch den größten Schiffen zugäng⸗ 
lich ſind. C. beſaß 1883: 313 Seeſchiffe (darunter 
241 Dampfer) von zuſammen 159,477 Ton. Gehalt. 
In demſelben Jahr betrug der Tonnengehalt der 
eingelaufenen Schiffe 4,860,294 T.; es wurden für 
2,193,320 Pfd. Sterl. Waren vom Ausland eingeführt 
und für 4,547,467 Pfd. Sterl. britiſche Produkte dort⸗ 
hin verſchifft, darunter 8,971,717 T. Steinkohlen im 
Wert von 3,598,403 Pfd. Sterl. und 125,458 T. Eiſen 
im Wert von 815,106 Pfd. Sterl. Am lebhafteſten iſt 
der Verkehr mit Amerika, Rußland, Frankreich, Spa⸗ 
nien, der Türkei und Auſtralien. Auch die Einfuhr 
landwirtſchaftlicher Produkte aus Irland iſt lebhaft. 
Unter den Bildungsanſtalten verdienen Erwähnung 
das 1882 gegründete College, eine Kunſtſchule, das 
Muſeum des Naturgeſchichtlichen Vereins und die 
Freibibliothek. C. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Roath und Canton ſind Vorſtädte von C. 

Cardigan, Hauptſtadt von Cardiganſhire (Wales), 
an der Mündung des Teifi, mit Hafen für Schiffe von 
400 Ton., Lachs» und Heringsfiſcherei, Ziegeleien, 
Töpfereien und Maſchinenbau und (1881) 3633 Einw. 
Zum Hafen gehörten 1883: 72 Schiffe von 3563 Ton. 
Gehalt und 6 Fiſcherboote. 

Cardiganſhire (spr. kärdigänſchir), Grafſchaft im ©. 
des engl. Fürſtentums Wales, erſtreckt ſich längs 
der Cardiganbai des Srifchen Meers von Dovey im 
N. bis zum Teifi im S., wird begrenzt von Merio⸗ 
neth⸗, Montgomery⸗, Radnor -, Brecknock⸗, Carmar⸗ 
then⸗ und Pembrokeſhire und hat ein Areal von 
1794 qkm (32,6 QM.) . Faſt das ganze Land iſt von 
kahlen oder ſpärlich mit Heidekraut bewachſenen Ge⸗ 
birgen eingenommen, die im Plinlimmon eine Höhe 
von 751 m erreichen. Von den (188) 70,270 Einw. 
verſtehen 95 Proz. noch Welſch. Ackerbau, Schafzucht, 
etwas Fiſchfang und Bergbau auf Blei bilden die 
Haupterwerbszweige. Von der Oberfläche find 27 Proz. 
unter dem Pflug, 36 Proz. beſtehen aus Wieſen und 
Weiden, 3 Proz. aus Wald. An Vieh zählte man 1884: 
63,351 Rinder, 201,005 Schafe, 21,561 Schweine. 
Hauptſtadt iſt Cardigan, der volkreichſte Ort jedoch 
Aberyſtwith. 

Cardinal, Peire, berühmter Troubadour, um den 
Anfang des 13. Jahrh. zu Puy en Velay aus ritter⸗ 
licher Familie geboren, ward früh für den geiſtlichen 
Stand beſtimmt, widmete ſich aber der Dichtkunſt und 
dem Leben an den Höfen. Er iſt der Juvenal der 
provencaliſchen Poeſie, deſſen Sirventes (bittere Sa⸗ 
tiren gegen die Ungerechtigkeit der Fürſten, die Hab⸗ 
ſucht und den Übermut des Adels, die Ordnungs— 
widrigkeiten im Bürgerleben, die fanatiſchen Exzeſſe 
der Pfaffen ꝛc.) Stimmen eines zürnenden und für 
die Ehre und das Glück der ſich ſelbſt vergeſſenden 
Nation wachenden Gewiſſens find. Nichtsdeſtoweni— 
ger blieb er nicht nur von jeder Verfolgung frei, fon: 
ern ſtand ſelbſt bei den Fürſten wie bei dem Adel in 

hoher Achtung; König Jakob I. von Aragonien war 
ihm beſonders geneigt. Seine Lieder ſind abgedruckt in 
Mahns » Gedichten der Troubadours« (Berl. 1856 ff.). 

Cardinalia, Kardinalzahlen. 
Cardinalis (lat., Vogel), Kardinal. 
Cardinal von Widdern, Georg, Militärſchrift⸗ 

ſteller, geb. 12. April 1841 zu Wollſtein in Poſen, trat 
1859 in die Armee, wurde Lehrer an der Kriegsſchule 
zu Metz, 1871 Hauptmann und Kompaniechef im 
brandenburgiſchen Füſilierregiment Nr. 35, Ende 
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1881 Major und 1882 Direktor der Kriegsſchule zu 
Neiße. Er ſchrieb: »Der Rhein und die Rheinfeldzüge⸗ 
(Berl. 1869) mit der Ergänzung: »Belgien, Nord⸗ 
frankreich, der Niederrhein und Holland als Kriegs⸗ 
feld, militärgeographiſche und hiſtoriſche Studie (daſ. 
1870); »Strategiſche Kavalleriemanöver« (2. Aufl., 
Gera 1881); »Die ruſſiſchen Kavalleriediviſionen und 
die Armeeoperationen im Balkanfeldzug 1877—78« 
(Berl. 1878), ein grundlegendes Werk für die mili- 
täriſche Darſtellung des letzten orientaliſchen Kriegs, 
und »Handbuch für Truppenführung und Befehls⸗ 
abfaſſung« (5 Abtlgn., Gera 1881 u. öfter); »Marſch⸗, 
Vorpoſten⸗ und Gefechtstaktik« (2. Aufl., Metz 1881). 

Carditaſchichten, ſ. Triasformation. 
Cardium, Herzmuſchel. 
Cardo (lat.), Thürangel, Angelpunkt, um den ſich 

etwas dreht; daher auch ſ. v. w. Hauptſache. 
Cardona, Stadt in der ſpan. Provinz Barcelona, 

rechts am Cardoner, hat ein ſtark befeſtigtes Kaſtell 
und (1878) 4360 Einw. 2 km von der Stadt entfernt 
liegt der berühmte Steinſalzberg von C., ein 80 m 
Be Felſen von 5 km Umfang, beinahe aus ganz 
reinem Salz beſtehend, deſſen Mächtigkeit auf 300 
Mill. cbm geſchätzt wird. Im Innern befinden ſich 
weite Höhlen, welche wegen des ſchönen Lichtreflexes 
bei Fackelbeleuchtung viel beſucht werden. C. (Udura) 
war ſchon den Alten wegen der Salzfelſen wohlbe⸗ 
kannt. Im Mittelalter bildete es eine Grenzfeſtung 
gegen die Mauren und wurde im 14. Jahrh. mit dem 
umliegenden Gebiet zur Grafſchaft erhoben, die ſpäter 
in den Beſitz der Herzöge von Medina Celi kam. 

Carducci (ipr. duttſchi), Gioſue, ital. Dichter, auch 
unter dem Pſeudonym Enotrio Romano bekannt, 
geb. 27. Juli 1836 zu Valdicaſtello bei Pietraſanta 
im Toscaniſchen, wuchs in der piſaniſchen Maremma 
auf, in welcher ſein Vater als Arzt lebte, und empfing 
hier tiefe und eigentümliche Natureindrücke, die ſchon 
den Knabenzudichteriſchen Verſuchen anregten. Seine 
ſpätere Jugendzeit verlebte er zu Florenz, wohin ſein 
Vater übergeſiedelt war, betrieb dann philologiſche 
Studien auf der Univerſität in Piſa, erlangte daſelbſt 
den Doktorgrad der Philologie und wurde 1860 als 
Profeſſor der italieniſchen Litteratur an der Univerſi⸗ 
tät zu Bologna angeſtellt. Schon früher war er mit 
kleinen litterarhiſtoriſchen Arbeiten in Zeitſchriften 
aufgetreten, desgleichen mit einer lyriſchen Samm⸗ 
lung: »Rime« (San Miniato 1857). Kräftiger kam 
die Eigenart des Dichters in den weitern Sammlun⸗ 
gen: »Levia gravia« (neue Ausg., Piſtoja 1868) und 
»JDecennali«, zum Ausdruck. Hier verrät er ſich als 
ein Poet von ungewöhnlicher Kühnheit und Origi⸗ 3 
nalität des Gedankens. Senſationellen Erfolg aber 
hatte eine kleine, 1863 Hane Hymne: »Inno a 
Satana«, welche er 1865 unter dem oben angegebenen 
Pſeudonym als eine Art von Flugblatt zur Verteilung 
an Freunde drucken ließ. Der verneinende Geiſt, die a 
»rebellione«, die »forza vindice della ragione«, 
wird darin mit ſchlagender Gewalt der Sprache ald 
die treibende Kraft des Menſchenlebens und der Welt⸗ 
geſchichte, als der Genius geiſtiger Unabhängigkeit 
und Schrankenloſigkeit, als Prinzip alles Fortſchrit⸗ 
tes gefeiert. Das Geſamtbild des genialen Dichters 
geben die »Poesie di Enotrio Romano (Flor. 1871), 
eine Sammlung, in welcher auch das früher Erſchie⸗ 
nene vereinigt iſt, und welcher die »Nuove poesie« 
(Imola 1873; 4. Aufl., Bologna 1881) und neuer⸗ 
dings »Giambi ed epodi« (daſ. 1882) folgten. Ori⸗ 
ginalität, männlich freie Geſinnung, welche ſich mit 
Vorliebe als eine altrömiſche, heidniſche gibt, machen 
C. zur intereſſanteſten Dichtererſcheinung des heu⸗ 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 



Carducho 

tigen Italien. Seine Vorliebe für die altrömiſche 
Vergangenheit brachte ihn auch darauf, die Horazi⸗ 
ſchen Odenſtrophen in feinen »Odi barbare« (3. Aufl., 
Bologna 1880) und »Nuove odi barbare« (daſ. 1882) 
zu erneuern. Eine deutſche Auswahl ſeiner Gedichte 
hat B. Jacobſon mit einer Einleitung von K. Hille⸗ 
brand (Leipz. 1880) erſcheinen laſſen. Die »rͤaliſtiſche 
Schule« in Italien erkennt C. als ihren Meiſter an; 
doch ragt er über dieſelbe ſchon dadurch hinaus, daß 
er nichts Krankhaftes an ſich hat und ſich fern von 
allem Trivialen hält. Der kühne, feurige Poet iſt 
nebenbei ein geduldiger und unermüdlicher Arbeiter 
auf dem Feld italieniſcher Philologie und Litteratur⸗ 
geſchichte. Er veröffentlichte: »Studii letterarii« (2. 
Aufl., Livorno 1881, 2 Bde.), »Della poesie latine di 
L. Ariosto« (Bologna 1875), »Bozzetti critici e dis- 
corsi letterarii« (Livorno 1876), »La poesia bar- 
bara nei secoli XV. e XVI.« (Bologna 1881) u. a., 
ſchrieb Kommentare und Abhandlungen (darunter 
einen Kommentar zu Petrarca, 1879) und gab eine 
Anzahl älterer italieniſcher Litteraturdenkmäler neu 
heraus, wie beiſpielsweiſe die Poeſien Lorenzos de' 
Medici (1859), »Ballate del secolo XIV. e XV. c u. a. 
Auch veröffentlichte er die Briefe Guerrazzis (1881). 
Seine jüngſten Publikationen ſind: »G. Garibaldi; 
versi e prose« (Bologna 1882); Confessioni e bat- 
taglie« (Rom 1882—83, 3 Serien); »Conversazioni 
eritiche« (daf. 1884) und Vite e ritratti« (da]. 1885). 

Carducho (Carducci), 1) Bartolommeo, ital. 
Maler, geb. 1560 zu Florenz, ftudierte in Rom unter 
F. Zucchero und folgte dieſem nach Spanien, wo er 
unter Philipp III. in hohem Anſehen ſtand. Er ſtarb 
1608. Hauptwerke Carduchos ſind: die Stigmatiſa⸗ 
tion des heil. Franziskus im Kloſter des heil. Hiero- 
nymus, die Abnahme vom Kreuze zu San Felipe el 
Real in Madrid, die Anbetung der Könige im Alka⸗ 
zar zu Segovia. ö 

2) Vincencio, Bruder, Schüler und Nachfolger des 
vorigen in der Ausbildung ſeiner Schule, geb. 1578 
zu Florenz, war mit demſelben nach Spanien gekom⸗ 
men, half bei der Verzierung der Kapelle im Palaſt zu 
Madrid und trat 1608 als Hofmaler in ſeines Bruders 
Stelle ein. Er entfaltete eine außerordentlich reiche 
Thätigkeit. Innerhalb vier Jahren (1626 —30) führte 
er z. B. die 55 Legendenſzenen im Kloſter El Paular 
aus. Bilder dieſes Schnellmalers kommen ſehr häufig 
in Spanien vor, ſo im Museo del Pardo in Toledo, 
im Palaſt Buen Retiro ꝛc. C. wirkte durch ſeine zahl⸗ 
reiche Schule ſehr einflußreich auf die ſpaniſche Kunſt. 
Er ſchrieb: »Dialogos de la pintura etc.« (Madr. 
1633; 2. Ausg., daſ. 1830) und ſtarb 1638 in Madrid. 

Carduelis, Stieglitz. 
Carduus L. (Diſtel), Gattung aus der Familie 

der Kompoſiten, ein⸗ und mehrjährige, krautige 
Gewächſe mit abwechſelnden, buchtig gezahnten, ge— 
ſägten oder fiederſpaltigen, dornigen Blättern, meiſt 
purpurroten, ſelten weißen oder gelblichen Blüten⸗ 
köpfen, röhrigen Zwitterblüten und haariger, abfäl- 
liger Samenkrone, meiſt an wüſten, ſterilen Stellen 
wachſend und auf angebautem Land läſtige, ihren 
fliegenden Samen weithin ausſtreuende Unkräuter. 
Etwa 60 Arten in Europa, Aſien und Nordafrika. 
C. nutans L. (Biſamdiſtel, Eſelsdiſtel), mit 
äſtigem Stengel, herablaufenden, oberſeits ziemlich 
kahlen, unterſeits zottigen, tief fiederſpaltigen Blät⸗ 
tern, deren Lappen und Zähne in einem ziemlich ftar- 
ken Dorn endigen, einzeln ſtehenden, nickenden, roten, 
ſelten weißen, ſtark nach Biſam duftenden Blüten: 
köpfen und zu einem ſtarken Dorn zugeſpitzten, zu— 
rückgeknickten Kelchblättchen, wächſt allenthalben auf 
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Triften, wüſten Plätzen, trocknen Hügeln, iſt ein gu⸗ 
tes Futter für Eſel und gibt auch in den ganz jungen 
Blättern und Sproſſen ein ſchmackhaftes Gemüſe. 
C. Marianus L. (Silybum Marianum Gärtn.), ein- 
jährige Pflanze Iſtriens und Dalmatiens, mit großen, 
wellenförmigen, weiß marmorierten Blättern, 1,3 m 
hoch, wird als Zierpflanze kultiviert. Die Samen 
(Stechkörner), früher offizinell, werden als Haus⸗ 
mittel benutzt. Die Pflanze war früher der Freia 
heilig, für welche ſpäter Maria untergeſchoben wurde. 
Tropfen von Mariens Milch verurſachten die Mar⸗ 
morierung der Blätter. 

Cardwell, Edward, Lord, engl. Staatsmann, 
geb. 24. Juli 1813 zu Liverpool als Sohn eines Kauf⸗ 
manns, erzogen in Wincheſter, ſtudierte zu Oxford 
die Rechte und wurde 1838 Barriſter zu London. Von 
Sir Robert Peel für das politiſche Leben gewonnen, 
wurde er 1842 für Clitheroe in das Unterhaus ge⸗ 
wählt und war vom Februar 1845 bis zu Peels Rück⸗ 
tritt im Juli 1846 Sekretär des Schatzamtes. Peel 
ernannte ihn ſterbend zu ſeinem Teſtamentsvoll⸗ 
ſtrecker und übertrug ihm die Veröffentlichung ſeiner 
politiſchen Denkwürdigkeiten (Memoirs of the Right 
Hon. Sir Rob. Peel«, Lond. 1856 — 57, 2 Bde.). 
1847 von ſeiner Vaterſtadt ins Parlament geſandt, 
erhielt C. im Dezember 1852 den Poſten eines Prä⸗ 
ſidenten des Handelsamtes und wurde zu gleicher Zeit 
Mitglied des Geheimen Rats. Von 1855 bis 1865 ver⸗ 
trat er die Univerſität Oxford im Unterhaus. Nach⸗ 
dem er im Februar 1855 bei Einſetzung des Tory⸗ 
kabinetts Derby mit ſeinen Kollegen zurückgetreten 
war, wurde er im Juni 1859 unter Ruſſell und Pal⸗ 
merſton Oberſekretär für Irland, welche ſchwierige 
Stellung er aber bald mit der eines Kanzlers des 
Herzogtums Lancaſter vertauſchte. Am 2. April 1864 
übernahm er im Miniſterium Palmerſton das Porte⸗ 
feuille der Kolonien. Durch das neue Torykabinett 
im Juli 1866 zum Rücktritt gezwungen, wurde er 
1868 bei Bildung des liberalen Reformminiſteriums 
Gladſtone Staatsſekretär für den Krieg. Ende Fe⸗ 
bruar 1871 legte er dem Unterhaus die lange erwar⸗ 
tete, durch die kriegeriſchen Ereigniſſe auf dem Kon⸗ 
tinent beſchleunigte Bill über die Reorganiſation der 
engliſchen Armee vor, durch welche zwar die Käuf⸗ 
lichkeit der Offizierſtellen abgeſchafft, aber keineswegs 
die von der radikalen Partei geforderte gänzliche Um⸗ 
geſtaltung der Armee herbeigeführt wurde. Im Fe⸗ 
bruar 1874 verlor er bei Gladſtones Rücktritt ſein 
Amt, ward aber als Viscount C. ins Oberhaus be⸗ 
rufen. In das zweite Miniſterium Gladſtones trat er 
1880 nicht ein. 

Cardy, ſ. Cynara. 
Cäre (von den Griechen früher Agylla, phönik. 

»die runde«, genannt), alte Stadt im ſüdlichen Etru⸗ 
rien, gehörte zu den Zwölfſtädten, war mit Mauern 
aus gewaltigen Steinblöcken umgeben und in alten 
Zeiten reich und blühend. Der Wohlſtand Cäres grün: 
dete ſich neben Getreide- und Weinbau namentlich 
auf Handel. Für ſeine Verbindung mit Griechenland 
ſowie für ſeinen Reichtum zeugte ſein Schatzhaus in 
Delphi. Am Meer beſaß es eine griechiſche ſowie 
eine karthagiſche Faktorei, jene Pyrgi (jetzt San Se⸗ 
vero), dieſe in römischer Zeit Punicum (jet Santa 
Marinella) genannt. 353 v. Chr. von den Römern, 
gegen welche ſich C. mit andern etruskiſchen Städten 
erhoben hatte, unterworfen, mußte es die Hälfte ſei⸗ 
nes Gebiets abtreten und bekam das römiſche Bürger⸗ 
recht ohne Wahl- und Ehrenrechte; es mußte alle 
Laſten der römiſchen Bürger tragen, ohne deren Rechte 
zu beſitzen. Dieſe Form der Unterthänigkeit, die von 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

— Cäre. 
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den Römern vielen andern Städten Italiens aufge: 
zwungen wurde, wird daher häufig als Cäritiſches 
Recht bezeichnet. C. verlor mit der Zeit ſeinen Wohl⸗ 
ſtand und blieb unbedeutend. Erſt in der Kaiſerzeit 
gelangte es wieder zu einiger Blüte durch ſeine Warm: 
bäder, die unter dem Namen Bagnidel Saſſo noch 
jetzt im Gebrauch ſind. Seit dem 4. Jahrh. hatte es 
ſeine eignen Biſchöfe und verfiel erſt im 13. Jahrh. 
gänzlich. Jetzt ſteht Cervetri (aus Caere vetus 
entſtanden), ein maleriſch am Berghang gelegenes 
Dorf mit einem Palaſt der Ruspoli (die ſich »Für⸗ 
ſten von Cervetri« nennen), an Stelle des alten C. 
Demſelben nordweſtlich gegenüber, auf dem Hügel 
La Banditaccia, wurde 1536 die äußerſt merkwürdige 
Nekropolis der alten Tyrrhenerſtadt aufgefunden. 
Sie enthält Reihen von Grabkammern in niedern 
Felſen, ſelten über 4 m hoch, ohne architektoniſche 

Carea — Oarex. 

Carena (mittellat.), |. Karene. 
Carentan (ſpr. ⸗rangtäng), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Manche, Arrondiſſement St.⸗Lö, liegt zwiſchen 
der Taute und Douve, nahe dem Meer, am Kanal von 
der Vire zur Douve und an der Eiſenbahn nach Cher⸗ 
bourg, hat einen Hafen, ein altes, intereſſantes Schloß, 
Fiſchereibund Gerberei, Handel mit Wein, Brannt⸗ 
wein und Vieh und (1876) 2772 Einw. Die Reſte der 
alten Befeſtigungen wurden 1853 geſchleift. 

Carentia (lat., Karenz), Entbehrung; annus ca- 
rentiae, Jahr, für welches einem Pfründner oder Be⸗ 
amten ſein Einkommen ganz oder zum Teil ent⸗ 
zogen wird. Vgl. Karenzzeit. 

Cäret (lat.), es mangelt, fehlt; vgl. Vacat. 
Carette, ſ. Schildkröten; auch ſ. v. w. Schildpatt. 
Carew (ſpr. kärju oder käruh), John, engl. Bild⸗ 

hauer, geb. 1785, arbeitete in der erſten Zeit ſeiner 
Wirkſamkeit nur für Ri⸗ 

5 — chard Weſtmacott, bis ihn N 1823 Graf Egremont en⸗ 

| 
Il jan 0 | 

gagierte und faſt aus⸗ 
ſchließlich bis 1837beſchäf⸗ 
tigte. Seine erſte Arbeit 
von Bedeutung war eine 
Arethuſa mit dem Hund, 
in Marmor. Ferner fer⸗ 
tigte er für die Weſtmin⸗ 
ſterhalledas Denkmal des 
Schauſpielers Kean, als 
Hamlet Yoricks Schädel 
betrachtend. Auf der Aus⸗ 
ſtellung von 1845 ſah 
man einen Falkenjäger. 
Unterſeinen Reliefs zeich- 
nen ſich aus das mit dem 
barmherzigen Samariter 
ſowie die am Denkmal 
Nelſons. Er ſtarb 30. 
Nov. 1868. 
Carex L. (Riedgras, 

Etruskiſche Grabkammer bei Cervetri (Cäre). 

Faſſaden, dem etruskiſchen Wohnhaus nachgebildet 
und mit häuslicher bequemer Einrichtung, meiſt ein 
großer Zentralraum, auf den ſich Nebenkammern 
öffnen, mit Steinbänken für die Toten längs der 
drei Seiten, die Decken mit flachen Giebeln (vgl. Ab⸗ 
bildung). Merkwürdig beſonders das Grab der Tar— 
quinier (Tarchnas) und die Grotta dei Rilievi. Im 
übrigen iſt von den Mauern und Bauwerken der alten 
Stadt wenig mehr vorhanden. Vgl. Dennis, Cities 
and cemeteries of Etruria (2. Aufl., Lond. 1878). 

Carea, lat. Name für Chieri. 
Caréme (franz.), Faſtenzeit, beſonders der Faſt⸗ 

nachtsdienstag; auch Titel für eine Folge von Faſten⸗ 
predigten, z. B. Le petit c. und Le grand c., be⸗ 
rühmte Sammlungen von Faſtenpredigten Maſſil⸗ 
lons, die für Ludwig XV. beſtimmt waren. 

Gareme, Maria Antonin, franz. Kochkünſtler 
und Schriftſteller, geb. 1784 zu Paris, geſt. 1833 da⸗ 
ſelbſt. Er ſchrieb: »Le pätissier pittoresque«; »Les 
dejeuners de l’empereur Napoléèon«; »Le maitre 
d’hötel francais, ou parall&le de la cuisine ancienne 
et moderne« (2 Bde.); »L’art de la cuisine francaise 
aux XIX. siecle« u. a. Eine hervorragende Rolle 
ſpielte C. auf dem Wiener Kongreß. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Segge), Gattung aus 
der Familie der Cypera⸗ 
ceen, enthält mehr als 
400 Arten ausdauernder, 
grasartiger Kräuter, die 
meiſt den kalten und ge⸗ 

mäßigten Zonen angehören. Sie ſind bald von 
dicht raſenförmigem Wuchs, bald mit kurz oder 
lang kriechenden, oft ſehr veräſtelten oder Ausläu⸗ 
fer treibenden Rhizomen. Die knotenloſen, marki⸗ 
gen blühenden Halme ſind aufrecht, mehr oder min⸗ 
der dreikantig, abwärts an den Kanten meiſt von 
kleinen Zähnen rauh, ſelbſt ſchneidend wie auch die 
ſchmalen, lang zugeſpitzten Blätter. Die Blüten ſind 
getrennten Geſchlechts, ſtehen zuſammen, gemiſcht, 
in einer Ahre oder in Ahrchen geſondert oder in be⸗ 
ſondern Ahren. Die Frucht iſt eine Schließfrucht, 
deren Same nicht wie bei den Gräſern mit der Frucht⸗ 
hülle verwachſen iſt. Die Riedgräſer wachſen überall 
auf moraſtigen, ſogen. ſauren Wieſen und geben für 
die Tiere meiſt ungenießbares (ſaures) Gras. Einige 
mit kriechenden Wurzeln verſehene Arten dienen zur 
Befeſtigung ſandigen und ſumpfigen Bodens, wie be⸗ 
ſonders C. arenaria L. (Sandriedgras, Sand: 
ſegge, rote Quecke, deutſche Saſſaparille), 
mit über fußhohem Halm und mit kriechendem, ſich 
weithin verbreitendem Wurzelſtock, der 3—5 em aus⸗ 
einander liegende, nur wenig verdickte, ſpärlich be⸗ 
wurzelte Knoten zeigt, woran trockne, häutige Blatt⸗ 
ſcheiden und haardünne Wurzelfaſern ſitzen, wächſt 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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hauptſächlich auf den Dünen der Nord- und Oſtſee, 
in England, Finnland, Island, dann auch in trock— 
nem Sand bis in das Innere Norddeutſchlands. Der 
graugelbliche Wurzelſtock war als Rhizoma (Radix) 
Carieis offizinell. Er riecht friſch ſchwach gewürzhaft, 
iſt getrocknet geruchlos, ſchmeckt ſchwach ſüßlich⸗bit⸗ 
terlich und enthält neben Harz und ätheriſchem Ol 
viel Stärkemehl. Er wurde durch Gleditſch als blut⸗ 
reinigendes, diuretiſches Mittel eingeführt, wird jetzt 
aber nur noch wenig benutzt. C. brizoides L. (Al: 
pengras, Seegras, Waldhaar, Raſch), ein in 
Süd⸗ und Südweſtdeutſchland ſtellenweiſe ſehr häu⸗ 
fig vorkommendes Riedgras mit dünnem, äſtigem, 
kriechendem, einzelne Halme treibendem Wurzelſtock, 
wird als Polſtermaterial ſo ſtark benutzt, daß in einzel⸗ 
nen Waldungen des Rheinthals das Einkommen aus 
dieſer Nebennutzung den Ertrag aus der Holzproduk⸗ 
tion überſteigt. Dort findet ſich das Gras in den 
Mittel: und Niederwaldungen auf feuchtem, humö⸗ 
ſem, kräftigem Boden und bei mäßiger Beſchattung 
maſſenhaft und wird durch Ausrupfen (in Oberöſter⸗ 
reich durch Mähen) gewonnen. Man trocknet es an 
ſonnigen Orten, dreht es mit einfachen Maſchinen in 
Seile und bringt es in dieſer Form in den Handel. 
In geringerer Menge benutzt man das Alpengras 
auch zu Flechtarbeiten, wie Tragbändern, Schuhen, 
Matten ꝛc. 

Carey (spr. kärri), 1) Henry, engl. Dichter und 
Muſiker, geboren um 1696 zu London, lebte als Mu⸗ 
ſiklehrer daſelbſt und ließ 1713 eine erſte, 1720 eine 
zweite Sammlung von »Poems« erſcheinen; außer⸗ 
dem ſchrieb er Operntexte und eine Anzahl von Farcen, 
wie: »The contrivances« (1715), »Hanging and 
marriage“ (1722) u. a., die geſammelt als Dramatic 
works« (1743) erſchienen. Am bekannteſten wurde 
C. durch das engliſche Nationallied »God save the 
king« (ſ. d.), das, wie Chryſander nachweiſt, nach 
Text und Melodie von C. herrührt, während es nach 
andern ſchon hundert Jahre früher von John Bull 
komponiert worden ſein ſoll. C. hat außerdem viele 
Lieder, Balladen und Kantaten (z. B. »Sally in our 
valley), auch Zwiſchenſpiele komponiert, unter welch 
letztern beſonders ſein Nancy, or the parting lovers«æ, 
das im ſpaniſchen Erbfolgekrieg den Enthuſiasmus 
der Soldaten und Matroſen erregte, großen Beifall 
fand. C. führte ein ſehr ungeordnetes Leben, das ihn 

ſchließlich 4. Okt. 1743 zum Selbſtmord brachte. Eine 
Sammlung ſeiner Lieder und Balladen erſchien unter 
dem Titel: »The musical century« (Lond. 1737 — 
1740, 2 Bde.). 

2) William, engl. Miſſionär und Drientalift, 
geb. 12. Aug. 1761 zu Paulersbury in Northampton⸗ 
ſhire, kam zu einem Schuhmacher in die Lehre, be— 
ſchäftigte ſich aber, in den Verſammlungen der Kon⸗ 
gregationaliſten mächtig angeregt, in ſeinen freien 
Stunden eifrig mit theologiſchen Studien und wurde 
endlich in einer Diſſentergemeinde Prediger. 1793 
ing er, von einer Baptiſtenmiſſionsgeſellſchaft unter⸗ 
tützt, nach Kalkutta, erlangte hier eine gründliche 
Kenntnis des Sanskrits und Bengali, ſetzte auch ſeine 
Miſſionsarbeiten eifrig fort und überſetzte die Bibel 
in die bengaliſche Sprache. Mit andern Miſſionären 
wandte er ſich 1799 nach Serampur bei Kalkutta, wo 
er eine Buchdruckerei gründete und 1806 feine »Sans⸗ 
krit⸗Grammatik« ſowie mit J. Marſhman zwei von 
den ſieben Büchern des großen Heldengedichts »Rä- 
mäyana« in Text und Überſetzung (1806 — 10) ver⸗ 
öffentlichte. Zugleich organiſierte und leitete er ein 
Inſtitut zur Herſtellung von Bibelüberſetzungen in 
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nigen Jahren eine unglaubliche Menge von Über⸗ 
ſetzungen herausgab. Bei allen dieſen Geſchäften 
fand C. noch Zeit, neben weniger umfangreichen 
Schriften eine »Bengali grammar« (1805), ein ben⸗ 
galiſches Lexikon (1825 — 27, 3 Bde.) ſowie mit 
Marſhman ein kleineres Lexikon (1827, 2 Bde.) her⸗ 
auszugeben und den Druck des tibetiſchen Lexikons 
des deutſchen Miſſionärs Schröder zu leiten. Gleich: 
zeitig wirkte er als Profeſſor des Sanskrits am Col⸗ 
lege des Fort William in Kalkutta und nahm noch 
wenige Jahre vor ſeinem Tode thätigen Anteil an 
der Errichtung und Leitung des Kollegiums von 
Serampur für Erziehung der Söhne von Europäern 
in Indien. Er ſtarb 9. Juni 1834. Sein »Memoir« 
erſchien 1836 in London. Vgl. G. Smith, Life of 
William C. (Lond. 1834). 

3) Henry Charles, amerikan. Nationalökonom, 
geb. 15. Dez. 1793 zu Philadelphia als der Sohn des 
Irländers Matthew C. (geſt. 1839), der von Dublin 
infolge politiſcher Verfolgungen dahin ausgewandert 
war und dort ein Verlagsgeſchäft gründete. Nach⸗ 
dem C. 1814 Teilhaber an dieſem Geſchäft geworden 
war, trat er 1821 an die Spitze desſelben und machte 
ſich um den Buchhandel durch Einführung der Ver⸗ 
lagsauktionen (trade sales) verdient, die ſehr weſent⸗ 
lich dazu beigetragen haben, einen ſehr ſtarken Abſatz 
von Büchern in den Vereinigten Staaten zu ſchaffen. 
1835 zog er ſich von den Geſchäften zurück und ver⸗ 
wendete ſein großes Vermögen zu induſtriellen Un⸗ 
ternehmungen. Von da ab hat er bis zu ſeinem am 
13. Okt. 1879 eingetretenen Tod ſeine Muße ungeteilt 
der Ausbildung der nationalökonomiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaft gewidmet und ſeine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten 
nur durch Reiſen, beſonders nach England und dem 
europäiſchen Kontinent (1857), unterbrochen. Hier⸗ 
bei gelangte er zu Anſchauungen, welche zu denen der 
engliſchen Schule in ſchroffem Gegenſatz ſtanden. 
Ursprünglich eifriger Freihändler, wird er ebenfo eif- 
riger Schutzzöllner und erblickt, wie ſchon vor ihm 
Fr. Liſt, in dem Freihandel ein erſtrebenswertes Ziel, 
das zu erreichen der Schutz ein geeignetes Mittel bilde. 
In ſeiner erſten größern Arbeit: Essay ou the rate 
of wages« (Philad. 1835), bekämpft er die Doktri⸗ 
nen Ricardos. Die in derſelben niedergelegten Ideen 
wurden weiter verarbeitet in dem nun folgenden 
erſten Hauptwerk, den »Principles of political eco- 
nomy« (Philad. 1837-40, 3 Bde.; deutſch von Adler, 
2. Aufl., Wien 1870), worin C. ſeine teils neuen An⸗ 
ſchauungen über den Wertbegriff, nach welchen der 
Wert gleich den Koſten der Wiederherſtellung iſt, über 
die volkswirtſchaftliche Verteilung und über die ſogen. 
Intereſſenharmonie entwickelte, und welches ſpäter 
(1850) der Franzoſe Baſtiat als Hauptmaterial zu 
ſeinen »Harmonies économiques« benutzte. Nun 
folgten: »The credit system in France, Great Bri- 
tain and the United States« (Lond. 1838) und 
»Answer to the questions: what constitutes cur- 
rency? what are the causes of unsteadiness of the 
currency? and what is the remedy?«(Philad. 1840), 
eine bemerkenswerte Verteidigung der Bankfreiheit. 
In dem Werk »The past, the present and the fu- 
ture« (Philad. 1848) bekämpft C. an der Hand hiſto⸗ 
riſcher Nachweiſungen die Annahme, als ob die Agri— 
kultur zuerſt auf demjenigen Boden begonnen habe, 
welchen wir heute als den beſten anſprechen, während 
er in der Schrift »The harmony of interests« (New 
York 1851) das Protektionsſyſtem durch die zwiſchen 
der landwirtſchaftlichen und induſtriellen Entwicke⸗ 
lung eines Landes beſtehende Solidarität begründet. 

die verſchiedenen Dialekte Indiens, welches in we- Das bedeutendſte von allen Werken Careys find feine 
Artikel. die unter C veenüßt werden, find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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»Principles of social science« (Philad. 1858 — 60, 
3 Bde.; deutſch von Adler, Münch. 1863 64, 3 Bde.). 
Ein Auszug dieſes Werkes wurde von Mac Kean 
herausgegeben unter dem Titel: »Manual of social 
sciences (Philad. 1864). Von demſelben erſchienen 
zwei deutſche Überſetzungen, die eine unter dem Titel: 
»Lehrbuch der Volkswirtſchaftslehre und Sozialwiſ⸗ 
ſenſchaft« (Münch. 1866), die andre als »Sozialöko⸗ 
nomie« (Berl. 1866). Die in dem genannten Werk 
verſuchte Widerlegung der Ricardoſchen Rententheorie 
iſt als mißglückt zu betrachten, da C. ſich vorzüglich 
nur gegen Ricardos Hypotheſe der hiſtoriſchen Ent⸗ 
wickelung der Grundrente wendet, den eigentlichen 
Kerngedanken jener Theorie, daß Böden verſchiedener 
Qualität und Lage ungleiche Erträge abwerfen, aber 
unbeachtet läßt. Die Malthusſche Bevölkerungstheorie 
ſucht C. mit der Annahme zu entkräften, mit ſteigen⸗ 
der Kultur und wachſender Bevölkerung erweitere 
ſich auch der Spielraum für die Erzeugung von Un⸗ 
terhaltsmitteln, ſo daß nie eine Übervölkerung ent⸗ 
ſtehen könne. C. war unzweifelhaft ein kühner und 
origineller Denker auf dem Gebiet der Volkswirt⸗ 
ſchaftslehre; doch iſt die Annahme, als ob er eine Um⸗ 
wälzung in dieſer Wiſſenſchaft herbeigeführt habe, 
eine Übertreibung. Ihr gegenüber darf nicht ver⸗ 
geſſen werden, daß Careys Arbeiten in Bezug auf 
Exaktheit viel zu wünſchen übriglaſſen. Von ſonſtigen 
Schriften Careys ſind noch zu nennen: »Letters on 
international copyright« (1853, 2. Aufl. 1868); »The 
French and American tariffs compared (Philad. 
1861); »The way to outdo England without fight- 
ing her« (daſ. 1865); »Review of the decade 1857 — 
1867“ (daſ. 1867); »Contraction or expansion? Re- 
pudiation or resumption ?« (daſ. 1866); »How pro- 
tection, increase of public and private revenues, 
and national independence march hand in hand 
together« (daſ. 1869); »Shall we have peace... 
Letters to the President elect of the United Sta- 
tes« (daſ. 1869; deutſch u. d. T.: »Geldumlauf und 
Schutzſyſtem«, Peſt 1870); » International copyright 
question« (Philad. 1872); »The Unity of law« (daſ. 
1873; deutſch von Stöpel, Berl. 1878). Geſammelt 
erſchienen »Miscellaneous works« (Philad. 1869). 
Vgl. Dühring, Careys Umwälzung der Volkswirt⸗ 
ſchaftslehre (Münch. 1865); Derſelbe, Die Verkleine⸗ 
rer Careys ꝛc. (Bresl. 1867); das klar geſchriebene 
Werk A. Langes: »J. St. Mills Anſichten über die 
ſoziale Frage und die angebliche Umwälzung der So⸗ 
zialwiſſenſchaft durch C.« (Duisb. 1866), und Elder, 
A memoir of C. (Philad. 1880); Jenks, Henry C. C. 
als Nationalökonom (Jena 1885). 

Carga (ſpan.), früheres ſpan. Gewicht und Hohl— 
maß; in Katalonien für Wein und Branntwein 
120,56 Lit., für Ol = 120,36 L.; in Valencia für Wein = 
172,23 L., für Ol = 137,78 L.; in Barcelona für Ge⸗ 
treide = 177,125 L.; als Gewicht in Valencia = 
128,16 kg; auf Mallorca und Menorca S 120,24 kg; 
uſancemäßiges Handelsgewicht in Peru und Chile 
69,014 kg; in Peru für Reis — 172,535 Kg. 

Cargadeur, ſ. Kargo. 
Cargo (engl.), ie Schiffsladung; ſ. Kargo. 
Carhaix (ipr. karäh, Kerahes), Stadt im franz. 

Departement Finistere, Arrondiſſement Chäteaulin, 
auf einem Hügel über dem Hiere, 3 km vom Kanal 
von Nantes nach Breſt entfernt, mit zwei Kirchen, 
Viehhandel und (1876) 2296 Einw. Hier wurde 1197 
Richard III. von den bretagniſchen Baronen geſchla⸗ 
gen. C. iſt Geburtsort des »erſten franzöſiſchen Gre⸗ 
nadiers«, Latour d' Auvergne, dem eine Bronzeſtatue 
(von Marochetti) daſelbſt errichtet ward. 

Carga — Oarico. 

Cariäto (früher San Felipe de Auſtria), Stadt 
im Staat Bermudez der Republik Venezuela, in frucht⸗ 
barer, aber ungeſunder Gegend, 7 km oberhalb des 
Rio C. in den gleichnamigen Meerbuſen. Sein Ein⸗ 
fuhrhafen iſt Puerto Suere. 

Cariäni (eigentlich Giovanni Buſi), ital. Maler, 
geboren zwiſchen 1480 und 1490 zu Fuipiano bei 
Bergamo, bildete ſich in Venedig nach Palma Vecchio 
und Giorgione und ſtarb nach 1541. Mit ſeinem Na⸗ 
men bezeichnete Bilder befinden ſich zu Bergamo, wo 
er vornehmlich 1 war, und zwar eine Madonna 
von 1520 ſowie eine Gruppe von drei Herren und vier 
Damen von 1519 im Privatbeſitz und ein männliches 
Porträt in der ſtädtiſchen Galerie. 

Gariati, Flecken in der ital. Provinz Coſenza, 
Kreis Roſſano, auf einer Anhöhe am Joniſchen Meer 
und an der Kalabriſchen Eiſenbahn, Biſchofſitz, mit 
einem Seminar und (1881) 2203 Einw., welche aus⸗ 
gezeichnete Manna produzieren. 

Cariboo (kanadiſches Renntier), Bergbaurevier in 
Britiſch⸗Columbia, 53° nördl. Br., öſtlich vom Fraſer, 
hat Gold, Kupfer u. Steinkohlen und (1880) 7550 Einw. 

Carica L. (Melonenbaum), Pflanzengattung 
aus der Familie der Paſſifloraceen, Bäume oder 
Sträucher mit bitterm Milchſaft und leichtem, ſchwam⸗ 
migem Holz, gedrängten, langgeſtielten, handförmi⸗ 
gen Blättern, monöziſchen, achſelſtändigen Blüten, 
von denen die männlichen in langen Trauben ſtehen, 
und fleiſchigen Beeren. 20 Arten im tropiſchen Ame⸗ 
rika. C. Papaya L. Papaya vulgaris Dec., in Braſi⸗ 
lien Papay oder Mamaoeira, ſ. Tafel »Arzneipflan⸗ 
zen III), mit handförmigen Blättern, blaßgelben 
Blüten und länglichen, gefurchten, melonenartigen, 
oft gegen 7,5 kg ſchweren Früchten, in allen Tropen⸗ 
ländern angebaut, iſt ein aſtloſer, 6 m hoher Baum, 
der ungemein ſchnell aus dem Samen aufſchießt und 
ſchon im vierten Jahr abſtirbt. Er blüht und trägt 
das ganze Jahr hindurch. Das Holz ſtrotzt von gel⸗ 
bem, bitterm Milchſaft. Die anfangs grünen, dann 
gelben Früchte haben ein wohlſchmeckendes, zucker⸗ 
reiches Fleiſch mit milchigem Saft und vielen Samen. 
Sie werden von den Eingebornen roh und friſch, mit 
Zucker oder Salz und Eſſig genoſſen. Die unreifen 
ſalzt man entweder wie bei uns die Gurken ein, oder 
kocht ſie, in Stücke geſchnitten, als Gemüſe. Der 
Milchſaft des Melonenbaums macht das zähſte Fleiſch 
mürbe, wenn man es damit einreibt oder eine kleine 
Quantität Saft dem Waſſer, in welchem das Fleiſch 
gekocht werden ſoll, zuſetzt. Er bringt auch Milch zum 
Gerinnen und verdankt dieſe Eigenſchaft dem Ge⸗ 
halt an einem Ferment, welches Ahnlichkeit mit dem 
Pepſin des Magenſaftes beſitzt, aber auch ohne Zu⸗ 
ſatz von freier Säure und ſelbſt bei höherer Tempera⸗ 
tur (60-650), dann ſogar in viel kürzerer Zeit, wirkt. 
Die Benutzung der Blätter des Melonenbaums zur 
Zubereitung alten Fleiſches ſoll in der Heimat des 
Baums ſehr alt ſein; auch wird der Saft gegen Haut⸗ 
krankheiten, das zerſchnittene Laub gegen Verſtopfung 
bei Pferden, der Same wie das Fruchtfleiſch als 
Wurmmittel benutzt. In Kolumbien dient der getrock⸗ 
nete Saft, wie Pepſin, gegen Magenbeſchwerden; auch 
iſt er bereits nach Europa gelangt, um mediziniſch 
verwertet zu werden. Bei uns kultiviert man den 
Melonenbaum häufig in Gewächshäuſern. 

Carica, früheres ital. Gewicht, in Venedig = 
120,49 kg, in Mailand Getreidemaß — 164,51 Lit., 
ähnlich auch in Nizza und dort auch Flüſſigkeits⸗ 
maß = 94,35 L. 

Caricae, Feigen. 
Cärico, ſ. v. w. Kargo. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Carles — Carleén. 

Carles (lat.), ſ. Knochenfraß. 
Carignan (spr. -tinjäng), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Ardennen, Arrondiſſement Sedan, nahe der 
belgiſchen Grenze, an der Chiers und der Eiſenbahn 
von Sedan nach Montmedy, hat Reſte alter Befeſti⸗ 
gungen, Eiſen⸗ und Blechwerke und (1876) 1874 Einw. 
C. iſt ſehr alt, kommt als Präfektenreſidenz Epuſum 
ſchon im 4. Jahrh. vor und hieß ſeit dem 11. Jahrh. 
Mvois. 1662 zum Herzogtum erhoben und einer Sei⸗ 
tenlinie des Hauſes Savoyen verliehen, erhielt es 
von dieſer den Namen C. 

Carignano (ſpr.⸗rinjano), Stadt in der ital. Provinz 
Turin, 18 km ſüdlich von Turin, am Po, in frucht⸗ 
barer Gegend, gut gebaut, mit hübſchen Kirchen, 
einem von Hallen umſchloſſenen Markt und (1881) 
4270 Einw., welche Seideninduſtrie und Handel mit 
Seide treiben. C. fiel 1418 an die Grafen von Sa⸗ 
voyen. Um die Mitte des 17. Jahrh. erteilte Karl 
Emanuel I. den Titel eines Fürſten von C. ſeinem 
jüngſten Sohn, welcher der Stammvater der jetzt in 
Italien regierenden Linie Savoyen⸗-Carignan des 
Hauſes Savoyen wurde. Die Feſtungswerke der 
Stadt wurden 1544 von den Franzoſen geſchleift. 

Carillon (franz., ſpr. karijöng; ital. Gariglione), 
Glockenſpiel, ein in frühern Jahrhunderten ſehr be⸗ 
liebtes muſikaliſches Inſtrument. Die größte Art des 
C. findet ſich auf Kirchtürmen, wo eine Anzahl klei⸗ 
nerer Glocken durch einen Uhrwerkmechanismus mit 
Walzen wie in der Drehorgel oder Spieluhr geſpielt 
werden. Dieſe Art Carillons ſind beſonders in Holland 
und den Niederlanden ſehr verbreitet und wurden in 
neuerer Zeit auch nach England verpflanzt, wo man 
den Mechanismus weſentlich vervollkommt hat. Klei⸗ 
nere Carillons werden entweder mit einer Taſtatur 
geſpielt (ſo die in ältern Orgeln für die obere Hälfte 
der Klaviatur vorkommenden), oder mit kleinen Klöp⸗ 
peln geſchlagen, ſo beſonders die tragbaren, früher bei 
Militärmuſiken nicht ſeltenen, die jetzt meiſt durch die 
Lyra mit Stahlſtäben erſetzt ſind. Die Idee des 
C. iſt ſehr alt und beſonders bei den Chineſen ſeit 
langer Zeit im Gebrauch; möglich, daß die Holländer 
ſie von dort übernommen haben. 

Carina (lat.), der Schiffskiel; in der Botanik eine 
ſcharfkantige Bildung eines Blüten- oder Fruchtteils, 
ein Teil der Schmetterlingsblüte (ſ. Blüte, S. 70). 

Carinätae, Abteilung der Vögel, umfaßt alle 
Vögel bis auf die Straußvögel, Archaeopteryx und 
Verwandte. 

Carinena (ſpr. injena), Stadt in der ſpan. Provinz 
Saragoſſa, mit alten Mauern, ſchönem Glockenturm 
und (1878) 2994 Einw., iſt berühmt wegen des vor⸗ 
trefflichen Weins (Garnacha genannt), welchen die 
Umgegend erzeugt. 

arini, Stadt in der ital. Provinz Palermo (Si⸗ 
zilien), an der Eiſenbahn Palermo⸗Trapani, mit einem 
alten gotiſchen Kaſtell und 1881) 11,667 Einw. 6 km 
nördlich lag das antike Hykkara, Vaterſtadt der be⸗ 
rühmten Hetäre Lais. i 

Carinus, Marcus Aurelius, Sohn des röm. 
Kaiſers Carus, ward von dieſem 282 n. Chr. zum 
Cäſar und bald darauf zum Mitregenten ernannt und 
während des parthiſchen Feldzugs ſeines Vaters mit 
der Verwaltung des Reichs betraut. 
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ſchönen und geſunden Thal, früher Sitz des Kapitels 
der aragoniſchen Kapuziner mit noch ſtehender groß⸗ 
artiger Kirche und ihrem verfallenen Kloſter. In der 
Nähe die berühmte, von Humboldt beſchriebene große 
Cueva de Guächaro, jo genannt nach einer in un⸗ 
geheuern Scharen darin ſich aufhaltenden Ziegenmel⸗ 
kerart (Steatornis caripensis). In der Nähe wächſt 
der geſchätzte Tabaco de Guächaro. 

Carisbrooke (pr. kärrisbrul), |. Newport 2). 
Carissa L. (Kariſſe), Gattung aus der Familie 

der Apocynaceen, Sträucher und Bäume mit gegen⸗ 
ſtändigen, kleinen, lederartigen Blättern, regelmäßi⸗ 
gen Blüten und kugeligen oder länglichen Beeren. 
C. Carandas L., ein kleiner, dorniger Baum in Oſt⸗ 
indien, mit ovalen Blättern, jasminähnlichen, weißen 
Blüten von ſchwachem Geruch und gelblichen, reif 
ſchwarzen Beeren. Die letztern werden reif gegeſſen, 
auch mit Eſſig eingemacht und dann wie Oliven oder 
Kapern benutzt. Wegen der Dornen dient dieſer 
Strauch zu Hecken. Auch C. edulis Val, in Arabien, 
hat genießbare Früchte. 

Carissime (lat.), Teuerſter! 
Cariſſimi, Giacomo, berühmter ital. Komponiſt, 

geboren gegen 1604 zu Marino bei Rom, wurde 
1620 Kapellmeiſter in Aſſiſi und übernahm 1628 
die gleiche Stellung an der Apollinariskirche in Rom, 
wo er 1674 ſtarb. C. hat ſich als langjähriges Haupt 
der römiſchen Schule ſeines großen Vorgängers Pa⸗ 
leſtrina durchaus würdig gezeigt, wiewohl er dieſem 
gegenüber als entſchiedener Vertreter der modernen 
Muſik erſcheint. Als ſolcher hat er namentlich die 
dramatiſche Muſik gefördert, indem er zunächſt die 
zu ſeiner Zeit einfach liedartige Kantate zu einer Art 
dramatiſcher Szene erweiterte, in welcher Geſtalt 
ſie den Namen Kammerkantate führte und zu dem 
ſpätern Oratorium hinüberleitete, ſodann aber auch 
eine Anzahl wirklicher Oratorien ſchrieb, die beſon⸗ 
ders durch ihre dramatiſch wirkungsvollen Chöre be⸗ 
reits an Händel erinnern. Die vorzüglichſten derſel⸗ 
ben: »Jephta«, »Judicium Salomonis«, »Baltazar« 
und »Jonas«, hat Chryſander im zweiten Bande der 
»Denkmäler der Tonkunſt« neuerdings herausgegeben. 
Seine Abhandlung »Ars cantandi«, eine Anleitung 
zur Singkunſt, hat ſich in einer alten deutſchen Über⸗ 
ſetzung (Augsb. 1696) erhalten. 

Caritä (ital.), eigentlich Nächſten- oder Chriſten⸗ 
liebe, Barmherzigkeit; in der bildenden Kunſt tech— 
niſcher Ausdruck für Darſtellungen der Mutterliebe. 
Als ſolche kommt die C. zuerſt meiſt als einzelne alle⸗ 
goriſche Figur vor; ſpäter erſcheint ſie ausſchließlich 
als Gruppenbild, nämlich als ernſte, holde Mutter, 
die ihre Kinder nährt, pflegt und liebevoll beſchirmt. 
So hat die C. Andrea del Sartos einen Knaben an 
der Bruſt, ein andrer labt ſich an Früchten, die ſie 
ihm reicht, und ein dritter ſchlummert unter ihren 
Augen. Die Renaiſſance hat dieſen Stoff mit Vor⸗ 
liebe gewählt. Von neuern Darſtellungen ſind die von 
Kaulbach, von Cornelius (in einem der Kartons für 
den Campo ſanto in Berlin) und die des Franzoſen 
Dubois (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt X«, Fig. 10) ſehr 
bekannt geworden. 

Caritatis pocülum (lat., Gnadenbecher), die 
Nachdem ſein Spende von Wein oder andern Getränken, welche die 

Vater 283 geſtorben und ſein Bruder Numerianus Mönche zum Gedächtnis ihrer Stifter und Wohl⸗ 
284 ermordet worden war, zog er gegen den zum Kai⸗ thäter genoffen. 
ſer erhobenen Diokletian, wurde aber 285 bei Mar⸗ 
gus in Möſien geſchlazen und von ſeinen eignen 
Truppen getötet. 

Carit Etlar, Pſeudonym, ſ. Brosböll. 
Carl, Karl, Pſeudonym, ſ. Bernbrunn. 
Carlen, 1) (Flygare⸗C.) Emilia, ſchwed. Ro⸗ 

Caripe, Terf im Stoat Bermudez der ſüdame⸗ manſchriftſtellerin, geb. 8. Aug. 1807 zu Strömſtad, 
rikan. Republik Venezuela, 780 m ü. M., in einem heiratete, 20 Jahre alt, den Arzt A. Flygare in 
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Smaͤland, nach deſſen Tod fie 1833 nach Strömſtad 
zurückkehrte und, angeregt durch die Erfolge ihrer 
Landsmännin F. Bremer, ſich der Schriftſtellerei zu: 
wandte. 1838 erſchien anonym ihr erſter Roman: 
»Waldemar Klein«, welchem »Der Stellvertreter« 
(1839), »Guſtav Lindorm« (1839), »Der Profeſſor« 
und »Die Milchbrüder« (beide 1840) nachfolgten. Nach 
Stockholm übergeſiedelt, vermählte ſie ſich dort 
(1841) mit dem geſchätzten Dichter Joh. Gabr. C. und 
ward durch ihn in die Geſellſchaftskreiſe der Haupt⸗ 
ſtadt eingeführt, deren Zierde die durch ihre raſch 
einander folgenden und mit wachſendem Beifall auf: 
genommenen Romane zu glänzendem Namen gekom⸗ 
mene Dichterin wurde. Zu den beliebteſten dieſer 
Romane zählen: »Die Kirchweihe von Hammarby« 
(1841); »Die Roſe von Tiſtelön« (1842); »Kämmerer 
Laßmann« (1842); »Das Fideikommiß« (1844); »Der 
Einſiedler auf der Johannisklippe« (1846); »Ein Jahr 
(1846); »Eine Nacht am Bullarſee« (1847); Der 
Jungfernturm« (1848); » Ein launiſches Weib« (1849); 
»Der Vormund« (1851). Die Trauer um den Ver⸗ 
luſt ihres einzigen Sohns, Eduard Flygare (geſt. 
1852), der ſich als Schriftſteller (Aus der Fremde 
und Heimat«, deutſch, Stuttg. 1862) bereits einen 
Namen gemacht, unterbrach ihre litterariſche Thätig— 
keit für mehrere Jahre; erſt 1859 erſchien ihr nicht 
minder bekannt gewordener Roman »Ein Handels⸗ 
haus in den Schären, welchem eine Reihe intereſſan⸗ 
ter Lebensbilder aus Stockholm und ihrer ländlichen 
Heimat folgten: »Stockholm hinter den Kuliſſen« 
(1864); »Schattenſpiel. Zeitgemälde und Jugend— 
erinnerungen« (1865). In den letzten Jahren hat 
ſie nur noch kleine Erzählungen geſchrieben, wie: 
»Eftrid« (1877) u. a.; endlich ſcheint fie mit »Erin⸗ 
nerungen aus dem ſchwediſchen Schriftſtellerleben⸗ 
(1878) abgeſchloſſen zu haben. C. beſitzt einen offe⸗ 
nen, klaren Blick in das Leben, namentlich in das 
Alltagsleben des Mittelſtandes, das fie mit unüber: 
troffener Treue zu ſchildern verſteht. Entbehren ihre 
Charaktere der tiefern pſychologiſchen Entwickelung, 
ihre Situationen der gründlichern Motivierung, ſo 
entſchädigt dafür überall die Wahrheit und Klarheit 
des glücklich Abgelauſchten, und ihre reiche Erfin— 
dungsgabe verleiht ihren Arbeiten einen unwiderſteh— 
lichen Reiz, der noch beſonders durch die Friſche der 
Lokaltöne ihrer intereſſanten Heimat gehoben wird. 
Ihre »Samlade romaner« erſchienen in 31 Bänden 
(Stockh. 1869 — 75; in deutſcher Überſetzung in 96 
Bändchen, 2. Aufl., Stuttg. 1869 — 70). — Ihr zwei⸗ 
ter Gatte, Joh. Gabriel C., geb. 1814 in Weſtgot⸗ 
land, hat ſich als Dichter (»Samlade dikter«, 1870) 
und durch Herausgabe juriſtiſcher Handbücher ſowie 
der Encyklopädien: »Svenska familjeboken« (1850 
bi3 1852) und »Läsning vid husliga härden« (1860) 
bekannt gemacht. 

2) Roſa, ebenfalls ſchwed. Romanſchriftſtellerin, 
Tochter der vorigen, geb. 9. Mai 1836 im Paſtorat 
von Högſäter in Dalsland, verbrachte ihre Jugend 
bei Verwandten in einem einſamen Gebirgsdorf von 
höchſt romantiſcher Lage, das ſie ſpäter in »Bröllopet 
1 Bränna« anziehend ſchilderte, heiratete 1856 den 
Bezirksrichter R. Carlen und ſtarb 12. Febr. 1883. 
Als Schriftſtellerin hatte ſie mit der lebensfriſchen 
Erzählung »Agnes Tell« (1861) begonnen, die mit 
großem Beifall aufgenommen wurde. Später folgten: 
»Tuva« (1862); »Die Hochzeit in Bränna« (1863); 
»Helene, die Geſchichte einer Frau« (1865); »Drei 
Jahre und drei Tage« (1864); »Der Sohn des Zigeu⸗ 
ner3« (1866), in künſtleriſcher Hinſicht wohl ihre be⸗ 
deutendſte Arbeit; endlich »Das Leben im Landſtädt⸗ 

Carleton — Carli. / 

chen« (1866), eine Novellenſammlung. Ihre Romane 
erſchienen meiſt auch in deutſchen Überſetzungen. 

Carleton (spr. karlt'n), William, irländ. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1794 zu Prillisk in der Grafſchaft Tyrone 
als der Sohn eines Landmanns, kam in ſeinem 17. 
Jahr in ein Erziehungsinſtitut in Glaßlough, wel⸗ 
chem ein ihm verwandter Prieſter vorſtand, und blieb 
da zwei Jahre. Eine Pilgerreiſe nach Lough Dery, 
dem ſogen. Fegfeuer des heil. Patrick, veranlaßte ihn 
zu ſeinem erſten litterariſchen Verſuch, worauf er ſich 
nach Dublin begab. Hier lebte er bis 1848, wo er 
infolge der revolutionären Ereigniſſe auf mehrere 
Jahre nach Amerika ging; er ſtarb 30. Jan. 1869 in 
Dublin. Seine in zahlreichen Auflagen erſchienenen 
»Traits and stories of the Irish peasantry (Dublin 
1830, 2 Bde.) erhielten durch Neuheit des Inhalts 
und Friſche der Schreibart den Beifall der Kritik und 
des Publikums, ebenſo eine Fortſetzung (1832). In 
ſeinem Roman »Fardorougha the miser« (1839), 
der Geſchichte eines armen Teufels, artet der Humor 
mitunter aus, der Charakter des Geizigen iſt jedoch 
mit kräftigem Pinſel gezeichnet. Später gab C. eine 
Sammlung von Erzählungen (1841, 3 Bde.) heraus, 
von denen die launige Skizze »The misfortunes of 
Barney Branagon« ſogleich ein Liebling des Publi⸗ 
kums wurde. Die Erzählung »Valentine M’Clutchy« 
(1845, 3 Bde.) diente politiſchen u. religiöjen Zwecken, 
da ſie zur Beförderung der Agitation für Lostren⸗ 
nung Irlands und zur Verteidigung der katholiſchen 
Geiſtlichkeit beſtimmt war. Später folgten: Rody 
the rover« (1846); »The black prophet«, ein er⸗ 
ſchütterndes Gemälde der iriſchen Hungersnot von 
1846 (1847; deutſch von Gerſtäcker, Leipz. 1848, 2 
Bde.); »Red Hall« (1852, 3 Bde.); »The elarionet« 
(1854); »The evil eye« (1860); »The double pro- 
phecy« (1862) u. a. Nach ſeinem Tod erſchienen noch: 
»The fair of Emyvale and the master and scholar 
tales« (1870) und »Farm ballads« (1873). C. er⸗ 
ſcheint in dieſen meiſt tendenziös gefärbten Werken 
als Maler der iriſchen Volksſitte, der die Leiden und 
Freuden ſeiner Landsleute lebendig und wirkungs⸗ 
voll darzuſtellen weiß. 

Carli, Giovanni Rinaldo, Graf von, ital. Ge⸗ 
lehrter, nach ſeiner Gemahlin auch C.-Rubbi ge⸗ 
nannt, geb. 11. April 1720 aus altadliger Familie 
zu Capo d'Iſtria, ſtudierte in Padua und ward im 
21. Jahr Lehrer der Aſtronomie und der Seewiſſen⸗ 
ſchaften zu Venedig. Er geriet damals in den Geruch 
der Ketzerei, weil er dem Abte Tartarotti die Möglich⸗ 
keit beſtritt, mit Hilfe des Teufels zu zaubern. Seit 
1749 verwaltete er feine großen Güter in Iſtrien, 
widmete ſich aber auch antiquariſchen Forſchungen, 
namentlich der Ausarbeitung eines Werkes über die 
italieniſche Münzkunde. Bald darauf wurde er Prä⸗ 
ſident der neuerrichteten Kollegien für Staatswirt⸗ 
ſchaft und Handel ſowie des Oberſtudienrats zu Mai⸗ 
land. Kaiſer Joſeph ernannte ihn 1769 zum Geheimen 
Staatsrat und 1771 zum Präſidenten des neuerrich⸗ 
teten Finanzkollegiums. Er ſtarb 22. Febr. 1795. 
Carlis Hauptſchriften find: »Della moneta, e dell’ 
istituzione delle zecche d’Italia« (Vened. 1754 
1760, 3 Bde., u. öfter); »Delle antichitä italiche- 
(Mail. 1788—91, 5 Bde.; neue Aufl. 1793); »Storia 
di Verona fino al 1517 (Verona 1796, 7 Bde.). Eine 
von ihm ſelbſt beſorgte Geſamtausgabe ſeiner Werke 
erſchien zu Mailand 1784—94 in 18 Bänden und ent⸗ 
hält auch feine »Lettere americane« (zuerſt Cosmo- 
poli, d. h. Florenz, 1780, 2 Bde.; deutſch von Hennig, 
Gera 1785). Wichtig iſt auch ſein Briefwechſel mit 
den berühmteſten Männern ſeiner Zeit. 3 
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Carlina L. (Eberwurz), Gattung aus der Fa: 
milie der Kompoſiten, diſtelartige, dornige Kräuter 
mit grundſtändigen oder abwechſelnden, fiederſchnit⸗ 
tigen, ſtachlig gerandeten Blättern, großen bis ſehr 
e einzeln endſtändigen oder Doldenriſpen bil⸗ 
enden Köpfen, an denen die innern Hüllkelchblätter 

weiß, gelb oder roſenrot, länger als die übrigen ſind 
und einen ſternförmigen Ring um die großen Blüten 
bilden. 14 Arten in Europa, Nordafrika, im weſt⸗ 
lichen und mittlern Aſien. C. acaulis L. (Sonnen⸗ 
diſtel, engliſche Diſtel, Karlsdiſtel), mit keinem 
oder ganz kurzem, einblütigem Stengel, kahlen oder 
unterſeits ſpinnwebigen, tief fiederſpaltigen, roſetten⸗ 
artig auf der Erde ausgebreiteten Blättern und gro: 
ßen, 8—10 em im Durchmeſſer haltenden Blüten mit 
ſilberglänzenden Strahlen, wächſt ausdauernd auf 
trocknen und ſonnigen Hügeln und Bergen durch ganz 
Mitteleuropa, beſonders auf Kalkboden. Die bis 206m 
lange, gewöhnlich einfache Pfahlwurzel riecht eigen— 
tümlich aromatiſch, Schmeckt ſüßlich, ſcharf aromatisch, 
enthält ätheriſches Ol, Zucker, Inulin und Harz und 
war als Radix Carlinae offizinell. Karl d. Gr. be⸗ 
fahl ihren Anbau, und im Mittelalter fabelte man, 
ein Engel habe ſie dem Kaiſer Karl d. Gr. als das 
wahre Heilmittel gegen die Peſt im Traum gezeigt, 
daher der Name Carlina, Karlsdiſtel; gegenwärtig 
wird ſie kaum noch benutzt. C. gummifera Less., ein 
ſtengelloſes Gewächs mit fiederſpaltigen, dornigen, 
unten weißlichen Blättern und violetten Blüten, 
wächſt in Griechenland und ſondert aus dem Blüten- 
kopf ein maſtixartiges Harz aus, welches auf Tenos 
und Ser als Surrogat für Maſtix dient. 

Carlingford, kleine Seeſtadt in der iriſchen Graf— 
ſchaft Louth, an der Carlingford Lough genann— 
ten Bai, mit 700 Einw. und ſtarker Auſternfiſcherei. 

Carlingford, Chicheſter Samuel Parkinſon 
Fortescue, Lord, brit. Staatsmann aus einer alten 
Familie (ſ. Fortescue), geb. 18. Jan. 1823, erzogen 
zu Eton und Oxford, wurde 1847 für Louth ins Un⸗ 
terhaus gewählt und ſchloß ſich der liberalen Partei 
an. 1854 wurde er zum Lord im Schatzamt ernannt, 
war 1857 — 58 und zum zweitenmal 1859 — 65 Un: 
terſtaatsſekretär für die Kolonien unter dem Mini⸗ 
ſterium Lord Palmerſtons und Oberſekretär für Ir⸗ 
land und Mitglied des Kabinetts unter Lord Ruſſell 
vom November 1865 bis zum Rücktritt der liberalen 
Regierung im Juni 1866. In Gladſtones erſtem Mini⸗ 
ſterium wurde C. nach Brights Rücktritt im Dezember 
1870 zum Präſidenten des Handelsamts ernannt. Da 
er infolge der Neuwahlen von 1874 ſeinen Sitz im 
Unterhaus verlor, wurde er noch vor dem Rücktritt 
Gladſtones zum Baron C. und Mitglied des Ober— 
hauſes erhoben. In Gladſtones zweitem Kabinett hatte 
er anfangs kein Amt, ward aber im April 1881 Nach: 
folger des Herzogs von Argyll als Geheimſiegelbe— 
wahrer; 1883 wurde er zugleich Vizepräſident des 
Geheimen Rats, trat aber im Juni 1885 mit dem 
Miniſterium Gladſtone zurück. 

Carlini, Francesco, Aſtronom, geb. 8. Jan. 1783 
zu Mailand, ward 1799 Eleve an der Sternwarte der 
Brrca daſelbſt, 1833 Direktor derſelben, ſtarb 29. Aug. 
1862 im Bad Croddo im Thal von Domo d'Oſſola. 
1803 mit der Berechnung der Effemeridi di Milano 
betraut, hat er dieſem Unternehmen bis an ſein Le⸗ 
bensende ſeine Thätigkeit gewidmet. Er berechnete 
Sonnentafeln: »Nuove tavole de moti apparenti del 
sole« (1832), und gab ſchon 1810 feine »Esposizione 
di un nuovo metodo di costruire le tavole astro- 
nomiche applicato alle tavole del sole« heraus. Mit 
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vollſtändigen Theorie der Mondbewegung. Auch nahm 
C. 1802 — 1807 Anteil an den geodätiſchen Operatio⸗ 
nen in Oberitalien, und 1821 wurde er mit Plana 
beauftragt, die Verbindung der franzöſiſchen und ita⸗ 
lieniſchen Triangulierungsarbeiten behufs Meſſung 
eines Parallelkreisbogens herzuſtellen (vgl. Plana 
und C., Operations géodésiques et astronomiques 
pour la mesure d'un are du parallöle moyen, Mail. 
1827). Die Beobachtung ſtarker Lokalattraktionen auf 
der Südſeite der Alpen veranlaßte ihn zu einer Be⸗ 
ſtimmung der Dichtigkeit der Erde. 

Carlino, frühere ital. Silbermünze, welche zuerſt 
von Karl VI. um 1730 geprägt wurde. Der neapo⸗ 
litaniſche C. (auf Sizilien Tard) war S 0,344 Mk., 
der ſiziliſche = 0,72 Mk. C. hieß auch ſeit 1755 
eine ſardiniſche Goldmünze im Wert von nahezu 
40 Mk. ſowie ſeit 1786 eine piemonteſiſche und ja= 
voyiſche Goldmünze, — 115,22 Mk. 

Carlino, ital. Schauſpieler, ſ. Bertin azzi. 
Carlisle (ſpr. karleil), 1) Hauptſtadt der engl. Graf⸗ 

ſchaft Cumberland, auf einer Anhöhe am Eden, in— 
mitten eines fruchtbaren Landſtrichs, der auch reich 
an Kohlen und Eiſen iſt. Von öffentlichen Gebäuden 
verdienen Erwähnung: die Kathedrale, ſeit 1092 er⸗ 
baut, das alte Schloß (jetzt Kaſerne), die neuen Ge⸗ 
richtshöfe (von Smirke) und die öffentliche Schule. 
C. hatte 1881: 35,866 Einw. Die Induſtrie lieferte na⸗ 
mentlich Baumwollzeuge (Gingans, karierte Stoffe), 
Hüte und Zwieback. Ein Kanal und eine Eiſenbahn 
verbinden C. mit dem 16km entfernten Port Carlisle 
am Solway Firth. In den Hafen liefen 1883: 686 
Seeſchiffe von 103,923 Ton. Gehalt ein. C. iſt das 
Luguvallum der Römer und ſteht am Weſtende 
der von Hadrian erbauten Schutzmauer (ſ. Pikten⸗ 
mauer). Unter den Angelſachſen wurde es 680 als 
Caer Lioll (Stadt am Wall«) befeſtigt; doch fiel es 
bald darauf in die Gewalt der Schotten, die es mit den 
Engländern abwechſelnd bis zur Zeit Heinrichs VII. 
beſaßen. 1645 ergab ſich die Stadt, durch Hunger 
bezwungen, den Parlamentstruppen, und 1745 fiel 
ſie in die Gewalt der Parteigänger des Prätendenten. 
Bald darauf wurde ſie vom Herzog von Cumberland 
wiedergewonnen und ihre Befeſtigungen zum Teil 
geſchleift. — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Penn⸗ 
ſylvanien, in der fruchtbaren Grafſchaft Cumberland, 
30 km weſtlich von Harrisburg, reizend gelegen, iſt 
Sitz des methodiſtiſchen Dickinſon College (1783 ge⸗ 
ſtiftet) und hat (4880) 6209 Einw. Nördlich davon 
heiße Schwefelquellen. 

Carlisle (pr. lei), 1) Frederick Howard, Graf, 
engl. Staatsmann, geb. 28. Mai 1748, war Geheim⸗ 
rat und Schatzmeiſter des königlichen Hauſes, ſpäter 
erſter Kommiſſar des Handels und der Plantagen, 
unterhandelte 1778 vergeblich mit den Kolonien von 
Nordamerika und war 1780 — 82 Vizekönig von Sr: 
land. Aus dieſem Poſten durch den Herzog von Port: 
land verdrängt, ſchloß er ſich eine Zeitlang der Oppo⸗ 
ſition gegen Pitt an. Wegen ſeiner 1801 erſchienenen 
»Tragedies and poems« wurde er von ſeinem Nef⸗ 
fen und Mündel, Lord Byron, mit dem er ſich ent⸗ 
zweit hatte, in deſſen bekannter Satire »English 
bards and Scotch reviewers« heftig angegriffen. Er 
ſtarb 4. Sept. 1825. 

2) George Howard, Graf, Sohn des vorigen, 
geb. 17. Sept. 1773, ward zu Eton und Oxford ge⸗ 
bildet, dann bei der Geſandtſchaft angeſtellt, mit 
welcher Lord Malmesbury 1795 — 96 auf dem Feſt⸗ 
land betraut war, und trat nach ſeiner Rückkehr ins 
Parlament, wo er ſich namentlich bei den Verhand— 

Plana unternahm er 1813 die Ausarbeitung einer lungen über Oſtindien auszeichnete. 1827 — 28 war 
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er im Ministerium Canning Siegelbewahrer. Seit 
Jahren von den Geſchäften zurückgezogen, ſtarb er 
7. Okt. 1848. 

3) George William Frederick, Graf, Sohn des 
vorigen, geb. 18. April 1802, erſt als Mr. Howard, 
dann als Lord Morpeth, ſeit 1848 als Graf C. be- 
kannt, war eine e Attaché bei der Geſandt— 
ſchaft in Petersburg, ſaß dann für Norkfihire im Par⸗ 
lament und fungierte unter dem Miniſterium Mel⸗ 
bourne bis 1841 als Staatsſekretär für Irland. Als 
1846 die Whigs wieder ans Ruder kamen, ward er 
zum Oberkommiſſar der Wälder und Forſten (Mi⸗ 
niſter der Domänen) ernannt und war von 1850 bis 
1852 Kanzler des Herzogtums Lancaſter. Nach dem 
Sturz des Miniſteriums Ruſſell machte er in den 
Jahren 1853 und 1854 eine Reiſe nach Griechenland 
und der Türkei, die er im »Diary in Turkish and 
Greek waters« (Lond. 1854) beſchrieb. Unter Pal⸗ 
merſton war er 1855 - 58 Vizekönig von Irland, nahm 
dieſen Poſten 1859 abermals ein, trat aber im Sep⸗ 
tember 1864 wegen zerrütteter Geſundheit zurück und 
ſtarb 5. Dez. 1864 auf dem Schloß Howard in York— 
ſhire. Seine Gedichte und Reden ſind von Gaskin 
herausgegeben (Dublin 1866); eine Auswahl der Ge⸗ 
dichte allein beſorgten ſeine Schweſtern (1869). Sein 
Stammſchloß Howard enthält eine treffliche Gemälde⸗ 
ſammlung. 

Carloforte, ſ. San Pietro. 
Carlopägo (»Karlsbai«), freie Seehafenſtadt im 

kroatiſch-ſlawon. Küſtenland am Adriatiſchen Meer, 
in kahler, felſiger Karſtumgebung, mit Bezirksgericht, 
Zollamt und 750 kath. Einwohnern. Der kleine See⸗ 
hafen dient nur dem Küſtenverkehr. 

Carlopägo, Pſeudonym für Karl Ziegler (ſ. d.). 
Carlos, ſ. Karl. 
Carlosorden, kaiſerlich mexikan. Orden, geſtiftet 

von Kaiſer Maximilian und ſeiner Gemahlin 10. April 
1865 zur Belohnung der Frauen auf dem Felde der 
chriſtlichen Demut und Barmherzigkeit, in zwei Klaſ⸗ 
ſen, Großkreuzen und Kleinkreuzen. Dekoration ein 
lateiniſches, grün emailliertes Kreuz, eingelaſſen in 
ein weißes Kreuz, vorn auf dem Querbalken Humili⸗ 
tas, hinten San Carlos; wird an karmeſinrotem Band 
getragen. Der C. erloſch mit dem Tod Maximilians. 

Carlos (spr. kärlo), Grafſchaft im Innern der iriſchen 
Provinz Leinſter, umfaßt 896 qkm (16,2 QM.). Sie 
beſteht im weſentlichen aus einer fruchtbaren, vom 
Barrow und Slaney bewäſſerten Ebene; nur im SO. 
liegen die granitiſchen Leinſter⸗ (795 m) und Black⸗ 
ſtairsberge (734 m), über welche der Paß Scullough 
Gap nach Wexford führt. Von der Oberfläche ſind 
21 Proz. Ackerland, 14 Proz. Kleefelder und Wieſen, 
1 Proz. Wald, 53 Proz. Weide und ¼ Proz. Waſ⸗ 
ſer. Die Bevölkerung zählt (1881) 46,568 Einw., wo⸗ 
von 89 Proz. katholiſch find. Ackerbau und Viehzucht 
(Pferde, Rinder, Schafe, Schweine) ſind Hauptbeſchäf⸗ 
tigung; auch werden einige Kohlengruben ausgebeu⸗ 
tet, und Eiſen und andre Erze kommen vor. Die gleich⸗ 
namige Hauptſtadt der Grafſchaft, am ſchiffbaren 
Barrow, iſt Sitz des katholiſchen Biſchofs von Kil⸗ 
dare, hat ein katholiſches St. Patrick's College, eine 
ſchöne Kathedrale, die Ruine des vom König Johann 
erbauten Schloſſes und (1881) 7185 Einw., die lebhaften 
Handel treiben. Im J. 1650 ergab ſich C. den Par— 
lamentstruppen, die es verwüſteten. Ein Angriff der 
aufſtändiſchen Irländer wurde 1798 abgeſchlagen. 

Carlowitz, 1) Chriftoph von, geb. 13. Dez. 1507 
zu Hermsdorf, einer der bedeutendſten deutſchen 
Staatsmänner des Reformationszeitalters, ein Mann 
von humaniſtiſcher Bildung, ſtammte aus einem ſeit 

Carloforte — Carlowitz. 

dem 14. Jahrh. in Sachſen anſäſſigen Geſchlecht, das 
jetzt auch in Oſterreich und Preußen verbreitet iſt. C. 
ward Rat der Herzöge Georg und Moritz von Sach⸗ 
ſen, 1535 Amtmann in Zörbig und 1543 in Leipzig. 
Durch ſeine Hand gingen die Ane Unterhand⸗ 
lungen, welche zu Moritz' Bündnis mit dem Kaiſer 
führten, er war ſächſiſcherſeits neben Mordeiſen 1552 
der Unterhändler des Paſſauer Vertrags. Auch dem 
Kurfürſten Auguſt diente er als Geheimrat und nahm 
daneben auch von Kaiſer Ferdinand I. das Amt eines 
Oberhauptmanns in Joachimsthal an (1557). Er 
ſtarb 8. Juni 1578 zu Rothenhaus in Böhmen. Vgl. 
v. Langenn, Chr. v. C. (Leipz. 1854). 

2) Georg von, Oheim des vorigen, geboren um 
1471, Herzog Georgs des Bärtigen von Sachſen ver⸗ 
trauteſter Rat, blieb auch unter Herzog Moritz einer 
der einflußreichſten Räte; er ſtarb 2. Mai 1550. 

3) Hans Georg von, ſächſ. Miniſter, geb. 11. Dez. 
1772 zu Großhartmannsdorf bei Freiberg, wurde 
1794 Obergerichtsaſſeſſor in Leipzig, zog aber 1795 
als Amtshauptmann auf ſein Gut Oberſchönau. Im 
J. 1805 trat er in das Geheime Finanzkollegium zu 
Dresden ein, wurde 1821 zum Bundestagsgeſandten, 
1827 zum Mitglied des Geheimratskollegiums er⸗ 
nannt und führte bei den Verhandlungen in Kaſſel 
über Gründung des Mitteldeutſchen Handelsvereins 
1828 den Vorſitz. Nach dem Erlaß des Staatsgrund⸗ 
geſetzes, an deſſen Ausarbeitung er hervorragenden 
Anteil gehabt hatte, trat er 1831 als Miniſter ohne 
Portefeuille in das Miniſterium, in dem er 1834 das 
Portefeuille des Innern, 1836 das des Kultus und 
öffentlichen Unterrichts übernahm. In beiden Stel⸗ 
lungen bethätigte er ſeine Geſchäftstüchtigkeit und 
ſeine humane, liberalen Beſtrebungen zugeneigte Ge⸗ 
ſinnung. Er ſtarb 18. März 1840. 

4) Albert von, Sohn des vorigen, geb. 1. April 
1802 zu Freiberg in Sachſen, ward auf den Fürſten⸗ 
ſchulen zu Meißen und Grimma gebildet, ſtudierte ſeit 
1820 in Leipzig und trat ſodann 1828 als Referendar 
bei der Landesregierung in den ſächſiſchen Staats⸗ 
dienſt. Im J. 1830 von der meißniſchen Ritterſchaft 
als Kondirektor in den Landtag gewählt, ſuchte er bei 
der Beratung der neuen Verfaſſung die Intereſſen 
der Adelsariſtokratie zugleich gegen unten wie oben 
zu wahren. Dadurch mißliebig geworden, nahm er 
ſeinen Abſchied und trat 1831 als Regierungsrat in 
gothaiſche Dienſte. Aber ſchon 1833 kehrte er wieder 
nach Sachſen zurück, um ſich, von dem Hauſe Schön⸗ 
burg als Vertreter für deſſen Rezeßherrſchaft in die 
Erſte Kammer berufen, an dem erſten konſtitutionel⸗ 
len Landtag wie auch an allen folgenden mit großem 
Eifer zu beteiligen; auf dem von 1839 wurde er zum 
Vizepräſidenten der Erſten Kammer und im Februar 
1836 zum Regierungsrat bei der Kreisdirektion in 
Zwickau ernannt, welches Amt er jedoch ſchon im Ok⸗ 
tober 1837 wieder niederlegte, um ſich ungeſtörter 
den ſtändiſchen Angelegenheiten widmen zu können. 
Er blieb Vertreter des Hauſes Schönburg auf den 
Landtagen bis 1843, war beſonders bei der Beratung 
des neuen Kriminalgeſetzbuchs beteiligt und wurde 
1845, nach übernahme des väterlichen Guts Ober⸗ 
ſchönau, vom König als lebenslängliches Mitglied in 
die Erſte Kammer berufen. Mit großer Entſchieden⸗ 
heit ſprach er, obgleich das anerkannte Haupt der ari⸗ 
ſtokratiſchen Partei, ſtets ſeine deutſchnationale Ge⸗ 
ſinnung aus. 1845 zum Präſidenten der Erſten Kam⸗ 
mer ernannt, wurde er im Herbſt 1846 Könneritz' 
Nachfolger im Juſtizminiſterium. Mit den Vorarbei⸗ 
ten zu einer auf Offentlichkeit und Mündlichkeit be⸗ 
ruhenden Strafprozeßordnung beſchäftigt, ward er 
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bei ben der Bewegung von 1848 als außerordent⸗ 
licher Kommiſſar von der Regierung nach Leipzig ge⸗ 
ſchickt und riet zu Konzeſſionen, was ihm plötzliche 
Popularität, von ſeiten der konſervativen Partei viel 
ungerechtfertigten Tadel zuzog. Unmittelbar darauf 
trat er mit dem Geſamtminiſterium ab, zog ſich vor— 
derhand ins Privatleben auf ſein Gut Altſcherbitz bei 
Schkeuditz zurück, wurde aber im Herbſt 1849 zu Dres⸗ 
den in die ſächſiſche Erſte Kammer gewählt. Ein An⸗ 
hänger der preußiſchen Union, vertrat er eifrig die 
Aufrechthaltung des Bündniſſes vom 26. Mai 1849 
dem Miniſterium Beuſt Bun und ſchied, da er 
nicht durchdrang, aus der Kammer. Bald darauf be⸗ 
rief ihn die preußiſche Regierung in den Verwaltungs— 
rat der Union, und beim Reichstag in Erfurt fun⸗ 
gierte er als Kommiſſar derſelben. Nach Schluß des 
Reichstags trat er abermals vom politiſchen Schau— 
platz ab, nachdem er inzwiſchen das Gut Ebersbach 
bei Görlitz gekauft hatte. Im J. 1853 vertrat er den 
Kreis Görlitz im preußiſchen Abgeordnetenhaus, wo 
er drei Jahre lang an dem Kampf gegen das Mini⸗ 
ſterium Manteuffel teilnahm. Für die nächſte Legis⸗ 
laturperiode wußte die konſervative Partei ſeine Wahl 
zu verhindern, aber als mit der Regentſchaft ein Um⸗ 
ſchwung in dem politiſchen Leben Preußens einzu⸗ 
treten ſchien, trat C. 1859 wieder als Abgeordneter 
in die Kammer. Er feierte hier als Redner einen gro⸗ 
ßen Triumph in der Sitzung vom 20. April 1860, 
indem er der Meinung des Denen deutſchen Volkes 
über den Bundestag energiſchen Ausdruck gab. Im 
allgemeinen unterſtützte er das Miniſterium, nahm 
aber in der Kammer 1861 eine unabhängige Stellung 
ein, indem er dem Verhältnis Preußens zur deutſchen 
Frage und zu Italien eine beſondere Aufmerkſamkeit 
widmete. In der aufgelöſten Kammer von 1862 
näherte ſich der ehemalige entſchiedene Ariſtokrat der 
ſogen. Fortſchrittspartei. Auf dem konſtituierenden 
Reichstag des Norddeutſchen Bundes bekämpfte er 
anfangs die Regierungsvorlage und bemühte ſich, die⸗ 
ſelbe in liberalem Sinn umzugeſtalten, votierte aber 
bei der Schlußabſtimmung für die Verfaſſung. Seit⸗ 
dem lebte er, vom öffentlichen Leben zurückgezogen, 
in ſeiner Heimat Sachſen. Er ſtarb 9. Aug. 1874 in 
Kötzſchenbroda. 

Carlſon, Frederik Ferdinand, ſchwed. Geſchicht— 
ſchreiber, geb. 13. Juni 1811 in Upland, ſtudierte ſeit 
1825 zu Upſala, bereiſte 1834 —36 Dänemark, Deutſch⸗ 
land, Italien und Frankreich, ward 1836 Dozent der 
Geſchichte zu Upſala, war 1837 —46 Lehrer der kö⸗ 
niglichen Prinzen Karl und Oskar in Stockholm und 
erhielt, nach Upſala zurückgekehrt, 1849 die durch Gei⸗ 
jers Tod erledigte Profeſſur der Geſchichte. 1858 zum 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften und 1859 
der ſchwediſchen Akademie ernannt, ſchied er 1863 aus 
ſeinem Lehramt, um als Staatsrat die Verwaltung 
des Miniſteriums der geiſtlichen und Unterrichtsan⸗ 
gelegenheiten zu übernehmen, die er bis 1870, zum 
zweitenmal 1875 - 78 innehatte. Auch an dem par⸗ 
lamentariſchen Leben beteiligte er ſich und vertrat von 
1850 bis 1866 erſt die Univerſität Upſala, dann die 
Akademie der Wiſſenſchaften auf den Reichstagen. W 
1872 wurde er zum Mitglied der Erſten Kammer des 
Reichstags gewählt. Er iſt als hiſtoriſcher Schrift— 
ſteller ſehr fruchtbar geweſen; ſein Hauptwerk iſt die 
in ſachlicher und formeller Hinſicht ſehr anerkennens— 
werte »Geſchichte Schwedens« (Gotha 1855 —74), 
welche er als Sortlegung (Bd. 4 u. 5) des von Geijer 
begonnenen Werkes für die Heeren⸗Ukertſche Samm⸗ 

lung »Geſchichte der europäiſchen Staaten« verfaßte. 
Dieſelbe erſchien auch in ſchwediſcher Sprache als 
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»Sveriges historia under konungarne af Pfalziska 
huset« (Stockh. 1855—85, Bd. 1— 7). Daneben ver: 
dienen noch erwähnt zu werden die Schriften: »Om 
stats-hvälfningen i Sverige under konung Carl XIS 
regering« (Stockh. 1856); »Om fredsunderhand- 
lingarne ären .1709—18« (daſ. 1859); »Om den 
Svenska statsförwaltningens förändrade skick 
under konung Carl XIs regering« (1858) und Om 
1680 ärs riksdag« (daf. 1860). 
Carludovica R. et P., Pflanzengattung aus der 

Familie der Cyklanthaceen, Gewächſe des tropiſchen 
Amerika, zum Teil mit langen, kletternden Stämmen 
und Luftwurzeln oder ſtammlos dichte Gebüſche bil: 
dend. Sie haben große, gefaltete, tief eingeſchnittene 
Blätter, unſcheinbare Blüten und vierſeitige Beeren 
mit zahlreichen Samen. C. palmata W., in Neu⸗ 
ranada, Ecuador und Panama, wächſt an feuchten, 
gen Stellen, tft ſtammlos und trägt auf 2—4 m 
hohen Blattſtielen über 1,25 m breite Blätter, welche 
durch tiefe Einſchnitte gefiederten Palmblättern ähn⸗ 
lich ſind. Dieſe Blätter liefern das Material für die 
echten Panamahüte. Man kultiviert dieſe und andre 
Spezies in unſern Warmhäuſern. 

Carluke (ſpr. karluht), Stadt in Lanarkſhire (Schott⸗ 
land), 8 km nordweſtlich von Lanark, mit Kohlen 
und Eiſengruben, Steinbrüchen, Obſtgärten und 
(1881) 3867 Einw. 

Carlyle (ipr. karleil), Thomas, bedeutender engl. 
Hiſtoriker, geb. 4. Dez. 1795 zu Ecclefechan in der 
ſchottiſchen Grafſchaft Dumfries als der Sohn eines 
nicht unbemittelten Pachters, bezog im Alter von 14 
Jahren die Univerſität Edinburg und widmete ſich 
hier, da er in der Theologie keine Befriedigung fand, 
insbeſondere dem Studium der Mathematik und der 
Sprachen, vorzüglich der deutſchen Sprache und Lit: 
teratur. Nach Beendigung ſeiner Studien ſah er ſich 
zur Annahme ſpärlich bezahlter Lehrerſtellungen erſt 
in Schottland, dann in London genötigt, bis ihn eine 
in jeder Beziehung glückliche Heirat in den Stand 
ſetzte, erſt auf einem kleinen Landgut in Schottland, 
ſeit 1833 aber in Chelſea bei London ganz der Litte⸗ 
ratur zu leben. Außer mehreren Überſetzungen ma⸗ 
thematiſcher Werke hatte er ſchon ſeit 1823 an Sir 
David Brewſters » Edinburgh Encyclopaedia« und 
an der » Edinburgh Review« mitgearbeitet, insbe⸗ 
ſondere Eſſays über Montesquieu, Montaigne, Nel⸗ 
ſon, die beiden Pitt und über Goethes »Fauſt« ver⸗ 
öffentlicht. Die neuere deutſche Litteratur nahm ihn 
damals ganz gefangen, und niemand mehr als C. 
hat dazu beigetragen, ihre Kenntnis den Engländern 
zu vermitteln. Im Zeitraum weniger Jahre publi— 
zierte er eine Überſetzung von Goethes »Wilhelm Mei: 
ſter«: »William Meister’s apprenticeship (Edinb. 
1825, 3 Bde.), eine Biographie Schillers: »Life of 
Schiller, an examination of his works« (Lond. 1825), 
und eine Auswahl von Überſetzungen aus Goethe, 
Fouqué, Tieck, Muſäus, Jean Paul, Hoffmann u. a. 
mit kritiſchen und biographiſchen Einleitungen unter 
dem Titel: »German romances« (Edinb. 1827, 4 Bde.) 
ſowie ein große Anzahl kleinerer Aufſätze, z. B. über 

erner, Novalis, den Briefwechſel Goethes mit 
Schiller, Heine, das Nibelungenlied ꝛc., die ſpäter 
mit andern in der Sammlung feiner »Essays« (5 
Bde.) vereinigt ſind. Durch dieſe Schriften war C. 
zu Goethe in Beziehungen getreten; ein Briefwechſel 
zwiſchen beiden ward angeknüpft, Goethe ſelbſt leitete 
die 1830 in Frankfurt erſchienene deutſche überſetzung 
der Schiller-Biographie ein, und der junge engliſche 
Gelehrte blieb ſein lebenlang ein begeiſterter Verehrer 
des Weimarer Dichterfürſten. Die nächſte größere 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Schrift Carlyles, die zuerſt in »Fraser's Magazine“ 
veröffentlicht wurde, führt den wunderlichen Titel: 
»Sartor resartus, or life and opinions of Herr Teu- 
felsdroeckh« (deutſch von Fiſcher, Leipz. 1882), ſie iſt 
offenbar unter dem Einfluß Jean Pauls entſtanden 
und wendet ſich mit ſchonungsloſer Härte gegen die 
Gebrechen der Zeit. Größere Wirkung hatte das erſte 
umfangreichere hiſtoriſche Werk Carlyles, ſeine glän⸗ 
zend und hinreißend 5 chriebene Geſchichte der fran⸗ 
zöſiſchen Revolution (The French revolution, a his- 
torys, Lond. 1837, 3 Bde.; deutſch von Fedderſen, 
Leipz. 1844, 3 Bde.), die freilich ebenſo wie der 1839 
erſchienene Eſſay über den »Chartismus« (s. d.) in der 
Form vielfach barock erſcheint und einen einſeitigen 
Maßſtab an die Betrachtung der Dinge legt, aber wie 
dieſer voll Geiſt und Gedankentiefe iſt. In den Jahren 
1837 40 hielt C. in London mehrere Vortragscy⸗ 
klen, von denen eine Serie, die Vorträge über Helden, 
Heldenverehrung und Heldentum in der Geſchichte« 
(On heroes, hero-worship and the heroic in his- 
tory«, Lond. 1846; deutſch von Neuberg, Berl. 1853), 
gedruckt wurde. Aus dieſen vor einem kleinen, aber 
begeiſterten Auditorium gehaltenen Vorträgen er⸗ 
kennt man deutlich die Weltanſchauung und das po— 
litiſche Syſtem Carlyles. Er ſtellt darin fünf Typen 
des Heldentums auf: den Propheten (Mohammed), 
den Dichter (Dante und Shakeſpeare), den Prieſter 
(Luther und Knox), den Schriftſteller (Johnſon, 
Rouſſeau, Burns), den Herrſcher (Cromwell und 
Napoleon), und aufs nachdrücklichſte tritt er für das 
Recht des Genius ein, die Welt zu geſtalten. 1845 
erſchien das bedeutendſte hiſtoriſche Werk Carlyles, 
feine Biographie Cromwells (Letters and speeches 
of Oliver Cromwell«, Lond. 1845, 5 Bde.), welches 
zum erſtenmal, einer neuen Auffaſſung Bahn bre⸗ 
chend, die ganze Größe des puritaniſchen Feldherrn 
und Staatsmanns kennen gelehrt hat. Minder her: 
vorragend, wenn auch auf den umfangreichſten, in 
Deutſchland ſelbſt gemachten Studien beruhend iſt 
die Geſchichte Friedrichs II. (The history of Fried- 
rich II., called Frederick the Great«, Lond. 1858 — 
1865, 6 Bde.; deutſch von Neuberg und Althaus, 
Berl. 1858 —69); die Wunderlichkeiten des Stils 
überwuchern hier, wie man mit Recht bemerkt hat, 
beinahe die Gabe maleriſcher Darſtellung. Zu den 
beſten in engliſcher Sprache geſchriebenen Biogra— 
phien gehört »The life of John Sterling« (Lond. 
1851); die letzten hiſtoriſchen Arbeiten, die C. ver⸗ 
öffentlicht hat, ſind Eſſays über die ältere Geſchichte 
Norwegens und John Knox (The early kings of 
Norway and an essay on the portraits of John 
Knox, daſ. 1875). Inzwiſchen hatte C., der ſeiner 
politiſchen Geſinnung nach ein eifriger Konſervativer 
war, immer aber, unbekümmert um herrſchende Strö— 
mungen und populäre Richtungen, aufs energiſchte 
und rückhaltloſeſte mit ſeiner Meinung hervortrat, 
ſich wiederholt mit Tagesfragen beſchäftigt. Sein 
Buch »The past and the present« (Lond. 1845) iſt 
eine leidenſchaftliche Bekämpfung der Hohlheit und 
Lüge der modernen Geſellſchaft, angeknüpft an ein 
Tagebuch eines Mönches aus dem 12. Jahrh.; ſeine 
Latterday-pamphlets« (daſ. 1850), unter dem 
Eindruck der Revolution von 1848 entſtandene Weis⸗ 
ſagungen vom Jüngſten Tag, verfolgen ähnliche 
Tendenzen. 1867 bekämpfte er unter dem ſeltſamen 
Titel: »Shooting Niagara — and after ?« die Agita⸗ 
tion für demokratiſche Parlamentsreform; 1871 trat 
er in ſeinen »Letters on the war between Germany 
and Frances gegen die in England herrſchende Strö— 
mung auf das entſchiedenſte für das Recht Deutſch⸗ 
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lands gegen Frankreich ein; endlich veröffentlichte er 
noch während der orientaliſchen Wirren eine Streit⸗ 
ſchrift zu gunſten Rußlands, wie denn der gewöhn⸗ 
lich Gladſtone zugeſchriebene Ausdruck »the unspea- 
kable Turk« in Wirklichkeit von ihm herrührt. Ohne 
jemals im vulgären Sinn des Worts populär zu ſein, 
hat doch kein neuerer Schriftſteller auf die Littera⸗ 
tur, vielleicht auf die ganze geiſtige Entwickelung ſeines 
Vaterlandes ſo ſehr eingewirkt wie C., und wenig⸗ 
ſtens in ſeinem höhern Alter wurde der Kreis geiſtig 
hochſtehender Verehrer, die bewundernd zu dem Greis 
von Chelſea hinaufſchauten, größer und größer. 1865 
ward er als Nachfolger Gladſtones gegen Disraeli 
zum Rektor der Univerſität Edinburg erwählt; 1875 
wurde in England zur Feier ſeines 80. Geburtstags 
eine goldene Medaille geprägt, und die Koryphäen 
der Litteratur, Darwin, Forſter, Hooker, Max Müller, 
Tennyſon, begrüßten ihn durch eine Adreſſe, während 
ihm aus Deutſchland eine andre Gneiſ unterzeich⸗ 
net unter andern von Droyſen, Gneiſt und ſeinem 
Altersgenoſſen Leopold v. Ranke, überſandt wurde. 
Er ſtarb 5. Febr. 1881 in London als der allgemein 
betrauerte Neſtor der engliſchen Schriftſtellerwelt. 
Eine Geſamtausgabe der Werke Carlyles erſchien in 
37 Bänden (Lond. 1872 — 74). Anthologien aus feinen 
Schriften ſind wiederholt herausgegeben, ſo von Bal⸗ 
lantyne (Lond. 1870), von Barrel (New Pork 1876), 
von Williamſon (»Carlyle’s birthday book«, Lond. 
1879). Eine deutſche Ausgabe ausgewählter Schrif⸗ 
ten beſorgte Kretzſchmar (Leipz. 1855 —56, 6 Bde.); 
Goldkörner aus ſeinen Werken, verbunden mit einem 
Lebensbild, veröffentlichte E. Oswald (Leipz. 1882). 
Aus ſeinem Nachlaß gab J. A. Froude »Reminis- 
cences« heraus (Lond. 1881, 2 Bde.), Lebensbilder 
ſeines Vaters, ſeiner Gattin, ſeines Jugendfreundes 
Edw. Irving und dreier ſchriftſtelleriſcher Zeitgenoſ⸗ 
ſen (Lord Jeffrey, Southey, Wordsworth), die viel 
Anſtoß erregten und wohl beſſer nicht veröffentlicht 
wären. Aus der großen Zahl der Schriften über C. 
heben wir hervor: Hood, Thomas C., philosophie 
thinker (Lond. 1875); Fiſcher, Thomas C. (Leipz. 
1881); Shepherd, Memoirs of the life and writings 
of Thomas C. (Lond. 1881, 2 Bde.); Froude, Th. 
C., a history of the first forty years of his life 
(da. 1882, 2 Bde.); Maſſon, C. personally and in 
his writings (daſ. 1885). 

Carmagnola (pr. ⸗manjöla), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Turin, unfern des Po, an der Eiſenbahn Turin⸗ 
Savona, hat Reſte ehemaliger Befeſtigungen, mehrere 
gotische Kirchen, ein Lyceal-Gymnaſium, eine tech⸗ 
niſche Schule und (188) 3730 Einw., welche Seiden⸗ 
induſtrie und anſehnlichen Handel betreiben. C. 
war ehedem eine Grafſchaft und gehörte dem Hauſe 
Saluzzo. Die Franzoſen verwandelten C. während 
des 16. Jahrh. in einen ſtarken Waffenplatz; gleich⸗ 
wohl wurde die Stadt 1588 von den Savoyern erobert. 
Carmagnola (pr. -manjdla), eigentlich Francesco 

di Bartolommeo Buſſone, berühmter ital. Feld⸗ 
herr, geboren um 1390 als Sohn eines Bauern zu 
Carmagnola bei Saluzzo, hütete in ſeiner Jugend das 
Vieh und diente zuerſt unter dem Kondottiere Facino 
Cane, Herrn von Aleſſandria, der die Regentſchaft 
von Mailand an ſich geriſſen hatte. Nach dem Tode 
desſelben (1412) ging er mit Canes ſämtlichen Trup⸗ 
pen zu Philipp Maria Visconti, nunmehrigem Her⸗ 
zog von Mailand, über und kämpfte unter ihm 1414 
und 1415. Als Belohnung für die Einnahme von 
Aleſſandria wurde er zum Grafen von Caſtelnuovo 
ernannt und erhielt des Herzogs natürliche Tochter 
Antonia zur Frau. In den nächſten Jahren brachte 
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er auch Cremona, Brescia, Parma und Genua unter 
die Herrſchaft des Herzogs und verdrängte die Eid— 
genoſſen aus Bellinzona. Da er aber von ſeinen 
Gegnern bei dem Herzog verleumdet und von dieſem 
zurückgeſetzt wurde, ging er 1424 zu den Venezianern 
über, vereinigte eine Anzahl Städte gegen den Her— 
zog von Mailand, eroberte Brescia für Venedig, be- 
ſiegte jenen 1427 bei Maccalo am Oglio und bemäch— 
tigte ſich 80 brescianiſcher und bergameſiſcher Orte. 
In einem zweiten Feldzug 1428 nahm er Bergamo 
und einen Teil des Gebiets von Cremona und erhielt 
darauf von Mailand ſeine Güter und ſeine bis dahin 
gefangen gehaltene Familie zurück. Der unglückliche 
Ausfall ſeines dritten Zugs 1431 hatte zur Folge, 
daß man ihn nach Venedig lockte, dort plötzlich ge: 
fangen nahm und nach Erpreſſung von Geſtändniſſen 
des Verrats auf der Folter 5. März 1432 öffentlich 
enthauptete. Dies tragiſche Ende Carmagnolas iſt 
von Dichtern und Geſchichtſchreibern behandelt wor- 
den, amgelungenſten in Aleſſandro Manzonis Trauer: 
ſpiel »Il conte di Carmagnola« (1820). 
Carmagnole (franz., ſpr. ⸗manjoll), Name eines 
Volksgeſanges aus der franzöſiſchen Revolutionszeit, 
der mit den Worten anfing: »Madame Veto avait 
promis« und in jeder Strophe mit dem Refrain 
ſchloß: »Dansons la Carmagnole! Vive le son du 
canon!« Gewiß iſt, daß die C. 1792 (wie es heißt, 
bei Gelegenheit der Einnahme der Stadt Carmag⸗ 
nola in Piemont) aufkam und lange Zeit mit dem 
bekannten »Qa ira!« rivaliſierte. Beide Geſänge 
wurden von den Militärmuſiken als Märſche und von 
den Orcheſtermuſiken während der Zwiſchenakte im 
Theater geſpielt und hielten ſich neben der Marſeillaiſe 
und dem »Chant du départ« bis zum 18. Brumaire 
1799. Bonaparte, welcher in Italien und Agypten 
mit dem »Qa ira!«, der C. und der Marſeillaiſe die 
Franzoſen zum Siege geführt hatte, verwarf dieſe 
Revolutionslieder, nachdem er Konſul geworden. — 
Der Name C. ging bald über auf ein Kamiſol mit 
kurzen Schößen und faſt ohne Kragen, das während 
der Revolution Tracht der niedern Volksklaſſe war, 
und diente ſchließlich auch zur Bezeichnung der über- 
ſpannteſten Mitglieder des Jakobinerklubs, welche 
jene Tracht (daher auch Jakobinerjacke) als populäres 
Koſtüm annahmen. 

Carmarthen, Hauptſtadt von Carmarthenſhire in 
Wales, 15 km oberhalb der Mündung des Towy, 
auf dem kleinere Schiffe bis zu den Kais der Stadt 
gelangen. C. hat (1881) 10,512 Einw. und iſt eine 
blühende Stadt, mit Zinn⸗ und Eiſenwerken in der 
Umgegend und lebhaftem Handel. Es iſt Sitz eines 
theologiſchen College der Presbyterianer, eines uni⸗ 
tariſchen College (Free Religious Thought College), 
einer Lateinſchule (1576 gegründet) und eines Lehrer⸗ 
ſeminars. Dabei Abergwill, Palaſt des Biſchofs 
von St. Davids. Der Sage nach ſoll C. von dem 
Propheten Merddyn oder Merlin (480) gegründet 
worden ſein, und die alten Britannier hielten hier 
ihre Synoden. 

Carmarthenſhire (welſch Caerfyrddin), Graf— 
ſchaft im ſüdlichen Wales, liegt zwiſchen Pembroke— 
und Glamorganſhire an der Carmarthenbai des Ka⸗ 
nals von Briſtol und grenzt im Innern an Cardi: 
ganſhire und Brecknockſhire. Sie hat ein Areal von 
2405 qkm (43,7 QM.) . Die Küſte iſt flach und teil⸗ 
weiſe ſumpfig, aber das Innere iſt ein Hügelland, 

und im O. erreichen die Schwarzen Berge (My- 
nydd Dü) eine Höhe von 791 m. Der Towy durch— 
ſchneidet die Mitte der Grafſchaft, und ſein Thal 
bildet den fruchtbarſten Teil derſelben. Neben Land: 
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bau und Viehzucht bilden Bergbau auf Steinkohlen 
und Eiſen, Eiſenfabrikation und das Schmelzen von 
Kupfer und Zinn die Haupterwerbszweige der (1881) 
124,864 Einw. Von der Oberfläche waren 1884: 66 
Proz. Ackerland, 6 Proz. Wieſen und Weiden, 2½ 
Proz. Wald. An Vieh zählte man 1884: 19,577 
Pferde, 110,739 Rinder, 201,999 Schafe und 28,328 
Schweine. Hauptſtadt iſt Carmarthen, die größte 
Stadt aber iſt Llanelly. 
Carmaux (Cramaux, ſpr.⸗moh), Ortſchaft im franz. 

Departement Tarn, Arrondiſſement Albi, am Cerou 
und an der von Albi kommenden Zweigbahn, hat 
ein Schloß nebſt ſchönem Park, eine gotiſche Kirche, 
ausgedehnte, ſeit Jahrhunderten ausgebeutete Stein: 
kohlenwerke (Produktion 1883: 3 ¼ Mill. metr. Ztr.), 
Glasfabrikation und (1876) 5384 Einw. 
Carmen (Mehrzahl Carmina, lat.), Gedicht, be⸗ 

ſonders Gelegenheits-⸗, Feſtgedicht; C. saeculare, Ge⸗ 
dicht zu einer hundertjährigen Jubelfeier. 

Cärmen, Stadt im mexikan. Staat Campeche, 
liegt auf einer Inſel der Laguna de Terminos, hat 
einen guten Hafen, Ausfuhr von Blauholz, Gelbholz, 
Mahagoni, Zucker ꝛc. (1883-84 im Wert von 552,086 
Peſos) und 6300 Einw. 
Carmen de Patagones, Stadt der Argentiniſchen 

Republik, Provinz Buenos Ayres, am 300 m breiten 
Rio Negro, 28 km oberhalb deſſen Mündung, mit 
Zollhaus, einigem Küſtenhandel und ca. 2000 Einw. 
C. wurde 1850 gegründet. 
Carmen Sylva, Dichtername der Königin Eliſa⸗ 

beth von Rumänien (ſ. Eliſabeth). 
Carmenta (Carmentis), bei den Römern Göttin 

der Weisſagung und der Geburt, welcher das vor— 
züglich von den Frauen 11. und 15. Jan. gefeierte Feſt 
der Carmentalia gewidmet war. In der Nähe des 
nach ihr genannten Carmentaliſchen Thors (Porta 
Carmentalis) befand ſich ihr uralter Altar. Die 
Sage machte ſie zur Mutter oder Gattin des Arka⸗ 
diers Evander, des Gründers einer Anſiedelung auf 
dem Palatin. 

Carmentälis porta, ein Thor der Servianiſchen 
Mauer Roms, zwiſchen dem Tiber und dem Kapitol. 
Durch den rechten Bogen desſelben zogen 477 v. Chr. 
die Fabier in den Kampf gegen die Vejenter, in 
welchem alle umkamen, weshalb dasſelbe Porta scele- 
rata genannt und als unheilbringend vermieden ward. 

Carmer, Johann Heinrich Kaſimir, Graf 
von, preuß. Miniſter, geb. 29. Dez. 1721 zu Kreuz⸗ 
nach, Sohn des kurpfälziſchen Kreishofrats Johann 
Wilhelm C., ſtudierte 1739 — 43 in Jena und Halle die 
Rechte, trat 1749 in den preußiſchen Staatsdienſt und 
wurde 1750 Regierungsrat in Oppeln, 1751 Direktor 
und 1763 Präſident der Regierung in Breslau und, 
da er ſich die beſondere Zufriedenheit Friedrichs II. 
zu erwerben wußte, ſchon 1768 Juſtizminiſter und 
Chefpräſident ſämtlicher Regierungen in Schleſien. 
Er ſchuf 1770 das landwirtſchaftliche Kreditſyſtem in 
Schleſien und gründete die Okonomiſch-Patriotiſche 
Societät. 1779 erhob ihn der König an Stelle Fürſts, 
der wegen des Arnoldſchen Prozeſſes entlaſſen wurde, 
zum Großkanzler und oberſten Juſtizminiſter und 
übertrug ihm die Reform des Juſtizweſens, die er 
mit Hilfe von Suarez auch vollendete. Er begann 
1781 mit der neuen Prozeßordnung die Umgeſtaltung 
der Rechtsinſtitute Preußens und kam 1791 damit 
zu ſtande. Nachdem er bereits 1788 den Schwarzen 
Adlerorden erhalten, ward er 1791 in den Freiherren⸗ 
ſtand erhoben. In dieſem Jahr vollendete er auch 
das allgemeine preußiſche Geſetzbuch, welches durch 
die Bekanntmachung vom 1. Juli 1794 unter dem 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Namen »allgemeines Landrecht« Geſetzeskraft erhielt. 
C. wurde darauf zum Vorſitzenden der Geſetzkom⸗ 
miſſion und zum königlichen Kommiſſar bei den pom⸗ 
merſchen, oſt- und weſtpreußiſchen Landſchaften, die 
er nach dem Muſter der ſchleſiſchen umgeſtaltete, er- 
nannt und von Friedrich Wilhelm III. 1798 in den 
Grafenſtand erhoben. Er zog ſich nun auf ſein Gut 
Rützen bei Guhrau zurück und ſtarb 23. Mai 1801. 
Seine Familie iſt noch jetzt in Schleſien im Beſitz der 
von ihm geſtifteten Majorate Panzkau und Rützen. 
Carmina buräna, Titel einer Sammlung größ⸗ 

tenteils lateiniſcher, daneben aber auch deutſcher und 
gemiſchter lateiniſch-deutſcher Lieder, welche fahrende 

leriker, ſogen. Vaganten (ſ. d.), des 12. und 13. 
Jahrh. zu Verfaſſern haben, und deren Handſchrift 
ſich einſt im Beſitz der Abtei Benediktbeuern befand 
(daher der Name). Die Gedichte ſind größtenteils in 
modernen Rhythmen mit Endreimen wie die kirch⸗ 
lichen Hymnen abgefaßt und dem Inhalt nach teils 
geiſtlich-polemiſcher Richtung oder geiſtliche Spiele, 
teils Trink-, Natur-, Liebeslieder, Gnomen ꝛc., oft 
derb weltlich und frivol, dann wieder voller Fröm⸗ 
migkeit und zarteſter Empfindung. Die vollſtändige 
Sammlung veröffentlichte Schmoller (2. Aufl., Bresl. 
1883); eine Auswahl erſchien unter dem Titel: »Gau- 
deamus! carmina vagorum selecta« (Leipz. 1879), 
eine Überſetzung derſelben von Laiſtner (»Golias«, 
Stuttg. 1879). Vgl Hubatſch, Die lateiniſchen 
Vagantenlieder des Mittelalters (Görlitz 1870); K. 
Francke, Zur Geſchichte der lateiniſchen Schulpoeſie 
des 12. und 13. Jahrhunderts (Münch. 1879). 

Carminäti, Baſſian, Mediziner, geb. 1750 zu 
Lodi, ſtudierte in Pavia, lebte als Arzt in ſeiner 
Vaterſtadt, ward 1778 auf Grund ſeines Werkes »De 
animalium ex mephitibus et noxiis halitibus in- 
teritu ejusque proprioribus causis« (Lodi 1777) auf 
den Lehrſtuhl der Therapeutik und Arzneimittellehre 
zu Pavia berufen und ſtarb 1830 in Mailand. Er 
ſchrieb noch: »Ricerche sulla natura e sugli usi del 
succo gastrico in medicina e in chirurgia« (Mail. 
1785; deutſch, Wien 1785); »Opuscula therapeutica« 
(Pavia 1788, 4 Bde.; deutſch, Wien 1789, Bd. 1); 
»Hygieine, therapeutica et materia medica« (Pavia 
1791 ff., 4 Bde.; deutſch mit Zuſätzen von Dähne, 
Leipz. 1792 — 96, 2 Bde.). 
Carminativa (lat.), blähungtreibende Mittel, 

ſ. Blähungen. 
Carmona, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Se⸗ 

villa, an der Eiſenbahn Sevilla-C., auf einer Anhöhe 
gelegen, mit Ruinen eines mauriſchen Schloſſes, 
mehreren Kirchen (der Turm von San Pedro iſt der 
Giralda nachgebildet) und (1878) 17,426 Einw., welche 
hauptſächlich Weinbau treiben. C. iſt keltiberiſchen 
Urſprungs und hieß im Altertum Carmo. 

Carmontelle (ſpr.⸗mongtäl), franz. Dichter, geb. 
25. Aug. 1717 zu Paris, Vorleſer und Feſtordner des 
Herzogs von Orléans, ſtarb 26. Dez. 1806. C. ver⸗ 
dankt ſeine litterariſche Berühmtheit vorzugsweiſe 
feinen »Proverbes dramatiques« (Par. 1768 — 81, 
8 Bde.; 1822, 4 Bde.; in Auswahl überſetzt von 
Baudiſſin, Leipz. 1875), ſchnell hingeworfenen Skizzen 
in lebhafter und witziger Sprache, welche von guter 
Beobachtung zeugen. Mit dem »Abbé de Plätre«, 
dem einzigen Luſtſpiel, welches er öffentlich aufführen 
ließ, hatte er wenig Erfolg. Außerdem ſind von ihm: 
»Theätre de campagne“ (Par. 1775, 4 Bde.) und 
»Pièces inédites« (daf. 1825, 3 Bde.), von Frau 
v. Genlis veröffentlicht. Eine große Menge Manu⸗ 
ſkripte hatte er beim Ausbruch der Revolution aus 
Geldmangel verſetzt. 

Artikel, die unter C vermißt werden 

Carmina burana — Carnall. 

Carn, 0 v. w. Cairn. 4 
Carna (auch Cardea), eine Göttin der Römer, nach 

Preller urſprünglich Beſchützerin der Kinder vor aus⸗ 
ſaugenden Unholden, dann aber nach ihrer Vermi⸗ 
ſchung mit Gardea (von cardo, »Thürangel⸗) be⸗ 
ſonders Beſchützerin der Thüren. Wie Janus der 
Nymphe, welche bisher alle Liebhaber geflohen war, 
zum Dank für die ihm gewährte Gunſt das Schutzrecht 
über Thüren und Schwellen zugeteilt, auch ihr den 
Weißdorn als mächtigen Gegenzauber verliehen, er⸗ 
zählt anmutig Ovid in den »Faſten« (Buch 6, V. 
101 ff.). Ihr Felt, angeblich von Junius Brutus nach ⸗ 
Vertreibung der Tarquinier geſtiftet, wurde 1. Juni 
gefeiert und ihr dabei (als kräftigſte Nahrung) ein 
Mus von Bohnenmehl und Speck geopfert. 

Carnac, Ort im franz. Departement Morbihan, 
Arrondiſſement Lorient, auf einem Hügel über der 
Bai von Quiberon, mit einer intereſſanten Kirche 
(von 1639), Fiſchhandel und (1876) 636 Einw., tft 
merkwürdig durch die Pierres levees de C., elf Reihen 
unbehauener Steine (Menhirs), die, parallel geordnet, 
ſich 1500 m weit von O. nach W. hinziehen. Die Zahl 
der Steine, nachdem Tauſende davon zertrümmert 
worden, beläuft ſich gegenwärtig noch auf etwa 1200. 
Der größte erhebt ſich 7 ın über der Erde, die meiſten 
ruhen, gleich umgekehrten Kegeln, mit dem ſchmälern 
Ende in der Erde. 1 davon befindet ſich ein 
Hügel von 20 m Höhe mit der Kapelle des heil. Mi⸗ 
chael, in welchem 1862 eine Begräbnisſtätte mit 
vielen Objekten aus der Steinzeit entdeckt wurde. 
Vgl. Galles, Rapport sur les fouilles du Mont St- 
Michel (Vannes 1862). 

Carnage (franz., ſpr.⸗ahſch), Gemetzel, Blutbad. 
Carnall, Rudolf von, Bergmann, geb. 9. Febr. 

1804 zu Glatz, erlernte den praktiſchen Bergbau in 
den Neuroder und Waldenburger Revieren, ſtudierte 
1823 — 24 in Berlin, ward beim Bergamt zu Tarno⸗ 
witz in Schleſien und 1830 als Obereinfahrer bei der 
Friedrichsgrube beſchäftigt und leitete hier beſonders 
den Betrieb des fiskaliſchen Blei⸗ und Silberbergwerks 
und der damals in der Entwickelung begriffenen Gal⸗ 
meibergwerke mit ſo großem Erfolg, daß er ſchon 1839 
zum Bergmeiſter ernannt wurde. Er hielt auch Vor⸗ 
träge an der Bergſchule zu Tarnowitz und gab 1843— 
1847 allein, jpäter in Verbindung mit Krug v. Nidda 
ein »Bergmänniſches Tajchenbuch« heraus. 1844 ward 
er als Oberbergamtsaſſeſſor nach Bonn verſetzt, aber 
ſchon 1847 nach Berlin berufen und zum Geheimen 
Oberbergrat und vortragenden Rat im Handelsmini⸗ 
ſterium ernannt. Hier wirkte er weſentlich für eine zeit⸗ 
gemäße Umgeſtaltung des Bergbaues. 1848 war er 
kurze Zeit Direktor des Gewerbeinſtituts; zugleich be⸗ 
gründete er mit L. v. Buch und den Gebrüdern Roſe die 
Deutſche Geologiſche Geſellſchaft, auch las er 1849 —55 
an der Univerſität über Bergbaukunde und ſchuf zur 
Unterſtützung der reformatoriſchen Beſtrebungen im 
Gebiet der Montaninduſtrie die »Zeitſchrift für 
Berg-, Hütten- und Salinenweſen«. Seine groß⸗ 
artige Thätigkeit für den ſchleſiſchen Bergbau beginnt 
mit 1855, wo er als Berghauptmann an das Ober⸗ 
bergamt Breslau verſetzt wurde. Der oberſchleſiſche 
Bergbau hat ſich unter ſeiner Leitung in der glän⸗ 
zendſten Weiſe entwickelt und einen ungeahnten Auf⸗ 
ſchwung genommen. C. veranlaßte die Gründung 
des Schleſiſchen Vereins für Berg- und Hüttenweſen 
und leitete die Redaktion des Jahrbuchs dieſes Ver⸗ 
eins und einer Wochenſchrift. Seine geognoſtiſche 
Karte Oberſchleſiens (1857), wenn auch überholt 
durch Römers Meiſterwerk, hatte hervorragende Be⸗ 
deutung. Er trat 1861 aus dem Staatsdienſt und 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 



Carnallit — Carneri. 

ſtarb 17. Nov. 1874 in Breslau. Nach ihm iſt der 
Carnallit benannt. f 

Carnallit, Mineral aus der Ordnung der Doppel⸗ 
chloride, kriſtalliſiert rhombiſch, findet ſich nur derb 
in großkörnigen Aggregaten, iſt ſtark glänzend, wird 

aber durch Feuchtigkeit matt; an ſich farblos, er⸗ 
ſcheint er durch reichliche Beimiſchung mikroſkopiſcher 

Schuppen von Eiſenglimmer rot; ſpez. Gew. 1,6. 
Er beſteht aus Chlorkalium, Chlormagneſium und 
Waſſer KCI MgCl 6H und enthält auch Chlor: 
rubidium, Chlorcäſium und Brom. Er findet ſich 
bei Maman in Perſien und bei Kalucz in Galizien, 
hauptſächlich aber in den Abraumſalzen (ſ. d.) des 
Staßfurter Steinſalzlagers und wird in großer Menge 
auf Kaliſalze verarbeitet. 

Carnarvon, Hauptſtadt von Carnarvonſhire (Wa⸗ 
les), in ſchöner Lage an der Menaiſtraße, mit (1851) 
10,237 Einw., iſt von Mauern umgeben und hat die 
prächtigen Ruinen eines von Wilhelm dem Eroberer 
erbauten Kaſtells, in dem Eduard II. geboren wurde. 
Zum Hafen gehören 365 Seeſchiffe von 46,990 Ton. 
und 46 Fiſcherboote. Der Küſtenhandel iſt von Be⸗ 
deutung, weniger der direkte Handel mit dem Aus— 
land (Einfuhr 1883: 30,774 Pfd. Sterl., Ausfuhr 
164,915 Pfd. Sterl.). Dachſchiefer bilden den Haupt⸗ 
artikel der Ausfuhr. C. hat ein Lehrerſeminar, 2 La⸗ 
teinſchulen und eine Beſſerungsanſtalt für jugend— 
liche Verbrecher auf dem Schiff Clio. Es iſt ein be- 
liebtes Seebad und Touriſtenquartier. 

Carnarvon, Henry Howard Molyneux Her— 
bert, Graf von, geb. 24. Juni 1831, erzogen zu 
Eton, ſtudierte in Oxford, nahm, da er noch minder: 
jährig durch den Tod ſeines Vaters in den Beſitz der 
Peerswürde gelangt war, 1852 ſeinen Sitz im Ober⸗ 
haus ein, ſchloß ſich der konſervativen Partei an, 
ward 1858 von Derby zum Unterſtaatsſekretär im 
Kolonialamt und 1859 zum High Steward der Uni- 
verſität Oxford ernannt. Er bereiſte 1860 den Orient, 
worüber er ein Werk: »The Druses of Mount Le- 
banon« (1860), veröffentlichte, ward 1866 unter dem 
dritten Miniſterium Derby Miniſter für die Kolonien, 
nahm indes ſchon 2. März 1867, weil er mit der Par⸗ 
lamentsreform nicht einverſtanden war, ſeine Ent⸗ 
laſſung, trat aber im Februar 1874 von neuem als 
Kolonialminiſter in das Miniſterium Disraeli, in 
welchem Amt er namentlich für die Union der Kap⸗ 
kolonien und die Annexion des Transvaalſtaats 
thätig war. Mit Disraelis Orientpolitik war er nicht 
einverſtanden und ſprach ſich gegen jede bewaffnete 
Intervention zu gunſten der Türkei aus. Als daher 
24. Jan. 1878 das Miniſterium dennoch der Flotte 
den Befehl erteilte, in die Dardanellen einzulaufen, 
und vom Parlament einen Kredit von 5 Mill. ver⸗ 
langte, forderte C. nebſt Derby ſeine Entlaſſung und 

ward durch Hicks⸗Beach erſetzt. Im Juni 1885 wurde 
er unter dem Miniſterium Salisbury zum Vizekönig 
von Irland ernannt. Er veröffentlichte noch: »Re- 
miniscences of Athen and the Morea« (1869). 

Carnarvonſhire(welſch Arfon), Grafſchaft im nord: 
weſtlichen Teil von Wales, auf drei Seiten vom Meer 
umgeben, durch die Menaiſtraße von Angleſey ge⸗ 
trennt und im N. von Denbigh- und Merionethſhire 
begrenzt. C. umfaßt 1495 qkm (27,1 QM.). Es iſt 
der gebirgigſte und maleriſchte Teil von Wales, in 
deſſen Mitte der Snowden 1091 m hoch anfteigt, und 
iſt reich an kleinen Gebirgsſeen. Die nach SW. aus: 

laufende Halbinſel wird von einer Hügelkette durch: 
zogen und endet mit dem ſteilen Braich y Pwll, 

dem gegenüber die Inſel Bardfey liegt. Von der 
Oberfläche find 16 Proz. angebaut, 35 Proz. beſtehen 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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aus Wieſen und Weide, 2 Proz. aus Wald. Die Be⸗ 
völkerung zählte 1881: 119,349 Seelen. Die Schaf⸗ 
zucht iſt von großer Bedeutung; man zählte 1884: 
8347 Pferde, 52,612 Rinder, 203,443 Schafe, 20,835 
Schweine. Ungemein wichtig ſind die Schieferbrüche 
(jährlich 1,500,000 Ton.), und auch die Fiſchereien 
ſind beträchtlich. 

Carnat, ſ. Steinmark. 
Carnauba, ſ. v. w. Copernicia cerifera. 
Garne, Louis Marcien, Graf von, franz. 

Publiziſt, geb. 17. Febr. 1804 zu Quimper aus einer 
edlen Familie der Bretagne, begann feine diploma⸗ 
tiſche Laufbahn als Geſandtſchaftsſekretär und wurde 
1839 in die Deputiertenkammer gewählt, wo er dem 
von Lamartine geleiteten Parti social angehörte, aber 
eine ſchwankende, bald liberale, bald ultramontane 
Haltung annahm. 1847 trat er als Vorſtand des 
Handelsdepartements in das Miniſterium des Aus⸗ 
wärtigen. Nach der Februarrevolution zog er ſich 
vom öffentlichen Leben zurück, und unter dem Kaijer- 
reich begnügte er ſich mit dem Amt eines General: 
rats des Departements Finistere. 1863 wurde er 
zum Mitglied der Akademie erwählt. Er ſtarb 12. 
Febr. 1876 in Quimper. Von feinen zahlreichen Wer⸗ 
ken nennen wir: »Vues sur l’histoire contemporaine« 
(Par. 1833); »Des interets nouveaux en Europe 
depuis la r&volution de 1830« (1838, 2 Bde.); »Du 
gouvernement représentatif en France et en An- 
gleterre« (1841); Etudes sur l'histoire du gouver- 
nement représentatif en France 1789—1848« (1855, 
2 Bde.); Etudes sur les fondateurs de l'unité fran- 
caise« (1848, 2 Bde.; 2. Aufl. 1856; deutſch von 
Seybt, Leipz. 1859); Un drame sous la Terreur« 
(1856); »L’Europe et le second Empire« (1865); 
»Les états de Bretagne et l' administration jus- 
qu'en 1789 (2. Aufl. 1875, 2 Bde.); »Souvenirs de 
ma jeunesse au temps de la Restauration« (1873). 
Sein Sohn Louis begleitete 1866-—68 die franzöſi⸗ 
ſche Expedition nach dem Mekhong in Hinterindien; 
deſſen Bericht (Voyage en Indo-Chine et dans 
l’empire chinois«, 1872) gab nach feinem Tod (1870) 
der Vater heraus. — Ein Neffe von C., Jules de C., 
geb. 1835 zu Meriel, iſt als Publiziſt und Roman⸗ 
ſchriftſteller aufgetreten mit: »PEcheurs et pécheres- 
ses“ (1862); »Un jeune homme chauve« (1863); 
»Coeurs et sens «, Novellen (1868); »Charlotte Du- 
val« (1874); »Marguerite de Keradec« (1876); 
»Apres la faute« (1880) ꝛc. 

Sarneri, Bartholomäus, Ritter von, Dichter 
und Schriftſteller, geb. 3. Nov. 1821 zu Trient und 
in Wien erzogen, war urſprünglich für die juridiſche 
Laufbahn beſtimmt, wandte ſich bald aber äſthetiſchen 
und naturphiloſophiſchen Studien zu und ließ ſich 
1857 auf dem Gut Wildhaus in Steiermark nieder, 
wo er ſeitdem lebte. 1861 wurde er in den ſteier⸗ 
märkiſchen Landtag, 1870 in das Abgeordnetenhaus 
des öſterreichiſchen Reichsrats gewählt, welchen bei— 
den Körperſchaften er ſeither und zwar als ein her⸗ 
vorragendes Mitglied der Liberalen angehörte. Außer 
zerſtreuten Aufſätzen u. politiſchen Broſchüren (Franz 
Dedk«, 1863; »Oſterreich und die Eneyklika«, 1865; 
»Oſterreich nach der Schlacht bei Königgrätz«, 1866, 
u. a.) ſchrieb er: »Sittlichkeit und Darwinismus« 
(Wien 1871); »Gefühl, Bewußtſein, Wille« (daſ. 
1876); »Der Menſch als Selbſtzweck« (daſ. 1877); 
»Grundlegung der Ethik« (daſ. 1881). Auch ver: 
öffentlichte er einen Band Gedichte (2. Aufl., Leipz. 
1850) und die Sonette: »Pflug und Schwert« (Wien 
1862). In allen dieſen Schriften zeigt er ſich als 
einen Anhänger der einheitlichen Entwickelungslehre. 

52 
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Carnet (franz., ſpr. nä), kaufmänniſches Notiz:, 
Taſchenbuch, insbeſondere ein Auszug aus dem Ein— 
kaufsbuch, welcher einen raſchen Überblick über Höhe 
und Fälligkeit zu machender Zahlungen ermöglicht. 

Garni, ſ. Karner. 
Carnifex (lat., Carnufex), bei den Römern der 

Scharfrichter, welcher die Hinrichtung (gewöhnlich 
Kreuzigung) der verurteilten Sklaven und Fremden 
zu vollziehen hatte, während römiſche Bürger vom 
Liktor hingerichtet wurden. Er war kein römiſcher 
Bürger und wohnte als ehrlos vor der Porta Media 
(Esquilina) jenſeit des Cälius. 

Carniprivium (Carnisprivium) novum et vetus 
(lat.), die Sonntage Eſtomihi und Invokavit, da vor 
dem 9. Jahrh. das Faſten erſt mit dieſen und nicht 
mit Aſchermittwoch begann. 

Carnis delicta (lat., »fleiſchliche Vergehen«), 
ſ. Unzuchts verbrechen. 

Carnivöra (lat., »Fleiſchfreſſer«), Ordnung der 
Säugetiere, ſ. v. w. Raubtiere. 

Carnot (ſpr.⸗no), 1)Lazare Nicolas Marguerite, 
Graf, franz. Staatsmann, geb. 13. Mai 1753 zu 
Nolay (Cöte d'Or) als Sohn eines Advokaten, ward 
in der Kloſterſchule zu Autun und ſeit 1769 in der 
Ingenieurbildungsanſtalt zu Paris gebildet, trat in 
das Ingenieurkorps und veröffentlichte, doch ohne 
Gehör zu finden, Ideen zur beſſern Verteidigung 
feſter Plätze. Eine Lobrede auf Vauban vor der Aka⸗ 
demie zu Dijon trug ihm den Preis und die Mitglied: 
ſchaft dieſer Akademie ein. Beim Ausbruch der Revo— 
lution Kapitän, wurde er für Calais 1791 in die 
Geſetzgebende Verſammlung gewählt und trat aus 
dieſer in den Nationalkonvent über. Pflichttreu, red⸗ 
lich und gerade, wenn auch kalt, nüchtern und ein⸗ 
ſeitig, widmete er ſeine ganze Kraft dem Dienſte der 
Republik. Er teilte nicht die Anſichten der Jakobiner, 
ja er verachtete ſie; aber er ſtimmte mit ihnen, weil 
er im Bewußtſein, Frankreich militäriſch retten zu 
können, im Beſitz von Macht und Einfluß ſein wollte. 
Er ward wiederholt mit wichtigen Aufträgen an die 
Armeen geſchickt, leitete 1792 die Aushebungen in 
den nördlichen Departements, wurde mit der Unter⸗ 
ſuchung gegen Dumouriez beauftragt und bekam im 
Auguſt 1793 als Mitglied des Wohlfahrtsausſchuſſes 
die geſamte Leitung des Kriegsweſens in die Hand. 
Von jetzt an übte er auf die Kriegführung den größ— 
ten Einfluß aus, organiſierte die Aushebung und 
Ausrüſtung von 14 Armeen (levée en masse) und ent» 
warf die Operationspläne. Als Gegner Robespierres 
angeklagt, wurde er freigeſprochen, als eine Stimme 
im Konvent rief: »Wie kann man C. verurteilen, der 
den Sieg organiſiert hat?« Auch als Mitglied des 
Direktoriums, in welches er nach anfänglicher Oppo— 
ſition eintrat, war C. die Seele der militäriſchen 
Operationen. Dennoch wurde er als Royaliſt ver⸗ 
dächtigt und als Barras' Gegner 4. Sept. 1797 zur 
Deportation verurteilt, flüchtete aber nach Deutſch— 
land. Er begab ſich nach Augsburg und Nürnberg 
und verfaßte hier die berühmte »Réponse de L. 
N. M. C. etc. au rapport fait sur sa conjuration 
du 18 fructidor an V au conseil des Cinq Cents 
par Bailleul, au nom d'une commission spéciale 
(Lond. 1799), welche die gegen ihn wegen royaliſti— 
ſcher Umtriebe erhobene Anklage ſchlagend widerlegte. 
Nach dem Staatsſtreich des 18. Brumaire (9. Nov. 
1799) vom Erſten Konſul Bonaparte zurückgerufen, 
wurde C. Direktor des Kriegsmaterials und im Mai 
1800 an Berthiers Stelle Kriegsminiſter, in welcher 
Stellung er Ordnung und Sparſamkeit in die Ad⸗ 

Carnet — Carnot. g — 

nahm er den Abſchied und ward 1802 zum Mitglied 
des Tribunats ernannt. Hier ſtimmte er gegen das 
lebenslängliche Konſulat und ſprach dann auch allein 
gegen Bonapartes Erhebung auf den erblichen Kaiſer⸗ 
thron. Unbeugſam verharrte er bei ſeinen republika⸗ 
niſchen Grundſätzen, kehrte nach der Aufhebung des 
Tribunats in ſeine Heimat zurück und lebte hier ein⸗ 
gezogen. Erſt ſieben Jahre ſpäter erhielt er eine Pen⸗ 
ſion von 10,000 Frank. 1814 bot er Napoleon wieder 
ſeine Dienſte an und ward zum Gouverneur von 
Antwerpen ernannt, das er bis nach dem Sturz des 
Kaiſers behauptete. Von Ludwig XVIII. kalt em⸗ 
pfangen, zog er ſich zurück, verfaßte jedoch eine Denk⸗ 
ſchrift, die allein in des Königs Hände kommen ſollte, 
aber wider ſeinen Willen unter dem Titel: Memoire 
adresse au roi en juillet 1814, ete.« erſchien. Die Po⸗ 
lizei überwachte ihn, beſonders nach Napoleons Lan⸗ 
dung, aufs ſtrengſte. Napoleon ernannte ihn nach ſei⸗ 
ner Rückkehr von Elba zum Miniſter des Innern, zum 
Grafen und Pair des Reichs, darauf zum Komman⸗ 
deur und endlich zum Großoffizier der Ehrenlegion. 
Nach der Schlacht bei Waterloo bekämpfte er vergeb⸗ 
lich Napoleons Abdankung und trat dann in die pro⸗ 
viſoriſche Regierung, zog ſich nach der Rückkehr der 
Bourbonen zurück, wurde von der Regierung zu Blois 
unter polizeiliche Aufſicht geſtellt und entfloh daher 
über die Niederlande und Deutſchland nach Warſchau. 
Auch von den Kammern verbannt und angewieſen, 
ſich nach Preußen zu begeben, wählte er Magdeburg 
zum bleibenden Aufenthaltsort, wo er in ſtiller Zu⸗ 
rückgezogenheit den Wiſſenſchaften und der Erziehung 
ſeiner Söhne lebte und 3. Aug. 1823 ſtarb. Als 
Schriftſteller war C. vorzugsweiſe im hiſtoriſch⸗poli⸗ 
tiſchen und im mathematiſch-militäriſchen Fach und 
außerdem als Dichter thätig. Seine berühmteſten 
Werke find: Eloge de Vauban (Lyon 1783); Essai 
sur les machines en general« (daſ. 1784, neue Aufl. 
1810); »(Euvres math&matiques« (Baj. 1796); Re- 
flexions sur la métaphysique du caleul infinitesi- 
mal“ (Bar. 1797, 4. Aufl. 1860; deutſch von Hauff, 
Frankf. a. M. 1800); »Traité de la correlation de 
figures de géométrie« (Par. 1801); Geometrie de 
position« (daſ. 1801; deutſch von Schuhmacher, 
Altona 1808—10, 2 Tle.); »De la defense des pla- 
ces fortes« (Par. 1809, 3 Bde.; 3. Aufl., daſ. 1812 
deutſch von Breſſendorf, Stuttg. 1820), wozu nach⸗ 
träglich erſchien: Mémoire sur la fortification pri- 
mitive, pour servir de suite au traité de la defense 
des places fortes« (Par. 1823). Auch ſchrieb er ein 
komiſches Heldengedicht: Don Quichote« (Leipz. 
1820). Seine Memoiren wurden von ſeinem Sohn 
Hippolyte herausgegeben (Par. 1861 — 64, 2 Bde.). 
Vgl. »Correspondance de Napoleon Buonaparte 
avec le comte C., pendant les cent-jourss (Par. 
1819); Arago, Biographie de C. (daſ. 1850); Pi⸗ 
caud, C., l’organisateur de la victoire (daſ. 1885). 

2) Nicolas Leonard Sadi, Sohn des vorigen, 
geb. 1. Juni 1796 zu Paris, trat 1812 in die polytech⸗ 
niſche Schule und 1814 in das Geniekorps, wurde aber 
ſeiner politiſchen Geſinnung wegen erſt 1826 zum Ka⸗ 
pitän befördert, nahm 1828 ſeinen Abſchied und ſtarb 
24. Aug. 1832 an der Cholera. Seine Arbeiten über 
die dynamiſche Theorie der Wärme ſind in den Ne- 
flexions sur la puissance motrice du feu et sur les 
machines propres à développer cette puissances 
(Par. 1824) enthalten. Er wies darin nach, daß die 
in der Dampfmaſchine geleiſtete Arbeit der Menge der 
aus dem Keſſel in den Kondenſator überfließenden 

kel Wärme proportional iſt, und daß die Wärme über⸗ 
miniſtration einführte. Nach dem Frieden (1801) | haupt nur Arbeit leiſten könne bei dem Ubergang von 
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Carnotſche Batterie — Caro. 

einem wärmern zu einem kältern Körper, ein Satz, 
der in der ihm von Clauſius gegebenen Modifikation 
jetzt den ſogen. zweiten Hauptſatz der mechaniſchen 
Wärmetheorie bildet und vielfach auch der Carnotſche 
Satz genannt wird. 

3) Lazare Hippolyte, franz. Publiziſt und 
Staatsmann, Bruder des vorigen, geb. 6. April 1801 
zu St.⸗Omer, lebte mit dem Vater ſieben Jahre in 
Magdeburg, wo er deutſche Sprache und Litteratur 
ſtudierte. 1823 nach Frankreich zurückgekehrt, ward 
er Advokat und nahm als Redakteur mehrerer Zei⸗ 
tungen, in welchen er ſehr radikale, anfangs ſogar 
ſozialiſtiſche Grundſätze verfocht, am politiſchen Leben 
teil. 1839 und dann wiederholt in die Abgeordneten⸗ 
kammer gewählt, ſaß er hier auf der äußerſten Linken 
und bekannte ſich 1847 in der Schrift »Les radicaux 
et la charte« offen als Republikaner. Nach der Fe⸗ 
bruarrevolution wurde C. Miniſter des öffentlichen 
Unterrichts und des Kultus. Trotz mancher Reformen 
verdarb er es aber mit der öffentlichen Meinung durch 
Verbreitung von Unterrichtsbüchern mit ſozialiſtiſcher 
Tendenz und legte daher, als die Nationalverſamm⸗ 
lung ihre Mißbilligung ausſprach, ſein Amt (5. Juli) 
nieder. Eine Rechtfertigung feiner Verwaltung ver: 
öffentlichte er unter dem Titel: Le ministère de l’in- 
struction publique et des cultes depuis le 24 février 
jusqu'au 5 juillet« (Par. 1848). In der National⸗ 
verſammlung ſchloß er ſich als Vertreter des Seine— 
departements der republikaniſchen Linken an. Nach 
dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 wurde er zwar 
in den Geſetzgebenden Körper gewählt, aber wegen 
Verweigerung des Huldigungseides (mit Cavaignac 
und Henon) nicht zugelaſſen; dasſelbe geſchah 1857. 
Erſt 1864 trat er, nachdem er den Eid geleiſtet, in die 
Verſammlung ein und gehörte dort der Oppoſition an. 
Nach dem Sturz des Kaiſerreichs 4. Sept. 1870 ward 
er Maire eines der Arrondiſſements von Paris, und 
bei den Wahlen vom 8. Febr. 1871 wurde er in die 
Nationalverſammlung gewählt, in welcher er mit der 
äußerſten Linken ſtimmte. 1876 ward er Mitglied des 
Senats. Unter ſeinen Schriften ſind noch zu nennen: 
»Exposé de la doctrine saint-simonienne« (Par. 
1830); »Lazare Hoche« (daſ. 1874) u. a. Außer 
den Memoiren ſeines Vaters veröffentlichte er auch 
die »Mémoires de H. Gregoire, ancien &v&que de 
Blois« (Par. 1837, 2 Bde.) und »Mémoires de Ber- 
trand Barère« (daſ. 1842, 4 Bde.). 

4) Marie Francois Sadi, franz. Staatsmann, 
geb. 11. Aug. 1837 zu Limoges, älteſter Sohn des vori⸗ 
gen, trat 1857 in die polytechniſche Schule ein, beſuchte 
dann bis 1863 die Ecole des ponts et chaussees und 
ward, nachdem er einige Zeit Sekretär des Conseil 
des ponts et chauss&es geweſen, zum Ingenieur in 
Annecy ernannt. Gambetta übertrug ihm Ende 1870 
die Präfektur des Departements der untern Seine 
und die Organiſation der nationalen Verteidigung 
in der Normandie. Am 8. Febr. 1871 ward er im 
Departement Cöte d'Or zum Mitglied der National: 
verſammlung, 1876 zum Deputierten gewählt. In 
beiden Verſammlungen ſchloß er ſich der republikani⸗ 
ſchen Linken an und ward zum Sekretär der Depu- 

tiertenkammer ernannt; auch war er mehrere Male 
Mitglied und Berichterſtatter der Budgetkommiſſion. 

1878 erhielt er den Poſten eines Unterſtaatsſekretärs 
im Miniſterium der öffentlichen Arbeiten und über⸗ 
nahm nach Freyeinets Sturz 1880 am 22. Sept. das 
Portefeuille dieſes Miniſteriums, das er bis Novem⸗ 
ber 1882 behielt. 1885 ward er Finanzminiſter. Er 
iſt Mitglied des Senats. 
Carnotſche Batterie, |. Mörſer. 
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Carnüntum, alte kelt. Stadt in Pannonien, an 
der Donau, früher öſtlichſter Platz des noriſchen 
Reichs, ein für den Handel der Römer mit Germa⸗ 
nien und auch militäriſch höchſt wichtig gelegener Ort. 
C. war das gewöhnliche pannoniſche Winterquar⸗ 
tier der römischen Truppen und Station der Donau: 
flottille. Von hier aus unternahm Kaiſer Marcus 
Aurelius, welcher drei Jahre in C. zubrachte und da- 
ſelbſt einen Teil ſeiner Selbſtgeſpräche ſchrieb, ſeine 
Züge gegen die Markomannen; hier wurde auch Se— 
verus zum Kaiſer ausgerufen. Bei dem Einfall der 
Ungarn fand C. ſeinen Untergang, nachdem es ſchon 
im 4. Jahrh. einmal von deutſchen Stämmen zerſtört 
worden war. Ausgedehnte Ruinen finden ſich zu 
Deutſch- Altenburg bei Hainburg öſtlich von Wien. 

Carnuti, ſ. Karnuten. 
Caro (lat.), Fleiſch; C. luxurians, wildes Fleiſch; 

C. eitri, Zitronat. 
Caro (ital.), lieb, teuer; C. mio, mein Teurer. 
Caro, 1) Annibale, berühmter ital. Schriftſteller 

und Dichter, geb. 1507 zu Cittanuova in der Mark 
Ancona von armen Eltern, war anfangs Erzieher 
der Kinder des reichen Florentiners Ludovico Gaddi; 
ſpäter nahm ihn deſſen Bruder, der Kardinal Giovanni 
Gaddi, als Sekretär mit nach Rom und verhalf ihm 
zu mehreren einträglichen Pfründen, die es ihm mög— 
lich machten, im Umgang mit den bedeutendſten Ge⸗ 
lehrten und Schriftſtellern Roms ſorgenfrei ſeinen 
Studien zu leben. Nach des Kardinals Tode trat er 
(1543) in die Dienſte Pier Luigi Farneſes, der zwei 
Jahre darauf Herzog von Parma und Piacenza wurde 
und C. verſchiedene wichtige Miſſionen, unter andern 
an Karl V., anvertraute. Nach Pier Luigis Ermor: 
dung nahm ihn zuerſt der Kardinal Ranuccio, ſpäter 
der Kardinal Aleſſandro Farneſe als Sekretär in feine 
Dienſte, und in dieſem Amt ſtarb er 1566 in Rom. 
C. gehört zu den ausgezeichnetſten italienischen Dich- 
tern und Proſaiſten, und ſeine Werke werden wegen 
der Meiſterſchaft, mit welcher er die toscaniſche Sprache 
behandelte, zu den klaſſiſchen gerechnet. Bei ſeinen 
Lebzeiten erſchienen von ihm nur zwei humoriſtiſche 
Schriften, der Kommentar zu dem Capitolo de' Fichi 
des Dichters Molza unter dem Titel: »La Ficheide 
del P. Siceo col comento di Ser Agresto« und die 
»Diceria de' nasi«, eine Abhandlung über die Naſe 
eines ſeiner Freunde (beide Rom 1539). Seine übrigen 
Werke wurden erſt nach ſeinem Tod gedruckt. Am 
berühmteſten darunter ſind ſeine Überſetzung der 
»Aneide in reimloſen Verſen (Vened. 1584; Par. 1760, 
2 Bde.) und feine »Rime« (Vened. 1569 u. öfter), un: 
ter welchen die Sonette beſonders geſchätzt werden. 
Sein Luſtſpiel »Gli straccioni« (Vened. 1582 u. öfter) 
zeichnet ſich durch komiſche Kraft und vortreffliche 
Sprache aus. Als Muſter ſchöner Proſa und elegan⸗ 
ten Briefſtils gelten mit Recht ſeine »Lettere fami- 
liari« (Vened. 1572 — 75, 2 Bde., u. öfter) und die 
»Lettere scritte a nome del cardinal Aless. Far- 
nese« (Padua 1756, 3 Bde.; beide Sammlungen ver: 
einigt, daſ. 1764 —65, 6 Bde.; Mail. 1807, 6 Bde.). 
Eine dritte Sammlung »Lettere« gab G. B. Tomitano 
heraus (Vened. 1791); eine vierte P. Mazzuchelli 
(Mail. 1827 — 29, 3 Bde.). Außerdem hat man von 
C. noch einige geſchätzte Überſetzungen aus dem Grie⸗ 
chiſchen, jo der Rhetorik des Ariſtoteles und des Lon— 
gos. Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke erſchien in 
der Sammlung der »Classici italiani« (Mail. 1806, 
8 Bde.); einen Band »Prose inedite« veröffentlichte 
Cugnoni (Imola 1872). g f 

2) Elme Marie, franz. Philoſoph und Schrift: 
ſteller, geb. 4. März 1826 zu Poitiers als der Sohn 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 52 * 
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eines Profeſſors der Philoſophie, ftudierte auf der 
Ecole normale zu Paris, lehrte darauf Philoſophie 
an den Lyceen von Angers, Rennes, Rouen und an 
der Litteraturfakultät zu Douai und kam 1857 als 
Konferenzmeiſter wieder an die Normalſchule. Zehn 
Jahre ſpäter wurde er Profeſſor an der Sorbonne, 
bald darauf Mitglied der moraliſchen und politiſchen 
Wiſſenſchaften und 1876 Mitglied der Académie 
francaise. Seine philoſophiſche Lehre iſt die eines 
milden, nach den Bedürfniſſen der Zeit gedämpften, 
aber, wenn es opportun erſcheint, auch unverſöhn— 
lich ſtrengen Spiritualismus; er iſt überhaupt der 
Diplomat unter den franzöſiſchen Philoſophen, der 
ſich unter allen Regimes glücklich auf der Oberfläche 
zu erhalten gewußt hat. Seine Mittwochsvorleſun⸗ 
gen in der Sorbonne ziehen mit den beſten Faſten⸗ 
predigern von Notre Dame um die Wette die »wohl⸗ 
geſinnten« Damen der adligen Faubourgs an. Seine 
ſchriftſtelleriſche Laufbahn begann mit dem Werk 
»Saint-Dominique et les dominicains« (1850) und 
mit einer unter dem Pſeudonym Saint⸗Hermel 
erſchienenen »Vie de Pie IX«. Dann folgten: »Le 
Mysticisme au XVIII. siecle« (1852 — 54), eine 
Darſtellung der Lehre des Myſtikers Saint-Martin; 
»L’id&e de Dieu et ses nouveaux critiques« (1864, 
7. Aufl. 1883); »La philosophie de Goethe« (1866); 
»Le materialisme et la science« (1868, 4. Aufl. 
1883); »Les jours d’epreuve«, eine Gelegenheits⸗ 
ſchrift über die Ereigniſſe von 1870/71 (1872); »Pro- 
blemes de morale sociale« (1876); »Le pessimisme 
au XIX. siecle« (1878); »Les femmes au XVIII. 
siecle« (1881); »La fin du XVIII. siècle« (1881, 
2 Bde.); »M. Littré et le positivisme« und viele Bei⸗ 
träge für Zeitſchriften, die zum Teil geſammelt er⸗ 
ſchienen als Etudes morales sur le temps prösent« 
(1855, 4. Aufl. 1879) und »Nouvelles etudes« (1869, 
2. Aufl. 1879). Pailleron hat in dem bekannten Luft: 
ſpiel »Le monde oü l'on s’ennuie« die Geſtalt des 
ſüßlichen Philoſophen und Salonhelden C. für die 
Mit: und Nachwelt gezeichnet. 

3) Jakob, deutſcher Geſchichtſchreiber, geb. 2. Febr. 
1836 zu Gneſen von jüdiſchen Eltern, ſtudierte in Ber⸗ 

lin und Leipzig und erhielt, durch das Buch »Das 
Interregnum Polens im Jahr 1586, oder die Häuſer 
Zborowski und Zamojski« (Gotha 1861) bekannt ge⸗ 
worden, die Fortſetzung der von Röpell begonnenen 
Geſchichte Polens in der Heeren-Ukertſchen Samm⸗ 
lung (Band 2-4, 1300-1455, Gotha 1865 — 75) 
übertragen. Nachdem er im Intereſſe dieſer Arbeit 
1862 Galizien und Südrußland bereiſt, habilitierte 
er ſich 1863 als Dozent in Jena, folgte darauf 1864 
einer Einladung der Großfürſtin Helene von Ruß⸗ 
land und begleitete dieſelbe auf einer Reiſe nach dem 
Süden und dann nach Petersburg. Nach Jena zu: 
rückgekehrt, wurde C. daſelbſt außerordentlicher Bro: 
feſſor und folgte dann 1868 einem Ruf als Profeſſor 
nach Breslau. Er ſchrieb ferner: »Johannes Longinus. 
Ein Beitrag zur Litteraturgeſchichte« (Jena 1863); 
»Liber cancellariae Stanislai Ciolek. Ein Formel⸗ 
buch der polniſchen Königskanzlei aus der Zeit der 
huſſitiſchen Bewegung« (Wien 1872 —74, 2 Bde.); 
»Leſſing und Swift, Studien über Nathan den Wei- 
jen« (Jena 1869); »Aus der Kanzlei Kaiſer Sieg: 
munds« (Wien 1879); Das Bündnis zu Canterbury« 
(Gotha 1880); Beata und Halszka«(Bresl. 1880) u. a. 

Carocha (portug., ſpr. röſcha; ſpan. Coroza), eine 
hohe, cylinderförmige Ketzermütze aus Papier oder 
Pappe, mit allerlei Teufelsgeſtalten darauf, welche 
die von der Inquiſition zum Feuertod Verurteilten 
während des Autodafees trugen; vgl. Sanbenito. 

Carocha — Carolus. 

Carole (franz., ſpr. ron, v. mittellat. carola), 
ehemals der Reihen⸗ und Rundtanz, bei dem die Tan⸗ 
zenden, ſich bei den Händen haltend, einen Kreis bil⸗ 
deten und mehr herumgingen, als eigentlich tanzten. 
Die Liedchen, die man dabei ſang, hießen ebenfalls 
Caroles oder Chansons de carole. Auch in England 
nannte man anfangs ähnliche Tänze und Tanzlieder 
Carols; erſt ſpäter gebrauchte man das Wort für geiſt⸗ 
liche Jubelgeſänge (3. B. Christmas carols). Ebenſo 
hieß in Italien dieſe Tanzweiſe la Carola, unter wel⸗ 
chem Namen ſie ſchon bei Boccaccio erwähnt wird. 

Carolina, abgekürzt für Constitutio C. criminalis, 
Kaiſer Karls V. Halsgerichtsordnung (ſ. d.). 
Carolina, Landſchaft im öſtlichen Teil der Ver⸗ 

einigten Staaten von Nordamerika, wurde ſchon 1497 
von Sebaſtian Caboto entdeckt, aber erſt 1512 von 
dem ſpaniſchen Statthalter Ponce de Leon im Na⸗ 
men Kaiſer Karls V. in Beſitz genommen und Flo⸗ 
rida genannt. Nachdem mehrere Koloniſationsver⸗ 
ſuche der Spanier mißlungen waren und dieſelben 
das Land verlaſſen hatten, ſetzten ſich die Franzoſen 
1562 daſelbſt feſt und nannten das Land zu Ehren 
ihres Königs Karl IX. C., wurden indeſſen von den 
Spaniern bald wieder vertrieben, worauf das Land 
ohne Niederlaſſung blieb, bis König Karl II. von Eng⸗ 
land durch Patent vom 24. März 1660 alles Land zwi⸗ 
ſchen 34 u. 36 nördl. Br. als ein Lehen vom königlichen 
Schloß Greenwich an acht Briten verlieh, welche nun 
Pflanzer aus Narſemond in Virginia dahinführten 
und auf der Oſtſeite des Chowan den Ort Albemarle 
gründeten. Die vom Philoſophen Locke 1670 für die 
Kolonie entworfene Konſtitution erwies ſich als ſo 
unpraktiſch, daß ſie, nachdem ein Pflanzeraufſtand 
ausgebrochen war, wieder aufgehoben und durch eine 
andre erſetzt werden mußte. 1729 nahm die britiſche 
Regierung ihr Verleihungspatent gegen Zahlung ei⸗ 
ner Entſchädigungsſumme von 17,500 Pfd. Sterl. zu⸗ 
rück und teilte das Land in zwei Kolonien, Nord⸗ und 
Südcarolina, wovon jede einen beſondern Statthalter 
und Rat erhielt. Volksmenge und Wohlſtand nahmen 
hier ſo zu, daß beide Kolonien 1769 ſich unter den 
erſten mit gegen die Regierung des Mutterlandes auf⸗ 
lehnen und nach dem Sieg der Revolution als beſon⸗ 
dere Staaten in die Union eintreten konnten. S. 
Nordcarolina und Südcarolina. 

Carolina, La, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Jaen (Andaluſien), im S. der Sierra Morena, mit 
Tuch- und Leinweberei und (1878) 7782 Einw., i 
die wichtigſte der unter Karl III. (1769) daſelb 
gegründeten ſchwäbiſchen Kolonien. In der Nähe 
das durch ſeine Schlacht berühmte Dorf Navas de 
Toloſa (ſ. d.). 

Carolini libri (lat., Karoliniſche Bücher), 
eine auf Veranlaſſung Karls d. Gr. in vier Büchern 
verfaßte Schrift zur Beantwortung und Widerlegung 
der vom Papſt Hadrian I. eingeſandten Akten des 
zweiten nicäiſchen Konzils und ſeiner Lehre von 
der Bilderverehrung. Sie hat der Frankfurter Sy⸗ 
node 794 vorgelegen. Die Polemik darin iſt weit⸗ 
ſchweifig und rückſichtslos, gibt aber intereſſante 
Aufſchlüſſe über die damalige Lehre der fränkiſchen 
Kirche über Heiligenverehrung, Trinität u. a. 

Carolus (C.⸗Dollar, C.-Piaſter), der ältere 
ſpaniſche oder Säulenpiaſter (f. d.), insbeſon⸗ 
dere der unter Karl III. und Karl IV. geprägte Piaſter. 
Die vor 1772 geprägten waren geſetzmäßig 4431s deut⸗ 
ſche Goldmark, die nach dem Geſetz von 1772 gepräg⸗ 
ten 4,3979 Mk. Dieſe ältern ſpaniſchen Piaſter ſind 
meiſt nach Afrika, Oſtindien und namentlich nach 
China und Japan ausgewandert, wo fie C. auch Alt⸗ 
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Carolus Magnus — Carpeaux. 

kopfthaler genannt werden. Am beliebteſten iſt der 
Piaſter mit dem Gepräge Carolus' IV., welchen die 
Araber Abuarba (Vater der vier) nennen. In Abeſ⸗ 
ſinien, Kordofan und in ganz Nordafrika wurden nur 
Piaſter von dieſem Gepräge genommen. In Amoy, 
1 und in den Seidendiſtrikten bildet der C. 
aſt die einzige Kurantmünze. Auch in Schanghai 
wurde früher der C., hier Schanghaidollar genannt, 
von den fremden Kaufleuten faſt allein angenommen. 
Bei der ſtarken Nachfrage nach dieſer Münze in den 
Seidendiſtrikten wurde dieſelbe faſt doppelt ſo hoch 
gerechnet als der mexikaniſche Piaſter. Es ſind daher 
viele C.⸗Dollars von Privaten, namentlich in Mar⸗ 
ſeille, heimlich nachgemünzt und importiert worden, 
da ſie oft 30 —40 Proz. über den Silberwert bezahlt 
wurden. In der neuern Zeit verſchwinden indes 
die C. immer mehr gegenüber den mexikaniſchen 
Piaſtern, und in China werden ſie nicht mehr bevor⸗ 
zugt. Schanghai rechnet jetzt meiſt nach Taels, einem 
Rechnungstael, der etwa 2 Proz. höher ſteht als 
der Regierungs⸗(Haikuan⸗) Tael und 6,1643 Mk. gleich⸗ 
zurechnen iſt. Im übrigen China rechnet man jetzt 
meiſt nach mexikaniſchen Piaſtern, von denen gleich 
dem C. 720 Stück zu 1000 Taels gerechnet werden, 
obſchon nach Unterſuchungen 652 mexikaniſche Dol⸗ 
lar nur 642 C.⸗Dollar gleich fein ſollen. 

Carölus Magnus (lat.), Karl der Große. 
Carondelet (ſpr. ⸗rongd'lä), ehemals ein ärmliches 

Franzoſendorf im nordamerikan. Staat Miſſouri, dicht 
bei St. Louis, am rechten Miſſiſſippiufer, jetzt Fabrik⸗ 
ort mit Eiſen⸗ und Zinkhütten und (1880) 5691 Einw. 

Carora (San Juan Bautiſta del Portillo 
de C.), Stadt im Staat Lara der ſüdamerikan. Re⸗ 
publik Venezuela, 350 m ü. M., in geſundem Klima, 
iſt regelmäßig gebaut und hat ca. 5000 Einw., die ſich 
mit der Zucht von Pferden, Maultieren, Eſeln ꝛc. 
beſchäftigen, auch Lederarbeiten und Hängematten 
verfertigen. Der Ort wurde bereits 1572 von den 
Spaniern gegründet. 

Carötis, die Kopfſchlagader. 
Saröto, Giovan Francesco, ital. Maler, geb. 

1470 zu Verona, Schüler des Liberale von Verona 
und des Andrea Montegna, deſſen Stil feine Jugend— 
werke beſtimmte. Seit 1508 gewann wieder die Mal⸗ 
weiſe der veroneſiſchen Schule die Oberhand bei ihm, 
um ſpäter allmählich der des Giulio Romano und der 
Venezianer Platz zu machen. C. ſtarb 1546; ſeine Ol⸗ 
gemälde ſind zahlreich, vorzüglich in den Galerien 
von Verona, Modena und Mantua vertreten. Als 
Freskomaler leiſtete er das Beſte in dem Cyklus aus 
der Tobiaslegende in der Spolocrinikapelle zu Sant' 
Eufemia in Verona. 5 

Carouge (spr. ⸗ruhſch), Stadt (bis 1786 ein Dorf) 
im ſchweizer. Kanton Genf, 385 m ü. M., 2 kın ſüdlich 
von der Hauptſtadt, links an der Arve, auf dem von 
Sardinien an Genf (1816) überlaſſenen Gebiet, hat 
Töpfereien, Gerbereien und (1880) 5889 Einw. Mit 
Genf iſt C. durch eine Pferdebahn verbunden. 

Carové, Friedrich Wilhelm, deutſcher philo⸗ 
ſophiſcher und freiſinniger kathol. Schriftſteller, geb. 
20. Juni 1789 zu Koblenz, ſeit 1815 Hegels Schüler 
in Heidelberg, folgte demſelben 1818 nach Berlin, 
ward hier Repetent an der philoſophiſchen Fakultät, 
habilitierte ſich im Herbſt 1819 als Privatdozent in 
Breslau, wurde bei der Regierung wegen ſeiner Be⸗ 
ziehungen zur Burſchenſchaft mißliebig, beteiligte ſich 
1848 an den Verhandlungen des Vorparlaments ſo⸗ 
wie 1849 an denen des Friedenskongreſſes zu Paris, 
deſſen Vizepräſident er war, und ſtarb 18. März 1852 
in Heidelberg. Abgeſehen von romantiſchen Jugend— 
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ſchriften und juriſtiſchen Abhandlungen, hat ſich C. als 
philoſophiſcher Schriftſteller durch ſeine Bemühungen 
um eine allgemeine »Menſchheitsreligion« und die 
Ausſöhnung der Philoſophie mit der Kirche, des Ka⸗ 
tholizismus mit dem Proteſtantismus bekannt und 
verdient gemacht. Die hauptſächlichſten der hierauf 
bezüglichen Schriften Carovées find: »Über allein⸗ 
ſeligmachende Kirche« (Frankf. 1826, 2 Bde.; 2. Aufl., 
Hanau 1835); »Was heißt römiſch⸗katholiſche Kirche?« 
(2. Aufl., Altenb. 1847); »Über das Cölibatgeſetz des 
römiſch⸗katholiſchen Klerus« (Frankf. 1832); »Über 
kirchliches Chriſtentum, römiſch-katholiſche Kirche und 
Reformen derſelben, Proteſtantismus und allgemeine 
Kirche« (Leipz. 1835); »Papismus und Humanität« 
(daſ. 1838) u. a. Kritiſch⸗philoſophiſche Aufſätze gab 
er in »Neorama, Beiträge zur Litteratur, Philoſophie 
und Geſchichte« (Leipz. 1838, 3 Bde.). 

Carpaccio (spr. ⸗pattſcho), Vittore, ital. Maler der 
venezianiſchen Schule, geboren um 1450 angeblich 
in Iſtrien, lebte noch 1522. Er ſcheint ein Schüler 
Vivarinis und Gentile Bellinis geweſen zu fein, we⸗ 
nigſtens zeigt er ſich von dieſem beeinflußt. Eine 
Ausnahme unter den ältern Venezianern, verſtand 
er das erzählende Moment in der Malerei zur Gel: 
tung zu bringen (8 Bilder aus dem Leben der heil. 
Urſula im Kloſter St. Urſula zu Venedig; Geſchich— 
ten des heil. Georg und des heil. Hieronymus in 
San Giorgio degli Schiavoni ꝛc.). Dabei ſind ſeine 
Bewegungen mannigfaltig, ſeine Farbe kräftig, be⸗ 
ſonders reich in den roten Tönen, wenn auch nicht 
ohne eine gewiſſe Härte, und namentlich ſeine ge⸗ 
ſchickte Darſtellung architektoniſcher und landſchaft— 
licher Hintergründe feſſelt den Beſchauer. Außer den 
oben erwähnten Bildern ſind noch zu nennen: das 
Hauptaltargemälde in San Vitale (1514), das Mahl 
von Emmaus in San Salvatore, die Krönung der 
Jungfrau Maria in San Giovanni e Paolo, alle drei 
in Venedig, ein Genrebild im Muſeo Correr daſelbſt, 
dann Bilder in Berlin, Dresden, Paris, Mailand, 
Ferrara u. a. O. Vgl. Molmenti, II C. e il Tie- 
polo (Mail. 1885). 

Carpeaux (pr. ⸗poh), Jean Baptiſte, franz. Bild⸗ 
hauer, geb. 14. Mai 1827 zu Valenciennes, lernte, 
nachdem er eine Zeitlang Modelle für die Kunſt⸗ 
induſtrie angefertigt, bei Rude und Duret und er⸗ 
hielt 1854 den römiſchen Preis. Die Früchte ſeines 
Aufenthalts in Rom waren der 1858 ausgeſtellte nea⸗ 
politaniſche Fiſcherknabe, in welchem die künſtleriſchen 
Grundſätze ſeiner Lehrmeiſter noch durch ein feines 
Naturſtudium erweitert und geläutert ſind, und La 
palombella, die Büſte einer jungen Sabinerin. Nach 
einem kurzen Aufenthalt in Valenciennes, wo er die 
Büſte des lachenden Mädchens ausführte, ging er 
nach Rom zurück und ſchuf hier die Gruppe des von 
ſeinen vier Söhnen und Enkeln umgebenen Ugolino 
nach Dante, welche, durchaus naturaliſtiſch und ma— 
leriſch gehalten, zu den Geſetzen der Plaſtik in vollen 
Widerſpruch trat (Bronzeguß im Tuileriengarten zu 
Paris). C., der 1862 nach Paris zurückkehrte, ſuchte 
fortan das Ungeſtüm ſeiner naturaliſtiſchen Ten: 
denz zu mildern, was ihm beſonders in der Büſte der 
Prinzeſſin Mathilde (1863), dem Mädchen mit der 
Muſchel (1864), der Statue des kaiſerlichen Prinzen 
(1866) und den dekorativen Arbeiten für den Flora⸗ 
pavillon des Louvre gelang. Sein Hauptwerk, die 
Gruppe des Tanzes an der Faſſade des Erdgeſchoſ— 
ſes der Neuen Oper in Paris (ſ. Tafel »Bildhauer⸗ 
kunſt X«, Fig. 15), in welchem ſich die Lebensfülle, 
die dramatiſche Kraft, aber auch die wilde Üppigkeit 
ſeiner Phantaſie am ſtärkſten offenbaren, gab die 

Artikel. die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Veranlaſſung zu einer heftigen Polemik, die durch 
alle dem Regime des Kaiſers Napoleon feindlichen 
Elemente genährt wurde. 
Streits wurde ein Attentat angeſehen, welches in 
der Nacht vom 27. zum 28. Aug. 1869 gegen die 
Gruppe dadurch ausgeführt ward, daß eine ruchloſe 
Hand eine Flaſche Tinte gegen dieſelbe ſchleuderte. 
Die Flecke konnten jedoch entfernt werden. Von 
C. ſpätern Werken find die bedeutendſten: die Fon⸗ 
täne der vier Weltteile im Luxembourggarten, die 
Statue Watteaus und die Büſte von A. Dumas dem 
jüngern. Er ſtarb 12. Okt. 1875 in Courbevoie bei 
Paris. Vgl. E. Chesneau, Le statuaire J. B. C. 
(Par. 1880). 

Carpe diem (lat.), »Pflücke den Tag«, d. h. beute 
den Tag aus, Spruch aus Horaz (Oden, I, 11, 8). 

Carpellum, Fruchtblatt; ſ. Blüte, S. 167. 
Carpenedölo, Flecken in der ital. Provinz Brescia, 

an der Chieſe, mit (ıssı) 4073 Einw., denkwürdig 
wegen des Siegs, den hier im Januar 1797 die 
franzöſiſchen Republikaner unter Ménard über die 
Oſterreicher erfochten. 

Carpentaria, Golf von, der größte der Meerbuſen 
des auſtral. Kontinents, an deſſen Nordküſte er 780 
km tief eindringt bei einer größten Breite von 675 km. 
Im W. wird er durch das Nordterritorium, im O. 
durch die Halbinſel York begrenzt. Er nimmt eine 
Anzahl von Flüſſen auf (Mitchell, Flinders, Leich— 
hardt, Albert, Roper u. a.), von denen aber nur we⸗ 
nige Bedeutung für den Verkehr haben können. Seine 
Küſte iſt im O. und S. flach, mit ſeichtem Meer vol⸗ 
ler Schlammbänke, an der Weſtſeite tiefer und zu⸗ 
gänglicher, mit Baien, Vorſprüngen und Inſeln, wie 
die Bentinckinſeln, die Wellesleyinſeln, die Palau⸗ 
gruppe, Groote Eylandt. Man hat die Entdeckung 
des Golfs früher fälſchlich Pieter Carpenter zuge— 
ſchrieben, der 1623—27 Generalgouverneur von Nie: 
derländiſch-Indien war; fie iſt aber vermutlich Tas⸗ 
mans Verdienſt. Flinders erforſchte den Golf genauer 
1802 1803 und nach ihm Stokes 1841. 

Carpenter (ipr. fär-), 1) Mary, engl. Philanthropin 
und Schriftſtellerin, geb. 18. Aug. 1807 als Tochter 
eines Geiſtlichen zu Briſtol, widmete ſich ſchon früh 
der Rettung und Beſſerung verwahrloſter Kinder und 
iſt bis zu ihrem Tod mit großem Eifer für Reform der 
Strafanſtalten und des Gefängnisweſens thätig ge— 
weſen. Auch hat ſie ſelbſt mehrere Beſſerungsanſtal⸗ 
ten nach neuer Norm gegründet, ſo das Redlodge 
Girl's Reformatory in Briſtol. Durch eine Reihe 
von Schriften ſuchte ſie die allgemeine Aufmerk— 
ſamkeit auf die richtige Behandlung beſonders jun- 
ger Verbrecher zu lenken, unter welchen vorzugsweiſe 
zu nennen find: »Morning and evening medita- 
tions« (1842, 5. Aufl. 1869); »Reformatory schools 
for children« (1851); »Juvenile delinquents, their 
condition and treatment« (1853); »The claims cf 
ragged schools to pecuniary aid from the annual 
Parliamentary Grant for educational purposes« 
(1859); »Our convicts« (1864, 2 Bde.); »Reforma- 
tory prison discipline as developed by the Right 
Honourable Sir Walter Crofton in the Irish con- 
viet prisons« (Briſtol 1872). Außerdem hat Miß C. 
viele A en über dieſe und verwandte Gegen— 
ſtände vor der National Association for the promo- 
tion of social science gehalten. Nachdem ſie 1866 
die Last days in England of the Rajah Ramma- 
hun Roy« veröffentlicht, unternahm ſie 1867 zu phil⸗ 
anthropiſchen Zwecken eine Reiſe nach Indien, auf 

Als eine Folge dieſes ( 

Carpe diem — Carpentras. 

Matheran wiederholt beſuchte. Litterariſche Ergeb⸗ 
niſſe dieſer Reife waren: » Adresses to the Hindoos« 
1867); »Suggestions on prison diseipline and fe- 
male education in India« (1867); »Six months in 
India« (1868, 2 Bde.). Nachher hat fie Indien zum 
Zweck der Förderung weiblicher Ausbildung noch 
dreimal beſucht, 1868 — 69, 1870— 71 und 1875 — 76. 
Sie ſtiftete die National India Association, deren 
Zweck die innere Ausgleichung der nationalen Gegen⸗ 
ſätze zwiſchen England und Indien ſowie die Förde⸗ 
rung indiſcher Kulturbeſtrebungen war, und wirkte 
für Strafanſtaltsreform, auch auf dem internationa⸗ 
len Gefängniskongreß zu London 1872. Sie ſtarb 
13. Juni 1877. Vgl. W. E. Carpenter, The life 
and work of M. C. (Lond. 1879). 

2) William Benjamin, Phyſiolog, geb. 1813 zu 
Briſtol, ſtudierte in London und Edinburg Medizin, 
ließ ſich in ſeiner Vaterſtadt als Arzt nieder, ging 
aber 1843 nach London und ward 1847 Examina⸗ 
tor für Phyſiologie und vergleichende Anatomie an 
der Univerſität in London, 1849 Profeſſor der ge⸗ 
richtlichen Medizin am Univerſity College, 1856 Re⸗ 
giſtrator an der Univerſität. Er lieferte zahlreiche 
phyſiologiſche Unterſuchungen, den größten Ruhm 
erwarb er ſich aber durch die 1868 begonnenen und 
gemeinſchaftlich mit Wyville Thomſon ausgeführten 
Tiefſeeforſchungen, für welche die Regierung die Schiffe 
zur Verfügung ſtellte. Dieſe Unterſuchungen über die 
phyſikaliſchen und biologiſchen Verhältniſſe des Mee⸗ 
resgrundes lieferten höchſt wichtige Ergebniſſe, durch 
welche die zoologiſchen und geologiſchen Anſichten 
mehrfach modifiziert wurden. Die Berichte über dieſe 
Expeditionen finden ſich in den »Proceedings« der 
Royal Society. Außerdem ſchrieb C.: »Prineiples of 
general and comparative physiology« (4. Aufl. 
1854); »Principles of human physiology« (9. Aufl. 
1882); »Manualofphysiology« (4. Aufl. 1865) ;»The 
microscope and its revelations« (6. Aufl. 1881); 
»Introduction to the study of Foraminifera« (Ray 
Society); »Zoology and instinets ofanimals« (1857, 
2 Bde.); »Physiology of temperance and total ab- 
stinence« (1871); »Principles of mental physio- 
logy« (3. Aufl. 1879) 20. Als Gegner des Spiritualis⸗ 
mus ſchrieb er: »Mesmerism and spiritualism his- 
torically considered« (1877) u. a. 

Carpentras (ſpr. kärpangtra), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Vaucluſe, Endſtation 
der von Avignon kommenden Zweigbahn, am Fuß des 
Mont Ventoux, links am Auzon, von hohen Mauern 
umgeben, hat eine gotiſche Kathedrale, 6andre Kirchen, 
eine Synagoge, ein College, eine Bibliothek von 25,000 
Bänden und 1200 Manuſkripten und ein Muſeum mit 
intereſſanten Antiquitäten (darunter das berühmte 
Basrelief von C., ein Opfer darſtellend, das eine 
Frau dem Gott Oſiris darbringt). Sehenswert ſind 
auch: der Juſtizpalaſt mit den Reſten eines römiſchen 
Triumphbogens, das kühn und elegant gebaute Thor 
von Orange, der moderne Aquädukt und das Hötel- 
Dieu. Die Einwohner (1881: 7374 an Zahl, darunter 
über 2000 Juden) betreiben Baumwoll- und Seiden⸗ 
ſpinnerei, Färberei, Ol-⸗, Weingeiſt⸗ und Eſſenzen⸗ 
fabrikation ſowie ſtarken Handel mit dieſen Produk⸗ 
ten, mit Krapp und Obſt. C. iſt das Carpentoracte 
der Alten, das wegen ſeines vortrefflichen Weizen⸗ 
baues berühmt war. Seit dem 5. Jahrh. bis 1805 
war C. Biſchofſitz, ferner Hauptſtadt der Grafſchaft 
Venaiſſin und als ſolche häufig der Aufenthaltsort 
der Päpſte von Avignon. In der neuern Zeit machte 

der ſie in dem Zeitraum von ſechs Monaten Bombay, ſich die Stadt durch ihre tapfere Verteidigung gegen 
Surate, Ahmedabad, Bepur, Madras, Kalkutta und den Revolutionsgeneral Jourdan (1793) bekannt. 
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Carpentum — Carr. 

Carpentum (lat.), bei den Römern ein zweiräde⸗ 
riger Staatswagen, deshalb reichverziert und mit ei⸗ 
nem Baldachin verſehen, gewöhnlich von Maultie— 
ren gezogen. Der Gebrauch des Wagens in der Stadt 
war während der Republik nur den Frauen geſtattet, 
die ſich dieſes Recht durch eine patriotiſche That nach 
der Einnahme von Veji (386 v. Chr.) erworben ha: 
ben ſollen; doch verloren ſie dieſes Vorrecht unter den 
Kaiſern, und es durften ſich des C. in der Stadt, 
außer den Kaiſerinnen und Prinzeſſinnen, nur bedie⸗ 
nen die Kaiſer als Pontifices maximi, die Veſtalin⸗ 
nen, die Konſularen und andre höchſte Beamte. Die 
Geſtalt des C. findet man auf den zu Ehren der Julia 
und der Agrippina geprägten Münzen. C. funebre, 
ſ. v. w. Leichenwagen. 

Carpet (engl.), Teppichfußdecke, Teppich. 
Carpetäni, ſ. Karpetaner. 
Carpet⸗bagger (von Carpet-bag, »Reiſetaſcheq), 

die Politiker und Abenteurer, welche in den Bereinig- 
ten Staaten von Nordamerika nach der Unterwerfung 
der Südſtaaten im Bürgerkrieg (1861-63) aus dem 
Norden dahin kamen, teils durch Ernennung ſeitens 
der Bundesbehörden und unter dem Schutz von Bun⸗ 
destruppen, teils durch die Stimmen der befreiten 
Neger ſich der Staatsämter bemächtigten und die— 
ſelben in rückſichtsloſeſter Weiſe ausbeuteten, bis 
Hayes 1877 ihrem Unweſen ein Ende machte. 

Carpi, 1) Stadt in der ital. Provinz Modena, an 
der Eiſenbahn von Mantua nach Modena, Biſchof— 
ſitz, mit ſchönem, von Paläſten umgebenem Haupt: 
platz, Kathedrale (von Peruzzi erbaut), Seminar, 
Gymnaſium, techniſcher Schule und (1881) 5987 Einw., 
die Seidenbau und Handel treiben. C. war früher 
Hauptort des Fürſtentums der Familie Pio, kam 
im 16. Jahrh. an Ferrara, 1796 an Modena. Vgl. 
Semper u. a., C., ein Fürſtenſitz der Renaiſſance 
(Dresd. 1882, mit 27 Architekturtafeln). — 2) Ort in 
der ital. Provinz Verona, Diſtrikt Legnago, an der 
Etſch, mit (188) 1462 Einw.; bekannt durch den Sieg, 
den hier 9. Juli 1701 die Kaiſerlichen unter Eugen 
über die Franzoſen unter Tefje davontrugen. 

Carpi, Ugo da, ital. Holzſchneider, Sohn des 
Pfalzgrafen und Notars Aſtolfo da Panico, geboren 
um 1455 zu Carpi, hielt ſich lange in Venedig auf, wo 
er 1516 ſich ein Privilegium auf eine von ihm neube⸗ 
nannte Art des Clairobſcurſchnitts geben ließ; 1518 
war er bereits in Rom, wo er 20. Juli 1523 ſtarb. 
C. war ein trefflicher Holzſchneider, der mit Verftänd: 
nis und maleriſcher Wirkung die Zeichnungen Raf⸗ 
faels, Parmegianos u. a. wiederzugeben verſtand. 
Man hat ihn als den Erfinder des Helldunkels in 
drei Platten betrachtet, und er ſelbſt ſpricht in ſeiner 
erwähnten Eingabe an den Senat von Venedig von 
einer Erfindung, die er gemacht haben will, die er 
aber den Deutſchen abgeſehen hatte. 

Carpidium, Fruchtblatt; ſ. Blüte, S. 67. 
Carpinus, Pflanzengattung, ſ. Hornbaum. 
Carpolog1a (griech.), |. Flockenleſen. 
Carpophörum (lat.), ſ. Fruchtträger. 
Carpus (griech. Karpos), die Vorderhand, Hand— 

wurzel, das Fauſtgelenk. 
Carpzov, Name einer im Gebiet der juriſtiſchen 

und theologiſchen Wiſſenſchaft ausgezeichneten, die 
einſtige Allianz beider Wiſſenſchaften und ihre Früchte 
typiſch vertretenden Familie, die urſprünglich aus 
Spanien (Carpezana) ſtammte, aber ſchon 1282 im 
Beſitz des brandenburgiſchen Guts C. unweit Trem⸗ 
men war. Stammvater der Gelehrten dieſes Na- 
mens in Deutſchland iſt Simon C., der um die Mitte 
des 16. Jahrh. Bürgermeiſter in der Neuſtadt Bran⸗ 
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denburg war. Sein Sohn Joachim v. C. zeichnete 
ſich im Dreißigjährigen Krieg aus und ſtarb als Ge⸗ 
neralfeldzeugmeiſter des Königs von Dänemark 1628 
in Glückſtadt. Deſſen Bruder Benedikt C., geb. 22. 
Okt. 1565 zu Brandenburg, ſeit 1595 Profeſſor der 
Rechte zu Wittenberg, ſtarb 26. Nov. 1624. Sein 
Sohn Benedikt C., geb. 27. Mai 1595 zu Wittenberg, 
wurde 1645 Profeſſor der Rechte in Leipzig, 1653 
kurſächſiſcher Geheimrat in Dresden, von wo er je⸗ 
doch ſpäter wieder nach Leipzig zurückkehrte; ſtarb 30. 
Aug. 1666. C. hat (nach dem Thesaurus rer. publ. «, 
IV, 816) 20,000 Todesurteile gefällt, meiſt in Hexen⸗ 
prozeſſen. Dabei konnte er ſich rühmen, die Bibel 
53mal ganz durchgeleſen zu haben. Seine Schriften 
haben einſt einen außerordentlichen Einfluß auf die 
Rechtspflege ausgeübt. Zugleich iſt er durch ſeine »Ju- 
risprudentia ecclesiastica« (Leipz. 1645) ein Haupt⸗ 
begründer des Epiſkopalſyſtems geworden. Sein 
Bruder Johann Benedikt C., geb. 22. Juni 1607 
zu Rochlitz, ſeit 1633 Paſtor in Meuſelwitz, ſtarb als 
Profeſſor der Theologie 22. Okt. 1657 in Leipzig. Er 
brachte als Homilet die Dispoſitionsmethoden auf 
100 (»Hodegeticum«, 1656) und begründete die Dis⸗ 
ziplin der Symbolik durch ſein nachgelaſſenes Werk 
»Isagoge in libros ecelesiarum Lutheranarum sym- 
bolicos ete.« (Leipz. 1665). Er war Vater folgender 
Söhne: Johann Benedikt C., Theolog und Orien- 
taliſt, geb. 24. April 1639 zu Leipzig, ward 1662 Pre⸗ 
diger daſelbſt, 1668 Profeſſor der orientaliſchen Spra⸗ 
chen und ſeit 1684 der Theologie daſelbſt, ſtarb 23. 
März 1699, machte ſich durch ſeinen Kampf gegen die 
Pietiſten und hauptſächlich dadurch bekannt, daß er 
die Collegia philobiblica unterdrückte; Auguſt Be⸗ 
nedikt C., geb. 2. Nov. 1644 zu Leipzig, ſtarb als 
Profeſſor der Rechte 4. März 1708 daſelbſt, ſchrieb 
über Zivilrecht; Samuel Benedikt C., Theolog, 
geb. 17. Jan. 1647 zu Leipzig, ward 1671 Profeſſor 
der Dichtkunſt in Wittenberg, 1674 Hofprediger, 1692 
Oberhofprediger zu Dresden (orthodoxer Nachfolger 
Speners); ſtarb 31. Aug. 1707 daſelbſt. Sein Sohn 
Johann Gottlieb C., der gelehrteſte unter den 
Theologen aus dieſer Familie, geb. 20. Sept. 1679 
zu Dresden, beſuchte als Reiſeprediger des polniſch— 
ſächſiſchen Geſandten England und Holland, wurde 
1719 Profeſſor der orientaliſchen Sprachen in Leip⸗ 
zig, 1730 Superintendent zu Lübeck; ſtarb 7. April 
1767. Gegen Richard Simon und Clericus ſchrieb 
er als Anwalt der Inſpiration feine »Introductio 
in libros canonicos bibliorum Veteris Testamenti 
omnes« (Leipz. 1721) und »Critica sacra Veteris 
Testamenti« (daſ. 1728). — Friedrich Benedikt C., 
Enkel des Oberhofpredigers Samuel Benedikt C. und 
Sohn des 1739 als Kreisamtmann zu Wittenberg 
verſtorbenen Johann Benedikt C., geb. 21. Okt. 1702 
zu Zittau, ſtarb als Profeſſor des Natur- und Völ⸗ 
kerrechts 1744 in Wittenberg. — Johann Benedikt 
C., Sohn des gleichnamigen, 1670 gebornen Leipziger 
Hoſpitalpredigers und außerordentlichen Profeſſors 
der hebräiſchen Sprache und Enkel des 1699 verſtor⸗ 
benen Profeſſors der Theologie, Joh. Benedikt C., 
geb. 20. Mai 1720 zu Leipzig, wurde 1747 Profeſſor 
der Philoſophie daſelbſt, 1748 Profeſſor der grie⸗ 
chiſchen Sprache und 1749 auch der Theologie zu 
Helmſtedt, 1759 Abt zu Königslutter; ſtarb 28. April 
1803, nachdem er die angeerbte Orthodoxie und la— 
teiniſche Gelehrſamkeit der Vorfahren bis in unſer 
Jahrhundert herein erhalten hatte. 

Carr., bei botan. Namen Abkürzung für Car⸗ 
riere, Redakteur der »Revue horticoles in Paris. 
Dendrolog. 
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Carracci (Caracci, ſpr. rättſchi), ital. Malerfami⸗ 
lie aus Bologna, Begründer der bis ins 18. Jahrh. 
einflußreichen Schule der bologneſiſchen Eklektiker. 

1) Lodovico, geb. 21. April 1555 zu Bologna, iſt 
der Gründer der Schule. Er widmete ſich erſt in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt unter P. Fontana, dann in Venedig, 
Florenz, Parma, Mantua und wieder in Venedig 
gründlichen Studien nach Tizian, Tintoretto, A. del 
Sarto, Correggio u. a. Nach Bologna zurückgekehrt, 
ſtiftete er mit ſeinen Vettern Agoſtino und Annibale 
C. die Accademia degli Incamminati (oder auf den 
rechten Weg Gebraditen«), und es gelang ihnen, trotz 
der erbitterten Rivalität der alten Maler die junge 
aufſtrebende Künſtlerſchaft Bolognas in ihr Atelier 
zu locken und dieſelbe durch gründliche Unterweiſung 
auszubilden. Die C. wieſen auf die großen alten 
Meiſter, namentlich auf Correggio, hin, wobei ſie ſich 
beſtrebten, die Vorzüge derſelben zu verbinden, ohne 
daß es ihnen völlig gelungen wäre. Trotz dieſes 
Eklektizismus war aber Lodovico ein bedeutender 
Maler; ein ſorgſames Studium, kräftige Farbe und 
oft eine überraſchende Feinheit des Gefühlsausdrucks 
charakteriſieren ihn. Freilich arbeitete er mit der⸗ 
bern Effekten als die großen Alten, und die pathe- 
tiſche Richtung des 17. Jahrh. iſt zum großen Teil 
auf ihn zurückzuführen. Die meiſten ſeiner Gemälde, 
in Ol und Fresko, finden ſich noch in Bologna (dar— 
unter die ſieben großen Fresken im Kloſter San 
Michele in Bosco, Fresken im Dom zu Piacenza). 
Sein letztes Bild war die Verkündigung Mariä im 
Dom zu Bologna; der Gram über einen daran zu 
ſpät entdeckten Fehler ſoll ihm den Tod gebracht ha— 
ben (13. Dez. 1619). Die Gemälde in San Michele 
erſchienen zweimal geſtochen unter den Titeln: »Il 
elaustro di San Michele in Bosco, descritto da C. 
Malvasia ed intagl. da G. Giovannini« (Bologna 
1696) und »Il medesimo claustro ecc., descr. ed 
illustr. da G. P. Zannotti« (daſ. 1776). Vgl. Bolo⸗ 
gnini-Amorini, Le vite di Lodovico, Agostino, 
Annibale ed altri dei C. (Bologna 1840); Janit⸗ 
ſchek in Dohmes »Kunſt und Künſtler«. 

2) Agoſtino, Maler und Kupferſtecher, geb. 16. 
Aug. 1557 zu Bologna, war zum Goldſchmied be- 
ſtimmt, widmete ſich dann aber auf Zureden ſeines 
Oheims Lodovico der Malerei, die er unter Fontana 
erlernte, worauf er ſich durch Reiſen in die Lombar⸗ 
dei und Venedig weiter ausbildete. Dabei verſäumte 
er aber auch das Studium der Wiſſenſchaften und 
der Dichtkunſt nicht, ſo daß ſeine Lehrthätigkeit in der 
Akademie nach dieſer Seite hin beſonders ſich geltend 
machte. Als die Kartäuſer in Bologna einem Bild 
Carraccis: die Kommunion des heil. Hieronymus, 
den Vorzug vor den Leiſtungen der Mitbewerber, 
worunter ſein Bruder Annibale, zuſprachen, ſoll ihn 
dieſer aus Eiferſucht beredet haben, ſich ausſchließ— 
lich dem Stich zu widmen. Später malte C. gemein⸗ 
ſchaftlich mit dem Bruder an den Fresken des Pal. 
Farneſe in Rom; der Eiferſüchtige ſoll ihn hier wieder 
von der Arbeit verdrängt haben, als Agoſtinos Ar: 
beiten beſſer gefielen als die ſeinigen. Gebrochenen 
Herzens begab ſich C. zum Herzog Ranuccio nach 
Parma, den er zweimal porträtierte. Im Palazzo 
oel Giardino malte er für den Fürſten noch die Fres⸗ 
ken der himmliſchen, der irdiſchen und der käuflichen 
Liebe, die er bis auf eine Figur vollendet hatte, als 
ihn 22. März 1602 der Tod wegraffte. Seine Haupt⸗ 
bedeutung liegt auf dem Gebiet des Kupferſtichs. 
Der Niederländer C. Cort hatte damals in Italien 
durch ſeine feſte und energiſche Manier großen Ein⸗ 

Carracci. 

wobei zugleich Ch. Albertis maleriſchere Behandlung 
des Stichs auf ihn einwirkte. Er gewann eine größere 
Freiheit und Mannigfaltigkeit in den Strichlagen, 
als alle Frühern hatten, und zeichnete dabei in feſter 
und großartiger Manier. Seine Schraffierungen, 
mit kraftvoller Hand geführt, drücken ſtets die Form 
richtig aus. C. iſt ein wichtiges Mittelglied zwiſchen 
den Stechern des 16. Jahrh. und denen der Rubens⸗ 
ſchen Schule; obwohl noch nicht ſo maleriſch wie die 
letztern, hat er ihnen doch den Weg gebahnt. Die 
Zahl ſeiner Blätter beziffert ſich auf ca. 270; ſie ſind 
zum Teil nach ſeinen eignen Erfindungen, zum Teil 
nach italieniſchen Meiſtern des 16. Jahrh. ausgeführt. 

3) Annibale, Bruder des vorigen, geb. 3. Nov. 
1560 zu Bologna, urſprünglich zum Schneider be⸗ 
ſtimmt, erlernte die Malerei unter Lodovico C. In 
Parma, wo er von 1580 an drei Jahre lang verweilte, 
ſtudierte er Correggio aufs eifrigſte, dann in Venedig 
Tizian, Tintoretto und beſonders Paolo Veroneſe. 
Nach Bologna zurückgekehrt, entfaltete er hier eine 
große Thätigkeit, malte in Fresko mit Lodovico und 
Agoſtino in den Paläſten Fava, Magnani, in Kir⸗ 
chen ꝛc. und vollendete zugleich viele Ölgemälde. Von 
dem Kardinal Farneſe nach Rom (1600) berufen, 
führte er in deſſen Palaſt mythologiſche Fresken aus, 
wobei er ſich Michelangelos Sixtinafresken zum Vor⸗ 
bild nahm, durch edle Kompoſition, gediegene Zeich⸗ 
nung und prachtvolles Kolorit ſein Hauptwerk. Durch 
die Studien nach den Kompoſitionen Raffaels und 
Michelangelos hatte er ſich einen größern Stil ange⸗ 
eignet. Acht Jahre lang arbeitete er mit Hilfe ſeines 
Bruders und ſeiner Schüler an dieſen Fresken. Der 
niedrige Preis von 500 Skudi für die Arbeit ſtürzte 
C., dem die höchſte Anerkennung der kunſtgebildeten 
Welt zu teil wurde, in Schwermut und Krankheit, der 
er nach einem kurzen Aufenthalt in Neapel, wo er 
ſich zu erholen gedachte, 14. oder 15. Juli 1609 in 
Rom erlag. Er fand ſeine Ruheſtätte im Pantheon 
an der Seite Raffaels. Gemälde von ihm finden ſich 
zahlreich in Bologna, Rom, Neapel, Paris, London, 
Dresden, Berlin, Wien u. a. O. C. hat auch in Kupfer 
geſtochen; anfangs bediente er ſich des Grabſtichels, 
ſpäter aber radierte er verſchiedene Blätter, die in 
ihrer Zartheit und doch zugleich kräftigen Wirkung 
zu den köſtlichſten Erzeugniſſen der Radiernadel ge⸗ 
hören. C. war, ungleich ſeinem Bruder, ein Mann 
von geringer Bildung, aber ein echter Künſtler, der 
das Hauptverdienſt um die Eklektikerſchule hat; die 
Kühnheit und Sicherheit ſeiner Zeichnung iſt zu be⸗ 
wundern, und ſo reflektiert, akademiſch und roh er 
manchmal erſcheint, ſo überraſcht er doch oft durch 
eine glückliche Naivität und eine faſt Correggios wür⸗ 
dige Färbung. Es iſt nach ihm ſehr viel geſtochen 
worden, namentlich auch nach ſeinen zahlreich vor⸗ 
kommenden Zeichnungen. S. Guillain radierte unter 
Beihilfe Algardis die Ausrufer von Bologna: Le 
arti di Bologna, in 78 Blättern (Rom 1646, ſpätere 
Ausg. 1740); dieſelben auch G. M. Mitelli (Bologna 
1660). Die Galerie Farneſe iſt oft erſchienen (von 
C. Ceſio, P. Aquila u. a.), außerdem: Elementi del 
disegno di A. C. intagliate da Poilly, 30 Blätter. 

4) Antonio Marziale, Maler, natürlicher Sohn 
Agoſtino Carraccis, geb. 1583 zu Venedig, lernte 
bei ſeinem Vater und bei Annibale in Rom, begab 
ſich dann mit Siſto Roſa nach Bologna, von da aber 
bald wieder nach Rom, wo er die durch Annibales 
Tod verwaiſte Schule der C. wieder erwecken wollte. 
Er ſtarb 1618 in Rom. Seine Gemälde ſind ſehr ſel⸗ 
ten, die meiſten in Rom; ſein Bildnis im Alter von 

fluß gewonnen, und C. nahm ihn ſich zum Muſter, neun Jahren befindet ſich in Dresden. 
Arlikel. die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Carragaheen — Carrascoſa. 

Carragaheen (Carrageen, Knorpelmoos, 
Knorpeltang, irländiſches Perlmoos, Fucus 
erispus), die getrocknete Alge Sphaerococcus crispus 
49. (Chondrus erispus Zyngb.), eine Seetangart aus 
der Familie der Rottange (Florideae). Das Gewächs 
entſteht aus einer kleinen, am Geſtein befeſtigten 
Scheibe, teilt ſich nach oben wiederholt in Aſte und 
bildet ein ganz flaches oder am Rand wellig krauſes 
Laub; im friſchen Zuſtand iſt es gallertartig, gelblich 
bis violettrot oder grünlich, nach dem Trocknen horn: 
artig, durchſcheinend, gelblich. Es wächſt an den nord⸗ 
atlantiſchen Küſten bis zu den Azoren und wird na— 
mentlich an den Geſtaden von Clare und Antrim an 
der Weſt⸗ und Nordoſtküſte Irlands, auch in Schott— 
land und Maſſachuſetts geſammelt, indem der Wellen⸗ 
ſchlag es ans Ufer treibt. Das C. enthält ſtets noch 
andre Algen, beſonders Sphaerococcus mamillosus 
Ag. (Mastocarpus mamillosus Kützing, Gigartina 
mamillosa Ag.), Furcellaria fastigiata Lamour. 2c. 
In kaltem Waſſer quillt C. zu ſeinem urſprünglichen 
Umfang auf und nimmt deutlichen Seegeruch an; 
kocht man es mit 20 — 30 Teilen Waſſer, jo erſtarrt 
die Abkochung nach dem Erkalten zu einer bitterlichen 
Gallerte. Es enthält im weſentlichen Baſſorin, ge: 
ringe Mengen von Brom und Jod, Natronſalze u. a. 
Man benutzt es in ſeiner Heimat als Nahrungsmittel, 
ſeit 1831 auch in der Medizin als einhüllendes, ſchwach 
nährendes Mittel in Form von Gallerte, bei Abmage: 
rung Lungenkranker, bei Katarrhen der Luftwege und 
des Darmkanals. In der Technik dient die Abkochung 
zu Weberſchlichte, Appretur, zum Klären von Bier 
und Honig und zum Grundieren marmorierten Pa⸗ 
piers. In Nordamerika kultiviert und ſammelt man 
C. bei Scitnate, Plymouth (Maſſachuſetts). 
e Bartholomäus von, Erzbiſchof von 

Toledo, bekannt als Opfer der ſpaniſchen Inquiſition, 
geb. 1503 zu Miranda in Navarra, ſtudierte zu Alcala, 
trat daſelbſt in den Dominikanerorden und machte 
ſich als Profeſſor der Theologie in Valladolid bald 
einen ſo berühmten Namen, daß ihn Karl V. 1546 
auf die Tridentiner Kirchenverſammlung entſandte 
und zu andern wichtigen Miſſionen verwendete. So 
begleitete er 1554 Philipp II. auf deſſen Brautfahrt 
nach England, ward dort Beichtvater der Königin 
Maria, beteiligte ſich in eifrigſter Weiſe an der Wie⸗ 
derdurchführung des Katholizismus in England und 
gewann ſo das Vertrauen Philipps und zugleich das 
Erzbistum Toledo, das reichſte Stift des König— 
reichs. Bald aber ward er der Inquiſition verdächtig. 
Man wollte in ſeinen » Comentarios sobre el cate- 
chismo christiano« (Antwerp. 1558) proteſtantiſche 
Lehrſätze finden, auch beſchuldigte man ihn, Karl V. 
auf deſſen Totenbett ketzeriſche Gedanken eingeflößt 
zu haben, und C. wurde 1559 in Valladolid verhaf⸗ 
tet. Auf Grund feiner erzbiſchöflichen Würde appel— 
lierte er nach Rom, wo er mildere Behandlung zu 
erfahren hoffte; aber erſt nach achtjähriger harter 
Gefangenſchaft wurde er dahin abgeliefert, und auch 
in Rom mußte er weitere zehn Jahre in den Kerkern 
der Engelsburg ſchmachten, ehe ſein Urteil gefällt 
wurde. Endlich freigeſprochen, aber doch mit fünf— 
jähriger Amtsenthebung beſtraft, überlebte C. dieſe 
Wendung ſeines Schickſals nur um wenige Tage; er 
ſtarb 2. Mai 1576. Beim Volk ſtand C. ſtets in ho⸗ 
her Verehrung, und Gregor XIII. ſetzte ihm ſogar 
ein Denkmal. Schriften von ihm find noch: Summa 
consiliorum« (Vened. 1546); »De necessaria resi- 
dentia episcopum« (daſ. 1547) u. a. Vgl. Laug witz, 
Barth. von C. (Kempten 1870). 

Carrära, porzellanartiges Geſchirr, ſ. Thonwaren. 
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Carrära, Stadt in der ital. Provinz Maſſa e Car: 
rara (im ehemaligen Herzogtum Modena), liegt am 
Carrione unweit des Meers in einem tiefen Berg⸗ 
keſſel des Apuaniſchen Apennin. Die Stadt, berühmt 
durch ihre Marmorbrüche, iſt faſt ganz aus weißem 
Marmor erbaut und hat mehrere ausgezeichnete Ge⸗ 
bäude, z. B. die Kirchen Sant' Andrea (aus dem 13. 
Jahrh., in halbgotiſchem Stil, mit vielen Skulpturen) 
und Madonna delle Grazie (berühmt durch ihren Reich⸗ 
tum an ſeltenen, koſtbaren Marmorarten) und das 
ehemalige Schloß (aus dem 16. Jahrh.) mit einer 
Sammlung von Altertümern und einer Bildhauer⸗ 
akademie (von der Herzogin Maria Thereſia von Maſſa 
1741 geſtiftet). Unter den öffentlichen Plätzen iſt die 
Piazza Alberigo mit einem ſchönen Brunnen hervor: 
zuheben. Die Stadt zählt (1881) 11,869 Einw. und 
hat eine Handelskammer, ein Gymnaſium, eine tech⸗ 
niſche Schule und außer der Akademie eine Spezial⸗ 
ſchule für die Gewinnung und Bearbeitung des Mar⸗ 
mors. Außerdem befinden ſich daſelbſt die Ateliers 
einer Menge auswärtiger Künſtler, welche hier die 
Marmorblöcke punktieren, oft wohl auch ganz aus⸗ 
führen laſſen. Faſt die ganze männliche Bevölkerung 
iſt beſchäftigt mit dem Brechen, Bearbeiten und Trans⸗ 
portieren des bald feinen weißen (ſtatuariſchen), bald 
ſchwarz, gelb und grünlich aderigen karrariſchen 
Marmors, der, ſeit 2000 Jahren bekannt, in alle 
Länder verſchickt wird und ſich als der beſte zu Bild— 
hauerarbeiten bewährt. Je heller, weißer und feiner, 
um ſo koſtbarer iſt der Marmor; vom ſtatuariſchen 
wird das Kubikmeter mit 300 — 1700 Frank bezahlt. 
Man zählt im ganzen 70 Brüche, welche ca. 2500 Ar⸗ 
beiter, ungerechnet 1000 beim Transport beſchäftigte 
Perſonen, verwenden. Von C. führt eine Zweig⸗ 
bahn zu dem an der Eiſenbahn Genug-Piſa gelegenen 
Hafen Avenza, von wo 1882: 850 Schiffe mit 
86,228 Ton. Marmor ausliefen, während zu Lande 
50,860 T. abgingen. C. zählt auch 40 Marmorſägen 
zur Verarbeitung des rohen Marmors zu Platten. 
Die Römer kannten die Marmorbrüche unter dem 
Namen Lapidicinae Lunenses. C. iſt Geburtsort 
mehrerer Bildhauer, darunter P. Tenerani, dann des 
italieniſchen Staatsmanns Roſſi. 

Carrara, Francesco, der erſte Kriminaliſt Ita⸗ 
liens, geb. 18. Sept. 1805 zu Lucca, ſtudierte in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt, in Piſa und Florenz, ward zuerſt 
Advokat, dann in Piſa Nachfolger ſeines berühmten 
Lehrers Carmignani. C. iſt zugleich Senator des 
Reichs und Ehrenbürger der Schweiz, für die er den 
Entwurf eines Strafgeſetzes ausarbeitete. Seine 
wichtigſte Arbeit iſt das »Programma del corso di 
diritto criminale« (Parte generale, 5. Aufl., Lucca 
1877; Parte speciale, 5. Aufl., daſ. 1881 ff.). Nächſt⸗ 
dem ſind die Pensieri sul progetto di codice penale 
italiano (3. Ausg., Lucca 1878) u. die Lineamenti di 
pratica legislativa penale« (Tur. 1882) zu erwähnen. 

Carrascöſa, Michele, Baron, neapolitan. Gene⸗ 
ral, ergriff 1797 als neapolitaniſcher Offizier Partei 
für die Parthenopeiſche Republik, entging aber nach 
der Herſtellung des Königtums der Achtung. Er trat 
unter die Fahnen Joſeph Napoleons und machte als 
Bataillonschef den Krieg in Spanien mit. Unter 
Murat zu höhern Militärgraden befördert, mußte er 
1814 als Diviſionschef im öſterreichiſch-neapolitani⸗ 
ſchen Heer gegen die Franzoſen fechten; im nächſten 
Jahr aber zog er mit ſeiner Diviſion gegen die Oſter⸗ 
reicher und unterzeichnete nach der Niederlage von 
Tolentino die Militärkonvention von Caſalanza (22. 
Mai 1815), der gemäß Neapel unter die Herrſchaft 
der Bourbonen zurückkehrte. Unter der Reſtauration 
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zum Kriegsminiſter ernannt, erhielt er 1820 nach dem 
Ausbruch der Inſurrektion als freiſinniger General 
den Oberbefehl über die Truppen, konnte aber den 
Sieg der Aufſtändiſchen unter Pepe nicht hindern 
und übernahm in der neuen konſtitutionellen Regie⸗ 
rung das Kriegsminiſterium. Gegen die einrücken⸗ 
den Oſterreicher ſollte er die Straße von Terracina 
nach Neapel verſperren, wurde aber im März 1821 
eingeſchloſſen und ſein Korps zerſtreut. Nach Unter⸗ 
drückung der Revolution entkam er, in contumaciam 
zum Tod verurteilt, nach Barcelona und von da nach 
England, wo er ſtarb. Er ſchrieb: »Mémoires histo- 
riques, politiques et militaires sur la r&volution 
du royaume de Naples en 18204 (Lond. 1823). 

Carraträca, Dorf und Badeort in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Malaga, am ſüdlichen Fuß der Sierra de Agua, 
mit ſchwefelhaltigen Mineralquellen (18° C.) und 
Badeanſtalt. 

Carratte (Carrate), kleinſte Rechnungsmünze in 
Arabien, 6400 —= 1 Toman = 9,2 Mk. 

Carré (franz.), ſ. Karree. 
Carré, Michel, franz. Bühnendichter, geb. 1819 

zu Paris, beſuchte das College Charlemagne, veröffent- 
lichte 1842 einen Band Gedichte: »Les folles rimes«, 
und wandte ſich dann zum Theater, wo er am Odéon 
mit dem verſifizierten Drama »La jeunesse de Lu- 
ther« (1843) nicht ohne Schwierigkeit debütierte. Nach: 
dem er noch einige Stücke, die Komödie »Scaramouche 
et Pascariel«, die Phantaſie Faust et Margue- 
rite« u. a., zur Aufführung gebracht, verband er ſich 
mit andern zu gemeinſamer Arbeit und lieferte na⸗ 
mentlich mit Jules Barbier (f. d.) eine ganze Reihe 
von Dramen, Vaudevilles und Operntexten, von 
denen einzelne große Erfolge hatten. Wir nennen 
außer den bei Barbier angeführten: »Un drame de 
famille« (1849); »Les saisons« (1855); »La statue« 
(1861); »Peines d'amour« (1863); ferner »VanDyck 
à Londres« (mit Narray, 1848); »Jobin et Nanette« 
(mit Battu, 1849); »Henriette Deschamps« (mit 
Dumesnil, 1850); »Le tourbillon« (mit Deslandes, 
1867). Er ſtarb 27. Juni 1872 in Argenteuil bei Paris. 

Carreau (franz., ſpr. roh, Karo), Viereck, beſon— 
ders das rote Viereck in der franzöſiſchen Karte; 
ſ. Spielkarten. 

Carrefour (franz., ſpr. karr'fuhr, v. lat. quadri- 
furcum, »viergabelig«), Kreuzweg; Straßenecke. 

Carrel (ſpr. karell), Armand, franz. Publiziſt, geb. 
8. Mai 1800 als Sohn eines wohlhabenden Kauf: 
manns zu Rouen, wurde in der Militärſchule zu 
St.⸗Cyr zum Offizier gebildet, 1819 Unterleutnant, 
trat 1823 zu Barcelona in das Freikorps Minas, 
wurde von den franzöſiſchen Truppen in Spanien 
gefangen genommen und durch kriegsgerichtlichen 
Spruch zum Tod verurteilt, von dem ihn jedoch ein 
Formfehler im Urteil rettete. Nach einjähriger Ge⸗ 
fangenſchaft freigelaſſen, ging er nach Paris, ſchloß 
ſich an Thiers, Mignet und Thierry an und ſchrieb auf 
des letztern Rat eine beifällig aufgenommene Geſchichte 
Schottlands, der 1827 eine Darſtellung der Gegen: 
revolution in England unter Karl II. und Jakob II. 
folgte. Mit Mignet und Thiers verband er ſich 1830 
zur Herausgabe des »National«, der bald an der 
Spitze aller Oppoſitionsjournale ſtand. Nach der 
Julirevolution wurde er erſter Redakteur dieſer Zei⸗ 
tung. Er war der gefährlichſte Gegner der Regierung 
durch den unerbittlichen Scharfſinn, mit dem er die 
Mißgriffe der Machthaber aufdeckte, und durch ſeinen 
durchaus unbeſcholtenen Ruf. Er hielt ſeine republi⸗ 
kaniſchen Grundſätze unter Anfeindungen und Ver⸗ 

Carratraca — Carrer. 

gegen einen legitimiſtiſchen Journaliſten und büßte 
1834 dafür mit ſechsmonatlichem Gefängnis. Auch 
nach dem unglücklichen Ausgang der republikaniſchen 
Schilderhebung im April 1834 verteidigte C. die Frei⸗ 
heiten der Nation mit der größten Kühnheit, nament⸗ 
lich als Verteidiger des interimiſtiſchen Redakteurs 
des National vor der Pairskammer; er trat förmlich 
als Ankläger derſelben auf, verweilte namentlich bei 
dem an dem Marſchall Ney begangenen Juſtizmord 
und rief, als der Präſident ihm Schweigen gebot, die 
Erklärung des Generals Exelmans hervor, daß die 
Verurteilung Neys wirklich ein geſetzloſer Meuchel⸗ 
mord geweſen ſei, worauf unter ungeheurem Tumult 
der Gerant des »National« zu einer Geldſtrafe von 
10,000 Frank und zwei Jahren Gefängnis verurteilt 
und das Blatt ſeitdem mit der größten Härte ver⸗ 
folgt und gemaßregelt wurde. Infolge unwürdiger 
Angriffe des Publiziſten Emile de Girardin gegen den 
»National« und Carrels Perſon kam es zwiſchen bei⸗ 
den zu einem Duell, in welchem C. eine Wunde er⸗ 
hielt, der er nach zwei Tagen, 24. Juli 1836, erlag. 
Sein Begräbnis ward zu einer großartigen Demon⸗ 
ſtration aller Liberalen gegen die Regierung. Seine 
»(Euvres politiques et litteraires« gaben Littre und 
Paulin heraus (Par. 1857 — 58, 5 Bde.). 

Carrelage (franz., ſpr. karr'lahſch), Steineſtrich, 
Pflaſter von Steinplatten; karrelieren, den Eſtrich 
mit Steinplatten belegen (ſ. Eſtrich). 

Carreno (ſpr. ⸗renjo), Don Juan C. de Miranda, 
ſpan. Maler, geb. 25. März 1614 zu Avilez in Aſtu⸗ 
rien, war ein Schüler des Pedro de las Cuevas und 
des Bartolomé Roman in Madrid und bildete ſich 
dann weiter nach Velasquez, Rubens und van Dyck 
zum Porträtmaler aus. Er war vorzugsweiſe in Ma⸗ 
drid thätig, wo er Hofmaler und Kammerdiener 
König Karls II. wurde und im September 1685 ſtarb. 
Außer zahlreichen Porträten hat er auch mytholo⸗ 
giſche Wandmalereien und Hiſtorienbilder religiöſen 
Inhalts geſchaffen. 

Carrer, Luigi, ital. Dichter, geb. 12. Febr. 1801 
zu Venedig, ſtudierte in Padua die Rechte, wandte ſich 
aber bald ausſchließlich der ſchönen Litteratur zu. 
Seine erſten Dichtungen gehörten der romantiſchen 
Richtung an; dann waren es namentlich Schillers 
dichteriſche Schöpfungen, die er ſtudierte und nach⸗ 
zuahmen ſuchte. Unbemittelt, wie er war, mußte er 
ſich anfangs ſeinen Lebensunterhalt teils als Lehrer, 
teils als Korrektor verdienen. Nachdem er ſich einige 
Jahre lang ohne bedeutenden Erfolg als Improvi⸗ 
ſator verſucht hatte, wurde er 1830 Profeſſor der Phi⸗ 
loſophie zu Padua und gab hier ſeine geſammelten 
Sonette, Oden und Balladen unter dem Titel: »Poe- 
sie« (Padua 1832, 8. Aufl. 1845) heraus, die ſeinen 
Ruf begründeten. Von 1833 bis 1842 redigierte er die 
litterariſche Zeitſchrift »II Gondolieres zu Venedig 
und ließ dort feine »Prose e poesie“ (Vened. 1837, 
4 Bde.), ſeine poetiſche Schilderung der Geſchichte von 
Venedig: »L'anello di sette gemme« (daſ. 1838), und 
feine »Apologhi« (daſ. 1841) erſcheinen. 1844 wurde 
er zum Profeſſor der Litteratur an der techniſchen 
Schule zu Venedig und etwas ſpäter, da ſeine ſchwache 
Geſundheit den Anſtrengungen des Lehramts nicht 
gewachſen war, zum Direktor des Muſeo Correr er⸗ 
nannt. Er ſtarb 23. Dez. 1850. C. gehört zu den be⸗ 
ſten neuern italieniſchen Dichtern, hat ſich mit großem 
Glück in verſchiedenen Gattungen, beſonders in der 
höhern Lyrik und in der Ballade, welch letztere er 
eigentlich erſt in Italien einführte, verſucht und ganz 
beſondere Sorgfalt auf die Korrektheit und Eleganz 

folgungen feſt, verteidigte ſie 1833 in einem Duell der Form verwendet. Er war auch ein fleißiger und 
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verdienſtvoller Litterarhiſtoriker. Man verdankt ihm 
eine Reihe ſorgfältiger Ausgaben älterer italieniſcher 
Dichter, jo beſonders der »Rime« des Petrarca (Pa⸗ 
dua 1826 — 27), des Bojardo (Vened. 1842, 2 Bde.), 
eine Auswahl aus della Caſas Werken (daſ. 1844), aus 
den »Lirici italiani del secolo XVI.« (daſ. 1836) u. a. 
und einen ſchätzbaren Saggio sulla vita esulle opere 
di C. Goldoni« (daſ. 1824, 3 Bde.). Mit Federici 
gab C. das »Dizionario di conversazione e lette- 
ratura« (Vened. 1837 40) heraus. Eine Auswahl 
aus ſeinen Dichtungen und Proſaſchriften erſchien 
zu Florenz 1855. Vgl. Venanzio, Della vita e 
delle opere di Luigi C. (Vened. 1854). 

Garrera, Valentino, ital. Dichter, geb. 19. Dez. 
1834 zu Turin, war lange Zeit bei der Zolldirektion 
angeſtellt, trat aber 1878 in das Privatleben und lebt 
ſeitdem in ſeiner Vaterſtadt nur ſeinem dichteriſchen 
Beruf. C. iſt einer der originellſten Dramatiker ſei⸗ 
nes Volkes, der beſonders auf den Gebieten der Ko— 
mödie große Erfolge errang. Er trat 1859 zuerſt her⸗ 
vor mit dem Drama »Il Lotto«, ſchrieb dann »Don 
Girella« (1862), die phantaſtiſchen Dramen: »L'in- 
cubo« und »Il conte Orazio«, das Proverb »Chi 
s’aiuta Dio l’aiuta< ; ferner die allegoriſche Komödie 
»Coneordia«, die Poſſe »Una notte passa prestoc, 
das ſoziale Drama »O l'una o l’altra«, das Sitten⸗ 
luſtſpiel »La dote« und endlich 1870 die volkstüm— 
liche Komödie »La quaderna di Nanni«, womit er 
zuerſt einen großen, ja außerordentlichen Erfolg er— 
rang. Das Stück gilt für das glücklichſte Gemälde 
florentiniſchen Lebens; die Figur des Bobi iſt typiſch 
geworden. Seitdem brachte jedes Jahr eine Novität 
von C.; es kamen der Reihe nach, meiſt mit ſchönem 
Erfolg, zur Aufführung: »La guardia borghese 
fiamminga« (1871); »Il capitale e la mano d' opera 
(1872); »La strage degli innocenti« und »ABC« 
(1873); die Satire »Un avvocato dell' avvenire« 
(1874); »Galateo nuovissimo« (1875), welches Stück 
ihm ſeitens Bonghis die Verleihung des Ritterranges 
eintrug; ferner Scarabocchio« (1876); »Alessandro 
Puschin« (1877); »Il danaro del comune« (1879) u. a. 
Von ſonſtigen Werken ſind eine geſchichtliche Arbeit: 
»Cronaca della difesa del Lago Maggiore nel 
1859“, und die Reiſeſchilderungen »Per laghi ed 
Alpi. Peregrinazioni d’uno zingaro« (1861) zu 
erwähnen. — Ein Bruder von ihm, Duintino 
C., geb. 19. Dez. 1842 zu Turin, Beamter daſelbſt, 
hat ſich ebenfalls durch dramatiſche Arbeiten (zum 
Teil im piemonteſiſchen Dialekt, wie: »I pensionarj 
d' monsii Neirol«, „El lunes«, »Gl’ impegnus« 2c.) 
einen Namen gemacht. 

Carri (ital.), die Spiele, die man zu Rom von 
alters her während des Karnevals auf von Ochſen 
gezogenen Wagen aufführte. Sie wurden wohl auch 
Giudate ( Judenſpiele«) genannt, weil hauptſächlich 
die Juden darin bitter verhöhnt wurden. 

Carrickfergus, Stadt in der iriſchen Grafſchaft An⸗ 
trim, an der Belfaſt Lough genannten Bai, nordöſt— 
lich von Belfaſt, mit altem Felſenkaſtell am Meer 
(1178 von Hugues de Lancy erbaut, jetzt Zeughaus), 
einem kleinen Hafen und Seebad und (188) 10,009 
Einw., welche ſtarke Fiſcherei, Weberei und Färberei 
treiben. Dabei Steinſalzgruben. 

Carrick on Shannon (spr ſchännon), Hauptſtadt der 
iriſchen Grafſchaft Leitrim, mit Gerichtshof, Zucht— 
haus, Kaſerne und 1400 Einw. 

Carrick on Suir (ſpr. ſchuhr), Stadt in der iriſchen 
Grafſchaft Tipperary, in fruchtbarer Gegend, am Suir, 

mit (1881) 6583 Einw., einem alten Schloß, geringer 
Tuchfabrikation, aber wichtigem Produktenhandel. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Carrier (pr. karich), Jean Baptiſte, Mitglied des 
franz. Nationalkonvents, geb. 1756 in dem Dorf 
Yolai bei Auriklac in der Auvergne, war Prokurator, 
als er 1792 zum Mitglied des Konvents gewählt 
ward. Hier ſchloß er ſich der Bergpartei an und ge— 
hörte zu ihren wütendſten Fanatikern. Am berüd)- 
tigtſten machte er ſich durch ſein Auftreten in Nantes, 
wohin er im Oktober 1793 als Kommiſſar des Kon: 
vents geſchickt wurde. Auf ſeinen Vorſchlag wurden 
die Gefangenen in Maſſe hingerichtet, meiſt in der 
Weiſe, daß man ſie auf Barken, deren Boden durch 
eine Klappe geöffnet werden konnte, in den Fluß 
ſetzte. Dieſe Erſäufungen nannte C. Noyades, Bai- 
gnades, Déportations verticales oder Mariages répu- 
blicains (republikaniſche Heiraten), letzteres, weil man 
meiſt zwei Perſonen, eine männlichen und eine weib- 
lichen Geſchlechts, zuſammenband. Außerdem fanden 
maſſenhafte Erſchießungen ſtatt. Während ſeiner 
viermonatlichen Thätigkeit ſollen ſo 16,000 Menſchen 
ums Leben gebracht worden ſein. Nach Robespierres 
Sturz wurde aus Veranlaſſung des Prozeſſes meh— 
rerer von C. dem Revolutionstribunal überwieſener 
Einwohner von Nantes eine Unterſuchung gegen ihn 
eingeleitet und C. mit zweien ſeiner Helfershelfer 
16. Dez. 1794 guillotiniert. 

Garriera, Roſalba, Malerin, geb. 7. Okt. 1675 
zu Benedig, Schülerin Diamantinis, gewann ihrer 
Zeit einen bedeutenden Ruhm durch ihre eleganten, 
aber oberflächlichen Paſtellbildniſſe, die ſie zu Hunder⸗ 
ten für Fürſten und vornehme Herren malen mußte. 
Eine große Anzahl derſelben nebſt religiöſen Dar— 
ſtellungen in Paſtell beſitzt die Dresdener Galerie. 
C. ſtarb 15. April 1757. 

Carrier⸗Belleuſe (ſpr.karieh⸗vellöhſ'), Albert Erneſte, 
franz. Bildhauer, geb. 12. Juni 1824 zu Aniſy le 
Chäteau (Aisne), lernte bei David d' Angers. Er war 
anfangs genötigt, ſeine Erfindungsgabe in den Dienſt 
der Kunſtinduſtrie zu ſtellen, und lieferte, gefördert 
durch eine leicht ſchaffende Phantaſie, zahlreiche Mo— 
delle für die Bronzewarenfabrikation. Nebenher 
führte er eine Reihe von Marmorarbeiten und Terra: 
kottebüſten aus, welche kokette Eleganz mit einer voll⸗ 
kommen naturaliſtiſch-maleriſchen Auffaſſung ver: 
binden. Die Bacchantin an der Herme (1863), An⸗ 
gelika am Felſen (1866), die den kleinen Heiland 
emporhebende Madonna (1867, in der Kirche St.: 
Vincent de Paul in Paris), die im Schatten der Fit⸗ 
tiche des Adlers ſchlummernde Hebe (1869, im Luxem⸗ 
bourg-Muſeum), die verlaſſene Pſyche (1872) find 
feine Hauptwerke. Neuerdings hat er eine große An⸗ 
zahl von Porträtbüſten in Marmor, Bronze und 
Terrakotte geſchaffen, welche gleichfalls völlig male⸗ 
riſch behandelt, aber von höchſter Lebendigkeit des 
Ausdrucks find. Die Madonna brachte ihm die Ehren⸗ 
medaille des Salons ein. 

Carrière (franz.), ſ. Karriere. 
Carriere, Moriz, philoſoph. Schriftſteller, geb. 

5. März 1817 zu Griedel im Großherzogtum Heſſen, 
ſtudierte zu Gießen, Göttingen und Berlin, habilt- 
tierte ſich, nachdem er einige Jahre, namentlich mit 
Kunſtſtudien beſchäftigt, auf Reiſen in Italien zu⸗ 
gebracht, als Dozent der Philoſophie zu Gießen, ward 
1849 außerordentlicher Profeſſor daſelbſt und 1853 
als Profeſſor an die Univerſität München berufen, 
wo er noch wirkt. Als Philoſoph gehört C. mit 
J. G. Fichte, Weiße, Wirth u. a. zu den Begründern 
einer die Gegenſätze des Deismus und Pantheismus 
zu überwinden beſtrebten theiſtiſchen Weltanſchauung. 
In deren Geiſt ſind ſeine Hauptſchriften: »Die phi⸗ 
loſophiſche Weltanſchauung der Reformationszeit⸗ 
And unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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(Stuttg. 1847), »Religiöſe Reden und Betrachtungen 
für das deutſche Volk von einem deutſchen Philoſo— 
phen« (Leipz. 1850, anonym; 2. Aufl. 1856), »Das 
Weſen und die Formen der Poeſie« (daſ. 1854, 2. 
Aufl. 1884), »Aſthetik« (daſ. 1859, 2 Bde.; 3. Aufl. 
1884) und »Die Kunſt im Zuſammenhang der Kul— 
turentwickelung und die Ideale der Menſchheit« (daſ. 
1863 — 74, 5 Bde.; 3. Aufl. 1876 ff.), abgefaßt. Von 
dem letztgenannten reichhaltigen und 0 angelegten 
Werk umfaßt der erſte Band das orientaliſche Alter: 
tum, der zweite Hellas und Rom, der dritte das 
morgen- und abendländiſche Mittelalter, der vierte 
das Zeitalter der Renaiſſance und der fünfte die Neu⸗ 
zeit in Religion und Weisheit, Kunſt und Dichtung. 
Außerdem ſchrieb er: »Vom Geiſt. Schwert- und 
Handſchlag für Franz Baader« (Weilb. 1841), »Die 
Religion in ihrem Begriff, ihrer weltgeſchichtlichen 
Entwickelung und Vollendung« (daſ. 1841), »Der 
Kölner Dom als freie deutſche Kirche« (Stuttg. 1843), 
»Abälard und Heloiſe« (daſ. 1843; 2. Aufl., Gießen 

1853) und erläuterte Kaulbachs Shakeſpeare-Galerie 
(Berl. 1856— 58). Als feinſinniger Sammler hat er 
in ſeinem »Erbauungsbuch für Denkende« (Frankf. 
1858), als warm fühlender nationaler Politiker in 
ſeinem »Charakterbild Cromwells« (1851) und in 
ſeiner Rede »Über die ſittliche Weltordnung« Münch. 
1870) ſich hervorgethan. Er ſchrieb noch: »Deutſche 
Geiſteshelden im Elſaß« (Münch. 1871); »Die ſitt⸗ 
liche Weltordnung« (Leipz. 1877), eine das Ganze 
ſeiner ethiſch-religiöſen Weltanſchauung zuſammen⸗ 
faſſende Darſtellung, welche durch Adel der Geſin— 
nung und Wärme des Tons vielfach an Fichtes »Re— 
den an die deutſche Nation« erinnert. Als Dichter 
iſt er mit einer ſeiner Frau, einer Tochter von J. 
v. Liebig, gewidmeten Sammlung Poeſien unter 
dem Titel: »Agnes« (Leipz. 1883) aufgetreten, die 
unter anderm Fragmente eines Epos: »Muhamed«æ, 
und das ſchon 1849 (Gießen) erſchienene Gedicht 
»Die letzte Nacht der Girondiſten« enthält. 

Carrierindianer (Tahkali, Tacullies), ein zu 
den Athabasken gehörender Indianerſtamm im nord— 
weſtlichen Amerika, im Gebiet des Fraſerfluſſes zwi⸗ 
ſchen dem Felſengebirge und der Küſtenkette. 

Carrington, Richard Chriſtopher, Aſtronom, 
geb. 26. Mai 1826 zu Chelſea, widmete ſich der Theo: | b 
logie, wurde aber von Challis in Cambridge für die 
Aſtronomie gewonnen und war drei Jahre Aſſiſtent 
bei Chevallier in Durham. Er baute 1852 eine Pri⸗ 
vatſternwarte in Redhill und ſtarb im Dezember 1875. 
Seine Thätigkeit war hauptſächlich der Beobachtung 
der Sonnenflecke ſowie der Zirkumpolarſterne ge: 
widmet, und er veröffentlichte: » Observations of the 
solar spots, made at Redhill observatory during 
7 years and a half, from 1853 to 1861 (Lond. 1864) 
und »Catalogue of 3735 circumpolar stars, obser- 
ved at Redhill« (Lond. 1857). 

Carrion de los Condes, Bezirksſtadt in der ſpan. 
Provinz Palencia, links am Carrion, einem rechten 
Nebenfluß des Piſuerga, mit (1878) 3147 Einw., welche 
vorzüglichen Wein bauen. 

Carrizal alto, Stadt in der Provinz Atacama in 
Chile, mit (1875) 3681 Einw. Dabei C. bajo, Hafen⸗ 
ſtadt, unter 28° 6° jübdl. Br., mit Ausfuhr von Kupfer 
und (1875) 1041 Einw. 

Carroccio (ital., ſpr.-rötſcho, mittellat. Carrocium), 
der mittelalterliche Fahnenwagen der italieniſchen 
Städte, auf welchen deren Banner mit in die Schlacht 
geführt wurde, und der gewiſſermaßen als Haupt: 
quartier galt, von wo alle Befehle und Signale au$- 
gingen. Als Mailand mit Kaiſer Konrad II. und deſ⸗ 

Arlikel, die unter C vermißt werden, 

Carrierindianer — Carſtens. 

jan Anhängern 1037 in der Lombardei kriegte, erſann 
er Mailänder Erzbiſchof Aribert dieſes Mittel, um 

die Streitenden zu verdoppelter Tapferkeit anzuſpor⸗ 
nen. Der C. war ein großer, vierräderiger, rot gefärb⸗ 
ter Wagen, der von 2— 4 Stieren gezogen wurde. 
Auf der Mitte desſelben war ein rot bemalter Baum⸗ 
ſtamm errichtet mit einem goldenen Apfel an der 
Spitze, an welchem die Stadtfahne wie ein großes 
Segel befeſtigt war. Eine Anzahl bewährter Strei⸗ 
ter und ein Prieſter bildeten das Geleit. So ſtellte 
der C. gleichſam das Palladium der Stadt vor, und 
ſein Verluſt galt für eine unauslöſchliche Schmach. 
So ging z. B. der mailändiſche C. 1162 bei der Über⸗ 
gabe der Stadt an Friedrich I. und 1237 in der 
Schlacht von Cortenuova verloren. Vgl. Jähns, Ge⸗ 
ſchichte des Kriegsweſens (Berl. 1880). 

Carrollton, Stadt im nordamerikan. Staat Loui⸗ 
ſiana, am Miſſiſſippi, dicht oberhalb New Orleans, 
von dem es eine Vorſtadt iſt, mit zahlreichen Villen 
und (1880) 6168 Einw. 

Carron, Fluß in Schottland, entſpringt in den 
Campſie Fells und mündet bei Grangemouth in den 
Forth. Zur Zeit der Römer bildete er die Grenzlinie 
der unabhängigen Kaledonier. 

Carron, Dorf bei Falkirk (Schottland), am Car⸗ 
ron, mit 902 Einw. und 1760 angelegter Eiſenhütte, 
welcher die »Karronaden« ihren Namen verdanken. 

Carrousel (franz., ſpr. ruſell), ſ. Karuſſell. 
Carrüca (lat.), im alten Rom ein vierräderiger 

Reife: und Staatswagen, häufig auf das prachtvollſte 
ausgeſtattet; wurde erſt in der Kaiſerzeit üblich. 
N Garrucci (spr. ⸗ruttſchi), Giacomo, Maler, ſ. Pon⸗ 
ormo. 
Carſöli, Stadt in der ital. Provinz Aquila, Kreis 

Avezzano, mit alter Burg, Stadthaus und (1881) 1448 
Einw. C. iſt das alte Carſeoli, eine Stadt der Aquer 
an der Valeriſchen Straße, von der man weiter ab⸗ 
wärts noch Spuren findet. 

Carſon City (spr. ſſitti), Hauptſtadt des nordameri⸗ 
kan. Staats Nevada, liegt am öſtlichen Abhang der 
Sierra Nevada, im Silbergrubenbezirk Waſhoe, nahe 
dem Carſonfluß, 1400 m ü. M., und hat nur (880) 
4229 Einw. Der Ort wurde 1856 gegründet und Kitt 
(Chriſtopher) Carſon zu Ehren genannt, der, 1809 ge⸗ 
oren, viele Jahre in Geſellſchaft von Trappern in 

der Wildnis lebte, Fremont auf ſeiner Forſchungs⸗ 
reiſe begleitete und 1868 ſtarb. 

Carſtens, Asmus Jakob, Maler, der Wieder⸗ 
erwecker der Kunſt in Deutſchland, geb. 10. Mai 1754 
zu St. Jürgen bei Schleswig, wurde durch den An⸗ 
blick der Gemälde von Juriaen Ovens, einem Schü: 
ler Rembrandts, im Dom zu Schleswig für die Kunſt 
begeiſtert. Da jedoch nach dem Tod feiner Eltern ſein 
Erbteil nicht zum Studium der Kunſt ausreichte, 
kamen die Unterhandlungen, welche ſeine Vormünder 
mit den Malern Gewe in Schleswig und Tiſchbein 
in Kaſſel anknüpften, nicht zum Ziel. C. mußte auf 
fünf Jahre als Lehrling in eine Weinhandlung zu 
Eckernförde eintreten. Kaum war indes die Lehrzeit 
vorüber, ſo ging er nach kurzem Aufenthalt in Schles⸗ 
wig 1776 nach Kopenhagen und begann hier ſeine 
vorwiegend autodidaktiſchen Studien, da ihm das 
akademiſche Treiben nicht zuſagte. Die dortige Gips⸗ 
ſammlung bot ihm mehr Anleitung als der Unter⸗ 
richt der Profeſſoren, wenn er auch zum Zweck der 
Erlangung eines Reiſeſtipendiums die Akademie be⸗ 
ſuchte. Da er wegen Auflehnung gegen die Profeſ⸗ 
ſoren von derſelben ausgeſchloſſen wurde, arbeitete 
er ganz für ſich, durch Rötelporträte den Unterhalt 
und die Mittel zu einer Reiſe nach Italien verdie⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nend. Da aber ſein Geld nur bis Mantua, wo er 
vier Wochen Giulio Romano ſtudierte, und bis Mai⸗ 
land reichte, kehrte er über die Schweiz nach Deutſch⸗ 
land zurück und erwarb ſich nun in Lübeck fünf Jahre ſch 
lang ſeinen Unterhalt mit Porträtieren, trotz ſeiner 
Kränklichkeit und Dürftigkeit jede Muße zum Kom⸗ 
ponieren benutzend. In dieſer Lage lernte ihn ſein 
ſpäterer Biograph, L. Fernow, kennen, und auf Em⸗ 
pfehlung des Vaters von Overbeck, Bürgermeiſters 
zu Lübeck, erhielt C. die Mittel zur Reiſe nach Berlin. 
Auch hier waren während eines Aufenthalts von zwei 
Jahren Waſſer und Brot nicht ſelten ſeine einzige 
Nahrung, bis ihm ſeine große Kompoſition: der Sturz 
der Engel, eine mit Sorgfalt ausgeführte Federzeich⸗ 
nung, eine Profeſſur an der Akademie, vom Miniſter 
v. Heinitz Aufträge zur Dekoration eines Saals im 
jetzt Blücherſchen Haus am Pariſer Platz, wo ſie jedoch 
neuerlich zerſtört worden ſind, während ſich einige 
Griſaille⸗Deckenmalereien im Schloß erhalten haben, 
und auf zwei Jahre einen Gehalt von je 450 Thlr. zu 
einer Reiſe nach Rom eintrug. Im J. 1792 kam er, 
nach kurzem Aufenthalt zu Florenz, in der Weltſtadt 
an. Er wählte Michelangelo und Raffael zu ſeinen 
Vorbildern, neigte ſich aber in der Folge mehr zu dem 
letztern. In Rom erregte der Kunſtſchlendrian ſeiner 
Landsleute ſeinen derben Tadel, und dieſer rief da- 
gegen auf ihrer Seite Feindſchaft und abſprechendes 
Urteil über ſeine Leiſtungen hervor. Deſto ehrenvollern 
Beifall zollten ihm römiſche und andre Künſtler. Eine 
Kunſtausſtellung eigner Werke im April 1795, zu 
welcher er das Publikum 15 eine öffentliche An⸗ 
zeige eingeladen hatte, fiel für den Künſtler über alle 
Erwartungen günſtig aus. Dagegen geriet er mit der 
Berliner Akademie, welche ſeine Rückkehr verlangte, 
in Differenzen, da er erklärte, deren Verlangen nicht 
nachkommen zu können, indem er nur in Rom ſeine 
weitere Ausbildung zu bewirken vermöge. Dies führte 
zum Bruch unter peinlichen Korreſpondenzen, in mel: 
chen er ſogar zur Rückzahlung der genoſſenen Pen⸗ 
ſion angehalten ward. Indes ſchuf der Künſtler eifrig, 
jedoch ohne materiellen Erfolg, weiter, bis ihn im 
äußerſten Elend 25. Mai 1798 der Tod ereilte. Wäh⸗ 
rend das Hauptverdienſt der meiſten damaligen Kunſt⸗ 
werke in Vermeidung einzelner Fehler und in ſorg⸗ 
fältiger Ausführung einzelner Teile nach dem Modell 
und Gliedermann beſtand, zeichneten ſich ©.’ Werke 
durch treffliche Auffaſſung des dargeſtellten Gegen- 
ſtandes und durch die Geſamtkompoſition aus. Die 
Olmalerei hat er zu ſpät begonnen, um etwas Bedeu— 
tendes darin zu ſtande zu bringen, und zur Aus: 
übung der Freskomalerei, die ſeinem Geiſt wohl am 
angemeſſenſten geweſen wäre, bot ſich ihm keine wei— 
tere Gelegenheit. Daher kann er nur nach ſeinen Zeich⸗ 
nungen und Aquarellen beurteilt werden. In ihnen 
offenbaren ſich außerordentliches Leben und Sinn für 
Stil und Schönheit wie kaum bei einem Akademiker 
der damaligen Zeit. Trotz all der Gegner, die er 
fand, machte ſich erſt durch ſeine Anregung ein leben⸗ 
digerer Geiſt unter den deutſchen Künſtlern in Rom 
geltend, wie denn überhaupt er und Thorwaldſen, 
der ſich an ihm heranbildete, die Wiederherſtellung 
der Kunſt im Anfang unſers Jahrhunderts bewirk⸗ 
ten. Die meiſten ſeiner Stoffe ſchöpfte C. aus Ho⸗ 
mer, Pindar, Sophokles, Aſchylos, Shakeſpeare und 
Oſſian. Eine ſeiner größten Kompoſitionen iſt die 
Schlacht der Kentauren und Lapithen, zu Florenz 
vollendet; ebenſo tragen das Gepräge eines hohen, 
ſchöpferiſchen Geiſtes und gründlichen Verſtändniſſes 
der Antike und der großen Cinquecentiſten, nament⸗ 
lich Raffaels und Michelangelos: die überfahrt des 
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Megapenthes, das Gaſtmahl Platons, die Nacht mit 
ihren Kindern, das Traumorakel des Amphiaraos, 
die ſingenden Parzen und der Argonauteneyklus, wel⸗ 

er nach C. Tod, von ſeinem Freund J. Koch ge: 
ſtochen, 1799 erſchienen iſt. C. Bedeutung für die 
Kunſtgeſchichte liegt hauptſächlich darin, daß er ſich 
mit voller Hingebung in den Geiſt der Antike einlebte 
und das Studium derſelben als Grundlage für die 
Regeneration der modernen Kunſt hinſtellte. Die 
meiſten Zeichnungen von C. beſitzen Weimar und Ko⸗ 
penhagen. Vgl. L. Fernow, Leben des Künſtlers A. 
J. C. (Leipz. 1806; neue Ausg. von Riegel, Hannov. 
1867); Schöne, Beiträge zur Lebensgeſchichte des 
Malers C. (Leipz. 1866); A. Sach, A. J. C. Zugend- 
und Lehrjahre (Halle 1881). Die Mehrzahl ſeiner Zeich⸗ 
nungen iſt von W. Müller u. a. geſtochen und in 2. 
Auflage von Riegel in zwei Bänden (Leipz. 1869 u. 
1874) herausgegeben worden. Ein dritter Band (Leipz. 
1884) enthält die 24 Blätter des Argonautenzugs, 
teils von den Platten der Kochſchen Stiche gedruckt, 
teils in Lichtdrucken nach denſelben. 

Carta (ital.), Papier; c. bollata, Stempelpapier; 
c. rigata (franz. papier rayé), Patronenpapier, für 
die Patronen oder Mufterzeichnungen in der Weberei; 
c. Partita, ſ. Chartepartie. 

Cartagena, 1) Bezirksſtadt und Feſtung erſten 
Ranges in der ſpan. Provinz Murcia, an einer tiefen 
Bai des Mittelmeers und am Ausgangspunkt der 
Eiſenbahn von Albacete (über Murcia), itt von einem 
ſtarken Feſtungswall umgeben, hat ein Stadthaus 
mit mauriſchem Portikus und einigen Altertümern, 
große Militärmagazine, ein Theater und zählt mit 
den beiden umfangreichen Vorſtädten und dem Stadt— 
gebiet (1884) 77,980 Einw., wovon ca. 30,000 auf die 
eigentliche Stadt kommen. C. iſt eins der drei »De- 
partamentos de la marina« und gleichzeitig Kriegs⸗ 
und Handelshafen. Erſterer (La Darjena) befindet 
ſich ſamt den ungeheuern Werften, Magazinen und 
Docks des Arſenals am ſüdweſtlichen Rande der Stadt. 
Im Hintergrund des Hafenbaſſins thronen auf einem 
ſteilen, kahlen Sandſteinhügel die Ruinen eines alten, 
wahrſcheinlich von den Karthagern ſtammenden Ka: 
ſtells, und bedeutende neuere Feſtungswerke umge⸗ 
ben rings die Stadt und ſchützen den ſeeartigen Ha⸗ 
fen, der, in hufeiſenförmiger Geſtalt von felſigen 
Höhen umſchloſſen und durch einen breiten Kanal 
mit dem Meer in Verbindung ſtehend, der ſicherſte 
und geräumigſte der Pyrenäiſchen Halbinſel iſt. Sein 
Durchmeſſer beträgt über 3 Km. Vor dem Eingang 
liegt die Inſel Escombrera. Der Handelsverkehr 
von C., welches in regelmäßiger Dampferverbindung 
mit den größern ſpaniſchen Häfen und mit Marſeille 
ſteht, hat ſich ſeit Vollendung der Eiſenbahn gehoben; 
doch dient C. noch gegenwärtig vorzugsweiſe als 
Kriegshafen. 1883 ſind im ganzen 2609 Schiffe mit 
1,123,543 Ton. ein⸗, reſp. ausgelaufen. Die wich⸗ 
tigſten Ausfuhrartikel (Geſamtwert etwa 40 Mill. 
Peſetas) ſind: ſilberhaltiges und reines Blei, Silber, 
Bleierz, Eiſenerz, Esparto, Seide, Schafe. Einfuhr: 
artikel bilden insbeſondere: Kohle, Holz, Maſchinen, 
Gewebe und Cerealien. Die Induſtrie erſtreckt ſich 
zumeiſt auf Schiffbau und Schiffsausrüſtung. In 
den Umgebungen der Stadt liegen viele Mahlmüh— 
len, im O. in der Vorſtadt Santa Lucia eine große 
Glas- und eine Silber- und Zinkhütte, wo die in den 
benachbarten 5 gewonnenen Erze zum Teil 
verſchmolzen werden. C. iſt Sitz eines Biſchofs und 
einiger auswärtiger Konſulate (darunter eines deut⸗ 
ſchen). Im NO. der Stadt liegt der Salzſee Mar 
Menor. 9 km öſtlich und durch Eiſenbahn mit C. ver: 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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bunden liegt am Nordabhang des an der Küſte ftrei- 
chenden Gebirgszugs (Las Herrerias) im Mittel: 
punkt des Minendiſtrikts von C. die Bezirksſtadt 
La Union mit (Asrs) 22,122 Einw. und zahlreichen 
ſyſtemlos betriebenen, im ganzen etwa 10,000 Arbei⸗ 
ter beſchäftigenden Blei- und Eiſengruben ſowie Blei- 
hütten. Auch aus den vom römiſchen Bergbaubetrieb 
verbliebenen Schlacken wird hier Blei gewonnen. 
Die Produktion beträgt jährlich ca. 36,000 Ton. 
ſilberhaltiges und reines Blei. 

C. iſt eine Gründung der Karthager und zwar des 
Feldherrn Hasdrubal, von dieſem 228 v. Chr. als Car- 
thago nova angelegt. Die Stadt wurde der Haupt⸗ 
waffenplatz der Karthager und erhob ſich unter ihrer 
Herrſchaft zum Mittelpunkt des Handels zwiſchen 
Afrika und Spanien. 210 wurde C. durch Scipio der 
römiſchen Herrſchaft unterworfen und war Hauptſtadt 
der römiſchen Provinz Hispania citerior und Sitz des 
Prätors bis zur Zeit des Auguſtus, der die Stadt un⸗ 
ter dem Namen Colonia Victrix Julia zur Kolonie er⸗ 
hob. Von dem Esparto- oder Ginſtergras (Spartum), 
das in der Gegend in Menge wucherte und auch noch 
heute die dürren Berge der Umgegend bedeckt, führte 
C. den Beinamen Spartaria. Den Stürmen der Völ⸗ 
kerwanderung erlag endlich die blühende Stadt und 
vermochte ſich ſeitdem nur langſam wieder zu erholen. 
Am 20. Juni 1815 ſiegte bei C. der nordamerikaniſche 
Kommodore Decatur über die algieriſche Flotte. Im 
Februar 1844 erhob ſich C. in den Wirren des Bür- 
gerkriegs und bei dem Drohen einer neuen Reaktion 
zugleich mit Alicante gegen die Regierung. Die be- 
deutendſte Rolle ſpielte aber C. während der anarchi⸗ 
ſchen Zuſtände 1873. Die föderaliſtiſchen Intran— 
ſigenten, welche ihren Willen in Madrid nicht durch— 
ſetzen konnten, bemächtigten ſich 12. Juli der Stadt 
und des Hafens mit den Kriegsſchiffen und nahmen 
die ganze Verwaltung in die Hand, um durch ein 
Schreckensregiment, für welches ſogar 1500 Bagno— 
ſträflinge bewaffnet wurden, von C. aus das übrige 
Spanien der ſozialiſtiſchen Föderativrepublik zu uns 
terwerfen. General Contreras trat an die Spitze der 
Junta, welche 31. Juli Almeria und 28. Sept. Ali⸗ 
cante bombardieren ließ, um dieſe Städte zum An⸗ 
ſchluß an die Revolution zu zwingen. Das Einſchrei— 
ten des deutſchen Kapitäns Werner, das allerdings 
nachher von Bismarck inhibiert wurde, und der Eng: 
länder, welche den Inſurgenten mehrere Schiffe weg⸗ 
nahmen, machte den Seeunternehmungen ein Ende. 
Die Belagerung durch die ſpaniſchen Regierungstrup— 
pen auf der Landſeite begann im Auguſt 1873, auf 
der Seeſeite im Oktober, nachdem ein Angriff der 
Schiffe der Inſurgenten auf die ſpaniſche Flotte 11. 
Okt. zurückgewieſen worden. Die Ausfälle der Bela⸗ 
gerten, mit wenig Energie unternommen, hatten kei⸗ 
nen Erfolg. In der Stadt gingen die Vorräte zur 
Neige. Als Dominguez 11. Jan. 1874 das Fort 
Atalaya genommen hatte und übergabe auf Gnade 
und Ungnade forderte, flüchteten ſich die Junta und 
die Sträflinge auf der Fregatte Numancia, welche die 
Blockade durchbrach, nach Algier; die Stadt ergab ſich 
12. Jan. 1874. 

2) (C. de las Indias) Hauptſtadt des Staats 
Bolivar in der Bundesrepublik Kolumbien, auf einer 
ſandigen Landzunge gelegen und durch eine Brücke 
mit der auf einer Inſel liegenden Vorſtadt Jeremani 
verbunden. Von den alten Feſtungswerken ſind nur 
noch drei den Hafen verteidigende Forts in gutem 
Zuſtand. Die Stadt ſelbſt hat zwar enge Straßen 
mit hohen Häuſern, iſt aber gut gebaut und beſitzt 
in ihrer Kathedrale und mehreren andern Kirchen und 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Klöſtern ſowie dem ehemaligen Haus der Inquiſition 
(jetzt Regierungspalais) einige recht ſtattliche Ge⸗ 
bäude. Ihr Hafen iſt geräumig und ſicher, wird aber 
ſeit Anlage des Freihafens von Sabanilla (ſ. d.) an 
der Mündung des Magdalenenfluſſes nur noch wenig 
beſucht; neuerdings wurde eine Dampfſchiffsverbin⸗ 
dung durch den Kanal del Dique mit Honda am obern 
Magdalenenſtrom eröffnet. Die Stadt ſelbſt bietet 
ein Bild der Verödung und hatte 1870 nur 7861 
Einw. C. hat ein Colegio (mit drei Fakultäten und 
Schiffahrtsſchule), ein Lehrerſeminar, 4 Druckereien, 
ein Theater und ein Krankenhaus. — Die Gründung 
der Stadt erfolgte 1533 durch den Spanier Pedro 
de Heredia. Franz Drake eroberte und verbrannte 
ſie 1585; ein Angriff der Engländer unter Admiral 
Vernon (1741) wurde dagegen zurückgeſchlagen. 
Nachdem ſich im Befreiungskrieg C. den Inſurgen⸗ 
ten angeſchloſſen hatte, zog der ſpaniſche General 
Morillo im Auguſt 1815 vor die Stadt und eroberte 
ſie nach tapferer Gegenwehr nur durch Hunger; fünf 
Jahre ſpäter wurde ſie von der ſpaniſchen Herrſchaft 
wieder befreit. 

Cartago, 1) Hauptſtadt des gleichnamigen Departe⸗ 
ments im zentralamerikan. Staat Coſtarica, 975 m 
hoch, auf einer Hochebene im S. des ſtets rauchenden 
Vulkans von Srazu (3505 m), mit 8000 Einw., meiſt 
Kleinhändlern und Landbauern, welche ihre Produkte 
nach der 18 km weſtlich gelegenen Hauptſtadt San 
Joſs bringen. C. wurde 1522 gegründet, hatte 1823 
noch 23,000 Einw., hat ſich aber ſeit dem zerſtören⸗ 
den Erdbeben von 1841 nicht wieder erholt. — 2) 
Stadt im Staat Cauca der Bundesrepublik Kolum⸗ 
bien, am Rio Viejo, der 5 km unterhalb in den Rio 
Cauca mündet, und 940 m ü. M., liegt in frucht⸗ 
barer Gegend, mit Anbau von Kakao, Tabak und 
Kaffee, und hat (1870) 7696, 1880 angeblich nur 3000 
Einw. C. wurde 1540 gegründet. 

Carta rigäta, ſ. Carta. 
Carte blanche (franz., ſpr. kart blängſch, »weiße 

Karte«), Blankett, dannſ.v. w. unbeſchränkte Vollmacht. 
Carteja, im Altertum Stadt der Baſtuler in His- 

pania Baetica, unfern des Fretum Gaditanum 
(Straße von Gibraltar), von den Phönikern gegrün⸗ 
det, 171 v. Chr. von 4000 römiſchen Soldaten unter 
dem Namen Colonia Libertinorum koloniſiert. Im 
Bürgerkrieg war C. Flottenſtation des Cnejus Pom⸗ 
pejus. Heute bezeichnet der Trümmerhügel El Ro⸗ 
cadillo, weſtlich von Gibraltar, ſeine Stelle. 

Carteret, 1) (pr. kar⸗) Philip, brit. Seefahrer und 
Entdeckungsreiſender, ſegelte 22. Aug. 1766 mit 
Wallis in deſſen Expedition zur Erforſchung der Süd⸗ 
polargegenden von Plymouth ab, blieb jedoch in der 
Magelhaensſtraße mit ſeinem Schiff zurück und ſetzte 
ſeine Entdeckungsreiſe nun allein fort. Zwar war 
ſein Bemühen, die von Roggeveen entdeckte Oſter⸗ 
inſel aufzufinden, vergeblich; er fand aber 2. Juli 
1767 die Pitcairninſel und ſtreifte dann den noch 
unberührten ſüdlichen Rand der Tuamotu. Er ſuchte 
nun nach den Salomoninſeln und ſtieß dabei auf den 
von den Spaniern entdeckten Santa Cruz⸗Archipel. 
Obgleich er auf der weitern Fahrt im Salomon⸗ 
archipel die Carteretinſeln und die Gowerinſel 
fand, ſo berührte er doch keine der hohen Salomonen, 
ſondern geriet 29. Aug. an die Küſte von Neubritan⸗ 
nien. Glücklicher als Dampier erkannte er, daß dieſe 
Doppelinſel eine Durchfahrt, den Georgskanal, be⸗ 
ſitze, worauf er den Namen Neubritannien auf die 
ſüdliche Inſel beſchränkte, die nördliche aber Neu⸗ 
irland nannte. Endlich entdeckte er noch bei ſeiner 
Fahrt nach den Philippinen, die er 28. Okt. 1767 
ſind unter K oder Z naclzuſchlagen. a 
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erreichte, die Admiralitätsinſeln. Am 20. Febr. 1796 
landete er wieder in England. Vgl. Hawkesworth, 
Discoveries in the Southern hemisphere (Lond. 1773). 

2) (ſpr. kart'reh) Antoine Alfred Defirg, ſchwei⸗ 
zer. Staatsmann und Schriftſteller, geb. 1813 zu 
Genf, nahm ſeit 1841 als eins der Häupter der Ra⸗ 
dikalen thätigen Anteil an den politiſchen Bewe⸗ 
gungen ſeiner Vaterſtadt, war 1847 Genfer Tag⸗ 
ſatzungsgeſandter, 1848 und 1849 Mitglied des 
ſchweizeriſchen Ständerats und 1851 —53 des Genfer 
Staatsrats. Nachdem infolge der oppoſitionellen 
Stellung, die er innerhalb der radikalen Partei gegen 
James Fazy einnahm, ſeine politiſche Bedeutung ſeit 
1853 bedeutend geſunken war, trat er nach Fazys 
Sturz wieder an die Spitze der Radikalen, wurde 1869 
in den ſchweizeriſchen Nationalrat und 1870 wieder 
in den Genfer Staatsrat gewählt. Als Haupt des⸗ 
ſelben hat ſich C. durch energiſche Bekämpfung der 
ultramontanen Prätenſionen Mermillods ſowie als 
Erziehungsdirektor um die Errichtung der Genfer 
Hochſchule verdient gemacht. C. iſt der Verfaſſer an⸗ 
mutiger »Fabeln« (2. Aufl., Par. 1873) und eines 
Romans: »Deux amis« (Genf 1872, 2 Bde.). 

Carteſiſche Teufel, ſ. Karteſianiſche Teufel. 
Carteſius, Philoſoph, ſ. Descartes. 
Carthämus Tourn. (Färberdiſtel), Gattung 

aus der Familie der Kompoſiten, diſtelartige Kräu⸗ 
ter mit abwechſelnden, ſtachlig gezahnten oder gelapp- 
ten Blättern und mittelgroßen bis großen, einzeln 
endſtändigen oder faſt doldenriſpigen Köpfen, welche 
nur röhrige Zwitterblüten enthalten, und mit kanti— 
gen Früchten. Etwa 20 Arten in den Mittelmeerlän⸗ 
dern. L. tinctorius L. (Safflor, wilder Safran, Bür— 
ſtenkraut, ſ. Tafel »Farbepflanzen«), einjährig, 30 
bis 60 em hoch, kahl, mit länglich-eiförmigen, ſtach— 
lig gezahnten Blättern, großen, doldenriſpigen Kö— 
pfen, erſt gelben, dann orangefeuerroten Blüten und 
pappusloſen Früchten, ſtammt aus Agypten, wird 
1-155 m hoch, befindet ſich ſeit ſehr langer Zeit in 
Kultur und wird noch jetzt in Indien, China und 
andern Teilen Aſiens, in Agypten und Südeuropa 
gebaut; ſie findet ſich dort überall verwildert, auch 
noch in Krain und wird bei uns in Gärten als Bier: 
pflanze gezogen. Die getrockneten Blüten kommen 
als Saflor in den Handel; aus den Samen gewinnt 
man Brennöl, welches namentlich in Agypten, Al— 
gerien und Indien viel benutzt wird; es dient auch 
als Speiſeöl, wirkt aber purgierend; es läßt ſich gut 
verſeifen, die Ausbeute ſoll 18 Proz. betragen. Früher 
waren Samen und Blüten auch als Purgiermittel 
gebräuchlich. Vgl. Safflor. 

Cartier (ſpr. ⸗tjeh), Jacques, franz. Seefahrer, 
geb. 31. Dez. 1494, wurde vom König Franz J. von 
Frankreich mit der Erforſchung der weſtlichen Halb— 
kugel beauftragt und ſegelte 22. April 1534 mit zwei 
Schiffen von St.⸗Malo ab. Er entdeckte die Küſte 
von Labrador, von der er im Namen Frankreichs Be— 
ſitz nahm. Auf einer zweiten Expedition, die er im 
Mai 1535 mit drei Schiffen unternahm, ſegelte er 
den St. Lorenzſtrom hinauf, kam 2. Okt. zu einer In⸗ 

dianeranſiedelung, Hochelaga, der er den Namen Mont 
Royal gab, und traf im Juli 1536 wieder in der Hei⸗ 
mat ein, wo er indeſſen vergeblich auf die Wichtigkeit 
der von ihm entdeckten Gegenden aufmerkſam machte. 
Auf einer dritten Expedition (1541) beſuchte er Hoche⸗ 
laga zum zweitenmal, ſah ſich aber wegen Mangels 
an Lebensmitteln bald zur Rückkehr gezwungen. Er 
lebte ſeitdem zurückgezogen in St.⸗Malo; fein Todes— 
jahr iſt unbekannt. 

Cartilägo (lat.), Knorpel. 
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Cartmel, uraltes Städtchen in dem Furneß ge⸗ 
nannten Teil von Lancaſhire (England), mit (1881) 
5600 Einw. und alter Abteikirche. 

Carton (franz.), ſ. Karton. 
Carton- pierre (ipr. fartong-pjähr), ſ. Steinpappe. 
Cartouche (franz., ſpr. ⸗tuhſch), ſ. Kartuſche. 
Cartouche (ſpr. ⸗tuhſch), Louis Dominique, bes 

rüchtigter Dieb und Gauner, geb. 1693 zu Paris, 
Sohn eines Weinſchenken, wurde Anführer einer 
zahlreichen Bande in und um Paris, über die er die 
unumſchränkteſte deſpotiſche Gewalt ausübte, und 
durch welche Diebſtähle und Mordthaten mit immer 
ſteigender Frechheit ausgeübt wurden. Kühn trotzte 
er der Polizei, von geheimen Freunden allenthalben 
unterſtützt, bis er endlich, von einem ſeiner Vertrau⸗ 
ten verraten, 6. Okt. 1721 in einer Schenke ergriffen 
wurde. Auf der Folter nannte er weder ſeinen Na⸗ 
men noch Verbrechen oder Mitſchuldige. Das pein⸗ 
liche Parlamentsgericht verurteilte ihn zum Tode durch 
das Rad. Erſt unmittelbar vor der Exekution geſtand 
er alles ein und nannte eine Unzahl von Mitſchuldi— 
gen, darunter viele Damen und bekannte Edelleute. 
Maler, Kupferſtecher, Bänkelſänger wetteiferten, ſei⸗ 
nen Namen zu verewigen. Noch während des Pro— 
zeſſes brachten ihn Legrand und Riccoboni auf die 
Bühne. Vgl. »Neuer Pitaval«, Bd. 13 (Leipz. 1848); 
Maurice, C., histoire authentique (Par. 1859). 

Cartujäno, ſpan. Dichter, ſ. Padilla. 
Cartwright (spr. kärtreit), 1) John, engl. Publiziſt 

und Politiker, geb. 28. Sept. 1740 zu Marsham in 
Nottinghamſhire, trat in den Seedienſt und wurde 
im Kriege gegen Frankreich Leutnant. Vor Ausbruch 
des amerikaniſchen Kriegs wurde er Major bei der 
Miliz der Grafſchaft Nottingham. 1775 erſchien von 
ihm »American independence the glory and in- 
terest of Great Britain«; dann folgten Flugſchrif⸗ 
ten ähnlichen Inhalts. 1780 gründete C. mit John 
Jebb, Granville Sharpe ꝛc. die Society for Coustitu- 
tional Information (Geſellſchaft für konſtitutionelle 
Belehrung), und die franzöſiſche Revolution gab ihm 
Veranlaſſung, in dem » Commonwealth in danger« 
(1795) ſeine radikalen politiſchen Meinungen zu ent⸗ 
wickeln. Eifrig agitierte er für Parlamentsreform; 
wegen feines Anteils an demokratiſchen Volksver⸗ 
ſammlungen entfernte man ihn 1792 von ſeinem 
Majorspoſten. Nun lebte C. ganz der Politik; ſeit 
1810 hielt er ſich in London auf. Energiſch und er⸗ 
folgreich trat er gegen den Sklavenhandel auf. Nach 
dem Aufſtand in Mancheſter nahm er an einer Volks⸗ 
verſammlung in Birmingham Anteil, wurde 1821 
deshalb der Teilnahme an einer Verſchwörung für 
ſchuldig erklärt und zu 100 Pfd. Sterl. Buße ver⸗ 
urteilt. Er ſtarb 23. Sept. 1824. Seine politiſchen 
Schriften füllen 52 Bände; aus allen ſpricht ein edler 
Geiſt, doch in etwas unbehilflichem Gewand. Vgl. 
»The life and correspondence of Major C.« (Lond. 
1826, 2 Bde.). 

2) Edmund, Mechaniker, Bruder des vorigen, 
geb. 24. April 1743 zu Marsham in Nottinghamſhire, 
bildete ſich in Oxford zum geiſtlichen Stand, fun- 
gierte 1785 — 96 als Pfarrer in Doncafter, wurde 
dann Pfarrer in Goadley Merewood (Leiceſterſhire) 
und ſpäter Präbendarius in Lincoln. Später ließ er 
ſich in London nieder und ſtarb 30. Okt. 1823 in Ha⸗ 
ſtings. Seinem Erfindungsgeiſt verdankt das Ma: 
ſchinenweſen vielfache Verbeſſerungen. Ohne Kennt⸗ 
nis von der üblichen Weberei zu haben, verſuchte er 
1784 die Konſtruktion eines Kraftſtuhls, und als der 
Verſuch mißlang, ſtudierte er den Stuhl und die Ar- 
beitsweiſe der Handweber und brachte dann 1786 eine 
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beſſere Maſchine zu ſtande, die er 1787 und 1788 wei— 
ter vervollkommte. Er gründete 1787 eine Weberei 
zu Doncaſter und arbeitete daſelbſt mit 20 ſeiner me⸗ 
chaniſchen Stühle, welche er ſeit 1789 durcheine Dampf— 
maſchine trieb. Der Kraftſtuhl muß aber den dama— 
ligen praktiſchen Anforderungen nicht entſprochen 
haben, denn die Fabrik ging 1793 ein. Im J. 1789 
konſtruierte C. eine Flachsbrechmaſchine, 1790 eine 
Flachsſchwingmaſchine, und 1789 —92 nahm er vier 
Patente für eine Wollkämmmaſchine, ohne aber die⸗ 
ſelbe in einen praktiſch brauchbaren Zuſtand bringen 
zu können. Immerhin war dies der erſte Verſuch, 
eine ſolche Maſchine zu konſtruieren. C. hat ſich auch 
bemüht, eine direkt wirkende Dampfmaſchine zu ent⸗ 
werfen; er erfand eine Maſchine, welche, von zwei 
Menſchen getreten, bedeutende Laſten ſchnell fort— 
ſchafft, und beſchäftigte ſich auch mit der Bewegung 
von Wagen und Schiffen durch Dampf. Durch die 
Ballade »Armyne and Elvira« erwarb er ſich litte⸗ 
rariſchen Ruf. 

3) Peter, berühmter Methodiſten-Wanderprediger 
der Vereinigten Staaten Nordamerikas, geb. 1. Sept. 
1785 in Amherſt County (Virginia), führte in ſei— 
ner Jugend ein wildes Abenteurerleben in Kentucky, 
von welchem er ſich 1801 plötzlich bekehrte, um bald 
nachher als Wanderprediger und Temperänzler, kurze 
Zeit aber auch als Mitglied der Staatslegislatur 
von Illinois einen mächtigen, übrigens in Notfällen 
auch durch rieſige Muskelkraft unterſtützten Einfluß 
zu üben. Eine der charakteriſtiſchten Erſcheinungen 
Nordamerikas, ſtarb er 25. Sept. 1872 zu Pleaſant 
Plains im Staat Illinois. Vgl. ſeine »Autobiogra- 
phy« (neue Ausg., Lond. 1882) und Hooper, Fifty 
years as a presiding elder (Cincinnati 187). 

Cärularius, Michael, Patriarch von Konftanti= 
nopel 1043, Urheber der Spaltung zwiſchen der römi— 
ſchen und griechiſchen Kirche. Da er in einem Schrei— 
ben an den Biſchof Johannes von Trani der römiſchen 
Kirche das Eſſen des Erſtickten und beſonders den 
Gebrauch von ungeſäuertem Brot beim Abendmahl 
zum Vorwurf machte, erſchien eine Geſandtſchaft des 
Papſtes Leo IX. in Konſtantinopel, forderte von C. 
Widerruf jener Angriffe ſowie Ablegung des an— 
gemaßten Titels »allgemeiner Patriarch« und legte 
auf ſeine Weigerung 16. Juli 1054 auf dem Altar 
der Sophienkirche eine Bannbulle nieder, worin der 
Patriarch und die Einrichtungen ſeiner Kirche mit 
allen möglichen Ketzernamen überhäuft wurden. Hier⸗ 
mit war der Bruch zwiſchen der morgen- und abend: 
ländiſchen Kirche entſchieden. Vom Kaiſer Konſtan⸗ 
tin IX. zur Strafe für ſeine Anmaßung 1059 in die 
Verbannung geſchickt, ſtarb C. bald darauf. 

Caerul&us (lat.), dunkelblau, ſchwarzblau. 
Carum L. (Kümmel), Gattung aus der Familie 

der Umbelliferen, ein- oder mehrjährige, meiſt kahle 
Kräuter mit zwei- bis dreifach gefiederten Blättern, 
meiſt ſehr ſchmalen Segmenten, mit oder ohne Hüllen 
und Hüllchen, mit weißen Blüten und länglicher, an 
den Seiten zuſammengedrückter Frucht. Etwa 45 
Arten in gemäßigten und ſubtropiſchen Klimaten. 
Über die wichtigſte Art, C. carvi, ſ. Kümmel. C. 
Bulbocastanum Koch (Kaſtanienkümmel, Erd: 
kaſtanie), mit aufrechtem, geſtreiftem, 60 cm hohem 
Stengel, doppelt bis dreifach gefiederten Blättern, 
zwei⸗ bis dreilappigen Blättchen, linealiſch ſpitzigen 
Läppchen, gipfelſtändiger Dolde und verlängerten, 
elliptiſchen Früchten, wächſt in Süd- und Weſteuropa 
auf Ackern und Weinbergen, in Deutſchland vorzüg⸗ 
lich am Rhein. Die Wurzelknollen (Erdkaſtanien, 
Erdnüſſe) ſind faſt nußartig, aber unförmlich, mit 

Cärularius 
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— Carus. 

vielen Zaſern, braun, inwendig weiß und mehlig und 
werden im ſüdlichen Europa gekocht und geröſtet wie 
Kaſtanien genoſſen. Die Samen gebraucht man ſtatt 
des Kümmels, die jungen Blätter ſtatt der Peterſilie. 

Caruncüla, Fleiſchwärzchen; vgl. auch Same. 
Carüpano, Hafenſtadt im Staat Bermudez der 

ſüdamerikan. Republik Venezuela, an der Nordküſte 
der Halbinſel Paria, in fruchtbarer Umgebung, die 
viel Kakao und Zucker produziert, und in der Nähe 
von Silber- und Bleigruben, mit (1883) 12,389 Einw. 
Der Handel iſt in ſchnellem Wachſen; 1882 —83 be⸗ 
trug die Einfuhr 1,614,752, die Ausfuhr 2,313,502 
Bolivares (namentlich Kakao, Kaffee und Fiſche). 

Carus (lat.), lieb, teuer. 
Carus, M. Aurelius, röm. Kaiſer 282 n. Chr., 

von ungewiſſer Herkunft, war unter Kaiſer Probus 
Praefectus praetorio (Oberſter der Leibwache) und 
wurde nach deſſen Ermordung von den Soldaten zum 
Kaiſer erhoben. Nachdem er ſeine Söhne Carinus 
und Numerianus zu Cäſaren ernannt und die Sar⸗ 
maten gedemütigt hatte, zog er mit Numerianus gegen 
die Perſer, unterwarf Meſopotamien und eroberte 
Kteſiphon. Aber ſchon 283 ſtarb er in ſeinem Lager 
jenſeit des Tigris oder wurde, wie auch berichtet 
wird, in ſeinem Zelt vom Blitz getötet. , 

Carus, 1) Karl Guſtav, Mediziner, geb. 3. Jan. 
1789 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt, habilitierte ſich 
1811 als Privatdozent und begann Vorleſungen über 
vergleichende Anatomie. Später widmete er ſich der 
Gynäkologie, ging 1814 als Profeſſor der Entbin⸗ 
dungskunſt und Direktor der geburtshilflichen Klinik 
nach Dresden und wurde 1827 königlicher Leibarzt. 
Im J. 1862 erwählte ihn die kaiſerliche Leopoldiniſch⸗ 
Karoliniſche Akademie zum Präſidenten. C. ſtarb 
28. Juli 1869 in Dresden. Er ſchrieb: »Lehrbuch der 
Zootomie« (Leipz. 1818, 2. Aufl. 1834); »Lehrbuch 
der Gynäkologie« (daſ. 1820; 3. Aufl. 1838, 2 Bde.); 
»Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie« 
(daſ. 1826 —55, 9 Hefte, mit Ed. d' Alton); »Grund⸗ 
züge zur vergleichenden Anatomie (Dresd. 1828, 
3 Bde.); »Syſtem der Phyſiologie« (daſ. 1838 — 
1840, 3 Bde.; 2. Aufl., Leipz. 1848 — 49, 2 Bde.); 
»Grundzüge einer neuen und wiſſenſchaftlich begrün⸗ 
deten Kranioſkopie« (Stuttg. 1841); » Atlas der Kra⸗ 
nioſkopie« (Leipz. 1843, Heft 1); »Über Grund und 
Bedeutung der verſchiedenen Formen der Hand bei 
verschiedenen Perſonen« (Stuttg. 1846); »Pſyche, zur 
Entwickelungsgeſchichte der Seele« (Pforzh. 1846; 
3. Aufl., Stuttg. 1860), dem alsbald »Phyſis, zur 
Geſchichte des leiblichen Lebens« (daſ. 1851) folgte; 
»Symbolik der menſchlichen Geſtalt« (Leipz. 1853, 
2. Aufl. 1858); »Proportionslehre des menſchlichen 
Körpers« (daſ. 1854); »Natur und Idees (Wien 
1861); »Die Lebenskunſt nach den Inſchriften des 
Tempels zu Delphi« (Dresd. 1863); »Neuer Atlas 
der Kranioſkopie« (2. Aufl., Leipz. 1864); »Über die 
typiſch gewordenen Abbildungen menſchlicher Kopf⸗ 
formen« (Jena 1863); »Vergleichende Pſychologie 
oder Geſchichte der Seele in der Reihenfolge der Tier⸗ 
welt« (Wien 1866). Seinem freundſchaftlichen Ver⸗ 
kehr mit Goethe entſprangen die Schriften: »Goethe. 
Zu deſſen näherm Verſtändnis« (Leipz. 1843); »Briefe 
über Goethes Fauſt« (Heft 1, Vorwort und drei Briefe 
enthaltend, daſ. 1835); »Goethe und feine Bedeutung 
für dieſe und die künftige Zeit« (Feſtrede, Dresd. 
1849), dem ſich ein größeres Buch unter demſelben 
Titel (Wien 1863) anſchloß, ꝛc. Auch als Künſtler hat 
C. im Felde der Landſchaftsmalerei Ausgezeichne⸗ 
tes geleiſtet. Ebenſo hat er die 6 Tafeln zur Darſtel⸗ 
lung des Nervenſyſtems geſtochen und die 20 Tafeln 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackzuſchlagen. 

7 4 
4 

* 
4 

7 
5 
G 

* 

5 



4 

„ Carutti di Cantogno — Carvalho. 

um »Lehrbuch der Zootomie« radiert. Als Kunſt⸗ 
ſchriftſteller hat er ſich hervorgethan durch feine »Briefe 
über die Landſchaftsmalerei« (Leipz. 1831, 2. Aufl. 
1835) und die »Betrachtungen und Gedanken vor aus⸗ 
erwählten Bildern der Dresdener Galerie« (Dresd. 
1867). In ſeinen letzten Lebensjahren veröffentlichte 
er noch ſeine »Lebenserinnerungen und Denkwürdig⸗ 
feiten« (Leipz. 186566, 4 Bde.). 

2) Julius Viktor, Zoolog, geb. 25. Aug. 1823 zu 
Leipzig, Sohn des Profeſſors der Chirurgie in Dorpat, 
Ernſt Auguſt C. (geſt. 26. März 1854 in Berlin), 
ſtudierte ſeit 1841 in Leipzig Medizin und Chirurgie, 
ward 1846 Aſſiſtenzarzt am Georgenhoſpital daſelbſt, 
ging 1849 nach Würzburg, dann nach Freiburg i. Br. 
und im Herbſt d. J. als Konſervator des vergleichend⸗ 
anatomiſchen Muſeums nach Oxford. Im J. 1851 
habilitierte er ſich in Leipzig und erhielt hier 1853 
die Profeſſur der vergleichenden Anatomie und die 
Direktion der zootomiſchen Sammlung daſelbſt; im 
Sommer 1873 und 1874 hielt er an der Univerſität 
Edinburg Vorleſungen über Zoologie in Vertre⸗ 
tung des die Expedition des Challenger leitenden 
Profeſſors Wyville Thomſon. C. ſchrieb: »Zur nähern 
Kenntnis des Generationswechſels« (Leipz. 1849); 
»Syſtem der tieriſchen Morphologie« (daſ. 1853); 
»Icones zootomicae« (daſ. 1857); »über die Wert⸗ 

beſtimmung zoologiſcher Merkmale« (daſ. 1854); 
»Über die Leptokephaliden« (daſ. 1861); »Handbu 
der Zoologie« (mit Gerſtäcker, daſ. 1863 ff.); »Ge⸗ 
ſchichte der Zoologie« (Münch. 1872); »Prodromus 
faunae mediterraneae« (daſ. 1884 ff.); außerdem 
ab er mit Engelmann die »Bibliotheca zoologica« 
Leipz. 1861, 2 Bde.) heraus und überſetzte Lewes' 
»Phyſiologie« (das. 1860), deſſen »Ariſtoteles« (daſ. 
1866) ſowie Darwins Schriften. 1878 begann er die 
Herausgabe des »Zoologiſchen Anzeigers«. 

Carutti di Cantogno (spr. ⸗tonnjo), Domenico, ital. 
Hiſtoriker und Publiziſt, geb. 26. Nov. 1821 zu Cu⸗ 
miana bei Turin aus adliger Familie, widmete ſich 
dem Studium der Rechte, zugleich aber auch mit mehr 
Neigung den ſchönen Wiſſenſchaften. Nachdem er in 
jungen Jahren Romane und Dramen geſchrieben, 
wandte er ſich, angeregt durch die nationale Erhebung, 
der Politik und Geſchichte zu. Seine Aufſätze: »Il Pie- 
monte come potenza italiana nel sistema politico 
d' Europa“ (1849) und »Dei principii del governo 
libero« (1852, neue Aufl. 1861) machten Aufſehen. 
Mehr noch trugen ihm Ruhm ein die »Storia del 
regno di Vittorio Amedeo Il« (Turin 1856) und die 
»Storia del regno di Carlo Emanuele III« (daſ. 
1859), die für eine wichtige Bereicherung der italie⸗ 
niſchen Geſchichtslitteratur überhaupt gelten. Sie 
waren die Urſache, daß C. 1859 unter Cavour ins 
Miniſterium des Außern berufen und als General⸗ 
ſekretär angeſtellt ward. 1860 und 1861 ſaß er im 
Parlament und war 1862— 69 außerordentlicher Ge⸗ 
ſandter und Bevollmächtigter im Haag; gegenwärtig 
iſt er Mitglied des Staatsrats. Außer zahlreichen 
hiſtoriſchen Abhandlungen in Fachzeitſchriften ſchrieb 
er noch eine »Storia della diplomazia della casa di 
Savoia« (Turin 1875—80, 4 Bde.) und »Il conte Um- 
berto I(Biancamano) ed il re Ardoino< (Rom 1884). 

Carvajal (pr. wachäl), 1) Juan de, röm. Kardi⸗ 
nal, ein ſittenſtrenger, pflichteifriger Spanier, Legat 
der Päpſte Eugen IV. und Nikolaus V. bei den Un⸗ 
terhandlungen, durch welche das Konzil von Baſel 
lahmgelegt wurde. C. war ſchon bei den Beſprechun⸗ 
gen thätig, welche 1440 zu Mainz zwiſchen den Ab⸗ 
eordneten des Konzils und den Legaten des Papſtes 
tattfanden, und vollendete 1448 das Werk des ge⸗ 
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wandten Aneas Sylvius, indem er als päpſtlicher 
Legat mit Kaiſer Friedrich III. das Wiener oder 
Aſchaffenburger Konkordat abſchloß, durch welches die 
Reformbeſtrebungen des Baſeler Konzils vereitelt 
wurden und Deutſchland in die kirchliche Abhängigkeit 
vom Papſt zurückſank. C. ſtarb 6. Dez. 1469 in Rom. 

2) Thomas Joſé Gonzalez, ſpan. Staatsmann 
und Schriftſteller, geb. 21. Dez. 1753 zu Sevilla, ſtu⸗ 
dierte daſelbſt die Rechte, machte ſichim Verwaltungs⸗ 
fach und in der Philologie litterariſch bekannt, wurde 
1790 Offizial in dem Finanzſekretariat für Indien 
und dann in dem für Spanien ſowie 1795 Intendant 
der in der Sierra Morena und in Andaluſien neu⸗ 
angelegten Kolonien, zog ſich aber 1807 nach Sevilla 
zurück. Bei der Erhebung gegen Napoleon I. trat er 
1809 als Intendant in das Patriotenheer, ward 1812 
Präſident der Finanzjunta und 1813 Staatsſekretär 
des Finanzminiſteriums, ſpäter auf ſeinen Wunſch 
Direktor der Studien von San Iſidoro. Wegen Er⸗ 
richtung einer Lehrkanzel für konſtitutionelles Recht 
1815 in Sevilla interniert, lebte er ſeinen Studien, 
bis ihn die Revolution von 1820 auf ſeinen frühern 
Poſten zurückrief. Noch 1820 ward er Mitglied der 
Zenſurjunta, 1821 Staatsrat. Die Gegenrevolution 
von 1823 vertrieb ihn wiederum auf vier Jahre aus 
Madrid, wohin er erſt 1827 zurückkehren durfte. 1829 
übertrug man ihm die Zuſammenſtellung der Ver⸗ 

ch ordnungen im Militärverpflegungsfach. 1833 wurde 
er Mitglied des oberſten Kriegsrats und 1834 des 
Rats von Spanien und Indien in der Abteilung des 
Kriegs, bald darauf zum Procer des Reichs ernannt. 
Er ſtarb 9. Nov. 1834. Als Schriftſteller zeichnete 
ſich C. nicht bloß im Fach der Militärökonomie aus, 
ſondern erwarb ſich auch europäiſchen Ruf durch ſeine 
metriſche Überſetzung der poetiſchen Bücher der Bibel, 
wozu er noch im 54. Lebensjahr Hebräiſch lernte (Los 
salmos«, Valencia 1819, 5 Bde., u. öfter; »Los libros 
poeticos de la Santa Biblia«, daſ. 1827, 6 Bde.). 
Seine »Opusculos ineditos en prosa y verso« er- 
ſchienen zu Madrid 1847 in 13 Bänden. 

Carvalho (pr. ⸗wälju), Jozé da Silva, portug. 
Miniſter, geb. 19. Dez. 1782 zu Caſtelbranco in der 
Provinz Beira, ſtudierte zu Coimbra die Rechte, er⸗ 
hielt aber, wegen ſeiner freiſinnigen Richtung zurück- 
geſetzt und ſelbſt verfolgt, erſt 1810 eine kleine An⸗ 
ſtellung als Richter. Liberal geſinnt und eifriger 
Patriot, plante er ſeit 1817 die Befreiung des Vater⸗ 
landes von den Engländern und eine konſtitutionelle 
Verfaſſung, und 24. Aug. 1820 brach die Revolution 
in Oporto aus. C. ward Mitglied und Sekretär der 
proviſoriſchen Junta und 1821 Mitglied der von den 
Cortes eingeſetzten Regentſchaft. Johann VI., wel⸗ 
cher im Juni 1821 die Regierung übernahm, erhob 
C. zum Präſidenten der Liſſaboner Munizipalität und 
bald darauf zum Juſtizminiſter, in welcher Stellung 
er bis zur Konterrevolution 1823 blieb. Damals floh 
C. nach England und lebte hier in kümmerlichen Um⸗ 
ſtänden. Als Dom Pedro 1826 die konſtitutionelle 
Charte gegeben, kehrte C. nach Portugal zurück, mußte 
aber nach dem Staatsſtreich Dom Miguels (1828) 
wieder nach England fliehen. Nach Dom Pedros Rück- 
kehr nach Europa gewann ihn C. in Cherbourg 1831 
für die Befreiung Portugals, wurde Mitglied des 
Vormundſchaftsrats für die Königin, ſchaffte in Lon⸗ 
don die nötigen Geldmittel, begleitete dann Dom 
Pedro nach der Inſel Terceira zur Organiſation der 
Expedition und wurde nach der Landung in Portu⸗ 
gal Direktor der Zivilverwaltung bei der Armee und 
Präſident des Tribunals der Juſtiz und des Kriegs. 
Im Dezember 1832 übernahm er das Finanzmini⸗ 
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fterium. Er brachte die Expedition des Herzogs von 
Terceira nach Algarve zu ſtande, welche für die 
Sache Dom Pedros entſcheidend wurde, und bewirkte 
die Befreiung Portugals von Dom Miguel. Als 
Finanzminiſter machte er ſich durch eine Reihe von 
Reformen ſehr verdient und ſtellte den Staatskredit 
wieder her. Als er mitten im glücklichſten Streben 
für Portugals Wiederaufblühen durch Intrigen im 
November 1835 mit dem Miniſterium Saldanha ge⸗ 
ſtürzt wurde, verminderte ſich ſofort der Staatskredit, 
die Fonds ſanken, und man mußte wenige Monate 
nachher C. abermals die Finanzen übergeben. Als 
die Revolution vom 10. Sept. 1836 zu gunſten der 
Konſtitution von 1820 ihn wieder ſtürzte, zog er ſich 
von den öffentlichen Angelegenheiten zurück, beteiligte 
ſich aber bei der unglücklichen Gegenrevolution vom 
4. Nov. 1836, mußte nach England fliehen und kehrte 
erſt auf die von der Königin ausgeſprochene Amneſtie 
hin nach Portugal zurück. Obgleich verleumdet und 
von der Menge ſogar am Leben bedroht, hielt C. furcht⸗ 
los in Portugal aus, war an der Herſtellung der 
Pedriſtiſchen Charte durch die Empörung zu Oporto 
1842 beteiligt und trat wieder in den Staatsrat. Er 
ſtarb 3. Febr. 1845. 

Carvalho⸗Miolan (spr. ⸗wälju), Marie Caroline, 
genannt Felix Miolan, ausgezeichnete franz. Sän⸗ 
gerin, geb. 31. Dez. 1827 zu Marſeille, bildete ſich 
1843—47 unter Duprez am Konſervatorium zu Pa⸗ 
ris aus und wirkte als Sopranſängerin und Dar⸗ 
ſtellerin lyriſcher Partien 1849 — 54 an der Opeéra⸗ 
Comique daſelbſt. Im J. 1853 vermählte ſie ſich mit 
dem Opernſänger Leon Carvaille, genannt C., der 
nacheinander die Direktion des Theatre lyrique, des 
Vaudeville und endlich 1876 die der Opéra-Comique 
übernahm. Nachdem Madame C. in Paris den reich: 
ſten Beifall geerntet hatte, ging fie 1860 nach Lon⸗ſ 
don, gaſtierte dann auf längern Reiſen im Konzert⸗ 
ſaal wie auf der Bühne und trat 1868 bei der Großen 
Oper ein, welche ſie nach zwei Jahren abermals ver⸗ 
ließ, um wiederum ſehr erfolgreiche Gaſtreiſen zu 
machen, fang 1872 an der Opéra⸗Comique und kehrte 
1875 zur Großen Oper zurück. Vgl. Spoll, Mad. 
C., notes et souvenirs (Par. 1885). 

Carver (ipr. kärwer), Jonathan, engl. Reiſender, 
geb. 1732 zu Stillwater in Connecticut, nahm bis 
1762 an den Feldzügen der Engländer teil, welche 
das Schickſal Kanadas entſchieden, bereiſte 1766 — 68 
das Innere Nordamerikas bis zu den Anthonyfällen 
des Miſſiſſippi und wandte ſich dann nach London, 
wo er die Beſchreibung ſeiner über 5200 km umfaſ⸗ 
ſenden Reiſe unter dem Titel: »Travels through the 
interior parts of North America« (1778) veröffent- 
lichte, die indeſſen erſt nach ſeinem Tod Beachtung 
fand. C. ſtarb in London arm, verkannt und vergeſ— 
ſen 31. Jan. 1780. 

Carvin (C. Epinay, ſpr. karwäng epinäh), Stadt im 
franz. Departement Pas de Calais, Arrondiſſement 
Beéthune, Station der Nordbahn (Paris-Lille), mit 
(1876) 6176 Einw., betreibt Fabrikation von Zucker, 
Ol, Branntwein, Stärke ꝛc., Leinweberei, Gießerei 
und unterhält lebhafte Vieh: und Getreidemärkte. In 
der Nähe Steinkohlengruben. 

Cary, Alice, nordamerikan. Dichterin, geb. 26. 
April 1820 im Miamithal bei Cincinnati, lebte ſeit 
1850 in New Pork und ſtarb 12. Febr. 1871 daſelbſt. 
Von ihren durch Natürlichkeit und Anmut ausge⸗ 
zeichneten Dichtungen, Romanen und Schilderungen 
nennen wir: Clovernook papers (185053, 2 Tle.) 
und „The clovernook children« (1854); »Hagar, a 
story of to-day« (1852); »Lyra, and other poems« 
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(1853, 2. Aufl. 1855); »Pictures of country lifex 
(1859); »Lyries and hymns« (1866) 2c. — Auch ihre 
Schweſter Phöbe C., geb. 4.Sept. 1824, geſt. 31. Juli 
1871 in Newport (Rhode-Island), hat ſich mit Glück 
als Dichterin verſucht (Poems of Alice and Phoebe 
C. «, 1849; »Poems of faith, hope and loves, 1869). 
Die »Poetical works« beider Schweſtern erſchienen 
geſammelt New Pork 1882. Vgl. Ames, Memorial 
of Alice and Phoebe C. (New Pork 1873). 

Carya Mitt. (Hickorynuß), Gattung aus der 
Familie der Juglandeen, hohe Bäume mit unpaarig 
gefiederten Blättern, in ſeitenſtändige Ahren ge⸗ 
ſtellten männlichen und einzeln ſtehenden weiblichen 
Blüten und vierklappiger Steinfrucht, die eine un⸗ 
genießbare fleiſchige Hüle und eine meiſt wohl⸗ 
ſchmeckende Nuß enthält. Sie bilden ſtattliche Wald⸗ 
bäume mit zähem, ſchwerem Holz, welches als 
Hickoryholz vielfache Verwendung, namentlich in 
der Möbeltiſchlerei, findet. C. olivaeformis Marsh. 
(C. illinoensis Wangenh.), ein 20 - 25 m hoher 
Baum in den mittlern Staaten Nordamerikas, mit 
46 cm langen, gefiederten Blättern und länglich 
vierkantigen, in vier Klappen zerfallenden Früchten 
mit ziemlich harter Nußſchale. Die Früchte (Pekan⸗ 
nüſſe, Illinoisnüſſe), deren Kern ſehr ſchmack⸗ 
haft iſt, bilden einen bedeutenden Handelsartikel 
und kommen auch nach Europa. Das daraus ge⸗ 
wonnene Ol wird in Amerika in der Medizin und 
Haushaltung wie unſer Nußöl gebraucht. C. alba 
Mill. (weiße Hickory), ein 25 — 30 m hoher Baum 
in den öſtlichen und mittlern Staaten Nordamerikas, 
mit bis 52 cm langen Blättern und ziemlich großen, 
rundlichen Früchten mit einer Schale, deren Klappen 
ſich nur bis zur Mitte löſen; Nußſchale und Scheide⸗ 
wände ſind ſehr ſtark. Die Früchte werden wegen des 
chwierig herauszubekommenden, ſonſt aber wohl⸗ 
ſchmeckenden Kerns Vexiernüſſe (Mockernuts) ge⸗ 
nannt. Das Holz iſt minder fein als unſer Nußholz, 
hart, ſchwer, wenig glänzend, aber zäh und dauerhaft. 
C. ovata Mill. (echte Hickory), aus den öſtlichen 
Staaten Nordamerikas, mit ſehr großen, 21 — 23 cm 
langen Blättchen, trägt eine ziemlich große, vier⸗ 
furchige Frucht mit völlig ſich löſenden Klappen, et⸗ 
was zuſammengedrückter Nuß, welche als Hickory in 
den Handel kommt und gern gegeſſen wird. Bittere 
Nüſſe tragen C. aquatica Mott. und C. amara Nutt., 
beide in Nord⸗ und Südcarolina und Georgia. Die 
Hickoryarten ſind ſehr raſchwüchſig und zur Anpflan⸗ 
zung bei uns zu empfehlen. 

Carydear L. (Mandelahorn), Gattung aus der 
Familie der Ternſtrömiaceen, ſüdamerikaniſche Bäume 
mit immergrünen, gegenſtändigen, dreizähligen oder 
gefingerten Blättern, in Trauben ſtehenden Blüten 
und großen, aus vier verwachſenen Nüſſen beſtehen⸗ 
den Früchten. C. butyrosum Willd. (Pekea buty- 
rosa Aubl., Butterahorn), mit weißen, in Büſcheln 
vereinigten Blüten, trägt pflaumenartige, walnuß⸗ 
große Früchte mit gelbem, butterartigem Fleiſch und 
nierenförmigen, borſtigen Nüſſen mit ſüßem, ſehr 
ſchmackhaftem Kern, die einen bedeutenden Handels⸗ 
artikel bilden (Pekeanüſſe); der Baum findet ſich 
in Guayana und Braſilien häufig in den Wäldern, 
wird aber auch angepflanzt und hat rötliches, hartes, 
zum Schiffbau taugliches Holz. C. glabrum Pers., 
mit hühnereigroßen Pflaumenfrüchten mit grün⸗ 
lichem, ſüßem Mus, das wie Butter zergeht, und ſehr 
harten, borſtigen Nüſſen mit ſchmackhaftem, Ol geben⸗ 
dem Kern, die ebenfalls in den Handel kommen, 
findet ſich in den Wäldern Guayanas und wird auch 
angepflanzt. C. amygdaliferum Cav., mit grünlide 
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gelben Blüten, 5 em langen, grünen, gefleckten Früch⸗ 
ten mit nierenförmigen Nüſſen, wächſt in den Wäl⸗ 
dern von Santa Fs de Bogota. Die Nüſſe find wegen 
ihres ſehr wohlſchmeckenden Kerns ein geſuchter Han⸗ 
delsartikel, ſtehen aber, da der Baum nicht häufig 
vorkommt, hoch im Preis. C. nuciferum L., mit 
purpurroten Blüten und großen Früchten, deren Nüſſe 
ölreiche, ſchmackhafte Kerne enthalten (Souari oder 
Butternüſſe), wächſt als hoher Baum in Guayana 
und hat ein hartes, feſtes Holz, welches als Bauholz 
und zu Kähnen benutzt wird. 

Caryophylli, Gewürznelken. 
Caryophyllus L. (Gewürznelkenbaum), grä⸗ 

ziſierte Form des arabiſchen oder perſiſchen Karun- 
fal (Nelke), vielleicht auch abſtammend vom indi⸗ 
ſchen Karukaphulla (Granatblüte), Gattung aus der 
Familie der Myrtaceen mit der Art C. aromati- 
cus L. (Eugenia caryophyllata Th., |. Tafel» Ge⸗ 
würzpflanzen«). Dies iſt ein immergrüner Baum 
von 9—12 m Höhe mit niedrigem Stamm und 
kegel⸗ oder pyramidenförmiger, aus zahlreichen ru⸗ 
tenförmigen, ſehr hartholzigen Aſten gebildeter Krone, 
meiſt paarig, übers Kreuz ſtehenden, fein punktierten, 
etwa 10 cm langen, ei⸗lanzettlichen, ſpitzigen, am 
Grund keilig in den Blattſtiel übergehenden Blättern 
und auf dreigabeligen Stielen ſtehenden, zuſammen 
eine Trugdolde bildenden Blüten. Dieſe beſtehen aus 
einem prächtig roten, gerundet vierkantigen, unterſtän⸗ 
digen Fruchtknoten mit vier kurzen, fleiſchigen, aus⸗ 
einander fahrenden Kelchlappen und vier mit letztern 
abwechſelnden, reinweißen Blumenblättern. Letztere 
ſind kugelförmig zuſammengeneigt und ſchließen die 
Geſchlechtsorgane ein. Die als Knoſpen gebrochenen 
Blüten färben ſich in wenigen Stunden braun und 
bilden getrocknet die bekannten Gewürznelken (Ge⸗ 
würznägelein, Kreidnelken, Caryophylli). Der 
Baum iſt vom 10., 11. oder 12. Jahr bis zum 24., 
nach andern Angaben bis zum 50. und 60, am er⸗ 
tragfähigſten, ſoll aber ein noch höheres Alter errei⸗ 
chen. Ein Baum liefert 3 — 3,5 kg, bisweilen das 
Doppelte. Die Gewürznelken ſind fettglänzend, runze⸗ 
lig, ſchmecken feurig aromatiſch und zwar weit ſtär⸗ 
ker als die übrigen Organe des Baums, welche gleich: 
falls ätheriſches Ol enthalten. Zur Zeit der Ernte 
findet ſich letzteres am reichlichſten in den Gewürz⸗ 
nelken; in jüngerm Zuſtand riechen ſie feiner und 
milder, aber nach dem Aufblühen nimmt das Aroma 
an Quantität und Qualität ab. Gewöhnlich enthal- 
ten Gewürznelken 16—18 Proz., ſehr gute 25 Proz. 
ätheriſches Ol, außerdem ſehr viel Gerbſäure (17 
Proz.), Gummi, Harz ꝛc. Der Gewürznelkenbaum 
ſcheint auf den Molukken, vorzüglich Amboina, viel: 
leicht auch noch auf Dſchilolo und Neuguinea heimiſch 
geweſen zu ſein. Jetzt wird er auf den Maskarenen, 
auf Pinang, Sumatra, Jamaica, in Cayenne, auf 
Trinidad, in Brafilien, Oſtafrika und andern Tro— 
penländern kultiviert. Von den Handelsſorten ſind 
die Gewürznelken von Amboina die ſchönſten. Dieſe 
werden von der Holländiſch-Oſtindiſchen Handelsgeſell— 
ſchaft in den Auktionen zu Amſterdam, Rotterdam zc. 
verkauft. Am häufigſten findet ſich im Handel die 
bedeutend dunklere und dünnere Sanſibarnelke, die 
zweitbeſte Sorte; Cayenne- und Reunionnelfen find 
kleiner und öblärmer. Die Geſamtproduktion wird auf 
1 Mill. kg geſchätzt, doch werden außerdem große 
Quantitäten in den Heimatsländern auf ätheriſches 
Ol verarbeitet, und bisweilen kommen ſolche ihres 
Ols beraubte Nelken in den Handel. Gute Nelken müſ⸗ 
ſen beim Drücken mit dem Nagel reichlich Ol hervor⸗ 
treten laſſen. Als Nelkenſtiele oder Nelkenholz 
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(Stipites caryophyllorum, Fusti) find die wohlfeilen 
Blütenſtiele der Gewürznelken im Handel; fie ſchmecken 
noch kräftig aromatiſch, enthalten 4—5 Proz. ätheri⸗ 
ſches Ol und werden gewöhnlich den als Pulver in 
den Handel zu bringenden Gewürznelken beigemiſcht. 
Die Gewürznelken wachſen am Baum zu einfächerigen, 
einſamigen, trocknen Beeren aus, welche noch vom 
Kelche gekrönt find, aber eine dick cylindriſche oder 
bauchig keulenförmige Geſtalt haben; fie find 2,5 cm 
lang, mehr grau- als nelkenbraun, werden kurz vor 
der völligen Reife geſammelt und kommen als Mut⸗ 
ternelken (Anthophylli) in den Handel. Sie ſchmecken 
bei weitem weniger aromatiſch als die Nelkenſtiele. 
Man benutzt die Gewürznelken als Gewürz, zu Par⸗ 
fümerien und Likören, in der Medizin als mild ad⸗ 
ſtringierendes, ſtark gewürzhaftes, die Thätigkeit des 
Nerven⸗ und Gefäßſyſtems anregendes Mittel, bei 
läſſiger Verdauung, Appetitloſigkeit, Lähmungen, 
auch zu Zahntinkturen, Mundwaſſern, Kräuterkiſſen, 
aromatiſchen Bädern ꝛc. Die Mutternelken dienen 
nur zu abergläubiſchen Zwecken, als ſympathetiſches 
Mittel ꝛc.; in den Tropenländern werden ſie in Zucker 
eingemacht. Ob die Gewürznelken im Altertum be⸗ 
kannt geweſen ſind, iſt ungewiß; die Angabe, daß 
Caillaud eine ägyptiſche Mumie mit einem Halsband 
aus Nelken gefunden habe, ſteht vereinzelt da. Die 
Chineſen kauten dagegen Gewürznelken ſchon im 
3. Jahrh. v. Chr., um den Atem wohlriechend zu ma— 
chen. In Europa werden ſie zuerſt von Plinius er⸗ 
wähnt, auch finden ſie ſich in einem Zolltarif der rö⸗ 
miſchen Kaiſer, und von den griechiſchen Arzten des 
6. und 7. Jahrh., z. B. von Atius, Trallianus und 
Paulus Agineta, werden ſie unzweideutig erwähnt, 
auch ſpäter von den arabiſchen Arzten viel gebraucht, 
ſo daß ſie im Mittelalter in Europa wohl gekannt 
und hochgeſchätzt waren. Den Gewürznelkenbaum 
erwähnt Marco Polo (1272) in einem Land Caindu, 
welches vermutlich im Stromgebiet des Irawadi zu 
1 iſt. Nach der Beſitznahme der Molukken durch 
ie Portugieſen 1524 kamen die Nelken reichlicher nach 
Europa, und als ſpäter (1599) die Holländer ſich in 
ausſchließlichen Beſitz jener Inſeln ſetzten, monopoli⸗ 
ſierten ſie die Kultur und den Handel mit dieſem Ge⸗ 
würz durch alle Härten ihrer Handelspolitik. Sie ver⸗ 
nichteten überall, außer auf Amboina, die Bäume, 
verboten allen Handel mit andern Völkern und über⸗ 
lieferten die übrigbleibenden Vorräte den Flammen, 
damit das Gewürz nicht im Preis falle. Auf Amboina 
ſelbſt wurde die Zahl der Bäume auf 500,000 begrenzt. 
Die Produzenten mußten ihre Ernten zu feſt beſtimm⸗ 
ten ſehr niedrigen Preiſen in die öffentlichen Vor⸗ 
ratshäuſer abliefern. Im J. 1714 wurden in Hol⸗ 
land 217,713 kg Gewürznelken verſteigert. 1769 — 
1771 gelang es dem franzöſiſchen Intendanten von 
Reunion und Ile de France, Poivre, den Nelkenbaum 
dorthin zu verpflanzen. Auch in Cayenne pflanzte 
man ſeit 1779 den Baum an, ebenſo auf Martinique, 
St.⸗Vincent, Domingo, Trinidad. Neuerlich hat 
ſich die Kultur desſelben noch weiter ausgebreitet und 
iſt beſonders auf Sanſibar ſeit 1830 ſehr bedeutend 
geworden. Auf Amboina, wo 450,000 Bäume 1856 
über 300,000 kg Nelken, im folgenden Jahr aber 
nur noch 80,000 kg lieferten, iſt die Kultur im Ver⸗ 
fall, ebenſo auf Réunion, deſſen Ernte von faſt 0,75 
Mill. kg im J. 1849 auf 21,000 Kg geſunken iſt. 

Caryopsis (griech.), ſ. v. w. Schalfrüchtchen 
(ſ. Achene). 

Caryöta L. (Brennpalme), Gattung aus der 
Familie der Palmen, Bäume mit oft ſehr hohen, ring: 
förmig genarbten Stämmen, doppelt gefiederten 
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Blättern mit keilförmigen, ſchief ausgezackten Seg⸗ 
menten und nickenden Blütenkolben, deren Ahren oft 
in Büſcheln wie Pferdeſchweife herabhängen. Die 
Blüten ſind einhäuſig, die runden, rötlichen Beeren 
enthalten oft nur einen Samenkern und ſauren Saft. 
Die Brennpalmen blühen nur einmal, der erſte Kolben 
erſcheint oben am Gipfel, und wenn er verblüht iſt, 
entwickelt ſich eine andre, bis dahin ruhende Blüten⸗ 
knoſpe tiefer am Stamm. So folgen die Blüten von 
oben nach unten, und wenn der letzte Kolben am 
Fuß des Stammes erſcheint, ſtirbt die oft mächtige 
Pflanze ab. C. urens L. (ſ. Tafel »Palmen 10) tft 
ein in Indien und auf den Inſeln des Indiſchen 
Archipels einheimiſcher Baum mit bis 12,5 m hohem 
Stamm, welcher in der Jugend ganz von den ver⸗ 
trockneten Blattſcheiden umgeben iſt, im Alter aber 
glatt wird und naß dem daran Hinaufkletternden 
Brennen verurſacht. Die doppelt gefiederten Blätter 
find bis 6 m lang und bis 4 m breit. Aus den Blatt⸗ 
hüllenfaſern, Crin végétal (zum Teil), Black fibre, 
Kittul genannt, fertigt man ſehr ſtarke Stricke, Bür⸗ 
ſten, Beſen, Körbe, Hüte ꝛc.; auch dienen ſie zum 
Polſtern. Das ſehr feſte Holz dient als Zimmer⸗ 
und Nutzholz. Aus den unentwickelten männlichen 
Blütenkolben fließt nach dem Anſchneiden eine Menge 
Saft, aus welchem man Palmwein und Palmzucker 
(Jaggery) gewinnt. Das mehlhaltige Mark alter 
Stämme, woraus man Grütze und Brot bereitet, ſoll 
dem beſten Sago nicht nachſtehen. Die jungen Blatt⸗ 
triebe werden als Kohl genoſſen. Das Fleiſch der 
Früchte ſchmeckt brennend, faſt ätzend ſcharf. C. urens 
und noch mehr C. Cumingii Lodd. ſind ſehr empfeh⸗ 
lenswerte und harte Zimmerpflanzen. 

Cas (franz., ſpr. ka), Fall; en c., im Fall, z. B. de 
mort, des Todes; le c. posé, geſetzten Falls; ſ. En 
tout cas. 

Casa (lat., ital. u. ſpan.), Hütte, Haus, beſonders 
Landhaus; C. santa, das heilige Haus der Jung⸗ 
frau Maria zu Loreto. 

Caſa, Giovanni della, einer der ausgezeich⸗ 
netſten ital. Schriftſteller des 16. Jahrh., geb. 28. Juni 
1503 zu Mugello bei Florenz aus einer altadligen 
Familie, widmete ſich in Bologna und Florenz unter 
der Leitung Baldinellis der ſchönen Litteratur und 
Rechtswiſſenſchaft, begab ſich dann nach Rom und 
erwarb ſich vorzüglich biet ſeine reichen philologiſchen 
Kenntniſſe. Nachdem er 1538 Weltgeiſtlicher ge⸗ 
worden, ging er als apoſtoliſcher Kommiſſar nach 
Florenz und trat in die dort eben erſt geſtiftete Aka⸗ 
demie. Papſt Paul III. ernannte ihn zum Clerico 
der apoſtoliſchen Kammer und bald darauf zum Erz⸗ 
biſchof von Benevent und ſandte ihn als Nunzius 
nach Venedig, um die ſtolze Republik zu bewegen, 
dem Bündnis des Papſtes, der Schweizer und Hein⸗ 
richs II. von Frankreich gegen Kaiſer Karl V. beizu⸗ 
treten. C. ſchrieb zu dieſem Zweck zwei Reden »per 
la lega«, die aber ohne Wirkung blieben. Von Papſt 
Julius III. etwas vernachläſſigt, lebte er im Vene⸗ 
zianiſchen den Wiſſenſchaften und der Dichtkunſt. 
Erſt Paul IV. berief ihn wieder nach Rom und er⸗ 
nannte ihn zum Geheimen Staatsſekretär. Er ſtarb 
14. Nov. 1556. C. gehört wegen der Reinheit und 
Eleganz ſeines Stils zu den vorzüglichſten italieniſchen 
Proſaikern. Sein Hauptwerk iſt fein »Galateo, trat- 
tato de’ costumi« (Vened. 1558 u. öfter, Mail. 1825), 
ein urſprünglich zum Unterricht eines vornehmen 
jungen Mannes verfaßtes Sittenbuch. Dieſem ſchließt 
ſich der »Trattato degli ufficj communi tra gli 
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Cas — Caſale Monferrato. 

lieniſche überſetzt. Auch feine verſchiedenen Reden, 
unter welchen die Lobrede auf die Republik Venedig 
am meiſten geſchätzt wird, zeichnen ſich durch korrekte 
Sprache, wenn auch nicht durch Gedankenreichtum 
aus. In ſeinen lyriſchen Gedichten gilt er inſofern 
für den Gründer einer neuen Schule, als er die mo⸗ 
notone Weichlichkeit der bisherigen Petrarchiſten durch 
eine gewiſſe Würde und Strenge des Ausdrucks er⸗ 
ſetzte. In ſeinen lateiniſchen Gedichten und proſaiſchen 
Schriften, unter welchen beſonders die Biographien 
der Kardinäle Bembo und Contarini hervorzuheben 
ſind, zeigte er ſich als einen der glücklichſten Nach⸗ 
ahmer der Alten. Außerdem hat man von ihm eine 
Anzahl »Lettere« und eine Überſetzung der im Thuky⸗ 
dides vorkommenden Reden. Geſamtausgaben ſeiner 
Werke erſchienen Florenz 1707, 3 Bde. (mit Biogra⸗ 
phie von Caſotti); von Forcellini (Vened. 1752, 3 
Bde.) und in der Sammlung der »Classici italiani« 
(Mail. 1806, 4 Bde.). 

Caſablanca (arab. Dar el Beida), Hafenſtadt in 
der marokkan. Provinz Schawia, am Atlantiſchen 
Ozean, mit 8500 Einw. (davon 6600 Mauren, 1800 
Juden und 100 Europäer). Der Handel (Einfuhr 
1883: 3,320,340, Ausfuhr 2,916,960 Mk.) iſt in den 
Händen von Engländern und Franzoſen; ausgeführt 
werden Wolle, Mais, Ziegenfelle u. a., eingeführt 
Zucker, Baumwolle, Kattun u. a.; 1883 liefen 125 
Schiffe von 168,159 Ton. ein. Die Stadt wurde 
Anfang des 16. Jahrh. von den Portugieſen an Stelle 
des alten Anfa gegründet. C. iſt Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſulats. 

Caſalanza, Dorf in der ital. Provinz Neapel, merk⸗ 
würdig durch die am 22. Mai 1815 hier abgeſchloſſene 
Konvention, infolge deren Neapel nach der Nieder⸗ 
lage Murats den Sſterreichern übergeben wurde und 
der öſterreichiſche General Bianchi den Titel Herzog 
von C. erhielt. 

Casäle (ital.), Vorwerk, Weiler, Meierei, auch Name 
der Nebenortſchaften größerer italieniſcher Städte, die 
zur Hauptſtadt mitgerechnet werden. 

Caſäle Monferrato, Kreishauptſtadt in der ital. 
Provinz Aleſſandria, rechts am Po und am Kreu⸗ 
zungspunkt der Eiſenbahnlinien Mailand-Afti und 
Vercelli⸗Genua, hat eine große Kathedrale (ein 1107 
geweihter romaniſcher Bau mit zahlreichen Denk⸗ 
mälern), mehrere andre Kirchen (z. B. San Domenico, 
ein ſchöner Renaiſſancebau von 1513), ein altes Stadt⸗ 
haus und einen alten Uhrturm, ein Theater, ſchöne 
Privatpaläſte (4. B. San Giorgio und Dellavalle 
mit Fresken von Giulio Romano), ein Lyceum und 
Gymnaſium, ein techniſches Inſtitut von gutem Ruf, 
ein geiſtliches Seminar und (1881) 17,096 Einw., die 
namentlich lebhafte Seideninduſtrie unterhalten. C. 
iſt Sitz eines Biſchofs, eines Unterpräfekten und 
eines Appellhofs. Es liegt am öſtlichen Ende des 
Berglandes von Montferrat, wie Turin am weſtlichen, 
und iſt daher als erſter Bo-Übergang unterhalb Turin 
von großer Wichtigkeit und immer, wie noch heute, 
als Feſtung bedeutend geweſen. Beim Bau des Ka⸗ 
ſtells 1469 fand man die berühmte Tabula Isiaca 
(ein Reliefbild vom Iſisdienſt, jetzt in Turin) ſowie 
andre römiſche Altertümer. — C. ward 730 von dem 
langobardiſchen König Liutprand an der Stelle des 
alten Bodincomagus erbaut, und Kaiſer Otto II. 
erhob die Landſchaft zu einem Marquiſat. 1474 wurde 
C. Bistum und Sitz der Grafen von Montferrat (ſ. d.) 
und kam nach deren Ausſterben an Mantua. 1629, 

li , 1630 und 1640 belagerten es die Spanier vergeblich 
amici superiori e inferiori« an, urſprünglich la- und gewannen es erſt 1652, gaben es jedoch bald 
teiniſch geſchrieben, ſpäter von C. ſelbſt ins Ita⸗ wieder an Savoyen zurück; 1681 wurde es an Frank⸗ 
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reich verkauft und 1695 von den Alliierten erobert 
und geſchleift. Nachdem es die Franzoſen 1703 wieder 
befeſtigt hatten, verloren ſie es ſchon 1706 abermals 
an Savoyen. Auch in dem öſterreichiſchen Erbfolge⸗ 
krieg wie in dem franzöſiſchen Revolutionskrieg wird 
C. oft erwähnt. 

Caſaligrün, |. Chromoxyd. 5 
Caſalmaggiore (ſpr.⸗maddſchohre), Kreishauptſtadt 

in der ital. Provinz Cremona, am Po, mit einer 
Brücke und großen, die Stadt gegen das häufige 

Austreten des Po ſchützenden Dammarbeiten, hat 
einen ſchönen Hauptplatz mit dem Stadthaus, ein 
Gymnaſium, eine Bibliothek, ein Theater und (1881) 
3695 Einw., welche Thonwaren (Majolika), Glas 
und Leder verfertigen. Die Umgegend liefert Wein, Ge⸗ 
treide, Hanf ꝛc. Das ehemalige Fürſtentum C. war 
im Beſitz der Marcheſen von Salvaterra. Francesco 
Sforza beſiegte hier 1448 die venezianiſche Flottille. 

Caesalpinia L., Gattung aus der Familie der 
Cäſalpiniaceen (Papilionaceen), kleine Bäume oder 
große Sträucher, bisweilen hoch kletternd, mit dop⸗ 
pelt gefiederten, immergrünen Blättern und gewöhn⸗ 
lich gelben oder roten Blüten in einzelnen axillaren 
oder an der Spitze der Zweige gehäuften Trauben und 
ſchwammigen oder holzigen Gliederhülſen. Etwa 40 
tropiſche Arten. C. brasiliensis Sw., ein 6—7 m 
hoher Baum auf den Antillen und wahrſcheinlich auch 
in Braſilien, mit gefiederten Blättern und kurzgeſtiel⸗ 
ten, gelben Blüten in faſt riſpigen Trauben, liefert 
das Braſilienholz. C. echinata Lam., Baum mit 
kurzſtachligen Aſten, roſtfarben filzigen Zweigen, 
Blattſtielen und Blütenſtänden, kurzen, lockerblüti⸗ 
gen, endſtändigen Blütentrauben mit gelb und rot 
efleckten, wohlriechenden Blüten und oblongen, 
tachligen Hülſen, in Braſilien, liefert in dem tiefroten 
Kernholz das Pernambukholz. Andre Arten Rotholz 
ſtammen von C. crista L. (ſ. Tafel »Farbepflanzen«) 
und C. bijuga Sw. in Weſtindien. C. Coriaria IV. 
iſt ein ſehr äſtiger, 4 — 5 m hoher Strauch Weſtindiens, 

Mexikos und Südamerikas, mit ſchwärzlicher, punk⸗ 
tierter Rinde, aus mehreren dichten Trauben beftehen- 
den Riſpen gelblicher, kleiner Blüten, gegen 8 em 
langen, fingerbreiten, 8⸗förmig e an bei⸗ 
den Enden ſtumpf zugeſpitzten, braunen Hülſen und 
eiförmigen, zuſammengedrückten, ſpitzigen Samen. 
Die Hülſen, Dividivi, Libidibi, dienen zum Gerben. 
C. Nuga Att. iſt ein kleiner Strauch Oſtindiens, der 
allenthalben, beſonders am Strand, in Büſchen wu⸗ 
chert und durch ſeine im Gras kriechenden, dornigen 
Zweige Kleider und Haut der Vorübergehenden ge⸗ 
fährdet, daher bei den ältern Botanikern Nugae 
silvarum genannt. Aus dem Stamm fließt etwas 
Gummi, die Wurzel wirkt harntreibend und wird 
gegen Nieren⸗ und Blaſenſteine angewendet. C. Sap- 
pan L. (Sappanholzbaum), ein 9—12 m hoher 
Baum mit dornigen Zweigen, in Siam und Oſtaſien, 
Weſtindien und Braſilien, liefert das Sappanholz, 
welches wie die übrigen 1 Hölzer zum Färben 
dient. In Oſtindien werden auch Schiffsnägel, Kiſten, 
Schränke, Stühle ꝛc. daraus verfertigt. Dieſes Farb⸗ 
holz kommt unter der Benennung Lignum presillum 
ſchon zu Anfang des 14. Jahrh. vor. Als nun Süd⸗ 
amerika entdeckt und ein ähnliches Farbholz (von C. 
bahamensis und brasiliensis) dort gefunden wurde, 
gab man der Gegend, wo man es fand, den Namen 
von dem wichtigſten Erzeugnis derſelben. Mithin 
verdankt Braſilien ſeinen Namen dem Lignum pre- 
sillum der alten Kräuterbücher. 

Gäjalpinieen, eine beſondere Pflanzenfamilie oder 
auch eine Abteilung der Papilionaceen (s. d.). 
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Cäſalpinus, ſ. Ceſalpino. 
Caſalpuſterlengo, Se in der ital. Provinz 

Mailand, Kreis Lodi, Knotenpunkt der Eiſenbahnen 
von Mailand nach Piacenza und von Pavia nach 
Cremona, hat Reſte eines alten Kaſtells, Flachsbau, 
bedeutenden Käſehandel (Parmeſankäſe) und (1881) 
5513 Einw. 

Caſamanze (Cazamanca), ein Küſtenfluß in Se⸗ 
negambien, deſſen noch unerforſchte Quellen ſich am 
Nordweſtabhang des Gebirges in Futa Dſchallon 
befinden, mündet, einen großen Meeresarm bildend, 
ſüdlich vom Gambia unter 12“ 35“ nördl. Br. Die 
Einfahrt iſt ſtark verſandet, jedoch bei Hochflut für 
Schiffe von 4m Tiefgang paſſierbar. Die Mündung 
des C. mit dem Fort Carabane ſowie ein kleines 
Gebiet weiter aufwärts mit dem Fort Sedhiu, das 
wichtig für den Handel mit Erdnüſſen iſt, und wohin 
noch Schiffe von 2 m Tiefgang gelangen können, 
ſind im Beſitz der Franzoſen, während das zwiſchen 
beiden gelegene, von 3000 Bagnun bewohnte Zing⸗ 
1 0 Portugal gehört. 

aſamicciola (ſpr. ⸗mittſchöla), ſehr beſuchter ital. 
Badeort auf der Inſel Ischia, maleriſch in einem 
üppig angebauten Thälchen im N. des ſteilen Epo⸗ 
meo, der von hier aus beſtiegen wird, gelegen, mit 
trefflichen Thermen, Badeanſtalten, Kurſälen und 
Hotels, einem Spital und (4881) 3963 Einw. Die 
fünf Thermen von C. (Hauptquelle »Gurgitello«) 
haben eine Temperatur bis zu 70“ C., enthalten neben 
freier Kohlenſäure namentlich Kochſalz, kohlenſaures 
und ſchwefelſaures Natron und etwas Jod und wer— 
den gegen Rheumatismus, Gicht, Schußwunden ꝛc. 
gebraucht. Die Saiſon dauert von Juni bis Mitte 
September. C. hat durch die jüngſten Erdbeben von 
Ischia (ſ. d.) 4. März 1881 und 28. Juli 1883 ſehr 
gelitten und wurde namentlich bei letzterer Gelegen⸗ 
heit faſt gänzlich zerſtört. 

Caſamoräta, Luigi, Komponiſt und Muſikſchrift⸗ 
ſteller, geb. 15. Mai 1807 zu Würzburg, erhielt ſeine 
Ausbildung, nachdem ſeine Familie 1813 nach Flo⸗ 
renz übergeſiedelt war, durch Pelleschi und debütierte 
um 1825 in Piſa mit einer Oper: »Iginia d'Asti“. 
Später ſtudierte er die Rechte und widmete ſich der 
Advokatur, was ihn jedoch nicht hinderte, ſeine mu⸗ 
ſikaliſchen Fähigkeiten als Mitarbeiter der Florenti⸗ 
ner »Gazzetta musicale und der 1842 begründeten 
gleichnamigen Mailänder Muſikzeitung weiter zu 
verwerten. 1859 zur aktiven Teilnahme an der Or⸗ 
ganiſation der Muſikſchule zu Florenz berufen, wurde 
er Mitbegründer des mit derſelben zuſammenhängen⸗ 
den königlichen Muſikinſtituts, welchem er als Prä⸗ 
ſident bis zu ſeinem Tode die wichtigſten Dienſte ge⸗ 
leiſtet hat. Er ſtarb 24. Sept. 1881 in Florenz. Die 
zahlreichen in den Jahrbüchern dieſer Akademie von 
ihm veröffentlichten muſiktheoretiſchen Arbeiten, ein 
»Lehrbuch der Harmonie« (Flor. 1876), endlich eine 
große Zahl gediegener Kirchenkompoſitionen laſſen 
in ihm einen der beſten Muſiker des modernen Italien 
erkennen. 

Caſanäre, Territorium der Bundesrepublik Ko⸗ 
lumbien, öſtlich von der öſtlichen Kordillere gelegen, 
ein feuchtes, häufigen Uberſchwemmungen ausgeſetz⸗ 
tes Tiefland, welches ſich (nach kolumbiſchen An⸗ 
ſprüchen) bis zum Orinoko erſtreckt, 53,000 qkm 
(963 QM.) groß iſt und 1876: 22,066 Einw. zählte, 
darunter 8000 wilde Indianer. Das Gebiet wurde 
1868 vom Staat Boyaca zeitweiſe an die Zentral⸗ 
regierung abgetreten. Mais, Kakao, Nukka, Bana⸗ 
nen ꝛc. werden angebaut, und am Fluß C. kommen 
auch Steinkohlen vor. Die einzigen größern Orte ſind: 
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Pore, 906 Einw. (486 m ü. M.), Moreno (340 m 
ü. M.) und Nunchia (428 m ü. M.), ſämtlich im W. 

Caſandva, 1) Giovanni oder Giov. Battiſta, 
ital. Maler, geb. 1722 zu Venedig aus einer Schau: 
ſpielerfamilie, kam jung nach Dresden und lernte un⸗ 
ter L. de Sylveſtre und Dietrich die Malerei. Im J. 
1752 reiſte er mit Mengs nach Rom und bildete ſich 
zum tüchtigen Künſtler, ſo daß Reiffenſtein, Angelika 
Kauffmann und Winckelmann ſich Unterricht von ihm 
geben ließen. Letzterm zeichnete er alle Platten zu ſei⸗ 
nen »Monumenti antichi«. Im J. 1764 als Bro: 
feſſor und Direktor der Akademie nach Dresden be⸗ 
rufen, ſtarb er hier 10. Dez. 1795. 

2) Giovanni Jac. de Seingalt, ital. Aben⸗ 
teurer, Bruder des vorigen, geb. 2. April 1725 zu 
Venedig, erhielt den erſten Unterricht in Padua, 
ſtudierte anfangs die Rechte, wandte ſich dem geiſt⸗ 
lichen Stand zu, und nachdem er vom Patriarchen 
von Venedig die niedern Weihen empfangen, pre- 
digte er mit Beifall; als er aber in ſeiner zweiten 
Predigt ſtecken blieb, war ihm die Kanzel auf immer 
verleidet. Der ungebundene Geiſtliche ſchwärmte 
nun von Liebſchaft zu Liebſchaft. Nachdem er wegen 
toller Streiche einige Tage im Fort St.⸗André ge⸗ 
fangen geſeſſen, fand er nach manchen Kreuz- und 
Querzügen in Rom bei dem angeſehenen Kardinal 
Aquaviva ein Unterkommen als Sekretär, ward aber 
bald wieder entlaſſen. Endlich nahm er als Fähnrich 
venezianiſche Kriegsdienſte und begleitete 1743 den 
Geſandten Venier nach Konſtantinopel. Hier gewann 
ihm eine religiöſe Unterhaltung mit dem edlen und 
weiſen Juſſuf Ali deſſen Zuneigung dergeſtalt, daß 
derſelbe ihm ſeine reizende Tochter Zelmi zur Gattin 
anbot. Aber der unruhige Menſch war nicht feſtzu⸗ 
halten; er ſegelte reich beſchenkt nach Korfu, wo ſein 
Regiment lag, und ſpielte daſelbſt erſt eine glänzende 
Rolle, verlor aber bald durch liederliches, ausſchwei⸗ 
fendes Leben alle Achtung. Tief verſchuldet und 
ohne Mittel reiſte er nach Venedig zurück, erhielt den 
geſuchten Abſchied und ſpielte arm und unbeachtet 
die Geige im Theater St. Samuel. Hier gewann er 
die Gunſt eines reichen Senators durch erfolgreiche 
Dienſtleiſtung bei einem Schlaganfall, von welchem 
derſelbe auf einer Gondel betroffen worden, und ward 
ſogar von demſelben adoptiert. Allein neue Thor⸗ 
heiten trieben ihn aus Venedig; Mailand, Mantua, 
Ceſena und Parma wurden nun die Tummelplätze 
ſeiner Leidenſchaften. Unter anderm lebte er hier 
mit einer reichen und vornehmen Franzöſin, bis deren 
Verwandte das Verhältnis löſten. Nach kurzem Auf⸗ 
enthalt in Paris ergab er ſich wieder in Venedig 
einem zügelloſen Lebenswandel, bis ihn hier der Rat 
der Zehn ne Schwindelei und gottesläſterlicher 
Schriftſtücke 1755 verhaften ließ und zu fünf Jahren 
Gefängnis in den Bleikammern verurteilte. Nachdem 
er ſich nach einer ſchweren Haft von 15 Monaten mit 
ebenſo großer Kühnheit wie Liſt ſelbſt befreit hatte, 
warf er ſich 1756 in Paris allen Zerſtreuungen und 
Lüſten in die Arme. Finanzielle und magiſche Künſte 
erwarben ihm Anſehen und Reichtum. In Paris 
war es auch, wo er während ſeines langen Aufent⸗ 
halts im Umgang mit den angeſehenſten Männern 9 
und Frauen des Tags (Herzog von Choiſeul, Cré⸗ 
billon, Pompadour 2c.) den freien Blick in das Ge⸗ 
triebe des Staats und der Politik gewann, von dem 
ſeine Schriften zeugen. Von neuem aber unternahm 
er eine große Abenteurerfahrt über Stuttgart, Zürich, 
Solothurn, Bern, Lauſanne, wo er Haller und Vol⸗ 
taire beſuchte, durch Savoyen über Grenoble, Avi⸗ 
anon, Marſeille, Toulon, Nizza, Genua, Livorno, Piſa, 

Caſanova. 

Florenz, wo man ihn auswies, Rom, wo ihn der 
Papſt zum Ritter vom Goldenen Sporn ſchlug, nach 
Neapel. Hier hielt er ſich längere Zeit auf und kehrte 
dann über Florenz, Bologna, Parma, Turin 2c. nach 
Paris zurück. Abwechſelnd lebte er hierauf in Paris, 
Süddeutſchland, der Schweiz und London, ging dann 
nach Berlin, wurde Friedrich II. vorgeſtellt, fand je⸗ 
doch keineswegs Behagen an der ihm zugedachten 
Gouverneurſtelle bei der Kadettenanſtalt und begab 
ſich über Riga nach Petersburg, dann nach Warſchau. 
Hier lernte er den König Poniatowski perſönlich 
kennen und konnte mit Zuverſicht einer glänzenden 
Stellung entgegenſehen, als ein Piſtolenduell mit 
dem Kronmarſchall Branicki alle ſeine Hoffnungen 
vernichtete. Nach einem kurzen Aufenthalt bei ſeiner 
Mutter in Dresden reiſte er über Prag nach Wien 
und, da ihm hier die Sittenpolizei ein längeres Ver⸗ 
weilen unterſagte, über München, Augsburg, Lud⸗ 
wigsburg, Aachen nach Paris, wo ihn eine Lettre de 
cachet zur eiligſten Flucht nach Spanien 1767 nö⸗ 
tigte. Auch in Madrid warteten ſeiner höchſt an⸗ 
ziehende Abenteuer und merkwürdige Bekanntſchaften. 
Von hier bald verwieſen, begab er ſich über Barcelona 
und Montpellier nach Aix, wo er Caglioſtro kennen 
lernte, in welchem er ſchon damals den Betrüger er⸗ 
kannte. Mit einem neuen Aufenthalt in Italien (Rom 
und Neapel) ſchließen ſeine Memoiren 1774. C. trat 
kurz darauf zu Venedig in den Dienſt der Staats⸗ 
inquiſitoren als Polizeiagent oder Spion, bis ihn 
die Beleidigung eines Edelmanns, Grimani (dem eı 
großen Dank ſchuldete), durch einen allegoriſchen Ro⸗ 
man 1782 zwang, Venedig zu verlaſſen. C. ſprach 
einſt zu Paris an der Tafel des venezianiſchen Ge⸗ 
ſandten über Kabbala und Alchimie mit einer ſo em⸗ 
pfehlenden Sicherheit, daß ihn der anweſende Graf 
von Waldſtein aus Dux in Böhmen 1785 mit ſich 
nahm. So lebte C., da das Alter ſeiner Abenteuer⸗ 
luſt endlich ein Ziel ſetzte, auf dem Schloß Dux als 
Bibliothekar und widmete ſeine Muße wiſſenſchaft⸗ 
licher Beſchäftigung und dem Niederſchreiben ſeiner 
Memoiren. Er ſtarb 4. Juni 1798 in Dux. C. war 
ein Mann von Geiſt und umfaſſenden Kenntniſſen. 
Seine »Mémoires, &crits par lui-m&me« erſchienen 
Leipzig 1828—38, 12 Bde. (neuere Ausg., Par. 1843, 
4 Bde.; Brüſſ. 1859, 6 Bde.; vollſtändig überſetzt von 
Buhl, Berl. 1850 — 51, 18 Bde.). Sie find voll dra⸗ 
matiſchen Intereſſes, gut erzählt und mit philoſo⸗ 
phiſchen Reflexionen erfüllt. Der grenzenloſe Cynis⸗ 
mus, mit dem C. ſeine Liebesabenteuer erzählt, ſchmä⸗ 
lert allerdings ihren künſtleriſchen Wert. Dennoch 
aber bleiben ſie für die Kenntnis der Sitten jener 
Zeit von großer Wichtigkeit. Was Caſanovas übrige 
Schriften betrifft, ſo zeugen auch ſie von glücklichem 
Gedächtnis und vielſeitigen Kenntniſſen. Wir nen⸗ 
nen: »Istoria delle turbulenze della Polonia dalla 
morte di Elisabetta Petrowna fino alla pace fra 
la Russia e la Porta ottomana« (Graz 1774, 3 Tle.); 
»Dell’ Iliade di Omero, tradotta in ottave rime« 
(Vened. 1778, 4 Bde.); »Histoire de ma fuite des 
prisons de la r&publique de Veiise, qu'on appelle 
les plombs« (Prag 1788; neue Ausg., auch deutſch, 
alle 1823); »Icosameron, ou histoire d' Edouard 

et d' Elisabeth, qui passèrent quatre-vingt ans chez 
les Megameickes« (daſ. 17881800, 5 Bde.); So- 
lution du problème deliaque demontrees (Dresd. 
1790); »Corollaire à la duplication de l’hexa&dre, 
donné à Dux en Bohéème« (daſ. 1790). Vgl. Bar: 
thold, Die geſchichtlichen Perſönlichkeiten in Caſa⸗ 
novas Memoiren (Berl. 1846, 2 Bde.). 

3) Francesco, Maler, Bruder der beiden vorigen, 
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geb. 1730 zu London, lernte die Hiſtorienmalerei bei 
Simoni in Florenz, widmete ſich aber in der Folge 
zu Paris der Pferde⸗ und namentlich der Schlachten⸗ 
malerei, worin er ſich Bourguignon und Bloemen 
zum Muſter nahm. Durch Diderots ſtrenge Kritik 
aus Paris vertrieben, begab er ſich nach Dresden, 
wo ihm ein großes Gemälde, das er für die Galerie 
verfertigte, viele Beſtellungen verſchaffte, ſpäter nach 
Wien. Hier malte er für die Kaiſerin Katharina II. 
die Siege der Ruſſen über die Türken. Er ſtarb 8. Juli 

1805 in der Brühl bei Wien. Caſanovas Schlachten⸗ 
e geben nur die nackte Wirklichkeit wieder, und 
ie Einheit des Ganzen geht im Gewühl der Schlacht 

verloren. Dennoch gefiel er, beſonders in England, 
durch ſein Feuer und den Effekt großer entgegenge⸗ 
ſetzter Maſſen von Licht und Schatten. 

Casaque (franz.), ſ. Kaſacke. 
Caesar, urſprünglich Familienname eines Zweigs 

des altrömiſchen Geſchlechts der Julier, dann Ehren⸗ 
name der römiſchen Kaiſer und Thronfolger. Okta⸗ 
vian führte ihn als Adoptivſohn Julius Cäſars, und 
ebenſo führten ihn auch die Deſzendenten des Au⸗ 
guſtus als Familiennamen; nach dem Ausſterben der 
Familie aber wurde er von den Kaiſern außer Impe- 
rator und Augustus als Titel gebraucht und erhielt 
als ſolcher in der Regel feine Stelle zwiſchen Impe- 
rator und dem perſönlichen Namen, z. B. Imperator 
C. Vespasianus Augustus. Aber ſeit Hadrian (117 
bis 138) diente der Titel (jedoch ſo, daß er dem 
perſönlichen Namen gewöhnlich nachgeſtellt wurde) 
auch zur Bezeichnung derer, welche von den Kaiſern 
zu ihren Nachfolgern beſtimmt wurden, und unter 
der Konſtitution des Diokletian (284 —305) wurden 
dieſe Cäſaren auch zur Verwaltung des Reichs heran: 
gezogen, waren indes dabei den Auguſti untergeord⸗ 
net. Auch unter den oſtrömiſchen Kaiſern wurde die⸗ 
ſer Titel beibehalten, und die Cäſaren nahmen auch 
unter ihnen die zweite Stelle nach dem Kaiſer ein 
bis ins 11. Jahrh., wo Alexios Komnenos zwiſchen 
Kaiſer und C. eine neue, höher ſtehende Würde unter 
dem Namen Sebastokrator einſchob. Vgl. Kaiſer. 

Cäſar, Gajus Julius, einer der größten Feld— 
herren und Staatsmänner Roms und aller Zeiten, 
geb. 12. Juli 100 v. Chr. als Sohn des Gajus Jul. C. 
und der Aurelia, entſtammte einem altpatriziſchen 
Geſchlecht, das ſeinen Urſprung auf den Trojaner 
Aneas zurückführte. Unter ſeinen Lehrern werden 
die Rhetoren M. Antonius Gnipho und Molo von 
Rhodus genannt. Von Sulla ſollte er wegen ſeiner 
Verwandtſchaft mit Marius, und weil er die Tren⸗ 
nung von Cinnas Tochter Cornelia, ſeiner Gattin, 
verweigerte, geächtet werden, und Sulla ſtand auf 
Fürbitten angeſehener Verwandten nur ungern da⸗ 
von ab, weil, wie er ſagte, in dem Jüngling mehr 
als ein Marius ſtecke. Solange indes Sulla lebte, 
hielt C. ſich von Rom entfernt: er begab ſich 80 nach 
Aſien, wo er bei der Einnahme von Mytilene eine 
Bürgerkrone gewann; auch diente er in Kilikien gegen 
die Iſaurier. Nach Sullas Tod 78 nach Rom zurück⸗ 
en trat er als Ankläger von Sullanern auf, 
ann begab er ſich, um ſich in der Beredſamkeit aus⸗ 

zubilden, 77 nach Rhodus zu dem Rhetor Apollonius 
Molo. Unterwegs wurde er von Seeräubern gefan⸗ 
en, die er nach ſeiner Loskaufung mit einigen mile⸗ 
fen Schiffen überfiel und, wie er ihnen als Ge⸗ 
angener gedroht, ans Kreuz ſchlagen ließ. 74 nach 
Rom zurückgekehrt, ſuchte er durch perſönliche Lie- 
benswürdigkeit und Freigebigkeit auf jede Weiſe das 
Volk für ſich zu gewinnen und unterſtützte daher den 
Konſul Pompejus 70 in Herſtellung des von Sulla 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

— Cäſar. 839 

faſt vernichteten Tribunats. 68 ward er Quäſtor in 
Spanien. Von da zurückgekehrt, heiratete er nach 
dem Tode der Cornelia die Pompeja, eine Verwandte 
des Pompejus, und unterſtützte dieſen behufs ſeiner 
Ernennung zum Feldherrn gegen die Seeräuber 67 
und gegen Mithridates 66. Trotz ſeiner ſchon bedeu⸗ 
tenden Schulden veranſtaltete er als Adil 65 die 
glänzendſten Spiele, wobei 320 Gladiatorenpaare 
auftraten; außerdem gewann er das Volk durch küh⸗ 
nes Auftreten gegen die Ariſtokratie; er wurde daher 
63 zum Oberpontifex und 62 zum ſtädtiſchen Prätor 
gewählt. Bei der Catilinariſchen Verſchwörung war 
er einſichtsvoll und vorſichtig genug, um ſich im 
Hintergrund zu halten; doch ſuchte er im Senat das 
Todesurteil von den Häuptern der Verſchwornen ab⸗ 
zuwenden. Als Prätor ſtellte er mit dem Volkstri⸗ 
bun Metellus Nepos den Antrag, daß Pompejus 
zur Herſtellung der Ordnung an der Spitze ſeines 
Heers nach Rom zurückgerufen werden ſollte, wurde 
deshalb vom Senat ſeines Amtes entſetzt, aber auf 
das ſtürmiſche Verlangen des Volkes wieder in da3- 
ſelbe eingeſetzt. Nach Niederlegung der Prätur er⸗ 
hielt er als Provinz das jenſeitige Spanien, wohin 
er aber erſt abgehen konnte, als der reiche Craſſus 
ſich für die drückendſten ſeiner Schulden im Betrag 
von 830 Talenten (etwa 30 Mill. Mk.) verbürgt 
hatte. Mit Geld wohlverſehen, kehrte er im Juni 
60 nach Italien zurück, entſagte dem Triumph, um 
ſich in Rom um das Konſulat bewerben zu können, 
und wurde für 59 mit Bibulus zum Konſul gewählt. 
Ebendamals kehrte Pompejus aus Aſien zurück, und 
da dieſer vom Senat die Beſtätigung der von ihm 
im Orient getroffenen Einrichtungen und die ge⸗ 
wünſchte Belohnung ſeiner Soldaten nicht erlangen 
konnte, ſo verband er ſich mit C. und Craſſus 60 
zu dem ſogen. erſten Triumpirat. Nachdem C. 59 
als Konſul ſich durch das Volk in den alleinigen Be⸗ 
ſitz der Amtsgewalt geſetzt hatte, ſo daß ſein Kollege 
M. Bibulus einen großen Teil des Jahrs hindurch 
ſein Haus nicht verließ, ſetzte er eine Ackerverteilung 
an 20,000 ärmere Bürger durch, gewann den Ritter⸗ 
ſtand durch Erlaſſung eines Dritteils der Zollpacht, 
erfüllte die Wünſche des Pompejus und ließ ſich vom 
Volk das cisalpiniſche Gallien nebſt Illyricum auf 
fünf Jahre als Provinz anweiſen, wozu der Senat 
noch das transalpiniſche Gallien fügte. Nachdem er 
ſodann die Wahl zweier ſeiner Anhänger zu Konſuln 
für 58 geſichert, ſeine Tochter Julia mit Pompejus 
vermählt und durch Clodius die Entfernung des 
Cato und Cicero aus Rom bewerkſtelligt hatte, be⸗ 
gab er ſich 58 in ſeine Provinz und vollbrachte wäh⸗ 
rend ſeiner achtjährigen Statthalterſchaft, 58 — 50, 
die Eroberung Galliens, wodurch er zugleich für ſich 
ein durchaus ergebenes und kriegsgeübtes Heer ge⸗ 
wann. Im J. 58 drang er in das noch unabhängige 
Gallien ein, ſchlug die Helvetier, welche vom Jura 
her eindrangen, bei Bibracte (in der Nähe von Au⸗ 
tun) und im Elſaß in der Gegend von Mülhauſen 
den ſueviſchen Fürſten Arioviſt, welcher ſich in Gal⸗ 
lien feſtzuſetzen gedachte. Im J. 57 unterwarf er die 
Belgen, von denen beſonders die Nervier tapfern 
Widerſtand leiſteten, dann 56 die Völker der Bretagne 
und Normandie ſowie Aquitanien, überſchritt 55 und 
53 den Rhein und ſetzte 55 und 54 nach Britannien 
über, um dort die Germanen, hier die britiſchen Kel- 
ten von einem Angriff auf Gallien abzuſchrecken, 
führte zugleich in dieſem Jahr in Gallien ſelbſt zur 
Sicherung der Eroberung noch einige glückliche Kriege, 
und nachdem er ſodann 52 einen von dem tapfern 
und umſichtigen Arvernerhäuptling Vereingetorix 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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(J. d.) geleiteten allgemeinen Aufſtand der Völker 
Galliens nicht ohne einige Wechſelfälle niedergeſchla⸗— 
gen hatte (die 1 fanden bei Gergovia und 
Aleſia ſtatt), war die Eroberung Galliens ſo feſt be⸗ 
gründet, daß in den Jahren 51 und 50 nur noch einige 
vereinzelte Aufſtände niederzuſchlagen waren und 
dieſe Provinz von da an ſehr raſch römiſches Weſen 
und römiſche Einrichtungen annahm. 

Während dieſes Aufenthalts in Gallien hatte C. die 
Angelegenheiten zu Rom keinen Augenblick aus den 
Augen verloren. Dort war Pompejus, obgleich er 57 
die Sorge für die Verproviantierung Roms erhalten 
hatte, doch mehr und mehr von den Optimaten ange⸗ 
feindet worden und ſah ſich daher (56) genötigt, aufs 
neue die Hilfe Cäſars in Anſpruch zu nehmen. Auf 
einer Zuſammenkunft zu Luca wurde die Verbin⸗ 
dung zwiſchen C., Pompejus und Craſſus erneuert 
und verabredet, daß die letztern beiden (55) Konſuln 
werden ſollten, wozu C. die ihm zur Verfügung 
ſtehenden Mittel in Bewegung ſetzte, während ihm 
ſelbſt eine Verlängerung ſeiner Statthalterſchaft auf 
weitere fünf Jahre verſprochen wurde. Nach Ablauf 
des Konſulats erhielt Craſſus als Provinz Syrien, 
Pompejus Spanien, welches er jedoch durch Legaten 
verwalten ließ. Indeſſen näherte ſich Pompejus wie⸗ 
der der Optimatenpartei, um ſich von C. unab⸗ 
hängig zu machen und womöglich die Diktatur in 
ſeine Hand zu bekommen. Letztere erhielt er zwar 
nicht — er wurde bloß (52) zum alleinigen Konjul 
gewählt —; aber doch ſah er ſich von dem Senat vor 
C. entſchieden bevorzugt. Überdies wurden (51 und 
50) Konſuln gewählt, welche Cäſars Gegner waren, 
und auch der Tod der Julia (54) und derjenige des 
Craſſus (53) hatten zur Lockerung des Bandes zwi⸗ 
ſchen C. und Pompejus beigetragen. Nach langen 
Zögerungen wurde daher in den erſten Tagen des 
Jahrs 49 der Beſchluß im Senat gefaßt, daß C. ſo⸗ 
fort ſein Heer entlaſſen oder für einen Feind des 
Staats angeſehen werden ſollte. Nun begann C. 
durch Überſchreitung des Rubico, der die Grenze ſei⸗ 
ner Provinz bildete (daher der Ausruf: »Jacta alea 
esto“, d.h. der Würfel ſei geworfen), den Bürgerkrieg 
(Januar 49). In zwei Monaten war er Herr von 
Italien; Pompejus flüchtete mit ſeinen Truppen nach 
Epirus. Ehe C. dieſen verfolgte, wandte er ſich (April 
49), nachdem er ſich in Rom des Staatsſchatzes be⸗ 
1 hatte, nach Spanien, wo er die Pompejani⸗ 
ſchen Legaten Lucius Afranius, Marcus Petrejus 
und Marcus Varro, die erſtern bei Ilerda, Varro 
im jenſeitigen Spanien, zur Ergebung zwang; auf 
dem Rückweg wurde darauf auch Maſſilia nach hart: 
näckiger Verteidigung von ihm erobert. Nachdem 
C. ſodann in Rom ſich zum Konſul hatte ernennen 
laſſen, brach er mit ſechs Legionen, denen ſpäter Mar⸗ 
cus Antonius noch vier zuführte, gegen Pompejus 
auf, welcher alle Gegner Cäſars um ſich verſammelt 
und eine bedeutende Streitkraft (11 Legionen, 7000 
Reiter und eine Flotte von 500 Segeln) an der epi⸗ 
rotiſchen Küſte konzentriert hatte. Der Kampf war 
anfangs für C. ungünſtig, er erlitt ſogar bei Dyrrha⸗ 
chium einen bedeutenden Verluſt, der ihn zwang, 
nach Theſſalien abzuziehen, wohin ihm Pompejus 
folgte. Dort kam es 9. Aug. 48 zur Schlacht bei 
Pharſalus, in welcher die Pompejaner trotz ihrer 
Übermacht völlig geſchlagen wurden. Pompejus ſelbſt 
floh und wurde in Agypten ermordet. Um ihn zu 
verfolgen, ging C. mit geringer Truppenmacht eben⸗ 
falls nach Agypten. Indem er hier die Erbſtreitig⸗ 
keiten zwiſchen dem König Ptolemäos Dionyſos und 
deſſen Schweſter Kleopatra zu gunſten der letztern 

Cäſar. 

entſchied, veranlaßte er einen Aufſtand, an deſſen 
Spitze Pothinus und Achillas als Führer der Partei 
des Ptolemäos ſtanden. C. gebot nur über 4000 
Mann und wurde in der Königsburg zu Alexandria 
von einer Streitmacht von 20,000 Mann, welche erſt 
von Achillas, dann von Ganymedes befehligt und 
durch die Teilnahme der Einwohner am Kampfe ver⸗ 
ſtärkt ward, belagert und kam in die äußerſte Be⸗ 
drängnis. In einem Kampf auf der Landzunge, 
welche die Inſel Pharos mit dem Feſtland verband, 
geriet er ſogar ſelbſt in die größte Lebensgefahr. Erſt 
als ihm im März 47 Mithridates von Pergamon 
Hilfsvölker aus Aſien zuführte, vermochte er den 
Aufſtand zu bewältigen. Dies der alexandriniſche 
Krieg, der damit endigte, daß ſich Alexandria er⸗ 
gab, der König Ptolemäos Dionyſos im Kampfe fiel 
und Kleopatra, die C. mit ihren Reizen gewonnen 
hatte, mit ihrem jüngern, erſt elfjährigen Bruder 
vermählt und in die Herrſchaft eingeſetzt ward. 

Erſt im Juni 47 verließ C. Agypten, und nachdem 
er noch den Übergriffen des bosporaniſchen Königs 
Pharnaces durch den Sieg bei Zela (2. Aug. 47) raſch 
ein Ziel geſetzt hatte (»Veni, vidi, vici«, »ich kam, 
ſah und ſiegte«, ſchrieb er darüber an einen Vertrau⸗ 
ten), kehrte er nach Romzurück, wo ihm während ſeiner 
Abweſenheit nach Beſiegung des Pompejus die Dik⸗ 
tatur auf ein Jahr, die tribuniziſche Gewalt für im⸗ 
mer ſowie das Recht über Krieg und Frieden verliehen 
worden war. Nach Ordnung der dortigen Angelegen⸗ 
heiten und Beſchwichtigung einer Soldatenmeuterei 
ging er nach Afrika, wo die ihm noch Widerſtand lei⸗ 
ſtenden Pompejaner aufs neue ſich geſammelt hatten. 
Er ſchlug ſie 6. April 46 bei Thapſos, feierte darauf 
in Rom glänzende Triumphe, gewann das Volk durch 
Feſte, Spiele und Geſchenke, ſpendete den Soldaten 
reiche Belohnungen, ließ den ſchon 54 begonnenen 
Bau des Forum Caesaris vollenden und nahm, zum 
Diktator auf zehn Jahre ernannt und als Praefectus 
morum mit der zenſoriſchen Gewalt bekleidet, meh⸗ 
rere innere Reformen in Angriff. Da aber einige bei 
Thapſos entkommene Führer der Pompejaner, na⸗ 
mentlich des Pompejus Söhne Gnäus und Sextus 
Pompejus, noch einmal in Spanien eine ſtarke Streit⸗ 
macht gegen ihn aufſtellten, wandte er ſich dorthin 
und machte endlich durch die Schlacht bei Munda 
(17. März 45) im ſüdlichen Spanien nach verzwei⸗ 
feltem Kampf der Pompejaniſchen Partei ein völli⸗ 
ges Ende. Damit war C. Herr des römiſchen Reichs, 
und wenn ihm auch der Titel König fehlte, ſo hatte 
er doch die höchſte Macht. Man beeilte ſich, ihn mit 
Ehren und Befugniſſen zu überhäufen: er wurde zum 
lebenslänglichen Diktator und zum Imperator er⸗ 
nannt mit dem Rechte, dieſen letztern Titel auf ſeine 
Nachkommen zu vererben; im Tempel des Quirinus 
wurde ihm eine Statue als Gott errichtet, der Monat 
Quintilis nach ihm Julius genannt ꝛc. Bei einem 
nochmaligen glänzenden Triumph feſſelte er Volk 
und Heer durch Spiele, Mahlzeiten und reiche Geld⸗ 
geſchenke noch mehr an ſich. Er benutzte ſeine Macht 
zur Verbeſſerung der politiſchen und ſozialen Zu⸗ 
ſtände, ohne jedoch eine gänzliche Umgeſtaltung des 
Staatsweſens vorzunehmen. Er erließ Geſetze gegen 
den Luxus, brachte das Proletariat in Kolonien un⸗ 
ter, führte ein milderes Schuldrecht ein, beſtrafte 
ſtreng Amtsverkauf, Beſtechung, Ehebruch, Aufruhr, 
ſorgte für milde Verwaltung der Provinzen, be⸗ 
ſchränkte den Wucher der Kapitaliſten, ließ durch den 
alexandriniſchen Mathematiker Soſigenes den Ka⸗ 
lender verbeſſern u. dgl. Obgleich er nun im allge⸗ 
meinen ſeine frühern Gegner aufs mildeſte behandelte, 
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mußte doch ſchon die Thatſache, daß alle Gewalt in 
feiner Hand lag, die ans Regieren gewöhnten Opti⸗ 
maten aufbringen. Dazu kam, daß er öfters die re⸗ 
publikaniſchen Formen zu wenig beobachtete und den 
Wunſch zu hegen ſchien, das Diadem ſich aufs Haupt 
zu ſetzen. Ein Zug gegen die Parther ſollte, wie man 
meinte, Gelegenheit zur Übertragung der Königs⸗ 
würde geben. Allein ehe dies geſchah, bildete ſich 
eine Verſchwörung gegen ihn, zum nicht geringen 
Teil von ſolchen, die von ihm mit Wohlthaten über: 
häuft worden waren; an der Spitze ſtanden die Prä⸗ 
toren Marcus Brutus und Gajus Caſſius Longinus. 
Noch war man zu Anfang 44 über Zeit und Ort der 
That nicht einig, als die Berufung des Senats auf 
die Idus des März 44 (15. März) in die Kurie des 
Pompejus die Entſcheidung gab. Es fehlte nicht an 
dunkeln Gerüchten und an warnenden Vorzeichen. 
Cäſars Gattin Calpurnia, in der Nacht vor dem ver⸗ 
hängnisvollen Tag von Träumen beunruhigt, be⸗ 
ſchwor ihn, an dieſem Tag das Haus nicht zu ver⸗ 
laſſen, und da auch der Haruſpex im Opfer ungünſtige 
Anzeichen fand, erhielt Antonius den Auftrag, den 
Senat zu entlaſſen. Decimus Brutus aber, einer der 
Verſchwornen, früher Cäſars Gefährte im galliſchen 
und im Bürgerkrieg, von den Verſchwornen abge⸗ 
ſchickt, wußte ihn hinterliſtigerweiſe zu bewegen, daß 
er ihm in den Senat folgte. Unterwegs ward ihm 
eine ſchriftliche Anzeige der Verſchwörung eingehän⸗ 
digt, die er aber, ohne ſie zu leſen, zu ſich ſteckte. In 
der Kurie trat, wie verabredet worden, L. Tillius 
Cimber vor, um für ſeinen verbannten Bruder zu 
bitten, und zog, als C. mit der Antwort zögerte, ihm 
die Toga von der Schulter. Publius Servilius Casca 
führte darauf den erſten Stoß, worauf die Verſchwor— 
nen von allen Seiten auf ihn eindrangen. Nach kur⸗ 
zem vergeblichen Widerſtand ſank der Wehrloſe mit 
23 Wunden, von denen aber nur eine tödlich geweſen 
ſein ſoll, an der Statue des Pompejus entſeelt nie⸗ 
der. Als er Brutus unter ſeinen Mördern erblickte, 
fol er ausgerufen haben: »Auch du, mein Sohn?« 
und hierauf widerſtandslos die Todesſtöße empfan⸗ 
gen haben. 

C. war nicht bloß ein großer Feldherr, der ſeine 
kriegeriſchen Pläne mit ebenſoviel Mut wie Beſon⸗ 
nenheit auszuführen und alle Hinderniſſe raſch und 
ſicher zu überwältigen wußte, und nicht bloß ein 
großer Staatsmann, der ſich unter den ſchwierigſten 
Verhältniſſen zu der erſten Stelle im Staat erhob 
und dann ſeine unumſchränkte Macht benutzte, um 
den zerrütteten Staat mit Weisheit und mit Milde 
und Verſöhnlichkeit zu beruhigen und neu zu ordnen; 
ſein Geiſt umfaßte alle Zweige des menſchlichen Wiſ⸗ 
ſens und war für alle Intereſſen empfänglich: ſeine 
Erfolge im Krieg wurden nicht wenig durch allerlei 
Künſte des Friedens gefördert, er war ferner ein 
vorzüglicher Redner, und auch als Schriftſteller hat 
er ſich einen dauernden Namen gemacht. Wir beſitzen 
von ihm die Geſchichte der erſten ſieben Jahre des 
alliſchen Kriegs und die Geſchichte des Bürgerkriegs 
is zum alexandriniſchen, die er ſelbſt Denkwürdig⸗ 

keiten 1 nennt und nur als Stoff für 
einen künftigen Geſchichtſchreiber angeſehen wiſſen 
wollte, die aber mit Recht allgemein als Muſter einer 
klaren und ſachgemäßen Darſtellung gerühmt werden. 
5 dem erſtern Werk beſitzen wir noch die Fort⸗ 

über 
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ter den neuern ſind die von Oberlin (Leipz. 1805 u. 
1819), Baumſtark (Stuttg. 1828, 3 Bde.), Nipperdey 
(Leipz. 1847), Schneider (Halle 1855, 2 Bde.). Neuere 
deutſche Uberſetzungen lieferten Baumſtark (neue 
Ausg., Stuttg. 1854), Köchly und Rüſtow (mit bio⸗ 
Wen Einleitung, 3. Aufl., daſ. 1866). Außer⸗ 
em verfaßte er noch folgende Schriften, die aber 

ſämtlich verloren find: »Anticato«, eine Gegenſchrift 
gegen Ciceros und andrer Lobreden auf Cato; »Libri 
auspiciorum«; »De astris«; »De analogia« (Unter: 
ſuchungen über die lateiniſche Sprache); » Apoph- 
thegmata« (s. »Dicta collectanea«, eine Sammlung 
von eignen und fremden Witzworten und ſinnreichen 
Sprüchen). Unter den Porträten des C. haben wir 
in erſter Linie zu nennen die ſchöne Baſaltbüſte im 
Berliner Muſeum und den einer Togafigur aufgeſetz⸗ 
ten Kopf daſelbſt. Unbedeutender iſt die oft genannte 
Statue des Konſervatorenpalaſtes zu Rom; eine 
Statue des Muſeo Chiaramonti daſelbſt zeigt C. als 
Pontifex maximus. Vgl. Drumann, Geſchichte 
Roms in ſeinem Übergang von der republikaniſchen zur 
monarchiſchen Verfaſſung, Bd. 3, S. 129 ff. (Königsb. 
1837); Mommſen, Römiſche Geſchichte, Bd. 3; Nas 
poleon III., Histoire de Jules Cesar (Par. 1865 — 
1866, 2 Bde.; deutſch, Wien 1866); Delorme, C. und 
feine Zeitgenoſſen (deutſch, Leipz. 1873); Rüſtow, 
Heerweſen und Kriegführung Cäſars (2. Aufl., Gotha 
1862); Matſcheg, Cesare ed il suo tempo (2. Aufl., 
Florenz 1874); v. Göler, Cäſars galliſcher Krieg und 
Teile ſeines Bürgerkriegs (2. Aufl., Freiburg 1881, 
2 Bde.); Judeich, C. im Orient (Leipz. 1885). 

Caesar ad Rubicönem, lat. Sprichwort: Cäſar 
am Rubico«, d. h. vor einer wichtigen Entſcheidung, 
ſ. v. w. Herkules am Scheideweg, im Gegenſatz zu C. 
citra Rubiconem ( Cäſar diesſeit des Rubico«), wo⸗ 
mit man andeuten will, daß jemand einen entjcheis 
denden Schritt gethan habe (vgl. Cäſar). 

Casarca, ſ. Enten. 
Cäſarea (Kaiſareia), Name mehrerer wichtiger 

Städte des Altertums: 1) Hauptſtadt von Kappa⸗ 
dokien, früher Mazaka genannt, am Nordfuß des 
Argäos in der Landſchaft Kilikia, von Wüſten und 
Sümpfen umgeben. Tigranes führte ihre Einwohner 
nach dem neugegründeten Tigranokerta über, worauf 
Ariobarzanes Euſebes fie als Eujebeia neu ers 
baute. Als Tiberius Kappadokien zur römiſchen Pro⸗ 
vinz machte, nannte er die Stadt C. Sie war eine 
der Hauptmünzſtätten des römiſchen Reichs in Aſien. 
Als unter Kaiſer Valens die Provinz Kappadokien 
geteilt wurde, blieb C. Metropolis von Cappadocia 
prima. Juſtinian befeſtigte die Stadt mit neuen 
Mauern. Ruinen beim heutigen Kaiſarieh (. d.). 

2) C. Palaestinae (früher Stratons Turm), 
Stadt in Paläſtina, am Meer, zwiſchen Joppe und 
dem Karmelgebirge, wurde vom König Herodes 13 
v. Chr. vergrößert und dem Auguſtus zu Ehren C. ge⸗ 
nannt. Herodes umgab ſie mit einer Mauer, ſchmückte 
ſie mit Paläſten und einem Tempel des Auguſtus 
und legte einen ausgezeichneten Hafen an. So wurde 
C. eine der größten Städte Judäas und Sitz der rö⸗ 
miſchen Statthalter. Veſpaſian, hier zum Kaiſer aus⸗ 
gerufen, erhob die Stadt zu einer römiſchen Kolonie, 
doch ohne jus italicum; Titus verlieh ihr Grund⸗ 
ſteuerfreiheit. Von den Kreuzfahrern 1101 unter Bal⸗ 
duin im Sturm genommen, wobei der Gral (f. d.) 

9 A. Hirtius, dem auch die Kommentarien erbeutet wurde, von Saladin erobert, von Ludwig IX. 
n alexandriniſchen und afrikaniſchen Krieg | wieder genommen und befeftigt, wurde ſie 1265 von 

beigelegt werden; die über den ſpaniſchen Krieg ha⸗ Sultan Bibars gänzlich zerſtört. Jetzt Kaiſarieh, 
ben einen jüngern Verfaſſer.) Die erſte Aus gabe der 
Kommentarien erſchien zu Rom 1469; die beſten un⸗ 

in Ruinen. — 3) C. Paneas, Stadt in Paläſtina, 
am ſüdlichen Fuß des Hermon, von Auguſtus dem 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Herodes übergeben, vom Tetrarchen Philippus er- 
weitert, daher auch C. Philippi genannt, war Zeuge 
mehrerer Begebenheiten im Leben Jeſu und von 
Kampfſpielen, in denen Titus Juden mit wilden Tie⸗ 
ren kämpfen ließ. In der Nähe in einer (früher dem 
Pan geweihten) Höhle eine der Quellen des Jordans. 
Gegenwärtig ſteht an der Stelle von C. das Dorf 
Banias mit Trümmern, beſonders großen Ruinen 
einer ſtarken Felſenburg. — 4) C. Mauretaniae, das 
heutige Scherſchel am Mittelmeer in Algerien, wel⸗ 
ches noch zahlreiche Ruinen des alten C. enthält, ur⸗ 
ſprünglich phönikiſch-karthagiſche Kolonie, Namens 

ol. Beim Sinken der Macht Karthagos von den 
Numidiern eingenommen, ward es die Hauptſtadt 
eines eingebornen Königs, Boccchus, blieb dann aber 
unbedeutend bis zur Zeit Jubas II., der, von Augu⸗ 
ſtus zum König von Mauretanien eingeſetzt, den Ort 
unter dem Namen C. zu ſeiner Hauptſtadt erhob. 
Nach Jubas Tod 42 n. Chr. wurde C. mit ganz Mau⸗ 
retanien dem römiſchen Reich einverleibt. Es war 
damals mit großartigen Prachtbauten verſehen und 
hatte einen Durchmeſſer von einer Meile. Von ſei⸗ 
ner Bedeutung in der chriſtlichen Zeit zeugen noch 
die Ruinen einer Baſilika, in der einſt der heil. Au⸗ 
guſtinus mit dem Donatiſten Emeritus disputierte. 

Cäſarentum, ſ. Cäſarismus. 
Cäſareopapismus (lat., Cäſareopapät), das 

Eingreifen der weltlichen Macht in geiſtliche Rechte, 
namentlich der Kaiſer und Könige in die vielumfaſ— 
ſenden Rechtsanſprüche der Hierarchie; dann die Ver⸗ 
einigung der höchſten weltlichen mit der höchſten geiſt⸗ 
lichen Macht, wie ſie in der proteſtantiſchen Kirche durch— 
a iſt. Auch in der griechiſch-ruſſiſchen Kirche tft 
er Zar zugleich geiſtliches und weltliches Oberhaupt. 
Cäſares, Badeort in der ſpan. Provinz Malaga, 

im Thal des Fluſſes Genal, mit kalten Mineralquel⸗ 
len und (1878) 5418 Einw. 

Cäſarewitſch (ruſſ.), der ruſſiſche Thronfolger; 
Cäſaréwa, die Kaiſerin; Cäſarewna eine kaiſer⸗ 
liche Prinzeſſin. 

Cäſarion, Sohn der Kleopatra von Julius Cäſar, 
geb. 47 v. Chr., bald nachdem Cäſar Agypten ver⸗ 
laſſen hatte. Cäſar ſelbſt ſoll der Kleopatra (46) ge⸗ 
ſtattet haben, ihn nach ſeinem Namen zu nennen; 
ſein eigentlicher Name war Ptolemäos. M. Anto- 
nius fand es ſpäter ſeiner Politik angemeſſen, im 
Senat zu bezeugen, daß C. von Cäſar anerkannt ſei. 
Im J. 34 v. Chr. ernannte ihn Antonius zum Mit⸗ 
regenten der Kleopatra und erklärte ihn noch in ſei⸗ 
nem Teſtament für den leiblichen Sohn Cäſars. Nach 
Ausbruch des Kriegs zwiſchen Octavianus und Anto⸗ 
nius entfernte ihn Kleopatra zu ſeiner Sicherung 
aus Agypten; aber ſein beſtochener Erzieher Rho⸗ 
don überredete ihn zur Rückkehr, indem er ihm vor⸗ 
ſpiegelte, daß er von Octavianus zum König be⸗ 
ſtimmt ſei. In Alexandria wurde er aber nach dem 
Tode der Kleopatra auf Befehl des Octavianus hin- 
gerichtet. 

Cäſarismus (lat., Cäſarentum), dasjenige po⸗ 
litiſche Syſtem, welches eine der cäſariſchen Gewalt 
der antiken Römerzeit ähnliche Machthaberſchaft an 
die Stelle der modernen konſtitutionellen Monarchie 
zu ſetzen ſucht. Das neueſte Beiſpiel des C. war das 
zweite franzöſiſche Kaiſerreich Napoleons III. Ein 
Nebenbegriff in der cäſariſtiſchen Regierungsweiſe iſt 
die Rückſicht auf ein gewiſſes Maß von Volksgunſt 
und eine gewiſſe Anlehnung an den vierten Stand, 
deſſen Intereſſen behufs Aufwiegung der Macht der 
e ch geſinnten Bourgeoiſie gefördert wer⸗ 

Cäſarentum — Caſati. 

die alten Amter unter Cäſar und R 
der jedesmalige Cäſar thatſächlich in ſich vereinigte. 
Zwiſchen der Monarchie mit vollſtändigſter Zentra⸗ 
liſation und prinzipiellem Abſolutismus, einer Mon⸗ 
archie, die leicht in C. oder monarchiſchen Deſpotis⸗ 
mus ausartet, und derjenigen Republik, welche als 
vollendetſte Dezentraliſation mit Selfgovernment 
ein jene Gefahr teilendes Extrem wäre, liegen eine 
Menge Zwiſchenbildungen, in denen die politiſche 
Freiheit unter ga Form oder umgekehrt 
die Einheit unter republikaniſcher Form zur forma⸗ 
len Darſtellung gebracht werden ſoll. Zwiſchen dem 
römiſchen Cäſar, welcher die geſamte Volksgewalt der 
Republik als Imperator in ſeiner Perſon ausſchließ⸗ 
lich vereinigte, und dem franzöſiſchen Kaiſer waren 
nur die Unterſchiede, daß der letztere der Nation ver⸗ 
antwortlich und zugleich erblich, der erſtere keins von 
beiden war. Da indes in beiden Fällen das Volk ver⸗ 
5 en ſouverän war (in Frankreich folgte 
ies aus der geſetzlichen Verantwortlichkeit des Kai⸗ 

ſers), ſo könnte man das römiſche Imperatorentum 
als lebenslängliche, das franzöſiſche Kaiſertum als 
erbliche Präſidentſchaft bezeichnen. Der C. ſtützt ſich 
weſentlich auf Soldatenmacht (Militarismus) und 
kann ſich zum Cäſareopapismus (ſ. d.) erheben, wenn 
er die abſoluteſte weltliche und geiſtliche Gewalt in 
einer Perſon vereinigt. 

Cäſarius, 1) C. von Arles, Biſchof daſelbſt (502 — 
543), iſt von Bedeutung durch Gründung von Mönchs⸗ 
und Nonnenklöſtern und Aufſtellung detaillierter Vor⸗ 
ſchriften für dieſelben ſowie auf dem Gebiet der Dog⸗ 
mengeſchichte durch ſeine erfolgreiche Parteinahme 
für den Auguſtinismus (Synode zu Orange 529). 

2) C. von Nazianz, Bruder des Gregor von Na⸗ 
zianz, ausgezeichnet als Naturforſcher, Mathematiker, 
Arzt und Apologet des Chriſtentums am Hof des 
Conſtantius und Julian; ſtarb 368. Ihm wird eine 
Sammlung von »Quaestiones theologicae et philo- 
sophicae« zugeſchrieben. 

3) C. von Heiſterbach (bei Königswinter), Mönch 
und Prior des dortigen Ciſtercienſerkloſters, geiſt⸗ 
licher Schriftſteller und Geſchichtſchreiber, geboren um 
1170 zu Köln, ſeit 1199 Mönch, ſtarb um 1240. Er 
ſchrieb Homilien, Auslegungen bibliſcher Bücher, auch 
Sermone über kirchliche Rituale und Heiligenfeſte. 
Als Geſchichtſchreiber hinterließ er einen Katalog der 
Erzbiſchöfe von Köln, eine Biographie des 1225 er⸗ 
mordeten Erzbiſchofs Engelbert von Köln, das Leben 
der heil. Eliſabeth und einen »Dialogus magnus vi- 
sionum et miraculorum« (hrsg. von Strange, Köln 
1851), eine große geiſtliche Anekdotenſammlung, 
welche für Kultur- und Sittengeſchichte jener Zeit 
ſehr belehrend iſt. Vgl. A. Kaufmann, C. von Hei⸗ 
ſterbach (2. Aufl., Köln 1862). 

Caesar non supra grammaticos (lat.), »der 
Kaiſer (ſteht) nicht über den Grammatikern«, ſprich⸗ 
wörtliche Redensart, welche daher rühren ſoll, daß 
ein deutſcher Kaiſer (nach einigen Siegmund) das 
Wort Schisma als Femininum gebraucht und befoh⸗ 
len habe, es als ſolches fernerhin anzuſehen. 

Caſas, Bartolommeo de las, ſ. Las Caſas. 
Caſas grandes, altindian. Stadt im mexikaniſchen 

Staat Chihuahua, 200 km ſüdweſtlich von El Paſo, 
1240 m ü. M., der Tradition nach von den Azteken 
auf ihrem Zug nach Anahuac gebaut. 

Caſäti, Gabrio, Graf, ital. Staatsmann, geb. 
2. Aug. 1798 zu Mailand, Bruder der heldenmütigen 
Tereſa Gonfalonieri, der Frau des Märtyrers vom 

bleiben bei dieſem Syſtem etwa ebenſo beſtehen wie 

en. Parlamentariſche Formen und Körperſchaften Spielberg, ſtudierte in Pavia die Rechte. An den re⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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volutionären Bewegungen von 1821 nahm er ſelbſt 
keinen direkten Anteil, ging aber 1824 nach Wien, um 
für ſeinen Schwager um Gnade zu bitten. 1837 zum 
Podeſtä von Mailand ernannt, bekleidete er dieſen 
ſchwierigen Poſten bis 1848, für die italieniſche Na⸗ 
tionalität mehrfache Zugeſtändniſſe erwirkend. An 
dem Aufſtand vom März 1848 beteiligte er ſich, wurde 
20. März zum Präſidenten der proviſoriſchen Regie⸗ 
rung ernannt und wirkte in dieſer Eigenſchaft für die 
Vereinigung mit Piemont. Vom 27. Juli bis 23. Aug. 
1848 war er Präſident des Fuſionsminiſteriums in 
Turin. Nach der Kataſtrophe von Novara blieb er 
in Piemont, wurde zum Senator ernannt, bekleidete 
1859 die Stelle eines Unterrichts miniſters, ſpäter vier 
Jahre lang das Präſidium des Senats und verlebte 
den Reſt ſeines Lebens, von Geſchäften zurückgezogen, 
in ſeiner Vaterſtadt Mailand, wo er 16. Nov. 1873 ſtarb. 

Caſaubon (for. ⸗ſobong), Iſaac, einer der bedeu⸗ 
tendſten Philologen, geb. 18. Febr. 1559 zu Genf, 
wurde von ſeinem Vater, einem reformierten Pre⸗ 
diger und franzöſiſchen Refugie, unterrichtet, ſtudierte 
1578 in Genf, ward 1583 Lehrer des Griechischen da- 
ſelbſt, verheiratete ſich 1585 mit einer Tochter von H. 
Stephanus, nahm 1596 eine Profeſſur zu Montpellier 
an, ging 1599 auf Einladung des Königs Heinrich IV. 
nach Paris, um eine Profeſſur an der dortigen Uni⸗ 
verſität anzutreten, wurde, als ihm dieſe aus Reli⸗ 
gionshaß vorenthalten wurde, 1603 Bibliothekar des 
Königs, nahm, der Anfechtungen als Reformierter 
müde, 1608 eine Einladung Jakobs I. nach England 
an und ſetzte dort in ſorgenfreier Lage ſeine littera⸗ 
riſche Wirkſamkeit bis an ſeinen Tod, 11. Juli 1614, 
fort. Von ſeinen zahlreichen Schriften nennen wir 
ſeine »Animadversionum in Athenaei Deipnosophi- 
stas libri XV« (Lyon 1600, 1621, 1664; zuletzt von 
Schäfer, Leipz. 1796 — 1843, 3 Bde.), feinen Kom: 
mentar zu den »Scriptores historiae Augustae« 
(Par. 1603 u. 1620), die gründliche Unterſuchung 
»De satyrica Graecorum poesi et Romanorum sa- 
tira libri II« (daſ. 1605; zuletzt von Rambach, Halle 
1774), die Schrift »De libertate ecclesiastica« (un⸗ 
vollendet, Genf 1607) und die »Exercitationes de 
rebus sacris et ecclesiasticis contra Baronium«, 
die ihrer Zeit großes Aufſehen erregten, ſowie ſeine 
ausgezeichneten Ausgaben des Diogenes Laertios, 
Ariſtoteles, Theophraſt, Sueton, Perſius, Polybios, 
Theokrit, Strabon, Dionyſios von Halikarnaß und 
Athenäos. Seine zahlreichen Briefe, von Gronov ge⸗ 
ſammelt (Haag 1638 u. öfter), gab am beſten Janſon 
ab Almeloveen (Rotterd. 1709, mit Biographie) her⸗ 
aus. Vgl. Ruſſel, Ephemerides J. Casaubonii (Oxf. 
1850, 2 Bde.); Niſard, Le triumvirat littéraire 
au XVI. siècle (Par. 1852); Jacobi, Aus dem Le⸗ 
ben des J. C. (Berl. 1854); Vial, C. (Programm, 
Hersfeld 1866); Pattiſon, Isaac C. (Lond. 1875). 

Cascade Range (pr. kaskehd rehndſch), ſ. Kaskaden⸗ 
gebirge. 

Cascaes (ſpr. kaskaiſch), Hafenort in der portug. Bro: 
vinz Eſtremadura, weſtlich von Liſſabon, mit See⸗ 
bad, Mineralquelle und 1593 Einw.; Sommeraufent⸗ 
halt der königlichen Familie. 

Cascalho (ipr. ⸗kalljo), das Diamanten führende 
Diluvialſchuttland in Braſilien. 

Cascavella, ſ. Klapperſchlange. 
Cascina (ſpr. kaſchina), Ort in der ital. Provinz 

Piſa, am Arno und an der Eiſenbahn von Florenz 
nach Piſa, mit Mauern und Türmen und (1881) 2031 
Einw.; denkwürdig durch die Niederlage, welche 29. 
Juli 1364 die Söldner Piſas durch die Florentiner 

unter Galeotto Malateſta erlitten. 
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Caseinen, der Stadtpark von Florenz (f. d.). 
Casco (ſpan.), der Schiffsrumpf. Im Seeverſiche⸗ 

rungsweſen bedeutet C. das Seeſchiff mit Einſchluß 
derjenigen Inventarienſtücke, welche zu jeder Reiſe 
nötig ſind. Unter Verſicherung auf C. verſteht man 
die Verſicherung des Schiffs mit Einſchluß allen Zu: 
behörs, wie Segel, Anker, Tauwerk ꝛc. 

Cascos, ſ. Farbige. 
Caſelli, Giovanni, Abbate, Phyſiker, geb. 25. 

Mai 1815 zu Siena, bildete ſich in Florenz, trat 1863 
in den geiſtlichen Stand, wurde 1849 wegen ſeiner 
politiſchen Thätigkeit aus Parma ausgewieſen, ging 
wieder nach Florenz und widmete ſich nun ganz der 
Wiſſenſchaft, beſonders der Lehre von der Elektrizi⸗ 
tät und dem Magnetismus. 1854 begründete er das 
Journal »La Ricreazione« zur Verbreitung phyſi⸗ 
kaliſcher Kenntniſſe im Volk, und um dieſe Zeit kon⸗ 
ſtruierte er auch den nach ihm benannten Pantele⸗ 
graphen, welcher, 1857 durch Froment in Paris zur 
Ausführung gebracht und weſentlich vervollkommt, 
1865 zwiſchen Paris und Lyon und Paris und Havre 
ſowie auch in Rußland in Thätigkeit geſetzt wurde. 
Später beſchäftigte ſich C. mit der Konſtruktion eines 
elektriſchen Motors und führte denſelben 1865 auf 
Koſten des Kaiſers Napoleon III. aus. 

Caſentino, Name des obern Arnothals in Italien, 
das ſich zwiſchen dem toscaniſchen Apennin und dem 
Pratomagno 36 km weit gegen SO. hinzieht, einer mit 
ihrem Wälderſchmuck, ihrem Waſſerreichtum und den 
maleriſchen alten Städtchen, welche die Höhen krönen, 
reizenden, ſchon von Dante gefeierten Landſchaft. 
Caséogomme, ſ. Kaſein. 
Caſeros, Stadt der Argentiniſchen Republik, Pro⸗ 

vinz Corrientes, am Uruguay, mit Eiſenbahnſtation, 
Zollamt und (1882) 2000 Einw. 

Caſerta, Provinz in der ital. Landſchaft Kampa⸗ 
nien, bis 1871 Terra di Lavoro genannt, grenzt 
im N. an die Provinz Aquila, im NW. an Rom, im 
W. an das Tyrrheniſche Meer, im S. an die Provinz 
Neapel, im O. an die Provinzen Avellino und Bene⸗ 
vent, im NO. an Campobaſſo und hat einen Flächen: 
raum von 5992 qkm (nach Strelbitskys Berechnung 
5412 qkm = 98,3 QM.) mit (1881) 714,131 Einw. 
Der Boden iſt durch die Apenninen gebirgig (die Pro⸗ 
vinz enthält in ihrem nördlichen Teil den Monte Meta, 
2208 m, und die Gebirgsmaſſe des Mateſe, 2047 m), 
aber ſehr gut bewäſſert (durch den Garigliano, Vol⸗ 
turno ꝛc.), überaus fruchtbar und wohlkultiviert, da⸗ 
her man die Provinz nebſt jener von Neapel insbe⸗ 
ſondere das Glückliche Kampanien nennt. Die Be⸗ 
völkerung betreibt Landwirtſchaft (Hauptprodukte: 
vorzügliches Getreide, Futterkräuter und Hülſenfrüchte 
in Menge, außerdem Wein, Oliven, Maulbeeren, Hanf, 
Baumwolle, Bataten, Südfrüchte ꝛc.), Fiſcherei und 
mannigfache Gewerbe; die Berge liefern treffliches 
Bauholz, insbeſondere für den Schiffbau, ſchönen Mar: 
mor (bei Mondragona und Petraroja) und Traver⸗ 
tin. Die Provinz zerfällt in die fünf Kreiſe: C., Gaeta, 
Nola, Piedimonte d' Alife, Sora. — Die Hauptſtadt 
C. liegt 22 km nördlich von Neapel, in der von den 
Monti Tifati begrenzten Ebene, an der Eiſenbahn nach 
Rom und iſt beſonders berühmt durch ihr Schloß, 
eins der prächtigſten und größten in Europa, deſſen 
Bau 1752 von König Karl III. unter Leitung des 
Architekten Vanvitelli begonnen wurde. Es hat die 
Form eines länglichen Vierecks von 242 m Länge, 
187 m Breite und (bei 5 Stockwerken) 38 m Höhe. 
In der Mitte des Gebäudes erhebt ſich eine Kuppel 
und zu beiden Seiten Pavillons. Das große Thor 
des Haupteingangs führt in einen Portikus von ſizi⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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liſchem Marmor, welcher, auf 64 Säulen ruhend, 
das Gebäude in einer Länge von 165 m durchſchnei⸗ 
det. In der Mitte kreuzt ihn ein Mittelflügel mit 
zwei andern Säulendurchgängen, ſo daß auf dieſe 
Weiſe vier Höfe gebildet werden. Zu dem großen 
Garten, der in den Antico bosco (mit Kaſtell, immer: 
grünen Eichen, Lorbeeren und Ahorn) und den Nuovo 
bosco (mit engliſchem Garten, reichem Pflanzenwuchs, 
Waſſerfällen und Waſſerwerken) zerfällt, wird das 
Waſſer durch eine 40 km lange Waſſerleitung vom 
Monte Taburno her geliefert, welche bei Maddaloni 
durch einen rieſigen Aquädukt, Ponte della Valle ge⸗ 
nannt, mit drei Bogenreihen von faſt 60 m Höhe 
führt. C. zählt (1881) 17,257 Einw., beſitzt ein Gym⸗ 
naſium, eine techniſche und eine landwirtſchaftliche 
Schule und iſt Sitz des Präfekten, eines Biſchofs und 
einer Handelskammer. Nordöſtlich von C., in den 
Monti Tifati, 7 km entfernt, liegt C. Vecchia mit 
2115 Einw. Der letztere, gegenwärtig ganz herabge— 
kommene, alte Ort war ehedem Hauptort einer Graf⸗ 
ſchaft, welche 1749 von der Familie Gaetani an das 
bourboniſche Haus verkauft wurde. Das erſterwähnte 
C. iſt eine neue Stadt, welche erſt durch die Anlage 
des königlichen Schloſſes entſtand, und auf welche vom 
alten C. der Name und das Bistum, von Capua die 
Provinzbehörden übertragen wurden. 1860 war C. 
eine Zeitlang Hauptquartier Garibaldis. 

Caſerta, Richard von, aus einem neapolitan. 
Grafengeſchlecht, unterſtützte den Kaiſer Friedrich II. 
1243 bei der erfolgloſen Belagerung von Viterbo, 
entdeckte 1246 die große Adelsverſchwörung gegen den 
Kaiſer, leiſtete demſelben auch ſonſt wichtige Dienſte 
im Kampf gegen Innocenz IV. und wurde Gemahl von 
Friedrichs Tochter Violante, zeigte ſich aber, um ſeine 
Herrſchaft über Capua zu retten, im Streit ſeines 
Schwagers Manfred gegen Karl von Anjou unzuver: 
läſſig und trug jo zu Manfreds Niederlage bei Bene: 
vent 1266 bei. 

Caſes, Emanuel Auguſte Dieudonné, Graf de 
las C., ſ. Las Caſes. 

Cash (engl., ſpr. käſch), Kaſſe, bares Geld. C. ac- 
count oder C. credit, die von ſchottiſchen Banken 
ihren Kunden gegebene Erlaubnis, für einen beſtimm⸗ 
ten Betrag in ihnen paſſender Zeit u. Summe zu ziehen. 

Caſh, chineſ. Münze ꝛc., |. Käſch. 
Caſhawgummi, ſ. Anacardium. 
Caſhel (ſpr. käſchl), Stadt in der an Grafſchaft 

Tipperary, rings an den Abhängen des iſoliert aus 
einer weiten Ebene ſich erhebenden Caſhelfelſens 
gelegen, deſſen Gipfel die maleriſchen Ruinen der 
alten St. Patrickskathedrale, eines Rundturms und 
des Palaſtes der Könige von Munſter krönen, hat 
nur (1881) 3961 Einw. 

Cafilinum, im Altertum Stadt in Kampanien, am 
Volturnus, unweit Capua, wichtig als Hauptüber⸗ 
gangspunkt über den Fluß und berühmt durch den 
Widerſtand, welchen 216 v. Chr. wenig mehr als 1000 
Präneſtiner und Etrusker von Peruſia dem auf Rom 
vorrückenden Hannibal leiſteten. In der Nähe täuſchte 
Hannibal den Fabius durch die bekannte Liſt mit den 
Rindern. Die Stadt wurde im Puniſchen Krieg arg 
mitgenommen und war ſchon zu Plinius' Zeit gänz⸗ 
lich geſunken. Auf ihrer Stätte wurde 856 das heu⸗ 
tige Capua gegründet. 

Caſimir⸗Perier, ſ. Berier. 
Casino (ital.), ſ. Kaſino. 
Cafino, ein beſonders vom ital. Adel mit Vorliebe 

geſpieltes Kartenſpiel mit 52 Blättern. 
Caſinum, Stadt in Latium (Gebiet der Volsker), 
in höchſt fruchtbarer Gegend, von den Römern den 
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Samnitern 312 v. Chr. abgenommen, ſpäter Munizi⸗ 
pium. Auf der Burg, wo ſich jetzt das Benediktiner⸗ 
kloſter Monte Caſſino (ſ. d.) erhebt, ſtand ein Tempel 
des Apollo. Einen Teil der alten, wahrſcheinlich im 
9 5 rh. von den Langobarden zerſtörten Stadt be⸗ 
e 

glaubt man am Fiume Rapido die Reſte von Varros 
prächtigem Landhaus zu erkennen. Ebenda ein gut 
erhaltenes Amphitheater. 

Cäſium Cs, Alkalimetall, ein faſt ſteter Begleiter 
des Rubidiums, mit welchem es im Lithionglimmer, 
Petalit, Triphyllin und Feldſpat, in Pottaſche, im 
Carnallit und in vielen Salzſolen und Mineralwäſ⸗ 
ſern (Nauheim, Frankenhauſen) vorkommt. Meiſt 
überwiegt die Menge des Rubidiums, nur in der 
Sole von Nauheim iſt C. in viel größerer Menge als 
Rubidium enthalten, und das Mineral Pollux ent⸗ 
hält 34 Proz. Cäſiumoxyd. Das Atomgewicht des 
Cäſiums iſt 132,5. Metalliſches C. wird aus Cyan⸗ 
cäſium durch Elektrolyſe gewonnen, iſt ſilberweiß, 
ſehr weich und dehnbar, ſpez. Gew. 1,88, ſchmilzt bei 
26,5, entzündet ſich an der Luft und verhält ſich im 
übrigen wie die andern Alkalimetalle. Seine Ver⸗ 
bindungen gleichen mit wenigen Ausnahmen denen des 
Rubidiums (s. d.). Cäſiumchlorid (Chlorcäſium) 
Cs Cl bildet farbloſe, zerfließliche Würfel, und auch das 
kohlenſaure Cäſiumoxyd Cs C0; tft zerfließlich. 
Die violette Färbung, welche die Cäſiumſalze der 
Flamme erteilen, iſt noch mehr rötlich als bei den Ru⸗ 
bidiumſalzen; das ſicherſte Unterſcheidungsmittel von 
dieſen und den Kaliumſalzen iſt aber das Spektroſkop, 
welches auf C. noch empfindlicher reagiert als auf 
Rubidium. C. wurde 1860 von Kirchhoff und Bunſen 
durch Spektralanalyſe entdeckt. 

Cuslon (ipr. käſſlön), William, der »Vater der eng⸗ 
liſchen Schriftgießer«, geboren um 1692 zu Hales 
Owen in Shropſhire, geſt. 23. Jan. 1766 in London, 
war zuerſt Graveur von Gewehrläufen, wurde von 
Londoner Buchdruckern ſeiner großen Geſchicklichkeit 
halber auf den Stempelſchnitt hingeleitet, begründete 
ſeinen Ruf durch den Schnitt arabiſcher und koptiſcher 
Alphabete und ſchuf dann die engliſche lateiniſche 
Schrift zu den Formen um, wie ſie jetzt wieder ſeit 
Anfang der 60er Jahre unter dem unpaſſenden Na⸗ 
men der Mediävalſchriften Mode geworden ſind, nach⸗ 
dem dieſe Caslonſchen Typen um 1780 durch die von 
Baskerville (ſ. d.) eingeführten verdrängt worden 
waren. Noch heute trägt eine bedeutende Londoner 
Schriftgießerei den Namen »C. Type Foundry. 

Caſoria, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Nea⸗ 
pel, an der Eiſenbahn nach Caſerta, hat mehrere Kir⸗ 
chen, Wein-, Obſt- und Maulbeerbaumkultur und 
(1881) 7551 Einw. 

Caspäri, 1) Karl Paul, gelehrter Exeget und Kir⸗ 
chenhiſtoriker, geb. 1814 zu Deſſau, folgte 1847 einem 
Ruf als Lehrer und Fakultätsmitglied an die Uni⸗ 
verſität zu Chriſtiania, wo er 1857 zum Profeſſor der 
Theologie ernannt wurde. Er begründete ſeinen Ruf 
als Orientaliſt durch feine »Grammatica arabica« 
(Leipz. 1844 48; 4. Aufl. also» Arabiſche Grammatik, 
Halle 1875); als Ausleger des Alten Teſtaments durch 
ſeinen Kommentar über den Propheten Obadja (Leipz. 
1842), die »Beiträge zur Einleitung in das Buch Je⸗ 
ſaia« (Berl. 1848) und die Schriften: »Über den ſyriſch⸗ 
ephraimitiſchen Krieg unter Jotham und Ahas⸗ 
(Chriſtiania 1849), »über Micha und ſeine prophetiſche 
Schrift« (daſ. 1852) und »Zur Einführung in das 
Buch Daniel« (Leipz. 1869); endlich als Dogmen⸗ 
hiſtoriker durch feine Schriften: »Quellen Ae Chi te 
des Taufſymbols und der Glaubensregel« (Chriſtia⸗ 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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nia 1866 — 69, 2 Bde.), »Quellen zur Geſchichte des 
Taufſymbols« (daſ. 1875), »Alte und neue Quellen 
zur Geſchichte des Taufſymbols und der Glaubens⸗ 
regel« (daſ. 1879), »Kirchenhiſtoriſche Anekdota⸗ 
(daſ. 1883). f 

2) Otto, philoſoph. Schriftſteller, geb. 24. Mai 
1841 zu Berlin, ſeit 1869 Privatdozent, ſeit 1877 

außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie in Hei⸗ 
delberg. Durch Leibniz, Herbart und Lotze angeregt, 
hat C. in feinen Schriften: »Leibniz' Philoſophie, be⸗ 
leuchtet vom Geſichtspunkt der phyſikaliſchen Grund: 
begriffe von Kraft und Stoff« (Leipz. 1870), »Die 
Urgeſchichte der Menſchheit« (daſ. 1873, 2. Aufl. 1877), 
»Grundprobleme der Erkenntnisthätigkeit« (Berl. 
1876-79, 2 Bde.), »Das Erkenntnisproblem« (Bresl. 
1881), »Der Zuſammenhang der Dinge« (daſ. 1881), 
„Hermann Lotze (daſ. 1883) ſowie in der von Krauſe, 
Jäger und C. eine Zeitlang herausgegebenen Zeit⸗ 
ſchrift »Kosmos« um die Verſtändigung der Philo⸗ 
ſophie, insbeſondere der Erkenntnislehre, mit der 
modernen Naturwiſſenſchaft (Darwinismus und An⸗ 
thropologie) ſich verdient gemacht. Außerdem ſchrieb 
er: »Die Irrtümer der altklaſſiſchen Philoſophen⸗ 
(Heidelb. 1868); »Die pſychophyſiſche Bewegung in 
Rückſicht der Natur ihres Subſtrats« (daſ. 1879); 
»Die Thompſonſche Hypotheſe von der endlichen Tem⸗ 
peraturausgleichung im Weltall« (Stuttg. 1874) u. a. 

Caspe, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Sara: 
goſſa, an der Mündung des Guadalope in den Ebro, 
mit einem Schloß und (1878) 9157 Einw., welche Wein⸗ 
und Olbau und Fabrikation von Tuch, Hüten, Seife 
und Branntwein treiben. C. wurde 1168 den Sara⸗ 
zenen von Alfons II. von Aragonien entriſſen und 
dann Eigentum des Johanniterordens. 

Casper, Johann Ludwig, Mediziner, geb. 11. 
März 1796 zu Berlin, ſtudierte daſelbſt ſowie in Göt⸗ 
tingen und Halle, habilitierte ſich 1820 in Berlin und 
wurde hier 1825 außerordentlicher Profeſſor der Me⸗ 
dizin und Mitglied des Medizinalkollegiums für die 
Provinz Brandenburg, 1834 Mitglied der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Deputation für das Medizinalweſen im Mini⸗ 
ſterium und 1839 ordentlicher Profeſſor. Seit 1841 
bekleidete er auch die Stelle eines Gerichtsarztes von 
Berlin und Direktors der praktiſchen Unterrichtsan⸗ 
ſtalt für Staatsarzneikunde an der Univerſität. Er 
ſtarb 24. Febr. 1864. C. ſchrieb: »Charakteriſtik der 
franzöſiſchen Medizin, mit vergleichendem Hinblick 
auf die engliſche« (Leipz. 1822); »Über die Verletzun⸗ 
gen des Rückenmarks in Hinſicht auf ihr Letalitäts⸗ 
verhältnis «(Berl. 1823); »Beiträge zur mediziniſchen 
Statiſtik und Staatsarzneikunde« (daſ. 1825 — 35, 
2 Bde.), der erſte Verſuch zur Begründung einer me⸗ 
diziniſchen Statiſtik, für die er ſpäter namentlich durch 
feine» Denkwürdigkeiten für mediziniſche Statiftif und 
Staatsarzneikunde« (daſ. 1846) hervorragende Au⸗ 
torität wurde. Das größte Verdienſt erwarb ſich C. 
durch ſein klaſſiſches Hauptwerk: »Praktiſches Hand⸗ 
buch der gerichtlichen Medizin« (Berl. 1856 — 58, 2 
Bde.; 7. Aufl. 1881), das von der fünften Auflage an 
durch Liman neu bearbeitet wurde. Auch ſchrieb er. 
»Kliniſche Novellen zur gerichtlichen Medizin« (Berl: 
1863); »Gerichtliche Leichenöffnungen« (daſ. 1851 
und 1853). Mit Ruſt redigierte er das »Kritiſche Re⸗ 
pertorium für die geſamte Heilfunde« (Berl. 1823 ff., 
Bd. 5 ff.), ſpäter allein die »Wochenſchrift für die ge: 
ſamte Heilkunde« (daſ. 1838 ff.) und die »Viertel⸗ 
jahrsſchrift für gerichtliche und öffentliche Medizin⸗ 
(185260). 

Caspia porta, ſ. Kaſpiſche Pforte. 
Casquet (franz., ſpr. kaskä), ſ. Kaskett. 
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Cass (ipr. käß), Lewis, amerikan. Staatsmann, 
geb. 9. Okt. 1782 zu Exeter im Staat New Hampſhire, 
ſiedelte mit ſeiner Familie nach Ohio über und ſtu— 
dierte die Rechte. 1802 trat er als Anwalt auf, und 
vier Jahre ſpäter ward er in die Legislatur des Staats 
gewählt. Nach dem Kriege gegen England von 1812, 
an dem er teilgenommen, wurde er Gouverneur des 
Territoriums von Michigan. Hier ſchloß er mit den 
Indianern vorteilhafte Verträge über Landabtretun⸗ 
gen zu gunſten der Republik und erwarb ſelbſt ein gro⸗ 
ßes Vermögen dabei. 1831 wurde er als entſchiedener 
Anhänger des Präſidenten Jackſon zum Kriegsminiſter 
ernannt, und 1835 ging er als außerordentlicher Ge⸗ 
ſandter und bevollmächtigter Miniſter der Vereinig⸗ 
ten Staaten nach Paris. Hier geriet er wegen des 
von England behaupteten Durchſuchungsrechts mit 
Guizot und dem Staatsſekretär in Waſhington in 
eine politiſch⸗litterariſche Fehde und kehrte daher 1843 
nach Amerika zurück. Der Staat Michigan wählte 
ihn 1845 in den Senat, wo er namentlich Polks Ad⸗ 
miniſtration während der Dauer des mexikaniſchen 
Kriegs gegen die Angriffe der Whigs verteidigte. 
Für die nächſte Präſidentenwahl von den Demokra⸗ 
ten zum Kandidaten aufgeſtellt, unterlag er gegen den 
Whig Taylor infolge von Spaltungen in der demo⸗ 
kratiſchen Partei. Seitdem that er ſich im Kongreß 
mehr und mehr durch ſein Einſtehen für die Intereſſen 
der Südſtaaten und alle Anmaßungen der Sklaven⸗ 
halter hervor. Im März 1857 ward C. Staatsſekre⸗ 
tär in Buchanans Kabinett. Doch war er hellſehend 
genug, um die vom Übermut der Sklavenſtaaten der 
Union drohende Gefahr zu erkennen. Er gab daher 
im Dezember 1860 ſein Amt auf und zog ſich nach 
Detroit zurück. Während des bald darauf ausbrechen: 
den Kriegs war ſeine Haltung entſchieden unions⸗ 
treu: in ſeinem Kreis bot er alle ihm zu Gebote ſtehende 
Energie auf, um den Krieg zu einem für die Union 
glücklichen Erfolg zu lenken. Er ſtarb zu Detroit 
in Michigan 17. Juni 1866. Unter ſeinen Schriften 
ſind hervorzuheben die »Inquiries respecting the 
history, traditions, language etc. of the Indians 
living within the United States« (Detroit 1823). 
Vgl. Smith, Life and times of Lewis C. (New 
York 1856). 

Cass., bei botan. Namen Abkürzung für A. H. G. 
Caſſini, geb. 1781 zu Paris, Juriſt, ſtarb daſelbſt 
1832. Synanthereen. 

Cassa (ital.), Kaffe (ſ. d.); in c., bar vorrätig; 
per c. zahlen, mit barem Geld zahlen. 
Caßas a ſ. Granier de Caſſagnac. 
Caſſai, afrikan. Fluß, ſ. Kaſſai. 
Caſſandrino, Maske des ital. Volkstheaters, Rom; 

der italieniſche Philiſter. 
Caſſäno, 1) (C. al Jonio), Stadt in der ital. Pro: 

vinz Coſenza, Kreis Caſtrovillari, an der Eiſenbahn 
Buffaloria⸗Coſenza, maleriſch zwiſchen Wein⸗, Ol⸗ 
und Maulbeerpflanzungen gelegen, Sitz eines Bi⸗ 
ſchofs, mit Schwefelbädern und (188) 7407 Einw. 
Auf dem Hügel, an welchem ſich die Stadt hinzieht, 
liegt eine alte Burg mit prächtiger Ausſicht. 

2) (C. d' Adda) Flecken in der ital. Provinz Mai⸗ 
land, an der Adda und der Eiſenbahn von Mailand 
nach Venedig, welche den Fluß auf einer 143 m langen 
Brücke mit fünf Bogen überſchreitet, hat Burgruinen, 
Seidenſpinnereien und (1881) 3554 Einw. Der Ort 
iſt merkwürdig durch Schlachten: am 16. Aug. 1705, 
zwiſchen den Oſterreichern unter dem Prinzen Eu⸗ 
gen und den Franzoſen unter Vendöme (die einzige 
Schlacht, welche Prinz Eugen nicht gewann), und 27. 
April 1799, zwiſchen den Oſterreichern und Ruſſen 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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unter Suworow und den Franzoſen unter Moreau, 
welch letztere hierauf die Lombardei räumen mußten. 

Caſſarip, ſ. Kaſareep. 
Caſſas (spr. ⸗ſſa), Louis Frangois, franz. Maler 

und Architekt, geb. 3. Juni 1756 zu Azay le Ferron, 
Schüler Zagrendes und Le Princes, kam ſehr jung nach 
Italien und brachte eine wertvolle Sammlung von 
Anſichten nach der Natur zuſammen. Hierauf be⸗ 
gleitete er den Geſandten Choiſeul Gouffier nach 
Konſtantinopel, zeichnete die Monumente und Gegen- 
den von Troas und durchreiſte ſodann Kleinaſien, 
Paläſtina, Syrien und einen Teil von Agypten. Nach 
ſeiner Rückkehr wurde er 1816 Inſpektor und Pro⸗ 
feſſor der Zeichenkunſt an der Gobelinsmanufaktur 
zu Paris. Er ſtarb 1. Nov. 1827 in Verſailles. Aus 
ſeinem reichen Materialienſchatz bereitete C. eine mit 
Text von de la Porte du Theil begleitete »Voyage 
pittoresque de la Syrie, de la Phenicie, de la Pa- 
lestine et de la Basse-Egypte« vor, von der aber 
(1799ff.) nur 30 Lieferungen erſchienen ſind, weil der 
Geſandte Graf Gouffier die Fortſetzung unterſagen 
ließ. Die Originalzeichnungen, nach welchen die Ku⸗ 
pfertafeln dazu wie zu feiner »Voyage historique 
et pittoresque de l’Istrie et de la Dalmatie« (Par. 
1802) geſtochen wurden, find jetzt Eigentum der Na⸗ 
tionalbibliothek. 

Caſſava, ſ. Kaſſawa. 
Caſſel (ſpr. kaſſell), Stadt im franz. Departement 

Nord, Arrondiſſement Hazebrouck, an der nach Dün⸗ 
kirchen führenden Eiſenbahn gelegen, auf einer iſoliert 
ſtehenden Anhöhe (Montcaſſel) von 157 m ü. M. mit 
weitem Blick auf die flandriſche Ebene und die Nordſee, 
hat 4 Kirchen, ein altes Schloß, ſchönes Stadthaus, 
das Hötel de la noble cour de C. (einſt Sitz der 
Stände von Flandern), ein College, archäologiſches 
Muſeum, Seifen- und Kerzenfabrikation, Spitzener⸗ 
zeugung, Viehhandel und (1876) 3224 Einw. Die Um⸗ 
gegend gleicht in ihrer üppigen Vegetation einem 
Garten. C., das alte Castellum Morinorum, iſt in 
ſpäterer Zeit als Kampfplatz von 1071, 1328, 1677 
und 1814 bekannt. Es iſt auch Geburtsort Vandammes. 

Caſſel, 1) David, jüd. Gelehrter, geb. 7. März 1818 
zu Glogau, ſtudierte in Breslau und Berlin jüdiſche 
Theologie, war 1846— 79 Direktor des Nauenſchen 
Stifts zu Berlin, nebenbei Religionslehrer an ver: 
ſchiedenen Schulen und iſt ſeit 1872 Dozent an der 
Hochſchule für die Wiſſenſchaft des Judentums zu 
Berlin. Außer kleinern zerſtreuten Arbeiten und Aus⸗ 
gaben älterer jüdiſcher Schriftſteller (3. B.»Das Buch 
Kuſari des R. Jehuda Halevi«, mit Überſetzung, 2. 
Aufl., Leipz. 1869) veröffentlichte er: »Hebräiſch⸗ 
deutſches Wörterbuch« (Berl. 1871); »Geſchichte der 
jüdischen Litteratur« (daſ. 1872 — 74, 2 Bde.); »Leit⸗ 
faden für den Unterricht in der jüdiſchen Geſchichte 
und Litteratur« (6. Aufl., daſ. 1882); »Lehrbuch der 
jüdiſchen Geſchichte und Litteratur« (Leipz. 1879). 

2) Paulus, Gelehrter, Bruder des vorigen, geb. 
27. Febr. 1827 zu Glogau, ſtudierte in Berlin, führte 
1850 —56 die Redaktion der »Erfurter Zeitung« und 
erhielt, nachdem er 1855 zum evangeliſchen Glauben 
übergetreten, eine Bibliothekarſtelle in Erfurt. Seit 
1859 in Berlin anſäſſig, wurde er 1866 in das preu⸗ 
ßiſche Abgeordnetenhaus gewählt; ſeit 1867 wirkt er 
als Prediger an der Chriſtuskirche daſelbſt. Großen 
Beifall fanden ſeine während mehrerer Winter in 
Berlin gehaltenen öffentlichen Vorträge ſowie ſeine 
»Deutſchen Reden« (Berl. 1871, 2 Tle.) aus Anlaß 
des deutſch⸗franzöſiſchen Kriegs. Von ſeinen litte⸗ 
rariſchen Arbeiten ſind zu nennen: »Von Warſchau 

Caſſarip — Cassia. 

namen« (Erfurt 1856 — 58); »Eddiſche Studien⸗ 
(Weim. 1856); »Der Schwan« (3. Aufl., Berl. 1872); 
»Roſe und Nachtigall« (daſ. 1860); Weihnachten. 
Urſprünge, Bräuche und Aberglauben (daſ. 1862); 
»Die Schwalbe« (daſ. 1867): »Symbola Renati« (3. 
Aufl., daſ. 1872); »über den goldenen Thron Salo⸗ 
monis« (daf. 1867); »Drachenkämpfe⸗ h Aufl., daſ. 
1878); »Kaiſer- und Königsthrone in Geſchichte, Sym⸗ 
bol und Sages (daſ. 1874); »Der Chezariſche Königs⸗ 
hof aus dem 10. Jahrhundert« (daſ. 1876); Vom 
Nil zum Ganges« (daſ. 1880); »Die Symbolik des 
Bluts« (daſ. 1882) u. a.; ferner als Schriften theolo⸗ 
giſchen Inhalts: »Die Bücher der Richter und Ruth⸗ 
(Bielef. 1865); »Altkirchlicher Feſtkalender« (Berl. 
1869); »Das Evangelium des Sohns Zebedäi« (das. 
1870); »Vom Weg nach Damaskus« (Gotha 1872); 
»Aus guten Stunden« (daſ. 1874); »Löwenkämpfe 
von Nemea bis Golgatha« (daſ. 1875); »Das Buch 
Eſther« (Berl. 1878); »Die Hochzeit zu Kana« (daſ. 
1883); »Aus Litteratur und Symbolik«(Leipz. 1884); 
»Aus Litteratur und Geſchichte« (daſ. 1885) u. a. 
Seit 1875 gibt C. die theologiſche Wochenſchrift »Su⸗ 
nem« heraus; in neueſter Zeit hat er ſich namentlich 
als Gegner der Antiſemiten bethätigt. 

Caſſelmanns Grün, grüne Farbe, welche ſich beim 
Vermiſchen ſiedender Löſungen von Kupfervitriol 
und eſſigſaurem Natron ausſcheidet, beſteht aus ba⸗ 
ſiſch eſſigſaurem und baſiſch ſchwefelſaurem Kupfer⸗ 
oxyd, iſt nach dem Trocknen feurig grün, dem Schwein⸗ 
furter Grün wenig nachſtehend und kann wie dieſes 
benutzt werden. 

Caſſequere, ein von Serpa Pinto 1878 entdeckter 
Volksſtamm im Innern Südafrikas, zwiſchen den 
Flüſſen Cubango und Cuando, nach Pinto von inten⸗ 
ſiv weißer Hautfarbe und mit büſchelförmig verteil⸗ 
tem Haupthaar, vorſtehenden Backenknochen und 
kleinen, ſchief ſtehenden Augen, dabei auf niedrigſter 
Kulturſtufe ſtehend. 

Caſſerole, ſ. Kaſſerolle. 
Casse-tete (franz., ſpr. kaſſ⸗täht, »Kopfſprenger “), 

Bezeichnung eines ſchweren, ſtark zu Kopf ſteigen⸗ 
den Weins. 

Cassia L. (Kaſſie), Gattung aus der Familie der 
Cäſalpiniaceen, Bäume, Sträucher oder Kräuter mit 
wechſelſtändigen, paarig gefiederten Blättern, ganz⸗ 
randigen Blättchen, meiſt end- oder achſelſtändigen, 
einfachen oder riſpig zuſammengeſetzten Blütentrau⸗ 
ben mit gelben Blüten, ſtielrunder oder flach zuſam⸗ 
mengedrückter, holziger, lederartiger oder häutiger, 
einfächeriger oder durch Querwände mehr: oder viel⸗ 
fächeriger, zuweilen mit Mus erfüllter, mehr⸗ oder 
vielſamiger Hülſe. Über 300 tropiſche oder ſubtropi⸗ 
ſche Arten, meiſt in Amerika, auch in Afrika, Aſien 
und Neuholland. C. Absus L. (Ch ichimkaſſie, Chi⸗ 
chonpflanze), fußhohe Staude in Agypten und auf 
Ceylon, mit zweipaarigen Blättern, gelben, rot ge⸗ 
äderten Blüten, ſchwertförmigen, drüſigen Hülſen und 
aromatiſch riechenden, bittern, glänzenden, N 
hraunen Samen, die als Cichon, Chichimſame in 
Agypten, am Senegal und in der Türkei gegen die 
ägyptiſche Augenentzündung benutzt werden. C. alata 
L., ein bis 3 m hoher Strauch in Weſtindien und 
Südamerika, mit ſechs- bis zehnpaarigen Blättern und 
goldgelben Blüten, deſſen Blätter und Blüten in den 
Tropenländern gegen Krätze, Flechten ꝛc. benutzt wer⸗ 
den. C. Fistula L. (Röhrenkaſſie), 6—18 m hoher, 
in Indien heimiſcher, in Agypten, Südamerika und 
Weſtindien kultivierter Baum mit 45 em langen 
Blättern, hängenden, langen Blütentrauben mit gro⸗ 

bis Olmütz« (Berl. 1851); »Über thüringiſche Orts-ßen, goldgelben, ſehr wohlriechenden Blüten und 30 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Caſſiaberge — Caſſini. 

bis 60 em langen, ca. 2 cm dicken, ſtabförmigen, 
ſchwarzbraunen, mehrfächerigen Früchten, welche mit 
einem ſüßlich ſchmeckenden Mus erfüllt ſind und in 
jedem Fach einen platt gedrückten, glänzend gelben 
Samen enthalten. Das Mus dieſer Früchte (Röhren⸗, 
Purgier⸗ oder Fiſettkaſſie) wird als Purgiermittel 
und zu Tabakſaucen benutzt. Es enthält 60— 70 Proz. 
Zucker, etwas Gerbſäure und Farbſtoff. Die Rinde 
des Baums dient zum Gerben und Färben. Am wich⸗ 
tigſten find die Spezies der Gattung C., welche Sen⸗ 
nesblätter liefern. Dieſe im tropiſchen Afrika heimi⸗ 
ſchen Arten haben ſämtlich faſt lederartige, breite, flache, 
zuſammengedrückte Hülſen ohne Mus. Dahin gehören: 
C. acutifolia Delile (C. lenitiva Bisch., ſ. Tafel 
»Arzneipflanzen IIc), ein krautartiger, 30 —60 cm 
hoher Strauch mit feſtſitzenden, vier- bis ſechspaari⸗ 
en, etwas lederartigen, ovalen, länglichen oder läng⸗ 
ich lanzettförmigen, kurz ſtachelſpitzigen, mehr oder 
weniger zart behaarten Blättern und achſelſtändigen, 
geſtielten Blütentrauben, in Oberägypten, Nubien, 
Senaar, Kordofan, Timbuktu 2c., liefert die Senna 
alexandrina. C. angustifolia Vahl, ſtrauchartig, 
2 m hoch, mit fünf⸗ bis achtpaarigen, ſchmal lanzett⸗ 
förmigen, aus breiter Baſis allmählich nach oben 
verſchmälerten, geſpitzten, im Alter kahlen Blättern, 
achſelſtändigen, geſtielten, 6—14blütigen Blüten⸗ 
trauben, auf der Oſtküſte Afrikas von Oberägypten 
bis Moſambik, auf den Inſeln des Roten Meers, 
im Glücklichen Arabien, in Vorderindien, wird viel: 
fach kultiviert und liefert die Senna Tinnevelly. Der 
alexandriniſchen Senna ſind häufig beigemengt die 
Blätter von C. obovata Colladon, einer krautartigen, 
40 45 cm hohen Staude mit vier- bis ſiebenpaarigen, 
länglich verkehrt eiförmigen, abgeſtumpften oder aus⸗ 
geſtutzten, ſtachelſpitzigen, mehr oder weniger zart 
behaarten Blättern und 6—1ö6blütigen Blütentrau⸗ 
ben, in Oſtindien, Arabien, auf der Oſtküſte Afrikas 
und in Senegambien. S. Sennesblätter. Vgl. 
Martius, Verſuch einer Monographie der Sennes⸗ 
blätter (Leipz. 1857); Batka, Monographie der Kaſ⸗ 
ſiengruppe Senna (Prag 1866). C. marylandica L., 
ein krautartiges Gewächs mit mehreren Stengeln, bis⸗ 
weilen faſt mannshoch, in Virginia und Maryland, 
das ſich wegen ſeiner zierlichen, gelben Blüten in viel⸗ 
blumigen, winkelſtändigen Trauben häufig in deutſchen 
Gärten findet, liefert die ſchwach wirkenden amerikani⸗ 
ſchen Sennesblätter. Auch wird ſie wie C. floribunda 

av. aus Neuſpanien und C. corymbosa Lamb. aus 
Buenos Ayres als Zierpflanze kultiviert. C. occiden⸗ 
talis L., ein Im hoher Strauch, in allen Tropengegen⸗ 
den verbreitet, liefert in den eiförmigen, ſeitlich ab⸗ 
geflachten, etwas zugeſpitzten, fahl graugelben Samen 
ein Kaffeeſurrogat, welches als Neger- und Mog- 
dadkaffee auch nach Europa gekommen iſt und zur 
Verfälſchung des gebrannten und gemahlenen Kaffees 
dient. In Weſtindien und Weſtafrika benutzt man 
ihn als Fiebermittel und gegen Magenleiden. Auch 
die Samen von C. Sophora L. werden als Neger⸗ 
kaffee angewandt. 

aſſia lüge ſ. Khaſſia- und Dſchaintiaberge. 
Caſſiablüten, ſ. Acacia. 
Cassia caryophylläta (Nelkenzimt), ſ. Diey- 

ellium; C. cinnamomea, C. lignea und C. vera, 
Zimt. 
Taſtianer Schichten, ſ. Triasformation. 
Caſſiänus, Johannes Maſſilienſis, der eigent⸗ 

liche Begründer des Semipelagianismus, hatte im 
Morgenland Askeſe geübt, 390 — 397 die thebaiſche 
und ſketiſche Wüſte durchzogen, begab ſich alsdann 
zum Biſchof Johannes Chryſoſtomos von Konſtan⸗ 

vorigen, geb. 18. 

847 

tinopel, der ihn zum Diakonus ordinierte, nach deſſen 
Verbannung nach Rom und 415 nach Maſſilia. Er 
begründete das Kloſterleben in der Provence nach 
der gemilderten Regel des Pachomius, die er in ſei⸗ 
nen Schriften: »De institutis Coenobiorum« und 
»Collationes patrum Sceticorum« vertrat. In an⸗ 
dern Schriften tritt er als Urheber des Semipelagia⸗ 
nismus (ſ. d.) und Bekämpfer des Neſtorianismus 
(ſ. d.) auf. Er ſtarb gegen 432. Die beſte Ausgabe 
ſeiner Werke lieferte Gazäus (Douai 1616, 3 Bde.). 
Vgl. Wiggers, De Joanni Cassiano (Roſtock 1824). 

Caſſiaöl, ſ. Zimtöl. 
Caſſiarinde, ſ. Zimt. 
Cassinet (franz.), ſ. Kaſſinett. 
Caſſini, 1) Giovanni Domenico, Aſtronom, 

geb. 8. Juni 1625 zu Perinaldo bei Nizza, ſtudierte 
im Jeſuitenkollegium zu Genua und Bologna und 
wurde 1650 Profeſſor der Aſtronomie daſelbſt. Da 
ihm die 1575 von Ignazio Dante in der Kirche der 
heil. Petronia gezogene Mittagslinie nicht genau ge⸗ 
nug erſchien, ſtellte er bei Erweiterung dieſer Kirche 
um 1653 eine längere und genauere her. 1664 und 
1665 beobachtete C. zu Rom zwei Kometen und zu 
Litta della Piave in Toscana den Planeten Jupi⸗ 
ter, deſſen Abplattung und Umdrehungsdauer er be: 
ſtimmte. Ahnliche Beobachtungen ſtellte er an Mars 
und Venus an. Er wurde damals zum Oberinten⸗ 
danten der Gewäſſer des bologneſiſchen Gebiets er⸗ 
nannt, übernahm auch die Inſpektion über die Bau⸗ 
ten an der Feſtung Perugia und der Brücke Felix 
und lieferte außerdem noch Beobachtungen über die 
Inſekten und die Transfuſion des Bluts. Seine 
»Ephemerides Bononienses Mediceorum siderum« 
(Bologna 1668) waren die Veranlaſſung, daß die 
franzöſiſche Regierung C. nach Paris einladen ließ. 
Dort leitete er die von Perrault erbaute Sternwarte, 
entdeckte 1671 und 1672 zwei neue Saturntrabanten 
und zwei andre 1684, die er dem König zu Ehren 
Sidera Ludovicea nannte. Im Dezember 1680 be⸗ 
rechnete er die Bahn des Kometen, der damals ſo 
großes Aufſehen erregte; ebenſo war die Expedition 
von 1672 nach Cayenne zur Beſtimmung der Mars⸗ 
und Sonnenparallaxe Caſſinis Werk. Der von ihm 
berechnete Wert der Sonnenparallaxe iſt nur um 
½0 zu groß. Seit 1683 beobachtete er das Zodiakal⸗ 
licht und lenkte die Aufmerkſamkeit der Aſtronomen 
auf dieſe Erſcheinung. Außerdem fand er die nach 
ihm benannten Geſetze der Bewegung des Mondes 
um ſeine Achſe. Ein neue genauere Bearbeitung der 
Jupitertrabanten erſchien von ihm 1693. Die 1669 
von Picard begonnene, ſeit 1683 von Lahire im Nor⸗ 
den von Paris fortgeſetzte Gradmeſſung verlängerte 
er bis an das äußerſte Ende von Rouſſillon (1700). 
Die letzten Jahre ſeines Lebens brachte er in Blind— 
heit zu. Er ſtarb 14. Sept. 1712. Eine Sammlung 
ſeiner Schriften: »Opera astronomica«, erſchien Rom 
1866. Caſſinis Selbſtbiographie gab ſein Urenkel 
C. de Thury in den »Mémoires pour servir à I his- 
toire des sciences« (1810) heraus. 

2) Jacques, Aſtronom und Phyſiker, Sohn des 
i Febr. 1677 zu Paris, wurde ſchon 

1694 Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften, trat 
auf einer Reiſe nach Holland und England mit Newton, 
Halley, Flamſteed u. a. in Verkehr und wurde 1696 
Mitglied der königlichen Societät zu London. Er 
arbeitete über Elektrizität, das Barometer, Verbeſſe⸗ 
rung der Brennſpiegel und übernahm nach ſeines Va⸗ 
ters Tode die Direktion der Sternwarte zu Paris. 
Seine wichtigſte Arbeit iſt die Fortſetzung der von 
ſeinem Vater begonnenen Gradmeſſung (vgl. Grad— 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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meſſungen). Er ſtarb 16. April 1756 auf feinem 
Landgut Thury bei Clermont. C. ſchrieb: »De la 
grandeur et de la figure de la terre« (Par. 1720); 
»El&ments d’astronomie« (daſ. 1740), wozu die 
»Tables astronomiques du soleil, de la lune, des 
planètes, des étoiles et des satellites« (daſ. 1750) 
als Fortſetzung gehören. : 

3) Céſar Francois C. de Thury, Sohn des 
vorigen, geb. 17. Juni 1714 zu Paris, trat ſchon 
1736 in die Akademie der Wiſſenſchaften und wurde 
nach ſeines Vaters Tode deſſen Nachfolger in der Di⸗ 
rektion der Sternwarte; er ſtarb 4. Sept. 1784 in 
Paris. Sein berühmteſtes Werk iſt die große trigo⸗ 
nometriſche Vermeſſung Frankreichs, die erſt von ſei⸗ 
nem Sohn Jean Dominique vollendet wurde, und 
deren Reſultat in 182 Blättern unter dem Titel: 
»Carte topographique de la France« (Par. 1744 
1793, 180 Blätter) in "/ssaoo der wahren Größe er⸗ 
ſchien; eine Reduktion auf / des Maßſtabes in 83 
Blättern erſchien als »Atlas national“ ſeit 1791, 
außerdem eine Reduktion auf ½ in 84 Blättern von 
Capitaine. Von Caſſinis Schriften ſind zu nennen: 
»Relation de deux voyages faits en 1761 et 1762 
en Allemagne« (1763 75, 2 Bde.); »Description 
géomeétrique de la terre« (1775); »Description g&o- 
mötrique de la France« (1784). 

4) Jean Dominique, Graf von, Sohn des 
vorigen, geb. 30. Juni 1748 zu Paris, wurde eben⸗ 
falls ſehr bald Mitglied der Akademie, dann Gehilfe 
und endlich Nachfolger ſeines Vaters in der Direktion 
der Sternwarte. Die Vollendung der großen Karte 
von Frankreich iſt ſein Hauptverdienſt; außerdem ar⸗ 
beitete er 1787 mit Méchain und Legendre an der 
aſtronomiſch-trigonometriſchen Verbindung von Lon⸗ 
don und Paris. Die Revolution brachte C. als Geg⸗ 
ner der Republik auf ſieben Monate ins Gefängnis, 
worauf er ſich auf ſein Landgut zurückzog. Unter Na⸗ 
poleon I. wurde C. Mitglied des Inſtituts von Frank⸗ 
reich und behielt ſeine Stelle in ſeiner Sektion auch 
nach der Reſtauration. Längere Zeit Mitglied des 
Conseil général des Departements de l'Oiſe, bewies 
er in dieſer Stellung tüchtige Geſchäftsgewandtheit. 
Später lebte er zurückgezogen zu Thury ſous Cler⸗ 
mont und ſtarb 18. Okt. 1845 daſelbſt. 

5) Alexandre Henri Gabriel, Vicomte de, 
Sohn des vorigen, geb. 9. Mai 1781, widmete ſich 
anfangs der Aſtronomie, dann der Rechtswiſſenſchaft, 
beſchäftigte ſich daneben auch mit Botanik, gab »Opus- 
cules phytologiques« (Par. 1826-34, 3 Bde.) her⸗ 
aus und wurde 1829 Rat am Kaſſationshof, 1831 
Mitglied der Pairskammer und ſtarb 16. April 1832. 

Caſſiniſche Kurve (Caſſinoide), eine ebene Kurve 
vom vierten Grad, bei welcher das Produkt aus je 

zwei von irgend 
einem Punkt 
P der Kurve 
nach zwei feſten 
Punkten F und 
G, den Brenn⸗ 
punkten, ge⸗ 
zogenen Gera⸗ 
den unverän⸗ 
derlich iſt. Sie 
iſt nach Domi⸗ 
nique Caſſini 
benannt, wel⸗ 

2 cher fie im un: 
berechtigten Zweifel an der Richtigkeit der Keplerſchen 
Geſetze als Bahn der Planeten an Stelle der Ellipſe be⸗ 
trachtete. Legt man durch F und G eine Gerade und 

Caſſiniſche Kurve. 

Caſſiniſche Kurve — Caſſiodorus 

. F 
durch den Halbierungspunkt O von FG 2e eine zur 
erſten ſenkrechte Gerade, ſo teilen dieſe beiden Geraden 
die Kurve in vier ſymmetriſche Stücke. Die Form der 
Kurve ſelbſt iſt je nach Umſtänden verſchieden: iſt in 
dem Produkt EP. GP — k? die Größe k kleiner als e, 
ſo beſteht die C. K. aus zwei Ovalen um die Brenn⸗ 
punkte (aa in der Figur); iſt k Sa, fo bildet fie eine 
Schleifenlinie b, Lemniskate genannt; iſt k größer 
als a, aber kleiner als kN, jo hat ſie die Form c, 
endlich, wenn k größer als 2% iſt, die Form d. Kur⸗ 
ven dieſer Art kommen in den farbigen Ringſyſtemen 
vor, welche optiſch zweiachſige Kriſtalle im Polari⸗ 
ſationsapparat zeigen. 

Taſſino (ehemals San Germano), Stadt in der 
ital. Provinz Caſerta, Kreis Sora, am Flüßchen Ra⸗ 
pido und an der Eiſenbahn von Rom nach Neapel 
gelegen, hat eine Kirche mit Deckengemälden von Luca 
Giordano, intereſſante Ruinen der alten Volskerſtadt 
Casinum (darunter ein gut erhaltenes Amphitheater) 
und (1881) 6380 Einw. 5 km weſtlich von C. liegt hoch 
im Gebirge das berühmte Kloſter Monte C. (ſ. d.). 

Caſſiodörus, Magnus Aurelius Senator, 
namhaft als hoher Staatsbeamter in Italien unter 
der Herrſchaft der Goten und als fruchtbarer Schrift⸗ 
ſteller, geboren um 468 n. Chr. zu Scyllacium (Squil⸗ 
lace) in Kalabrien aus einer angeſehenen Familie, 
ward von Odoaker zum Comes rerum privatarum 
(Geheimſchreiber) und bald darauf zum Finanzmini⸗ 
ſter ernannt. Als Odoaker (493) von Theoderich be⸗ 
ſiegt ward, trat C. zu letzterm über und wurde Prä⸗ 
fekt von Unteritalien und bald darauf Quäſtor, dann 
Praefectus praetorio, Patricius, Consul (514) und 
hatte in dieſen hohen Stellungen die Leitung der 
öffentlichen Geſchäfte hauptſächlich in ſeiner Hand. 
Nach Theoderichs Tod (526) wußte er ſeine bei der 
Uneinigkeit der Goten höchſt ſchwierige Stellung zu 
behaupten, und bei dem Einfall Beliſars in Italien 
ging ſein Bemühen dahin, die Italiener vom Ab⸗ 
fall zurückzuhalten. Als die Goten jedoch Beliſar 
unterlagen, zog er ſich hochbetagt (538) nach Unter⸗ 
italien in das von ihm bei Scyllacium geſtiftete Klo⸗ 
ſter Vivarium (Vivareſe) zurück. Hier lebte er den 
Wiſſenſchaften und beförderte eine gelehrte Thätig⸗ 
keit der Mönche, insbeſondere das Abſchreiben von 
Schriften der Alten, für deren Erhaltung und Stu⸗ 
dium ſein Beiſpiel ſehr wirkſam war. Er ſtarb nach 
562, faſt 100 Jahre alt. Unter ſeinen vielen Schrif⸗ 
ten nehmen die » Variarum epistolarum libri XII. 
die erſte Stelle ein; ſie ſind als Amtsſchriften eine 
ergiebige Quelle zur Zeitgeſchichte (gedruckt Augsb. 
1533). In ſeiner Zurückgezogenheit ſchrieb er: De 
orthographia liber« (abgedruckt in Keils »Gramma- 
tici latini«, Bd. 6); »De arte grammatica, ad Do- 
nati mentem«; »De artibus ac disciplinis libera- 
lium artium« (ein im Mittelalter beliebtes Lehrbuch 
über ſieben Schulwiſſenſchaften)J. Sein » Chronicon 
ift ein kurzer, meiſt in bloßen chronologiſchen Notizen 
beſtehender, für den König Theoderich beſtimmter Ab⸗ 
riß der Weltgeſchichte von Adam bis 519 n. Chr. Aus 
ſeinen »Libri XII de rebus gestis Gothorum« iſt 
nur ein Auszug von Jordanis übrig. Außerdem ver⸗ 
faßte er »Historiae ecclesiasticae tripartitae librj 
XIl« nach Sozomenos, Sokrates und Theodoretos 
(Augsb. 1472); auch wird ihm eine Anweiſung, die 
chriſtlichen Feſte zu berechnen, unter dem Titel: Com- 
putus Paschalis s. de indietionibus, cyelis Solis et 
Lunae etc.«, jedoch mit zweifelhaftem Recht, zuge⸗ 
ſchrieben. C. »Opera omnia“ wurden am beſten her⸗ 
ausgegeben von Garet (Rouen 1679, Vened. 1729; 
wieder abgedruckt in Mignes »Patrologiae cursus«, 
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Caſſiquiare — Caſſivelaunus 

Bd. 69 u. 70). Er wird als Heiliger verehrt; Tag: 
17. März. Vgl. Thorbecke, C. Senator, ein Beitrag 
zur Geſchichte der Völkerwanderung (Heidelb. 1867); 
Franz, M. Aurelius C., ein Beitrag zur Geſchichte 
der theologiſchen Litteratur (Bresl. 1872). 

Caſſiquiare (ſpr. ⸗kiare), Fluß in Südamerika, ſ. 
Orinoko. 

Caſſis (franz., ſpr. ⸗ſſih), aus der Frucht der ſchwar⸗ 
zen Johannisbeere bereiteter Likör, der in Frankreich 
von Damen mit Vorliebe getrunken wird. 

Caſſis (ſpr. ⸗ſſih), Stadt im franz. Departement 
Rhönemündungen, Arrondiſſement Marſeille, am 
Mittelmeer und an der Eiſenbahn Marſeille⸗Toulon, 
mit einem Kaſtell, vorzüglichem Weinbau, Handel mit 
Wein, Kapern, Ol und Südfrüchten, Korallenfiſcherei, 
Marmorgewinnung, einem Hafen und (876) 2200 
Einw. In der Nähe die ſtarke Süßwaſſerquelle von 
Port Miou (ſchon im Meer ſelbſt). 

Cassiterides insulae (lat.), die » Zinninjeln« der 
Alten, woher die Phöniker Zinn holten. Es ſind dar⸗ 
unter die britiſchen Inſeln und ſpeziell der Südweſten 
Englands zu verſtehen. Erſt römiſche Unkenntnis hat 
den Namen auf die Scillyinſeln, welche durchaus keine 
Metallgruben enthalten, übertragen. 

Caſſius, 1) Spurius C. Viscellinus, Urheber 
des erſten Ackergeſetzes 486 v. Chr. Er ſiegte als 
Konſul 502 über die Sabiner, ſchloß während ſeines 
zweiten Konſulats 493 ein beide Teile gleichſtellendes 
Bündnis mit den Latinern, in das er 486, wieder als 
Konſul, auch die Herniker aufnahm. Als er aber in 
demſelben Jahr den Antrag ſtellte, den Plebejern 
Anteil an neuerworbenen, von den Patriziern uſur⸗ 
pierten Staatsländereien zuzugeſtehen, wurde er vor 
den Kuriatkomitien wegen Strebens nach der Königs— 
herrſchaft angeklagt und vom Tarpejiſchen Felſen hin⸗ f 
abgeſtürzt, nach andern von dem eignen Vater getötet. 

2) Gajus C. Longinus, das thätigſte Mitglied 
der Verſchwörung gegen Cäſar, war 54 v. Chr. Quäſtor 
des M. Craſſus in Syrien, rettete 53 nach deſſen 
Niederlage durch die Parther die Überreſte des römi⸗ 
ſchen Heers und ſchlug 52 und 51 die Einfälle der 
Parther in römiſches Gebiet glücklich zurück. Nach 
Rom zurückgekehrt, entging er einer Anklage auf Er⸗ 
preſſung nur durch die damaligen Wirren, ſchloß ſich 
49 als Volkstribun der Senatspartei an, wurde von 
Pompejus zum Flottenbefehlshaber ernannt und 
ſchlug als ſolcher bei Sizilien einen Teil der Cäſaria⸗ 
niſchen Flotte. Nach der Entſcheidungsſchlacht bei 
Pharſalus führte er ein Geſchwader nach dem Helles: 
pont und traf hier mit Cäſar zuſammen, an den er 
ſich, obgleich er der Stärkere war, in der Beſtürzung 
des Augenblicks ergab. Cäſar verzieh ihm und er: 
nannte ihn zu ſeinem Legaten. Während des alexan⸗ 
driniſchen Kriegs lag er gemeinſchaftlich mit Cicero 
den Studien ob. Im J. 44 wurde er durch Cäſar 
zugleich mit M. Brutus Prätor, fühlte ſich aber zu⸗ 
rückgeſetzt, weil Brutus, obwohl jünger, die ſtädtiſche 
Prätur erhielt, und wurde ſo nicht weniger aus per⸗ 
ſönlichem Groll als aus republikaniſcher Geſinnung 
zur Verſchwörung gegen Cäſar veranlaßt. Nach deſſen 
Ermordung hielt er ſich erſt einige Monate außerhalb 
Roms in Italien auf und begab ſich dann nach Sy: 
rien, welches ihm von Cäſar zur Provinz beſtimmt 
worden war, wo es ihm gelang, bedeutende Streit⸗ 
kräfte zuſammenzubringen. Er vereinigte ſich ſodann 
mit M. Brutus (f. d.), und beide zogen hierauf mit 
ihren vereinten, etwa 100,000 Mann ſtarken Streit⸗ 
kräften nach Makedonien. In der Gegend von Phi— 
lippi ſtanden ſie in feſter Stellung dem ungefähr gleich 
ſtarken Heer der Triumvirn gegenüber mit der Ab- 
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ſicht, den Krieg verteidigungsweiſe zu führen. Sie 
wurden aber durch die Geſchicklichkeit des Antonius 
zur Schlacht genötigt, in welcher C. von Antonius 
geſchlagen wurde, während Brutus über Oktavian den 
Sieg gewann. C. aber glaubte infolge eines Miß⸗ 
verſtändniſſes auch den Brutus beſiegt und ließ ſich 
daher von einem Freigelaſſenen töten. Brutus be⸗ 
weinte feinen unglücklichen Freund als den » letzten 
Römer« und ließ ihn in Thaſos beerdigen. 

3) Lucius C. Longinus, Bruder des vorigen, 
ſtand im Bürgerkrieg zwiſchen Cäſar und Pompejus 
auf ſeiten des erſtern und wurde als deſſen Legat 
48 v. Chr. von Dyrrhachium aus nach Theſſalien ge⸗ 
gen die herannahenden Verſtärkungen des Pompejus 
und dann in das ſüdliche Griechenland geſchickt, um 
die feindlichen Beſatzungen zu vertreiben. Nach Cä⸗ 
ſars Ermordung (er war 44 Volkstribun) verfeindete 
er ſich mit Antonius und mußte deshalb nach der 
Ausſöhnung zwiſchen Antonius und Oktavian nach 
Aſien fliehen. Nach der Schlacht bei Philippi wurde 
er von Antonius begnadigt. 

4) Quintus B. Longinus, Brudersſohn von C. 
2) und 3), ging als Quäſtor des Pompejus 54 v. Chr. 
nach Spanien, machte ſich aber hier durch Raubſucht 
und Härte allgemein verhaßt. Im J. 49 ſtand er 
als Volkstribun auf Cäſars Seite; er führte deſſen 
Sache bei den Senatsverhandlungen in den erſten 
Tagen des Jahrs, floh 6. Jan. mit M. Antonius zu 
Cäſar und begleitete denſelben nachher nach Spanien. 
Hier machte ihn Cäſar zum Statthalter des jenſeitigen 
Spanien; er erregte aber wiederum durch ſeine Be⸗ 
drückungen und Erpreſſungen einen ſolchen Haß, ſelbſt 
unter ſeinen Truppen, daß er 47 genötigt wurde, die 
Provinz zu verlaſſen. Auf der Rückreiſe nach Rom 
and er an den Mündungen des Ebro durch einen 
Schiffbruch den Tod. 

5) C. Parmenſis, ſo genannt von ſeinem Ge⸗ 
burtsort Parma, einer von Cäſars Mördern, befeh— 
ligte 43 v. Chr. eine Abteilung der Flotte, welche den 
Gajus Caſſius in Syrien gegen Dolabella verſtärken 
ſollte, wandte ſich, nachdem er den unglücklichen Aus⸗ 
fall der Schlacht bei Philippi vernommen, mit ſeinen 
Schiffen nach Sizilien zu Sextus Pompejus, beglei⸗ 
tete dieſen 36 nach Aſien, ging aber hier mit vielen 
andern zu Antonius über. Nach der Schlacht bei 
Actium entfloh er nach Athen und wurde (31) auf 
Befehl des Oktavian getötet. Er war auch Dichter, 
ſchrieb Tragödien, Satiren, Elegien u. a., wovon 
aber nichts erhalten iſt. 

6) C. Chärea, der Mörder des Caligula (ſ. d.), 
ward auf Claudius' Befehl hingerichtet. 

7) Gajus C. Longinus, altröm. Juriſt, Schüler 
und Nachfolger des M. Sabinus (ſ. d.), unter Clau⸗ 
dius Statthalter in Syrien (50 n. Chr.), ward von 
Nero 66 nach Sardinien verbannt und erſt vom Kai⸗ 
ſer Veſpaſian zurückgerufen, unter welchem er ſtarb. 
Nach ihm ward die echtsſchule der Caſſianer benannt. 

8) C. Avidius C., ſ. Avidius. 
9) C. Severus, einer der erſten Redner Roms, 

welche nach dem Untergang der Republik eine neue 
Geſtaltung der Redekunſt anbahnten, lebte unter 
Auguſtus und zog ſich durch ſeine Satiren Verban⸗ 
nung erſt nach Kreta, dann nach der Inſel Seriphos 
zu, wo er nach 20 Jahren (32 n. Chr.) ſtarb. 

Caſſius' Goldpurpur, |. Goldpurpur. 
Caſſivelaunus, Fürſt der brit. Caſſier (nördlich 

von der Themſe), war 54 v. Chr. Oberanführer der 
gegen Cäſar vereinigten Stämme. Er leiſtete den 
Römern geſchickten und tapfern Widerſtand, konnte 
aber weder Cäſars Übergang über die 7 hin⸗ 
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dern, noch jein zwiſchen Wäldern und Sümpfen ge: 
legenes befeſtigtes Lager gegen ihn behaupten. Nach: 
dem ihm auch ein Angriff auf das römiſche Schiffs: 
lager mißglückt war, unterwarf er ſich yang die 
durch Stellung von Geiſeln und Tributzahlung die 
Räumung Britanniens. 

Caſtagno (spr. -itannjo), Andrea del, ital. Maler, 
geb. 1390 zu Mugello, realiſtiſcher Nachahmer der 
Natur von ſtrengem Stil, doch oft ungenauer Zeich⸗ 
nung und zuweilen gemeinem Ausdruck in den Ge⸗ 
ſichtern. Daß C. den Domenico Veneziano ermordet 
habe, um in den Beſitz ſeines Geheimniſſes der Ol⸗ 
malerei zu kommen, hat ſich als eine Fabel erwieſen. 
Er malte mehrere Kruzifixe mit Figuren in Santa 
Maria degli Angeli zu Florenz und daſelbſt im Palaſt 
des Podejta die Hinrichtung der gegen die Mediceer 
Verſchwornen, wovon aber nicht viel erhalten iſt; die 
Galerie des Palazzo Pitti beſitzt von ihm ein Porträt 
und eine Madonna mit Heiligen. C. ſtarb 19. Aug. 
1457 an der Peſt. 

Caſtaldi, Panfilo, angeblicher Erfinder des Buch- 
drucks mit beweglichen Lettern, geb. 1398 zu Feltre 
in der Lombardei, widmete ſich in der Jugend ohne 
Erfolg der Dichtkunſt, ſpäter mit mehr Glück der 
Jurisprudenz. Eine Schule der ſchönen Wiſſenſchaf— 
ten, von ihm zu Feltre gegründet, zog viele Fremde, 
auch aus Deutſchland, dahin. Auf dieſem Weg ſoll 
1454 Gutenberg, nach andrer Lesart Fauſt, mit C. 
in Verbindung gekommen ſein und Kenntnis von 
deſſen Erfindung erlangt haben, wie dies Caſtaldis 
Landsleute Bernardi, Volſecchi u. a. Anfang der 60er 
Jahre dieſes Jahrhunderts behaupteten, ſich dabei 
auf eine ungedruckte, gegen das Ende des 17. Jahrh. 
von dem Franziskaner Cambruzzi niedergeſchriebene 
Geſchichte von Feltre ſtützend, in welcher der fragliche 
Deutſche Fauſto Comesburgo genannt wird. Ende 
1880 angeblich im Staatsarchiv zu Mailand aufge⸗ 
fundenen Urkunden zufolge wäre C. 1472 (wo er be⸗ 
reits im 74. Lebensjahr geſtanden hätte, während er 
nach der bisherigen Annahme ſchon 1470 geſtorben 
fein ſoll) vom Herzog Galeazzo Maria Sforza als 
Lehrer des Buchdrucks an deſſen Hof berufen worden, 
hätte auch von dieſem im Mai d. J. ein Privilegium 
zur Errichtung einer Buchdruckerei in Mailand erhal⸗ 
ten. Auf Antrieb Bernardis wurde C. 1868 ein Denk⸗ 
mal zu Feltre geſetzt. S. Buchdruckerkunſt, S. 550. 

Caſtalla (ſpr. ⸗allja), Stadt in der ſpan. Provinz 
Alicante, am Fuß eines mit einer mauriſchen Burg 
gekrönten Hügels, am gleichnamigen Küſtenfluß, 
in einem herrlich angebauten Thalbecken (Hoya de 
C.) gelegen, hat Branntweinbrennereien, Sandalen: 
flechtereien, Leinwebereien und (1878) 3737 Einw. 

Castan&a Tourn., Pflanzengattung, ſ. Kaſta⸗ 
nienbaum. 

Caſtanos (ſpr. ⸗ſtannjos), Don Francisco Xaver, 
Herzog von Baylen, Graf von C. y Aragones, 
ſpan. General, geb. 22. April 1756 aus einer ange⸗ 
ſehenen Familie in Viscaya, begleitete ſeinen Schwa⸗ 
ger, den General Grafen O'Reilly, nach Deutſchland 
und bildete ſich in Preußen militäriſch aus. Nach 
Spanien zurückgekehrt und zum Oberſten befördert, 
zeichnete er ſich 1794 in der Armee von Navarra aus, 
ward 1796 Generalmajor und 1798 Generalleutnant, 
mußte aber, von Godoys Haß verfolgt, in die Ver— 
bannung gehen. 1802 zum Kommandanten von Na⸗ 
varra ernannt, erhielt er 1808 das Kommando über 
die im Lager vor Gibraltar ſtehende Diviſion und 
zwang als Oberbefehlshaber der Armee von Anda— 
luſien den franzöſiſchen General Dupont de l'Etang 
bei Baylen zur Kapitulation (23. Juli 1808). Er 
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drang darauf bis zum Ebro vor, wurde aber 23. Nov. 
von Lannes bei Tudela geſchlagen und von den ränke⸗ 
ſüchtigen Generalen Palafox und Montijo bei der 
Zentraljunta ſo verleumdet, daß er abgeſetzt wurde 
und mehrere Jahre außer Dienſt war. Erſt 1811 
ward er unter Wellingtons Oberbefehl an die Spitze 
des 4. ſpaniſchen Armeekorps geſtellt und trug zum 
Sieg bei Vittoria weſentlich bei. Doch berief ihn die 
Regentſchaft nach Madrid in den Staatsrat. Unter 
Ferdinand VII. ward er Generalkapitän von Kata⸗ 
lonien und führte 1815 den Oberbefehl über die zum 
Einrücken in Frankreich beſtimmte Armee. 1816 legte 
C. alle ſeine Stellen nieder. Nachdem er ſich von dem 
Verdacht konſtitutioneller Geſinnung gereinigt hatte, 
wurde er 1825 von neuem in den Staatsrat berufen, 
ſpäter zum Präſidenten des Rats von Kaſtilien und 
1833 zum Granden von Spanien mit dem Titel 
»Herzog von Baylen« erhoben. Nach Ferdinands VII. 
Tod mit dem Hof wegen der Thronfolge zerfallen, 
lebte er zurückgezogen, bis er nach Esparteros Sturz 
1843 an Arguelles' Stelle zum Vormund der Königin 
erwählt wurde. 1845 zum Senator ernannt, übte er 
ſeines hohen Alters wegen keinen politiſchen Einfluß 
un aus und ſtarb 24. Sept. 1852. 

‚astänospermum Cunn., Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Papilionaceen mit der einzigen Art C. 
australe Cunn., in Neuſüdwales, einem hohen Baum 
mit gefiederten, lederartigen Blättern, ſchön gelben 
Blütentrauben und 16 20 cm langer, brauner, hän⸗ 
gender, cylindriſcher, holziger Hülſe, welche gewöhn⸗ 
lich vier große Samen enthält. Dieſe den Kaſtanien 
ähnlich ſchmeckenden Moretonbainüſſe werden von 
den Ureinwohnern auf heißen Steinen ſchwach ge⸗ 
röſtet und gegeſſen. Aus dem Mehl kann man Stärke⸗ 
mehl abſcheiden, auch liefert der Baum Nutzholz. 

Caſteggio (ſpr. ⸗ſteddſcho, Chiaſteggio), Ort in der 
ital. Provinz Pavia, Kreis Voghera, an der Eiſen⸗ 
bahn von Voghera nach Piacenza, mit Schwefelquel⸗ 
len und (1881) 2198 Einw. C. iſt das antike Claſti⸗ 
dium, ein Fundort römiſcher Altertümer, wo der 
römiſche Konſul M. Marcellus den König der Kelten, 
Virdumarus, 222 beſiegte und tötete. In der Nähe 
das Schlachtfeld von Montebello (ſ. Montebello 2). 

Caſtel, ſ. Kaſtel. 
Caſtelär, Emilio, ſpan. Politiker und Schrift⸗ 

ſteller, geb. 8. Sept. 1832 zu Cadiz, ſtudierte auf 
der Univerſität in Madrid zuerſt Rechtswiſſenſchaft, 
dann vorzugsweiſe Philoſophie und Litteratur. Als 
Schriftſteller trat C. zuerſt auf dem Gebiet der No⸗ 
velliſtik, ſpäter auf dem der Politik auf. Von dem 
Republikaner Orenſe in das politiſche Leben ein⸗ 
geführt, ſchrieb er für demokratiſche Blätter, wurde 
dann Profeſſor der Geſchichte und der Philoſophie 
an der Univerſität Madrid und übte durch ſeine glän⸗ 
zenden Vorträge einen großen Einfluß auf die Ju⸗ 
gend aus. 1864 gründete er das Blatt La Demo- 
cracia«, worin er für die individuelle Freiheit und 
gegen die Willkür der Bourbonenherrſchaft, aber auch 
gegen den Sozialismus kämpfte. Später verteidigte 
er auch in den Cortes mit enthuſiaſtiſcher, hinreißen⸗ 
der, wenngleich etwas phraſenreicher Beredſamkeit 
ſeine republikaniſchen Grundſätze. Oberflächlich und 
zur Rhetorik geneigt, iſt C. doch ein edler Patriot, 
uneigennützig und ſelbſtverleugnend, ehrlich und wahr⸗ 
haft. Seine heftigen Angriffe auf die Regierung hat⸗ 
ten 1865 ſeine Suſpenſion zur Folge, und als er ſich 
an dem Militäraufſtand 22. Juni 1866 in Madrid 
beteiligte, mußte er fliehen und wurde in contuma- 
ciam zum Tod verurteilt. Die Septemberrevolution 
von 1868 rief ihn aus der Verbannung zurück, und 
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Caſtelbuono — Caſtell. 

hiermit begann für C. eine neue Ara. Zum Abgeord— 
neten für die konſtituierenden Cortes gewählt, be: 
kämpfte er jede Art von Monarchie, verteidigte als 
einzig richtige Verfaſſungsform die Föderativrepublik 
und verlangte in ſchwunghaften Reden Religionsfrei⸗ 
heit. Er ſchwärmte auch für ein Bündnis aller Völ⸗ 
ker romaniſchen Stammes und bewies ſeine Unkennt⸗ 
nis der Dinge durch feine heftigen Angriffe auf Deutſch⸗ 
land wegen des franzöſiſchen Kriegs 1870/71. Nach der 
Abdankung Amadeus' im Februar 1873 bildete Ca⸗ 
ſtelars Freund Figueras eine neue Regierung, in der 
C. das Auswärtige übernahm, und nun konnten die 
Republikaner ihr Ideal, die Bundesrepublik, verwirk⸗ 
lichen. Aber die Desorganiſation des Heers hatte 
bald eine völlige Anarchie in allen Provinzen zur 
Folge, und Figueras, Piey Margall und Salmeron, 
die nacheinander an die Spitze des Staats traten, 
dankten bald ab, ſo daß C., der 26. An zum Präſi⸗ 
denten der Cortes gewählt wurde, nun die nationale 
Einheit, eine 3 Regierungsgewalt, die Wieder⸗ 
herſtellung der Ordnung und beſonders die Kräfti⸗ 
gung der Armeedisziplin als unerläßlich forderte. Er 
wurde hierauf 7. Sept. zum Präſidenten der Exeku⸗ 
tivgewalt mit außerordentlichen diktatoriſchen Voll⸗ 
machten gewählt, die er nun energiſch anwendete, 
um den Karliſtenkrieg erfolgreich zu führen und die 
Aufſtände der Föderaliſten im Süden zu unterdrücken. 
Er ſcheute ſich nicht, um das Vaterland zu retten, 
allen ſeinen früher kundgegebenen Anſichten zuwider⸗ 
zuhandeln. Er wurde daher von allen Republikanern 
für einen Abtrünnigen gehalten, und als ein für ihn 
bei den Cortes 2. Jan. 1874 nach ſeiner Rechenſchafts⸗ 
ablage beantragtes Dankes votum nicht die Majorität 
fand, legte er ſein Amt nieder. Nach dem unmittelbar 
darauf folgenden Staatsſtreich des Generals Pavia 
zog ſich C. auf längere Zeit vom politiſchen Leben 
zurück und begab ſich in das Ausland. Erſt unter 
Alfons XII. ließ er ſich wieder in die Cortes wählen, 
in denen er gemäßigt republikaniſche Grundſätze ver⸗ 
trat und an der Spitze der kleinen Gruppe der Ord⸗ 
nungsrepublikaner (Posibilistas) ſtand. Offentlich 
trat er ſeltener für ſeine republikaniſchen Anſchauun⸗ 
gen als für die Union der romaniſchen Völker auf; 
ſeinen Haß gegen Deutſchland gab er wiederholt in 
ſchroffer Weiſe zu erkennen. Von ſeinen zahlreichen 
Schriften erwähnen wir: »La civilisazion en los 
cinco primeros siglos del cristianismo« (2. Aufl., 
Madrid 1865); »Questiones politicas y sociales« 
(1870, 3 Bde.); »Discursos parlamentarios« (1871, 
3 Bde.); »Discursos politicos« (1873); »Historia 
del movimiento republicano en Europa« (1874, 
2 Bde.); »Miscelanea de historia, de religion etc.« 
(1874); »Vida de Byron« (1873); »Estudios histö- 
ricos sobre la edad media« (1875); »Cartas sobre 
politica europea« (1875, 2 Bde.); »La question de 
Oriente« (1876); »Recuerdos de Italia« (deutſch von 
Schanz: »Erinnerungen an Italien«, Leipz. 1876); 
»El ocaso de la libertad« (1877); »Ensayos litera- 
rios« (1880); »La Rusia contemporanea« (1881); 
»Tragedias de la historia« (1883). Eine Biographie 
Caſtelars ſchrieb Sanchez de Real (Madr. 1874). 

Caſtelbuono, Stadt in der ital. Provinz Palermo 
(Sizilien), Kreis Cefalu, am Nordabhang des Ma- 
doniagebirges, mit einem Kaſtell, ehemaligem Bene⸗ 
diktinerkloſter mit wertvoller Bibliothek, (1881) 8439 
Einw. und wichtigem Mannahandel. 

Caſteldelfino (franz. Chäteau-Dauphin), Dorf in 
der ital. Provinz Cuneo (Piemont), am Südfuß des 
Monte Viſo, im Thal der Varaita (zum Po), 1283 m 
U. M., mit 249 Einw.; im Mittelalter als befeſtigter 
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Platz der Dauphiné an der Grenze der Markgraf⸗ 
ſchaft Saluzzo wichtig. 

Caſtel di Sangro, Stadt in der ital. Provinz 
Aquila (Abruzzen), Kreis Solmona, in wilder Ge: 
birgsgegend am reißenden Sangro, an der Stelle 
des alten Fidenä, mit Teppichfabrikation und (1881) 
4366 meiſt Ackerbau treibenden Einwohnern. 

Caſtelfidärdo, Flecken in der ital. Provinz An⸗ 
cona, am Muſone und an der Eiſenbahn zwiſchen 
Ancona und Loreto, mit (1881) 970 Einw.; allbekannt 
geworden durch die Niederlage der päpſtlichen Trup⸗ 
pen unter Lamoricière gegen die Piemonteſen (18. 
Sept. 1860). Unter Cialdini hatte das piemonteſiſche 
Heer die Grenzen der päpſtlichen Staaten überſchrit⸗ 
ten, Lamoriciere ging ihm entgegen und ſchritt un⸗ 
geachtet der großen Übermacht 18. Sept. bei C. zum 
Angriff. Anfangs erkämpfte Lamoriciere einige Vor⸗ 
teile; als aber das piemonteſiſche Geſchütz, welches 
bisher nur wenig an der Aktion teilgenommen hatte, 
ſeine volle Wirkſamkeit entfaltete, gingen die Reihen 
der päpſtlichen Truppen raſch in zügelloſer Flucht 
auseinander. Zum Tod verwundet, ſtürzte der päpſt⸗ 
liche General Pimodan zu Boden, Lamoriciere aber 
ſammelte ſeine Scharen wieder, ſo gut es gehen wollte, 
und zog ſich mit denſelben nach Ancona zurück. 

Caſtelfranco, 1) (C. Veneto) befeſtigte Diſtrikts⸗ 
hauptſtadt in der ital. Provinz Treviſo, am Muſone 
und an der Eiſenbahn Vicenza-Treviſo, mit 7 Kir⸗ 
chen (in der Hauptkirche ein berühmtes Altarwerk 
von Giorgione) und (1881) 3758 Einw. Die Stadt 
iſt denkwürdig durch den Sieg der Franzoſen unter 
Saint⸗Cyr über die Oſterreicher unter Prinz Rohan 
24. Nov. 1805. C. iſt Geburtsort des Malers Gior— 
gione. — 2) (C. dell' Emilia) Stadt in der ital. Bro: 
vinz Bologna, an der Eiſenbahn von Modena nach 
Bologna und der Via Amilia, hat mehrere Kirchen 
mit Gemälden der bologneſiſchen Schule und (1881) 
1887 Einw.; gilt für das antike Forum Gallorum, 
bei welchem Hirtius 43 v. Chr. den Antonius ſchlug. 
In der Nähe erbaute Papſt Urban VIII. das Fort 
Urbano eine jetzt verfallene Feſtung. 

Caſtel Gandolfo, Ort in der ital. Provinz Rom, 
am Weſtufer des Albanerſees, 20 km ſüdöſtlich von 
Rom gelegen, mit einem Luſtſchloß des Papſtes (un⸗ 
ter Papſt Urban VIII. erbaut), das herrliche Aus⸗ 
ſichten auf Rom, den Tiber und das Mittelmeer ge⸗ 
währt, einer hübſchen Kirche (1601 von Bernini er⸗ 
baut) und (1881) 1684 Einw. In der Nähe liegen die 
ſchönen Villen Barberini, Ludoviſi, Torlonia u. a. 

Caſteljaloux (pr. kaſtell⸗ſchaluh), Stadt im franz. De⸗ 
partement Lot⸗et⸗Garonne, Arrondiſſement Nerac, 
an der Avance inmitten von Heideland gelegen, mit 
Fabrikation von Chemikalien, Kerzen, Teer ꝛc., leb⸗ 
haftem Handel mit Holz, Kork und Stöpſeln (von 
den Korkeichen der Umgegend) und (1876) 2074 Einw. 
Dabei eine eiſenhaltige Quelle mit Badeeinrichtung. 

Caſtell, reichsunmittelbares fränk. Grafengeſchlecht, 
ward 1768 mit dem Obermundſchenkenamt des Für— 
ſtentums Würzburg belehnt und blühte in zwei Li⸗ 
nien, C.⸗Rüdenhauſen und C.⸗Remlingen, von 
denen erſtere 1803 erloſch, während ſich die letztere 
wieder in zwei Linien, eine ältere und eine jüngere, 
teilte, von denen erſtere in C. im bayriſchen Regie⸗ 
rungsbezirk Unterfranken (ſ. unten), letztere in Rü⸗ 
denhauſen ebendaſelbſt reſidiert. Die Grafen von 
C. ſtehen unter bayriſcher Hoheit und ſind ſeit 
26. Mai 1818 als erbliche Reichsräte Mitglieder der 
bayriſchen Kammer. Sie beſitzen die Herrſchaftsge⸗ 
richte Rüdenhauſen, Burghaßlach und Remlingen in 
Bayern und viele zerſtreute Güter und Gefälle. Die 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 51* 
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ältere Linie beſitzt noch Wolkenberg und Stradow 
in der preußiſchen Niederlauſitz. Der gleichnamige 
Marktflecken, Hauptort der bis 1803 reichsunmit⸗ 
telbaren Grafſchaft, liegt am Fuß des Steigerwaldes, 
hat ein gräfliches Reſidenzſchloß, eine Burgruine, ei⸗ 
nen Alabaſterbruch, Pottaſcheſiederei, Brauerei, eine 
Mineralquelle und 612 Einw. 

Caſtellammäre, 1) (C. di Stabia) Kreishaupt⸗ 
ſtadt in der ital. Provinz Neapel, an der Südoſtecke 
des Golfs von Neapel, mit Neapel durch Eiſenbahn 
verbunden, iſt Biſchofſitz, hat eine ſchöne Kathedrale, 
eine techniſche Schule, einen guten, durch Batterien 
geſchützten Hafen, ſehr bedeutende Schiffswerften, ein 
Arſenal, ein Theater und Fabriken für Baumwoll⸗ 
ſtoffe, Leder, Seife, Nadeln, Makkaroni ꝛc. und (1881) 
29,267 Einw., die auch bedeutenden Handel unter⸗ 
halten. Im Hafen ſind 1883: 1370 Schiffe mit 106,076 
Ton. ein⸗ und ungefähr ebenſoviel ausgelaufen. C. 
wird wegen ſeiner herrlichen, namentlich im Sommer 
kühlen Lage und der in der Nähe befindlichen Sauer⸗ 
brunnen und Schwefelquellen ſowie zum Gebrauch 
der Meerbäder viel von den Neapolitanern beſucht. 
Das königliche Luſtſchloß Quiſiſana (hier geneſt 
man) auf der mit Reben, Kaſtanien und Villen be⸗ 
deckten Anhöhe oberhalb C. bietet einen prächtigen 
Blick auf den Golf, den Veſuv, die Ruinen von Pom⸗ 
peji und den Küſtenſtrich von Sorrento bis zur Punta 
della Campanella. C. iſt auf den Trümmern des al⸗ 
ten Stabiä (ſ. d.) erbaut und verdankt ſeine Ent⸗ 
ſtehung zunächſt Friedrich II., der ein »Kaſtell am 
Meer« erbauen ließ. — 2) (C. del Golfo) Hafen⸗ 
ſtadt in der ital. Provinz Trapani (Sizilien), Kreis 
Alcamo, am gleichnamigen Golf der Nordküſte und 
an der Eiſenbahn Palermo-Trapani gelegen, mit 
(1881) 14,800 Einw., welche Thunfiſchfang und Han⸗ 
del mit Getreide, Wein, Ol und beſonders mit An⸗ 
ſchovis treiben. C. iſt das alte Emporium Segestae 
oder der Hafen der alten Stadt Segeſta, deren Rui⸗ 
nen landeinwärts gegen Calatafimi hin liegen. 

Caſtelläna, Stadt in der ital. Provinz Bari, in 
gut bebauter Gegend, mit (1881) 8092 Einw. 

Caſtellane (ſpr.⸗lan, lat. Salinae), Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt im franz. Departement Niederalpen, am 
Verdon, mit alten Befeſtigungswerken, Handel mit 
getrockneten Früchten (Prunellen) und (188) 1180 
Einw. Dabei Salzquellen und auf einem 100 m hohen 
Felſen eine Kapelle mit großartiger Ausſicht. 

Caſtellane (ſpr. lan), Eſprit Victor Eliſabeth 
Boniface, Graf von, Marſchall von Frankreich, 
geb. 26. März 1788 zu Lyon aus altadliger Familie, 
trat 1804 in die Armee, machte 1806 den italieniſchen 
und 1808 den ſpaniſchen Feldzug als Kavallerieleut⸗ 
nant mit und erwarb 1809 bei Wagram das Kreuz 
der Ehrenlegion. Im ruſſiſchen Feldzug 1812 war 
er Kapitän und Adjutant des Grafen von Lobau. 
Nach Napoleons Sturz ging er gleich zu den Bourbo- 
nen über. 1822 Oberſt des Regiments Gardehuſaren, 
machte er 1823 den ſpaniſchen Feldzug mit und führte 
ſeit 1830 eine Kavalleriebrigade. Er wohnte 1832 
der Belagerung von Antwerpen bei und wurde dann 
Generalleutnant und Befehlshaber der Armee in den 
Pyrenäen. 1837 zum Pair erhoben, war er kurze Zeit 
bei der Armee in Afrika. Durch die Februarrevolution 
von 1848 ſeines Kommandos beraubt, ſchloß er ſich 
dann an Ludwig Napoleon an, welcher ihn kurz vor 
dem Staatsſtreich zum Kommandanten von Lyon 
ernannte, wo er die Sache des Präſidenten eifrig 
förderte. Dafür wurde er 1852 zum Senator und 
2. Dez. zum Marſchall ernannt. Später erhielt er das 
Kommando in Lyon. Er ſtarb daſelbſt 16. Sept. 1862. 

Caſtellammare — Caſtelli. 

Caſtellanèta, Stadt in der ital. Provinz Lecce, 
Kreis Tarent, am Lato und an der Eiſenbahn von 
Bari nach Tarent, Biſchofſitz, hat (188) 7903 Einw., 
welche Obſt⸗ und Baumwollkultur treiben. C. wurde 
1080 vom Normannenherzog Robert Guiscard erobert 
und zum Biſchofſitz erhoben. 

Caſtelli, 1) Ignaz Franz, Dichter, geb. 6. März 
1781 zu Wien, ſtudierte daſelbſt die Rechte und ward 
1801 Praktikant bei der landſtändiſchen Buchhaltung. 
Schon frühzeitig hatte er ſich auch mit poetiſchen Ar⸗ 
beiten befaßt und namentlich eine entſchiedene Nei⸗ 
gung zum Theater entwickelt. Sein beifällig aufge⸗ 
nommenes, nach dem Franzöſiſchen bearbeitetes Luſt⸗ 
ſpiel » Tot und Lebendig« begründete 1803 ſeinen Ruf. 
Zwei Jahre ſpäter, beim Einrücken der Franzoſen, 
begab er ſich als ſtändiſcher Lieferungs⸗ und Etappen⸗ 
kommiſſar nach Purkendorf, wo er durch ſein entſchloſ⸗ 
ſenes, dabei launiges Weſen gute Dienſte leiſtete. Als 
die Vorbereitungen zum Krieg von 1809 getroffen wur⸗ 
den, ſuchte er durch Wehrmannslieder und Aufrufe auf 
Soldaten und Volk zu wirken, und ſein ⸗Kriegslied für 
die öſterreichiſche Armee«, das in aller Mund war, 
ſchien der franzöſiſchen Regierung ſo gefährlich, daß der 
»Moniteur« ihn mit H. v. Collin in die Acht erklärte 
und im Betretungsfall vor die Kriegsgerichte ſtellte. 
Als darauf die Franzoſen Wien bedrohten, ſorgte die 
Regierung dadurch für ſeine Sicherheit, daß ſie ihn 
nach Ungarn ſandte, von wo er erſt nach Abſchluß des 
Wiener Friedens zurückkehrte. Im J. 1811 wurde 
er infolge ſeiner Oper »Die Schweizerfamilie«, die, 
von Weigl komponiert, über alle deutſchen Bühnen 
ging, vom Fürſten Lobkowitz zum Hoftheaterdichter 
des Kärntnerthor⸗Theaters ernannt, gab aber 1814, 
als Graf Pälffy die Leitung übernahm, dieſe Stellung 
wieder auf. Im folgenden Jahr ging er als Sekretär 
des Grafen Cavriani ſowie jpäter des Freiherrn von 
Münch-Bellinghauſen nach Frankreich und bereiſte 
1819 und 1822 Süddeutſchland und Oberitalien. Auf 
einer ſpätern Reiſe durch Norddeutſchland (1839) 
wurde er von der Univerſität Jena honoris causa 
zum Doktor ernannt. Nach 40jähriger Thätigkeit 
bald darauf penſioniert, lebte C. ſeitdem teils in 
Wien, teils auf ſeinem Landhaus bei Lilienfeld. Im 
J. 1848 machte er noch einmal von ſich reden, indem 
mehrere von ihm verfaßte politiſche Flugſchriften, 
z. B. »Was iſt denn jetzt in Wien geſchehen?« und 
»Der Bauer kommt vom Reichstag zurück«, binnen 
wenigen Tagen einen Abſatz von vielen Tauſend Exem⸗ 
plaren fanden. Er ſtarb 5. Febr. 1862 in Wien, der 
»letzte Vertreter der alten Wiener Gſpäßikeit«. Auf 
der Bühne haben ſich von ſeinen einſt ſehr gern ge⸗ 
ſehenen Luſtſpielen und ſpezifiſch wieneriſchen Poſſen 
nur etwa das Dialektſtück »Die Schwäbin« und die 
Münchhauſeniade »Der Lügner und ſein Sohns er: 
halten. Sonſt ſind von ſeinen Theaterſtücken, die in 
den »Dramatiſchen Sträußchen« (Wien 1809 ff., 18 
Jahrgänge) geſammelt erſchienen, etwa noch zu er⸗ 
wähnen das eine Zeitlang (ſeit 1829) allerorten ge⸗ 
gebene Drama »Die Waiſe und der Mörders und eine 
nicht unglückliche Traveſtie der Schickſalstragödien 
Müllners und Houwalds, betitelt: »Der Schickſals⸗ 
ſtrumpf«. In Caſtellis Bühnenſtücken geben ſich aner⸗ 
kennenswerte Erfindungsgabe, Bonhomie und Laune 
kund, doch leiden ſie an Oberflächlichkeit und erman⸗ 
geln der höhern künſtleriſchen Bedeutung gänzlich. 
Das beſte ſeiner Erzeugniſſe dürften die »Gedichte 
in niederöſterreichiſcher Mundart« (Wien 1828) ſein, 
womit er die öſterreichiſche Dialektpoeſie (Seidl, Stelz⸗ 
hamer, Kaltenbrunner) anregte. Sonſt veröffent⸗ 
lichte er noch: »Poetiſche Kleinigkeitens (Wien 1816 
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Auch wertvolle litterarhiſtoriſche 
2 Bde.; 2. Aufl. 1835); »Bären. Eine Sammlung Studien über Gil Vicente, Sa de Miranda, Camoens, 
Wiener Anekdoten«(daſ. 1825 —32, 12 Hefte); »Neue 
Wiener Bären« (daſ. 1844); Erzählungen in allen 
Farben (daſ. 1840, 6 Bde.) u. v. a., abgeſehen von meh: 
reren Taſchenbüchern (z. B. Huldigung der Frauen«, 
1822-48), ſeinen zahlreichen kleinen Aufſätzen, Sprich⸗ 
wörtern, Rätſeln, Scharaden, Logogriphen, Schnur: 
ren ꝛc. Auch die Redaktion mehrerer Journale führte 
er, jo namentlich des »Allgemeinen muſikaliſchen An⸗ 
zeigers« (182940). Eine Ausgabe ſeiner Werke in 
ſtrenger Auswahl erſchien Wien 1844, 16 Bde.; neue 
Folge, daſ. 1858, 6 Bde. Auch gab er ein »Wörterbuch 
der Mundart in Oſterreich unter der Enns« (Wien 
1847) heraus ſowie »Memoiren meines Lebens. Ge⸗ 
fundenes und Empfundenes« (daſ. 1861, 4 Bde.). C. 
war nebenbei paſſionierter Sammler. Er hinterließ 
eine Sammlung von 12,000 Schauſpielen in 3000 
Bänden, ferner Sammlungen von Porträten aller 
bekannten Schauſpieler und Theaterdichter, von Ta⸗ 
baksdoſen ſowie faſt aller Wiener Theaterzettel ſeit 
1600 (etzt im Beſitz der k. k. Hofbibliothef). 

2) Aleſſandro, ital. Maler, geb. 1810 zu Rom, 
widmete ſich ohne Anleitung der Landſchaftsmalerei 
und wurde 1849 wegen Beteiligung an revolutionä⸗ 
ren Umtrieben und 1859 abermals aus Rom ver⸗ 
bannt. Er ging 1860 nach Paris, dann nach Eng⸗ 
land und kehrte erſt 1868 wieder nach Florenz und 
1870 nach Rom zurück. Von ſeinen ſtimmungsvollen 
Landſchaften iſt in Deutſchland eine mit einer figuren⸗ 
reichen Darſtellung der Kreuzigung Chriſti durch die 
Berliner Kunſtausſtellung von 1881 bekannt geworden. 

Caſtellio (Chateillon), Sebaſtian, humaniſti⸗ 
ſcher Theolog, geb. 1515, ward auf Calvins Empfeh⸗ 
lung 1540 als Rektor an die Genfer Schule berufen. 
Mit dem ſtarren Glaubenszwang des Calviniſchen 
Syſtems zerfallen (C. wagte es, das Hohelied für ein 
erotiſches Gedicht zu halten), flüchtete er 1544 nach 
Baſel, wo er 1551 ſeine elegante lateiniſche Bibel⸗ 
überſetzung veröffentlichte und 1553 Profeſſor der 
griechiſchen Sprache wurde; ſtarb 23. Dez. 1563 in 
Dürftigkeit. Vgl. Mähly, Sebaſtian C. (Baſel 1862); 
Brouſſoux, Seb. Castellion, sa vie, ses œuvres 
(Straßb. 1867). 

Caſtello, Guido di, Familienname des Papſtes 
Cöleſtin II. (ſ. d.). 

Caſtello Branco, Diſtriktshauptſtadt in der portug. 
Provinz Beira, auf einer Anhöhe über dem Ponſul 
gelegen, mit alten Mauern und Türmen, einem ver⸗ 
fallenen Kaſtell und (4878) 7464 Einw., welche Woll⸗ 
weberei, Wein⸗ und Branntweinhandel betreiben; 
Biſchof ſitz. Der Ort iſt römiſchen Urſprungs und der 
ganze Diſtrikt reich an Überreſten aus der Römerzeit. 
Caſtello⸗Branco, Camillo, portug. Schriftſtel⸗ 
ler, geb. 10. März 1826 zu Liſſabon, lebt zurückge⸗ 
zogen ſeinen Studien und litterariſchen Beſchäfti⸗ 
gungen auf einem Landgut in der Provinz Minho. 
C. iſt der popularſte und zugleich nationalſte unter 
den modernen Romandichtern Portugals. Zu den 
geleſenſten von ſeinen Romanen, die mehr als 100 
Bände füllen, gehören: Onde esta a felicidade?«, 
»Scenas contemporaneas«, »Aventuras d'um boti- 
cario d’aldea«, »Queda d’um anjo«, »O marquez 
de Torres Novas«, »No bom Jesus do monte«, »O 
judeu«, »A bruxa do monte Cordova«<, »Brilhantes 
do Brasileiro« 2c. Unter feinen Gedichten behaup— 
tet die Um livro« (1854) betitelte Sammlung die 
erſte Stelle; unter ſeinen Dramen, die übrigens kei⸗ 
nen Bühnenerfolg hatten, ſind »Espinhos e flores«, 
»Abencoadas lagrimas« und O morgado de Fafe« 

Fr. Manoel de Mello u. a. hat C. veröffentlicht. 
Caſtello de Vide, Stadt in der portug. Provinz 

Alemtejo, auf einem Hügel nördlich von Portalegre 
gelegen, mit einem alten Kaſtell, bedeutenden Tuch⸗ 
webereien und (1878) 5263 Einw. 

Caſtellon (ipr. ⸗ſtelljon), ſpan. Provinz im Königreich 
Valencia, grenzt im N. an die Provinz Tarragona, 
im N. und W. an Teruel, im S. an Valencia, im O. 
mit geradliniger Küſte ohne alle Einbuchtungen an 
das Meer und hat einen Flächenraum von 6336 qkm 
(115 QM.). Sie iſt zum größten Teil, namentlich im 
W. und NW., ein wildromantiſches Bergland und 
enthält unter anderm die Bergmaſſivs der Peña Go⸗ 
loſa (1811 m) und der Muela de Ares (1313 m), da⸗ 
gegen nur kleine Ebenen, darunter die reichbewäſſerte, 
fruchtbare Plana um die Provinzialhauptſtadt, wel⸗ 
cher dieſelbe ihren Beinamen verdankt. Die Gewäſſer 
fließen von den Bergen einerſeits durch den Bergan⸗ 
tes dem Ebro, anderſeits aber durch eine Reihe von 
Küſtenflüſſen, insbeſondere Mijares mit Monlleo und 
Palancia, direkt dem Meer zu. Die Bevölkerung be⸗ 
trägt (1878) 283,981 Einw. (1883 beinahe 300,000), 
d. h. 46 pro QKilometer. Der Haupterwerbszweig 
iſt die Landwirtſchaft, welche namentlich im O. und 
S. ſehr ergiebig iſt und Getreide, Obſt und Süd⸗ 
früchte (Orangen, Feigen, Johannisbrot), Wein und 
Ol liefert. Die reichen Bergwerkslager find wenig be= 
nutzt; einige Eiſen⸗ und Kupferwerke, Papierfabri⸗ 
ken, Webereien, Sparteriewarenerzeugung, Stein⸗ 
gut⸗ und Fayencefabriken repräſentieren die Indu⸗ 
ſtrie der Provinz. Außerdem wird etwas Fiſcherei, 
Schiffahrt und Handel, insbeſondere Ausfuhr von 
Wein, Orangen und Feigen, betrieben. Mineralquel⸗ 
len finden ſich ziemlich häufig. Die Provinz wird 
von der Eiſenbahn Barcelona-Valencia durchzogen 
und zerfällt in acht Gerichtsbezirke (darunter Morella, 
Nules, Segorbe, Vinaroz). — Die Hauptſtadt C. dela 
Plana liegt inmitten der erwähnten ſtark bevölker⸗ 
ten, vom Mijares und zahlreichen Kanälen bewäſſer⸗ 
ten Ebene, nahe dem Meer, an der Eiſenbahn, hat 
eine Kirche mit ſchönen Gemälden, ein Inſtitut und 
(1878) 23,393 Einw., welche Leinen, Hanfgewebe und 
Seilerwaren erzeugen und Handel mit Wein und 
Südfrüchten betreiben. C. iſt Sitz eines Gouverneurs. 
Hafenort iſt Grao. 

Caſtelnau (ſpr. noh), Francis, Graf von, franz. 
Reiſender, geb. 1812 zu London, bereiſte 1837 — 41 
das damals noch wenig bekannte Gebiet um die ka⸗ 
nadiſchen Seen Nordamerikas ſowie die Vereinigten 
Staaten und Mexiko und unternahm 1843 — 47 mit: 
Eugene d'Oſery, der unterwegs von Indianern ge 
tötet wurde, dem Arzt und Botaniker A. Weddell und 
dem Naturforſcher Deville im Auftrag der franzöſi⸗ 
ſchen Regierung eine Expedition durch das äquato⸗ 
riale Südamerika. Von Rio de Janeiro ging C. nach 
Goyaz und, erſt dem Araguay, dann dem Tokantins 
folgend, zum obern Paraguay und von da über Chu⸗ 
quiſaca und Potoſi nach Lima und kehrte dann über 
Cuzco zum Ucayali und dieſem und dem Amazonas 
abwärts folgend nach Para zurück. C. wurde ſpäter 
franzöſiſcher Konſul in Bahia, dann längere Zeit in 
der Kapſtadt, von wo er nach der Weſtküſte Arabiens 
reiſte, um daſelbſt Erkundigungen über die vielfach 
erwähnten geſchwänzten Menſchen Innerafrikas ein⸗ 
zuziehen. Darauf wurde er Konſul in Singapur und 
1862 Generalkonſul in Melbourne, wo er 4. Febr. 
1880 ſtarb. Die Reſultate feiner Reiſe durch Südame⸗ 
rika wurden in einem großartigen Werk von 6 Bän⸗ 
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den, wozu ſpäter noch ein Atlas kam, veröffentlicht: 
» Expedition dans les parties centrales de l’Ame&- 
rique du Sud, ete.« (Par. 1850 — 61). 

Caſtelnaudary (ſpr. ⸗no⸗), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Aude, auf einer Anhöhe 
nahe dem Canal du Midi, der hier ein großes Hafen⸗ 
becken bildet, und an der Südbahn, von der hier die 
Zweiglinie nach Caſtres ausläuft, hat ein College, 
ein Handelsgericht, eine Bibliothek von 10,000 Bän⸗ 
den und (4881) 8502 Einw., welche Fabrikation von 
Thonwaren, grobem Tuch, Schiffbau und Handel 
mit Bauholz, Getreide und Mehl (aus den zahlreichen 
Windmühlen der Umgebung) betreiben. — C. war das 
Sostomagus der Römer, eine der älteſten Städte des 
ſüdlichen Gallien, wurde im 5. Jahrh. von den aria⸗ 
niſchen Weſtgoten zerſtört und unter dem Namen 
Castrum novum Arianorum (woraus der jetzige 
Name entſtanden iſt) wieder aufgebaut. Hier wur⸗ 
den der Troubadour Armand Vidal und der berüch— 
tigte päpſtliche Legat Peter von Caſtelnau geboren, 
deſſen Ermordung 1208 ſo ſchwere Folgen für die 
Albigenſer (ſ. d.) hatte. C. war damals die feſte 
Hauptſtadt der Grafſchaft Lauragais. Hier lieferten 
ſich Raimund von Toulouſe und Simon von Mont⸗ 
fort 1212 eine blutige Schlacht, und 1237 ſetzte die 
Inquiſition ihre Ketzergerichte daſelbſt ein. 1355 
wurde C. vom Schwarzen Prinzen eingenommen und 
verbrannt, 1366 wieder aufgebaut. Am 1. Sept. 1632 
kam es bei C. zur Schlacht zwiſchen den königlichen 
Truppen unter Marſchall Schönberg und denen des 
Herzogs von Orléans, des Bruders Ludwigs XIII., 
in welcher der letztere eine ſchimpfliche Niederlage 
erlitt und Montmorency, der Statthalter von Lan⸗ 
guedoc, gefangen ward. 

Caſtelnau⸗Montratier (spr. kaſtellnoh⸗mongtratjeh), 
Stadt im franz. Departement Lot, Arrondiſſement 
Cahors, auf einem Hügel an der Lutte gelegen, mit 
Reſten alter Befeſtigungen, zwei alten Schlöſſern, 
vortrefflichem Weinbau und (1876) 1041 Einw. Dabei 
auf einem Hügel ein 20 m hoher, 150 m im Umfang 
haltender Tumulus, genannt la butte de Maurelis. 

Caſtelnubvo di Garfagnana (spr. ⸗fanjäna), Kreis⸗ 
hauptſtadt in der ital. Provinz Maſſa e Carrara und 
Hauptort der Landſchaft Garfagnana, am Serchio, 
mit (1881) 1974 Einw. 

Caſtel Rodrigo, Stadt in der portug. Provinz 
Beira, Diſtrikt Guarda, in fruchtbarer Gegend am 
Nordabhang der Serra da Marofa, mit 1700 Einw., 
iſt von Mauern umgeben und gilt als ſtarke Feſtung. 

Caſtel Roſſo (Caſtelloryzo, Meis, das antike 
Megiſte), Inſel an der Südküſte von Kleinaſien, 
öſtlich von Rhodus, mit der gleichnamigen Hafen- 
ſtadt von 5000 Einw. und einem Johannniterſchloß. 
Die Bewohner (ein Fünftel Türken, der Reſt Grie⸗ 
chen) treiben lebhaften Handel, Schiffahrt und be⸗ 
ſonders Schwammfiſcherei. 

Caſtel San Giovanni (spr. dſchow⸗, Flecken in der 
ital. Provinz Piacenza, an der Eiſenbahn Aleſſandria⸗ 
Bologna und der Via Amilia, mit (1881) 3968 Einw. 
Hier 17.—19 Juni 1799 Sieg der Oſterreicher und 
Ruſſen unter Melas und Suworow über die Fran⸗ 
zoſen unter Macdonald. 

Caſtel San Pietro, Flecken in der ital. Provinz 
Bologna, Kreis Imola, am Silaro und an der Eiſen⸗ 
bahn von Bologna nach Ancona, hat ein altes Schloß, 
mehrere ſalz- und eiſenhaltige Mineralquellen und 
(1881) 2913 Einw. C. wurde im 13. Jahrh. von den 
Bologneſen als Grenzfeſtung gegen die Florentiner 
erbaut. Die alte Via Amilia durchzieht, mit Arkaden 
beſetzt, den von Bäumen umgebenen Ort. 

Caſtelnaudary — Caſti. 

Caſtel Sardo, Stadt in der ital. Provinz Saſſari, 
am Golf von Aſinara der Nordküſte der Inſel Sar⸗ 
dinien, mit (1881) 1657 Einw. und Korallenfiſcherei. 

Caſtel Sarraſin (ſpr. ſſarraſäng), Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt im franz. Departement Tarn⸗et⸗Garonne, 
am Seitenkanal der Garonne und an der Südbahn, 
mit einem College, Fabriken für Wollzeuge, Hüte, 
Leder und (1881) 3755 Einw. 

Caſteltermini, Stadt in der ital. Provinz Gir⸗ 
genti (Sizilien), Kreis Bivona, an der Eiſenbahn 
Palermo⸗Girgenti, hoch gelegen, hat eine ſchöne Haupt⸗ 
kirche (mit zwei Bildern von Velasquez), Schwefel⸗ 
gruben und (188) 9205 Einw. 

Caſtelveträno, Stadt in der ital. Provinz Trapani 
(Sizilien), Kreis Mazzara del Vallo, an der Eiſen⸗ 
bahn Palermo-Trapani, in fruchtbarer Ebene, mit 
(1881) 19,569 Einw., welche Ol- und Weinbau, Seiden⸗, 
Baumwoll- und Leinweberei betreiben. Südlich von 
C. die großartigen Ruinen von Selinunt (i Pilieri). 

Caſtera⸗Verduzan (spr. -werbüjäng), Badeort im 
franz. Departement Gers, Arrondiſſement Condom, 
an der Auloue, mit 1080 Einw., hat drei ſchwefel⸗ und 
43 1900 ge Mineralquellen (23° C.), die jährlich von 
ca. 1200 Kurgäſten benutzt werden. Dabei Ruinen 
eines alten Schloſſes der Tempelherren. 

Caſti, Giambattiſta, ital. Dichter, geboren wahr⸗ 
ſcheinlich 1721 zu Prato in Toscana, machte ſeine er⸗ 
ſten Studien im Seminar zu Montefiascone und er⸗ 
hielt in der Folge eine Profeſſur an derſelben Anſtalt 
und ein Kanonikat an der Kathedrale. Bei Gelegen⸗ 
heit eines Aufenthalts in Florenz (1764) machte er 
die Bekanntſchaft des Grafen Roſenberg, der ihn mit 
ſich nach Wien nahm und am dortigen Hof einführte, 
wo er ſich durch Geiſt und Liebenswürdigkeit allge⸗ 
mein beliebt machte und der beſondern Gunſt Jo⸗ 
ſephs II. genoß. C. begleitete darauf mehrere kaiſer⸗ 
liche Geſandtſchaften nach Petersburg, ſpäter nach 
Berlin und Madrid. Nach ſeiner Rückkehr nach Wien 
zum kaiſerlichen Hofdichter befördert, verfaßte er zwei 
komiſche Opern: »La grotta di Trofonio« (eine Sa⸗ 
tire gegen die anmaßlichen Schulphiloſophen) und 
»Re Teodoro“, und die mehr burleske »Congiura 
di Catilina«, deren Held Cicero iſt. Nach Joſephs II. 
Tod ließ er ſich in Florenz nieder, wo er den größten 
Teil feiner Gedichte ſchrieb. Um feine »Animali par- 
lanti« zum Druck zu bringen, begab ſich der rüſtige 
Greis 1798 nach Paris, wo ihn 6. Febr. 1803 der 
Tod überraſchte. Seine beiden Hauptwerke ſind die 
»Novelle galanti« (zuerſt Par. 1793; vermehrt, daſ. 
1804, 3 Bde., u. öfter) und das didaktiſch⸗ſatiriſche 
Tierepos »Gli animali parlanti« (daſ. 1802, 3 Bde.; 
Flor. 1822; deutſch von Stiegler, Aachen 1843, 2 
Bde.). Die 48 Novellen ſind in Oktaven geſchrieben, 
größtenteils von Caſtis eigner Erfindung, voll Witz 
und Laune, aber faſt durchgängig äußerſt ſchlüpfrig. 
In den »Animali parlanti«, in ſechszeiligen Stan⸗ 
zen und 26 Geſängen, werden in dem Gewand der 
Tierfabel die Fehler und Gebrechen der verſchiede⸗ 
nen politiſchen Syſteme dargelegt. Das Gedicht ge⸗ 
hört trotz einiger allzu lang ausgeſponnener Partien 
wegen der lebendigen Darſtellung, des glänzenden 
Stils und der Leichtigkeit des Versbaues zu den vor⸗ 
züglichſten ſeiner Art. Von geringerer Bedeutung und 
weniger bekannt iſt das ſatiriſche Gedicht »Poema 
tartaro«, in 12 Geſängen (zuerſt Mail. 1802, 2 Bde.; 
neue Ausg., daſ. 1871), in welchem das Hofleben Ka⸗ 
tharinas II. gegeißelt wird. Caſtis übrige poetiſche 
Werke, unter welchen noch ſeine zum Teil reizenden 
anakreontiſchen Lieder ſowie ſeine 216 ſcherzhaften 
Sonette »I tre Giulj« zu nennen find, erſchienen als 
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»Opere varie« (unter dem Druckort Paris 1821, 6Bde.) 
und als »Poesie lirico-dramatiche« (Lond. 1829). 

Castigatio (lat.), Züchtigung; c. paterna, die 
dem Vater zuſtehende Strafgewalt. 

Caſtiglione (ſpr. ⸗ſtiljone), 1) (C. delle Stiviere) 
Diſtriktshauptort in der ital. Provinz Mantua, 30 km 
nordweſtlich von der Stadt Mantua, mit Schloß 
und (1831) 3123 Einw., war ſonſt der befeſtigte Haupt⸗ 
ort eines kleinen Fürſtentums und gehörte zum Her⸗ 
zogtum Mantua. Später wurde es Reſidenz der 
jüngſten Linie des Hauſes Gonzaga. 1702 eroberten 
es die Oſterreicher, und 1773 kam es an die habsbur⸗ 
giſche Dynaſtie. Bei C. 9. Sept. 1706 Sieg des fran⸗ 
zöſiſchen Generals Grafen Medavi über die Oſter⸗ 
reicher unter dem Prinzen von Heſſen und 5. Aug. 
1796 Sieg Bonapartes über die Ofterreicher unter 
Wurmſer. Der Marſchall Augereau erhielt von der 
Schlacht den Titel eines Herzogs von C. — 2) (C. di 
Sicilia) Stadt in der ital. Provinz Catania, Kreis 
Acireale, am Alcantara, nördlich vom Atna, hat ein 
altes, in Felſen gehauenes Kaſtell, Weizen-, Wein⸗, 
Oliven⸗, Haſelnuß⸗ und Seidenkultur und (1881) 
8114 Einw. — 3) (C. Fiorentino) Ortſchaft in der 
ital. Provinz Arezzo, am öſtlichen Rande der Chiana⸗ 
ebene und an der Eiſenbahn Arezzo-Rom, von Ring⸗ 
mauern umgeben, hat eine Hauptkirche, San Giuliano, 
mit Altarbild von Gatta, eine Kollegiatkirche mit alt⸗ 
ſieneſiſchem Bild von Segna und eine Cappella del 
Sacramento mit einer Kreuzabnahme von Luca Si⸗ 
gnorelli, Tuchfabrikation und (1881) 1984 Einw. 

Caftiglione (ſpr. ⸗ſtiljone), 1) Baldaſſare, Graf 
von, ital. Staatsmann und Schriftſteller, geb. 6. Dez. 
1478 zu Caſatico im Mantuaniſchen, ſtudierte zu Mai⸗ 
land, ſchloß ſich nach Luigi Sforzas, Herzogs von 
Mailand, Sturz an den Markgrafen Gonzaga von 
Mantua an und ging 1505 im Auftrag des Herzogs 
Guidobaldo di Montefeltro von Urbino an den Hof 
Heinrichs VII. von England und 1506 an den Lud⸗ 
wigs XII. von Frankreich. Den Nachfolger Guido— 
baldos, Francesco Maria della Rovere, begleitete er 
auf ſeinen Feldzügen gegen die Franzoſen und erhielt 
1513 den Grafentitel. Er hielt ſich dann in Rom am 
Hof Leos X. auf, wo er für Francescos Nachfolger 
Federigo wirkte, und von wo er ſpäter vom Papſt 
Clemens VII. in wichtigen Angelegenheiten an Karl V. 
nach Spanien geſandt wurde. Wiewohl C. hier das 
Intereſſe ſeines Herrn zu wahren ſuchte, ſo traf ihn 
doch ſeit der Plünderung Roms 1527 deſſen Ungunſt. 
Dafür überhäufte ihn Karl V. mit ſeinen Gunſtbezei⸗ 
gungen und gab ihm das reiche Bistum Avila. Er 
ſtarb 2. Febr. 1529 in Toledo. Sein berühmteſtes 
Werk iſt ſein »Libro del cortegiano«, eine in Ge⸗ 
ſprächsform abgefaßte Darſtellung des Ideals eines 
Hofmannes (Vened. 1528), ein Meiſterwerk eleganter 
und zierlicher Proſa. Caſtigliones »Lettere« (Padua 
1769 —71, 2 Bde.) geben Aufſchluß über politiſche 
Ereigniſſe, bei denen er thätig war. 

2) Giovanni Benedetto, genannt il Grechetto, 
ital. Maler und Kupferätzer, geb. 1616 zu Genua, 
Schüler Paggis, G. Andrea de Ferraris und van 
Dycks, bildete ſich noch in Rom, Florenz, Parma und 
Venedig und trat ſodann in die Dienſte des Herzogs 
Karl I. zu Mantua. Er ſtarb daſelbſt 1670. C. hat 
namentlich ſeinen Ruf durch ſeine Tierdarſtellungen 
erlangt; die hiſtoriſchen und bibliſchen Vorwürfe pfle⸗ 
gen meiſt nur den Namen für feine Bilder herzuge⸗ 
ben, während das Vieh und die Landſchaft die Haupt⸗ 
rolle ſpielen. Er behandelte ſeine Darſtellungen in 
etwas einförmiger Weiſe, ſeine Geſtalten pflegen ziem⸗ 
lich konventionell zu ſein; auch iſt ſeine Farbe zu bunt. 
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Sehr bekannt iſt C. auch als Radierer, als welcher er 
Rembrandt nachzuahmen ſuchte; aber auch hier kam 
er trotz einer leichten, wenn auch etwas kleinlichen 
Nadelführung nicht über eine konventionelle Auffaſ⸗ 
ſung hinaus. Man zählt über 70 ſolcher Blätter. 1786 
erſchien zu Venedig eine Folge von zwölf nach Caſtiglio⸗ 
nes Zeichnungen von G. Zompini geätzten Blättern: 
Varii capricci e paesi ecc. disegnati dal celebre 
G. B. C., tratti dalla raccolta Zanettiana. 

3) Carlo Ottavio, Graf, ital. Sprachforſcher, 
geb. 1784 zu Mailand, lieferte wertvolle Beiträge zur 
orientaliſchen Münzkunde und Altertumsforſchung 
in ſeinen Schriften: ⸗Monete cufiche del museo di 
Milano« (Mail. 1819); »M&moire géographique et 
numismatique sur la partie orientale de la Bar- 
barie« (daf. 1826) u. a. Am befannteften in Deutſch⸗ 
land iſt C. jedoch durch die Herausgabe von Bruch⸗ 
ſtücken der gotiſchen Bibelüberſetzung des Ulfilas 
geworden, welche Mai unter den Palimpſeſten der 
Ambroſianiſchen Bibliothek 1817 entdeckt hatte. Zu⸗ 
gleich mit Mai veröffentlichte er in »Ulphilae partium 
ineditarum Ambrosianis palimpsestis repertarum 
editio« (Mail. 1819) Proben von Teilen des Alten 
Teſtaments (Esra und Nehemia), von einigen Pau⸗ 
liniſchen Briefen ſowie das Fragment eines gotiſchen 
Kalenders und einer Homilie, ſodann allein fernere 
Bruchſtücke der Briefe des Paulus (Mail. 1829, 1834, 
1835, 1839). Er ſtarb 10. April 1849 in Genua. 
Sein Leben hat Biondelli (Mail. 1856) beſchrieben. 

Caſtilho (ſpr. ⸗inlju), Antonio Feliciano, portug. 
Dichter, geb. 26. Jan. 1800 zu Liſſabon, erblindete 
im 6. Jahr infolge der Blattern faſt gänzlich, ſtudierte 
trotzdem in Coimbra Rechtswiſſenſchaft, mit noch 
größerm Eifer aber Naturkunde und ſchöne Littera⸗ 
tur und machte ſich gleich mit ſeiner erſten Dichtung: 
»Cartas de Echo e Narcisso«, die er noch als Stu: 
dent veröffentlichte, einen gefeierten Namen. Ein 
Amt, das ihm König Johann VI. zur Belohnung 
ſeines wiſſenſchaftlichen Eifers verliehen hatte, wurde 
ſpäter aufgehoben; unter Dom Miguels Herrſchaft 
mußte er flüchten. Nach längerm Aufenthalt auf den 
Azoren kehrte er endlich nach Liſſabon zurück, ward 
daſelbſt Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften ſo⸗ 
wie Generalkommiſſar des Volksunterrichts und ſtarb 
in Liſſabon, zum Vicomte erhoben, 18. Juni 1875. 
Von Originaldichtungen erſchienen noch: »A Prima- 
vera« (Gedichtſammlung, 2. Aufl., Liſſab. 1837); 
»Amor e Melancolia, ou a novissima Heloisa«(Coim: 
bra 1828); »A noite de castello«, Erzählung in Ver⸗ 
fen (Liſſab. 1838); »Excavacoes poeticas«(daſ. 1844); 
»Mil e um mysterios« (daſ. 1845); »Camöes« (daſ. 
1849) und als letzte Gedichtſammlung »O Outono« 
(daſ. 1865). Caſtilhos Poeſien zeichnen ſich durch ele⸗ 
giſchen Wohllaut, Gefühlsinnigkeit und beſonders 
zartſinnige Naturſchilderungen aus. Auch als Über: 
ſetzer, z. B. der »Metamorphoſen« (1841) und »Fa⸗ 
ſten« (1859) des Ovid, der »Georgica« des Vergil 
(1865), war er thätig. Seine Biographie veröffent⸗ 
lichte ſein Sohn Julio de C. (»Memorias de C.«, 
Liſſab. 1881). Vgl. auch Braga, Historia do ro- 
mantismo em Portugal (Liſſab. 1880). 

Caſtilla (ſpr. -inja), Don Ramon, peruan. Staats⸗ 
mann, geb. 31. Aug. 1797 zu Javapaca im ſüdlichen 
Peru, ein Meſtize, zeichnete ſich im Befreiungskampf 
gegen Spanien aus, beteiligte ſich dann als General 
vielfach an den innern Parteikämpfen, kommandierte 
in der Schlacht bei Hungay (20. Jan. 1839) die Rei⸗ 
terei und wurde hierauf Finanzminiſter. Nachdem 
er 1841-44 im Exil gelebt, ſtürzte er 19. April 1844 
den Diktator Vivanco und war dann 1845-51 Prä⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſident von Peru. Er regierte mit Kraft und Umſicht, 
regelte die Finanzen, vermehrte die Streitkräfte, für: 
derte die Induſtrie und begünſtigte den Handel. 1854 
ſtellte er ſich an die Spitze des Aufſtandes gegen Eche— 
nique, ſchlug deſſen Truppen im Januar 1855 bei 
Lima und ward abermals auf den Präſidentenſtuhl 
berufen. Nachdem er eine neue Verfaſſung verkündet 
hatte, legte er 1862 ſein Amt nieder. Er ſtarb im 
Begriff, die Regierung wieder an ſich zu reißen, 
30. Mai 1867 zu Arica in Peru. 

Caſtille (ſpr. h), Charles Hippolyte, franz. Ro⸗ 
manſchriftſteller und Journaliſt, geb. 8. Nov. 1820 
zu Montreuil ſur Mer, erhielt ſeine Erziehung auf 
den Schulen von Douai und Cambrai und begab 
ſich dann nach Paris, wo er Feuilletonromane und 
Zeitungsartikel ſchrieb, welche eine ſehr fruchtbare 
Einbildungskraft bekundeten. Wir erwähnen: »Les 
oiseaux de proie« (184648); »L'Ascalante (1852); 
»Les ambitieux« (1852—53, 4 Bde.); »Histoires de 
menage« (1855); »Les compagnons de la mort« 
(1854) und »La chasse aux chimères« (neue Ausg. 
1872). Als politiſcher Schriftiteller, welcher dem li⸗ 
beralen und konſtitutionellen Regiment abhold war, 
ſpäter aber in das radikale Lager übertrat, gründete 
C. 1847 im Verein mit Molinari die Zeitſchrift »Le 
Travail intellectuel« und 1848 mit Baſtiat La Re- 
publique francaise, um dann in der »Revolution de- 
mocratique et sociale« und der Tribune du peuple- 
ſozialiſtiſche Ideen zu vertreten und unter dem zwei⸗ 
ten Kaiſerreich in dem »Esprit public« und dem 
»Globe« wieder, jedoch mit wenig Glück, als gou— 
vernementaler Schriftſteller zu wirken. Von ſeinem 
politiſchen Standpunkt legen auch ſeine Schriften: 
»Les hommes et les mœurs sous le règne de Louis- 
Philippe« (1853), »Histoire de la seconde répu- 
blique francaise« (1854—56, 4 Bde.) und »Portraits 
historiques au XIX. sieele« (1856—60, 80 Bdchn.) 
Zeugnis ab. Außerdem jchrieb er »Parallèle entre 
César, Charlemagne et Napol&on« (1858) und be⸗ 
gann eine Geſchichte Frankreichs (ſeit 1789) unter 
dem Titel: Histoire de soixante ans«, von der aber 
nur 4 Bände, bis 1800 reichend (1859-63), erſchie⸗ 
nen ſind. d 

Caſtillejo (pr. ⸗iljecho), Criſtöval de, einer der be⸗ 
rühmteſten und merkwürdigſten ſpan. Dichter, der 
letzte Repräſentant der altſpaniſchen Hofpoeſie, wurde 
um 1490 zu Ciudad Rodrigo geboren und kam, kaum 
15 Jahre alt, als Page an den Hof des Infanten Don 
Fernando, des nachmaligen Kaiſers Ferdinand J., 
wurde deſſen Sekretär und folgte ihm 1531 nach 
Deutſchland, wo er 12. Juni 1556 in Wien ſtarb. C. 
bekämpfte den klaſſiſch-italieniſchen Stil in der Poeſie, 
deſſen Nachahmung durch Boscan und Garcilaſo den 
nationalen zu verdrängen begann. Seine Gedichte 
zeugen von einer großen Sprachgewandtheit und tech—⸗ 
niſchen Fertigkeit in der Verſifikation und bekunden 
einen echt dichteriſchen Geiſt, deſſen Element das Sa⸗ 
tiriſche iſt. Sie erſchienen, von Anfang an auf Befehl 
der Inquiſition durch Auslaſſung verſchiedener an⸗ 
ſtößiger Stellen purifiziert, zuerſt zu Madrid 1573; 
auch in Roman Fernandez' Sammlung (Bd. 12 und 
13, daſ. 1792); zuletzt und am vollſtändigſten in den 
»Poetas liricos de los siglos XVI. yXVII.« (Bd. 32 
der Sammlung von Ribadeneyra, daſ. 1854). In 
der Bibliothek zu Wien befindet ſich ein Manuſkript 
55 Caſtillejos »Gefprächen des Verfaſſers mit ſeiner 
Feder. 

Caſtillo (ſpr.⸗ftilljo), Städtchen im zentralamerikan. 
Staat Nicaragua, am rechten Ufer des San Juan, 
der hier Stromſchnellen bildet, große Sammelſtelle 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Caſtille — Caſtlebar. 

von Kautſchuk (aus Castilloa elastica), das über 
Greytown verſchifft wird. 

Caſtillo (pr. ⸗ſtillſo), 1) Diego Enriquez de, 
Kaplan und Chroniſt Heinrichs IV. von Kaſtilien, 
geboren zu Segovia, ward von jenem zu wichtigen 
Unterhandlungen verwendet. Seine Chronik erzählt 
die Begebenheiten der ganzen Regierungszeit Hein⸗ 
richs IV. (1454 — 74) in einem einfachen, faſt trock⸗ 
nen Stil; ſie erſchien in der von der königlichen Aka⸗ 
demie der Geſchichte veranſtalteten Sammlung der 
ſpan. Chroniken (Madr. 1787). Außerdem hat man 
von ihm ein allegoriſches Gedicht, eine Viſion auf den 
Tod Alfons' V. von Aragonien (hrsg. von Ochoa, mit 
den Gedichten des Marquis de Santillana, Par. 1844). 

2) Alonſo del C.⸗Solorzano, ſpan. Novellen⸗ 
und Komödiendichter, blühte zwiſchen 1624 und 1649 
und erwarb ſich namentlich durch die Schelmenromane: 
»El Bachiller Trapaza« und »Garduna de Sevilla, 
von denen noch in 1 Zeit (Madr. 1846 — 48) 
illuſtrierte Ausgaben erſchienen, einen litterariſchen 
Namen. Unter ſeinen übrigen zahlreichen Novellen 
find die bekannteſten unter den Titeln: »Quinta de 
Laura« (1625) und »Alivios de Casandra< (eine 
Sammlung von Novellen, Schauſpielen und Gedich⸗ 
ten, zuerſt 1640) erſchienen; andre ſind enthalten in 
den »Jornadas alegres« (1626) und Noches de pla- 
cer« (1631). Eine Auswahl derſelben findet fi in 
der »Coleccion de novelas escogidas (Madr. 1788 
1791). Unter feinen Luſtſpielen fanden »El marques 
del Cigaral« und »El Mayorazgo« (beide im Bd. 45 
der Madrider »Biblioteca de autores espaüoles« 
abgedruckt) den meiſten Beifall. 

3) Andres del, ſpan. Novellendichter, Zeitgenoſſe 
des vorigen, ſtammte aus Brihuega bei Toledo und 
verfaßte in der damals herrſchenden gezierten Schreib⸗ 
art ſechs Novellen, die unter dem Titel: »La mogi- 
ganga del gusto« (zuerſt Saragoſſa 1641) erſchienen. 
Eine derſelben: »La muerte del avariento y Guzman 
de Juan de Dios«, iſt im Bd. 33 der »Biblioteca de 
autores espafloles« abgedruckt. 

4) Juan Ignazio Gonzalez del, ſpan. Dichter, 
der zu Anfang dieſes Jahrhunderts in Cadiz lebte 
und daſelbſt durch Sainetes (komiſche Szenen für 
Zwiſchenakte) große Beliebtheit gewann. Sie zeich⸗ 
nen ſich durch treue Beobachtung der Sitten des an⸗ 
daluſiſchen Volkes und heitere Satire aus. Am be⸗ 
kannteſten davon find: »EI soldado fanfarrons, La 
Galiada« und »La mujer corregida y marido de- 
sengafado«. Eine Sammlung derſelben gab A. de 
Caſtro (Cadiz 1845, 4 Bde.) heraus. 

5) Span. Hiſtoriker, ſ. Dias del Caſtillo. 
Caſtillon (ſpr. ⸗ſtijong), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Gironde, Arrondiſſement Libourne, an der Dor⸗ 
dogne und an der Eiſenbahn von Libourne nach Ber⸗ 
gerac, mit bedeutendem Zwiebelbau und (issı) 2766 
Einw. C. iſt merkwürdig durch den Sieg Karls VII. 
von Frankreich über die Engländer unter Talbot, 
welcher mit ſeinem Sohn fiel, 13. Juni 1453; ein 
Obelisk erinnert an die Schlacht. 

Caſtine (ſpr. kaßtihn), Dorf im nordamerikan. Staat 
Maine, an der Oſtſeite der Penobſcotbai, mit vor⸗ 
trefflichem Hafen und (1880) 1215 Einw. Hier 1779 
Niederlage der amerikaniſchen Flotte. 

Castitas (lat., Kaſtität), Züchtigkeit, Keuſchheit; 
c. violata, verletzte Keuſchheit. 

Caſtize, Abkömmling von portug. Eingebornen 
und Meſtizen. 

Castle (engl., ſpr. käſſt), Burg, Schloß. 
Caſtlebar (pr. käſſloahr), Hauptort der iriſchen Graf⸗ 

ſchaft Mayo, am See Lanach, mit (4881) 3855 Einw. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

. * 



Caſtlecary — Eaftren. 

Hier ſiegreiches Gefecht des franzöſiſchen Landungs⸗ 
korps unter General Humbert über iriſche Milizen 
unter Lake 1798. 

Caſtlecary (ſpr. käſſltehri), Weiler in Stirlingſhire 
(Schottland), 15 km weſtſüdweſtlich von Falkirk, mit 
überreſten römiſcher Bauten. . 

Caſtle⸗Donington (pr. käſſl⸗donningtön), Dorf in Leis 
ceſterſhire (England), 15 km nordöſtlich von Aſhby 
de la Zouch, mit Schloß des Marquis von Haſtings. 

Caſtleford (pr. käſſlfohrd), Stadt in Porkſhire (Eng⸗ 
land), am Aire, unterhalb deſſen Vereinigung mit 
dem Calder, hat Glashütten und Töpfereien und 
(1881) 10,523 Einw. 

Caſtlemaine (spr. käſſl'mehn), Stadt in der britiſch⸗ 
auſtral. Kolonie Victoria, an der Eiſenbahnlinie 
Melbourne⸗Echuca, hat ein Obergericht, Hoſpital, 
Handwerkerinſtitut mit Bibliothek von 5660 Bänden, 
fünf Bankfilialen, Theater, Gas- und Waſſerleitung 
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Heilige Allianz angebahnten Reaktion; er wohnte da⸗ 
her auch den Kongreſſen von Aachen, Troppau und 
Laibach bei. Noch unpopulärer machte er ſich durch 
5 Nachgiebigkeit gegen den König beim Prozeß 
er Königin Karoline und durch die harten Maßre⸗ 

geln, mit denen er der Unzufriedenheit der niedern 
Stände entgegentrat. Darob verfiel er in eine innere 
Aufregung, in welcher er überall Feinde und Verfol⸗ 
ger erblickte, bis er, eben im Begriff zum Kongreß. 
von Verona zu reiſen, ſeinem Leben ein Ende machte, 
indem er ſich 12. Aug. 1822 mit einem Federmeſſer 
die Schlagader am Hals durchſchnitt. Das Volk er⸗ 
hob auf die Todesnachricht ein Freudengeſchrei, ja 
auf einer Kirche zu London wurden ſogar die Glocken 
geläutet, und die Anſtifter wurden von der Jury frei⸗ 
geſprochen. In ſeinem Privatleben war C. ein hei⸗ 
terer und fein gebildeter Hofmann. Seine Reden. 
leiden an Wortreichtum und dunkler Weitläufigkeit. 

und (1881) 5787 Einw., welche ihren Unterhalt nament⸗ Seine »Correspondence, despatches and other pa- 
lich durch die nahen, früher weit ergiebigern Gold— 
gräbereien, an denen 1882: 4601 Perſonen (1207 
Chineſen) beſchäftigt waren, ferner durch Schiefer: 
brüche, Gerberei u. a. finden. 

Caſtlereagh (spr. käſſlri), Henry Robert Stewart, 
Marquis von Londonderry, bis 1821 unter dem 
Titel Lord C. bekannt, engl. Staatsmann, geb. 18. 
Juni 1769, that ſich ſeit 1793 im iriſchen Parlament 
durch Beredſamkeit hervor und wurde unter dem 
Vizekönig Lord Camden, ſeinem Anverwandten, 
erſter Staatsſekretär. Er half in rückſichtsloſeſter 
Weiſe Pitts Unterdrückungsſyſtem gegen ſeine Lands: 
leute durchführen und trug durch ſeine Feſtigkeit und 
Energie, die vornehmſte Eigenſchaft ſeines Charak— 
ters, nicht wenig dazu bei, die Union Irlands mit 
England durchzuſetzen. Nach derſelben trat er 1801 
in das engliſche Parlament ein und wurde 1804 Mi⸗ 
niſter des Kriegs und der Kolonien im Miniſterium 
Pitts, trat nach deſſen Tod (1806) zwar ab, übernahm 
aber ſchon 1807 in Portlands Kabinett wieder das 
Kriegsminiſterium. Er war der eifrigſte Vertreter 
der Kriegspolitik gegen Frankreich, hatte jedoch ge⸗ 
ringen Erfolg. Die verfehlte, von ihm veranſtaltete 
Expedition nach Walcheren führte (21. Sept. 1809) 
zum Zweikampf zwiſchen C. und Canning und zum 
Austritt beider aus dem Miniſterium. Nach dem 
Rücktritt des Marquis Wellesley (1812) zum Mini⸗ 
ſter des Auswärtigen berufen, entwickelte er nach der 
Kataſtrophe von 1812 eine außerordentliche Thätig- 
keit zum Sturz Napoleons, dem er anfangs weder die 
Inſel Elba bewilligen, noch den Kaiſertitel belaſſen 
wollte, wie es der erſte Pariſer Friede von 1814 ver⸗ 
fügte. Sein Haß gegen alles aus der franzöſiſchen 
Revolution Hervorgegangene, ſein Eifer für die Le— 
gitimität und feine Unkenntnis feſtländiſcher Verhält⸗ 
niſſe verwickelten C. in mannigfache Widerſprüche. 
Auf dem Wiener Kongreß ließ er, der anfangs für 
die Abtretung Sachſens an Preußen und gegen die 
polniſchen Pläne des Zaren Alexander aufgetreten 
war und ſich beſonders für den oraniſch-niederlän⸗ 
diſchen Staat intereſſierte, ſich ſchließlich von Talley⸗ 
rand und Metternich völlig ins Schlepptau nehmen 
und ſchloß 3. Jan. 1815 mit dieſen ein Kriegsbünd— 
nis, das, gegen Preußen und Rußland gerichtet, er⸗ 
ſteres zum Verzicht auf die Hälfte Sachſens nötigte, 
während letzteres Polen erhielt. Nach der Rückkehr 
Napoleons bot C. zwar alles zu deſſen abermaligem 
Sturz auf, verhinderte aber die preußiſchen, auf eine 
dauernde Schwächung Frankreichs gerichteten Ab- 
ſichten. Nach dem Frieden bewegte ſich ſeine aus— 

pers« gab fein Bruder Ch. W. Vane, Marquis von 
Londonderry, heraus (Lond. 1847 — 53, 12 Bde.; 
deutſch bearbeitet von Frankenberg, Hamb. 1853 — 
1854, 5 Bde.). Vgl. Aliſon, Lives of Lord C. and 
Sir Ch. Stewart (Lond. 1861, 3 Bde.). 

Caſtleton (pr. käſſlt'n), 1) Städtchen im wildeſten 
Teil des Peak (ſ. d.) von Derbyſhire in England, hat 
Bleigruben und 1500 Einw. Dabei Reſte des von 
»Peveril vom Peak« erbauten Schloſſes und die Beats 
höhle. — 2) Fabrikſtadt in Lancaſhire (England), 
nahe bei Rochdale, mit (1881) 4017 Einw. 

Caſtletown (qr. käſſttaun), Hauptſtadt der engl. 
Inſel Man, an der Südküſte, mit höherer Schule, 
altem Schloß (Caſtle Ruſhen) und (1881) 2243 Einw. 

Castor, Biber. 
Castor kum, ſ. v. w. Bibergeil. 
Castorina (Biber), Familie der Nagetiere (ſ. d.). 
Castor-oil (engl., »Biberöl«), |. v. w. Rizinusöl. 
Caſtortapeten, ſ. v. w. Velourstapeten; weiteres 

ſ. Tapeten. 
Castra (lat.), ſ. Castrum. 
Caſtren, Matthias Alexander, berühmter Lin⸗ 

guiſt, Begründer der uralaltaiſchen Sprachenkunde, 
geb. 2. Dez. 1813 zu Tervola am Kemifluß im nörd⸗ 
lichen Finnland, machte ſeine Studien zu Uleaͤborg 
und Helſingfors und habilitierte ſich 1839 in letzterer 
Stadt als Dozent. Nachdem er, um die Volksmund⸗ 
arten zu ſtudieren, bereits 1839 eine Wanderung 
durch die öden Gegenden des finniſchen Lappland, 
1840 eine zweite durch Karelien unternommen, ſtellte 
er 1841 44 noch umfaſſendere Forſchungen in dieſer 
Richtung unter den finniſchen, ruſſiſchen und nor⸗ 
wegiſchen Lappen wie unter den europäiſchen und 
aſiatiſch-ſibiriſchen Samojeden an. Noch wichtiger 
durch ihre wiſſenſchaftlichen Reſultate war die große 
Expedition, auf der er 1845—49 im Auftrag der Pe⸗ 
tersburger Akademie und der Univerſität zu Helſing⸗ 
fors das geſamte Sibirien von den Grenzen Chinas 
bis zum Eismeer in ethnographiſcher und linguiſti⸗ 
ſcher Hinſicht durchforſchte. Nach ſeiner Rückkehr 
zum erſten Profeſſor für finniſche Sprache und Lir⸗ 
teratur zu Helſingfors ernannt, beſchäftigte er ſich da⸗ 
mit, die geſammelten Materialien über die von ihm 
unter dem Namen der altaiſchen Sprachengruppe zu⸗ 
ſammengefaßten Völker und Sprachen zu ſichten und 
zur Veröffentlichung vorzubereiten, ſtarb aber ſchon 
7. Mai 1852 in Helſingfors. Von C. ſelbſt veröffent⸗ 
licht wurden: Elementa grammaticae Syrjaenae« 
und »De nominum declinatione in lingua Syr- 
jaena« (Helſingf. 1844); »Vom Einfluß des Accents 

wärtige Politik völlig im Fahrwaſſer der durch die in der lappländiſchen Sprache« (ſchwed., Petersb. 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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1845); »Elementa grammaticae Tscheremissae« 
(Kuopio 1845); »Verſuch einer oſtjakiſchen Sprach— 
lehre nebſt kurzem Wörterverzeichnis« (2. Aufl., 
Petersb. 1858) und »De affixis personalibus lingua- 
rum Altaicarum« (Helſingf. 1850). Aus feinem Nach⸗ 
laß gab Schiefner im Auftrag der Petersburger Aka⸗ 
demie heraus: »Reiſeerinnerungen aus den Jahren 
1833 —44« (Petersb. 1853) und »Reiſeberichte und 
Briefe aus den Jahren 1845 —49« (daſ. 1856); ferner 
»Vorleſungen über finniſche Mythologie« (deutſch 
von Schiefner, dal. 1853); »Ethnologiſche Vorleſun— 
gen über die altaiſchen Völker« (deutſch von demſel—⸗ 
ben, 1857); »Abhandlungen und akademiſche Diſſer⸗ 
tationen« (1858; deutſch von Schiefner, 1862); »Till- 
fälliga uppsatser« (mit Caſtréns Biographie, 1870). 
Von linguiſtiſchen Arbeiten erſchienen noch: »Verſuch 
einer koibaliſchen und karagaſſiſchen Sprachlehre⸗ 
(1857); »Grammatik der ſamojediſchen Sprachen⸗ 
(1854, Wörterverzeichniſſe dazu 1855); »Tungu⸗ 
ſiſche Sprachlehre« (1856); »Verſuch einer burjä— 
tiſchen Sprachlehre« (1857); »Verſuch einer jeniſei⸗ 
oſtjakiſchen und kottiſchen Sprachlehre« (1858). — 
Sein Sohn Robert C. (geb. 1851, geſt. 1883) machte 
ſich durch einige Monographien zur finniſchen Ge— 
ſchichte bekannt. 

Caſtres (ſpr. kaſtr), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Tarn, in einem reizenden Thal 
am ſchiffbaren Agout und an einer Zweiglinie der 
Südbahn, hat eine ehemalige Kathedrale nebſt meh— 
reren andern Kirchen (darunter ein evang. Bethaus), 
ein ſchönes Stadthaus, ein großes Juſtizgebäude, 
zahlreiche öffentliche Brunnen, welche durch einen in 
den Felſen gehauenen Aquädukt geſpeiſt werden, ein 
College, eine Artillerieſchule, ein Handelsgericht, eine 
Bibliothek von 10,000 Bänden und (1881) 22,056 Einw., 
die beträchtliche Fabriken für Tuch (Caſtorines), 
Engliſchleder, Pergament, Papier, Kupferwaren ꝛc. 
ſowie anſehnlichen Handel betreiben. — C. verdankt 
ſeinen Urſprung einer hier errichteten Benediktiner— 
abtei (647) und war ſchon im 12. Jahrh. eine bedeu⸗ 
tende Stadt. In den albigenſiſchen Kriegen kam es 
in die Gewalt Simons von Montfort, ſpäter an die 
Grafen von La Marche, wurde 1356 ſelbſt Grafſchaft 
und fiel 1519 unter Franz I. an die Krone. Nachdem 
C. die reformierte Religion angenommen und ſich eine 
Art republikaniſcher Verfaſſung gegeben hatte, legte 
es 1567 Feſtungswerke zur Verteidigung beider an, 
mußte ſich jedoch 1629 Ludwig XIII. ergeben, der jene 
Werke wieder zerſtörte. 

Caſtries, Hauptſtadt der Inſel Santa Lucia (ſ. d.). 
Caſtries (pr. kaſtrih), Marktflecken im franz. Departe⸗ 

ment Herault, Arrondiſſement Montpellier, an der 
Cadoule, mit einem Schloß, Sandſteinbrüchen, Oli— 
venölfabrikation und 1415 Einw. Es war im Mittel⸗ 
alter Hauptort einer Baronie, welche 1645 zum Mar⸗ 
quiſat und 1814 zum Herzogtum erhoben wurde, und 
iſt Geburtsort des ehemaligen franzöſiſchen Marine: 
miniſters de Caſtries, nach welchem die gleichnamige 
Bai im ruſſiſchen Amurgebiet von ihrem Entdecker 
Lapérouſe 1787 benannt tft. 

Caſtriota, Georg, ſ. Skanderbeg. 
Caſtro, 1) Ines de, Geliebte des Infanten Dom 

Pedro von Portugal, kam als Conſtanzas, der Ge— 
mahlin Dom Pedros, Hofdame aus Kaſtilien 1328 
an den portugieſiſchen Hof. Noch zu Lebzeiten Con⸗ 
ſtanzas ſtand der Prinz mit Ines, die ſich durch Schön⸗ 
heit und Anmut auszeichnete, in einem Liebesver⸗ 
hältnis; nach dem Tode derſelben (1345) lebte er mit 
ihr in der engſten Gemeinſchaft, und ſie gebar ihm vier 
Kinder. Da aber ſein Vater, der König Alfons IV., eine 

Caſtres — Caſtrogiovanni. 

andre Heirat ſeines Sohns wünſchte und Pedro ſich 
deſſen ſtandhaft weigerte, ſo wurde die Ermordung 
der Ines beſchloſſen, welche bei den Portugieſen auch 
deshalb verhaßt war, weil durch ſie viele Kaſtilier 
in Liſſabon zu hohen Stellungen gelangten. Um den 
Mord zu legaliſieren, wurde derſelbe 1355 vor den 
Augen des Königs im Kloſter Santa Clara zu Coim⸗ 
bra, wohin Dom Pedro ſeine Geliebte geflüchtet hatte, 
von drei der erſten Würdenträger des Reichs, Diego 
Lopez Pacheco, Pedro Coelho und Alvaro Gonſalvez, 
vollzogen. Im Schmerz darüber erhob Dom Pedro 
das Schwert gegen ſeinen Vater, doch verſöhnten ſich 
beide 1355 wieder. Nach Alfons' IV. Tod 1357 flüch⸗ 
teten die Mörder nach Kaſtilien, wurden aber aus⸗ 
geliefert und zwei davon aufs qualvollſte hingerichtet; 
der dritte, Pacheco, entkam. Dann verſammelte Pedro 
die Großen des Reichs und ſchwur, daß Ines ſeine 
angetraute Gemahlin geweſen, worauf die Leiche aus 
dem Grab genommen, in königlichem Schmuck auf 
den Thron geſetzt und, nachdem ſämtliche Große den 
Saum ihres Kleides geküßt, in der königlichen Gruft 
beigeſetzt wurde; auch ward ihr ein prachtvolles Mar⸗ 
mordenkmal errichtet. Dennoch wurde von vielen die 
Rechtmäßigkeit der Ehe und die Legitimität der Kin⸗ 
der bezweifelt. Die Geſchichte der unglücklichen Ines 
haben mehrere Dichter bearbeitet. Trauerſpiele lie⸗ 
ferten der Portugieſe Gomez, der Holländer Fritz, die 
Deutſchen Graf von Soden und Murad Efendi. In 
Camoens'Luſiaden⸗ bildet die Geſchichte ihrer Liebe 
eine der herrlichſten Epiſoden. Eine vergleichende 
Kritik der Ines⸗Tragödien hat Wittich feiner liber- 
ſetzung des Trauerſpiels von Gomez (Leipz. 1841) bei⸗ 
gefügt. Vgl. Raumer im »Hiſtoriſchen Taſchen⸗ 
buch« 1851. 

2) Joo de, tapferer portug. Feldherr und See⸗ 
fahrer, geb. 7. Febr. 1500 zu Liſſabon, machte, noch 
ſehr jung, einen Feldzug nach Tanger gegen die Mauren 
mit und folgte ſpäter auch Kaiſer Karl V. nach Tunis. 
Von ſeiner in nautiſcher Hinſicht ſehr wichtigen Be⸗ 
ſchreibung des Roten Meers, der Frucht ſeiner Teil⸗ 
nahme an einer Expedition (1540) dahin, haben ſich 
Fragmente in Purchas »Pilgrimes« (Lond. 1625) er⸗ 
halten und ſind auch in das Lateiniſche, Franzöſiſche 
und Holländiſche überſetzt worden. 1545 begab ſich 
C. als Statthalter nach Oſtindien, wo er ſich durch 
ſeine heldenmütige Verteidigung Dius gegen die Mo⸗ 
hammedaner großen Ruhm erwarb. Während er den 
Länderbeſitz der Portugieſen zu erweitern und zu⸗ 
gleich die geſunkene altritterliche Tüchtigkeit ſeiner 
Landsleute zu heben ſuchte, überraſchte ihn 6. Juni 
1548 in Ormus der Tod. Sein Nachlaß beſtand in 
3 Realen. Höchſt intereſſant ſind ſeine aus Indien 
an den portugieſiſchen König geſchriebenen Briefe (jetzt 
auf der Bibliothek zu Liſſabon). Vgl. Andrada, 
Vida de Dom Joäo de C. (Liſſab. 1651). 

Caſtro del Rio, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Cordova, am Guadajoz, mit Wollmanufakturen, Sa⸗ 
linen und (1878) 10,261 Einw. 

Caſtrogiovanni (ſpr.⸗dſchow⸗), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Caltaniſſetta (Sizilien), Kreis Piazza Armerina, 
an der Eiſenbahn von Aragona Caldare nach Catania, 
auf einer 997 m hohen gewaltigen, oben zu einem 
Plateau abgeſtumpften Felspyramide mit einer der 
ſchönſten Ausſichten über die Inſel und namentlich auf 
den Atna und das gegenüber auf ähnlicher Höhe ge⸗ 
legene Calascibetta, iſt eine gut gebaute Stadt mit 
ſchönen Gebäuden, einem alten Kastell, das die höchſte 
Spitze krönt, einer Bibliothek, einem Muſeum, beſuchten 
Jahrmärkten und (1880 18,450 Einw. Die genannte 
Eiſenbahn geht unter dem Felſen vorbei und zum 
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Caſtro Marim — Casus. 

Teil durch denſelben hin. In der Nähe ergiebige Schwe— 
felgruben und eine Salzquelle. C. ſteht auf der Stelle 
des alten Enna (ſ. d.). Unweit iſt der See Ber: 
guſa, an welchen ſich der Mythus von der Entfüh— 
rung der Proſerpina durch Pluto knüpft. 

Caſtro Marim, alte Stadt in der portug. Pro⸗ 
vinz Algarve, am Guadiana, gegenüber der ſpaniſchen 
Stadt Ayamonte, ehedem Sitz des Chriſtusordens, 
mit (1878) 3980 Einw. 

Caſtroreäle, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
Meſſina (Sizilien), auf einem Berg, 400 m hoch über 
der Fiumara di Rodi, 11 km vom Tyrrheniſchen Meer 
entfernt gelegen, mit bedeutendem Wein⸗ und Olbau, 
einer ſchwefelhaltigen, ſchon im Altertum hochgeſchätz— 
ten, mit Badeanſtalt verſehenen Quelle von 32,5“ C., 
welche beſonders bei Hautkrankheiten und Rheumatis⸗ 
mus wirkſam iſt, Gymnaſium und (1881) 3436 Einw. 

Caſtro Urdiales, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Santander, mit einem alten Kaſtell auf einer ins 
Meer vorſpringenden Felſenzunge und (1878) 7623 
Einw., welche Fiſcherei und Ausfuhr von Eiſen, Fi⸗ 
ſchen und Konſerven treiben. 

Caſtrovilläri, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
Coſenza, am Coscile auf einem Hügelrücken, an deſſen 
Ende das alte Kaſtell liegt, hat guten Weinbau, Han⸗ 
del und (1881) 10,505 Einw. 

Caſtruccio Caſtracani (ſpr. ⸗ſtruttſcho), aus dem 
Haus Interminelli, Herzog von Lucca, berühmter 
Ghibelline, geb. 1281 zu Caſtruccio bei Lucca, floh 
vor den Guelfen mit ſeinem Vater, 19 Jahre alt, nach 
Ancona und erwarb, verwaiſt, als Soldat in Eng: 
land (1301), Frankreich und der Lombardei Kriegs⸗ 
ruhm und Beute. Von den Luccheſen zum Oberhaupt 
erwählt, befehdete er 1314 die Guelfen, welche er 1315 
bei Montecatini ſchlug, und verhalf dem ghibelfini- 
ſchen Herrn von Piſa, Uguccione, zur Herrſchaft über 
Lucca, welche derſelbe aber in einem Aufſtand, den 
der eiferſüchtig gewordene C. erregte, bald wieder ver⸗ 
lor (1316). Infolge ſeines Siegs über die Floren⸗ 
tiner und Guelfen bei Altopascio wurde C. 1325 zum 
Diktator von Lucca erhoben, erhielt vom Kaiſer Lud⸗ 
wig dem Bayern, welchem er 1327 in Italien wichtige 
Dienſte geleiſtet, ein aus Lucca, Piſtoja und andern 
Städten beſtehendes Herzogtum und ward zum Pfalz⸗ 
grafen des Lateran ernannt, fiel aber 1328 von Lud⸗ 
wig ab, weil er nicht mit Piſa belehnt wurde, und 
ſtarb kurz darauf 3. Sept. 1328. Ludwig entzog ſei⸗ 
nen Söhnen den größten Teil des väterlichen Beſitzes. 
Das Leben Caſtruccios hat Machiavelli romanhaft 
dargeſtellt. Die Familie beſteht noch in Urbino. 

Castrum (lat.), Schloß, Burg; Kriegslager, be— 
ſonders in der Mehrzahl castra (ſ. Lager); auch 
Name von alten Ortſchaften, weil aus römiſchen 
Standlagern oft ſolche entſtanden, z. B. Castra Ve- 
tera (Xanten), Castra Caecilia (Caceres) ꝛc. 

Castrum dolöris (lat., »Trauerbühne«, franz. 
Chapelle ardente), ſ. Katafalk. 

Caſtucra, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Bada⸗ 
joz, an der Madrid⸗Liſſaboner Eiſenbahn gelegen, 
mit Weinbau, Schafzucht und (1878) 6869 Einw. 

Caſtülo, große und mächtige Stadt der Oretaner 
in Hispania Tarraconensis, am obern Bätis. Die 
Einwohner bearbeiteten die reichen Silberminen in 
der am Bätis nördlich hinziehenden Bergkette (Saltus 
Castulonensis) und gruben auf Blei. Unter den 
Mauern der Stadt wurde P. Scipio 212 v. Chr. ge⸗ 
ſchlagen, bald darauf auch ſein Bruder. Scipio Afri⸗ 
canus rächte 206 dieſe Niederlagen durch Verwüſtung 
der Stadt. Später wurde dieſelbe ein römiſches Mu⸗ 
nizipium. Jetzt Cazlona. 
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Caestus (lat.), bei den Römern das rindslederne, 
mit eingenähtem Eiſen und Blei verſehene Riemen⸗ 
zeug, womit ſich die Fauſtkämpfer Hände und Arme 
umwickelten (vgl. Pygme). 

Casu (lat.), durch Zufall. 
Casualla (lat.), |. Kaſualien. 
Casuarina Rumph (Keulenbaum, Streit- 

kolbenbaum), Gattung aus der Familie der Kaſuari⸗ 
neen, Bäume von 9 — 10 m Höhe, auf der ſüdlichen 
Erdhälfte, beſonders in Neuholland und auf den In⸗ 
ſeln des Stillen Ozeans, zum Teil auch in Oſtindien; 
die gegliederten, blattloſen Aſte haben Ahnlichkeit mit 
Schachtelhalmen und teilen ſich immer und immer wie⸗ 
der, bis ſie ſich in borſtenförmige, hängende Zweige 
auflöſen. Die Kaſuarineen bilden große Wälder und 
liefern ein ſehr hartes Holz, welches zu Streitkolben 
und andern Gerätſchaften ſowie als Brennholz be⸗ 
nutzt wird und wegen ſeiner roten Farbe Rindfleiſch— 
holz heißt. Das Holz von C. suberosa dient wegen 
ſeiner Leichtigkeit zum Dachdecken und wird auch me: 
gen ſeiner Zähigkeit und Dauerhaftigkeit ſehr geſchätzt. 
C. equisetifolia Forst. (Sumpfeiche), auf den Süd⸗ 
ſeeinſeln, dem Indiſchen Archipel, auf Réunion und 
in Indien, hat eine adſtringierend wirkende Rinde 
(Filaorinde), welche die Eingebornen ehemals zum 
Gerben und Färben benutzten. Das Holz wird wegen 
ſeiner Härte, Schwere, Dauerhaftigkeit und Farbe 
Eiſenholz genannt und iſt ſchwer zu ſpalten und zu 
ſchneiden. Die Fidſchiinſulaner, welche alle andern 
Speiſen mit den Fingern zum Mund führten, bedien- 
ten ſich bei ihren kannibaliſchen Mahlzeiten beſon⸗ 
derer Gabeln aus Kaſuarineenholz, und dieſe Ga— 
beln, welche oft eigne und obſcöne Namen führten, 
erbten von Generation zu Generation. Auch andre 
Arten, wie C. muricata Roxd., in Indien, C. quadri- 
valvis Labill., in Neuſüdwales, und C. torulosa R. 
Br., in Queensland, liefern Nutzholz. 

Casuarius, Kaſuar; Casuaridae (Kaſuare), Fa⸗ 
milie aus der Ordnung der Straußvögel. 

Casfla (lat.), ſ. Kaſel. 
Cäſür (lat.), in der Poetik ein Einſchnitt oder 

Ruhepunkt im Vers, meiſt in der Mitte desſelben. Es 
gibt zwei Arten: eine C., welche das Metrum, und 
eine andre, welche der Sinn verlangt. Die Regeln 
für die erſtere gibt die Metrik, für die zweite laſſen 
ſich keine beſtimmten Regeln aufſtellen, und der Dich⸗ 
ter muß hier ſeinem Gefühl folgen und durch geſchickt 
angebrachte Ruhepunkte das raſchere oder langſamere 
Fortſchreiten des Verſes in Übereinſtimmung mit deſ⸗ 
ſen Inhalt zu bringen ſuchen. Die C. heißt männ⸗ 
lich, wenn ſie unmittelbar nach einer betonten Silbe 
(Arſis) eintritt, z. B.: 
Auf die Poſtille gebückt, || zur Seite des wärmenden Ofens; 

dagegen weiblich, wenn ſie nach einer unbetonten 
Silbe (Theſis) eintritt, z. B.: 

In ſchönen Sommertagen, II wann lau die Lüfte wehn. 

erner heißt die C. lyriſch oder Verscäſur, wenn 
fe auf das Ende einer metriſchen Reihe oder eines 
Taktes, deklamatoriſch oder Fußcäſur, wenn 
ſie in die Mitte des Versfußes fällt. Ein längerer 
Vers, wie namentlich der heroiſche Hexameter, ent⸗ 
hält oft mehr als eine C. Vgl. Suhle, Über die C. 
(2. Aufl., Berl. 1866). 

Casus (lat.), Fall, Vorfall, Begebenheit. C. im 
grammatikaliſchen Sinnſ. Kaſus. C. belli, Kriegsfall, 
in welchem ein Staat ſich veranlaßt ſieht, an einen 
andern den Krieg zu erklären; c. conscientiae, Gewiſ⸗ 
ſensfall; c. dabilis, ein gegebener, angenommener 
Fall; c. fatalis, Schickſals⸗, Unglücksfall; c. foederis, 
Bündnisfall, der (den Verträgen zufolge) einen Bund 
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zum gemeinſamen Handeln veranlaßt; c. fortuitus 
oder improvisus, ein unvorhergeſehener Fall; c. in- 
vitabilis, ein unvermeidlicher Fall; c. insolitus, ein 
ungewöhnlicher Fall; c. in terminis. ein mit dem vor: 
liegenden ganzübereinſtimmender Fall; c. merus, ein 
reiner Zufall; c. necessitatis, Notfall; c. pro amico, 
Fall, in welchem die Rückſicht auf einen Freund ob⸗ 
waltet; e. providentiae, ein von der Vorſehung ver⸗ 
anlaßter Fall; c. reservatus, Vorbehaltungsfall, ein 
ſolches Vergehen, von dem, außer in Todesgefahr, 
nur die eigentlichen Inhaber der kirchlichen Juris— 
diktion, der Papſt oder der Biſchof oder der Ordens⸗ 
general, abſolvieren können, z. B. ſchwere Todſünden 
(atrociora et graviora crimina); c. solitus, ein ge: 
wöhnlicher Fall; c. tragicus, ein trauriger Fall; casu, 
durch Zufall, zufällig; casu substrato, in praesenti, 
in hoc, in nostro casu, im vorliegenden Fall; in ca- 
zum, auf den Fall; in casum c., auf den Fall des 
Falles, d. h. des Eintretens gewiſſer Eventualitäten. 
In der Rechtswiſſenſchaft verſteht man unter C. ei⸗ 
nen Nachteil, welcher unverſchuldeterweiſe eintritt, 
daher die Rechtsregeln: c. a nullo praestatur, für 
den Zufall hat niemand einzuſtehen; casum sentit 
dominus, den zufälligen Schaden hat der Eigentü- 
mer, Beſitzer der von dem zufälligen Schaden be— 
troffenen Sache zu tragen. 

Cat., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Marcus Catesby (spr. kehtsbi), geb. 1680 zu 
London, geſt. 1750 daſelbſt; bereiſte Nordamerika; 
ſchrieb: »Natural history of Carolina, Florida and 
the Bahama Islands« (2. Aufl., Lond. 1754); »Hor- 
tus britannico-americanus« (2. Aufl., daſ. 1767). 
Catabölum (lat.), bei den Römern der Ort, wo 

wilde Tiere zu den öffentlichen Kämpfen aufbewahrt 
wurden; im Mittelalter ein Stall, wo auf öffentliche 
Koſten für den öffentlichen Dienſt Laſttiere ſtanden, 
alſo ſ. v. w. Poſtſtation. 

Catacachi (pr. ⸗tſchi), Stadt in der Provinz Imba⸗ 
bura der ſüdamerikan. Republik Ecuador, am Fuß des 
4966 m hohen Vulkans von C., mit ca. 4000 Einw. 

Cataläni, Angelica, Opernſängerin, geboren im 
Oktober 1779 zu Sinigaglia unweit Ancona, kam als 
Penſionärin in das Kloster Santa Lucia bei Rom, 
wo ſie als Chorſängerin bereits Aufſehen erregte. 
In ihrem 14. Jahr war ihre Stimme vollkommen aus⸗ 
gebildet, und ſie verließ nach eignem Willen ſowie 
auf den Rat ihres Muſiklehrers Boſelli das Kloſter, 
um ſich für das Theater vorzubereiten. Nachdem ſie 
1795 in Venedig debütiert und hier ſowie in den an⸗ 
dern großen Städten Italiens glänzende Erfolge er: 
rungen hatte, erhielt fie 1801 ein Engagement in Liſſa⸗ 
bon, wo ſie fünf Jahre hindurch das Publikum ent⸗ 
zückte. Im J. 1806 ging ſie, nachdem ſie ſich mit einem 
Herrn v. Valabregue, einem ehemaligen franzöſiſchen 
Kapitän, vermählt hatte, über Madrid und Paris 
nach London. Der Eindruck, den ſie hier machte, über⸗ 
traf alles je Dageweſene, und ihr Geſang begeiſterte 
fortdauernd die höchſten wie die unterſten Stände. 
Nach einem achtjährigen Aufenthalt, während deſſen 
ſie ſich ungeheure Summen Geldes erworben hatte, 
wandte ſie ſich wieder nach Paris, wo ſie eine Zeit⸗ 
lang die Direktion der Italieniſchen Oper übernahm. 
Während der Hundert Tage ging ſie nach Belgien, 
kehrte dann nach Paris zurück und übernahm zum 
zweitenmal die Leitung des italieniſchen Theaters, 
konnte ſich aber mit den ihr vorgeſetzten Behörden 
nicht vertragen und legte deshalb nach kurzer Zeit ihr 
Amt nieder. Im J. 1816 trat ſie eine Kunſtreiſe an, 
beſuchte die Hauptſtädte Deutſchlands, Dänemark, 
Schweden und Italien und wurde überall mit uner⸗ 

Cat. — Catamarca. 

hörtem Enthuſiasmus aufgenommen. Als ſie 1818 
Europa wiederum bereiſte, hatte ſie ſchon bedeu⸗ 
tend an Macht ihrer Stimme verloren und ſchwächte 
dadurch den Eindruck ihres erſten Auftretens. Vier 
Jahre ſpäter jedoch trat ſie wieder mit dem frühern 
Erfolg in London auf, und erſt 1827, nachdem ſie noch 
in Polen, Rußland und zuletzt in Berlin geſungen, 
nahm ſie von der Offentlichkeit Abſchied. Sie lebte 
ſpäter teils auf ihrem Gut bei Florenz, wo ſie auch 
eine Geſangſchule ſtiftete, in der ſie jungen Mädchen 
unentgeltlichen Unterricht erteilte, teils zu Paris, wo 
ſie 13. Juni 1849 an der Cholera ſtarb. Trotz man⸗ 
cherlei techniſcher Mängel war ihr Vortrag von ſo 
unbeſchreiblichem Reiz, daß ſie Kenner wie Laien un⸗ 
widerſtehlich zu feſſeln wußte. Beſonders leiſtete ſie 
als Koloraturſängerin Erſtaunliches; in chromati⸗ 
ſchen Läufen z. B., ſowohl auf- als abſteigend, war 
ihre Sicherheit auch im ſchnellſten Tempo unfehlbar. 
Wie ihr Organ bezüglich der Geläufigkeit mit der der 
Inſtrumente wetteifern konnte, bewies ſie unter an⸗ 
derm durch den Vortrag Rodeſcher Violinvariationen, 
welches Kunſtſtück von ſpätern Sängerinnen vielfach, 
doch nie mit ähnlichem Erfolg, verſucht worden iſt. 
Von Charakter edel und großartig, ließ ſie die in 
ihrer Künſtlerlaufbahn erworbenen Schätze größten⸗ 
teils den Bedürftigen zu gute kommen, und wenn ſie 
z. B. in einer einzigen viermonatlichen Londoner Sai⸗ 
ſei 240,000 Frank einnahm, ſo beziffert ſich ander⸗ 
eits die von ihr den Armen geſpendete Summe auf 
mehr als 2 Millionen. 

Catalauni, Volk, ſ. Katalauner. 
Catalpa Scop. (Catalpabaum, Trompeten⸗ 

baum), Gattung aus der Familie der Bignoniaceen, 
Bäume oder Sträucher mit langgeſtielten, breit herz⸗ 
oder eiförmigen Blättern, weißen, gelblichen oder 
dunkelroten, große, zuſammengeſetzte, bisweilen aber 
auch einfache Blütenſtände bildenden Blüten und 
ſchotenförmiger, zweiklappiger Kapſel mit geflügelten 
Samen. Sechs in Oſtaſien, Nordamerika und Weſt⸗ 
indien heimiſche Arten. C. syringaefolia Sims. (Zi⸗ 
garrenbaum), aus Georgia, Florida und Japan, 
einer unſrer ſchönſten Blütenbäume oder Sträucher, 
wird 6—16 m hoch, hat große, herzförmige, auf der 
Unterfläche behaarte, meiſt zu drei ſtehende Blätter 
und große, weiße, inwendig purpurrot punktierte und 
gelb gefleckte Blumen in oftfußlangen Endriſpen. Die 
widerlich riechende und bitter ſchmeckende Wurzel ſoll 
giftig ſein. Der Baum findet ſich häufig als Zier⸗ 
pflanze in Parkanlagen, muß aber in Norddeutſchland 
im Winter in Stroh eingebunden werden. Härter iſt 
C. Kaempferi S. et Z. (ſapaniſcher Trompeten⸗ 
baum), dem vorigen ungemein ähnlich, nur etwas 
kleiner bleibend und namentlich mit weit kleinern. 
Blüten. Von C. longissima Swartz (Antillen 
eiche), in Weſtindien, bildet die Rinde ein wichtiges 
Gerbmaterial. 

Catamarca, eine Provinz der Argentin. Republik, 
die ſich vom Kamm der Andes ſüdöſtlich bis zum nur 
180 m ü. M. EN Salinas (Salzjumpf) erſtreckt, 
der fie von Cordoba trennt und 109,247 qkm (1984 
OM.) groß iſt. Faſt zwei Drittel des Gebiets beſtehen 
aus waſſerloſen Wüſten und wilden, teils bewalde⸗ 
ten Gebirgen. Daneben gibt es aber auch fruchtbare, 
von den Nachkommen der Calchaquies bewohnte 
Thäler, wie das Valle de las Chacras, in welchem die 
Hauptſtadt liegt. Die Flüſſe verſiegen zum großen 
Teil in den wüſten Ebenen. Das Klima iſt trocken. 
Die Einwohner (1882: 102,000) leben beſonders vom 
Landbau, der künſtliche Bewäſſerung erfordert, und 
von Viehzucht. Angebaut waren 1884: 28,000 Hek⸗ 
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tar mit Luzerne, Korn, Wein, Tabak ꝛc., und man 
zählte 201,000 Rinder, 30,000 Pferde und 114,000 
Schafe. Der Mineralreichtum der Berge iſt groß, 
aber nur in Andalgala und einigen andern Orten 
wird Kupfer mit etwas Gold und Silber gewon⸗ 
nen. Die Induſtrie iſt noch unbedeutend. Eine Ei⸗ 
ſenbahn durchſchneidet den ſüdöſtlichen Teil der Pro⸗ 
vinz. — Die Hauptſtadt C. (San Fernando de C.) 
liegt im Valle de las Chacras und am Fuß des 
3320 m hohen Ambato, 533 m ü. M. Sie wurde 
1680 gegründet, hat eine ſchöne Kirche, ein Franzis⸗ 
Yanerkioiier (mit früher berühmter Gelehrtenſchule), 
eine höhere Schule (mit Bibliothek und Laborato⸗ 
rium), ein Stadthaus (an dem mit Orangenbäumen 
Sepflanzten Hauptplatz), ein Waiſenhaus, ſchöne An⸗ 
lagen (Alameda), 5 Kornmühlen, eine Gerberei, 2 
Druckereien und (1882) 8000 Einw. 

Catäna (Cat ina, griech. Katane), im Altertum 
ioniſche Stadt in Sizilien, am ſüdöſtlichen Fuß des 
Atna, in außerordentlich fruchtbarer Gegend (jetzt 
Catania), wurde bald nach 730 v. Chr. von Chalti⸗ 
diern gegründet und erhob ſich raſch zu Selbſtändig⸗ 
keit und Wohlſtand. Hieron von Syrakus verpflanzte 
476 ihre Bewohner nach Leontini und verſetzte dagegen 
Syrakuſaner und Peloponneſier nach C. Doch bald 
nach ſeinem Tod bemächtigten le die vertriebenen 
Bewohner ihrer Stadt wieder (461). In der Folge 
kamen die Athener auf kurze Zeit in den Beſitz von C., 
und dann bemächtigte ſich Dionyſios der ältere von 
Syrakus der Stadt durch Verrat. Letzterer verlor hier 
394 eine Seeſchlacht gegen die Karthager. Seit 263 
herrſchten in C. einheimiſche Tyrannen, dann die Rö— 
mer. Die Stadt war auch noch in ſpäterer Zeit blü⸗ 
hend und gewann beſonders unter Auguſtus, welcher 
hier römiſche Veteranen anſiedelte, neuen Aufſchwung, 
ſo daß ſie neben Meſſana die volkreichſte Stadt Sizi⸗ 
liens war. Von den Ausbrüchen des Atna hatte ſie 
ſtets viel zu leiden (ſ. Catania). Vgl. Holm, Das 
alte Catania (Lübeck 1873). 

Catania, ital. Provinz auf der Inſel Sizilien, 
grenzt nördlich an die Provinz Meſſina, weſtlich an 
Palermo und Caltaniſſetta, ſüdlich an Siracuſa und 
öſtlich an das Joniſche Meer, hat einen Flächenraum 
von 5102 qkm (nach Strelbitskys Berechnung 4984 
qkm [91,4 Neis mit (1881) 563,457 Einw. und zer⸗ 
fällt in die Kreiſe Acireale, Caltagirone, C. und Ni⸗ 
coſia. Den nordöſtlichen Teil der Provinz erfüllt 
die Maſſe des Atna; auch iſt fie von Verzweigungen 
des Nebradiſchen Gebirges durchzogen, die im N., 
öſtlich von Troina, 1248 m, ſüdlich davon, im Monte 
Salice, 1140 und im ſüdlichen Teil, im Monte Fiasca, 
691 m erreichen. Zwiſchen dem Atna und den Ge⸗ 
birgen im S. dehnt ſich die vom Simeto durch⸗ 
floſſene Piana von C. (Campi Leontini) aus, die 
größte Ebene Siziliens, ein überaus fruchtbares 
Getreideland. Sie iſt über 11 km breit, 30 km lang 
vom Meer bis zu dem 720 m hohen Monte Zu: 
dica und bildet eine Fläche von etwa 300 qkm, be⸗ 
ſtehend aus feſtem Thon, mit Gebröckel vulkaniſcher 
Maſſen gemengt. Die Erzeugniſſe der Provinz ſind 
außer Getreide: vorzügliches Olivenöl, vortrefflicher 
Weißwein (1882 waren 52,500 Hektar mit Wein be⸗ 
pflanzt, deren jährlicher Ertrag ſich auf 1 Mill. hl 
im Wert von 24 Mill. Lire beläuft), ausgezeichnete 
Südfrüchte, Süßholz, Hanf, Baumwolle, Sumach, 
Manna, Seide, Soda, Marmor, Schwefel und von 
Induſtrieprodukten namentlich Seiden- und Baum⸗ 
wollwaren. Von Wichtigkeit ſind der Handel und die 
Schiffahrt der Provinz. — Die gleichnamige Haupt⸗ 
ſtadt, am ſüdöſtlichen Fuß des Atna, am Joniſchen 
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Meer und an der Eiſenbahn von Meſſina nach Sira⸗ 
cuſa gelegen, iſt neben Palermo und Meſſina die wich⸗ 
tigſte und volkreichſte, unzweifelhaft aber die ſchönſte 
Stadt Siziliens, mit Recht la Bella genannt. Die 
breiten, geraden Straßen, worunter die ungeheuer 
lange, nachts herrlich erleuchtete Via Steſicorea und 
Etnea und der die erſtere ſenkrecht durchſchneidende 
Corſo Vittorio Emanuele die beiden Hauptlinien bil⸗ 
den, ſind mit Lava gepflaſtert. Unter den vielen herr⸗ 
lichen Plätzen zeichnen ſich aus: der Domplatz mit 
dem Elefantenbrunnen, einer Marmorfontäne von 
1736 mit einem antiken Zavaelefanten, der einen 
Obelisken aus ägyptiſchem Granit trägt, der Studien⸗ 
platz u. a., dann der ſchöne öffentliche Garten Villa 
Bellini. Unter den Gebäuden ſind ſehenswert: die 
große Kathedrale (1094 von Roger gegründet), die 
Univerſität, das Stadthaus, das alte Caſtel Urſino, 
1232 unter Friedrich II. erbaut, und das Benedikti⸗ 
nerkloſter San Niccold l' Arena, ein nach dem Erd— 
beben von 1693 errichteter Koloſſalbau mit Kirche (be⸗ 
rühmte Orgel), das Muſeum (Gemälde und Altertü⸗ 
mer) und die Bibliothek. Die Zahl der Einwohner 
beträgt (1881) 96,017, die vor allen Süditalienern we⸗ 
gen ihrer Thätigkeit und Betriebſamkeit zu rühmen 
ſind. Man verfertigt viel Seiden⸗ und Baumwoll⸗ 
zeuge, Waren aus Bernſtein, Lava, Marmor und 
Holz, ferner Hüte, Seifen und Kerzen, Lakritzenſaft 
und Olivenöl. nr e ſind: Wein 
(10,6 Mill. Lire), Südfrüchte, Ol, Agrumen, Baum: 
wolle, Seide, Atnaſchnee, der namentlich nach Malta 
geht, Schwefel (1883: 81,376 Ton., meiſt nach Ame⸗ 
rika), delie fie und Schnitzwaren. Der Wert der Ein⸗ 
fuhr belief ſich 1883 auf 16,279,933 Lire, der der 
Ausfuhr auf 29,205,754 Lire. Der Hafen iſt nicht 
tief genug, übrigens jetzt durch einen großen Molo den 
Verkehrsverhältniſſen angemeſſen erweitert worden. 
1883 ſind in demſelben 3451 Schiffe mit 783,892 T. 
ein⸗ und 3465 Schiffe mit 796,462 T. ausgelaufen. 
C. beſitzt eine Univerſität (1445 durch Alfons von 
Aragonien gegründet) mit 4 Fakultäten, 60 Lehrern, 
aber 1882 nur 247 Studierenden, einer Bibliothek 
von 50,000 Bänden und reichen Sammlungen, die 
Accademia Gioenia delle scienze naturali (natur: 
wiſſenſchaftliche Geſellſchaft), ein Lyceum, ein Gym⸗ 
naſium, eine techniſche Schule, ein landwirtſchaft⸗ 
liches Inſtitut, ein Theater, ein Waiſen⸗ und ein 
Findelhaus, zwei Krankenhäuſer ꝛc. Das vom Fürſten 
Biscari geſtiftete reiche archäologiſche Muſeum iſt lei⸗ 
der unzugänglich geworden. C. iſt Sitz eines Erzbi⸗ 
ſchofs, einer Präfektur, eines Appellhofs, eines Han⸗ 
delstribunals, einer Handelskammer ꝛc. ſowie eines 
deutſchen Konſuls. In neueſter Zeit wird C. als 
klimatiſcher Kurort zum Winteraufenthalt em⸗ 
pfohlen, wofür es ſich durch ſeine geſchützte Lage, ſeine 
milde und ſehr gleichmäßige, dabei hinlänglich feuchte 
Temperatur vorzüglich eignet. Die mittlere Tempe⸗ 
ratur beträgt im November 12“ C. und ſteigt im 
März bis 16,8“ C. Vgl. darüber Joris, C. als kli⸗ 
matiſcher Winterkurort (Wien 1873), und Veraguth 
(Stuttg. 1878). 

C. liegt an der Stelle der alten, ganz mit Lava 
bedeckten Stadt Catana (ſ. d.), von welcher ſich 
Reſte eines großen Amphitheaters und eines Thea— 
ters, ein Odeum, ein Gymnaſium, ein faſt 40 Km 
langer Aquädukt, Bäder (unter der Kathedrale), Brun⸗ 
nen und viele Gräber erhalten haben. C. wurde oft⸗ 
mals von den Ausbrüchen des Atna und von Erd⸗ 
beben heimgeſucht. 254 n. Chr. wandte bei einem 
fürchterlichen Ausbruch des Vulkans der Sage nach 
nur die wundervolle Macht der unlängſt geſtorbenen 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 



862 

heil. Agatha das Verderben ab. Aber 1169 zerſtörte 
ein Erdbeben faſt die ganze Stadt. 1669 drang ein 
Lavaſtrom (ſ. Atna) über die Mauern der Stadt, und 
ein andrer füllte den Canale del Duca. Das Erd— 
beben von 1693 richtete abermals große Zerſtörun— 
gen an. Auch durch den Ausbruch des Atna 1819 
litt die Stadt ſehr. C. iſt der Geburtsort des Kom⸗ 
poniſten Bellini. Die Geſchichte des neuen C. be— 
ginnt 1070 mit der Vertreibung der Sarazenen 
durch den Normannenfürſten Roger J., welcher hier 
einen Biſchof einſetzte und demſelben die Stadt und 
den Berg Atna für den jährlichen Tribut eines Bechers 
Wein und eines Brots ſchenkte. Auch ſtiftete er das 
Benediktinerkloſter. Kaiſer Friedrich II. machte die 
abtrünnige Stadt dem Boden gleich und erbaute da- 
ſelbſt ein Kaſtell. Viel verdankt C. dem Kaiſer Karl V., 
der die Stadt vergrößerte und ihr Mauern und zur 
Hebung des Wohlſtandes viele Privilegien erteilte. 

Catanzäro, ital. Provinz in Kalabrien, bis 1871 
Calabria ulteriore Il genannt, liegt zwiſchen den 
Provinzen Coſenza (im N.) und Reggio di Calabria 
(im S.) und zwiſchen dem Joniſchen und Tyrrheniſchen 
Meer (im O., reſp. im W.) und umfaßt 5975 qkm (nach 
Strelbitskys Berechnung 3177 qkm [57,7 QM. ]) mit 
(1881) 433,975 Einw. Das Land iſt durch den Kala⸗ 
briſchen Apennin, von welchem im nördlichen Teil der 
Silawald und im ſüdlichen Teil die Serra von Sant' 
Eufemia und von Squillace hierher gehören, gebirgig, 
ſinkt aber auf dem Iſthmus zwiſchen den beiden Gol— 
fen zu Hügelland herab, ja im W. zur verſumpften 
Ebene von Sant' Eufemia. Die Flüſſe: Nieto, Ta⸗ 
eina und Corace, aus der Sila ins Joniſche, Lamato 
ins Tyrrheniſche Meer gehend, find waſſerarme Fiu⸗ 
mare in breitem Geröllbett. Das Klima iſt in der 
Sila faſt mitteleuropäiſch, an den Küſten mild, aber 
fieberhaft, der Boden fruchtbar, aber wenig angebaut, 
im Gebirge von Buchen-, Eichen- und Kaſtanienwäl⸗ 
dern bedeckt, ſo daß im ganzen die Viehzucht be— 
günſtigt iſt. Haupterzeugniſſe des Landbaues ſind: 
Getreide, Wein, Olivenöl, Feigen, Südfrüchte und 
Seide. An Mineralien finden ſich Braunkohlenlager 
(bei Briatico und Zagariſe), Graphit (bei Olivadi), 
Eiſen und verſchiedene Marmorarten. Die Provinz 
wird an der Oſtküſte von der Kalabriſchen Eiſenbahn 
durchzogen und iſt eingeteilt in vier Kreiſe: C., Co⸗ 
trone, Monteleone und Nicaſtro. — Die Hauptſtadt 
C., auf einem felſigen Hügel, 9 km vom Golf von 
Squillace an der Kalabriſchen Eiſenbahn gelegen, hat 
eine Akademie der Wiſſenſchaften, ein Gymnaſial⸗ 
lyceum, eine techniſche Schule, ein gutes Theater, 
lebhafte Seiden- und Samtinduſtrie, Handel mit 
Wein, berühmtem Käſe, Eiſen, Holz, Seide, Ol und 
(1881) 20,931 Einw., unter denen die Frauen ſich durch 
ihre griechiſche Tracht (buntfarbige Mieder und Röcke) 
auszeichnen. Sie gelten als die ſchönſten in ganz 
Kalabrien. Von der Ruine des von Robert Guiscard 
gegründeten Schloſſes, am Weſtende der Stadt, herr: 
liche Ausſicht aufs Meer. An der Küſte liegt der 
Hafen Marina di C. Die Stadt iſt Sitz eines Biſchofs, 
einer Präfektur, eines Appellhofs und eines General: 
kommandos ſowie eines deutſchen Konſuls. Sie 
wurde 963 von Nikephoros Phokas zum Schutz gegen 
die Sarazenen angelegt. 

Cataphyllum, ſ. v. w. Niederblatt. 
Cataracta (griech.), der graue Star. 
Catargiu, Lascar, rumän. Minifter, geboren im 

November 1823 in der Moldau aus einer angeſehenen 
Familie, war unter Michael Stourdza Präfelt, 1859 

Catanzaro — Oateja. 

nebſt dem General Golesco und dem Oberſten Hara⸗ 
lambidieproviſoriſche Regierung. Als Karl von Hohen⸗ 
zollern 24. Mai die Regierung von Rumänien über⸗ 
nahm, wurde C. mit der Bildung eines neuen Mi⸗ 
niſteriums beauftragt und übernahm in demſelben 
die Präſidentſchaft und das Innere. Dieſes Kabinett 
löſte ſich noch in demſelben Jahr auf. Als 23. März 
1871 das Miniſterium Ghika wegen ſeiner Beteili⸗ 
gung an dem Deutſchenkrawall (am 22.) ſeine Ent⸗ 
laſſung zu nehmen genötigt war, unternahm es C., 
24. März ein konſervatives Miniſterium zu bilden, 
wogegen der Fürſt den infolge der beſtändigen Wirren 
des Landes gefaßten Entſchluß, die Regierung ſofort 
niederzulegen, zurücknahm und in ſeiner ſchwierigen 
Stellung ausharrte. Die radikale Kammer, welche 
dem Miniſterum C. ein Mißtrauensvotum gab, wurde 
aufgelöſt, und die Neuwahlen fielen für die Regierung 
günſtig aus. Nachdem es ihm gelungen war, die 
Parteileidenſchaften zu beſchwichtigen und Ordnung 
und Ruhe im Land herzuſtellen, nahm er, als 1876 
die Kammerwahlen liberal ausfielen, ſeine Entlaſ⸗ 
ſung. Er ſtand ſeitdem im Senat an der Spitze der 
liberalen Partei. 

Catarrhini (Katarrhinen, griech., »Schmal⸗ 
najen«), ſ. Affen. 
Catawba (pr. katahba), Fluß in den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika (in ſeinem untern Lauf 
Wateree genannt), entſpringt beim Black Dome in 
Nordcarolina und vereinigt ſich nach einem Laufe 
von 400 km in Südcarolina mit dem Congaree, wo⸗ 
durch der Santee (ſ. d.) entſteht. Er iſt bis Camden 
für Dampfboote zu befahren. Am obern Thal dieſes 
Fluſſes wächſt die geſchätzte einheimiſche Catawbarebe. 

Catch (ſpr. kättſch, »Haſchen«), eine ſpezifiſch engl. 
Kompoſitionsgattung, eine Art Fuge für Sing⸗ 
ſtimmen mit komiſchem Text und allerlei Schwierig⸗ 
keiten der Ausführung, welche das Singen derſel⸗ 
ben zu einer ſchweren Kunſt machen (Zerteilung des 
Textes, ja der Worte auf verſchiedene Stimmen ꝛc.). 
Die ler Sammlungen von Catches find: »Pam- 
melia« (1609), »Deuteromelia« (1609) und »Melis- 
mata« (1611). Die Texte waren oft genug ſehr las⸗ 
civ. Seit 1761 beſteht in London ein C.-Club zur 
Pflege dieſer eigentümlichen Kunſtform. 

Catchup (ſpr. kättſchöpp), in Oſtindien aus Pilzen 
und Gewürzen bereiteter Extrakt, dient namentlich 
in England als Zuſatz zu Saucen und Fleiſchſpeiſen. 

Cateau, Le (spr. lö kätoh, Cateau⸗Cambreéſis), 
Stadt im franz. Departement Nord, Arrondiſſement 
Cambrai, an der Selle und der Nordbahn, mit einem 
Stadthaus aus der Renaiſſancezeit, einem alten Pa⸗ 
laſt (früher Sitz der Erzbiſchöfe von Cambrai, jetzt 
Spinnerei), einem College, neuem Hoſpital (ſeit 1862), 
Zucker- und Olfabriken, Woll⸗ und Baumwollſpinne⸗ 
reien und Webereien ꝛc. und (1876) 9444 Einw. Hier 
2. und 3. April 1559 Friedensvertrag zwiſchen Frank⸗ 
reich, England und Spanien, wonach alle gegenſeitig 
ſeit 1552 gemachten Eroberungen (von ſeiten Frank⸗ 
reichs nicht weniger als 198feſte Plätze und das ganze 
Herzogtum Savoyen) wieder herausgegeben und Ca⸗ 
lais von England auf acht Jahre abgetreten wurde; 
würde Frankreich dann die Stadt nicht zurückerſtatten, 
ſo ſollte es 50,000 Kronen an England bezahlen. C. 
iſt Geburtsort des Marſchalls Mortier, dem 1838 
eine Bronzeſtatue daſelbſt errichtet ward. 

Catéja (lat.), ſchwerer Wurfſpieß, bei den Galliern 
und Deutſchen gebräuchlich, hatte die Länge einer 
Elle, war ſtark mit Nägeln beſchlagen und an einem 

Thronkandidat, beteiligte ſich 1866 bei dem Sturz des Riemen befeſtigt, mittels deſſen ihn der Streiter nach 
Fürſten Alexander Cuſa und übernahm 23. Febr. 1866 dem Wurf wieder an ſich zog. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Catel (ſpr. tatem, 1) Charles Simon, franz. 
Komponiſt, geboren im Juni 1773 zu Aigle (Depar⸗ 
tement Orne), kam jung nach Paris, ſtudierte dort 
Klavierſpiel bei Gobert und Kompoſition bei Goſſec, 
wurde 1787 Lehrer an der königlichen Muſikſchule, 
1795 Kompoſitionslehrer am neubegründeten Kon⸗ 
ſervatorium, von 1810 an auch einer der vier Inſpek⸗ 
toren der Anſtalt (neben Goſſec, Mehul und Cheru⸗ 
bini), zog ſich aber nach 1814 ins Privatleben zurück 
und ſtarb 29. Nov. 1830 in Paris. Sein Hauptwerk 
iſt der »Traite de Iharmonie« (Par. 1796; franz. 
u. deutſch, Leipz. 1831), welcher 20 Jahre hindurch 
in Frankreich allen hierher gehörigen Studien zur 
Grundlage diente. Als Komponiſt hat er ſich durch 
mehrere Opern und politiſche Gelegenheitsarbeiten 
hervorgethan; unter erſtern zeichnen ſich beſonders 
»Semiramis«, »Les Bayaderes«, »L'auberge de 
Bagn£res«, »Les artistesparoccasion«, »Wallace«, 
»L’officier en leve« u.a. durch reinen Stil, anmutige 
Melodik und richtige Deflamation aus. Außerdem 
hat C. einen weſentlichen Anteil an der Redaktion 

des unter dem Titel: »Solféges du Conservatoire« 
berühmt gewordenen Geſangſtudienwerks. 

2) Franz, Maler, Bruder des vorigen, geb. 22. 
Febr. 1778 zu Berlin, war urſprünglich Holzbild⸗ 
hauer, widmete ſich dann der Malerei und lebte ſeit 
1809 in Rom. Im J. 1830 ließ er ſich auf ſeinem 
Gut bei Macerata in der Mark Ancona nieder und 
ſtarb 19. Dez. 1856 in Rom. Er malte Hiftorienz, 
Genre⸗, namentlich aber Landſchaftsbilder, denen er 
auch ſeinen Ruf verdankt. Er hatte ſorgſam die per⸗ 
ſpektiviſche Wirkung im Auge und war beſtrebt, den 
ſonnigen Glanz der italieniſchen Gegenden, ie Faude 
Lichtwirkungen getreu wiederzugeben. Seine Land⸗ 
ſchaften ſchließen ſich an die ſtiliſtiſche Richtung an. 
Die Linien und Formen ſind ſchärfer betont als die 
Farbe, welche an Trockenheit und Härte leidet. 

Catena (lat.), Kette; Catenae ecclesiae oder pa- 
trum, ſ. Exegetiſche Sammlungen. 

Catena, Vincenzo di Biagio, genannt C., 
ital. Maler, geboren um 1470 zu Treviſo, war 1495 
im Ratsſaal des Dogenpalaſtes in Venedig thätig, 
bildete ſich nach Giov. Bellini und Giorgione und 
ſtarb 1531 in Venedig. C. wurde beſonders von den 
Zeitgenoſſen wegen ſeiner geſchickten Anlehnung an 
ſeine Vorbilder gerühmt. Bedeutender als ſeine reli⸗ 
giöſen Bilder, von denen die Nationalgalerie in Lon⸗ 
don das wertvollſte, einen vor der Madonna knieen⸗ 
den Ritter, beſitzt, ſind ſeine Porträte. Im Wiener 
Belvedere befindet ſich das eines Domherrn, in der 
Berliner Galerie das des Grafen Raimund Fugger. 

Catenaria, Kettenlinie (f. d.). 
Catesby, Marcus, ſ. Cat. 
Catgut (engl., ſpr. tättgött, »Darmſaite«), Unter⸗ 

bindungsfäden aus dem Darm verſchiedener Tiere, 
beſonders aus Schafdarm, nach Art der Saiten be— 
reitet, wurde bereits in frühern Zeiten verſuchsweiſe 
verwendet, aber ſehr bald als unzweckmäßig ver⸗ 
worfen. Erſt in neuerer Zeit iſt das C. wieder in 
Aufnahme gekommen, nachdem Liſter bei der anti⸗ 
ſeptiſchen Wundbehandlung davon Gebrauch gemacht. 
Man benutzt durch vorhergehende Behandlung mit i 
öligen Karbollöſungen präpariertes C. zur Unter: 
bindung der Blutgefäße und bisweilen zur Naht und 
erzielt den großen Vorteil, daß es im Körper keine 
Eiterung, wie Seide, Metall ꝛc., hervorruft, ſondern 
ſpontan durch Aufſaugung verſchwindet und nicht 
beſonders entfernt zu werden braucht. 

Catha edülis, ſ. Celastrus. 
Cathartiea (griech.), Abführmittel. 

Artikel, die unter. C vermißt werden, 
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Cathartidae (Neuweltsgeier), Familie aus 
der Ordnung der Raubvögel (ſ. d.). 

Cathartin, ſ. Sennesblätter. 
Catheart, 1) William Shaw, Graf, brit. Ge— 

neral und Diplomat, geb. 17. Sept. 1755 aus altem 
ſchottiſchen Geſchlecht, ſtudierte in Glasgow und ward 
1776 Advokat in Edinburg, trat aber nach ſeines 
Vaters Tod 1777 in die Armee und zeichnete ſich im 
amerikaniſchen Revolutionskrieg aus. 1788 ward er 
zum Repräſentativpeer für Schottland gewählt und 
blieb es in fünf aufeinander folgenden Parlamenten. 
In den Koalitionskriegen gegen die Franzoſen avan⸗ 
cierte er 1790 zum Oberſten und 1794 zum General⸗ 
major. Nachdem er 8. Jan. 1795 den Franzoſen das 
blutige Treffen bei Büren geliefert und am Ende des 
Jahrs nach England zurückgekehrt war, ernannte 
ihn Georg III. 1797 zum Chef des 2. Leibgarde⸗ 
regiments, 1801 zum Generalleutnant und 1803 zum 
Oberbefehlshaber in Irland. Anfang 1805 erhielt 
er eine Miſſion an den Kaiſer Alexander I., die aber 
durch die Schlacht von Auſterlitz zwecklos wurde. Im 
Juli 1807 befehligte er die Landungstruppen bei der 
Expedition nach Kopenhagen, für deren glücklichen 
Ausgang er durch die Erhebung zum britiſchen Peer 
mit dem Titel Viscount C. belohnt wurde. Im J. 
1812 ging er abermals als Geſandter nach Rußland, 
machte an der Seite des Kaiſers Alexander die Feld⸗ 
züge von 1813 und 1814 mit und nahm an den Kon⸗ 
greſſen von Chätillon und Wien teil. Am 18. Juni 
1814 zum Grafen C. ernannt, brachte er die letzten 
Jahre ſeines Lebens auf ſeinem Landſitz Cartſide bei 
Glasgow zu, wo er 17. Juni 1843 ſtarb. 

2) Charles Murray, Graf, früher unter dem 
Namen Lord Greenock bekannt, älteſter Sohn des 
vorigen, geb. 21. Dez. 1783, focht in Spanien und 
bei Waterloo unter Wellington, ward 1830 Generals 
major, 1837 Gouverneur von Edinburg Caſtle, 1841 
Generalleutnant, fungierte 1846 — 51 als Oberbe⸗ 
fehlshaber in Kanada und erhielt nach ſeiner Rück- 
kehr das Kommando des weſtlichen Militärdiſtrikts 
in England. 1854 wurde er wirklicher General. Er 
ſtarb 16. Juli 1859 zu St. Leonards bei Haſtings. — 
Die Peerswürde erbte ſein älteſter Sohn, Alan Fre⸗ 
derick, dritter Graf C., geb. 15. Nov. 1828, Oberſt 
eines Freiwilligenregiments von Porkſhire. 

3) Sir George, Bruder des vorigen, geb. 12. Mai 
1794, trat 1810 in die Armee, begleitete ſeinen Vater 
1812 nach Rußland und wohnte an deſſen Seite den 
Feldzügen von 1813 bis 1814 bei. Hierauf beziehen 
ſich ſeine intereſſanten »Commentaries on the war 
in Russia and Germany in 1812 and 1813« (Lond. 
1850). Er focht ſpäter als Adjutant Wellington bei 
Quatrebras und Waterloo, begleitete denſelben zum 
Kongreß nach Aachen, erhielt 1828 das Kommando 
eines Infanterieregiments, mit dem er in Neuſchott— 
land, auf den Bermudas und auf Jamaica war, zog 
ſich aber 1834 aus dem Dienſt zurück, bis er 1837 
in Kanada das Kommando einer Kavalleriebrigade 
bie Bald darauf zum Oberbefehlshaber über die 
ſüdlich vom St. Lorenzſtrom operierenden Regie⸗ 
ie ernannt, unterdrückte er den Aufſtand 
in Kanada völlig, kehrte 1844 nach England zurück 
und ward 1846 Deputy⸗-Lieutenant des Towers. 
1852 übernahm er den Oberbefehl gegen die Kaffern 
in Südafrika, wo er den Frieden bald wiederherſtellte. 
Vgl. feine »Correspondence relative to his mili- 
tary operations in Kaffraria« (Lond. 1856). Im 
Krimkrieg erhielt er als Generalleutnant das Kom— 
mando der 4. Diviſion der engliſchen Truppen und 
fiel 5. Nov. 1854 in der Schlacht bei Inkjerman. 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Cathedra (griech.⸗ lat.), Seſſel, Lehnſtuhl, Kathe— 
der; auch Biſchofſitz. C. Petri, der Stuhl Petri oder 
der päpſtliche Stuhl. 

Cathelineau (pr. katt'linoh), Jacques, Häuptling 
der Vendeer im Kampf gegen das republikaniſche 
Frankreich, geb. 5. Jan. 1759 zu Pin en Mauge, war 
beim Ausbruch der Revolution ein armer Leinwand— 
händler. Im Frühjahr 1793 ſtellte er ſich an die 
Spitze widerſpenſtiger Rekruten in der Vendée und 
errang ſchon am erſten Tag, 10. März 1793, zwei 
wichtige Siege. Trotz ſeiner Erfolge, namentlich der 
Erſtürmung von Chollet, hielt ſich C. zum Anführer 
nicht gebildet genug und ſtellte ſich unter das Kom— 
mando Bonchamps und d'Elbses, wurde jedoch nach 
der Einnahme von Saumur 12. Juni 1793 durch 
einmütigen Beſchluß aller Führer zum »Oberbefehls⸗ 
haber der katholiſchen und königlichen Heere« er⸗ 
nannt. Er ſtand jetzt an der Spitze von 80,000 Mann; 
bei dem Sturm auf Nantes wurde er 29. Juni 1793 
tödlich verwundet und ſtarb 11. Juli in St.⸗Florent. 

Catilina, Lucius Sergius, der Anſtifter der 
nach ſeinem Namen benannten Verſchwörung in 
Rom, ſtammte aus der patriziſchen Familie der 
Sergier und war um 108 v. Chr. geboren. Seine 
Jugend brachte er in Ausſchweifungen zu; bei den 
Proſkriptionen Sullas 82 that er ſich durch Hab— 
ſucht und Grauſamkeit hervor. Er wurde Quäſtor, 
dann 68 Prätor, worauf er die Provinz Afrika er⸗ 
hielt, die er zu ſeiner Bereicherung ausbeutete. Da 
er infolge der von der Provinz erhobenen Anklage 
wegen Erpreſſungen ſich nicht um das Konſulat be— 
werben konnte, verband er ſich mit mehreren Genoſ— 
ſen von ähnlicher Geſinnung, um nach Ermordung 
der Konſuln das Konſulat gewaltſam an ſich zu reißen. 
Indeſſen mißlang der Anſchlag ſowohl 1. Jan. als 
5. Febr. 65; auch bei der Bewerbung ums Kon: 
ſulat für 63 fiel er durch, indem Cicero und Gajus 
Antonius gewählt wurden. Er hatte ſchon vorher 
eine große Zahl von Anhängern aus allen Ständen 
durch alle möglichen Mittel an ſich gezogen, bejon- 
ders junge Männer von vornehmer Geburt, die aber 
gleich ihm verſchuldet und ohne Ausſicht für die Zu⸗ 
kunft waren. Indeſſen wurde Cicero von dem Vor⸗ 
haben Catilinas ſtets insgeheim in Kenntnis geſetzt, 
er ſtellte ihn daher 21. Okt. 63 im Senat zur Rede, 
wobei er ihm die Einzelheiten ſeines Anſchlags vor— 
hielt, und als C. trotzig erwiderte, ermächtigte der 
Senat die Konſuln zu Ausnahmemaßregeln. Als er 
darauf bei der Konſulwahl für 62 abermals durch— 
fiel, entſchloß er ſich zum offenen Krieg; in allen 
Teilen von Italien waren ſchon Vorbereitungen ge⸗ 
troffen, und namentlich in Etrurien ſtand ein Heer 
für C. bereit. Dagegen ſchickte der Senat ebenfalls 
Truppenabteilungen nach allen Richtungen aus und 
traf in Rom Sicherheitsmaßregeln. Als ſodann C. 
in der Nacht vom 6. zum 7. Nov. die Mitverſchwornen 
von den getroffenen Vorbereitungen in Kenntnis ge⸗ 
ſetzt und einen vergeblichen Mordverſuch gegen Cicero 
gemacht hatte, verließ er Rom (von Cicero in der 
erſten Catilinariſchen Rede dazu aufgefordert) und 
begab ſich zu ſeinem Heer nach Etrurien, worauf er 
vom Senat förmlich in die Acht erklärt wurde. Seine 
in Rom zurückgebliebenen Genoſſen, namentlich der 
Prätor Cornelius Lentulus, Cethegus u. a., wurden 
durch ſchriftliche Dokumente überführt, ſodann im 
Senat verhört und, als ihre Schuld ſich unleugbar 
ergab, in Gewahrſam genommen. Bei der am 5. Dez. 
im Senat gehaltenen Beratung über ihre Beſtrafung 
wurden die fünf Hauptführer, die man verhaftet 
hatte, trotz des Widerſpruchs Cäſars zum Tod ver: 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cathedra — Cat Island. 

urteilt und noch in der Nacht im Gefängnis erdroſſelt. 
C. machte noch einen Verſuch, nach Gallien zu ent⸗ 
kommen, was aber durch die Regierungstruppen ver⸗ 
eitelt wurde, und ſah ſich nun zum Kampf mit dem 
Heer des Konſuls Antonius genötigt, welcher indeſſen, 
da er ſelbſt nicht ganz ohne Beziehungen zu C. war, 
wegen angeblicher Gicht den Befehl dem Legaten 
Petrejus überließ. In der nun folgenden Schlacht 
bei Piſtoria im Februar 62 fiel C. mit faſt allen ſeinen 
Leuten nach heldenmütiger Gegenwehr. Der Aufſtand 
wurde dann vollends mit Leichtigkeit unterdrückt. 
Die Geſchichte der Catilinariſchen Verſchwörung iſt 
von Salluſt in ſeinem »Bellum Catilinarium« vor⸗ 
trefflich dargeſtellt worden. Vgl. Hagen, C. (Königsb. 
1854); Wirz, Catilinas und Ciceros Bewerbung um 
das Konſulat für das Jahr 63 (Zürich 1864). 

Catilinariſche Exiſtenzen, nach einem geflügelten 
Wort Bismarcks Bezeichnung für Perſonen, welche 
gleich dem Römer Catilina (ſ. d.) nichts zu verlieren 
haben und darum alles wagen. 

Catina, Stadt, ſ. Catana. 
Catinat (pr. kattina), Nicolas, Marſchall von Frank: 

reich, geb. 1. Sept. 1637 zu Paris, war anfangs Ju⸗ 
riſt, trat dann ins Militär ein und zeichnete ſich bei 
der Belagerung von Lille 1667 unter den Augen des 
Königs ſo aus, daß er als Leutnant zur Garde ver⸗ 
ſetzt wurde. Er wohnte den Feldzügen von 1672 bis 
1675 bei, ward 1676 zum Generalſtab der Armee 
des Marſchalls v. Rochefort verſetzt und bald darauf 
zum Brigadier und Kommandanten in Dünkirchen, 
ſodann zum Generalinſpektor der Armee und 1681 
zum Marechal de Camp befördert. 1686 wurde er 
von Ludwig XIV. gegen die Waldenſer im ſüdlichen 
Frankreich geſchickt, ein Henkers dienſt, der ſeiner ſonſt 
humanen Natur widerſprach. Er wurde darauf 1687 
Gouverneur von Luxemburg, zeichnete ſich 1689 als 
Generalleutnant bei der Belagerung von Philipps⸗ 
burg aus und erhielt den Oberbefehl in Jülich und 
Limburg mit Louvois' Weiſung, das Land völlig zu 
verwüſten (bien brüler). Trotzdem verfuhr er jo 
menſchlich wie möglich. Den Herzog von Savoyen, 
der mit dem Kaiſer und mit Spanien eine geheime 
Allianz geſchloſſen hatte, ſchlug er 18. Juni 1690 bei 
Staffarda, nahm Suſa, belagerte 1691 Nizza, Car⸗ 
magnola und das Schloß Montmelian und eroberte 
den größten Teil Piemonts. 1693 für erfolgreiche 
Verteidigung der Dauphine zum Marſchall von 
Frankreich ernannt, vermittelte er 29. Aug. 1696 den 
Frieden zu Turin und ging bald darauf als Befehls⸗ 
haber eines Korps nach Flandern, wo er 5. Juni 
1697 Ath eroberte. Seit dem Frieden von Ryswyk 
(30. Okt. 1697) lebte C. als Privatmann in Paris, 
bis ihm 1701 der Oberbefehl über die italieniſche Armee 
im Mailändiſchen übertragen wurde. Am 9. Juli 
1701 vom Prinzen Eugen bei Carpi geſchlagen, ver⸗ 
lor er das Kommando, befehligte 1702 aber wie⸗ 
der im Elſaß. Nachdem er bald darauf ſeinen Ab⸗ 
ſchied genommen, ſtarb er 25. Febr. 1712 auf ſeinem 
Gut St.⸗Gratien bei St.⸗Denis. C. war nicht bloß 
ein tapferer, umſichtiger General, ſondern auch ein 
wegen feiner Humanität und Uneigennützigkeit ach⸗ 
tungswerter Charakter, daher auch bei Volk und 
Armee ſehr populär. Seine Memoiren wurden 1819 
veröffentlicht (Par., 3 Bde.). Vgl. Crequi, Mémoires 
pour servir à la vie de Nicolas de C. (Par. 1775). 

Catingas, ſ. Campos. 
Cat Island (spr. kätt eiländ), eine der brit. Bahama⸗ 

inſeln (Weſtindien), fruchtbar und mit ſchönen Wei⸗ 
den, 556 qkm (10, QM.) groß mit 2400 Einw. 
Zeitweiſe von Spanien beſetzt, wurde die Inſel 1783 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 5 
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Catlin — Cato. 

durch Flüchtlinge aus Nordamerika beſiedelt. Sie 
wird irrtümlicherweiſe mit der Inſel San Salvador 
des Kolumbus identifiziert (ſ. Watlingsinſel). 

Catlin (spr. kättlin), George, amerikan. Reiſender, 
Schriftſteller und Maler, vorzugsweiſe als Indianer⸗ 
kenner berühmt, geb. 26. Juli 1790 zu Wilkesbarre 
in Pennſylvanien, praktizierte nach vollendeten aka⸗ 
demiſchen Studien zwei Jahre lang als Advokat und 
wandte ſich dann der Malerei zu. Von einer Geſandt⸗ 
ſchaft der Siouxindianer angezogen, begann er 1832 
ſeine Reiſen unter den Indianerſtämmen Nordame⸗ 
rikas (am Miſſouri, in Florida, Arkanſas ꝛc. bis zum 
fernen Nordweſten), von denen er erſt 1840 nach dem 
Oſten zurückkehrte. Auf dieſen Reiſen ſammelte und 
malte er außerordentlich fleißig, ſtellte ſeine Samm⸗ 
lungen 1840 in London und Paris aus und ver— 
öffentlichte »Letters and notes on the manners, 
customs and conditions of the North American 
Indians« (mit 300 Stahlſtichen, New York 1841, 
2 Bde.; neue Ausg. 1876; deutſch von Berghaus 
u. d. T.: »Die Indianer Nordamerikas ꝛc.«, Brüſſel 
1848), dem einige Jahre ſpäter eine Sammlung von 
Jagdſzenen aus dem Weſten: »The North American 
portfolio« (25 Tafeln, Lond. 1844), folgte. Eine kür⸗ 
zere und populäre Schilderung ſeiner Erlebniſſe gab 
er in dem verbreiteten Buch »Life amongst the In- 
dians« (neue Ausg. 1876). Seit 1852 bereiſte er 
Venezuela, den Orinoko und Amazonenſtrom, wandte 
ſich dann über Lima nach Alaska und Kamtſchatka, 
ging durch den ganzen Weſten Nordamerikas bis 
Yucatan und begab ſich 1855 nach Rio de Janeiro 
und Buenos Ayres und von hier um Patagonien 
nach Panama und Maracaybo. Dieſe Fahrten ſchil⸗ 
derte er in »Last rambles in the Rocky Mountains 
and Andes« (1867, neue Ausg. 1877). Er ſtarb 
23. Dez. 1872 in Jerſey City. 

Cato (Catonis disticha de moribus), Name einer 
ſchon gegen Ende des 4. Jahrh. n. Chr. bekannten 
lat. Spruchſammlung in vier Büchern, die das ganze 
Mittelalter hindurch als Lehrbuch und in über: 
ſetzungen eine große Rolle geſpielt hat. Der Name 
C. ſoll wohl nur die Sprüche als weiſe, nicht den 
Verfaſſer bezeichnen. Die Sprüche ſelbſt (164 in je 
zwei ziemlich korrekten Hexametern) haben eine mono: 
theiſtiſche, jedoch nicht eigentlich chriſtliche Färbung. 
Eine Ausgabe beſorgte Hauthal (Berl. 1869); die erſte 
deutſche Überſetzung rührt von Notker (im 10. Jahrh.) 
her; neuere gaben Fleiſchner (Nördling. 1832) und 
Franke (Leipz. 1838). Vgl. Zarncke, Der deutſche C. 
(Leipz. 1852); Derſelbe, Beiträge zur mittelalter⸗ 
lichen Spruchpoeſie (in den »Berichten der Sächſi⸗ 
ſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften« 1863 u. 1870). 

Cato, 1) Marcus Porcius Cenſorius, auch 
Sapiens, der Weiſe, und ſpäter, zum Unterſchied von 
ſeinem gleichnamigen Urenkel Cato von Utica, Priscus 
und Major (der ältere) genannt, wurde 234 v. Chr. 
zu Tusculum geboren und verlebte ſeine Jugend da⸗ 
ſelbſt unter ländlichen Beſchäftigungen, welche ſei— 
nen Sinn früh auf jene altrömiſche Mannhaftigkeit, 
Mäßigkeit und Einfalt hinlenkten, worin er ſein 
ganzes Leben hindurch die Grundpfeilereines tüchtigen 
Gemeinweſens erkannte. Als 17jähriger Jüngling 
trat er ins Heer ein, wohnte 209 der Eroberung Ta⸗ 
rents und 207 dem Sieg am Metaurus über Has⸗ 
drubal bei; ſchon vor Erreichung des Mannesalters 
war ſeine Bruſt mit Narben bedeckt. Zugleich bildete 
er ſich zum Redner und Rechtsanwalt aus. 204 ward 
er Scipios Quäſtor in Sizilien, 199 Adil, 198 Prätor, 
darauf Statthalter von Sardinien, wo er namentlich 
gegen die römiſchen Wucherer mit größter Strenge 
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verfuhr. Dennoch (und obgleich er einer bisher 
unbekannten Familie angehörte) wurde er 195 Kon⸗ 
ſul, widerſetzte ſich als ſolcher vergeblich der Auf— 
hebung eines Geſetzes, welches den Schmuck der 
Frauen beſchränkte, und ging noch 195 als Statt⸗ 
halter nach Spanien. Er wirkte dort ſo erfolgreich 
für die Unterwerfung des Landes, daß er ſagen 
konnte, er habe in Spanien mehr Städte erobert, als 
Tage zugebracht. 191 entſchied er im Kriege gegen 
Antiochus von Syrien durch nächtliche Überſteigung 
des Ota die Schlacht in den Thermopylen als Legat 
des Konſuls M' Acilius Glabrio. Weit bekannter 
aber als durch ſeine Kriegsthaten iſt C. durch ſeine 
Thätigkeit in den innern Verhältniſſen Roms, na: 
mentlich während ſeiner Zenſur, die er 184 mit ſeinem 
Freund L. Valerius Flaccus bekleidete. Er reinigte 
mit unnachſichtiger Strenge Senat und Ritterſchaft 
von unwürdigen Mitgliedern und trat dem überhand- 
nehmenden Luxus, beſonders der Putzſucht der Frauen, 
aufs kräftigſte entgegen; er wahrte das Intereſſe des 
Staats bei Benutzung der öffentlichen Gebäude, 
Waſſerleitungen ꝛc., baute mit Staatsgeldern die 
erſte Baſilika zu Rom und vermehrte die Staats⸗ 
einkünfte. Im übrigen war er ein entſchiedener 
Gegner alles fremden Weſens, und als 155 eine 
griechiſche, aus Philoſophen beſtehende Geſandtſchaft 
nach Rom kam, betrieb er ihre baldige Entfernung, 
weil er ihren übeln Einfluß auf die römiſche Zucht 
und Strenge fürchtete. Der Kampf gegen die neue 
Richtung der Zeit erfüllte ſein ganzes ſpäteres Leben; 
er ſelbſt ſtellte in ſeinem ganzen Weſen einen Römer 
der guten alten Zeit dar: er war einfach, ſtreng 
gegen ſich ſelbſt, ein trefflicher Hausvater und Okonom, 
ein tüchtiger Landmann, ſcharf und derb, von ge— 
ſundem, aber kräftigem Witz. Trotz ſeines Wider— 
ſtandes gegen alles Unrömiſche erlernte er noch als 
Greis die griechiſche Sprache. In der äußern Politik 
iſt er beſonders bekannt durch ſeine in dem bekannten 
Wort »Ceterum censeo, Carthaginem esse delen- 
dam« ausgeſprochene, ſtets wiederholte Forderung 
der Zerſtörung Karthagos, welche er aber nicht mehr 
erlebte. Sein Leben war ein ſteter Kampf; faſt fünfzig⸗ 
mal wurde er angeklagt, doch ſtets freigeſprochen; 
noch öfter trat er ſelbſt als Ankläger auf. C. ſtarb 
149, 85 Jahre alt. Unter ſeinen Schriften ſind zu 
nennen: »De agricultura« (Über die Landwirt⸗ 
ſchaft«, hrsg. von Keil, Leipz. 1882 ff.), die einzige 
Schrift von C., die uns (wahrſcheinlich jedoch in einer 
Überarbeitung) erhalten iſt; beſonders aber ſeine 
»Origines« ( Urſprünge«), worin in annaliſtiſcher 
Form die römiſche Geſchichte vom Anfang (und zwar 
mit beſonderer Berückſichtigung der Urgeſchichte, daher 
der Titel) bis zum Todesjahr Catos behandelt war; 
Fragmente ſind herausgegeben von Bormann (Bran⸗ 
denb. 1858); eine Sammlung der Fragmente aller 
Schriften Catos beſorgte Jordan (Leipz. 1860). Vgl. 
Gerlach, Marcus Porcius C. der Zenſor (Stuttg. 
1874); Jäger, Darſtellungen aus der römiſchen Ge⸗ 
ſchichte, Bd. 3 (Halle 1870); Kurth, Caton l’ancien 
(Lüttich 1872). — Sein älterer Sohn, Marcus Por— 
cius, nach ſeiner Mutter Licinia Licinianus ge: 
nannt, zeichnete ſich in der Schlacht bei Pydna gegen 
Perſeus aus und machte ſich auch als Rechtsver— 
ſtändiger durch Schriften über juriſtiſche Gegen⸗ 
ſtände bemerklich; die Regula Catoniana« (ſ. unten) 
in den Pandekten ſtammt von ihm. 153 wurde er zum 
Prätor gewählt, ſtarb aber, ehe er zur Verwaltung 
des Amtes gelangte, 152. 

2) Marcus Porcius, gewöhnlich Uticenſis oder 
der jüngere genannt, Urenkel des Cato Cenſorius, 
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geb. 95 v. Chr., ward früh Waiſe und im Haufe feines 
Oheims Livius Druſus erzogen. Schon als Knabe 
gab er Proben ſeiner Charakterfeſtigkeit. Im J. 72 
diente er gegen Spartacus, 67 als Tribun in Make⸗ 
donien, von wo er den Philoſophen Athenodoros 
nach Rom mitbrachte, mit welchem er wiſſenſchaft⸗ 
liche Studien trieb; 65 war er Quäſtor; 63 ließ er 
ſich zum Volkstribun wählen, um dem Werkzeug des 
Pompejus, Gajus Metellus Nepos, entgegentreten zu 
können, welcher ſein Kollege wurde. Als Tribun 62 
ſtimmte er im Senat für Hinrichtung der Catili⸗ 
narier, widerſetzte ſich den dem Pompejus beſtimmten 
Ehrenbezeigungen und kämpfte dann furchtlos (frei⸗ 
lich mit wenig Erfolg) gegen die verbundene Macht 
des Pompejus und Cäſar. Da Cäſar in ihm ein 
Hindernis für ſeine Pläne ſah, ſo bewirkte er, daß 
C. auf einige Zeit von Rom entfernt wurde. Auf 
Antrag des Clodius wurde er 58 nach Cypern ge— 
ſchickt, um den König Ptolemäos zu entſetzen, ein 
Auftrag, den C. ungern annahm, aber dann gewiſſen⸗ 
haft ausführte. Nach Rom zurückgekehrt, that er 
alles, um die Macht der Triumvirn zu ſchwächen; er 
ſuchte die Wahl des Pompejus und Craſſus zu Kon⸗ 
ſuln für 55 vergebens zu verhindern und bemühte 
ſich dann, Pompejus von 8 zu trennen. Im 
J. 54 wurde er Prätor, lehnte dann die Statthalter⸗ 
ſchaft ab und blieb in Rom, um die Republik zu ver⸗ 
teidigen. Da er mehr und mehr in Cäſar den gefähr⸗ 
lichſten Feind der Freiheit ſah, jo trat er gegen die— 
ſen bei jeder Gelegenheit auf und erklärte ſich 49 mit 
Entſchiedenheit gegen ihn. Bei Cäſars Anrücken floh 
er mit Pompejus, ging zunächſt nach Sizilien, das 
er aber nicht gegen Gajus Curio behaupten konnte, 
und begab ſich dann zu Pompejus. Während der 
Schlacht von Pharſalus war er in Epirus; nach des 
Pompejus Ermordung ging er nach Afrika, um dort 
mit den übrigen entkommenen Häuptern der Pompe⸗ 
janiſchen Partei den Kampf für die Republik fort⸗ 
zuſetzen. Obgleich das Heer ihn zum Anführer ver⸗ 
langte, räumte er doch dem Konſular Metellus Scipio, 
dem Schwiegervater des Pompejus, den Vorrang ein 
und übernahm dafür die Verteidigung der Stadt 
Utica. An der Schlacht bei Thapſos, in welcher 
6. April 46 die Pompejaner von Cäſar beſiegt wurden, 
nahm er nicht teil, und da Utica nicht mehr zu halten 
war, ſo entſchloß er ſich, um nicht Cäſars Gnade an⸗ 
flehen zu müſſen, zu freiwilligem Tod. Er ſorgte für 
die Abreiſe aller derer, welche den Sieger beſonders 
zu fürchten hatten, legte ſich nach der Abfahrt der⸗ 
ſelben nieder, las in Platons Phädon« und ſtieß ſich, 
nachdem er einige Zeit ruhig geſchlafen, mitten in 
der Nacht das Schwert in den Leib. Als ſeine An⸗ 
gehörigen herbeieilten und ein Arzt die Wunde ver⸗ 
bunden hatte, riß er den Verband ab und ſtarb an 
der Verblutung. Sein Tod wurde von den Alten 
allgemein als eine heroiſche That geprieſen, und man 
kann wohl ſagen, daß derſelbe ſeinem Charakter und 
der ſtoiſchen Philoſophie, deren Anhänger er war, 
vollkommen entſprach. Die Republik war ſein Ideal, 
und die Zertrümmerung dieſes Ideals konnte und 
wollte er nicht überleben. Als Redner wird er von 
Cicero gerühmt. Das einzige Schriftliche, was von 
ihm auf uns gekommen iſt, iſt ein Brief an Cicero. 
Von ſeiner erſten Frau, Atilia, hatte er zwei Kinder: 
die berühmte Porcia, die Gattin des M. Brutus, 
an republikaniſcher Geſinnung und Sittenreinheit 
das Ebenbild des Vaters, welchem ſie auch nach dem 
Tod ihres Gatten im Selbſtmord nachfolgte, und 
einen Sohn, M. Porcius C., welcher bei feinem 
Vater in Utica war und ihn vergeblich vom Selbſt— 
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mord abzuhalten ſuchte, dann (obwohl von Cäſar 
begnadigt) zu Brutus ging und bei Philippi den 
Tod fand. Mit ihm ſcheint das Poreiſche Geſchlecht 
erloſchen zu ſein. Vgl. Wartmann, Leben des C. 
von Utica (Zürich 1859); Gerlach, Marcus Porcius 
C. der jüngere (Baſel 1866). 

Catoblepas, das Gnu; ſ. Antilopen, S. 640. 
Catocala, Ordensband (Schmetterling). 
Catöche (Cabo C., ſpr. tige), nordöſtliches Kap 

der mexikan. Halbinſel Pucatan. Dabei der gleich⸗ 
namige kleine Hafenort. 

Catodon, Pottwal; Catodontidae (Zahnwale), 
Familie der Wale (f. d.). 

Catoniäna regüla (lat.), eine von Cato Licinia⸗ 
nus herrührende Beſtimmung, nach welcher ein Te⸗ 
ſtament, welches nicht gültig ſein würde, wenn der 
Erblaſſer ſofort nach deſſen Errichtung geſtorben 
wäre, unwirkſam bleibt (ungeachtet der inzwiſchen 
etwa eingetretenen Umſtände), auch wenn der Teſta⸗ 
tor erſt ſpäter ſtirbt. War alſo z. B. der Erblaſſer 
bei der Teſtamentserrichtung geiſteskrank und alſo 
dispoſitionsunfähig, ſo iſt und bleibt das Teſtament 
ungültig, auch wenn der Teſtator nach deſſen Errich⸗ 
tung und vor ſeinem Ableben zurechnungs- und dis⸗ 
poſitionsfähig geworden ſein ſollte. 

Catoree (Mineral de), Bergſtadt und Hauptort 
eines berühmten Minenreviers im mexikan. Staat 
San Luis Potoſi, liegt 2678 m ü.M., auf einem von 
tiefen Bergſchluchten zerriſſenen Terrain. Die Stadt 
(mit Bezirk) zählte 1880: 17,820 Einw. Die Hüt⸗ 
tenwerke und Silbergruben befinden ſich im S. der 
Stadt und lieferten ſeit ihrer Entdeckung (1773) bis 
zur Revolution jährlich an 4 Mill. Peſos; ſeitdem 
aber iſt ihre Produktion auf jährlich etwa 1 Mill. 
zurückgegangen. 

Cats, Jakob, holländ. Dichter, geb. 10. Nov. 1577 
zu Brouwershaven in Zeeland, ſtudierte die Rechts⸗ 
wiſſenſchaft auf den Univerſitäten zu Leiden und zu 
Orléans, wo er die Doktorwürde erhielt, praktizierte 
dann als Rechtsverſtändiger und ließ ſich im Haag, 
ſpäter in Middelburg nieder. Nach dem Waffenſtill⸗ 
ſtand von 1609 erwarb er ſich durch ſeine Bemühun⸗ 
gen um Herſtellung der im Krieg durch Überſchwem⸗ 
mung verdorbenen Felder nicht unbedeutendes Ver⸗ 
dienſt und ein beträchtliches Vermögen. Einen Ruf 
nach Leiden als Profeſſor der Rechte ſchlug er 1622 
aus und übernahm die Stelle eines Penſionärs 
(Syndikus) zu Middelburg, bald darauf dasſelbe Amt 
zu Dordrecht. Im J. 1625 zum Kurator der Univer⸗ 
ſität Leiden ernannt, ging er 1627 als Geſandter nach 
England, um über die Feindſeligkeiten engliſcher 
Schiffe gegen die neutralen holländiſchen Klage zu 
führen, wurde 1636 Ratspenſionär von Holland und 
1648 Großſiegelbewahrer. Nach dem Ausbruch des 
Kriegs mit England 1652 zog er ſich von allen öffent⸗ 
lichen Geſchäften zurück und lebte auf ſeinem Land⸗ 
gut Zorgvliet zwiſchen Scheveningen und dem Haag, 
wo er 12. Sept. 1660 ſtarb. In ſeinem Geburtsort 
hat man ihm 1829 ein Standbild errichtet. Seine 
Gedichte haben nur geringes poetiſches Verdienſt; 
aber ſie verbinden mit Leichtigkeit in der Verſifikation 
ein glückliches Treffen des Volkstons, mit einer nicht 
allzu ſtrengen Moral kirchliche Frömmigkeit und ſind 
deshalb trotz einer gewiſſen Breite ungemein beliebt 
geworden. »Das Buch des Vaters C.« (het book 
van Vader C.), wie die Holländer ſeine Werke nen⸗ 
nen, war noch über ein Jahrhundert nach feinem 
Tod in den Familien von altem Schrot und Korn 
neben der Bibel ein Hausbuch. Seine Hauptwerke 
find: »Houwelijk« (o Die Ehes, 1625), in ſechs Ab⸗ 
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teilungen; »Spiegel van den ouden en nieuwen tyt« 
(1635) und »Trouwring«, ein Cyklus von Erzäh⸗ 
lungen (1637). C. ſämtliche Werke erſchienen zuerſt 
zu Amſterdam in einem Folioband 1658; neue Aus⸗ 
gaben beſorgten unter andern Vloten (Zwolle 1855 
1862, illuſtrierte Prachtausgabe), Roelants (Schied. 
1873 — 76), Wolterink (Dordr. 1878 — 82). Seine 
poetiſche Selbſtbiographie, die er in ſeinem 82. Jahr 
ſchrieb, kam erſt 1709 heraus. x 

Catskill (Kaatskill), Stadt im nordamerikan. 
Staat New Pork, am Hudſon, 160 km oberhalb New 
Vork, höchſt maleriſch gelegen, mit (1880) 4320 Einw. 
Weſtlich davon erhebt ſich das bewaldete Catskill⸗ 
gebirge, im High Peak 1159 m hoch. 

Catt, Heinrich Alexander de, ein franzöſiſcher 
Schweizer, geb. 14. Juni 1725 zu Morges, trat im 
März 1758, im dritten Jahr des Siebenjährigen Kriegs, 
als Vorleſer in den Dienſt Friedrichs d. Gr., begleitete 
ihn von da an während des ganzen Kriegs und führte 
bis zum Juli 1760 täglich ſorgfältig Buch über alle 
Bemerkungen des Königs und ſeine Geſpräche mit 
demſelben. C. blieb Vorleſer des Königs, bis er 1780 
in Ungnade fiel, und ſtarb 23. Nov. 1795 in Pots⸗ 
dam. Auf Grund ſeiner Tagebücher arbeitete C. nach 
Friedrichs II. Tod ausführliche, aber deshalb in den 
Einzelheiten nicht authentiſche Denkwürdigkeiten 
(»M&moires«) über ſeine Geſpräche mit dem König 
aus. Die Tagebücher wie die Mémoires, beide in fran⸗ 
zöſiſcher Sprache geſchrieben, wurden als 22. Band 
der »Publikationen aus dem königlich preußiſchen 
Staatsarchiv« (Leipz. 1884) von R. Koſer veröffent⸗ 
licht; beide erſchienen in zwei deutſchen Überſetzun⸗ 
gen (Leipz. 1885). 

Cattaneo, 1) Daneſe, ital. Bildhauer, Architekt 
und Dichter, geb. 1509 zu Colonnata bei Carrara, 
Sanſovinos Schüler, geſt. 1573 in Padua, näherte 
ſich bereits dem Barockſtil, wie das Grabmal des 
Dogen Loredano in San Giovanni e Paolo zu Ve⸗ 
nedig beweiſt. Reiner in den Formen iſt ein Altar 
in der Kirche Sant' Anaſtaſia zu Verona. Er war 
auch an den plaſtiſchen Arbeiten für die Bibliothek 
und die Münze in Venedig beteiligt. Er ſchrieb: 
»L’amore di Marfisa«, Gedicht in 24 Geſängen. 

2) Carlo, ital. Schriftſteller, geb. 1801 im Mai⸗ 
ländiſchen, widmete ſich nach gründlichen Studien 
der publiziſtiſchen Thätigkeit und gründete die Mo⸗ 
natsſchrift »Il Politecnicoc, welcher er bald ein hohes 
Anſehen zu verſchaffen wußte. Er vertrat die reale 
Richtung und drang demgemäß auf die praktiſche 
Verwertung der Spekulation und der wiſſenſchaftli— 
chen Forſchung. In der Politik vertrat C. den Föde⸗ 
ralismus; ſein Ziel war ein italieniſcher Staaten⸗ 
bund, welchem auch die unter öſterreichiſcher Herrſchaft 
ſtehenden Provinzen ſich anſchließen konnten, ohne 
von Oſterreich völlig losgeriſſen zu werden. Als aber 
die Revolution von 1848 in Mailand losbrach, wirkte 
er in ihrem Sinn, wurde Präſident des Kriegsaus⸗ 
ſchuſſes und bekleidete eine Art von Diktatur. Nach⸗ 
dem Italien abermals unter das Joch der Fremd— 
herrſchaft zurückgebracht war, flüchtete ſich C. in die 
Schweiz, wo er eine »Storia della revoluzione del 
18484 ſchrieb. Nach ſeiner Rückkehr nahm er den 
»Politeenico« wieder auf (1860). Er war und blieb 
indes Republikaner und hielt feſt an ſeiner alten Idee 
einer italieniſchen Konföderation, ähnlich den Ver⸗ 
einigten Staaten Nordamerikas. Dieſen Anſichten 
ſuchte er Bahn zu brechen durch ſein »Archivio trien- 
nale delle cose d’Italia« (1850 —55, 3 Bde.). Als 
Garibaldi Palermo und Neapel befreit hatte, berief 
er C. zu ſich; dieſer aber wollte die Autonomie der 
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befreiten Provinzen aufrecht erhalten wiſſen, wider⸗ 
ſetzte ſich ſogar dem Plebiszit und zog ſich, da er mit 
Garibaldi nicht einig werden konnte, grollend zurück. 
Auch weigerte er ſich, in das Parlament einzutreten, 
weil er dem König nicht den Eid der Treue ſchwören 
wollte. Er ſtarb 2. Febr. 1869 in Caſtagnola am 
Luganer See. Sammlungen ſeiner Schriften ſind: 
»Aleuni seritti di Carlo C. «, »Scritti scelti editi ed 
inediti di Carlo C.« (Mail. 1846, 3 Bde.) und »Opere 
edite ed inedite« (Flor. 1881 —83, 3 Bde.). 

Cattäro (ſlaw. Rotor), befeſtigte Hafenſtadt im ſüd⸗ 
öſtlichſten Teil des öſterreichiſchen Königreichs Dalma⸗ 
tien, liegt am Fuß der Ausläufer der Berge Lovren 
(1780 m) und Velivarch (1330 m) nahe der mon⸗ 
tenegriniſchen Grenze und im Hintergrund der herr— 
lichen Bocche di C., einer 30 km langen, ſich land— 
einwärts erſtreckenden Meeresbucht, die in drei große 
Buſen (von Caſtelnuovo, Riſano und C.) zerfällt und 
zahlreiche Seitenbuchten umfaßt. Starke Feſtungs— 
werke ſchützen die Stadt gegen die Golfſeite, und im 
Rücken erhebt ſich (260 m über der Stadt) das Fort 
San Giovanni. C. hat drei Thore, eine Kathedrale, 
einen Bazar, ein Theater, Kaſino und einen trefflichen 
Hafen, geſichert durch die Felſenberge und geſchützt 
durch die Tiefe des Waſſers, die den größten Flotten 
den Zugang bis dicht zum Land verſtattet. Die Be⸗ 
wohner (1880: 2949 Seelen) beſchäftigen ſich mit Han⸗ 
del und vermitteln namentlich die Ausfuhr und Ein⸗ 
fuhr des benachbarten Montenegro, wohin eine Kunft- 
ſtraße führt. Jede Woche legen vier Lloyddampfer 
in C. an. Der geſamte Schiffsverkehr des Hafens 
belief ſich 1883 auf 442 eingelaufene Schiffe mit 
102,726 Ton. Die Stadt iſt Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft, eines Kreisgerichts, eines Hauptzollamts, 
eines römiſch⸗katholiſchen und griechiſch-orientaliſchen 
Biſchofs und hat ein Franziskanerkloſter, ein Real⸗ 
obergymnaſium und eine nautiſche Schule. — C., ur: 
ſprünglich eine ſelbſtändige Republik, unterwarf ſich 
1420 freiwillig der Republik Venedig, kam durch den 
Frieden von Campo Formio (1797) an Oſterreich, 
durch den Frieden von Preßburg (1805) an das Kö— 
nigreich Italien, ward jedoch, bevor es den Franzo— 
ſen übergeben werden konnte, 4. März 1806 durch 
überliſtung des öſterreichiſchen Generals Prady von 
den Ruſſen beſetzt und von dieſen erſt 1807 den Fran⸗ 
zoſen übergeben, infolge des Wiener Friedens 1810 
mit den illyriſchen Provinzen dem franzöſiſchen Kai⸗ 
ſerreich einverleibt und erſt 1814 wieder an Oſterreich 
zurückgegeben. Die Stadt wurde 1563 und 1667 
durch Erdbeben faſt völlig zerſtört und die Hälfte 
der Einwohner unter den Ruinen begraben. 

Cattermole (ſpr. kättr'möl), George, engl. Maler, 
geb. 1800 zu Dickleborough, begann ſeine Laufbahn 
als Vedutenzeichner und arbeitete ſtändig für illu⸗ 
ſtrierte Journale und Prachtausgaben. Eine Reihe 
Zeichnungen lieferte er nach Vorwürfen aus den 
Werken Sir Walter Scotts; dieſelben, unter Leitung 
von C. Heath in Linienmanier geſtochen, erſchienen 
1835 in London unter dem Titel: »Illustrations on 
the poetical and prose works of Sir W. Scott, Ba- 
ronet« (21 Stahlſtiche). Später ſchuf er ein großes 
Gemälde: Luther und feine Anhänger auf dem Reichs⸗ 
tag zu Speier 19. April 1529, auf dem beide Parteien 
in ihren oberſten Vertretern einander in lebendigſter 
Charakteriſtik gegenübergeſtellt und die 33 Hauptper⸗ 
ſonen nach authentiſchen Bildniſſen von der Hand 
berühmter älterer Meiſter gemalt ſind. Das Bild 
ward von William Walker in Kupfer geſtochen (Lond. 
1845). Seinen Ruf verdankt C. vornehmlich ſeinen 
kleinern Genre-Aquarellen. Er ſtarb 24. Juli 1868. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 55 * 
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Cattleya Lindl., Gattung aus der Familie der 
Orchideen, prachtvolle Gewächſe im tropiſchen Ame⸗ 
rika, auf Bäumen und Felſen wachſend, mit ſteifen, 
konſiſtenten Blättern und großen, prächtig gefärbten 
Blüten, deren ſehr große, kapuzenförmige, an den 
Rändern wellig gekräuſelte Lippe nach oben gerichtet 
iſt. Die ſchönſten Arten find: C. crispa Lindl., mit 
weißen Blüten und zugeſpitzter, inwendig purpur⸗ 
roter Lippe; C. labiata Lindl., mit großen, zart ro⸗ 
ſenroten Blüten und purpurrot ſchön gezeichneter 
Lippe, eine der prachtvollſten Orchideen, welche ſich 
auch durch lange Blütezeit auszeichnet. C. Skinneri 
Lindl. (ſ. Tafel » Zimmerpflanzen 10), mit prächtigen 
roſaroten Blüten mit zuſammengerollter, vorn fla= 
cher, ausgerandeter, innen ſchwefelgelber Lippe. Die 
Cattleya⸗Arten blühen leicht und laſſen ſich ſelbſt im 
Zimmer kultivieren. 

Cattolica Eraclea, Stadt in der ital. Provinz Gir⸗ 
genti (Sizilien), auf einer Anhöhe über dem Platani, 
mit Salz: und Schwefelbergbau und (188 6591 Einw. 

Catty, ſ. Kätty. 
Gatualda, ein edler Gothone, wurde von Marobo- 

duus, dem Markomannenkönig, vertrieben, kehrte aber 
19 n. Chr. zurück, gewann durch Beſtechung den Kö⸗ 
nigsſitz und das Schloß mit den Schätzen des Maro⸗ 
boduus. Dieſer floh zu den Römern. Doch auch C. 
wurde bald durch die Hermunduren vertrieben, be- 
gab ſich zu den Römern und erhielt von Tiberius 
Forum Julium in Gallia Narbonensis zu ſeinem 
Aufenthalt angewieſen. 

Catullus, Gajus Valerius, röm. Dichter, geb. 
87 v. Chr. zu Verona, Sprößling eines alten, ange⸗ 
ſehenen Geſchlechts, wurde in Rom gebildet und ver⸗ 
brachte hier den größten Teil ſeines Lebens im Ver⸗ 
kehr mit den hervorragendſten Geiſtern des damaligen 
Rom, wie Hortenſius, Cornelius Nepos, Cicero u. a. 
Das Verderben ſeines Lebens war die von ihm unter 
dem Namen Lesbia beſungene Clodia, vielleicht die 
ebenſo ſchöne wie laſterhafte Schweſter des berüchtig⸗ 
ten Clodius und Gattin des Metellus Celer, die er 
noch liebte, als er ſie ſchon verachten gelernt und 
aufgegeben hatte. Ein öffentliches Amt bekleidete 
C. nicht, auch beteiligte er ſich nicht an dem politi⸗ 
ſchen Treiben der Zeit. Doch haßte er die Urheber 
des innern Verfalls und ihre Kreaturen. So griff 
er Cäſar, den Gaſtfreund ſeines Vaters, und deſſen 
liederlichen Günſtling Mamurra aufs heftigſte an, 
ſuchte aber ſpäter die Verzeihung des mächtigen Man⸗ 
nes nach, die ihm aufs zuvorkommendſte gewährt 
wurde. C. ſtarb bereits um 54. Wir beſitzen von 
ihm noch 116 Gedichte, die bis auf 3 in einer ver⸗ 
mutlich nach feinem Tod von Freundeshand veran— 
ſtalteten Sammlung enthalten ſind und nach Form, 
Inhalt und Charakter eine große Verſchiedenheit zei⸗ 
gen. Die Mehrzahl derſelben ſind durch zufällige Ver⸗ 
anlaſſung hervorgerufen und gehören mehr in das 
Gebiet der epigrammatiſchen als der lyriſchen Poe⸗ 
ſie. Zum Teil erotiſcher Art und dann nicht ſelten 
unſre Begriffe von Sitte verletzend, zum Teil aber 
auch voll tiefen Gefühls, empfehlen ſie ſich ſämtlich 
durch Originalität der Empfindung, Natürlichkeit 
und Schönheit des Ausdrucks und geſchickte Anwen— 
dung verſchiedener griechiſcher Metra. C. ſteht an 
der Spitze der römiſchen Dichter, die fg in dem be⸗ 
zeichneten Gebiet der Poeſie zuerſt verſuchten und be⸗ 
ſonders die in Rom noch wenig gekannte erotiſche 
Gattung mit Erfolg kultivierten. Neben dieſen klei⸗ 
nern Gedichten finden ſich unter C. Namen noch ei⸗ 
nige größere, jo die beiden Epithalamien (Hochzeits⸗ 
lieder), mehrere eigentliche Elegien, die in ihrer Art 
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wundervolle Klage des Attis, das »Ephithalamium 
Pelei et Thetidos« (eine epiſche Erzählung von der 
Hochzeit des Peleus und der Thetis) und die Bearbei⸗ 
tung der verlornen Elegie des alexandriniſchen Dich⸗ 
ters Kallimachos: »Das Haar der Berenike“. Über⸗ 
haupt ſind dieſe größern Gedichte meiſt griechiſchen 
Muſtern nachgebildet oder ſelbſt aus ſolchen übertra⸗ 
gen. Doch auch in dieſen weniger originellen Schö⸗ 
pfungen gibt ſich C. ſeltenes Talent kund. Neuere 
Ausgaben beſorgten Döring (Leipz. 1788 — 92, 2 
Bde.; Altenb. 1834, mit Kommentar und reichhal⸗ 
tigem Index), Lachmann (3. Aufl., Berl. 1874), Roß⸗ 
bach (2. Aufl., Leipz. 1860), Schwabe (Gießen 1866), 
Ellis (Oxf. 1867), Haupt (3. Aufl., Leipz. 1868), 
L. Müller (daſ. 1870), Bährens (daſ. 1876— 85, 2 
Bde.), Rieſe (daſ. 1884). Uberſetzungen liegen vor 
von Schwenck (Frankf. 1829 und 1846), Th. Heyſe 
(mit dem Urtext, Berl. 1855), Hertzberg und Teuf⸗ 
fel (Stuttg. 1862), Stromberg (in Reimen, Leipz. 
1858), Preſſel (Stuttg. 1860), Uſchner (Berl. 1867), 
Weſtphal (»Catulls Gedichte in ihrem geſchichtlichen 
Zuſammenhang überſetzt und erläutert«, 2. Aufl., 
Bresl. 1870; »Buch der Lieder «, Leipz. 1884). Vgl. 
Ribbeck, C., eine litterarhiſtoriſche Skizze (Kiel 1863). 

Catülus, 1) Gajus Lutatius, aus dem alten, 
wahrſcheinlich plebejiſchen Geſchlecht der Lutatier, Be⸗ 
ſieger der Karthager im erſten Puniſchen Krieg, ward 
als Konſul 242 v. Chr. nach Sizilien geſandt, bemäch⸗ 
tigte ſich des Hafens von Drepanum und aller Anker⸗ 
plätze um das Lilybäiſche Vorgebirge und trug bei 
Aguſſa, einer der Agatiſchen Inſeln, einen Seeſieg 
über den Karthager Hanno davon, durch welchen der 
Krieg beendigt wurde. Karthago mußte ſich zu ſchnel⸗ 
lem Friedensſchluß bequemen, wodurch Sizilien rö⸗ 
miſche Provinz ward. Dem C. wurde die Ehre des 
Triumphs zuerkannt, doch mußte er ſie, obwohl gegen 
ſeinen Willen, mit dem Prätor Q. Valerius Falto, 
der ihm als Unterbefehlshaber beigegeben war, tei⸗ 
len, weil ſich dieſer um jenen Seeſieg das meiſte Ver⸗ 
dienſt erworben hatte. 

2) Quintus Lutatius, Kollege des Gajus Marius 
in deſſen drittem Konſulat (102 v. Chr.) und im Kampf 
gegen die Cimbern und Teutonen. Während Marius 
bei Aquä Sextiä (Aix) die Macht der Teutonen ver⸗ 
nichtete, mußte C., der die Cimbern von Oberitalien 
abhalten ſollte, über den Po zurückweichen. Im J. 
101 befehligte er als Prokonſul neben dem Konſul 
Marius in der Schlacht bei Vercellä auf dem Rau⸗ 
diſchen Feld und trug das meiſte zum Sieg über die 
Cimbern bei. Später diente er im Bundesgenoſſen⸗ 
krieg. Als eifriger Optimat und perſönlicher Feind 
des Marius ward er 87 von dieſem zur Hinrichtung 
beſtimmt, gab ſich aber ſelbſt den Tod. Er hat ſich 
auch als Redner, Dichter und Schriftſteller einen guten 
Namen erworben und ſchrieb unter anderm eine Ge⸗ 
ſchichte ſeines Konſulats in Kenophons Manier; doch 
ſind bis auf einige Epigramme ſeine Schriften ver⸗ 
loren gegangen. 

3) Quintus Lutatius, Sohn des vorigen, Freund 
und Anhänger Sullas, war 78 v. Chr. mit M. Ami⸗ 
lius Lepidus Konſul und führte Krieg gegen ſeinen 
Kollegen, als derſelbe ein Heer in Etrurien geſam⸗ 
melt hatte und mit demſelben gegen Rom zog. Lepi⸗ 
dus wurde am Pons Milvius unweit Roms beſiegt, 
und C. erreichte den Flüchtling bei Coſa und ſchlug 
ihn hier zum zweitenmal. Von nun an erſcheint er 
als ein Hauptführer der Senatspartei. Im J. 69 
weihte er den neuaufgebauten Tempel des kapitolini⸗ 
1 Jupiter. Vergebens verſuchte er zu verhindern, 
aß dem Pompejus (67) der unbeſchränkte Oberbefehl 
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im Seeräuberkrieg ſowie im folgenden Jahr im Kriege 
gegen Mithridates erteilt würde. Im J. 65 war er 
Zenſor, legte aber das Amt wegen Streits mit ſei⸗ 
nen Kollegen bald nieder. Gegen Cäſar trat er ſchon 
damals auf, unterlag ihm aber 63 in der Bewerbung 
um die Stelle des Oberprieſters. Bei der Verhand⸗ 
lung über die Catilinarier ſtimmte er für Hinrichtung 
derſelben. Im J. 62 wurde er von Cäſar wegen Ver⸗ 
15 öffentlicher Gelder beim Bau des Kapi⸗ 
tols angeklagt, aber freigeſprochen und zum Princeps 
senatus ernannt. Er ſtarb 60 v. Chr. 

Catus, Katze. 
Cauca, 1) der bedeutendſte Nebenfluß des Mag⸗ 

dalenenſtroms in Südamerika (Kolumbien), ent⸗ 
ſpringt im SD. von Popayan aus der Laguna de 
Santiago, betritt bei Popayan ein breiteres Thal, 
das er zwiſchen ſumpfigen oder bewaldeten Ufern 
ruhig gegen N. durchſtrömt, bis er unterhalb Cali in 
die Berge tritt und nun reißend und voller Strom⸗ 
ſchnellen und Katarakte bis zur Ebene von Antioquia 
(512 m) fließt, von wo er bis zur Mündung bei Ta⸗ 
caloa ſchiffbar iſt. 

2) Staat der Bundesrepublik Kolumbien, der im 
W. an den Ozean, im N. an den Staat Panama und das 
Karibiſche Meer, im O. an Tolima, Bolivar und An⸗ 
tioquia, im S. an Ecuador grenzt und 669,000 qkm 
(12,150 QM.) Flächeninhalt hat, wovon 527,000 qkm 
auf das Gebiet Caquetä kommen. Das Gebiet reicht 
durch 8 Breitengrade von N. nach S. bei einer zwi⸗ 
ſchen 1 und 3 Graden ſchwankenden Länge, und im 
S. gehört noch das ehemalige Territorium Caqueta 
dazu, das an der Südgrenze von Cundinamarca über 
die Gebirge bis in das Tiefland und die Oſtgrenze 
Kolumbiens ſich erſtreckt. Der nördliche Teil, das 
Gebiet des Fluſſes Atrato, iſt waldreiches Hügelland; 
ſüdlich davon erſtreckt ſich die dicht bewaldete Wüſten⸗ 
ebene, aber den Kern des Staats bilden die zwiſchen 
den Kordilleren eingeſchloſſenen Hochebenen, die vom 
obern Rio C. und dem Patia entwäſſert werden und 
ſich zum Anbau aller unſrer europäiſchen Getreide 
vorzüglich eignen. Hier liegen Paſto (2544 m), Po⸗ 
payan (1741 m) und Cartago (912 m). Weiter öſtlich 
ſteigt man herab in das Tiefland der Llanos. Die na⸗ 
türlichen Hilfsquellen ſind bei den Höhendifferenzen 
der einzelnen Teile außerordentlich bedeutend. Die 
Wälder ſind reich an Kautſchuk, Saſſaparille, Vanille 
und Chinarinde; ſowohl Weizen als Mais, Kaffee, 
Kakao und das Zuckerrohr gedeihen vortrefflich. Flüſſe 
und Küſten ſind fiſchreich, und an letztern kommen 
auch Perlen vor. Bedeutend iſt ferner der Reichtum 
an Mineralien. Choco hat Gold und Platina, das 
Caucathal Goldſand, die Zentralkordilleren Gold, 
Silber, Eiſen und Steinkohle. Die Zahl der Ein⸗ 
wohner betrug 1870: 435,078 ohne die auf 50,000 
Seelen geſchätzten wilden Indianer im Territorium 
Caqueta. Der Mehrzahl nach ſind ſie Indianer; nur in 
Choco ſind Neger und Mulatten zahlreich. Ihr Haupt⸗ 
geſchäft iſt Ackerbau und Viehzucht, die indes nur 
läſſig betrieben werden. Die Induſtrie beſchränkt ſich 
faſt einzig auf Herſtellung grober Baumwollſtoffe. 

Caucagua, Ort im Staat Guzman Blanco (Vene⸗ 
zuela), 76 m ü. M., 5 km vom ſchiffbaren Tuy. Im 
Thal von C. wächſt der milchſpendende Kuhbaum 
oder Palo de Vaca (Galactodendron utile Kunth). 

Cauchemar (franz., ſpr. kohſch'mar), Alp, Alpdrücken. 
Cauchois (franz., ſpr. kohſchöa), Kappentaube, be⸗ 

nannt nach der Haubentracht der Bewohner der Stadt 
Caux in der Normandie. 

Cauchy (pr. kohſchi), Auguſtin Louis, franz. Mathe: 
matiker, Sohn des Dichters Louis Francois C., 
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geb. 21. Aug. 1789 zu Paris, löſte ſchon im 16. Jahr 
ein ſchwieriges Problem. Sein »Mémoire sur la 
théorie des ondes«, durch welches er die Lehre von 
der Wellenbewegung des Lichts bedeutend förderte, 
ward 1815 vom Inſtitut gekrönt und verſchaffte ihm 
1816 den Eintritt in die mechaniſche Klaſſe der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften. Später erhielt er eine Leh⸗ 
rerſtelle an der polytechniſchen Schule. Nach der Juli⸗ 
revolution lebte er längere Zeit in Prag, kehrte jedoch 
nach Paris zurück, wo er im Ordenshaus der Jeſui⸗ 
ten mathematiſchen Unterricht gab. Im J. 1848 ward 
er Profeſſor der mathematiſchen Aſtronomie an der 
Pariſer Univerſität, doch mußte er das Amt 1852 
niederlegen, weil er Napoleon III. den Eid verwei⸗ 
gerte. Er ſtarb 23. Mai 1857 in Paris. Cauchys 
vorzüglichſte Schriften find: »Cours d'analyse- (Par. 
1821; deutſch von Huzler, Königsb. 1828); »Lecons 
sur les applications du calcul infinitésimal à la 
g&ometrie« (1826 — 28, 2 Bde.; deutſch von Schnuſe, 
Braunſchw. 1840; Zuſätze 1846); »Exercices de ma- 
thématique« (1826-29); »Legons sur le calcul dif- 
férentiel« (1829; neu bearbeitet von Moigno, 1840; 
deutſch von Schnuſe, Braunſchw. 1836; Zuſätze 1846); 
»Memoire sur la dispersion de la lumiere« (1836); 
»Exercices d’analyse et de physique mathematique« 
(1839, 3 Bde.). Eine von der Akademie veranftaltete 
Geſamtausgabe ſeiner Werke in 26 Bänden erſcheint 
ſeit 1882. Vgl. Valſon, La vie et les travaux du 
baron C. (Bar. 1868, 2 Bde.); Studnicka, A. C. 
als formaler Begründer der Determinantentheorie 
(Prag 1876). 

Caucus (spr. kahkös), in Amerika und auch in Eng: 
land gebräuchliches Wort, bedeutet die Vereinigung 
politiſch Gleichgeſinnter, um ſich über die Aufſtellung 
von Kandidaten für die öffentlichen Amter auszu⸗ 
ſprechen und zu vereinigen, reſp. Parteiangelegen⸗ 
heiten zu erwägen und darüber zu beſchließen, die 
einer ſpätern großen Verſammlung zur formellen Er⸗ 
ledigung unterbreitet werden ſollen. Das Wort iſt 
wahrſcheinlich durch Korruption von Calkers' oder 
Caukers' meeting entſtanden. Im März 1770 ent⸗ 
ſtand in Boſton wiederholt blutiger Streit zwiſchen 
Soldaten und Seilern oder Reepſchlägern, wobei 
letztere den kürzern zogen. Die Stadtbewohner wa⸗ 
ren hierüber ſehr erbittert und ſuchten ſich zu rächen. 
Unter anderm vereinigten ſich die Reepſchläger mit 
den Kalfaterern (calkers), und in ihren Verſamm⸗ 
lungen wurden die heftigſten Reden gehalten und 
die ſtärkſten Beſchlüſſe gegen das britiſche Gou⸗ 
vernement und deſſen Organe in Amerika angenom⸗ 
men. Die Tories nannten dieſe Verſammlungen 
ſpöttiſch Caukers' meetings, woraus mit der Zeit 
C. wurde. Das Emporkommen der C. hat ſich in 
Nordamerika zu einem Syſtem entwickelt, nach wel⸗ 
chem die Kandidaten für die Poſten des Gouverneurs, 
des Präſidenten, der Senatoren und Repräſentanten 
nicht vom Volk, ſondern von den Parteiführern in 
Vorverſammlungen beſtimmt und den Wählern auf⸗ 
gedrängt werden. Neuerdings begünſtigten die Ra⸗ 
dikalen in England, beſonders Chamberlain in Bir⸗ 
mingham, das Caucusſyſtem. 
Cauda (lat.), Schwanz; C. equina, Pferdeſchwanz, 

die aus dem unterſten Teil des Rückenmarks ent⸗ 
ſpringenden Nerven. 

Caudebec (spr. kohd'bech, 1) (C. en Caux) Stadt im 
franz. Departement Niederſeine, Arrondiſſement Jve- 
tot, an der Seine und dem Ambion und an einer 
Zweiglinie der Weſtbahn, hat eine ſchöne gotiſche 
Kirche (15. Jahrh.) mit wertvollen Glasgemälden, 
einen kleinen Hafen, eine Mineralquelle, Baumwoll⸗ 
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induſtrie, Gerberei, anſehnliche Schiffahrt und (1876) 
1951 Einw. Die Stadt war vor Aufhebung des Edikts 
von Nantes ſehr blühend. — 2) (C. lès Elbeuf) Stadt 
im franz. Departement Niederſeine, Arrondiſſement 
Rouen, nahe der Seine, induſtrieller Vorort von El⸗ 
beuf, mit Tuchmanufaktur und (88) 11,290 Einw. 

Caudex (lat.), Baumſtamm, Strunk; |. Stock. 
Caudium, im Altertum Stadt der Samniter, an 

der Via Appia, ſüdweſtlich von Benevent, berühmt 
wegen der in den benachbarten Päſſen des Taburnus 
(Furculae Caudinae, Kaudiniſche Päſſe, zwiſchen 
dem heutigen Arpaja und Monteſarchio) von den Sam⸗ 
nitern ausgeführten Umzingelung der Römer. Als 
letztere im zweiten Samnitiſchen Krieg die Konſuln 
Tit. Veturius und Spurius Poſtumius mit einem Heer 
gegen die Samniter abgeſchickt hatten (321 v. Chr.), 
ſuchte der Anführer der letztern, Gavius Pontius, ſich 
durch Liſt den Sieg zu verſchaffen und lagerte ſich 
unbemerkt in der Gegend von C., welche die Römer 
paſſieren mußten. Der Weg führte durch zwei enge 
und waldige Päſſe, zwiſchen denen ein Thalkeſſel lag. 
Keinen Feind vermutend, waren die Römer durch den 
einen Paß hinein in das Thal gezogen, als plötzlich 
auf den Höhen die Feinde erſchienen; zugleich war der 
Ausgang durch den vorliegenden Paß durch Verhaue 
geſperrt und auch der hintere Paß von den Samni⸗ 
tern ſofort geſchloſſen worden. Jetzt erkannte das 
römiſche Heer ſeine hoffnungsloſe Lage. Nach einigen 
vergeblichen Verſuchen, ſich durchzuſchlagen, überließ 
es ſich ratloſer Verzweiflung und ließ durch Abge⸗ 
ſandte bei den Samnitern um einen billigen Frieden 
bitten. Pontius erklärte ſich geneigt, einen Vergleich 
einzugehen, unter der Bedingung, daß das ſamniti⸗ 
ſche Gebiet geräumt würde, das gefangene Heer aber 
ohne Waffen durch das Joch ginge. Das römiſche 
Heer mußte ſich dem Unvermeidlichen fügen. Die 
Konſuln und ſämtliche Offiziere bürgten eidlich für 
die Ausführung des Vertrags; die Waffen wurden 
ausgeliefert und 600 Ritter als Geiſeln übergeben. 
Dann mußten die ſtolzen Römer, voran die Konſuln, 
ihrer Feldherrnkleidung beraubt, nach ihnen die höhern 
Offiziere, zuletzt die Legionen Mann für Mann ent⸗ 
blößt und waffenlos durch ein von drei Spießen ge⸗ 
bildetes Joch zwiſchen den bewaffneten verhöhnenden 
Feinden hindurchgehen, worauf das Heer entlaſſen 
ward. Pontius' Hoffnung, den Krieg durch den Ver⸗ 
trag beendigt zu ſehen, erfüllte ſich indeſſen nicht. In 
Rom ward der Vertrag für ungültig erklärt, aber zur 
Sühne lieferte man die Konſuln an die Samniter 
aus, welche ſie jedoch zurückwieſen und auch die 600 
Geiſeln für die Wortbrüchigkeit der Römer nicht 
büßen ließen. 
Caudry (pr. kodri), Induſtrieort im franz. Departe⸗ 

ment Nord, Arrondiſſement Cambrai, an der Nord- 
bahn, mit bedeutender Fabrikation von Wollwaren, 
Tüll, Muſſelin, Zucker ꝛc. und (1876) 4548 Einw. 

Cauer, 1) Emil, Bildhauer, geb. 29. Nov. 1800 
zu Dresden, trat in Rauchs Atelier zu Berlin, dann 
1824 in das von Haller zu München. Von hier wandte 
er ſich 1825 nach Bonn, wo er Univerſitätszeichen⸗ 
lehrer wurde. 1829 ſiedelte er nach Dresden über, 
wo ihm die Reſtauration der Antiken des Muſeums 
übertragen wurde; auch ſchuf er hier drei Koloſſal⸗ 
ſtatuen für das Kollegialgebäude in Schwerin. Im 
J. 1832 folgte er einem Ruf nach Kreuznach, wo ihm 
der Zeichenunterricht am Gymnaſium übertragen 
wurde. Hier entſtanden ſeine Hauptwerke: Sickingen, 
Hutten, Karl V., Melanchthon, Berlichingen, dann 
die Darſtellungen aus den Märchen: »Aſchenbrödel«, 
» Rotkäppchen ꝛc., die ſich großen Beifalls zu erfreuen 
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hatten. Einfache Natürlichkeit, Naivität und edle 
Formengebung ſind den beſſern ſeiner Werke eigen. 
C. ſtarb 4. Aug. 1867 in Kreuznach. | 

2) Karl, Bildhauer, Sohn des vorigen, geb. 1828 
zu Bonn, lernte bei ſeinem Vater, dann in Berlin 
bei A. Wolff und ſeit 1848 in Rom; auch beſuchte 
er mehrmals London, wo er die Skulpturen des 
Parthenon ſtudierte. Von ihm iſt das Modell zum 
Schillerſtandbild in Mannheim. Außer dieſem bear⸗ 
beitete er antike Vorwürfe, lieferte Porträtſtatuen, 
Büſten u. a. Die Berliner Nationalgalerie beſitzt von 
ihm die Marmorſtatue einer Hexe. Nach dem Tod 
ſeines Vaters führte er anfangs in Gemeinſchaft mit 
ſeinem Bruder Robert, dann allein das Atelier des 
Vaters in Kreuznach fort. In den letzten Jahren 
ſeines Lebens beſchäftigte ihn vielfach die Frage der 
Färbung der Skulpturen, welcher er eine Reihe von 
praktiſchen Verſuchen widmete. Nach einem kurzen 
Aufenthalt in Amerika ſtarb er 18. April 1885 in 
Kreuznach. 

3) Robert, Bildhauer, Bruder des vorigen, geb. 
13. Febr. 1831 zu Dresden, ſchwankte zuerſt zwiſchen 
Bildhauerei und Malerei, welch letztere er ſich in 
Düſſeldorf anzueignen ſuchte, 1856 aber wieder auf⸗ 
gab, worauf er noch in demſelben Jahr nach Rom 
ging. Seit 1858 lebte er in Kreuznach, wo er im Atelier 
ſeines Vaters thätig war. Im J. 1883 ſiedelte er 
nach Rom über. C. hat ſich beſonders durch ſeine lieb⸗ 
lichen Märchendarſtellungen: Dornröschen, Schnee⸗ 
wittchen, Lorelei, und ſeine Schöpfungen nach Dich⸗ 
tern: »Hermann und Dorothea«, »Paul und Virgi⸗ 
nie«, »Undine«, bekannt gemacht, daneben aber auch 
namentlich Porträtarbeiten geliefert (Großherzog 
von Mecklenburg-Schwerin, Kaiſer Wilhelm u. a.). 

Caulaincourt (ſpr. kolängkuhr), Armand Auguſtin 
Louis, Graf von, Herzog von Vicenza, franz. 
Staatsmann, geb. 9. Dez. 1772 zu Caulaincourt 
(Aisne), trat ſchon im 15. Jahr in die Armee, ward 
1792 Kapitän und Generalſtabsoffizier, aber als ver⸗ 
dächtiger Adliger verhaftet. Wieder frei, diente er 
drei Jahre als Grenadier und reitender Jäger, beglei⸗ 
tete den General Aubert Dubayet als Adjutant nach 
Konſtantinopel, darauf einen türkiſchen Geſandten 
nach Paris, wurde Eskadronschef und dann Oberſt 
eines Karabinierregiments, an deſſen Spitze er ſich im 
Feldzug von 1800 auszeichnete. Nach Alexanders J. 
Thronbeſteigung wurde er zur Anknüpfung friedlicher 
Beziehungen zu Rußland nach Petersburg geſchickt 
und nach ſeiner Rückkehr dritter Adjutant des Erſten 
Konſuls und Brigadegeneral. Nach Napoleons Kai⸗ 
ſerkrönung ward er 1805 zum Diviſionsgeneral und 
zum Herzog von Vicenza ernannt. Als Adjutant und 
Großſtallmeiſter des Kaiſers war C. ſeitdem faſt be⸗ 
ſtändig in der nächſten Umgebung desſelben; 1807 
wurde er zum Geſandten in Petersburg ernannt, aber 
auf ſeine Bitte 1811 zur Armee zurückverſetzt. Er 
war Napoleons Begleiter auf deſſen eiliger Flucht 
aus Rußland, ward dann aber wegen ſeiner wieder⸗ 
holten Oppoſition gegen des Kaiſers Maßregeln von 
den Geſchäften fern gehalten. 1813 wurde C. mit der 
diplomatiſch-politiſchen Korreſpondenz beauftragt, 
ſchloß den Waffenſtillſtand zu Poiſchwitz ab und 
wohnte dem Kongreß zu Prag, ſodann 1814 als Mi⸗ 
niſter des Auswärtigen dem Kongreß von Chätillon 
bei. Er vertrat bis zuletzt die Intereſſen Napoleons 
und ſetzte es durch, daß dieſem wenigſtens Elba blieb; 
er wurde daher auch durch die Bourbonen genötigt, 
Paris zu verlaſſen. Während der Hundert Tage war 
C. abermals Miniſter des Auswärtigen, wurde Pair, 
nahm an den geheimen Beratungen der Kammer über 
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die zweite Abdankung des Kaiſers teil und war auch 
Mitglied der Regierungskommiſſion. Nach dem zwei⸗ 
ten Einzug Ludwigs XVIII. auf die Proſkriptions⸗ 
liſte geſetzt, aber auf Verwenden des Kaiſers Alexan⸗ 
der wieder geſtrichen, durfte er zwar in Frankreich 
bleiben, verlor aber 1815 ſeine Pairswürde. Ver⸗ 
folgungen von ſeiten der Ultraroyaliſten bewogen ihn 
endlich, ſich auf ſein Landgut zurückzuziehen und bloß 
ſeiner Familie und der Landwirtſchaft zu leben. C. 
ſtarb 19. Febr. 1827 in Paris. Seine Memoiren er⸗ 
ſchienen 1837 — 40 unter dem Titel: »Souvenirs du 
due de Vicences. — Sein älteſter Sohn war unter 
dem zweiten Kaiſerreich Senator. Ein jüngerer Bru⸗ 
der, Graf Auguſtin Jean Gabriel de C., geb. 
1777, fiel als Diviſionsgeneral in der Schlacht bei 
Borodino 7. Sept. 1812. 

Caulis (lat.), Stengel (ſ. d.). 
Caulonia, Stadt in der ital. Provinz Reggio di 

Calabria, Kreis Gerace, auf bedeutender Höhe über 
dem Alaro und der Kalabriſchen Küſtenbahn gelegen, 
hat Handel mit landwirtſchaftlichen Produkten, ins⸗ 
beſondere Südfrüchten, und (1831) 4395 Einw. C. 
hieß früher Caſtelvetere und ward erſt in neueſter 
Zeit nach dem antiken Kaulonia, das 7 km öſtlich 
davon an der Meeresküſte lag, C. benannt. 

Caulopteris L. H., eine vorweltliche Farngattung 
von zweifelhafter Verwandtſchaft, die in mehreren 
(ca. 8) Arten vom Devon bis zur Kreide vorkommt. 

Caumont (ſpr. tomöng), Arciſſe de, franz. Archäo⸗ 
log, geb. 28. Aug. 1802 zu Bayeux, geſt. 16. April 
1873 zu Caen in der Normandie, wo er ſeinen Wohn⸗ 
ſitz hatte. Er war der Gründer des Studiums der 
nationalen Archäologie in Frankreich, da er durch 
Wort und Schrift ſowie durch Gründung archäologi— 
ſcher Vereine, zunächſt in der Normandie, 1824 dieſe 
Studien einleitete und verbreitete. Sein aus Vor⸗ 
trägen entſtandener »Cours d’antiquit&s monumen- 
tales« (1831 — 43, 6 Bde. mit Atlas) iſt die erſte 
wiſſenſchaftliche Bearbeitung des monumentalen Mit⸗ 
telalters. Den eigentlichen Mittelpunkt für dieſe 
Wiſſenſchaft gründete C. 1834 durch die Errichtung 
der Societe francaise d’archeologie pour la conser- 
vation des monuments nationaux, welche jährlich 
Kongreſſe abhielt und ihre Forſchungen in dem von 
C. bis 1872 redigierten »Bulletin monumental“ ver⸗ 
öffentlichte. Außerdem ſchrieb er »Abecedaire, ou 
rudiments d’archeologie« (Bd. 1: » Architecture 
religieuse«, 5. Aufl. 1867; Bd. 2: » Architecture ci- 
vile et militaire«, 3. Aufl. 1869; Bd. 3: »Ere gallo- 
romaine«, 1862) und gab die »Statistique monumen- 
tale de Calvados“ (Caen 1847 67, 5 Bde.) heraus. 

Caupo (lat.), Schenk, Gaſtwirt; Caupöna, Schenke. 
Cauquenes (spr. ta-utenes), Stadt in der Provinz 

Mäule (Chile), am Abhang eines Hügels und dem 
gleichnamigen Nebenfluß des Rio Mäule, 154 mü. M., 
hat meiſt einſtöckige Häuſer, ein Krankenhaus, ein Ly⸗ 
ceum und (1875) 6013 Einw. C. wurde 1742 gegründet. 

Caus (Caulx, Caux, Cauls, ſpr. ⸗kös, Monde: 
kaus), Salomon de, Ingenieur, geb. 1576 zu Dieppe, 
verließ als Proteſtant ſein Vaterland und lebte um 
1612 in England, vermutlich von 1614 bis 1620, als 
Baumeiſter und Ingenieur des Kurfürſten Fried⸗ 
rich V. von der Pfalz in Heidelberg, wo er einen Teil 
des Schloſſes erbaute und die Gartenanlagen ſchuf. 
Später kehrte er nach Frankreich zurück und ſtarb 6. 
Juni 1626 in Paris. Daß er geiſteskrank nach Bicetre 
gebracht und dort geſtorben ſei, ſcheint unhiſtoriſch zu 
ſein. Er ſchrieb: »Les raisons des forces mouvantes 
avec diverses machines, ete.« (Frankf. 1615; deutſch 
u. d. T.: »Von gewaltſamen Bewegungen, Beſchrei⸗ 
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bung etlicher ſowohl nützlicher als luſtiger Maſchinen«, 
Frankf. 1615), und auf Grund dieſes Werks, in welchem 
C. einen Apparat (keine Maſchine) zum Heben von Waſ⸗ 
ſer mittels Dampfdrucks beſchrieb, hat Arago, wohl 
nicht mit vollem Rechte, die Erfindung der Dampfma⸗ 
ſchine für C. in Anſpruch genommen (1829 im »An- 
nuaire« des Längenbüreaus, dann in Aragos »Sämt⸗ 
lichen Werken«, deutſche Ausgabe, Bd. 5). C. hat be⸗ 
ſtimmt und mit Sachkenntnis ausgeſprochen, wie man 
ſich der elaſtiſchen Kraft des Waſſerdampfes zur Kon⸗ 
ſtruktion einer hydrauliſchen, zum Heben des Waſſers 
beſtimmten Maſchine zu bedienen habe. Er gründete 
ſeinen Apparat, von deſſen Ausführung aber nir⸗ 
gends geſprochen wird, auf das Prinzip des Herons⸗ 
balles, und ſicher iſt, daß ſein Projekt die Hauptveran⸗ 
laſſung zu manchen der nächſtfolgenden Erfindungen 
war. C. ſchrieb noch: »La perspective avec la rai- 
son des ombres et miroirs« (Lond. 1612); »Insti- 
tution harmonique« (Frankf. 1615); »Hortus Pa- 
latinus« (Heidelb. 1620); »La pratique et la demon- 
stration des horloges solaires« (Par. 1624). — Ein 
Verwandter von C., Iſaac de C. aus Dieppe, eben⸗ 
falls Baumeiſter und Ingenieur, ſchrieb: »Nouvelle 
invention de lever l'eau plus haut que sa source« 
(Lond. 1644). 

Causa (lat.), Grund, Urſache, Veranlaſſung; in 
der Rechtswiſſenſchaft ein Wort von ſehr verſchiede⸗ 
ner Bedeutung. In Bezug auf Sachen verſteht man 
im allgemeinen darunter die Beſchaffenheit und juri⸗ 
ſtiſche Eigentümlichkeit einer Sache. Dahin gehören 
auf der einen Seite alle Laſten, welche mit der Sache 
verbunden find, auf der andern aber auch alle Vor— 
teile, welche dieſelbe mit ſich bringt (e. rei, c. omnis). 
In Bezug auf Handlungen bezeichnet C. namentlich 
den Grund, aus dem man einem andern etwas zu= 
wendet, und zwar kann man eine Sache mit Rück⸗ 
ſicht auf den Grund, aus welchem ſie gegeben wurde, 
zurückfordern, und man kann auf Zurückgabe klagen, 
wenn der betreffende Grund ein falſcher iſt (condic- 
tio c. data c. non secuta, in welchem Fall C. einmal 
die wirklich erfolgte Leiſtung und ſodann die erwar⸗ 
tete Gegenleiſtung bedeutet), oder wenn er ein rechts⸗ 
widriger und zwar entweder ein künftiger (condic- 
tio ob turpem causam) oder ein vergangener (con- 
dictio ob injustam causam), oder endlich, wenn gar 
kein Grund vorhanden iſt (condictio sine c.). Bei 
Kontrakten verſteht man unter C. im materiellen 
Sinn (c. debendi) den Grund, aus dem die Ver⸗ 
pflichtung zu einer Leiſtung erfolgt (Schuldforde⸗ 
rungsgrund). Es genügt nämlich nach gemeinem 
Recht zur Entſtehung einer Vertragsobligation nicht, 
wenn einfach der eine dem andern eine Leiſtung ver⸗ 
ſpricht und dieſer ſolche annimmt, ſondern es muß 
auch beigefügt werden, weshalb dieſe Verpflichtung 
zur Leiſtung übernommen wird; denn ſonſt iſt der 
Vertrag unwirkſam, und eine derartige Schuldver⸗ 
ſchreibung, z. B.: Ich bekenne hiermit, dem X. 100 
Mk. ſchuldig zu fein, reicht (als cautio indiscreta) 
zum Beweis der Schuld nicht hin; anders aber, wenn 
es heißt: Ich bekenne hiermit, dem X. 100 Mk. Dar⸗ 
lehen ſchuldig zu ſein, denn hier iſt der Darlehnsver⸗ 
trag die materielle C.; nur beim Wechſel iſt ſchon das 
bloße Verſprechen ohne Angabe der C. debendi bin⸗ 
dend. Indeſſen neigt ſich die Gerichtspraxis einer 
weniger ſtrengen Auffaſſung zu, indem ſie namentlich 
die Abrechnung als Schuldgrund anerkennt. C. bedeu⸗ 
tet ferner ſ. v. w. Prozeßſache, Rechtsſache, daher c. 
appellabilis, eine Rechtsſache, in der man an ein hö⸗ 
heres Gericht Berufung einlegen kann; c. civilis, bür⸗ 
gerliche Rechtsſache im Gegenſatz zu c. eriminalis, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Strafſache; c. connexa, zuſammenhängende, dazu ge⸗ 
hörige Sache; e. denegatae justitiae, Klagſache we⸗ 
gen verweigerter Rechtspflege; g. divortii, Eheſchei⸗ 
dungsſache; c. ecclesiastica, geiſtliche oder kirchliche 
Sache; c. efficiens, wirkende Urſache; c. exheredita- 
tionis, Enterbungsgrund; c. feudalis, Lehnsſache; 
c. finalis, Endurſache; c. impulsiva, Beweggrund; 
c. justa, gerechte Urſache; c. justa litigandi, gerechte 
Urſache zum Streit (Prozeß); c. legitima, geſetz⸗ 
mäßige Urſache; c. lucrativa, eine einträgliche, ge⸗ 
winnbringende Sache; c. matrimonialis, Eheſache; 
c. minuta, Bagatellſache; c. morbi, Krankheitsur⸗ 
ſache; e. mortis, Todesurſache; c. petendi, Klage⸗ 
grund; pia c., eine milde Stiftung, d. h. eine Stif⸗ 
tung für irgend einen frommen oder gemeinnützigen 
Zweck, welche die Rechte der juriſtiſchen Perſönlichkeit 
genießt; c. possessionis, der rechtliche Grund, auf 
dem der Beſitzwille beruht (Titel des Beſitzes), wo⸗ 
nach man einen rechtmäßigen und unrechtmäßigen, 
einen Uſukapions⸗ und bloßen Interdiktenbeſitzunter⸗ 
ſcheidet; c. praegnans, dringende Urſache; c. prae- 
paratoria, als Vorbereitung der Hauptſache vorher- 
gehende Sache; c. praepollens, überwiegender Grund; 
c. prima, Grundurſache; c. probabilis, wahrſchein⸗ 
liche, glaubliche, beweisbare Sache; c. protractae 
justitiae, Klage wegen Rechtsverzögerung; c. pro- 
xima, nächſte Urſache; c. pupillaris, Sache eines Un⸗ 
mündigen, Waiſenſache; c. remota, entfernte Urſache; 
c. separata, eine beſondere Sache; c. sufficiens, ein 
hinreichender Grund. 

Causa cognita (lat.), nach Unterſuchung der 
Sache; Gegenſatz: c. incognita, ohne ſolche. 

Causae cognitio (lat.), die vom Richter vorge⸗ 
nommene Unterſuchung, Prüfung und Erörterung 
einer Sache. Dann überhaupt die von einer dazu 
berufenen Perſon oder Körperſchaft vorgenommene 
Unterſuchung einer Angelegenheit. 
Causärum patrönus (lat.), Anwalt. 
Cause célèbre (franz., ſpr. kohſ' ſſelähbr), merk⸗ 

würdiger Rechtsfall, Aufſehen erregender Prozeß ꝛc. 
Causerie (franz., ſpr. kohſ'rih), Plauderei, anmu⸗ 

tige, leichte Unterhaltung; causeur, Plauderer, 
Schwätzer; causeuse, Schwätzerin, auch kleines Sofa 
für zwei Perſonen. 
Causeway (engl., ſpr. kahſ'we), erhöhter (chauſſier⸗ 

ter) Weg, Trottoir; Anlegeplatz für Boote am Flußufer. 
auſſade (pr. kohſſad), hübſch gebaute Stadt im 

franz. Departement Tarn⸗et⸗Garonne, Arrondiſſe⸗ 
ment Montauban, am Cands und an der Eiſenbahn 
Cahors-Montauban, mit intereſſanten Häuſern aus 
dem 13. und 14. Jahrh., Fabrikation von Stroh: 
hüten, Serge, Kalköfen, Handel mit Getreide, Trüf⸗ 
feln und Federvieh und (1876) 2438 Einw. 

Cauſſes (ſpr. kohß, v. lat. calx), Hochflächen, zu 
welchen ſich die Cevennen im SW. verbreitern, in 
den franz. Departements Aveyron und Lozere. Sie 
beſtehen aus faſt horizontalen Schichten Jurakalk, 
haben eine mittlere Höhe von 900 m, ſind waſſerlos, 
weil die Meteorwaſſer von dem poröſen Stein auf⸗ 
geſogen werden, darum arm an Vegetation, nament⸗ 
lich ohne Bäume, und dünn bevölkert, aber der Weide⸗ 
platz der Schafherden, welche den berühmten Roque⸗ 
fortkäſe liefern. Durch 200— 300 m tief eingeſchnit⸗ 
tene Schluchten, deren Grund ſtets waſſerreiche Flüſſe 
bilden, wird die ganze Kalkplatte in mehrere Stücke 
zerſchnitten, das ſüdlichſte Cauſſe von Larzac, dann 
zwiſchen den Schluchten des Tarn und der Dourbie 
Cauſſe Noir, weiter nördlich, von Eroſionsſchluchten 
der Flüſſe faſt abgeſchloſſen, Cauſſe Mejean und zwi⸗ 
ſchen Tarn und Lot Cauſſe de Sauveterre. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Causa cognita — Cauterets. 

Cauſſin de Perceval (ſpr. kopſſäng d' perzwall), 1) Jean 
Jacques Antoine, franz. Orientaliſt, geb. 24. Juni 
1759 zu Montdidier, Schüler von Cardonne und 
Deshauterayes, erhielt an des letztern Stelle 1782 
die Profeſſur des Arabiſchen am College de France, 
war 1787— 90 nebenbei Konſervator der Manuſkripte 
an der königlichen Bibliothek, wurde 1809 Mitglied 
des Inſtituts, 1816 der Akademie der Inſchriften 
und ſtarb 29. Juli 1835. C. übertrug aus dem Ara⸗ 
biſchen: »Histoire de la Sicile sous la domination 
des Musulmans«, nach Homairi (Par. 1802); Suite 
des Mille et une nuits« (daſ. 1806, 2 Bde.); die 
»Tables astronomiques« des El Yunis. Außerdem 
gab er die Makamen des Hariri (Par. 1818), die Fa⸗ 
beln des Lokman (1818), die ſieben »Moallafat« u. a. 
heraus. Auch eine Überſetzung der »Argonautica« 
des Apollonios (1796) von C. liegt vor. 

2) Armand Pierre, Sohn des vorigen, ebenfalls 
bekannter franz. Orientaliſt, geb. 11. Jan. 1795 zu 
Paris, bereiſte ſeit 1817 die aſiatiſche Türkei, wo 
er ein Jahr lang unter den Maroniten des Libanon 
zubrachte, und wurde nach ſeiner Rückkehr 1821 zum 
Lehrer des Vulgär-Arabiſchen an der Schule der 
orientaliſchen Sprachen zu Paris, darauf 1833 zum 
Profeſſor der arabiſchen Sprache und Litteratur am 
College de France und 1849 zum Mitglied der Aka⸗ 
demie ernannt. Er ſtarb 15. Jan. 1871 in Paris. 
Sein Hauptwerk iſt der ausgezeichnete, mit Benutzung 
zahlreicher Manuffripte der kaiſerlichen Bibliothek zu 
Paris abgefaßte »Essai sur Ihistoire des Arabes 
avant l’Islamisme« (Par. 1847—49, 3 Bde.). Frü⸗ 
here Publikationen von ihm find: »Précis histo- 
rique de la guerre des Turcs contre les Russes 
1769 — 74« (nach dem türkiſchen Hiſtoriker Vaſſif 
Efendi, 1822); »Précis historique de la destruc- 
tion du corps des janissaires par le sultan Mah- 
moud en 18264 (aus dem Türkiſchen 1833) und 
die »Grammaire arabe vulgaire« (1824; 4., mit dem 
» Dictionnaire francais-arabe« von E. Bochthor ver⸗ 
W Auflage 1858). 

austica (lat.), ſ. Atzmittel. 
Causticum lunäre, veralteter Name für Höllen⸗ 

ſtein; C. Landolfi, Atzpaſta aus Chlorzink, Chlor⸗ 
brom und Chlorantimon, wirkt ſehr ſchmerzhaft. 

Cautela (lat.), Vorſicht, Umſicht; ſ. Kautel. 
Cauterets (ſpr. kot'rä), berühmtes Pyrenäenbad im 

franz. Departement Oberpyrenäen, Arrondiſſement 
Argelès, 8 km von der Endſtation Pierrefitte der von 
Lourdes kommenden Zweigbahn, im tief eingelönt- 
tenen Thal Laverdan, das vom Gave de C. durch⸗ 
ſtrömt wird. Der ſchöne, modern gebaute Ort liegt 
992 m ü. M. und beherbergt außer 1611 ſtändigen 
Einwohnern alljährlich nahezu 16,000 Kurgäſte. Die 
Schwefelquellen von C. ſind die ergiebigſten in 
den Pyrenäen und rivaliſieren hinſichtlich ihrer Wirk⸗ 
ſamkeit mit denjenigen von Baresges, St.⸗Sauveur 
und Eaux Bonnes, inmitten deren ſie liegen. 22 
weithin zerſtreute Quellen in neun Etabliſſements 
geben zuſammen innerhalb 24 Stunden die ungeheure 
Quantität von 1½ Mill. Lit. Mineralwaſſer. Eine 
Geſellſchaft reicher Kapitaliſten hat 1868 die Wäſſer 
auf 30 Jahre gepachtet und führt große Arbeiten aus. 
Die Temperatur der Quellen variiert zwiſchen 16 und 
55° C. Die Heilwirkung der Schwefelquellen von C. 
äußert ſich beſonders bei chroniſchen katarrhaliſchen 
Affektionen der Schleimhäute, Skrofeln, Rheuma⸗ 
tismen, Hautleiden und zahlreichen andern Krank⸗ 
heiten. Doch locken auch die großartige Gebirgsnatur 
und die Gelegenheit zu den lohnendſten Exkurſionen 
viele Fremde an. Das Klima von C. mit ſeiner ge⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſchützten Lage und ſeiner reinen Gebirgsluft wird 
während der vier Saiſonmonate (Juni bis Septem⸗ 
ber) als ein beſonders geſundes und die Heilwirkung 
der Quellen erhöhendes gerühmt. Das Maximum 
der Wärme während der Sommermonate iſt 300, 
das Minimum 4“ C. Vgl. Senac⸗Lagrange, Etu- 
des sur C. (1875). . 

Cauteria (griech.), ſ. Atzmittel. 
Cauterium antimoniale, Antimonchlorid. 
Cautio (lat.), Bürgſchaft, Gewährleiſtung (ſ. Kau⸗ 

tion); c. de damno infecto, Sicherſtellung wegen 
etwa zu beſorgenden Schadens; c. de evictione, we⸗ 
gen etwaniger Abſtreitung einer Sache ſeitens eines 
Dritten; c. de judicio sisti, ſich auf Begehren vor 
Gericht zu ſtellen; c. de non amplius injuriando vel 
offendendo, gegen Fortſetzung von Unbilden; c. 
extrajudicialis, eine außergerichtliche Verſicherung; 
c. fidejussoria, Sicherſtellung durch einen Bürgen; 
c. indemnitatis, wegen Schadloshaltung; c. judicia- 
lis, gerichtliche Sicherſtellung; c. juratoria, eidliche 
Sicherſtellung; c. pignoraticia, durch ein Pfand ge⸗ 
leiſtete Sicherſtellung; c. pro expensis, Sicherſtellung 
für Koſten; c. rati (oder: de rato oder: ratihabitio- 
nis), wegen Genehmigung des Bevollmächtigers; c. 
realis, ſachliche Sicherſtellung im Gegenſatz zur c. 
verbalis, Sicherſtellung durch bloßen Vertrag mit 
feſtgeſetzter Konventionalſtrafe; c. usnfructuaria, vom 
Nutznießer geleiſtete Sicherſtellung für richtige Rück⸗ 
lieferung des Objekts. Auch bedeutet C. eine Schuld⸗ 
urkunde; daher c. indiscreta, eine Schuldurkunde, 
in welcher der Schuldgrund nicht angegeben iſt. 

Cauvery, Fluß, ſ. Kaweri. 
Cauwer, Emile de, belg. Maler, geb. 1828 zu Gent 

als Sohn des Profeſſors und Direktors der dortigen 
Akademie, Joſeph de C.⸗Ronſe, deſſen Schüler er 
wurde. Er widmete ſich vorzugsweiſe der Architek⸗ 
turmalerei, kam aber trotz großer Sorgfalt der Aus: 
führung über das Mittelmäßige ſelten hinaus. Sein 
Kolorit war hart und trocken und ließ die tiefere ma⸗ 
leriſche Auffaſſung vermiſſen. C. lebte ſpäter längere 
Zeit in Brüſſel, nachher in Bremen, Breslau und 
endlich in Berlin, wo er 30. San. 1873 ſtarb. — Ein 
jüngerer Bruder, Léopold de C., hat ſich als Tier— 
maler bekannt gemacht. 
Caux (Pays de C., ſpr. pe⸗ih dö koh), Landſchaft 

im franz. Departement Niederſeine, die ſich zwiſchen 
der Seine und dem Meer erſtreckt und durch große 
Fruchtbarkeit und Reichtum an Obſtbäumen, herr⸗ 
lichem Vieh und Geflügel auszeichnet. Alte Haupt⸗ 
ſtadt des Ländchens iſt Caudebec. 

Caux, Salomon de, ſ. Caus. 
Cav., Abkürzung: 1) bei zoolog. Namen für Ph. 

Cavolini (geb. 1756 zu Neapel, geſt. 1810 als Pro⸗ 
feſſor der Zoologie daſelbſt, ſchrieb über Seetiere); — 
2) bei botan. Namen für A. J. Cavanilles (ſ. d.). 

Cava (vena) inferior, untere Hohlvene, aus 
den beiden Hüftvenen; cava (vena) superior, aus den 
beiden unbenannten Venen gebildet. 
Cava dei Tirreni, Stadt in der ital. Provinz 

Salerno, in einem maleriſchen, fruchtbaren Thal: 
becken an der Eiſenbahn von Neapel nach Salerno, 
alter Biſchofſitz, hat eine Kathedrale und (1881) 6339 
Einw., welche Seiden⸗, Schafwoll⸗, Leinen⸗ und 
Baumwollgewebe fabrizieren. Dabei am Fuß des 
Bergs Feneſtra die berühmte, im 11. Jahrh. gegrün⸗ 
dete Benediktinerabtei der heiligen Dreifaltigkeit, 
mit wichtigem Archiv und berühmter Bibliothek. 

Cavage (franz., ipr. ⸗wahſch), Einkellern, Einlage⸗ 
ns von Waren in Keller; auch der Lohn dafür. 

avagnole (spr. kawangjoll), Glücksſpiel, ſ. Biribi. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

873 

Cavaignac (spr. kawanjack), 1) Jean Baptiſte, franz. 
General und Mitglied des Nationalkonvents, geb. 
1762 zu Gordon in der Gascogne, war 1789 Advo- 
kat beim Parlament zu Toulouſe, ſchloß ſich der Re⸗ 
volution an und wurde 1792 in den Konvent gewählt, 
wo er unbedingt für den Tod des Königs ſtimmte, 
ohne jedoch der extremen Partei Robespierres anzu⸗ 
gehören. Als General verſuchte er beim Aufſtand 
der Bergpartei vom 1. Prairial III (20. Mai 1795) 
vergeblich, die aufrühreriſche Menge vom Sitzungs— 
ſaal des Konvents abzuhalten. Am 13. Vendémiaire 
(5. Okt. 1795) befehligte er unter Bonaparte die Kon⸗ 
ventstruppen und half den Aufſtand der Sektionen 
niederſchmettern. Während des Direktoriums war 
er Mitglied des Rats der Fünfhundert, Stadtzoll- 
einnehmer, endlich Lotterieverweſer. Unter dem Kon⸗ 
ſulat wurde er als außerordentlicher Generalkommiſ⸗ 
ſar nach dem arabiſchen Seehafen Maskat geſchickt, 
ohne jedoch daſelbſt etwas auszurichten. 1806 von 
Joſeph Napoleon als Domänenverwalter nach Nea⸗ 
pel berufen, wurde er unter Murat, Joſephs Nach⸗ 
folger, Staatsrat. Als Napoleon I. die im Ausland 
angeſtellten Franzoſen zurückrief, ging auch C. nach 
Frankreich zurück und ward im März 1815 zum Prä⸗ 
fekten des Departements Somme ernannt, hatte aber 
dieſe Stelle noch nicht angetreten, als die zweite Re⸗ 
ſtauration eintrat. Durch das ſogen. Amneſtiegeſetz 
vom 12. San. 1816 ſah ſich C. als Königsmörder ge: 
nötigt, nach Brüſſel auszuwandern, wo er 24. März 
1829 ſtarb. 

2) Louis Eugene, franz. General, Sohn des 
vorigen, geb. 15. Okt. 1802 zu Paris, ward auf der 
polytechniſchen Schule für das Geniekorps gebildet, 
diente dann als Unterleutnant und beſuchte die höhere 
Militärſchule zu Metz. 1827 nahm er an der Expe⸗ 
dition nach Griechenland teil und ward Hauptmann. 
Wegen Teilnahme an republikaniſchen Geſellſchaften 
ſchickte ihn die Juliregierung 1832 nach Algerien, wo 
er ſich 1836 bei der Einnahme von Tlemſen jo aus 
zeichnete, daß ihn Marſchall Clauzel mit 500 Frei⸗ 
willigen in jener gefährdeten Poſition als Befehls- 
haber zurückließ. Durch Umſicht, Ausdauer, kalten 
Mut und ſeltenes Organiſationstalent that ſich C. 
ſchon damals hervor. Nach kurzem Rücktritt aus Ge⸗ 
ſundheitsrückſichten übernahm er das Kommando des 
2. Bataillons der leichten afrikaniſchen Infanterie, 
der ſogen. Zephyrs, ſtürmte mit dieſen 15. März 
1840 Scherſchel und hielt den Platz zehn Wochen 
gegen eine Übermacht, trotz ſchwerer Verwundung 
doch das Kommando nicht abgebend, bis zum 2. Mai. 
Als Oberſtleutnant der Zuaven zeichnete er ſich dar⸗ 
auf bei der Expedition auf Medea, bei dem Über⸗ 
gang über den Schaba el Ketta gegen die Beni Me⸗ 
nad und vor Tagdempt aus. 1841 zum Oberſten der 
Zuaven ernannt, focht er mit großer Auszeichnung 
28. April 1842 in der Mitidſcha und 15. Sept. bei 
El Harburg gegen die Beni Raſchel, focht 1844 bei 
Isly mit, wurde Brigadegeneral und 1847 Gouver⸗ 
neur von Oran. Nach der Februarrevolution ward 
er 2. März 1848 zum Diviſionsgeneral und General- 
gouverneur von Algerien ernannt. Nach dem Atten⸗ 
tat vom 15. Mai gegen die Nationalverſammlung 
übernahm er das Kriegsminiſterium. Zur Unter⸗ 
drückung des Aufſtandes vom 23. Juni übertrug ihm 
die Nationalverſammlung einſtimmig die Militär⸗ 
diktatur. Nachdem er in viertägigem blutigen Kampf 
den Aufſtand niedergeworfen, wurde er von der Na⸗ 
tionalverſammlung einſtimmig zum Chef der Exeku⸗ 
tivgewalt, d. h. zum verantwortlichen Staat3ober- 
haupt der Republik, ernannt. Er ſtellte nun Ordnung 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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und Ruhe in ganz Frankreich her und war der Kan- 
didat der Republikaner bei der Präſidentenwahl 10. 
Dez. 1848, unterlag aber dem Prinzen Napoleon, 
indem er nur 1½ Mill. Stimmen erhielt. Er gehörte 
fortan zu den gemäßigten Republikanern in der Ge⸗ 
ſetzgebenden Verſammlung. Während des Staats⸗ 
ſtreichs vom 2. Dez. 1851 ließ ihn Napoleon III. ver⸗ 
haften und nach Ham abführen, jedoch wieder in 
Freiheit ſetzen, worauf C. Frankreich auf einige Je 
verließ. Von Paris wurde er in den Geſetzgebenden 
Körper gewählt, verweigerte aber den vorgeſchriebe— 
nen Eid. Er ſtarb 28. Okt. 1857 auf dem Landgut 
Ournes (Sarthe). Er ſchrieb: »De la régence d' Al- 
ger, note sur l’occupation« (Par. 1839). Vgl. Des⸗ 
champs, Eugene C. (Par. 1870, 2 Bde.). 

Cabaille⸗Col (spr. kawaje⸗-kol), Ariſtide, Orgel⸗ 
bauer, geb. 2. Febr. 1811 zu Montpellier, einer alten 
Orgelbauerfamilie entſtammend, kam 1833 nach Pa⸗ 
ris, wo er bei der Konkurrenz für den Bau einer 
neuen Orgel für St.⸗Denis erwählt wurde. Er ließ 
ſich nun in Paris nieder und baute außer der Orgel 
für St.⸗Denis, in der er zuerſt Barkers pneumati⸗ 
ſchen Hebel anbrachte, auch die berühmten Werke zu 
St.⸗Sulpice, Ste.⸗Madeleine und ſehr viele andre in 
Paris und der Provinz ſowie in Belgien ꝛc. Der Or⸗ 
gelbau verdankt C. bedeutende Verbeſſerungen, ſo 
z. B. die Anwendung geſonderter Windkaſten mit ver⸗ 
ſchiedener Windſtärke für die tiefere, mittlere und 
höhere Partie der Klaviatur, die eich 
Flöten (flütes octaviantes) ꝛc. Er ſchrieb: Etudes 
experimentaux sur les tuyaux d’orgue< (in den 
Berichten der Académie des sciences 1849); »De 
l’orgue et de son architecture« (in der »Revue 
generale de l’architecture des travaux publics« 
1856) und »Projet d’orgue monumental pour la 
basilique de St-Pierre de Rome« (1875). 

Cavaillon (ſpr. kawajöng), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Vaucluſe, Arrondiſſement Avignon, zwiſchen 
der Durance und dem Coulon, an der Südbahn, mit 
einer alten Kathedrale (in Baſilikenform, von 1251, 
neuerlich reſtauriert) und (1876) 4473 Einw., welche 
berühmte Melonen und Krapp bauen und Kerzenz, 
Hut⸗, Tuch- und Seidenfabrikation betreiben. Die 
vorzüglich angebaute Umgegend heißt wegen ihrer 
Fruchtbarkeit der Garten der Provence. — C. iſt das 
alte Cabellio, eine Stadt der Kavaren in Gallia 
Narbonensis und dann römiſche Kolonie. Von einem 
hier dem Pompejus errichteten Triumphbogen ſind 
noch einige Trümmer übrig. Auch war hier eine 
Schlauchfähre über die Durance. Später ſtand C. 
unter den Grafen von Venaiſſin, dann unter denen 
von Toulouſe, bis es unter päpſtliche Herrſchaft und 
endlich 1791 unter die Herrſchaft Frankreichs kam. 

Cavalcänti, 1) Guido, einer der frühſten ital. 
Dichter, Sproß eines alten florentiniſchen Hauſes, 
wurde in den 30er Jahren des 13. Jahrh. geboren. 
Er vermählte ſich 1266 mit einer Tochter des Fari⸗ 
nata degli Uberti, des Hauptes der florentiniſchen 
Ghibellinen, geriet aber dadurch in Händel mit dem 
Haupte der Guelfen, Corſo Donati, wurde deshalb 
für einige Zeit nach dem ungeſunden Ort Sarzana 
verbannt, kam dann krank nach Florenz zurück und 
ſtarb daſelbſt um 1300. Seine Gedichte, die aus So— 
netten, Balladen und Kanzonen beſtehen, ſtammen 
aus ſeiner frühern Lebensperiode und ſind an ein 
junges Mädchen, Namens Mandetta, die er auf einer 
Pilgerreiſe nach Santiago in Spanien zu Toulouſe 
kennen lernte, gerichtet. Unter den Vorläufern Dantes, 
der mit ihm bekannt war, und Petrarcas gilt er mit 
Recht wegen ſeiner Gedankentiefe und ſeiner Behand⸗ 

Cavaillé⸗Col — Cavalcaſelle. 

lung der Sprache für den vorzüglichſten. Am be⸗ 
rühmteſten hat ihn ſeine Kanzone über die Natur der 
Liebe: Donna mi priega“ gemacht, die ihrer Dunkel⸗ 
heit wegen acht verſchiedene Kommentatoren gefun⸗ 
den hat. Bei ſeinen Zeitgenoſſen ſtand er, als An⸗ 
hänger der Epikureiſchen find beſon im Ruf eines 
Atheiſten. Seine Gedichte ſind beſonders herausge⸗ 
geben worden von Cicciapori ( Rime edite ed inedite 
di G. C.«, Flor. 1813). Vgl. Ercole, Guido O. e 
le sue rime (Mail. 1885). 

2) Giovanni, ital. Geſchichtſchreiber, ſchrieb 
»Istorie fiorentine«, den Zeitraum von 1420 bis 
1452 umfaſſend (hrsg. von Polidori, Flor. 1838, 
2 Bde.), ſowie eine Abhandlung über Coſimo de Me⸗ 
dicis Verbannung und Zurückkunft: »Della car- 
cere etc.« (neue Ausg. 1867). Machiavelli ſchöpfte 
viel aus C. were 

3) Bartolommeo edler Florentiner, geboren im 
Oktober 1503, ergriff ſchon als Jüngling das Schwert 
gegen die Mediceer, in denen er die Unterdrücker der 
Freiheit ſeines Vaterlandes ſah. Mit ſeiner Freiheits⸗ 
liebe und Tapferkeit hielt ſeine Rednergabe gleichen 
Schritt. Eine ſeiner Reden, 1530 an ſeine Soldaten 
gehalten, findet ſich in Sanſovinos Sammlung. Als 
nach Alexanders Ermordung Coſimo de' Medici den 
Thron beſtieg, verließ C. die Heimat und lebte wahr⸗ 
ſcheinlich einige Zeit in Ferrara, beſuchte darauf 
Frankreich und begab ſich jpäter nach Rom, wo er 
von Papſt Paul III. mit mehreren wichtigen Miſſio⸗ 
nen betraut wurde. Er ſtarb 9. Dez. 1562 in Padua. 
Seine »Rettorica« (Vened. 1559) iſt ein Lehrbuch 
der Rhetorik nach ſtreng Ariſtoteliſchen Grundſätzen. 
Die »Trattati sopra gli ottimi reggimenti delle 
reppubliche antiche e moderne (Vened. 1555, 1574) 
find auch in die »Classici italiani« (Mail. 1805) auf⸗ 
genommen worden. Vgl. »Lettere di Bartolom- 
meo C.« (Bologna 1869). 

Cavalcaſelle, Giovanni Battiſta, ital. Kunſt⸗ 
ſchriftſteller, geb. 22. Jan. 1820 zu Legnago, beſuchte 
die Akademie zu Venedig, um die Malerei zu erlernen, 
empfand aber mehr Neigung zu kunſthiſtoriſchen Stu⸗ 
dien und beſuchte das Muſeum öfter als die Zeichen⸗ 
ſchule. Er gab nun die Malerei auf und ging nach 
Padua, um Ingenieur zu werden, wandte ſich aber 
trotzdem wieder der erſtern zu, lernte in Mailand bei 
Serri, beſuchte dann Toscana und Rom und lernte 
nach und nach die Meiſterwerke der italieniſchen Kunſt 
kennen. 1846 brachte er längere Zeit in München zu 
und lernte 1847 im Poſtwagen zwiſchen Hamm und 
Minden ſeinen ſpätern Freund und Mitarbeiter J. A. 
Crowe (ſ. d.) kennen, mit dem er dann wieder in Ber⸗ 
lin zuſammentraf. Die Freunde trennten ſich, und 
C. kehrte, nachdem er noch einige Zeit in Deutſchland 
verweilt, nach Italien zurück, wo er ſich 1848 an der 
Revolution beteiligte. In Cremona von den Oſter⸗ 
reichern gefangen genommen und zum Tod verurteilt, 
entging er der Erſchießung nur durch einen glück⸗ 
lichen Zufall. In Rom teilte er die Gefahren der 
Belagerung Oudinots. Sodann aus Italien ver⸗ 
bannt, ging er durch Frankreich nach England. In 
Paris traf er zufällig wieder mit Crowe zuſammen, 
mit deſſen Familie er in London eng befreundet 
wurde. Beide wohnten hier lange Zeit zuſammen 
und ſchrieben gemeinſam die »Early Flemish pain- 
ters«. Während Crowe in der Türkei (1853 — 56) 
verweilte, beſuchte C. Spanien. Im J. 1856 wohn⸗ 
ten beide wieder zuſammen in London. 1858 kehrte 
C. nach Italien zurück und traf Crowe erſt 1861 in 
Leipzig wieder, wo endlich das gemeinſame Werk, die 
»History of painting in Italy«, in Angriff genom⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cavaleſe — Cavallo. 

men wurde. Über ſeine gemeinſchaftliche litterariſche 
Thätigkeit mit letzterm ſ. Crowe. C. ſchrieb allein: 
»Sul più autentico ritratto di Dante« (Flor. 1865) 
und »Sulla conservazione dei monumenti ed oggetti 
di belle arti e sulle riforme dell' insegnamento 
academico« (Rom 1875). Er lebt in Rom als In⸗ 
ſpektor der Kunſtangelegenheiten im Miniſterium der 
öffentlichen Erziehung. 

Cavaleſe, Marktflecken in Südtirol, wichtigſter 
Ort des Fleimſer Thals, auf einer gegen den Aviſio 
abfallenden Ebene reizend gelegen, 985 mü. M., hat 
einen breiten Marktplatz mit dem Sebaſtiansturm, 
eine alte gotiſche Pfarrkirche, daneben einen alten 
Steintiſch (einſt Forum der Thalbewohner), ein 
Franziskanerkloſter, Gips- und Marmorbrüche und 
Holzhandel, iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft 
und eines Bezirksgerichts und zählt (1880) 2163 Einw. 

Cavalier (franz., ſpr. kawaljeh), Reiter, Ritter, ſ. 
Kavalier; cavalièrement, auch à la cavalière, kava⸗ 
liermäßig; auf junkerhafte Weiſe; leichthin und rück⸗ 
ſichtslos. 

Cavalier (ſpr. kawaljeh), Jean, Anführer der Ka- 
5 (ſ. d.). 

avaliere (ital.), Ritter; C. servente (»dienen: 
der Ritter), Frauenbegleiter nach ital. Gebrauch, 
Cicisbeo. 

Cavaliére, Emilio del, ital. Komponiſt, geboren 
um 1550 zu Rom, war bis um 1596 Leiter der her⸗ 
zoglichen Hofmuſik zu Florenz, ſpäter wieder in Rom, 
ſtarb im Anfang des 17. Jahrh. Er gehört zu dem 
Kreis jener Künſtler und Kunſtfreunde in Florenz, 
welche die Wirkung des antiken Dramas durch die 
Mittel der neuern Muſik wiederherzuſtellen und zu 
dieſem Zweck namentlich den Einzelgeſang in einer 
Weiſe auszubilden ſuchten, welche zwiſchen bewegter 
Recitation und wirklicher Melodie die Mitte hielt. 
Seine in dieſem Stil komponierten Dramen: »Il Sa- 
tiro« und »La disperazione di Fileno« (aufgeführt 
zu Florenz 1590) ſowie »Il giuoco della cieca« 
(1595) vermochten zwar die Anſprüche des genann⸗ 
ten Kreiſes nicht im gleichen Maße zu befriedigen 
wie die Arbeiten ſeiner Zeitgenoſſen Peri und Cac⸗ 
eini, denen er deshalb auch die Ehre überlaſſen 
mußte, als Schöpfer der modernen Oper bezeichnet 
zu werden; dagegen hat er mit ſeinem 1600 (wahr: 
ſcheinlich nach feinem Tod) zu Rom im Betſaal (ora- 
torio) des Kloſters Santa Maria in Vallicella auf: 
geführten geiſtlichen Muſikdrama »La rappresen- 
tazione di anima e di corpo« das Oratorium ins 
Leben gerufen und darf mit Recht als der älteſte 
Vertreter dieſer Kunſtgattung gelten. 

Cavalieri, Francesco Bonaventura, Mathe⸗ 
matiker und Aſtronom, geb. 1598 zu Bologna, be- 
gann das Studium der Theologie, vertauſchte das— 
ſelbe aber in Piſa mit dem der Mathematik, wurde 
1629 Profeſſor der Mathematik zu Bologna und ſtarb 
3. Dez. 1647 daſelbſt. Bei ſeinen Unterſuchungen 
über die Beſtimmung der von krummen Linien und 
gekrümmten Flächen eingeſchloſſenen Räume kam er 
zu dem Begriff der »unteilbaren Elemente«, indem 
er den Satz aufſtellte, daß die Linie aus einer un⸗ 
zähligen Menge von Punkten, die Fläche aus un⸗ 
zähligen Linien und der Körper aus unzähligen Flä⸗ 
chen beſtehe (Methode des Unteilbaren), worüber 
ſich ein heftiger Streit entſpann. Er ſchrieb: »Geo- 
metria indivisibilium continuorum nova quadam 
ratione promota« (1635, 1653); »Rota planetaria« 
{erichien u. d. T.: »Philomantius« 1640); »Trigono- 
metria plana et sphaerica, linearis et logarith- 
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tricae« (daſ. 1647), in welchem Werk er zuerft die 
Brennweiten der Glaslinſen beſtimmen lehrt. 

Cavalläri, Francesco Saverio, ital. Architekt 
und Archäolog, geb. 1809 zu Palermo, bildete ſich 
durch Selbſtſtudium zum Zeichner aus und wurde 
ſpäter von dem Herzog von Serradifalco zur Mit- 
arbeiterſchaft an deſſen Publikation über die antiken 
Monumente Siziliens herangezogen. Nachdem er 
bis zum Jahr 1843 an verſchiedenen Sammelwer⸗ 
ken ähnlicher Art und an kartographiſchen Arbeiten 
mitgewirkt, begab er ſich nach Göttingen, um dort 
die Vorleſungen von Gauß und Hermann zu hören. 
Hier veröffentlichte er eine Schrift über die Topo⸗ 
graphie des alten Syrakus und erwarb ſich 1848 den 
Doktorgrad. Dann kehrte er nach Italien zurück und 
war hier bis zum Jahr 1856 als Lehrer in Palermo 
und Mailand thätig. Darauf ging er nach Mexiko 
und gründete dort eine Kunſtakademie. Im J. 1863 
nach Italien zurückberufen, wurde er zum Direktor 
der ſiziliſchen Altertümer ernannt und erwarb ſich 
in dieſer Stellung hervorragende Verdienſte um die 
Aufdeckung der antiken Ruinen. Die Reſultate ſei⸗ 
ner Forſchungen legte er in dem »Bulletino della 
commissione di antichitä e belle arti in Sicilia 
nieder, welches bis zum Jahr 1876 erſchien, wo die 
Organiſation eine Anderung erfuhr und er den Ti— 
tel eines Ingenieurs erſter Klaſſe der Ausgrabungen 
des Königreichs erhielt. Neuerdings hat er ſich mit 
der topographiſchen Feſtſtellung des alten Sybaris 
beſchäftigt. 

Cavallermaggiore (ſpr.⸗madſchohre), Stadt in der 
ital. Provinz Cuneo, Kreis Saluzzo, an der Macra, 
im Mittelpunkt der Ebene von Oberpiemont gelegen, 
darum im Mittelalter wichtig als Feſtung, jetzt als 
Eiſenbahnknoten, in welchem von der Linie Cuneo⸗ 
Turin die Linie C.⸗Aleſſandria abzweigt, hat Set: 
denſpinnerei, Handel und (1831) 3283 Einw. 

Cavalli, Francesco (eigentlich Colleto), ital. 
Komponiſt, geboren um 1600 zu Venedig (nach andern 
zu Crema), trat 1617 in die damals unter Montever⸗ 
des Leitung ſtehende Sängerkapelle der Markuskirche 
ein, wurde 1640 Organiſt an der zweiten, 1664 an 
der erſten Orgel daſelbſt und 1668 Kapellmeiſter, 
welche Stellung er bis zu ſeinem Tod 1676 beklei⸗ 
dete. Auf dem von Monteverde gelegten Grund wei— 
terbauend, hat C. zur Ausbildung des dramatiſchen 
Stils durch eine Reihe von Opern erheblich beigetra— 
gen, in welchen hauptſächlich die treffende Charak⸗ 
teriſtik und der einfache und natürliche Ausdruck der 
Empfindung anzuerkennen ſind. Ihre Geſamtzahl 
beläuft ſich nach Gerber auf 45 (nach Fétis auf 39), 
unter denen namentlich der zur Fee 
Ludwigs XIV. in Paris 1660 aufgeführte »Serse« 
(Xerxes) berühmt geworden iſt. Außerdem ſchrieb er 
auch Kompoſitionen für die Kirche. 

Cavallini, Pietro, ital. Maler, welcher am Ende 
des 13. und im Anfang des 14. Jahrh. in Rom und 
Neapel thätig war. Er führte Moſaiken im Stil der 
Cosmaten (ſ. d.) aus und hielt ich in feinen Fresken 
an die durch ein friſcheres Naturgefühl belebte byzan⸗ 
tiniſche Manier. Von ſeinen Werken ſind mit Sicher⸗ 
heit nur die um 1290 ausgeführten Moſaiken mit 
Darſtellungen aus dem Leben der Maria unter der 
Apſis von Santa Maria in Trastevere zu Rom nad): 
zuweiſen. Im J. 1308 war C. im Dienſte des Königs 
Robert in Neapel thätig. 

Cavallo, urſprünglich piemonteſiſche, von dem 
Pferd im Gepräge benannte Silbermünze von Gro— 
ſchengröße, ſpäter neapolitaniſche Kupfermünze mit 

mica« (Bologna 1635); »Exercitationes geome- einem Kreuz zwiſchen des Pferdes Beinen, daher 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Cavallo da Croce, anfangs = 1 Saldo, dann 12 
Stück = 1 Grano (daher Cavalluccio, d. h. Pferd⸗ 
chen) = "a Pfennig. Seit 1862 eingezogen. 

Cavallotti, Felice, ital. Dichter, geb. 6. Nov. 1842 
zu Mailand, ſchrieb ſchon als zwölfjähriger Knabe auf 
den Schulbänken Verſe gegen die Deutſchen, verfaßte 
Anfang 1860 ſogar ein Büchlein: »Germania e Ita- 
lia«, und nahm dann ohne Vorwiſſen der Seinen 
unter den Garibaldiſchen Freiſcharen am Krieg teil. 
Nach deſſen Beendigung arbeitete er an verſchiedenen 
Blättern der Oppoſition (beſonders am »Gazettino«), 
in beſtändigem und rückſichtsloſem Kampf mit der 
italieniſchen Regierung und ihren Organen, weshalb 
er wiederholt zu Gefängnisſtrafe verurteilt wurde. 
Auch die Sammlung ſeiner »Poesie politiche« wurde 
ſofort nach ihrem Erſcheinen mit Beſchlag belegt. Das 
Jahr 1871, in welchem er, vom Tod eines geliebten 
Bruders ergriffen, beſonnener wurde, führte ihn dem 
Drama zu. Seine »Pezzenti« machten bei der Auf⸗ 
führung in Mailand nicht geringes Aufſehen; dieſen 
folgten: »Guido«, »Agnese di Gonzaga« und »Alci- 
biade« (1874), ein Stück, das trotz ſeiner Sonder⸗ 
barkeiten den außerordentlichſten Beifall fand, und 
das er gegen feine Kritiker in der Broſchüre »Alei- 
biade, la critica e il secolo di Pericle« glänzend 
verteidigte; ferner Manzoni«, »Emanuele«, »IMes- 
senii« (1875) und »La sposa di Menecle«, ein wie⸗ 
der dem altgriechiſchen Leben entnommenes Schau: 
ſpiel, das großes Glück machte. Im J. 1873 zum 
Parlamentsmitglied gewählt, gab er zu ſtürmiſchen 
Szenen immer neuen Anlaß, bis er 1879 ſein Man⸗ 
dat niederlegte. Neuere lyriſche Publikationen von 
C. find eine zweite Sammlung »Poesie« (1872) und 
»Anticaglie« (1879). Außerdem ſchrieb er: »Sto- 
ria dell' insurrezione di Roma nel 18674 (Mail. 
1870) und »Della proprietä litteraria ed artistica« 
(daſ. 1871). Geſammelt erfchienen feine »Opere« in 
6 Bänden (Mail. 1881 — 85). 

Cavan (ſpr. käwwän), Grafſchaft in der iriſchen Pro— 
vinz Ulſter, umfaßt 1932 qkm (35,1 QM.). Der 
Fluß Erne, der im Lough Gowna entſpringt und in 
nördlicher Richtung durch den Lough Ougther in den 
obern Lough Erne fließt, trennt die Grafſchaft in 
zwei Teile. Der weſtlich davon gelegene Teil der 
Grafſchaft ſteigt im Cuilcagh bis 667 m an, und auch 
der Oſten iſt hügelig und im ganzen nur wenig ergie⸗ 
big. Nur 31 Proz. der Oberfläche beſtehen aus Acker⸗ 
land, 52 Proz. aus Weideland, 1,2 Proz. aus Wald. 
Die Bevölkerung betrug 1881: 129,476 Seelen. An 
Vieh zählte man 1881: 10,503 Pferde, 104,797 Rinder, 
14,359 Schafe, 34,753 Schweine. Steinkohlen, ſilber⸗ 
haltiges Blei, Eiſen und Kupfer kommen vor, wer⸗ 
den aber nicht ausgebeutet. Die Induſtrie iſt ohne 
jegliche Bedeutung. — Die gleichnamige Haupt⸗ 
ſtadt der Grafſchaft, in deren fruchtbarſtem Teil ſie 
liegt, hat 3050 Einw. Sie iſt Sitz des katholiſchen 
und proteſtantiſchen Biſchofs von Kilmore, hat einen 
Gerichtshof, eine Lateinſchule und ein katholiſches 
College (St. Patrick's). 

Cavanilles (ſpr. ⸗nilljes), Antonio Joſé, Bota⸗ 
niker, geb. 16. Jan. 1745 zu Valencia, war anfangs 
Geiſtlicher, lehrte ſpäter Philoſophie in Murcia, ging 
1777 als Erzieher der Kinder des Herzogs del In⸗ 
fantado nach Paris und widmete ſich während eines 
zehnjährigen Aufenthalts dem Studium der Bota⸗ 
nik. Nach ſeiner Rückkehr durchforſchte er die ſpa⸗ 
niſche Flora. Er wurde 1801 Direktor des botani⸗ 
ſchen Gartens zu Madrid und ſtarb 4. Mai 1804 da⸗ 
ſelbſt. Er veröffentlichte: »Icones et descriptiones 
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mit 600 Kupfern); »Observaciones sobre la historia 
natural, geografia, agricultura del reyno de Va- 
lencia« (daſ. 1795-97, 2 Bde. mit Kupfern). Seit 
1800 gab er mit Prouſt zu Madrid naturhiſtoriſche 
Annalen heraus. 

Cavanilles y Centi (jpr. ⸗nilljes), Don Antonio, 
ſpan. Geſchichtſchreiber, geb. 1805 zu Corufia in Ga⸗ 
licien, ſtudierte auf der Univerſität zu Alcala die 
Rechte, beſchäftigte ſich aber daneben viel mit Ge⸗ 
ſchichte und Litteratur. Nachdem er ſich 1825 in Ma⸗ 
drid als Advokat niedergelaſſen, ward er 1831 Syn⸗ 
dikus im Stadtrat, 1832 mit der Theaterzenſur be⸗ 
traut und 1841 als ordentliches Mitglied in die 
königliche Akademie der Geſchichte und bald darauf 
auch in die der moraliſchen und politiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften aufgenommen. Er veröffentlichte: »El libro 
de mes hijos«, eine Sammlung von wiſſenſchaftlichen 
und litterariſchen Notizen aller Art, akademiſchen Re⸗ 
den, Gedächtnisſchriften ꝛc.; eine Arbeit über das 
»Fuero de Madrid« und »Dialogos politicos y lite- 
rarios« (Madr. 1858), eine feine Satire meiſt auf 
Gleichzeitiges; ſein Hauptwerk aber, welches ihm 
auch im Ausland einen bekannten Namen erworben 
hat, iſt die »Historia de Espana“ (daſ. 186064, 5 
Bde.), die jedoch nicht vollendet ward und nur bis 
Philipp II. reicht, da er 2. Jan. 1864 ſtarb. 

Cavari, Volk, ſ. Kavaren. 
Cavarzere, Flecken in der ital. Provinz Venedig, 

Diſtrikt Chioggia, an beiden Ufern der Etſch und am 
Kanal Gorzone, in ſumpfiger Gegend, hat Handel 
mit Getreide und Holz, Seideninduſtrie, Viehzucht 
und (4881) 4153 Einw. 

Caväta, Cavatina (ital.), |. Kavatine. 
Cayda, im alten Theater der Zuſchauerraum, deſſen 

Sitze ſich amphitheatraliſch in einem Halbkreis er⸗ 
hoben, von Treppen in keilförmige Abſchnitte (eu- 
nei) und durch Rundgänge (praecinctiones) in 2—3 
Stockwerke gegliedert waren. 
Caveat (lat., »er hüte ſich«), Klauſel, die im Pa⸗ 

tentrecht einzelner Länder den Vorbehalt einer künf⸗ 
tigen Verbeſſerung geſtattet. 

Cavedoöne, Giacomo, ital. Maler aus der Schule 
der Carracci, geb. 1577 zu Saſſuolo, war Gehilfe Guido 
Renis in Rom und ließ ſich dann in Bologna nieder. 
In ſeinem Alter wurde er ſchwachſinnig und ſtarb 
1660 in einem Stall. C. war ein gewiſſenhafter 
Künſtler; er beſaß wenig Erfindungskraft, aber ein 
tüchtiges Studium. Seine Zeichnung iſt korrekt, wenn 
auch etwas zu akademiſch, ſeine Kompoſition ungeſucht, 
ſein Ausdruck einfach und wahr, ſeine Farbe gediegen. 
Bologna beſitzt viele ſeiner religiöſen Gemälde. 

Cavedöni, Don Celeſtino, ital. Altertumsfor⸗ 
ſcher und Numismatiker, geb. 18. Mai 1795 zu Leviz⸗ 
zano Rangone (Modena), ſtudierte in Bologna, ward 
1821 Kuſtos der numismatiſchen Sammlung zu Mo⸗ 
dena, 1847 Bibliothekar daſelbſt, bekleidete 1830 bis 
1863 zugleich die Profeſſur der bibliſchen Hermeneu⸗ 
tik an der Univerſität zu Modena und ſtarb 26. Nov. 
1865 daſelbſt. Seine auch im Ausland anerkannten 
Hauptwerke ſind: »Saggio di observazioni sulle 
medaglie di famiglie romane« (Modena 1829, An⸗ 
hang 1831); die Ausgabe von Caſallis »Nummorum 
Italiae veteris tabulae« (Leipz. 1830) und »Numis- 
matica biblica« (Modena 1850; deutſch von Werl⸗ 
hof, Hannov. 1855—56, 2 Bde.). Aufſehen machte 
ſeine »Confutazione dei principali errori de Erne- 
sto Renan nella sua Vie de Jesus« (Modena 1863). 

Cavelier (ſpr kaw'ljeh), Pierre Jules, franz. Bild» 
hauer, geb. 30. Aug. 1814 zu Paris, bildete ſich in 

plantarum Hispaniae« (Madr. 1791— 1801, 6 Bde. der Bildhauerei unter David d' Angers und in der 
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Malerei unter Delaroche aus, ſchuf aber nachher nur 
plaſtiſche Werke. 1842 erhielt ſein Diomedes mit dem 
geraubten Palladium den großen Preis für Rom, wo 
er fünf Jahre lang ſtudierte. 1842 ſtellte er die Erz⸗ 
ſtatue eines olympiſchen Siegers im Wettlauf, 1849 
die Marmorſtatue der ſchlafenden Penelope aus, die 
der Herzog von Luynes für ſein Schloß Dampierre 
erwarb. Unter ſeinen folgenden Bildwerken nennen 
wir eine Statue der Wahrheit (1853), welche mit der 
durch ihren hohen Adel der Formen ausgezeichneten 
Mutter der Gracchen ins Muſeum des Luxembourg 
kam, die Statue des Evangeliſten Matthäus am 
Hauptportal von Notre Dame, das Grabdenkmal des 
Erzbiſchofs Affre in derſelben Kirche, Karyatiden am 
Neuen Louvre, die Porträtſtatue des Philoſophen 
Pascal im Turm St.⸗Jacques la Boucherie, die Statue 
Napoleons J. als Geſetzgeber im Neuen Louvre und 
vier Statuen von Heiligen in der Kirche St.-Auguſtin. 

Cavendiſh (ipr. käww'ndiſch od. känndiſch), 1) (C. von 
Trimley) Sir Thomas (bei den Zeitgenoſſen ge- 
wöhnlich Candiſh genannt), engl. Seefahrer, gebo— 
ren in der Grafſchaft Suffolk, ſtudierte eine Zeit⸗ 
lang zu Cambridge, wandte ſich dann an den Hof, 
wo er im Spiel faſt ſein ganzes Vermögen vergeu- 
dete, und beſchloß nun, als Seefahrer ſein Glück zu 
verſuchen. Er rüſtete aus eigenen Mitteln 1586 drei 
Schiffe aus, umſegelte die Südſpitze des amerikani⸗ 
ſchen Kontinents, und dann längs der chileniſchen 
und peruaniſchen Küſte ſteuernd, kaperte er gegen 20 
Schiffe der Spanier mit einer Ladung von unge⸗ 
heuerm Wert, leer deren Städte und kam 
nach vollbrachter Weltumſeglung 9. Sept. 1588 glück⸗ 
lich und mit reicher Beute in den Hafen von Ply⸗ 
mouth zurück. Allein ſchon nach wenigen Jahren war 
alles wieder verſchwendet, und C. ſah ſich zu neuen 
Unternehmungen genötigt. So brach er 26. Aug. 1591 
von neuem mit fünf Schiffen auf, ſegelte wieder 
brennend und ſengend längs der Küſte Braſiliens, er⸗ 
reichte auch die Magelhaensſtraße, welche er aber des 
ſtürmiſchen Wetters wegen nicht zu durchfahren ver— 
mochte, und fand auf der Rückreiſe im Atlantiſchen 
Ozean 1592 ſeinen Tod. Unter der Mannſchaft der 
übrigen Schiffe befand ſich der berühmte Nordpol: 
fahrer John Davis (ſ. d.). 

2) Henry, Chemiker, geb. 10. Okt. 1731 zu Nizza, 
Sohn des Lords Charles C. (ſ. Devonſhire), lebte 
als Privatmann nur den Wiſſenſchaften und ſtarb 
14. Febr. 1810 in London. Er erkannte 1766 Kohlen⸗ 
fäure und Waſſerſtoff als eigentümliche Gaſe, be— 
ſtimmte deren ſpezifiſches Gewicht, entdeckte das Knall⸗ 
gas und gab die erſten Begriffe von der chemiſchen 
Aquivalenz. In ſeinen Arbeiten über die atmoſphä⸗ 
riſche Luft (1783 — 88) zeigte er die konſtante Zu⸗ 
ſammenſetzung derſelben und unterſuchte die Ver⸗ 
änderungen, welche die Luft erleidet, wenn andre 
Körper in ihr verbrennen. Er ſtellte feſt, daß beim 
Verbrennen von Waſſerſtoff ein den verſchwundenen 
Gaſen gleiches Gewicht Waſſer entſteht, und erkannte, 
daß ſich bei Verbindung von Stickſtoffoxyd mit Sauer: 
ſtoff ſalpetrige Säure bildet, blieb aber trotzdem der 
phlogiſtiſchen Theorie treu. 1798 beſtimmte er die 
mittlere Dichtigkeit der Erdkugel und lieferte auch 
mathematiſche und aſtronomiſche Arbeiten. Seine 
Schriften, meiſt Abhandlungen in den Philosophical 
Transactions“ (1766 1809), find durch Scharfſinn 
und Genauigkeit ausgezeichnet. Vgl. Wilſon, Life 
of Henry C. (Lond. 1852). 

3) Frederick Charles, Lord, brit. Staatsmann, 
Por 20. Nov. 1836, zweiter Sohn des Herzogs von 

evonſhire und jüngerer Bruder des Marquis von 
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Hartington, ſtudierte in Cambridge und bekleidete 
1859 — 64 bei Lord Granville und, ſeit 1865 libera⸗ 
les Mitglied des Unterhauſes, 1872 — 73 bei Glad⸗ 
ſtone den Poſten eines Privatſekretärs. In dem Mi⸗ 
niſterium des letztern war er von Auguſt 1873 bis 
Februar 1874 Lord im Schatzamt und von April 
1880 bis Mai 1882 Finanzſekretär desjelben. Im 
Mai 1882 wurde er, als Forſter wegen der Anderung 
der iriſchen Politik Gladſtones ſeine Entlaſſung nahm, 
zum Oberſekretär für Irland ernannt und reiſte mit 
dem Vizekönig Lord Spencer 5. Mai nach Dublin ab. 
Allein ſchon am Nachmittag des 6. Mai wurde er, 
als er mit dem Unterſtaatsſekretär Th. Burke im 
Phönixpark zu Dublin luſtwandelte, von Mördern 
überfallen und getötet. Die Mörder, welche die That 
aus Haß gegen England vollbracht hatten, wurden 
1883 von einem Mitſchuldigen (Carey) verraten und 
hingerichtet. Der liberalen Partei des Unterhauſes 
hatte C. ſeit 1865 als Mitglied für einen Wahlbezirk 
der Grafſchaft Porkſhire angehört. 

Caverna (lat.), ſ. Kaverne. 
Cavia, Meerſchweinchen. 
Cavicornla, Horntiere. 
Caviina, Meerſchweinchen, Familie der Nage⸗ 

tiere (ſ. d.). 
Cavini (Cavinius), Giovanni, ital. Stempel⸗ 

ſchneider, geb. 1499 zu Padua, hat ſich beſonders 
durch treue Nachahmung antiker Münzen bekannt 
gemacht. Die Antikenhändler wußten ſeinen Mün⸗ 
zen auch ein altes Ausſehen zu geben und ſie als 
echte zu verkaufen, daher man alle unechten antiken 
Münzen ſchlechthin Paduaner nannte. Auch als 
Edelſteinſchneider wird C. rühmlich erwähnt. Er 
ſtarb 1570. 

Cavite, Stadt, ſ. Luzon. 
Cavour (ſpr. ⸗wuhr), Flecken in der ital. Provinz 

Turin, Kreis Pinerolo, am Fuß eines iſolierten, 410m 
hohen Bergs, auf welchem das alte Caburrum an— 
gelegt wurde, und am Pellice, mit (1881) 1921 Einw., 
welche Seidenſpinnerei und Leinweberei treiben. In 
der Nähe die 1010 gegründete, einſt ſehr reiche Be— 
nediktinerabtei Santa Maria di C. 

Cavour (spr. ⸗wuhr), Graf Camillo Benſo di, 
ital. Staatsmann, geb. 10. Aug. 1810 zu Turin aus 
altadliger, reicher Familie, erwarb ſich, als jüngerer 
Sohn zum Militär beſtimmt, in der Militärakademie 
zu Turin beſonders in der Mathematik ausgezeich— 
nete Kenntniſſe und wurde dann als Genieleutnant 
bei den Fortifikationsarbeiten in den Alpenpäſſen 
verwendet. Doch nahm er, da ſeine liberalen Anſich— 
ten ſich mit dem Militärdienſt nicht befreunden konn⸗ 
ten, 1831 ſeinen Abſchied und widmete ſich dem Stu— 
dium der Nationalökonomie und der Bewirtſchaftung 
ſeiner ausgedehnten Güter in der Lomellina, erwei— 
terte auch feine wirtſchaftlichen und politischen Kennt: 
niſſe durch wiederholte Reifen, beſonders nach Eng: 
land und Frankreich. Das konſtitutionelle Syſtem, 
wie er es in England durchgeführt fand, nebſt der 
ausſchließlichen, aber unbedingten Herrſchaft des Ge: 
ſetzes blieb das Ideal ſeiner Politik. Nachdem er ſich 
zu Haus anfangs mit Gründung gemeinnütziger An⸗ 
ſtalten zur Hebung der ökonomiſchen und ſozialen 
Zuſtände (z. B. von Kinderaſylen und 1842 der Land⸗ 
wirtſchaftlichen Geſellſchaft) beſchäftigt hatte, begrün⸗ 
dete er infolge der Reformbewegungen, die 1846 in 
verſchiedenen Teilen Italiens, beſonders im Kirchen— 
ſtaat, begannen, mit dem Grafen Ceſare Balbo u. a. 
das Journal »Il Risorgimento«, für welches er na— 
mentlich nationalökonomiſche Artikel ſchrieb. Seine 
politiſche Bedeutung begann mit dem Jahr 1848. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Durch die Verkündigung der ſardiniſchen Verfaſſung 
vom 5. März 1848 wurde einer ſeiner heißeſten 
Wünſche erfüllt. Gleichzeitig unternahm der König 
Karl Albert die politiſche Einigung Italiens. Doch 
billigte C. es nicht, daß der König mit den Worten 
»Italia farà da ses dies allein unternahm, ſondern 
hielt von Anfang an Allianzen für durchaus notwen⸗ 
dig und ſchließlich die franzöſiſche Allianz allein für 
erreichbar. In der Kammer, in welcher er durch eiſerne 
Willensſtärke und unermüdliche Ausdauer auch nach 
und nach eine bedeutende Rednergabe entwickelte, 
zeigte er einen ſehr gemäßigten Liberalismus, wel⸗ 
cher die Linke keineswegs befriedigte, und erklärte 
ſich energiſch gegen alle revolutionären Ausſchreitun⸗ 
gen. So unterſtützte er auch 1849 nach Beendigung des 
Kriegs das Miniſterium Azeglio, in welchem er na 
dem Tod Santa Roſas das Portefeuille des Handels 
und Ackerbaues und im April 1850 das der Finanzen 
übernahm. Er ſchaffte nun Ordnung in den durch den 
Krieg zerrütteten Finanzen, ſchloß Handelsverträge 
mit mehreren auswärtigen Staaten, ſorgte für Her⸗ 
ſtellung von Straßen und Eiſenbahnen, für Be⸗ 
freiung des Beſitzes von feudalen Laſten u. dgl., be⸗ 
herrſchte überhaupt mehr und mehr die ganze Regie⸗ 
rung und ſuchte in der Kammer eine Stütze des Mi⸗ 
niſteriums dadurch, daß ſich dasſelbe dem linken 
Zentrum (unter Ratazzi) näherte, um die klerikal⸗ 
revolutionären Elemente zurückzudrängen. Gerade 
hierdurch aber trat er in einen Gegenſatz zu mehreren 
andern Mitgliedern des Kabinetts, beſonders zu Aze⸗ 
glio, und ſah ſich daher im Mai 1852 zum Rücktritt 
veranlaßt. Doch ſchon 4. Nov. d. J. wurde er (nach⸗ 
dem das Miniſterium Azeglio wegen Differenzen mit 
dem päpſtlichen Stuhl betreffs der Zivilehe hatte zu⸗ 
rücktreten müſſen) aus Paris, wo er ſich in der Zwi⸗ 
ſchenzeit meiſt aufgehalten hatte, an die Spitze der 
Regierung berufen. Er übernahm in dem von ihm 
gebildeten neuen Kabinett neben dem Präſidium die 
Finanzen, Handel und Landwirtſchaft; vorübergehend 
hatte er auch das Departement des Auswärtigen und 
des Innern. Von der (durch Vollzug jener Annähe— 
rung an das linke Zentrum hergeſtellten) kompakten 
Majorität in der Kammer unterſtützt, befolgte er mit 
Konſequenz eine liberale Politik nach den Grund: 
ſätzen der 1848 verliehenen Verfaſſung. Am weitern 
Ausbau derſelben arbeitend, geriet er in heftige Kol⸗ 
liſion mit dem Klerus, ſetzte aber trotz der Gegen⸗ 
beſtrebungen desſelben den Verkauf der Beſitzungen 
der Toten Hand durch und entzog den religiöſen Kör⸗ 
perſchaften das Monopol des Unterrichts. Selbſt als 
der Papſt den König und ſeine liberalen Miniſter 
mit dem Kirchenbann bedrohte, ließ ſich C. nicht von 
der Durchführung dieſer Reformen abſchrecken, wie⸗ 
wohl er deren weitere Konſequenzen, wie die Ein⸗ 
führung der Zivilehe und die vollſtändige Befreiung 
des Volkes von der Herrſchaft der Kirche, vertagen 
mußte. Nachdem er durch ſeine freiſinnige und er⸗ 
folgreiche Verwaltung ſich das Vertrauen nicht bloß 
der Piemonteſen, ſondern auch aller liberal und na⸗ 
tional gefinnten Italiener ſowie die Gunſt der öffent⸗ 
lichen Meinung in Frankreich und England erworben 
hatte, durfte C. es wagen, das Banner der Einheit 
und Unabhängigkeit Italiens zu erheben. 
Um ſeinen nationalen Beſtrebungen die Unter⸗ 

ſtützung der engliſchen und der franzöſiſchen Regie⸗ 
rung zu verſchaffen, bewog er zunächſt den König und 
die Kammern, ſich 1854-55 dem Bündnis der Weſt⸗ 
mächte gegen Rußland anzuſchließen und trotz der 
enormen Koſten am Krimkrieg aktiv teilzunehmen. 
Nach Beendigung desſelben gelang es ihm, auf dem 

Cavour. fi 

Pariſer Kongreß 1856 trotz alles Widerſtandes von 
ſeiten Oſterreichs die »italieniſche Frage zur Ber: 
handlung zu bringen und die Mißſtände der Okkupa⸗ 
tion italieniſcher Staaten durch fremde Armeen einer⸗ 
ſeits und die Schwäche der betreffenden italieniſchen 
Regierungen, vor allen der weltlichen Regierung des 
Papſtes, anderſeits in hellſtes Licht zu ſetzen, um 
dadurch die Reformbedürftigkeit der italieniſchen Zu⸗ 
ſtände als eine unleugbare Thatſache feſtzuſtellen. 
Es kam ihm vor allem darauf an, Oſterreich zu iſo⸗ 
lieren, weswegen er 1858 auf den Wunſch Rußlands 
nach dem Beſitz des Hafens Villafranca bereitwil⸗ 
ligſt einging, und ſich den Beiſtand Frankreichs zu 
ſichern. Hierbei war ihm von großem Nutzen, daß 
Napoleon III., deſſen perſönliche Bekanntſchaft er 

chſſchon 1852 gemacht hatte, ſich namentlich ſeit dem 
Orſiniſchen Attentat (14. Jan. 1858) aus dynaſtiſchen 
und perſönlichen Gründen die Verdrängung Sſter⸗ 
reichs aus Italien und die Begründung des franzö⸗ 
ſiſchen Einfluſſes auf der Halbinſel durch Begünſti⸗ 
gung der nationalen Beſtrebungen zum Ziel ſeiner 
Politik geſetzt hatte. Im Sommer 1858 hatte C. mit 
Napoleon eine geheime Zuſammenkunft, auf welcher 
die franzöſiſch⸗ſardiniſche Allianz, die Erwerbung des 
Lombardiſch⸗Venezianiſchen Königreichs wie Parmas 
und Modenas für Sardinien und die Abtretung von 
Savoyen und Nizza an Frankreich verabredet wur⸗ 
den. Napoleon begann den diplomatiſchen Feldzug 
gegen Oſterreich mit dem Neujahrsempfang 1. Jan. 
1859, dem die italieniſche Thronrede vom 10. Jan. 
1859 folgte, in welcher Viktor Emanuel auf den 
»Schmerzensſchrei Italiens⸗ im zu müſſen er⸗ 
klärte. C. begann ſofort zu rüſten, geriet aber durch 
die engliſchen und ruſſiſchen Friedensvermittelungen, 
welche nur die Beſeitigung der öſterreichiſchen Ober⸗ 
herrſchaft in Mittelitalien erſtrebten, in — geringe 
Verlegenheit, aus der ihn zu ſeinem Glück das öſter⸗ 
reichiſche Ultimatum vom 19. April und der Beginn 
des Kriegs mit dem Einrücken der Oſterreicher in 
Piemont befreiten. Jetzt erſchien Oſterreich als der 
den Krieg beginnende Teil und ſtand allein. 

Der Krieg nahm einen für die Verbündeten gün⸗ 
ſtigen Verlauf. Um ſo unerwarteter und überaus 
ſchmerzlich überraſchend traf C. die Nachricht von dem 
Abſchluß der Friedenspräliminarien von Villafranca 
(11. Juli 1859). Er gab alsbald ſeine Entlaſſung 
ein und verzweifelte momentan an allem. Bald aber 
ſchöpfte er neue Hoffnung. Zunächſt wirkte er im 
Verein mit maßgebenden politiſchen Freunden auf 
die friedliche, durch Volksabſtimmungen zu bewir⸗ 
kende Annexion nicht nur von Mittelitalien, ein⸗ 
ſchließlich des ganzen Kirchenſtaats und Toscanas, 
ſondern auch von Süditalien hin. Zu Anfang des 
Jahrs 1860 übernahm er aber auch wieder das Mi⸗ 
niſterium und ſuchte nun auf amtlichem Weg zu voll⸗ 
enden, was er außeramtlich begonnen hatte. Ohne 
Rückſicht auf die Beſtimmungen des Züricher Frie⸗ 
dens und die Proteſte Oſterreichs, auch ohne die Ge⸗ 
nehmigung Napoleons abzuwarten, acceptierte er 
den durch Volksabſtimmung beſchloſſenen Anſchluß 
Parmas, Modenas, Toscanas und der Romagna an 
Sardinien und beſchwichtigte Frankreich durch die 
Abtretung von Savoyen und Nizza, deren Genehmi⸗ 
gung er im Parlament durchſetzte. Die Unterneh⸗ 
mung Garibaldis gegen Sizilien unterſtützte er im 
geheimen und ließ, als dieſelbe im weſentlichen ge⸗ 
glückt war, die neapolitaniſche Armee aber noch am 
Volturno Widerſtand leiſtete, zur rechten Zeit ſardi⸗ 
niſche Truppen in den Kirchenſtaat einrücken, welche 
die Marken und Umbrien durch den Sieg bei Caſtel⸗ 
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fidardo (18. Sept. 1860) eroberten und den Reſt des 
ſüdlichen Königreichs beſetzten, das nun auch mit 
Sardinien vereinigt wurde. Mehrere Mächte erhoben 
gegen dieſes revolutionäre Vorgehen heftigen Pro⸗ 
teſt, auch Frankreich rief ſeinen Geſandten von Turin 
ab. Allein C. ließ ſich nicht mehr beirren. Auf den 
18. Febr. 1861 ward das italieniſche Parlament zu⸗ 
ſammenberufen, einige Tage darauf Viktor Emanuel 
als König von Italien proklamiert. Nur Rom und 
Venedig fehlten dem neuen Reich noch. Über das 
erſtere, welches von der nationalen Partei als Haupt⸗ 
ſtadt des Königreichs verlangt wurde, ſprach ſich C. 
26. März in den Kammern aus, gab ſeiner Hoffnung 
auf friedliche Auseinanderſetzung mit dem Papſt Aus⸗ 
druck und ermahnte zu Geduld und Mäßigung. Er 
vertraute auf den Sieg des Grundſatzes, den er noch 
auf dem Sterbebett ausſprach: »Freie Kirche im 
freien Staat«. Nicht lange darauf erkrankte er und 
ſtarb 6. Juni 1861, von Piemont und ganz Italien 
aufs tiefſte betrauert. Er war der größte Staats⸗ 
mann Italiens ſeit Jahrhunderten. Das Werk, das 
ſein Genie geſchaffen, überdauerte ſeinen Tod und 
erreichte wenige Jahre nachher ſeine Vollendung in 
ſeinem Sinn, ein Beweis für den Scharfblick, die 
Staatskunſt und die Schöpferkraft ſeines Gründers. 
In Turin wurde ihm auf der Piazza Carlo Ema⸗ 
nuele 1873 ein großes Monument von Dupres Mei- 
ſterhand (fünf Marmorſtatuen und Bronzereliefs ent⸗ 
haltend) errichtet; auch in Rom wird ihm ein Denkmal 
geſetzt. Die »Discorsi parlamentari del conte Ca- 
millo di C.« gab Maſſari heraus (Turin 1863 ff., 
12 Bde.); »Lettere edite ed inedite del conte C. 
1821— 61“ veröffentlichte L. Chiala (daſ. 1883 —84, 
4 Bde.; deutſch, Leipz. 1884 ff.), bisher unbekannte 
Briefe Cavours an Emanuel d' Azeglio aus den Jah: 
ren 1852 — 61 Bianchi (1885). Vgl. die Biographien 
Cavours von Maſſari (deutſch von E. Bezold, Leipz. 
1874) und Mazade (Par. 1877). 

Cavourkanal, großer Bewäſſerungskanal in Pie⸗ 
mont, der vom Po unterhalb Turin bis Chivaſſo ab- 
zweigt, zahlreiche Alpenflüſſe, darunter die Dora 
Baltea und Seſia, überſchreitet und, 82 km lang, bei 
Galliate in den Tieino mündet; er wurde von eng⸗ 
liſchen Konzeſſionären 1863 — 65 mit einem Koſten⸗ 
betrag von 44, Mill. Lire hergeſtellt. 

Cabriäna, Dorf in der ital. Provinz Mantua, Di: 
ſtrikt Caſtiglione, mit (188) 1028 Einw., denkwür⸗ 
dig als Hauptquartier Napoleons III. während der 
Schlacht von Solferino 1859. 

awdor (spr. kahdor), Dorf, 7 km von Nairn (Schott⸗ 
land), mit Schloß aus dem 15. Jahrh., an Stelle 
desjenigen gebaut, in welchem Macbeth den König 
Duncan ermordet haben ſoll. Unfern der Loch of the 
Clans, ein kleiner See mit Pfahlbauten (Crannoges). 

Cawnupore (spr. kahn), Stadt, ſ. Khanpur. 
Caxias (spr. kaſchias), 1) (C. das Aldeas Altas) 

Stadt in der braſil. Provinz Maranhäo, am ſchiffba⸗ 
ren Itapicuru, 300 km oberhalb deſſen Mündung, 
ein betriebſamer Ort in fruchtbarer Gegend (viel 
Baumwollbau), mit Theater und etwa 10,000 Einw. 
— 2) Bedeutendſte ital. Kolonie in der braſiliſchen 
Provinz Rio Grande do Sul, 1875 gegründet, 1884 
bereits mit 13,680 Einw., die Mais, Bohnen, Rog⸗ 
gen, Hafer und namentlich Wein bauen und außer⸗ 
dem Viehzucht treiben. ö 

Caxias (ſpr. kaſchias), Luis Alvez de Lima, Her⸗ 
zog von, braſil. Marſchall, geb. 1803 zu Rio de Ja⸗ 
neiro, trat in die dortige Militärſchule ein, wurde 
Offizier, zeichnete ſich bald auch im Gebiet der Ver⸗ 
waltung aus, war nacheinander Präſident verſchie⸗ 
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dener Provinzen und wurde 1851 Oberbefehlshaber 
der braſiliſchen Armee im Krieg mit dem argenti⸗ 
niſchen Diktator Roſas. Er entſetzte das belagerte 
Montevideo, gewann den Sieg bei Monte⸗Caſeros 
und zwang Roſas zur Flucht. Bei ſeiner Rückkehr 
erhielt er vom Kaiſer den Rang eines Marſchalls 
und den Titel Marquis. Die Stelle eines Kriegs⸗ 
miniſters und Miniſterpräſidenten bekleidete er ſo⸗ 
dann zweimal. In dem Krieg, welchen Braſilien in 
Verbindung mit der Argentiniſchen Republik und mit 
Uruguay gegen die Republik Paraguay unter dem 
Präſidenten Lopez führte, erhielt C. 1866 zuerſt den 
Oberbefehl über die braſiliſche Land- und Seemacht, 
darauf 1868 das Kommando über ſämtliche Streit⸗ 
kräfte der drei verbündeten Staaten, welches bisher 
der den Anforderungen nicht gewachſene argentini⸗ 
ſche Präſident Mitre innegehabt hatte. Jetzt erſt 
kam mehr Energie in die Kriegführung, welche jedoch 
durch die Naturverhältniſſe, durch die ungeheuern 
Entfernungen und die Hartnäckigkeit des Gegners 
eine äußerſt ſchwierige ward. Nach langen Kämpfen, 
unter welchen der vom 13. Juli 1868 große und nutz⸗ 
loſe Verluſte nach ſich zog, wurde die Feſtung Hu⸗ 
maita zur Kapitulation (5. Aug. 1868) gezwungen. 
Dem nach Aſuncion zurückgehenden Lopez folgte C., 
verdrängte ihn im Dezember aus feiner feſten Stel⸗ 
lung bei Villeta und Lomas⸗Valentinas, zwang die 
Garniſon von Angoſtura zur Kapitulation (30. Dez.) 
und beſetzte im Januar 1869 Aſuncion, die Haupt⸗ 
ſtadt des Landes. Trotz dieſer entſchiedenen Er⸗ 
folge wurde C. der Oberbefehl, wie es hieß aus Ge: 
ſundheitsrückſichten, abgenommen und Graf von Eu, 
ein Sohn des Herzogs von Nemours und Schwie— 
gerſohn des Kaiſers von Braſilien, damit betraut. 
C. wurde zur Belohnung für ſeine Verdienſte zur 
Herzogswürde erhoben und 1873 zum Vizepräſiden⸗ 
ten des »höchſten Militärtribunals« ernannt. 1875 
bis 1878 ſtand er an der Spitze eines konſervativen 
Miniſteriums und ſtarb 8. Mai 1880. 

Caxton (spr. käckst'n), William, erſter Buchdrucker 
Englands, geboren um 1421 in der Grafſchaft Kent, 
erhielt ſeine Erziehung zu London und widmete ſich 
daſelbſt dem Kaufmannsſtand, begab ſich aber bald 
nach 1441 auf den Kontinent, wo er ſich zumeiſt in 
Holland und Flandern aufhielt. 1464 erhielt er von 
Eduard IV. den Auftrag, einen zwiſchen dieſem Herr⸗ 
ſcher und Philipp dem Guten von Burgund früher 
abgeſchloſſenen Handelsvertrag zu konfirmieren und 
zu verlängern, und erſcheint alsdann im Gefolge 
Margaretes, der Schweſter Eduards und Gemahlin 
Karls des Kühnen. In dieſer Stellung wurde er mit 
der damals noch neuen Buchdruckerkunſt vertraut, 
erlernte ſie ſelbſt zu Brügge (oder Köln) und ver⸗ 
pflanzte ſie um 1476 nach England, wo er ſie bis zu 
ſeinem Tod (1491) ausübte. Vgl. Blades, The life 
and typography of William C. (2. Aufl., Lond. 
1881). S. Buchdruckerkunſt, S. 555. 
Cayambe (C. urcu, auch Cerro blanco), ein 

mächtiger, ſchneebedeckter Gipfel der Kordillere von 
Quito, in der Republik Ecuador nordöſtlich der Stadt 
Quito gelegen, 5840 m hoch. An ſeinem Fuß gewahrt 
man Ruinen eines Tempels u. alter Inkabefeſtigungen. 
Cayambe, hübſcher Ort in der Provinz Pichincha 
der ſüdamerikan. Republik Ecuador, beim nördlichen 
Endpunkt des 1743 gemeſſenen Grades, 01/35“ 
nördl. Br., 80248“ weſtl. L. v. Paris, 2852 m ü. M. 

Cayenne (spr. käjenn), Hauptſtadt von Franzöſiſch⸗ 
Guayana in Südamerika, auf einer Inſel an der Mün⸗ 
dung des gleichnamigen Fluſſes unter 5° nördl. 
Br. gelegen, iſt durch ein Fort und Batterien befeſtigt 
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und zerfällt in die alte Stadt (mit dem Gouverne⸗ 
mentshaus) und in die beſſer gebaute neue Stadt 
(mit einer ſchönen Kirche). Zwiſchen beiden liegt die 
mit Orangenbäumen bepflanzte Place d' Armes. Die 
10,000 Einw., darunter mehrere Tauſend ehemalige 
Negerſklaven und 600 Aſiaten, beſchäftigen ſich vor⸗ 
zugsweiſe mit Handel. Der Hafen iſt zwar der beſte 
dieſer Küſte, aber doch wenig ſicher und nur tief ge- 
nug, um Schiffe geringerer Laſt aufzunehmen, wäh: 
rend die größern vor der Mündung des Cayenne⸗ 
fluſſes ankern. Das Klima iſt feucht und ſehr ver⸗ 
rufen, obſchon weniger ungeſund als im Innern des 
Landes. Die Stadt iſt der Sitz der Regierung der 
Kolonie und der oberſten Juſtizbehörde, auch der 
Mittelpunkt für den ganzen auswärtigen Handel. 
Die Franzoſen nahmen zuerſt 1604 Beſitz von der 
Inſel C., verließen ſie aber 1654 wieder, worauf die 
Engländer ſie beſetzten, bis dieſe 1664 von den In⸗ 
dianern vertrieben wurden. Im J. 1676 nahmen die 
Holländer C. ein, ſchon im nächſten Jahr wieder die 
Franzoſen, in deren Beſitz es ſeitdem verblieben iſt. 
Seit 1852 dient C. als Deportationsort für Sträf⸗ 
linge (ſ. Guayana). 

Cayennepfeffer (Guineapfeffer), ſtarkes, beißen⸗ 
des Gewürz, beſteht aus dem Pulver eines aus ge: 
trockneten Schoten von Capsicum annuum und andern 
oſtindiſchen Arten mit Weizenmehl bereiteten Ge: 
bäcks, iſt ſcharlachrot (nicht ſelten künſtlich gefärbt) 
und dient namentlich in England zur Bereitung der 
Mixed pickles. Auch die getrockneten Beeren von 
Capsicum fastigiatum, frutescens und baccatum 
kommen als C. in den Handel. 

Caylus (ſpr kälühs), Anne Claude Philippe de 
Tubieres, Graf von, franz. Archäolog, geb. 31. 
Okt. 1692 zu Paris, diente im ſpaniſchen Erbfolge: 
krieg, widmete ſich aber nach dem Raſtatter Frieden 
den Wiſſenſchaften, vorzüglich der Archäologie. Er 
bereiſte zu dieſem Zweck Italien, Griechenland und 
die kleinaſiatiſche Küſte und lebte, nachdem er auf 
Wunſch ſeiner Mutter 1717 mit reichen Sammlungen 
zurückgekehrt war, in Paris ganz den Künſten und 
dem Studium der Altertumswiſſenſchaft. Im J. 
1731 wurde er in die Akademie der Malerei und 
Skulptur und 1742 in die der Inſchriften und ſchö— 
nen Wiſſenſchaften aufgenommen; in beiden Klaſſen 
ſtiftete er einen Preis. Er ſtarb 5. Sept. 1765 in 
Paris. In ſeinen Schriften trifft C. freilich nicht 
immer das Richtige, und das eigentliche Weſen der 
antiken Welt hat er nicht verſtanden, wie dies Leſſing 
im »Laokoon und ſonſt gezeigt hat. Sein Hauptwerk 
iſt: »Recueil d’antiquites &gyptiennes, étrusques, 
grecques romaines et gaules« (Par. 1752 — 67, 
7 Bde.; deutſch von Panzer, Nürnb. 1766; unvoll⸗ 
endet), wozu er die Platten ſelbſt ätzte. Außerdem 
ſchrieb er: »Sur la peinture à l'encaustique et sur 
la peinture à la cire« (Par. 1755); »Recueil des 
pierres gravees du cabinet du roi«, mit 306 ſelbſt⸗ 
geſtochenen Platten; »Numismata aurea imperato- 
rum romanorum«. Seine Abhandlungen in den 
Memoiren der Akademie der Inſchriften erſchienen 
deutſch von Meuſel (Altenb 1785, 2 Bde.). Seine 
belletriſtiſchen Schriften, darunter die Contes orien- 
taux“ (deutſch, Leipz. 1781), find in den »HZuvres 
badines« (hrsg. von Garnier, Par. 1788, 12 Bde.) 
enthalten. Eine Auswahl kleinerer Stücke gab Uzanne 
heraus (»Faceties du comte de C.«, 1879). Vgl. 
»Memoires et reflexions du comte de C.« (Par. 
1874); »Correspondance inedite du comte de C. 
avec le P. Paciaudi, theatin, 175765 (hrsg. von 
Niſard, daſ. 1877, 2 Bde.). — Seine Mutter Marthe 

Cayennepfeffer — Cazembe. 
+ 

Marguerite de Villette, Marquiſe de C., geb. 
1673, geſt. 15. April 1729, war eine Zierde des Hofs 
Ludwigs XIV. und iſt Verfaſſerin des intereffanten 
Buches »Mes souvenirs« (hrsg. von Voltaire, Par. 
1770; neue Ausg. von Raunié, 18817. 

Caymans, drei Koralleninſeln nordweſtlich von 
Jamaica, 584 qkm groß, von denen nur eine, Groß⸗ 
cayman, bewohnt iſt. Sie hat ein geſundes Klima, 
üppige Vegetation, viele Schildkröten und 2400 
Einw., welche etwas Feldbau und Fiſcherei treiben 
und gute Lotſen ſind. 

Caynga, Indianerſtamm, |. Irokeſen. 
Cazales (ipr- -jaläs), Jacques Antoine Marie de, 

franz. Politiker in der Revolutionszeit, geb. 1. Febr. 
1752 zu Grenade an der Garonne, diente als Dra⸗ 
gonerhauptmann, kam 1789 als Deputierter des 
Adels in die Konſtituierende Verſammlung, ſchwang 
ſich durch Beredſamkeit bald an die Spitze des Adels, 
ſtimmte für gleiche Verteilung der Abgaben und 
ſchlug vor, der Adel ſolle auf ſeine Privilegien frei⸗ 
willig verzichten. Dagegen bekämpfte er die Vereini⸗ 
gung der Stände und verließ die Verſammlung, als 
ſein Eifer erfolglos blieb, wurde aber zu Cauſſade 
feſtgenommen und mußte in die Verſammlung zu⸗ 
rückkehren. Fortan trat er, mit bedeutenden Redner⸗ 
gaben ausgeſtattet, für die Erhaltung der königlichen 
Macht ein und duellierte ſich ſogar deshalb mit dem 
Demokraten Barnave. Nach der verunglückten Flucht 
des Königs 1791 ging er nach Koblenz, von wo er 
aber ausgewieſen wurde, da er den Emigranten noch 
viel zu liberal war, und nach dem Feldzug von 1792 
nach England. Als der Prozeß Ludwigs XVI. be⸗ 
gann, bat er umſonſt um die Erlaubnis, den König 
verteidigen zu dürfen. 1803 nach Frankreich zurück⸗ 
gekehrt, ſchlug er alle Anerbietungen Napoleons aus 
und ſtarb in ziemlich dürftigen Verhältniſſen 24. Nov. 
1805 in Engalin (Gers). Seine »Discours et opi- 
nions« erſchienen 1821. 

Cazalla de la Sierra, Bezirksſtadt in der ſpan. 
Provinz Sevilla, am Südabhang der Sierra Mo⸗ 
rena, mit Bergbau, Dliven- und Weinbau und (1878) 
8322 Einw. 

Cazembe, Vaſall des Negerfürſten Muata Jamvo 
im Binnenland von Südafrika, deſſen Reich den 
öſtlichſten Zipfel des Lundareichs bildet und nörd⸗ 
lich vom Bangweoloſee zwiſchen dem Moeroſee und 
den Flüſſen Luapula und Kalongoſi liegt. Es iſt ein 
zum Teil unfruchtbares und dünn bevölkertes Land. 
Die Bevölkerung, aus eingebornen Meſſira und von 
W. her eingedrungenen Campocolo beſtehend, iſt 
ſehr induſtriös, verfertigt aus Holz Gefäße und Ka⸗ 
noes, webt aus Baſt und Baumwolle grobe Tücher, 
fabriziert Thon- und Eiſenwaren, baut Maniok, Mais, 
Sorghum ze. und treibt bedeutenden Handel mit 
Sklaven, Elfenbein, grünen Steinen (vermutlich 
grünen Kupfererzen) und Kupfer nach den portugie⸗ 
ſiſchen Beſitzungen am obern Sambeſi. Der jedes⸗ 
malige C. reſidiert unfern des Moeroſees in einer 
ausgedehnten Stadt aus niedrigen Hütten, deren 
Lage bei jedem Regierungswechſel ſich ändert. Zuerſt 
beſuchte der Portugieſe Lacerda (deſſen Reiſebericht 
von Burton, Lond. 1873, neu herausgegeben wurde) 
1799 das Land; eine nähere Schilderung gab die por⸗ 
tugieſiſche, vom Sambeſi 1831 ausgehende Expedi⸗ 
tion unter Monteiro und Gamitto 60“ Muata C. «, 
Liſſab. 1854; deutſch in der »Zeitſchrift für allgemeine 
Erdkunde «, Bd. 6); endlich wurde es 1867 von Living⸗ 
ſtone beſucht, der zuerſt ſeine Geographie aufklärte. 
Vgl. Waller, Letzte Reife von D. Livingſtone, Bd. 1 
(deutſch, Hamb. 1875). 
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Cazorla — Geard. 

Cazorla, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Jaen, 
mit (1878) 6651 Einw. Danach iſt benannt die Sierra 
de C., ein wald- und waſſerreicher Gebirgszug mit 
den Quellen des Guadalquivir. 

Cazot (spr. ⸗ſoh), Théodore Joſeph Jules, franz. 
Miniſter, geb. 11. Febr. 1821 zu Alais (Gard), ſtu⸗ 
dierte in Paris die Rechte, gab age Jahre repetito⸗ 
riſchen Unterricht in der Jurisprudenz und ließ ſich 
dann als Advokat nieder; er trat in mehreren poli⸗ 
tiſchen Prozeſſen auf. 1848 begab er ſich in ſein Hei⸗ 
matsdepartement und wirkte eifrig für republikaniſche 
Ideen. Sein Proteſt gegen den Staatsſtreich von 
1851 hatte ſeine Internierung in Montpellier zur 
Folge. Seit 1859 Advokat in Nimes, bekämpfte er 
bei den Wahlen, freilich erfolglos, das Kaiſerreich. 
Nach dem 4. Sept. 1870 wurde er von Gambetta zum 
Generalſekretär im Miniſterium des Innern ernannt 
und zuerſt als deſſen Vertreter der Delegation in 
Tours beigegeben; darauf war er unter Gambetta 

für die Organiſation der nationalen Verteidigung 
eifrig thätig. Am 2. Juli 1871 wurde er im Depar⸗ 
tement Gard zum Mitglied der Nationalverfamm- 
lung gewählt, in der er ſich dem Republikaniſchen 
Verein anſchloß, und Ende 1875 zum lebenslänglichen 
Senator ernannt. Ende 1879 übernahm er im Ka⸗ 
binett Freycinet das Juſtizminiſterium mit der Auf⸗ 
gabe, den Richterſtand von den klerikalen und monar⸗ 
chiſtiſchen Elementen zu reinigen, und blieb in dieſem 
Amt auch unter Ferry und Gambetta bis 1882, ohne 
indes das Geſetz über die Reform des Richterſtandes 
zum Abſchluß zu bringen. 1883 zum Präſidenten 
des oberſten Gerichtshofs ernannt, mußte er 1884 
wegen Beteiligung an ſchwindelhaften Gründungen 
ſeine Entlaſſung nehmen. 

Cazotte (ſpr.⸗ſott), Jacques, franz. humoriſtiſcher 
Erzähler, geb. 1720 zu Dijon, wurde bei der Marine⸗ 
verwaltung angeſtellt und als Kontrolleur nach 
Martinique geſandt. Nach ſeiner Rückkehr lebte er 
als Privatmann, hochgeachtet als liebenswürdiger 
und geiſtreicher Geſellſchafter, trat dann zur Sekte 
der Martiniſten über und wurde 10. Aug. 1792 
gefangen geſetzt. Der Mut ſeiner Tochter vermochte 
ihm nur für wenige Tage das Leben zu friſten, er 
ward 25. Sept. 1792 guillotiniert. Schon früh hatte 
er angefangen, Fabeln, Märchen und Lieder zu dich— 
ten. Berühmt wurde er durch das Schlummerlied 
(Tout au beau milieu des Ardennes«), welches er 
für die Amme des Herzogs von Burgund dichtete, und 
das in ganz Frankreich geſungen wurde. Dieſer Er: 
folg wurde noch übertroffen durch den ſeiner beiden 
Hauptwerke: Ollivier« (Par. 1762, 2 Bde.), eines 
in Arioſts Manier geſchriebenen Rittergedichts, und 
»Le diable amoureux« (daſ. 1772), eines höchſt 
originellen Märchens in ſpaniſchem Gewand, welches 
wegen ſeiner witzigen, lebendigen Darſtellung und 
natürlichen Anmut ſeinen Leſerkreis bis in die neueſte 
Zeit bewahrt hat. Seine große Gewandtheit im Verſe— 
machen bewies er dadurch, daß er in einer Nacht einen 
ſiebenten Geſang zu Voltaires »Guerre civile de Ge- 
neve« dichtete und zwar jo genau in Voltaires Ma⸗ 
nier, daß er ganz Paris täuſchte. Solche Kraftproben 
aber ſchadeten dem Wert ſeiner Dichtungen. Von 
ſeinen übrigen Schriften ſind zu erwähnen: die ſehr 
hübſche Erzählung »Le Lord impromptu« (Par. 1771) 
und die mit Hilfe des arabiſchen Mönchs Dom Cha— 
vis gedichteten arabiſchen Märchen, welche eine Fort— 
ſetzung von »Tauſendundeine Nacht« ſind und Band 
37-40 des »Cabinet des fées« einnehmen. »La 
prophétie de C.« ift ein Werk Laharpes. Die voll: 

ſtändigſte Ausgabe ſeiner Werke ift: »Euvres badines 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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et morales, historiques et philosophiques de C.« 
(1816 —17, 4 Bde.); eine Auswahl erſchien 1847. 

Cazuela, im altſpan. Theater der am äußerſten 
Ende der amphitheatraliſchen Sitze gelegene, den 
Frauen angewieſene Raum. 

ebm, offizielle Abkürzung für Kubikmeter. 
cem, offizielle Abkürzung für Kubikzentimeter; in 

der chemiſchen Litteratur findet ſich indes häufiger ce. 
Cd, in der Chemie Zeichen für Kadmium. 
C dur (ital. Do [Ut] maggiore, franz. Ut majeur, 

engl. C major), ſ. v. w. C. mit großer Terz. Der 
C dur-Akkord eg. Über die C dur-Tonart, 
ohne Vorzeichen (Dur-Grundſkala), |. Tonart. 

Ce, in der Chemie Zeichen für Cer. 
Ceadmon, ſ. Kädmon. 
Cean⸗Bermüdez, Juan Auguſtin, ſpan. Kunſt⸗ 

ſchriftſteller, geb. 17. Sept. 1749 zu Gijon in Aſturien, 
lebte anfangs zu Sevilla, wo er eine Kunſtakademie 
gründete, ward 1790 beauftragt, das Archiv für die 
indiſchen Angelegenheiten in Sevilla zu ordnen, und 
dann zum Sekretär bei dem Rat von Indien in Ma⸗ 
drid ernannt, welche Stelle er aber verlor, als ſein 
Freund Jovellanos verbannt ward. Seitdem widmete 
er ſich in Sevilla wieder archivaliſchen Arbeiten und 
ſtarb 3. Dez. 1829 in Madrid. Er ſchrieb:» Diccionario 
de los profesores de las bellas artes en España« 
(Madr. 1800, 6 Bde.), ein treffliches Werk; »Descrip- 
cion artistica de la catedral de Sevilla« (Sevilla 
1804); »Carta sobre el estilo y gusto en la pintura 
de la escuela sevillana« (Cadiz 1806); »Memorias 
para la vita del G. M. de Jovellanos« (Madr. 1814); 
»Dialogo sobre el arte de la pintura« (Sevilla 
1819); »Noticias de los arquitectos y arquitectura 
de Espafla« (Madr. 1829, 4 Bde.). Nach feinem Tod 
erſchien noch: »Sumario de las antignedades roma- 
nas, que hay en Espaüa« (Madr. 1832). 

Ceanöthus L. (Seckelblume), Gattung aus der 
Familie der Rhamneen, in Nordamerika, Weſtindien 
und am Kap heimiſche Sträucher, ſelten Halbſträu— 
cher, mit wechſelſtändigen, einfachen, ganzen Blättern, 
blattwinkelſtändigen Blütentrauben mit weißen oder 
blauen Blüten und trocknen, dreiſamigen Beeren. 
C. americanus L. (Rot wurzel), ein ſchöner, bis Im 
hoher Strauch mit länglich-eirunden, ſpitzigen, drei: 
rippigen Blättern und zierlichen, weißen Blüten in 
zahlreichen winkelſtändigen, länglichen Riſpen, aus 
Nordamerika. Die dicke, rote Wurzel dient zum Rot⸗ 
färben; ein Aufguß der Blätter wird unter dem 
Namen Thee von New Jerſey getrunken. Dieſe 
und mehrere andre Arten gedeihen bei uns im Freien 
und werden als Zierſträucher kultiviert. 

Ceara, eine Provinz des Kaiſertums Braſilien, 
an der Nordoſtküſte des Landes, wird im N. vom At: 
lantiſchen Ozean, im W. von der Provinz Piauhy, 
im S. von Pernambuco, im O. von Rio Grande do 
Norte begrenzt und hat 104,250 qkm (1893,3 QM.) 
Flächeninhalt mit (1883) 722,000 Einw. C. iſt die 
einzige braſiliſche Provinz, welche keine Sklaven mehr 
hat, indem 25. März 1883 die letzten derſelben frei⸗ 
gelaſſen wurden. Das Küſtenland iſt flach; nach dem 
Innern zu erhebt ſich der Boden zu bewaldeten Hö— 
henzügen, wie der Sierra Ibiapaba, bis 900 m hoch, 
oder breitet ſich zu trocknen Hochebenen aus, welche 
reichliche Weide bieten. Gute Ankerplätze fehlen; der 
beſte Hafen iſt noch der von Aracaty, an der Mün⸗ 
dung des Jaguaribe, des bedeutendſten Fluſſes der 
Provinz. Das Klima iſt ſehr heiß, und oft herrſchen 
drückender Regenmangel und große Dürren. Im Hü— 
gelland und in den Flußthälern werden namentlich 
Baumwolle, Kaffee und Zucker angebaut; im Innern 
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iſt die Zucht von Rindern, Pferden und Schafen von Effekten beeinträchtigt wird. In »Vaclav von Micha⸗ 
Bedeutung. Eiſen und Gold kommen vor. Die Sn: 
duſtrie liefert Käſe, Lichte (auch aus dem Wachs der 
Carnaubapalme), Seife, Branntwein, Schnupftabak, 
Strohhüte und Matten. Eiſenbahnen (239 km) ver⸗ 
binden die Hauptſtadt und Camoeim mit dem Innern. 
Die Hauptſtadt C. (Fortaldza da Braganga) 
liegt in ſandiger Gegend, hat breite Straßen, meh— 
rere mit tropiſchen Bäumen bepflanzte Plätze, meiſt 
einſtöckige Häuſer und 20,000 Einw. Unter den öf⸗ 
fentlichen Gebäuden verdienen Beachtung: die Kathe⸗ 
drale, das Regierungsgebäude, das Mifericordia- 
ſpital, ein Krankenhaus, ein Waiſenhaus, ein Lyceum 
und eine Gewerbeſchule. Der Hafen iſt nur eine durch 
ein Riff geſchützte Reede, die fortſchreitend verſandet; 
doch iſt der Handel wichtig. Ausfuhr (1883) 3,718,099 
Milreis (Baumwolle, Kaffee, Zucker, Häute u. a.), 
Einfuhr 3,225,839 Milreis. Im Hafen verkehrten 
79 Schiffe von 73,417 Ton. C. iſt Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſuls. 

Cebes, griech. Philoſoph, |. Kebes. 
Cebu, Fluß, ſ. Sebu. 
Cebus, Rollſchwanzaffe. 
Ceccano (spr. tſcheckäno), Stadt in der ital. Provinz 

Rom, Kreis Froſinone, rechts am Sacco und an der 
Eiſenbahn Rom⸗Neapel, maleriſch an einem Berg⸗ 
hang gelegen, an deſſen Fuß das alte Fabrateria lag, 
mit Wein⸗ und Olivenkultur und (1881) 5955 Einw. 

Cecchi (ſpr. tſchekti), 1) Giammaria, ital. Luſtſpiel⸗ 
dichter, geb. 14. April 1517 zu Florenz, war urſprüng⸗ 
lich Rechtsgelehrter, widmete aber ſeine Mußeſtunden 
der Dichtkunſt und wetteiferte in ſeinen Komödien 
mit Bibbiena, Machiavelli, Arioſto und Lasca in der 
Wahrheit der Charaktere, der Lebendigkeit des Dia- 
logs und reinen Ausdrucks, war aber im ganzen de: 
zenter als jene. Er ſtarb 28. Okt. 1587 in Florenz. 
Von ſeinen Stücken, deren Geſamtzahl ſich auf 95 
belaufen haben ſoll, ſind nur wenige gedruckt, zehn 
Komödien bereits im Lauf des 16. Jahrh. zuerſt ein⸗ 
zeln (geſammelt Flor. 1561 und 1585). Unter dieſen, 
meiſtens Nachahmungen des Plautus und Terenz, 
iſt »L’assi uolo« die beſte. Andre Sammlungen ga: 
ben Tortoli (Flor. 1855), G. Milaneſi (12 Stücke 
enthaltend, daſ. 1856, 2 Bde.) und M. del Ruſſo 
(Neap. 1869) heraus. Außerdem hat man von C. 
noch ein geiſtliches Schauſpiel: »Esaltazione della 
croce« (Flor. 1589), und die »Lezione di Maestro 
Bartolino sopra il sonetto del Berri: Passere e 
beccafichi magri arrosto« (daſ. 1583), welche für den 
erſten aller ähnlichen Vorträge, die in der Crusca 
gehalten wurden, gilt. 

2) Antonio, ital. Reiſender und Militär, geboren 
zu Peſaro, ſchloß ſich 1876 der Expedition Antinoris 
nach Schoa an, brach von dort mit ſeinem Lands⸗ 
mann Chiarini auf, um über Kaffa nach dem Ukerewe 
vorzudringen. Aber ſchon im Lande der Ghera, et⸗ 
was ſüdlich von Schoa und dieſem tributär, wurden 
ſie auf Befehl der Königin gefangen genommen. 
Chiarini erlag bald darauf zu Kialla den Folgen der 
Anſtrengungen und Leiden, C. wurde durch Bianchis 
Vermittelung nach einigen Monaten befreit. 

Cech (pr. tiheh), Swatopluk, tſchech. Dichter, geb. 
21. Febr. 1846 zu Oſtredek in Böhmen, war Gerichts⸗ 
reporter von Prager Blättern und iſt gegenwärtig 
Mitredakteur der Monatsſchrift »Kvety«. Nachdem 
er mit kleinern Gedichten und ſehr realiſtiſchen No⸗ 
vellen debütiert hatte, erwies er ſich in den »Ada- 
mite« (1874) und » Vaclav z Michalovic« (1880, il: 
luſtrierte Ausg. 1882) als Dichter von bedeutender 
epiſcher Anlage, die indeſſen durch Sucht nach grellen 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cedieren. 

lovic« behandelt C. das in der neuern tſchechiſchen 
Poeſie am häufigſten berührte Thema der nationalen 
Kataſtrophe nach der Schlacht am Weißen Berg. Er 
ſchriebüberdies die poetiſchen Erzählungen: » ropa, 
„Cerkes« (eine Begebenheit aus dem Kaukaſus, den 
C. 1876 bereifte); »Ve stinu lipy« (Im Schatten der 
Linde«, Idylle aus dem heimatlichen Dorf); ein 
preisgekröntes Gedicht auf Calderon u. a. Einzelnes 
iſt in Reclams »Univerſalbibliothek« überſetzt. 

ech und Lech (ſpr. tſchech, zwei Brüder und ver⸗ 
götterte Stammväter der Böhmen (Tſchechen) und 
Polen (Lechen). 

Cecidien, ſ. v. w. Pflanzengallen (ſ. Gallen). 
Cecidomyia, ſ. Gallmücken. 
Cecil (pr. ſſeſſil), William, Lord Burleigh, engl. 

Staatsmann; |. Burleigh. 
Cecina (pr. tihetigr), Fluß in der ital. Landſchaft 

Toscana, entſpringt am Nordabhang der Cornata di 
Gerfalco in dem berühmten toscaniſchen Borſäure⸗ 
quellengebiet, fließt erſt in nördlicher, dann in weſt⸗ 
licher Richtung und mündet nach einem Laufe von 
74 km bei Fitto di C. in das Mittelmeer. Sein Thal, 
einſt der prangende Garten der Etrusker, iſt jetzt 
Maremmenboden. 

Cecropia L. (Trompetenbaum, Kanonen⸗ 
baum, Hohlſchaft), Gattung aus der Familie der 
Urtikaceen, ſüdamerikaniſche Bäume mit hohem, ge⸗ 
ringeltem Stamm, welcher, wie die Zweige, inwendig 
hohl iſt, abwechſelnd ſtehenden, geſtielten Blättern 
und unanſehnlichen Blüten in gebüſchelten Ahren. 
C. peltata L., 9 — 12 m hoch, an der Spitze mit einer 
Krone großer, ſchildförmiger, kreisrund⸗herzförmiger, 
ſieben⸗ bis neunlappiger, unten weißfilziger Blätter, 
in Weſtindien und Südamerika in Bergwäldern, einer 
der erſten Bäume, die ſich auf ausgereutetem Land 
zeigen, enthält einen Milchſaft, der in Amerika häu⸗ 
fig als kühlendes, ſchleimiges, etwas adſtringierendes 
Heilmittel dient und Kautſchuk liefert. Die ſäuerlich⸗ 
ſüßen Früchte werden gegeſſen. Die Rinde dient zum 
Gerben, der Baſt zu Stricken. Die hohlen Stämme 
braucht man als Unterlagen der Flöße, weil ſie ſehr 
leicht ſind; das leichte Holz benutzen die Eingebornen 
zum Feuermachen, indem ſie Stückchen desſelben mit 
größter Kraft und Schnelligkeit aneinander reiben. 

Cecropis, |. Schwalbe. 
Cecrops, ſ. Kekrops. 
Cedar Creek (pr. ſſihdär trip), Fluß im nordamerikan. 

Staat Virginia, entſpringt im weſtlichen Teil des 
County Shenandoah undergießt ſich unterhalb Straß⸗ 
burg in den Shenandoah River. Hier (bei Straßburg) 
überfielen 19. Okt. 1864 die Konföderierten unter 
General Longſtreet die Bundesarmee in ihrem Lager, 
wurden aber von General Sheridan unter empfind⸗ 
lichen Verluſten zurückgeſchlagen. N 

Cedar Falls (spr. ſſihdär fahls), Stadt im nordameri⸗ 
kan. Staat Jowa, an den Fällen des Red Cedar River, 
ein bedeutender Geſchäftsplatz mit (1880) 3030 Einw. 

Cedar Keys (spr. ſſihdär kihs), Hafenſtadt im nord⸗ 
amerikan. Staat Florida, am Golf von Mexiko, End⸗ 
punkt der Floridabahn, mit (1830) 400 Einw. 

Cedar Rapids (ſpr. ſſihdär räppids), Stadt im nord⸗ 
amerikan. Staat Jowa, an den untern Fällen des 
ſchiffbaren Red Cedar River, hat Fabriken, leb⸗ 
haften Verkehr und (1880) 10,104 Einw. 

Cede majori! (lat.), weiche dem Mächtigern! 
Ceder, ſ. Zeder und Cedrus. 
Ceder., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. 

Cederhjelm (ruſſiſcher Entomolog). 
Cedieren, ſ. Zedieren. 

ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cedille — Cäédule. 

Cedille (franz., ſpr. ſſedihj), das Häkchen, welches 
unter e, wenn es vor a, o, u wie ß lauten ſoll, gehängt 
wird, z. B. ga, lecon, recu. 

Cedrat, ſ. Zitronat. 
Cedratbaum, ſ. Citrus. 
Cedratöl, ſ. Zitronenöl. 
Cedrela L. (Cedrobaum), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Meliaceen, große Bäume mit immergrünen, 
paarig gefiederten Blättern, in Trauben ſtehenden 
Blüten und mehrſamiger, holziger Kapſel. Etwa zwölf 
im tropiſchen Aſien, Amerika und Auſtralien heimiſche 
Arten. Von C. febrifuga Blume, einem hohen Baum, 
deſſen Stamm 4—5 m im Umfang hat, auf Java 
und andern oſtindiſchen Inſeln, wird die Rinde der 
jüngern Aſte (China von Oſtindien oder China 
von Giava, Surenrinde, Cedrelarinde) gegen 
Fieber, Diarrhöen ꝛc. angewendet. C. odorata L., 
in Weſtindien und dem heißen Amerika, wird oft 
25 m hoch, das Laub hat, beſonders während der 
heißen Jahreszeit, einen ſehr unangenehmen Geruch. 
Auch die friſche Rinde riecht widrig und wird, wie 
das Holz, das eine rötliche Farbe beſitzt und ſpäter 
wohlriechend wird, gegen Wechſelfieber angewendet; 
auch dient es zu Indianerkähnen, Möbeln und be— 
ſonders zu Zigarrenkiſten; es iſt leicht, weich, ſehr 
vollkommen ſpaltbar, glänzend und kommt als Ce⸗ 
drelaholz, Zigarrenkiſten-, Zuckerkiſtenholz, 
ſpaniſches Zedernholz, Acajou femelle in den 
Handel. C. Toana Roxb., in Oſtindien, liefert ein ge⸗ 
ſchätztes, mahagoniartiges, aber leichteres Holz, wel⸗ 
ches wahrſcheinlich als Chittagongholz in den Han— 
del kommt und, wie auch das Holz von C. montana 
Karst., ebenfalls zu Zigarrenkiſten benutzt wird. 
Rinde, Blätter und Früchte aller Arten hauchen einen 
ſtarken knoblauchartigen Geruch aus, der ſich auch 
dem Fleiſch der Tiere, welche davon freſſen, mitteilt. 

Cedrelaceen, dikotyle Pflanzengruppe aus der 
Ordnung der Heſperiden, eine Unterfamilie der Me⸗ 
liaceen (ſ. d.) bildend. Zu ihnen gehört der in Süd⸗ 
amerika einheimiſche Mahagonibaum (Swietenia 
Mahagoni), der das Mahagoniholz liefert. 

Cedrium, nach Plinius Zedernharz, nach andern 
Holzeſſig, deſſen ſich die Agypter zum Einbalſamie⸗ 
ren bedient zu haben ſcheinen. 

Cedrobalſam, farbloſer, klarer, dünnflüſſiger Ter⸗ 
pentin aus der Zirbelkiefer oder Arve. 

Cedrobaum, ſ. Cedrela. 
Cedronſamen, die Samen von Simaba Cedron 

Planch., einem Baum aus der Familie der Sima⸗ 
rubeen in Neugranada, ſind 2—3 mm lang, 15-17 mm 
breit, bräunlich, leicht gerunzelt oder glatt, ſehr hart, 
geruchlos und ſchmecken ſehr bitter. Sie kommen meiſt 
geſpalten vor und ſind gegen Fieber empfohlen wor: 
den. Die Südamerikaner benutzen fie gegen Schlan⸗ 
genbiß; in größerer Menge genoſſen, ſind ſie giftig. 

Cedroöl, ſ. v. w. Zitronenöl. 
Cedrus Lk. (Zeder), Gattung aus der Familie 

der Abietineen, große, ſchöne Bäume, deren Haupt⸗ 
äſte mehr oder weniger deutliche Quirle bilden, und 
deren Nebenäſte in zwei Reihen ſtehen. Die Bätter 
ſind nadelförmig und ſtehen wie bei der Lärche in 
größerer Anzahl am Ende eines ganz verkürzten und 
nicht zur Entwickelung gekommenen Zweigs, fallen 
aber nicht wie die der Lärche im Herbſt ab. Die 
männlichen Blüten ſtehen einzeln am Ende kurzer 
Aſte, die weiblichen ebenfalls einzeln am Ende eines 
kurzen Stiels und wachſen zu einem ziemlich großen, 
eirunden oder breit länglichen, im zweiten oder drit— 
ten Jahre reifenden Zapfen aus. Die Früchte ſind 
mit einem oben breitern Flügel verſehen. C. Deo- 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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dara Rob. (Himalajazeder), ein pyramidenför⸗ 
miger Baum mit meiſt überhängender Spitze, mehr 
oder weniger wagerecht ſtehenden Aſten, deren Spitze 
gleichfalls überhängt, ſehr ungleich langen, graugrü⸗ 
nen Nadeln und verhältnismäßig ſehr großen Za⸗ 
pfen, wächſt nur auf dem Himalaja in 1500-3900 m 
Höhe, wird von den Hindu heilig gehalten (Devadara, 
ſ. v. w. Gottesbaum) und findet ſich daher häufig in 
der Nähe der Tempel und Wohnungen angepflanzt. 
Das harzige, dauerhafte Holz wird ſeit den älteſten 
Zeiten zu Grund- und Waſſerbauten benutzt. Seit 
1822 in England eingeführt, findet ſich der Baum 
häufig in Parken und gedeiht in England, im Weſten 
und Süden Frankreichs und am Rhein vortrefflich. 
Durch die Kultur ſind mehrere Varietäten entſtan⸗ 
den. C. patula Salisb. (Larix Cedar Mill., Pinus 
C. L., Libanonzeder), ein prachtvoller Baum mit 
40 m hohem Stamm, graubrauner Rinde, zuerſt 
pyramidaler, ſpäter ſchirmförmiger Krone, oft bis 
an die Baſis des Stammes herabgehenden, weitgrei— 
fenden Aſten, graugrünen, ſtark abſtehenden, 15—35 
mm langen Nadeln und eilänglichen, 810 cm lan: 
gen Zapfen, bildet im kilikiſchen Taurus zwiſchen 
1300 und 1828 m Meereshöhe große Wälder, ebenſo 
im Antitaurus und findet ſich auch auf dem Libanon 
und in Afrika auf dem Atlas. Man unterſcheidet 
eine kleinfruchtige, ziemlich ſchnell wachſende Art mit 
ſtets pyramidenförmigem Gipfel und blaugrünen 
Nadeln, welche ſich auf dem Atlas (daher C. atlan- 
tica Manetti) untermiſcht mit der großfruchtigen, 
langſam wachſenden, etwas gedrungenen Hauptart 
findet, die eine ſchirmförmige Krone bildet und nur 
auf dem Libanon wächſt. Die Libanonzeder gedeiht 
noch in Frankreich und vorzüglich in England; am 
Rhein widerſtehen große Exemplare den härteſten 
Wintern, aber in Norddeutſchland verlangt ſie einen 
geſchützten Standort und im Winter Bedeckung. Der 
Same keimt leicht, aber die jungen Pflanzen laſſen 
ſich ſchwer verſetzen. Die Bäume wachſen in der Ju⸗ 
gend ſchnell und erreichen ein ſehr hohes Alter. Im 
Orient iſt die Libanonzeder gegenwärtig faſt ausge: 
rottet, der heilige Salomonshain des Libanon nahe 
bei Ehden beſteht noch aus ca. 400 Stämmen und 
beſitzt 13 Stämme von etwa 11 m Umfang, de⸗ 
ren Alter man auf mehrere Jahrtauſende ſchätzt. Es 
iſt aber ſehr wahrſcheinlich, daß C. patula keines⸗ 
wegs der berühmte Baum des Altertums iſt, denn das 
Holz iſt leicht, hell und weich und beſitzt nicht die 
Dauerhaftigkeit, welche dem Zedernholz zugeſchrieben 
wurde (vgl. Zeder). Letzteres gebrauchte man ſei⸗ 
nes guten Geruchs wegen auch zum Räuchern. Koſt⸗ 
bare Dinge, beſonders Bücher, bewahrte man in Käſt⸗ 
chen von Zedernholz oder beſtrich ſie mit Zedernöl, 
um fie vor Wurmfraß zu ſichern; daher die Redens⸗ 
art: Cedro digna opera. Die Holzſpäne dienten 
zum Einbalſamieren der Leichname. In den Apothe⸗ 
ken führte man das Zedernholz unter dem Namen 
Lignum Cedri s. Lignum cedrinum; jetzt verſteht 
man unter dieſer Benennung das Holz mehrerer Wa⸗ 
cholderarten. Das Harz (Cedria, Resina Cedri), 
welches entweder von ſelbſt oder nach gemachten 
Einſchnitten aus der Rinde der Zeder ausfließt, iſt 
durchſichtig, gelb, zerreiblich, wohlriechend und diente 
früher als Heilmittel ſowie zum Einbalſamieren der 
Leichname; auch bereitete man ein Ol aus dem Holze 
(Zedernöl, Cedrium, Oleum Cedri). Bisweilen 
ſchwitzen die Blätter einen mannaartigen, ſüßen 
Stoff, das Zedernmanna (Manna cedrina), aus. 

Cedule (franz., ſpr. ſſedühl), Zettel, Handſchrift, ins⸗ 
beſondere ſ. v. w. Lagerſchein (s. d.). 
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Cefalu (ſpr. tige), Kreishauptſtadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Palermo (Sizilien), unter der ſteilen Wand eines 
mächtigen, 376 m hohen Vorgebirges reizend gelegen, 
iſt Biſchofſitz, hat eine große, im 12. Jahrh. erbaute 
Kathedrale, ein Gymnaſium und Seminar, einen Ha⸗ 
fen und (1881) 12,714 Einw., die Marmorgewinnung, 
Fiſcherei und Handel mit Ol, Manna, Sardellen ꝛc. 
treiben. Auf dem Felſen oberhalb des von Norman⸗ 
nen gegründeten C. liegen mittelalterliche Befeſti⸗ 
gungen und Reſte des alten Kephaloedion. 

Ceglie Meſſapica (spr. tſchellje), Stadt in der ital. 
Provinz Lecce, Kreis Brindiſi, hat ſchöne Kirchen, 
Handel mit landwirtſchaftlichen Produkten, insbeſon⸗ 
dere Olivenöl und Obſt, und (1881) 13,865 Einw. 

Ceibabaum, ſ. Bombax. 
Ceinture (franz., ſpr. ſſängtühr), Gürtel, Leibbinde. 
Celakovsky (pr. tſche), 1) Franz Ladislaus, böhm. 

Dichter, geb. 7. März 1799 zu Strakonitz, ſtudierte 
in Linz, Budweis und Prag, redigierte 1834 die Pra⸗ 
ger Amtszeitung« und wurde 1842 als Profeſſor der 
ſlawiſchen Philologie nach Breslau berufen. Seit 
1849 dozierte er denſelben Gegenſtand an der Prager 
Univerſität und ſtarb daſelbſt 5. Aug. 1852. Seine 
poetiſchen Hauptwerke ſind:»Nachhallruſſiſcher Volks⸗ 
lieder« (»Ohlas pisnj ruskych«, Prag 1833), dem 
ſich der »Nachhall böhmiſcher Volkslieder« (daſ. 1840) 
ebenbürtig anſchloß, und »Die Zentifolie« (»Ruze 
stolista«, daſ. 1840), ein Cyklus von Liebesliedern, 
philoſophiſch-didaktiſchen und politiſchen Gedichten. 
Er überſetzte auch Herder, Goethe und Walter Scott 
und übte auf ſeine Zeitgenoſſen einen allſeitig an⸗ 
regenden Einfluß aus. Weniger bedeutend ſind ſeine 
litterarhiſtoriſchen u. linguiſtiſchen Arbeiten (Kleine 
Chreſtomathie der böhmiſchen Litteratur «, 1851; Er: 
gänzungen zu J. Jungmanns Wörterbuch« und »Ge⸗ 
ſamtſlawiſche Vorleſungen«ꝛc.). — Sein Sohn Jaro— 
mir, geb. 1846 zu Breslau, Adjunkt des Prager 
Stadtarchivs, ſchrieb eine Monographie der ſtädti⸗ 
ſchen Vertretung in den böhmiſchen Landtagen und 
zahlreiche in Zeitſchriften zerſtreute Gedichte. 

2) Ladislaus, Botaniker, geb. 29. Nov. 1834 zu 
Prag, ſtudierte daſelbſt ſeit 1853 Botanik, widmete 
ſich beſonders morphologiſchen Studien und durch— 
forſchte die einheimiſche Flora. 1858 wurde er Leh⸗ 
rer der Naturgeſchichte am Obergymnaſium zu Ko— 
motau, und nach 1½ Jahr erhielt er das Kuſtodiat 
der botaniſchen Abteilung am Böhmiſchen Muſeum 
in Prag. Nachdem er 1863 promoviert, habilitierte 
er ſich 1866 am Prager Polytechnikum und wurde 
1871 außerordentlicher und 1880 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Botanik an der Univerſität daſelbſt. Im 
Auftrag des Komitees zur naturwiſſenſchaftlichen 
Erforſchung Böhmens machte er ſeit 1864 faſt all⸗ 
jährlich Reiſen und ſtellte die Ergebniſſe derſelben 
im »Prodromus der Flora von Böhmen« (Prag 
186775, 3 Tle.) zuſammen. Seine ſonſtigen bota⸗ 
niſchen Arbeiten betreffen insbeſondere Syſtematik, 
Floriſtik, Morphologie, namentlich auch Teratologie. 
Die Darwinſche Theorie beleuchtete er in einigen 
gründlichen Erörterungen, die in tſchechiſcher Sprache 
in verſchiedenen böhmiſchen Zeitſchriften erſchienen 
ſind. Er ſchrieb: »Vergleichende Darſtellung der Pla⸗ 
centen in den Fruchtknoten der Phanerogamen« (Prag 
1876); »Teratologiſche Beiträge zur Deutung der 
Staubgefäße (daſ. 1877); »Morphologiſche Bedeutung 
der Samenknoſpen« (daſ. 1875); »Zur Kritik der An⸗ 
ſichten von der Fruchtſchuppe der Abietineen(daſ. 1882). 

Celäno (spr. tſche⸗), Stadt in der ital. Provinz 
Aquila, Kreis Avezzano, in ſchönem Hügelland ge⸗ 
legen, mit einem alten, intereſſanten Kaſtell, 3 Kir⸗ 

Cefalu — Celaſtrineen. 

chen (aus der Zeit Karls II.) und (1881) 6638 Einw. 
Die Stadt ward 1223 von Friedrich II. nach ihrem 
Abfall zerſtört und konnte ſich ſeitdem nie wieder von 
ihrem Verfall erholen. Der Celanoſee (Lago Fu⸗ 
eino, der Lacus Fucinus der Alten) lag 4 km ſüd⸗ 
lich von C., 158 qkm bedeckend, 60 km im Umfang, 
in 662 m Höhe, die größte Einſenkung eines von 
Hochgebirgen umgebenen Thals füllend. Seine Tiefe 
erreichte nur 23 m, wechſelte aber beſtändig, da ihm 
ein konſtanter Abfluß fehlte. Bald ſchrumpfte er ein, 
bald dehnte er ſich aus und überſchwemmte die Ort⸗ 
ſchaften in ſeiner Umgebung. So ging auch die alte 
Stadt Marruvium zu Grunde, deren Ruinen bei der 
großen Trockenheit 1752 wieder hervortraten, bei wel⸗ 
cher Gelegenheit Statuen des Claudius, der Agrip⸗ 
pina u. a., die jetzt im Muſeum zu Neapel aufbewahrt 
werden, gefunden wurden. Zugleich verſumpften da⸗ 
durch die Ufer, und Malaria ſuchte die Einwohner heim, 
deren nur etwa 500 ſich von der Fiſcherei im See 
nährten. Dies wie der Wunſch, fruchtbares Ackerland 
zu gewinnen, veranlaßte den Kaiſer Claudius, einen 
ſchon von Cäſar gefaßten Plan zur Ausführung zu 
bringen und mittels eines Tunnels durch den Monte 
Salviano, an dem 30,000 Arbeiter elf Jahre lang 
(4454 n. Chr.) arbeiteten, den See teilweiſe zum Li⸗ 
ris abzulaſſen. Bald verſtopfte ſich jedoch der Kanal 
wieder, und Trajan und Hadrian vermochten ihn nur 
für kurze Zeit wiederherzuſtellen; noch weniger ge⸗ 
lang ein gleicher Verſuch Friedrichs II. Seit 1783 
ſtieg der See beſtändig, bedrohte die Ortſchaften 
Avezzano, Luco u. a., und Verſuche der bourboniſchen 
Regierung, den alten Kanal herzuſtellen, blieben er⸗ 
folglos, bis 1852 Fürſt Torlonia durch den ſchweize⸗ 
riſchen Ingenieur de Montricher einen neuen Kanal 
graben ließ, der 1862 zuerſt in Thätigkeit trat und 
bis 1875 den ganzen See trocken gelegt hat. Die 
Arbeit hat 30 Mill. Frank gekoſtet; der Kanal hat 
eine Länge von 6303 m und iſt 21 m breit, eine 
großartige Schleuſe bezeichnet ſeinen Anfang. 15,800 
Hektar Land ſind gewonnen, ein 55 km langer Weg 
umgibt das jetzt ſchon in Anbau genommene Land. 

Celäno, Thomas von, geiſtlicher Dichter, |. Tho⸗ 
mas von Celano. 

Celärent, bei den alten Logikern Name des zwei⸗ 
ten Schlußmodus in der erſten Figur, mit allgemein 
verneinendem Ober- und Schluß- und allgemein be⸗ 
jahendem Unterſatz (EAE), z. B. Kein Menſch iſt ewig, 
alle Gelehrten ſind Menſchen, alſo iſt kein Gelehrter 
ewig. Vgl. Schluß. 

Celaſtrineen (Spindelſträucher), dikotyle, etwa 
270 Arten enthaltende Pflanzenfamilie aus der Ord⸗ 
nung der Frangulinen, Sträucher mit einfachen oder 
gefiederten Blättern und regelmäßigen, vier⸗ oder 
fünfzähligen Blüten, die durch einen polſterförmigen 
Diskus ausgezeichnet ſind. Die Samen werden bis⸗ 
weilen, z. B. bei Evonymus, von einem auffallend 
gefärbten Samenmantel umgeben. (Vgl. Baillon, 
Histoire de plantes, Bd. 6.) Die C. bewohnen zum 
größten Teil die ſubtropiſchen Klimate, vorzugsweiſe 
der ſüdlichen Halbkugel, und werden gegen die Pole 
hin ſeltener, den kalten Zonen fehlen ſie gänzlich. 
Erwähnenswert find die Gattungen Celastrus Kunth 
und Evonymus Tournef. Letztere iſt die einzige über 
die ganze nördliche Halbkugel verbreitete und in 
Deutſchland einheimiſche Gattung, deren bekannteſte 
Art das Pfaffenhütchen (E. europaeus L.) iſt. Foſ⸗ 
ſile Arten aus letztgenannten Gattungen ſind im 
Tertiär zahlreich, auch Pterocelastrus Meisn., Ce- 
lastrinites Sap., Celastrophyllum Ett., Maytenus 
Feuill. kommen in Tertiärſchichten vor. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen 
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Celastrus Kunth (Baum mörder, Baumwür⸗ 
ger), Gattung aus der Familie der Celaſtraceen, 
aufrechte oder kletternde Sträucher mit abwechſeln— 
den, ganzen, immergrünen Blättern, unſcheinbaren, 
weißen Blüten in achſelſtändigen Trauben, Trugdol— 
den oder Riſpen und eckigen, fleiſchigen, vielſamigen 
Kapſeln. Sie gehören meiſt den tropiſchen und fub- 
tropiſchen Gegenden beider Erdhälften, beſonders 
Indien, China und Japan, an. C. scandens L. iſt 
eine der ſchönſten Lianen mit breit elliptiſchen, zuge— 
ſpitzten Blättern, 8 em hohen Blütenſtänden und 
ſchönen orangeroten Früchten, deren zurückgeſchlagene 
Klappen die roten, zu einer Kugel vereinigten Sa⸗ 
men zeigen. Dieſe aus den mittlern und öſtlichen 
Staaten Nordamerikas ſtammende Pflanze wird bei 
uns in Gärten kultiviert. In der Heimat umſchlingt 
ſie die kräftigſten Bäume und erſtickt ſie; die Rinde 
wirkt brechenerregend. C. edulis Vahl (Catha edu- 
lis Forsk., Kath), ein ſtarker Strauch, in Oſtafrika 
von Abeſſinien bis Natal und in den Nilländern, mit 
langen, roten Zweigen, gekerbten, lederartigen, glän⸗ 
zenden Blättern und ſehr kleinen Blüten, eine der 
wichtigſten Kulturpflanzen Arabiens, wird in Jemen 
beſonders auf dem Gebel Saber der Blätter halber 
kultiviert, welche als anregendes und leicht berau— 
ſchendes Mittel einen bedeutenden Handelsartikel bil: 
den. Man entlaubt dreijährige Stecklinge bis auf die 
Endknoſpen, ſammelt die im nächſten Jahr ſich ent⸗ 
wickelnden jungen Aſtchen als Kath moubarreh und 
im zweiten Jahr das beſſere Kath methani, welches 
zart und nußartig ſchmeckt. Das Kath wirkt ſtark, aber 
nur auf kurze Zeit berauſchend, ſonſt aber erregend, 
erfriſchend, den Schlaf verſcheuchend, ohne üble Fol— 
gen hervorzurufen. Es vertritt in Arabien die Koka 
der Peruaner. Die chemiſche Zuſammenſetzung der 
Blätter iſt unbekannt; ſicher ſcheint nur zu ſein, daß 
ſie kein Kaffein enthalten. 

Celation (lat.), Verbergung, Verheimlichung. 
Celaya (spr. fie), Stadt im mexikan. Staat Guana⸗ 

juato, 1830 m ü. M., am Rio Laja und an der Eiſen⸗ 
bahn von Mexiko nach Chihuahua, in fruchtbarer 
Gegend, mit ſchöner Plaza mayor, an der die Kar: 
meliterkirche und das San Franciscokloſter (mit ho⸗ 
hem Turm) liegen, einer höhern Schule, 2 Baum⸗ 
woll⸗ und einer Wollſpinnerei und⸗Weberei und mit 
Gebiet (1877) 28,336 Einw. 

Celébes, eine der ſogen. Großen Sundainſeln im 
Indiſchen Archipel, im O. von Borneo, zu Niederlän⸗ 
diſch⸗Oſtindien gehörig (ſ. Karte »Hinterindien«), 
liegt zum größern Teil im S. vom Aquator, zwiſchen 
5° 37“ bis 1° 37° nördl. Br. und 118° 49° bis 125° 5° 
öſtl. L. v. Gr. und wird im W. und SW. von der 
Makaſſarſtraße, im SO. und O. von der Molukken⸗ 
ſee, im N. von der Celebesſee beſpült. Der Flächen⸗ 
inhalt der Inſel (mit Einſchluß der öſtlichen Neben⸗ 
inſeln, aber ohne die weithin zerſtreuten Sangir⸗ 
und Talautinſeln im N. und die Saleyerinſeln im 
S.) beträgt 197,599 qkm (3588,6 QM.) . Sie be⸗ 
ſteht weſentlich aus vier großen Landzungen, welche, 
die eine gerade gegen S., die andre gegen SO., die 
dritte gegen NO., die vierte gegen N. und dann, 
S⸗förmig ſich krümmend, nach O. und NO. ſtreichend, 
von einem nicht umfangreichen Kern auslaufen und 
drei tiefe Golfe bilden, den von Tomini oder Goron⸗ 
talo zwiſchen den beiden nordöſtlichen Landzungen, 
in der Mitte die Tomoribai, beide gegen O. geöffnet, 
und den Meerbuſen von Boni (Sewa), welcher, nach 
S. ſich öffnend, die beiden ſüdlichen Halbinſeln trennt. 
Die Küſte iſt ſehr gegliedert, und in der Mitte der- 
ſelben liegen allenthalben zahlreiche größere und klei⸗ 
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nere Inſeln. Bei den Eingebornen hat die Inſel 
keinen Geſamtnamen; die nördliche Halbinſel heißt 
gewöhnlich Menado und ihr öſtlichſter Teil die 
Minahaſſa; die übrigen Glieder führen den Namen 
Tanah-Bugis (Bugiſenland) oder Tanah-Mang⸗ 
kaſar (Makaſſarland). Die Halbinſeln werden von 
vier auseinander laufenden Gebirgszügen durchzogen, 
an deren Ränder ſich einiges Tiefland angeſchloſſen 
hat. Sie erheben ſich im Bobokaraeng auf der ſüd— 
lichen Landzunge zu 3070, in einem Berg beim Kap 
Dondo der nördlichen Landzunge zu 2286, im To— 
kala am Golf von Tomori zu 2599 m Höhe. Die 
nördliche Halbinſel iſt namentlich in ihrem öſtlichen 
Teil (Minahaſſa) entſchieden vulkaniſch; es erhebt ſich 
dort eine Reihe teils ausgebrannter, teils noch Spu⸗ 
ren von Thätigkeit zeigender Vulkane, die im Klobat 
mit 2019 m kulminiert. Damit zuſammen hängen 
die häufigen und heftigen Erdbeben, welche die Inſel 
heimſuchen, und die Fruchtbarkeit des überwiegend 
aus verwittertem vulkaniſchen Geſtein entſtandenen 
Bodens. Die Gebirge der andern Halbinſeln zeigen 
am häufigſten Sandſteinformationen. Ein Teil des 
Tieflandes iſt Wald- und Buſchdickicht, ein andrer 
bietet eine reich angebaute und dicht bewohnte Feld— 
flur dar, auf der die Wohnungen der Menſchen unter 
Bäumen verborgen ſtehen. Vor allen übrigen Inſeln 
des Archipels genießt C. noch den Vorteil eines rei⸗ 
chen, von der Waldung abgeſonderten Weidelandes. 
ahlreiche Gewäſſer fließen aus dem Innern zur 

Küſte hinab, doch kann von großen Flüſſen bei der 
eigentümlichen Geſtaltung der Inſel nicht die Rede 
ſein; am beträchtlichſten ſind der Salang und der 
Solo auf den beiden ſüdlichen Halbinſeln. Wichtiger 
ſind einige Landſeen, ſo der von Tondiana in der 
nördlichen, der von Tempo in der ſüdlichen Halb— 
inſel, der durch den Tienranfluß in die Bonibai ab— 
fließt, und der von Poſſo im zentralen Hochland. 
Das Klima iſt trotz der äquatorialen Lage nicht un⸗ 
erträglich, da die Hitze durch die beträchtliche Boden— 
erhebung ſowie durch die Gliederung der Inſel we— 
ſentlich gemildert wird. Die Regenzeit dauert an der 
Weſtküſte von Mitte November bis Mitte März, an 
der Oſtküſte von März bis Oktober. Von Boden— 
ſchätzen kennt man Gold, das durch Waſchen, beſon— 
ders in der nördlichen Halbinſel, gewonnen wird, 
Kupfer, vorzügliches Eiſen, minder gutes Zinn, 
Schwefel und Steinkohlen (nördlich von Makaſſar). 
Die Vegetation iſt reich und üppig. An nutzbaren 
Pflanzen beſitzt C. Sago-, Kokos-, Areka-, Lontar: 
und andre Palmen, ferner Bananen, das Bambus— 
rohr, die Mutterpflanzen des Benzoe und andrer 
Baumharze ꝛc.; von eigentlichen Kulturpflanzen ſind 
Reis, Mais, Kaffee und Kakao, Indigo, Maniok, 
Zuckerrohr, vorzüglicher Tabak und der Muskatnuß⸗ 
baum hervorzuheben. Während Rhinozeroſſe, Ele— 
fanten und die großen Raubtiere (Katzen) auf C. feh⸗ 
len, finden ſich beſondere Arten Affen daſelbſt, z. B. 
zwei ſchwarze (Papio niger und P. nigrescens) 
und der hier heimiſche Tarsius spectrum, der von 
dem borneſiſchen verſchieden iſt. Zu den ſeltenern 
Tieren gehören ferner: der Kuskus (ein Beuteltier), 
der Hirſcheber (Sus Babirussa) und Anoa depressi- 
cornis (Sapi Utan), ein zwiſchen Rind und Antilope 
ſtehendes Tier. Vögel ſind ebenſo zahlreich wie in: 
tereſſant. Außerdem finden ſich viele Schlangen, 
Krokodile (Crocodilus biporcatus), Land- und Meer⸗ 
ſchildkröten und verſchiedene Arten Fiſche, der Du⸗ 
gong (Halicore), Trepang (Holothuria) ꝛc. Auf den 
Weiden nähren ſich große Herden von Rehen, wilden 
Büffeln, Rindern und namentlich kleinen, aber feu- 
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rigen Pferden, welche die beſten im ganzen Archipel 
ſind. Die Bevölkerung iſt, bis auf einzelne Poſten 
von Europäern und Chineſen, malaiiſchen Stam⸗ 
mes (ſ. Tafel »Aſiatiſche Völker«, Fig. 24). Als 
Urbewohner betrachtet man die Alfuren (ſ. d.), die 
in ihrer angeſtammten Wildheit an die Dajak auf 
Borneo erinnern und mit dieſen auch den Gebrauch 
der Pfahlbauten ſowie die Sitte des Kopfabſchnei⸗ 
dens teilten, jetzt aber dem Einfluß der Europäer 
mehr und mehr anheimfallen und ſich dabei als Plan⸗ 
tagenarbeiter und namentlich auch als Soldaten 
brauchbar erweiſen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil, 
beſonders auf Minahaſſa, hat das Chriſtentum an⸗ 
genommen. Die Alfuren gehören urſprünglich zur 
malaiiſchen Raſſe, ſind aber ſtark mit Papuablut 
verſetzt. Dagegen haben ſich die gleichfalls malaii⸗ 
ſchen, 320,000 Köpfe ſtarken Makaſſaren, welche im 
SW., und die 680,000 Individuen zählenden Bu⸗ 
giſen, welche im Mittelpunkt der Südweſtſpitze und 
im W. der Südoſtſpitze wohnen, von papuaniſchen 
Einflüſſen rein erhalten. Aus der Vermiſchung mit 
ihnen und eingewanderten Malaien ſind wahr— 
ſcheinlich die Badſcho oder Oranglaut hervorgegan— 
gen. Die beiden erſten haben eine Menge von Staa⸗ 
ten gegründet, welche größere oder kleinere Bundes: 
genoſſenſchaften bildeten, und in denen zum Teil 
weibliche Erbfolge Geſetz iſt. Sie haben, freilich erſt 
ſpät, den Islam angenommen, während die Badſcho, 
welche ihr ganzes Leben als Fiſcher und Schiffer 
(meiſt mit Weib und Kind) auf dem Meer zubringen, 
Heiden geblieben find. Die Zahl der Geſamtbevölke⸗ 
rung ſchätzt man auf etwa 1 Mill. 

Von Europäern ließen ſich zuerſt Portugieſen auf 
C. nieder. Sie gründeten 1525 zu Makaſſar ein Fort, 
mußten aber ſpäter den Holländern weichen, die ſich 
1660 durch einen Handelsvertrag mit dem König von 
Makaſſar zu alleinigen Herren des Platzes machten 
und ſeitdem ihre Herrſchaft immer mehr befeſtigten. 
Seitdem iſt, beſonders infolge wiederholter Kriege der 
Holländer mit einzelnen Staaten auf C. (1819, 1824 — 
1825 und 1856) ſowie ihrer zwei Expeditionen gegen 
Boni (1859), die ganze Inſel teils unmittelbares, 
teils mittelbares Beſitztum der Niederlande geworden. 
Dasſelbe zerfällt gegenwärtig in zwei in adminiſtra⸗ 
tiver Hinſicht ganz voneinander 19 Teile: 1) 
das Gouvernement C. und Zubehör, welches den 
ſüdlichen und weſtlichen Teil der Inſel C. umfaßt, 
begrenzt durch eine Linie, die vom Golf von Tomori 
weſtwärts bis zur Mitte der Inſel und dann nordwärts 
bis Kap Kandi an der Nordküſte geht, außerdem die 
Saleyer an der Südſpitze und die Inſeln Buton, 
Muna, Kambaina u. a. an der Südoſtſpitze ſowie Sum⸗ 
bawa und den weſtlichen Teil von Flores, zuſammen 
125,586 qkm (2281, offiziell 2149,98 QM.) mit (1883) 
385,030 Bewohnern, darunter 1485 Europäer, 4336 
Chineſen, 237 Araber, und der Hauptſtadt Makaſſar, 
und 2) die Reſidentſchaft Menado, beſtehend aus 
der nördlichen und einem Teil der mittlern Halbinſel, 
den Inſeln im Golf von Tomini (Togian u. a.) und 
den Sangir- und Talautinſeln, zuſammen 52,000 qkm 
(944,3, offiziell 1267,2 QM.) mit (1883) 541,102 Be⸗ 
wohnern, darunter 625 Europäer, 2613 Chineſen, 
123 Araber, und der Hauptſtadt Menado. Ein Teil 
des öſtlichen C. (27,530 qkm = 500 OM.) gehört 
zur Reſidentſchaft Ternate. Als Hauptſitze euro⸗ 
päiſcher Handelsthätigkeit ſind Makaſſar (ſeit 1847 
Freihafen), Menado und Kema zu nennen. Wich⸗ 
tigſte Exportartikel ſind: Kaffee (der von Menado 
gilt dem beſten Java gleich), Kokosöl und Kokosnüſſe, 
Reis, Muskatnüſſe, Baumwolle, Kakao, Guano, Kat⸗ 
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tunſtoffe; zur Einfuhr kommen beſonders Baumwoll⸗ 
zeu geaus Europa und andre europäiſche und chine⸗ 
ſiſche Luxus- u. Bedürfnisartikel. Vgl. Friedmann, 
Die oſtaſiatiſche Inſelwelt, Bd. 2 (Leipz. 1869); La⸗ 
hure, Indes orientales. L’ile de Celebes (Par. 1879). 

Celebrieren (lat.), feiern, feſtlich begehen; Cele⸗ 
brant, ein die Meſſe leſender Prieſter; Celebra⸗ 
tion, Feier; Celebrität, Berühmtheit, eine be⸗ 
rühmte Perſon, ein berühmter (gefeierter) Name. 

Celemin, Getreidemaß, ſ. Almuda. 
Celéres (lat., »die Schnellen«), Name der 300 

vornehmen jungen Männer, welche die Leibwache der 
römiſchen Könige bildeten. Errichtet wurde nach der 
Sage die Schar C. von Romulus; ihr Anführer hieß 
Tribunus Celerum und war einer der vornehmſten 
Beamten während der Königszeit. 

Celerieren (lat.), beſchleunigen, eilen; Celerität, 
Geſchwindigkeit. 

Celerifere, ſ. Belocifere. 
Celeſia, Emanuele, ital. Hiſtoriker, geb. 3. Aug. 

1821 zu Finale in Ligurien, widmete ſich früh der 
Poeſie und Politik, nahm an den Kämpfen von 1848 
bis 1849 lebhaften Anteil und wurde Advokat in 
Genua, wo er ſpäter Stadtrat, Bibliothekar und Pro⸗ 
feſſor der italieniſchen Litteratur an der Univerſität 
ward und außerdem viele kommunale Amter beklei⸗ 
dete. Beſonders als Kriminaliſt zeichnete er ſich aus. 
Von feinen Werken find zu nennen: »Storia della 
rivoluzione di Genova, (184849); »Storie geno- 
vesi del secolo XVIII« (1865); »La conjura del 
conte Fiesco« (1865); »Istoria della universitä di 
Genova« ; »Dell’ antichissimo idioma de’ Liguri«; 
»Porti e vie strate dell’ antica Liguria«; »Storia 
dellaletteraturain Italia neisecoli barbari«(1882— 
1883, 2 Bde.). 

Celeus, ſ. Keleos. 
Celibataire (franz., ſpr. -tähr), ein im Cölibat Le⸗ 

bender, Hageſtolz. 
Célicoque (spr. ſſelikock), ſ. Garneele. 
Cella (lat.), Kammer, Vorratskammer, Gemach, 

(daher das deutſche Zelle); insbeſondere der gewöhn⸗ 
lich von oben erleuchtete Hauptteil der Tempel der 
alten Völker, wo das Götterbild ſtand, das eigent⸗ 
liche Tempelhaus, vor welchem ſich die Vorhalle (pro- 
naos) und hinter welchem ſich nicht ſelten eine Hinter⸗ 
halle (opisthodomos) befindet; ſ. Tempel. 

Cellamäre (spr. tie), Antonio Giudica, Her: 
zog von Giovinazzo, Fürſt von, geb. 1657 zu 
Neapel, am Hof Karls II. von Spanien erzogen, nahm 
während des ſpaniſchen Erbfolgekriegs ſpaniſche 
Kriegsdienſte, ward nach der Schlacht von Luzzara 
zum Marcchal de Camp befördert und geriet 1707 bei 
der Belagerung von Gaeta in kaiſerliche Gefangen⸗ 
ſchaft, aus der er erſt 1712 befreit wurde. Er betrat 
nun die diplomatiſche Laufbahn, ward ſpaniſcher 
Kabinettsminiſter und ging 1715 als außerordentlicher 
Geſandter nach Paris. Hier war er die Seele der 
Verſchwörung, welche den Sturz des Herzogs von 
Orléans und die Erhebung Philipps V. von Spanien 
zum Regenten während der Minderjährigkeit Lud⸗ 
wigs XV. anſtrebte. Dieſelbe wurde jedoch vom Kar⸗ 
dinal Dubois 1718 entdeckt, C. verhaftet und über 
die franzöſiſche Grenze gebracht. Er ſtarb 16. Mai 
1733 als Generalkapitän von Altkaſtilien in Sevilla. 
Vgl. Vatouts Roman »La conspiration de C., épi- 
sode de la r&grence« (Par. 1833, 2 Bde.) und Mar⸗ 
tens, Causes célèbres du droit des gens (2. Aufl., 
Leipz. 1861). 

Cellarius (lat.), im alten Rom der Sklave, mel: 
cher die Aufſicht über die Vorratskammer hatte. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cellarius (eigentlich Keller), Chriſtoph, Gelehr— 
ter und verdienter Schulmann, geb. 22. Nov. 1638 
zu Schmalkalden, ſtudierte ſeit 1656 in Jena und 
Gießen, verweilte dann längere Zeit in Gotha, Halle 
und Jena, ward 1667 Lehrer am Gymnaſium zu 
Weißenfels, ſodann Rektor zu Weimar (1673), zu 
Zeitz (1676), zu Merſeburg (1689), endlich 1693 Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte und Beredſamkeit an der neu⸗ 
gegründeten Univerſität in Halle, wo er 4. Juni 
1707 ſtarb. C. hat nicht bloß durch ſeine Lehrthä⸗ 
tigkeit, ſondern auch durch ſeine zahlreichen Ausga⸗ 
ben lateiniſcher Schriftſteller und ſeine Lehrbücher viel 
zur Hebung der klaſſiſchen Studien beigetragen. Von 
letztern nennen wir: »Antibarbarus latinus s. de la- 
tinitate mediae et infimae aetatis« (Zeitz 1677; neue 
Ausg., Celle 1765); »Orthographia latina« (Halle 
1700; neue Ausg., Altenb. 1768); »Breviarium an- 
tiquitatum romanarum« (Halle 1710; umgearbeitet 
von Walch, daſ. 1748, 1774). Seine »Dissertatio- 
nes academicae« gab Walch heraus (mit Biographie, 
Leipz. 1712). Auch war C. einer der erſten, welche 
das Studium der Geographie und Geſchichte anem— 
pfahlen und zu beleben ſuchten, ſo namentlich durch 
ſeine »Geographia antiqua« (Jena 1691 u. öfter); 
»Notitia orbis antiqui« (Leipz. 1701 — 1706, 2 Bde.; 
neue Ausg., daſ. 1773) 2c. Vgl. Keil, Oratio de Chr. 
Cellarii vita et studiis (Programm, Halle 1875). 

Celle (veraltet Zelle), Stadt (Stadtkreis) im preuß. 
Regierungsbezirk Lüneburg, 38 m ü. M., am Einfluß 
der Fuſe und Lachte in die ſchiffbare Aller und an der 
Lehrte⸗Harburger Eiſenbahn, beſteht aus der Altſtadt 
und den ſeit 1869 damit vereinigten Vorſtädten. Die 
Stadt hat ein Schloß, deſſen Bau 1485 begann, und 
in dem die Königin Karoline Mathilde von Dänemark 
nach ihrer Verbannung von 1772 bis 1775 lebte, 3 
evangeliſche und 1 kath. Pfarrkirche, unter jenen die 
Stadtkirche mit der Gruft der celleſchen Herzöge, ein 
Oberlandesgerichtsgebäude (mit einer Bibliothek von 
60,000 Bänden und wertvollen Handſchriften des 
»Sachſenſpiegels«) und ein Landſchaftshaus. C. hat 
(1880) 18,800 Einw., darunter 1136 Katholiken und 
117 Juden. Die Induſtrie liefert Wollgarn, Zigar⸗ 
ren, Schirme, Iſoliermörtel, Schirmſtoffe, 49 
liſche Inſtrumente, Buchdruckerſchwärze; ferner gibt 
es Wachsbleichen, Handelsgärtnereien und Baum⸗ 
ſchulen, eine Dampfſägemühle, Ziegelbrennerei, ein 
Landgeſtüt, eine Gasleitung und lebhaften Handel 
mit Holz, Wolle, Honig, Wachs und Preißelbeeren. 
C. hat an öffentlichen Anſtalten ein Gymnaſium, ein 
Realgymnaſium, ein Waiſenhaus, mehrere Hoſpitäler 
und eine Strafanſtalt und iſt Sitz eines Oberlandes— 
gerichts für die neun Landgerichtsbezirke: Aurich, 
Detmold, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüne⸗ 
burg, Osnabrück, Stade und Verden, ferner eines 
Amtsgerichts nebſt einer Strafkammer, eines Haupt⸗ 
ſteueramts, eines Landratsamts für den Landkreis 
C. und eines Ritterſchaftlichen Kreditvereins. Der 
Magiſtrat beſteht aus ſieben, das Bürgervorſteher⸗ 
kollegium aus zwölf Mitgliedern, die Garniſon aus 
dem Infanterieregiment Nr. 77 und Artillerie. In 
der Nähe die Dörfer Lachendorf an der Lachte, mit 
großer Papierfabrik, und Wietze an der Wietze, mit 
Erdölquellen. C. iſt Geburtsort des Dichters Ernſt 
Schulze (1789) und des Landwirts Thaer (1752). — 
Die jetzige Stadt C. (urſprünglich Neu⸗-C.) ent⸗ 
ſtand aus dem 1 km entfernt liegenden, jetzt nur noch 
ein Dorf bildenden Altencelle und erhielt 1292 ſtäd⸗ 
tiſche Privilegien. Seit dem 14. Jahrh. war C. Re⸗ 
ſidenz der Herzöge von Braunſchweig-Lüneburg Gelle- 
ſcher Linie bis zum Erlöſchen derſelben (1705). Die 
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Reformation wurde hier 1527 eingeführt. Die Be⸗ 
feſtigungen der Stadt wurden vom Herzog Georg 
(geſt. 1641) verſtärkt und dieſe die bedeutendſte der 
lüneburgiſchen Städte. 1757 ward ſie von den Fran⸗ 
zoſen unter Richelieu beſetzt und die Vorſtädte nieder⸗ 
gebrannt. Im Hausvertrag von C. (3. Dez. 1610) 
wurde die Unteilbarkeit des Fürſtentums Lüneburg 
feſtgeſetzt. Der Friede von C., 5. Febr. 1679, er⸗ 
klärte den Beitritt Schwedens zum Frieden von Nim⸗ 
wegen; dasſelbe erhielt gegen Abtretung des Amtes 
Thedinghauſen und der Vogtei Dörverden das Her— 
zogtum Bremen und das Fürſtentum Verden zurück. 
Vgl. »Hiſtoriſch-topographiſche Beſchreibung der 
Stadt C.« (Celle 1826). 

Cellier⸗Blumenthals Apparat, ſ. Deſtillation. 
Cellini (pr. tſchell⸗), Benvenuto, ital. Goldſchmied 

und Bildhauer, geb. 3. Nov. 1500 zu Florenz als Sohn 
des Architekten Giovanni C., ſollte ſich der Muſik wid⸗ 
men, zeigte aber mehr Neigung für die Plaſtik und 
kam in ſeinem 15. Jahr zu dem Goldſchmied Antonio 
di Sandro in die Lehre. Erſtudierte eifrig nach Michel: 
angelo und begab ſich dann nach Rom, wo Firenzuolo 
di Lombardia ſein Lehrer war. Nach zwei Jahren 
kehrte er auf kurze Zeit nach Florenz zurück und ging 
dann wieder nach Rom. Clemens VII. nahm ihn wegen 
ſeiner doppelten Fähigkeit als Goldſchmied und Mu⸗ 
ſikus in ſeine Dienſte. In dieſer Zeit übte ſich C. auch 
im Stahlſtempelſchneiden, in der Treibarbeit, im Tau⸗ 
ſchieren und in der Kunſt des Emaillierens. Im J.. 
1527 unterbrachen die kriegeriſchen Vorfälle in Rom 
ſeine Künſtlerthätigkeit; der Herzog von Bourbon, der 
die Stadt plündern ließ, ſoll nach Cellinis Behaup— 
tung, zu deſſen Charaktereigenſchaften große Prahl— 
ſucht gehörte, durch ſeine Büchſenkugel und der Prinz 
von Oranien durch einen ſeiner Kanonenſchüſſe ge— 
fallen ſein. Von ſeinen damals gefertigten Arbeiten ha⸗ 
ben ſich noch zwei im Antikenkabinett zu Wien erhal⸗ 
ten: eine goldene Medaille mit Leda und dem Schwan 
und ein Ring aus Eiſen und Gold. Dann hielt ſich 
C. bald in Florenz, bald in Mantua, bald wieder in 
Rom auf, von wo er, eines Mordes mit Unrecht ver: 
dächtigt, auf kurze Zeit nach Neapel floh, bis Cle⸗ 
mens VII. ihn wieder aufnahm. Deſſen Nachfolger 
Paul IV. ſtellte ihn als Stempelſchneider bei der 
Münze an. Eine zweite Flucht (nach Florenz) hatte 
einen wirklichen Mord, den er an einem ihm feind⸗ 
lichen Mailänder Goldſchmied begangen, zum Grunde. 
C. wurde nun Münzmeiſter des Herzogs Alexander 
zu Florenz und vollendete hier eine Reihe trefflicher 
Münzen und Medaillen, bis ihn der Papſt durch einen 
Ablaßbrief wiedergewann. Im J. 1537 reiſte C. nach 
Frankreich an den Hof Franz’ I., kehrte aber aus Heim⸗ 
weh bald wieder nach Rom zurück, wo er der Entwen⸗ 
dung eines Teils der Juwelen der päpſtlichen Krone 
angeklagt und zu lebenslänglicher Haft verurteilt, je⸗ 
doch auf Fürſprache des Kardinals Ippolito d'Eſte 
nach zwei Jahren freigelaſſen wurde. Derſelbe Kar⸗ 
dinal veranlaßte ihn auch zur Modellierung ſeines be- 
rühmten Salzgefäßes, das er ſpäter für König Franz]. 
von Frankreich in Gold ausführte, und das jetzt eine 
Zierde der kaiſerlichen Schatzkammer in Wien iſt. 1540 
ging C. wieder nach Frankreich, wo er im Dienſte des 
Königs bis 1545 thätig war. Von ſeinen hier aus⸗ 
geführten Arbeiten iſt nur mit Sicherheit das koloſ— 
ſale Bronzerelief einer liegenden, von Tieren umge⸗ 
benen nackten Frauengeſtalt, der ſogen. Nymphe von 
Fontainebleau, für das dortige Schloß beſtimmt, nach— 
zuweiſen (jetzt im Louvre zu Paris). Obwohl ihm 
Franz I. ſehr gewogen war und ihm das Schloß Le 
Petit Nesle ſchenkte, mußte er doch 1545 den Intrigen 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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seiner Gegner weichen. Vom Herzog Coſimo I. in 
Florenz freundlich aufgenommen, fertigte er für die: 

haupt, eins ſeiner beſten Werke in Erz, jetzt in der 
Loggia de' Lanzi zu Florenz. Hier verſuchte er ſich 
auch in Marmor und arbeitete eine Gruppe: Apollon 
und Hyacinth, und die Statue des Narciſſus. Im 
Kriege gegen die Sieneſen war er als Kriegsingenieur 
bei Ausbeſſerung der florentiniſchen Feſtung thätig. 
Aller Einladungen ungeachtet kehrte er nicht mehr 
nach Frankreich zurück, und ſelbſt Katharina von Me⸗ 
dicis forderte ihn vergeblich auf, das Grabmal Hein: 
richs II., ihres Gemahls, zu vollenden. In den letz⸗ 
ten acht Jahren ſeines Lebens, von denen ſeine Selbſt⸗ 
biographie ſchweigt, lebte C. mit der äußern Welt mehr 
in Frieden und trat 1558 ſelbſt in den geiſtlichen Stand, 
den er aber bald wieder verließ, um noch im 60. Jahr 
zu heiraten. Er hinterließ bei ſeinem 13. Febr. 1571 
in Florenz erfolgten Tod zwei Töchter und einen 
Sohn. Von ſeinen Arbeiten in Silber und Gold iſt 
wegen der Koſtbarkeit des Stoffes wenig auf uns ge— 
kommen; die große Mehrzahl der ihm zugeſchriebenen 
iſt unecht. Im Eskorial iſt ein lebensgroßes Kruzi⸗ 
fix in Marmor von vortrefflicher Arbeit, vermutlich 
dasjenige, welches der Großherzog Coſimo erhielt, 
und das letzte Werk, deſſen C. in ſeiner Biographie 
gedenkt. Zu Florenz reſtaurierte der Künſtler einen 
trefflichen Apollon, an welchem freilich die manierierte 
Arbeit Cellinis von der edlen Einfalt des alten Werks 
merklich abweicht. Ebendaſelbſt befindet ſich die Bronze— 
büſte Coſimos J. mit reichverziertem Harniſch. Unter 
den vielen Denkmünzen, welche dem Meiſter zuge⸗ 
ſchrieben werden, ſind nur einige von ſeiner Hand. 
In keiner ſeiner Schöpfungen iſt Cellinis Geiſt ſo 
kräftig ausgeprägt wie in ſeiner Selbſtbiographie, 
mit der uns Deutſche zuerſt Goethe durch ſeine Über: 
ſetzung bekannt machte (1803). Sie erſchien in zahl⸗ 
reichen Ausgaben (zuerſt 1728; ſpäter von Taſſi: 
»Vita ed opere“, Flor. 1829; von Choulant, Leipz. 
1833 —35,3 Bde.) und Überſetzungen bis in die neueſte 
Zeit. Dieſe Lebensbeſchreibung iſt ebenſo ausgezeich⸗ 
net durch die heitere Unbefangenheit, mit welcher C. 
ſeine Tugenden wie ſeine Schwächen darſtellt, ſein 
Leben gleichſam noch einmal mit allen ſeinen Freu⸗ 
den und Leiden durchlebend, wie durch die Lebendig⸗ 
keit und Natürlichkeit der Sprache, leidet aber auch 
ſtark durch die Prahlerei des Autors. Seine »Trat- 
tati dell’ oreficeria e dellascultura« erſchienen 1568. 
Sie wurden neu von Milanefi herausgegeben (Flor. 
1856), überſetzt von Brinkmann (Leipz. 1867). Vgl. 
A. v. Reumont, Cellinis letzte Lebensjahre, in Rau⸗ 
mers »Hiſtoriſchem Taſchenbuch« 1847; Derſelbe, 
Beiträge zur italieniſchen Geſchichte, Bd. 3 (Berl. 
1854); J. Arnet 05 Studien über B. C. (Wien 1859), 
und E. Plon, B. C. Orfevre, medailleur, sculpteur 
(Par. 1882, Nachtrag 1884). 

Cellioten (lat.), eine Art Geiſtliche in der griechi⸗ 
ſchen Kirche, die in der Nähe der Klöſter wohnen, de⸗ 
ren Gottesdienſt mit beiwohnen, aber, freier als die 
Mönche, ſich von ihrer Hände Arbeit ernähren. Vgl. 
Anachoreten. 

Cello (pr. tſchello), |. v. w. Violoncello; Celliſt, ein 
Celloſpieler, Violoncelliſt. 

ſen 1550 die Statue des Perſeus mit dem Meduſen⸗ 

Cellüla (lat.), ſ. v. w. Pflanzenzelle; cellular, 
mit Zellen verſehen; cellulös, zellig. 
Cellulärpathologie, ein Ausdruck, welcher von 

Virchow in die wiſſenſchaftliche Medizin eingeführt 
wurde, und mit welchem es folgende Bewandtnis hat. 
Von alters her haben ſich die Arzte darüber geſtrit⸗ 
ten, welche Teile des Körpers bei der Krankheit ur— | 
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ſprünglich ergriffen ſeien, und von welchem Punkt aus 
die Krankheit ſich über den Körper verbreite. Es ſtan⸗ 
den ſich in dieſem Streit, welcher bis in die neuere 
Zeit ſich fortgeſponnen hat, zwei Parteien gegenüber: 
die Humoralpathologen und die Solidarpathologen. 
Die Anhänger der Humoralpathologie ſahen die 
Säfte (humores) des menſchlichen Körpers als den 
Du der Krankheiten an. Sie meinten, 
daß die vier Kardinalſäfte: Blut, Schleim, die gelbe 
Galle und die ſogen. ſchwarze Galle in richtiger Mi⸗ 
ſchung (Eukraſie) Geſundheit, in fehlerhafter Mi⸗ 
ſchung (Dyskraſie) Krankheit bedingten. Auch der 
Name Katarrh (Herabfließen) ſtammt aus der Zeit 
her, in welcher man darin eine dem Körper wohl⸗ 
thätige Entfernung des krankmachenden Schleims 
(Phlegma) erblickte. Die Anhänger der Solidar⸗ 
pathologie dagegen ſtellten die feſten Teile (solida) 
des Körpers, vor allen Dingen aber die Nerven, als 
Ausgangspunkt der Krankheit, als das bei jeder 
Krankheit zuerſt Ergriffene hin und meinten, daß die 
krankhaften Veränderungen der Säfte erſt durch die 
Nerven und das Gehirn bedingt würden. Im allge⸗ 
meinen lehrt nun die Geſchichte der Medizin, daß die 
Humoralpathologie einer naturwiſſenſchaftlichen Be⸗ 
trachtung der Krankheiten ſich mehr näherte als die 
zur Myſtik hinneigende Solidarpathologie. Obſchon 
aber die Gegenwart mehr Sympathien für die hu⸗ 
moralpathologiſche Lehre hat, ſo ſehen wir doch jetzt 
ein, daß weder ſie noch die Solidarpathologie aus⸗ 
ſchließlich berechtigt iſt, und zwar aus folgenden Grün⸗ 
den. Die Krankheit wie die Geſundheit ſind Auße⸗ 
rungen des Lebens. Setzt man die Krankheiten in 
die Säfte, ſo muß man auch das Leben in das Blut 
verſetzen; ſucht man aber die Krankheit in den feſten 
Teilen, den Nerven, ſo muß man auch das Leben in 
dieſen ſuchen. Nun lehren uns aber hundertfältige 
Thatſachen, namentlich aus dem Bereich der verglei⸗ 
chenden Anatomie, daß das Leben nicht ausſchließlich 
an Blut und Nerven gebunden iſt; denn es gibt zahl⸗ 
reiche tieriſche Organismen, welche offenbar Leben, 
aber weder Blut noch Nerven beſitzen, obſchon ſie aus 
feſten und flüſſigen Beſtandteilen beſtehen. Überall 
aber, wo wir Leben annehmen, finden wir Zellen, 
an welche ſowohl das normale Leben als alle krank⸗ 
haften Lebensäußerungen gebunden ſind. Die Zelle 
iſt der einfachſte Ausdruck des Lebens, ſie bildet zu 
jeder Zeit den Ausgangs- und Mittelpunkt aller Le⸗ 
benserſcheinungen. Da die Zelle aber der Lebensherd 
iſt, ſo muß ſie auch der Krankheitsherd ſein, denn 
Krankheit iſt nur eine eigentümliche Erſcheinungs⸗ 
weiſe des Lebens. Auch im Blut ſind die zelligen 
Elemente, nämlich die Blutkörperchen, die Herde des 
Lebens, und von den Nerven, den Muskeln, den 
Drüſen, überhaupt von allen Geweben iſt unzweifel⸗ 
haft feſtgeſtellt, daß ihre Verrichtungen an die Exi⸗ 
ſtenz zelliger oder aus Zellen hervorgegangener Form⸗ 
elemente gebunden find. Auf dieſe Thatſachen geſtützt, 
hat Virchow ſeine cellulare Theorie der Krankheiten 
aufgeſtellt. Dieſe Theorie führt den Namen der C., 
ihre Entſtehung datiert aus den letzten 40er Jahren; 
eine feſte Geſtalt erhielt ſie aber erſt 1858 durch 
Virchows bekanntes Buch »Die C. in ihrer Begrün⸗ 
dung auf phyſiologiſche und pathologiſche Gewebe- 
lehre« (4. Aufl., Berl. 1872). Vgl. Krankheit. 

Celluloid, Fabrikat aus Schießbaumwolle und 
Kampfer. Zur Darſtellung der Schießbaumwolle be⸗ 
nutzt man verſchiedene aus möglichſt reiner Celluloſe 
beſtehende Rohmaterialien, wie Papier, Holzſtoff, Ab⸗ 
fälle aus Bauwollſpinnereien, Hadern ꝛc., welche nach 
entſprechender Vorbereitung durch Behandlung mis 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Celluloſe. 

einem Gemiſch von konzentrierter Schwefel- und Sal⸗ 
peterſäure in Nitrocelluloſe (Schießbaumwolle) und 
zwar in die lösliche Form derſelben, wie fie auch zur Be: 
reitung von Kollodium dient, verwandelt u. ſehr ſorg⸗ 
fältig ausgewaſchen werden. War das Rohmaterial 
bereits gemahlen, jo erhält man auch die Nitrocellu— 
loſe pulverförmig; andernfalls wird dieſe im Hollän⸗ 
der gemahlen, einigermaßen entwäſſert und mit 40 — 
50 Proz. Kampfer, nach Bedürfnis auch mit Farbſtoff 
oder andern Subſtanzen, zur Modifizierung gewiſſer 
Eigenſchaften durch Walzen ſehr innig gemiſcht und 
in eine hydrauliſche Preſſe gebracht, in welcher die 
Maſſe unter ſehr ſtarkem Druck auf 60 — 1300 erhitzt 
wird. Hier findet nun eine vollſtändige Durchdrin⸗ 
gung der Schießbaumwolle mit dem Kampfer, die 
Bildung des Celluloids, ſtatt, und nach ein-oder mehr: 
ſtündigem Preſſen wird das Fabrikat nun noch zum 
Trocknen in einen luftleeren Raum gebracht, in wel⸗ 
chem ſich zu beſſerer Abſorption der Feuchtigkeit ge⸗ 
ſchmolzenes Chlorcalcium befindet. Nach einem an⸗ 
dern Verfahren übergießt man die trockne Nitrocellu⸗ 
loſe mit Ather oder Holzgeiſt, miſcht ſie mit dem 
Kampfer, bearbeitet die Maſſe, bis ſie plaſtiſch wird, 
und walzt ſie dann zu Platten aus, die an der Luft 
erhärten und ſchließlich zwiſchen Zink- und erwärm⸗ 
ten Eiſenplatten in hydrauliſchen Preſſen einem ſtar⸗ 
ken Druck ausgeſetzt werden. C. iſt hornartig, durch— 
ſcheinend, geruchlos, hart, feſt, elaſtiſch, ſchwer zer— 
brechlich, läßt ſich in der Wärme durch Druck ſchweißen, 
auch durch Benetzung mit Alkohol und Ather verbin— 
den, zu Blättchen von 0,5 mm Dicke auswalzen und 
auf Holz und Stein aufleimen. In Waſſer iſt es un⸗ 
löslich, bei 125° wird es jo plaſtiſch, daß es ſich in 
jede Form preſſen läßt. Es iſt leicht entzündlich und 
verbrennt mit rußender Flamme und unter Verbrei— 
tung von Kampfergeruch, auch bei Berührung mit 
einem glühenden Körper verglimmt es völlig ruhig. 
Beim Erhitzen auf 140° zerſetzt es ſich plötzlich unter 
Ausſtoßung von rötlichem Rauch, zur Exploſion aber 
kann es nicht gebracht werden. Es beſitzt, ähnlich dem 
vulkaniſierten Kautſchuk, eine ungemein mannigfache 
Verwendbarkeit, und die daraus gefertigten Gegen: 
ſtände zeichnen ſich durch Eleganz und Leichtigkeit 
aus. Man benutzt es zu Schmuckſachen, Kämmen, 
Billardbällen, Schirm: und Meſſergriffen, Pferdege— 
ſchirrbelegen, chirurgiſchen Inſtrumenten, künſtlichen 
Gebiſſen, Kliſchees, zu Imitationen von Korallen, 
Bernſtein, Malachit, Lapislazuli, Schildpatt, als Lein⸗ 
wandſurrogat zu Wäſcheartikeln, Spielſachen und un⸗ 
zähligen Galanteriewaren. Bei Billardbällen machte 
ſich die Entzündlichkeit des Celluloids unangenehm 
bemerkbar. Dies ſoll jetzt dadurch beſeitigt ſein, daß 
man die Schießbaumwolle vor der Vermiſchung mit 
Kampfer mit einer Löſung von kieſelſaurem Natron 
auswäſcht und dann phosphorſaures Natron oder 
Ammoniak oder borſaures Bleioxyd zuſetzt. Das C. 
wurde 1869 von den Gebrüdern Hyatt in Newark im 
Staat New Pork erfunden, wird jetzt aber auch in 
Europa dargeſtellt. Vgl. Böckmann, Das C. 
(Wien 1880). 

Cellulöſe (lat., Zellſtoff, Pflanzen- oder Holz: 
faſer) C;H,,0;, der allgemein verbreitete Beſtand— 
teil der Pflanzen, welcher teils als zarte Membran 
die jüngſten Zellen, teils, mit andern Subſtanzen, 
den ſogen. inkruſtierenden Körpern, innig gemiſcht, 
die härteſten Pflanzenteile bildet. Außer bei den 
Pflanzen findet ſich C. auch bei den zu den Weich— 
tieren gehörenden Tunikaten. Reine C., welche man 
durch Behandeln von Baumwolle mit Alkalien und 
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los, unlöslich in Waſſer, Alkohol und Ather, vom 
ſpez. Gew. 1,52, hält ſich in Waſſer und an der Luft 
unverändert, wird aber bei Gegenwart fermentartig 
wirkender Körper allmählich zerreiblich, gelb, dann 
braun und in humusartige Materien verwandelt. 
In Kalilauge quillt ſie auf, und wenn man ſie dann 
ſchnell mit Waſſer und verdünnten Säuren aus⸗ 
wäſcht, ſo ſchrumpft ſie, wird feſter und läßt ſich 
dann beſſer färben. So veränderte C. nennt man 
merceriſiert. C. löſt ſich in Kupferoxydammoniak 
und wird aus dieſer Löſung durch Säuren als amor⸗ 
phes, farbloſes Pulver wieder ausgeſchieden. Taucht 
man ungeleimtes Papier, welches im weſentlichen 
aus C. beſteht, in ſchwach verdünnte konzentrierte 
Schwefelſäure und wäſcht es dann ſchnell aus, ſo er⸗ 
leidet es eine eigentümliche Veränderung und bildet 
das ſogen. Pergamentpapier mit wenigſtens an der 
Oberfläche verklebten Faſern. Chlorzink, konzentrierte 
Phosphorſäure und Salzſäure wirken ebenſo auf C. 
und verwandeln ſie in Amyloid, welches eine gewiſſe 
Ahnlichkeit mit Stärkemehl beſitzt. Taucht man C. 
längere Zeit in konzentrierte Schwefelſäure, ſo löſt 
ſie ſich auf, und je nach der Temperatur und der 
Dauer der Einwirkung entſtehen modifizierte C., 
welche durch Waſſer gefällt werden kann, in Waſſer 
lösliche C. oder Dextrin. Kocht man die mit Waſſer 
verdünnte Löſung, jo entſteht Traubenzucker. Die: 
ſelbe Umwandlung erzielt man auch mit wenig Säure, 
wenn man lange genug kocht, und ſchneller beim 
Kochen unter hohem Druck. Hierauf gründet ſich 
das Projekt der Zucker- und Spiritusgewinnung 
aus Holz. Heiße konzentrierte Schwefelſäure ver— 
kohlt die C. Konzentrierte Salpeterſäure, mit Schwe⸗ 
felſäure gemiſcht, verwandelt C. in Nitrocelluloſe 
(Schießbaumwolle), aus welcher durch reduzierend 
wirkende Körper C. regeneriert werden kann. Ver⸗ 
dünnte Salpeterſäure und ſchmelzendes Kalihydrat 
oxydieren C. zu Oxalſäure. Bei mäßiger Einwir⸗ 
kung von verdünnter Säure wird C. in Hydrocellu— 
loſe CieH22011 verwandelt, welche ſich namentlich 
durch ihre große Brüchigkeit auszeichnet. Auf die Bil⸗ 
dung dieſer Subſtanz iſt das an Wäſche, Gardinen, 
Papier ꝛc. jo oft beobachtete Brüchigwerden zurüd- 
zuführen. Hydrocelluloſe abſorbiert Farben beſſer 
als C., und hiervon hat man in der Färberei Vorteil 
zu ziehen geſucht; namentlich aber benutzt man aus 
Hydrocelluloſe dargeſtellte Schießbaumwolle, welche 
ebenfalls äußerſt brüchig iſt. Bei der Deſtillation 
mit Braunſtein und Schwefelſäure liefert C. Amei⸗ 
ſenſäure, mit kochender Kalilauge entſtehen Methyl⸗ 
alkohol, Ameiſenſäure und Eſſigſäure. Bei trockner 
Deſtillation liefert C. brennbare Gaſe, Holzeſſig und 
Teer. Erhitzt man ſie in verſchloſſenen Gefäßen, ſo 
daß die Zerſetzungsprodukte einen hohen Druck aus: 
üben, ſo entſtehen ſteinkohlenartige Maſſen, ein Pro⸗ 
zeß, welcher auf die Steinkohlenbildung einiges Licht 
wirft. Jod färbt C. gelb, in gewiſſen Zuſtänden der 
Aufquellung, beſonders nach Behandlung mit Chlor- 
zink oder konzentrierter Schwefelſäure, wird die C. 
aber wie Stärkemehl durch Jod gebläut. In Iproz. 
Fleiſchextraktlöſung mit einer kleinen Menge des Ma⸗ 
geninhalts von Wiederkäuern löſt ſich C. unter Ent⸗ 
wickelung von Kohlenſäure und Methan, und dieſer 
Prozeß entſpricht der Erfahrung, daß die pflanzen- 
freſſenden Tiere einen ſehr erheblichen Anteil der im 
Futter enthaltenen C. verdauen. Zarte C., wie ſie 
ſich in jungen Gemüſen findet, wird auch vom Men⸗ 
ſchen verdaut. C., wie ſie die Natur bietet (Baum⸗ 
wolle, Leinen, Holz), findet ausgedehnteſte Verwen— 

Säuren, Waſſer, Alkohol und Ather erhält, iſt farb- dung. Namentlich braucht man fie zur Darſtellung 
Artike“, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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von Geſpinſten und Geweben, Papier, Pergament: 
papier, Schießbaumwolle, Kollodium, Oxalſäure, 
Leuchtgas, Holzteer, Eſſigſäure ꝛc. Für die Darſtel⸗ 
lung von Papier und für manche andre Zwecke wird 
ein Fabrikat aus Holz dargeſtellt, welches weſentlich 
aus reiner C. beſteht und auch unter dieſem Namen 
in den Handel kommt. Vgl. Holzſtoff. 

Celosia L. (Hahnenkamm), Gattung aus der 
Familie der Amarantaceen, meiſt Sommergewächſe, 
zum Teil ausdauernd und ſtrauchartig, mit abwech— 
ſelnden, ganzen und kahlen Blättern und kleinen 
Blüten mit ſchön gefärbtem Perigon, ſämtlich in den 
heißern Ländern, namentlich in Oſtindien, einheimiſch. 
Die als Zierpflanze bekannteſte Art iſt C. eristata L., 
aus Dftindien und China, bei welcher die Blüten: 
ſtände durch Verbänderung in hahnenkammähnliche 
Gebilde umgewandelt ſind. Sie wird in mehreren 
Spielarten: mit pyramidaliſcher Ahre, mit federkrau⸗ 
ſem und mit faltig⸗krauſem, ſehr verſchieden gefärb⸗ 
tem Kamm, kultiviert. C. argentea L., aus Oſtindien, 
hat in Ahren ſtehende, ſilberweiße Blüten. 

Celſius, 1) Magnus Nikolaus, Aſtronom und 
Naturforſcher, geb. 16. Jan. 1621 zu Alfta⸗Socken 
in Helſingland, war Profeſſor der Mathematik und 
Aſtronomie zu Upſala und machte ſich als Entzifferer 
der Helſingrunen einen Namen; er ſtarb 5. Mai 1679. 

2) Olof (Olaus), Naturforſcher und Theolog, 
Sohn des vorigen, geb. 19. Juli 1670 zu Upſala, ſtarb 
24. Juni 1756 daſelbſt als Profeſſor der Theologie und 
Dompropſt, begründete mit dem Erzbiſchof Benze— 
lius und dem jüngern Rudbeck die Societät der Wiſ⸗ 
ſenſchaften in Upſala und erwarb ſich durch die 
Unterſtützung des noch unbekannten Linné große 
Verdienſte. Außer ſeinem »Hierobotanicon« (Upſala 
1745 —47; Amſterd. 1748, 2 Tle.) hat man mehrere 
intereſſante Diſſertationen von ihm. 

3) Anders, Aſtronom, Neffe des vorigen, geb. 27. 
Nov. 1701 zu Upſala, wurde 1730 Profeſſor der 
Aſtronomie daſelbſt, bereiſte 1732 die vorzüglichſten 
deutſchen, italieniſchen und franzöſiſchen Sternwar— 
ten und verweilte beſonders in Paris, wo er mit 
den dortigen Aſtronomen behufs Beſtimmung der 
Geſtalt der Erde in Verbindung trat und weſentlich 
dazu beitrug, daß die franzöſiſche Regierung ihm und 
Maupertuis 1736 die Meſſung eines Meridianbogens 
zwiſchen Torneaͤ und dem Dorf Pello in Weſtbott⸗ 
nien auftrug (vgl. Gradmeſſungen). C. ließ nun 
in Upſala eine Sternwarte errichten, wo er beobach— 
tete, bis 1740 die Regierung das dortige reich aus— 
geſtattete Obſervatorium baute. Er ſtarb 25. April 
1744. C. beſchäftigte ſich auch mit der Meſſung 
der Intenſität des Lichts, mit dem Nordlicht, der 
Theorie der Jupiterſatelliten und mit der Größenbe— 
ſtimmung des altrömiſchen Fußes. Er war thätig 
für die Einführung des gregorianiſchen Kalenders 
und machte als einer der erſten auf die Senkung des 
Meeresſpiegels an der nördlichen ſchwediſchen Küſte 
aufmerkſam. Außer der »Disquisitio de observatio- 
nibus pro figura telluris determinanda in Gallia 
habitis« (Upſala 1738) ſchrieb er viele Diſſertationen, 
von welchen eine, »Über die Wärmemeſſung« (1742), 
beſonders genannt werden muß, weil darin eine 
hundertteilige Thermometerſkala vorgeſchlagen iſt, 
die ſich indeſſen von der jetzt gebräuchlichen ſogen. 
Celſiusſchen oder Zenteſimalſkala dadurch un— 
terſcheidet, daß die Zählung vom Siedepunkt nach 
dem Gefrierpunkt hinläuft, während die jetzt übliche 
umgekehrte Zählung erſt 1750 von dem Stockholmer 
Akademiker Strömer vorgeſchlagen ward. 

Celosia — Celt. 

diſcher Geſchichtſchreiber und Dichter, geb. 4. Dez. 
1716 zu Upſala, wurde noch ſehr jung Vizebibliothekar 
daſelbſt, 1747 Profeſſor der Geſchichte, 1756 in den 
Adelſtand erhoben, 1777 Biſchof zu Lund und 1786 
Mitglied der ſchwediſchen Akademie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten. Er ſtarb 15. Febr. 1794. Seine »Geſchichte 
Guſtavs I.« (3. Aufl., Stockh. 1746—53, 2 Bde.; 
deutſch, Kopenh. 1753, 2 Bde.) iſt ausgezeichnet durch 
ſorgfältige Forſchung und Wahrheitsſinn; dasſelbe 
Lob verdient feine »Geſchichte Erichs XIV.« (Stockh. 
1774; deutſch mit Zuſätzen und Verbeſſerungen des 
Verfaſſers von Möller, Flensb. 1778); über ſeinem 
beſten Werk, einer Geſchichte der ſchwediſchen Kirche 
(Svea rikes kyrkohistoria«, Stockh. 1767, Bd. 1), 
überraſchte ihn der Tod. Seine »Bibliothecae Up- 
salensis historia“ erſchien 1745. Die von ihm her⸗ 
ausgegebene »Tidningar om de Lärdas arbeten« 
(1742 ff.) iſt die erſte Litteraturzeitung Schwedens. 
Seine Originaldichtungen zeigen Mangel an Phan⸗ 
taſie; beſſer ſind ſeine lateiniſchen Gedichte. Außer⸗ 
dem gab er Überſetzungen von Pſalmen ſowie von 
Homer und Vergil heraus. In politiſcher Hinſicht 
war C. ein energiſcher Mann und eine Hauptſtütze 
der königlichen Partei. 

Celſus, 1) einer der ſogen. Dreißig Tyrannen, 
Gegenkaiſer des Gallienus, lebte als geweſener Mi⸗ 
litärtribun in der Provinz Afrika, als er ſich bereden 
ließ, ſich zum Kaiſer aufzuwerfen. Er wurde ſchon 
nach ſieben Tagen in Sicca ermordet und ſein Leich⸗ 
nam den Hunden vorgeworfen. 

2) Aulus Cornelius, Gelehrter, lebte unter Ti⸗ 
berius und Nero und beſaß ein umfaſſendes ency- 
klopädiſches Wiſſen. Sein allein erhaltenes Haupt⸗ 
werk ſind »De medieina libri VIII«, worin aus den 
beſtehenden ärztlichen Syſtemen das Brauchbarſte 
und Haltbarſte mit kritiſchem Scharfſinn ausgele⸗ 
ſen und zugleich die einzelnen Lehren der Medizin 
in ſyſtematiſchen Zuſammenhang gebracht ſind. Der 
Preis der höchſten Vollendung gebührt dem letzten, 
dem chirurgiſchen Abſchnitt. Nächſt der erſten Aus⸗ 
gabe (Flor. 1478) ſind die vorzüglichſten die von 
Targa (Padua 1769 u. Verona 1810; erweitert von 
Renzi, Neap. 1851 —52, 2 Bde.), Daremberg (Leipz. 
1859). Deutſche Überſetzungen lieferten Ritter (Stuttg. 
1840) und Scheller (Braunſchw. 1846). Eine Aus⸗ 
gabe mit franzöſiſcher Überſetzung, lateiniſchem Text, 
Kommentar und Abbildungen beſorgte Védrenes (Par. 
1875). Fragmente von C.' übrigen Schriften ſam⸗ 
1 — Kiſſel in ſeiner Monographie über C. (Gießen 

44). N 
3) C., angeblich Epikureiſcher, eigentlich aber eklek⸗ 

tiſcher Philoſoph im 2. Jahrh. n. Chr., ſchrieb nach 
176 in ſeinem »Wahren Wort« die erſte beachtens⸗ 
werte Polemik gegen das Chriſtentum, von der uns 
in der Gegenſchrift des Origenes »Contra Celsum« 
(8 Bücher) ziemlich bedeutende, an vielen Stellen 
platoniſierende Fragmente erhalten ſind. Er greift 
das Chriſtentum an beſonders wegen ſeiner blinden 
Gläubigkeit bei innerer Parteiſpaltung, wegen ſeines 
anthropomorphiſtiſchen Gottesbegriffs bei ſpiritua⸗ 
liſtiſcher Schwärmerei, wegen ſeines Schuldbewußt⸗ 
ſeins bei weltverachtendem Hochmut und wegen ſei⸗ 
nes philoſophiſch nicht haltbaren Erlöſungsbegriffs. 
Verſuche zur Wiederherſtellung der Schrift lieferten 
Keim (C. wahres Wort«, Zür. 1873) und Aube 
(Histoire des persscutions«, Par. 1878). Als Phi⸗ 
loſoph hat er ſich nicht weiter ausgezeichnet. Vgl. 
Pélagaud, Etude sur Celse (Lyon 1878). 

Celt (Kelt), Axt oder Beil aus vorhiſtoriſcher Zeit, 
4) Olof von, Sohn von C. 2), berühmt als ſchwe-⸗[ſ. Steinzeit und Metallzeit. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Gelten — Cembalo. 

Celten, Volksſtamm, ſ. Kelten. 
Celtes (Celtis), Konrad, berühmter Humaniſt 

und lat. Dichter, geb. 1. Febr. 1459 zu Wipfeld 
zwiſchen Schweinfurt und Würzburg, hieß eigentlich 
Pickel (nicht Scheffer oder Meißel, wie andre be- 
haupten) und war der Sohn eines Winzers. Da er 
zum Geſchäft des Vaters keine Luſt verſpürte, entlief 
er nach Köln (1477), wo er mit großem Eifer zu ſtu⸗ 
dieren begann. 1484 war er in Heidelberg Agricolas 
Schüler bis zu deſſen Tod (1485); von da an führte er 
das Wanderleben der Humaniſten. Er lehrte in Er: 
furt, Roſtock, Leipzig, wo er 1486 feine erſte Schrift, 
die »Ars versificandi et carminum«, zu allgemeiner 
Bewunderung veröffentlichte. Noch in demſelben 
Jahr unternahm er eine Reiſe nach Italien und hörte 
in Rom, wo durch die Platoniſche Akademie des Pom— 
ponius Lätus wohl der Gedanke zur Stiftung ähn- 
licher Geſellſchaften in ihm entſtand, in Florenz, Bo⸗ 
logna, Ferrara, Padua, Venedig die berühmteſten 
Gelehrten. Zurückgekehrt, wurde er auf Veranlaſſung 
Friedrichs des Weiſen, Kurfürſten von Sachſen, auf 
dem Reichstag zu Nürnberg 18. April 1487 von 
Kaiſer Friedrich III. mit dem Dichterlorbeer gekrönt; 

er war der erſte Deutſche, dem dieſe Ehre zu teil 
wurde. Im Frühjahr (wahrſcheinlich 1488) war er 
über Sachſen und Schleſien in Krakau angelangt. 
Hier ſtudierte er zwei Jahre lang Mathematik und 
Aſtronomie, ſtiftete die Sodalitas litteraria Vistu- 
Jana und unternahm weite Reifen nach Danzig, den 
Karpathen ꝛc. Hierauf beſuchte er Prag, Olmütz, 
Preßburg, Ofen, Wien, Regensburg, Nürnberg, Durch: 
reiſte Bayern und Schwaben, überall lehrend und 
lernend und bemüht, die Freunde des Humanismus 
zu vereinigen. 1491 . er von Mainz aus 
die Sodalitas litteraria Rhenana (nach ihm auch Cel- 
tica genannt). 1492 erhielt er das Amt, in In⸗ 
golſtadt über Rhetorik und Poetik zu lehren; doch er 
ging bald nach Wien und von da nach Regensburg. 
1494 kehrte er als ordentlicher Profeſſor nach Ingol— 
ſtadt zurück, unterbrach aber auch jetzt ſeine Lehr— 
thätigkeit durch kleinere Reiſen und unterrichtete ſeit 
1496 in Heidelberg die Söhne des Kurfürſten Phi- 
lipp. 1497 berief ihn Kaiſer Maximilian J. als or⸗ 
dentlichen Profeſſor der Dichtkunſt und Beredſamkeit 
an die Univerſität zu Wien, wo er ſchon vorher die 
Sodalitas litteraria Danubiana begründet hatte und 
ſofort eine großartige Thätigkeit entfaltete. Er ver⸗ 
anſtaltete auch die erſten theatraliſchen Vorſtellungen 
bei Hof. Als der Kaiſer 1502 das Collegium poe- 
tarum einſetzte, wurde er der Vorſteher desſelben 
mit dem Rechte der Dichterkrönung. Nachdem ihn 
ſeine Reiſeluſt bis an fein Lebensende zu wiederhol— 
ten Ausflügen in die angrenzenden Länder geführt 
hatte, ſtarb er 4. Febr 1508 in Wien. Als Lehrer 
hat C. eine planmäßigere Lehrmethode eingeführt, 
den Ausdruck des Lateiniſchen wieder gereinigt, das 
Studium der klaſſiſchen Schriftſteller, beſonders der 
griechiſchen, gehoben, den Anbau der Realwiſſenſchaf— 
ten, von denen er beſonders Geſchichte und Topo— 
graphie pflegte, befördert. Als lateiniſcher Dichter 
übertraf er an wahrem Dichtergeiſt und Fruchtbarkeit 
alle ſeine Vorgänger in Deutſchland. Am beſten ſind 
feine Oden (Odarum libri IV«, Straßb. 1513, ſehr 
ſelten); geringern Wert haben feine Elegien (»Amo- 
rum libri IV«, Nürnb. 1502), Epigramme (Fünf 
Bücher Epigramme«, hrsg. v. Hartfelder, Berl. 1881) 
und dramatiſchen Gedichte ſowie das unvollendete 
Epos »Theodoriceis«. Als Forſcher hat er im Kloſter 
St. Emmeran zu Regensburg die Werke der Nonne 
Hroswitha von Gandersheim aufgefunden und zuerft 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

891 

herausgegeben (Nürnb. 1501; über die Hinfälligkeit 
des von Aſchbach erhobenen Vorwurfs der Fälſchung 
ſ. Aſchbach), ebenſo im Kloſter Ebrach in Franken 
das Gedicht »Ligurinus sive de rebus gestis Fri- 
derici primi imperatoris libri X« (Augsb. 1507; der 
auch hier gegen die Echtheit hervorgetretene Zweifel 
iſt durch Pannenborg [»Forſchungen«. 1871] wider⸗ 
legt), endlich die berühmte Reiſekarte des römiſchen 
Reichs, die er Konrad Peutinger überließ (daher Ta- 
bula Peutingeriana). Als Vorarbeiten zu der von 
ihm beabſichtigten »Germania illustrata« erſcheinen 
»Germania generalis« und fein einziges hiſtoriſches 
Werk in Proſa: »De origine, situ, moribus et insti- 
tutis Norimbergae libellus«. Seine Ausgaben flaj- 
ſiſcher Schriftſteller ſind veraltet. Vgl. Klüpfel, 
De vita et scriptis C. C. (Freiburg 1827, 2 Bde.); 
Ruith, Leben und Wirken des K. C. (Würzb. 1852); 
Aſchbach, Die frühern Wanderjahre des K. C. 
(Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1868). 

Celtiberer, ſ. Keltiberer. 
Celtideen, dikotyle Pflanzengruppe aus der Ord— 

nung der Urticinen, eine Unterfamilie der Ulmaceen 
(ſ. d.) bildend. Von den wenigen Gattungen dieſer im 
tropiſchen und im wärmern gemäßigten Aſien und 
Amerika ſowie ums Mittelmeer einheimiſchen Fami⸗ 
lie iſt Celtis Tournef. die wichtigſte, zu welcher der 
im ſüdlichen Europa wachſende Zürgelſtrauch (C. 
australis L.) gehört. In Tertiärſchichten ſind ſieben 
Arten von Celtis gefunden worden. 

Celtis Tournef. (Zürgelſtrauch), Gattung aus 
der Familie der Ulmaceen, kleine Bäume oder 
Sträucher mit abwechſelnden, in zwei Reihen ſtehen— 
den, ganzen, geſtielten, geſägten, rauhen Blättern, 
unſcheinbaren, einzeln oder in Büſcheln ſtehenden 
Blüten und fleiſcharmer Steinfrucht. Etwa 50 Arten 
in den heißen und gemäßigten Zonen. C. australis 
L., ein Baum mit in eine lange Spitze ausgezoge— 
nen, an der Baſis ungleichſeitigen, ſich plötzlich ver— 
ſchmälernden, ſcharf geſägten, auf der Unterſeite be⸗ 
haarten Blättern, einzelnen, grünlichweißen Blüten 
an dünnen Stielen und gelben, dann roten, endlich 
ſchwarzen Früchten, erreicht ein hohes Alter und rie- 
ſige Dimenſionen, an der ganzen Küſte des Mittel⸗ 
meers, bis Iſtrien und Tirol, auf den Azoren und 
Kanaren heimiſch. Aus den honigartig ſchmeckenden 
Früchten ſoll man ſüßen Wein bereiten. Das Holz 
des Baums iſt ſchwärzlich, zäh, ſchwer ſpaltbar, faſt ſo 
hart wie Buchsbaum, kommt als Trieſter Holz in den 
Handel und wird, wie ſchon im Altertum (libyſcher 
Lotus), zu Flöten, außerdem zu Bildhauerarbeiten, 
zu Deichſeln, Peitſchenſtielen und zu vielerlei Geräten 
verarbeitet. Die Samen enthalten ein fettes Ol. Der 
Baum iſt auch eine Zierde der deutſchen Gärten und 
wird in Spanien auf terraſſiertem Land zur Befeſti⸗ 
gung des Erdreichs und als Stütze für Weinreben 
angepflanzt. Auch andre Arten aus Oſtaſien, Kau⸗ 
kaſien ꝛc. und der in Nordamerika ſehr verbreitete C. 
occidentalis L., deſſen Holz ähnlich wie das des 
vorigen benutzt wird, werden als Zierſträucher bei 
uns kultiviert. C. orientalis L. und C. Roxburghii 
Mig., in Indien, liefern Baſtfaſern. Die Rinde von 
C. madagascariensis (Ecorce d’Andrese) dient auf 
Réunion zum Gerben und Färben. 

Cembal d'amour (franz., ſpr. ſſangball damuhr), eine 
von Gottfried Silbermann konſtruierte Art des Cla⸗ 
vicembalo mit Saiten von doppelter Länge, die ge⸗ 
nau in der Mitte durch einen Steg geteilt wurden, ſo 
daß beide Hälften denſelben Ton gaben (leicht bebend). 
Cembälo (ital., ſpr. tſchem⸗), Handtrommel, Tam⸗ 

burin; auch ſ. v. w. Clavicembalo (ſ. Klavier). 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cembra Lond., Gruppe der Gattung Pinus, ſ.] Cenis, ſ. Mont Cenis. 
Kiefer. Cenogenkſis, ſ. Entwickelungsgeſchichte. 

Cement, ſ. Zement. Ceuoman, Cénomanien (spr. ſſenomanjäng), ſ. Kreide⸗ 
Cena (auch Coena, lat.), bei den Römern die formation. 

Hauptmahlzeit, welche in der alten Zeit um Mittag, Cenomanen, großer keltiſcher Volksſtamm, der 
ſpäter unter dem Einfluß des ſtädtiſchen Geſchäfts- im 6. Jahrh. v. Chr. in Italien einwanderte und die 
lebens nach dem Bad in der 9. oder 10. Stunde | öftliche Hälfte der Gallia transpadana mit der Haupt⸗ 
ſtattfand (ſ. Mahlzeit). ſtadt Verona bewohnte. Der in Gallien zurückgeblie⸗ 
Cenacülum (lat.), Speiſeſaal (wie noch jetzt in bene Reſt der C., ein Teil der Aulerker, wohnte um 

Klöſtern und Schulen). Da es bei den alten Römern | Suindinum (jetzt Le Mans im Sarthedepartement). 
ſchon zuzeiten der Republik Sitte ward, nicht im Cenotaphium (lat.), ſ. Kenotaphion. 

Erdgeſchoß zu ſpeiſen, jo bedeutete C. bei ihnen ſpä⸗ Censftus (Censilis homo, Censuarius, lat.), einer, 
ter auch geradezu oberes Stockwerk und, weil hier der einem Lehnsherrn Grundzins bezahlen mußte, 
vermietet zu werden pflegte, Mietwohnung. Zinsmann, Zinspflichtiger, Gültmann. 

Cena domini (C. dominica, lat., Mahl des Censores (lat.), ſ. Zenſoren. 
Herrn), ſ. v. w. Abendmahl; auch Gründonnerstag. Cenſorinus, röm. Grammatiker aus dem 3. Jahrh. 
als der Gedächtnistag desſelben. n. Chr., verfaßte als Feſtgabe zum Geburtstag eines 

Centi (ſpr. tſchenntſchi), Beatrice, bekannt durch ihr reichen Gönners eine Schrift: »De die natali«, worin 
trauriges Schickſal, war die Tochter eines röm. Edel: er in affektierter rhetoriſcher Darſtellung von dem Ein- 
mannes, Francesco C., geb. 12. Febr. 1577, und fluß der Geſtirne und Genien auf die Geburt des 
wuchs inmitten der greulichſten Sittenverderbnis auf. Menſchen, den Lebensſtufen und verſchiedenen Arten 
Ihr Vater war ein laſterhafter, roher Geizhals, der der Zeiteinteilung handelt und manche wertvolle 
jeine zügelloſen Kinder ſehr kurz hielt und namentlich hiſtoriſche Notizen gibt. Neuere Ausgaben von Jahn 
Beatrice wegen der Geburt eines unehelichen Kindes (Berl. 1845) und Hultſch (Leipz. 1867). 
hart behandelte. Im Bund mit ihrer Stiefmutter Lu- Censũra ecclesiastica (lat.), die kirchliche Straf⸗ 
crezia und ihrem älteſten Bruder, Giacomo, dang ſie gewalt, vermöge welcher ein Biſchof Vergehen gegen 
einen Banditen, der Francesco auf dem Schloß Pe- die Kirche unterſuchen und, bis zu erfolgter Buße, 
trella im Königreich Neapel im Schlaf erdolchte (1598). beſtrafen kann; die Strafe umfaßt Interdikt, Sus⸗ 
Beatrice wurde gefoltert und 10. Sept. 1599 nebſt penſion und Exkommunikation. Censurae heißen im 
Lucrezia durch das Beil hingerichtet, Giacomo mit Kirchenrecht die Straf- und Zuchtmittel, welche zum 
einer Keule erſchlagen, und nur der jüngſte Bruder, Zweck der Beſſerung des Schuldigen ausgeſprochen 
Bernardo, noch Kind, blieb am Leben. Papſt Ele: werden (j. Zenſur). 
mens VIII. hatte das harte Urteil vollſtrecken laſſen Census (lat.), ſ. Zenſus. 
weil kurz zuvor erſt Conſtanza Santa Croce durch. Cent (v. lat. centum, »Hundertſtel«), kleinere Rech⸗ 
ihren Sohn ermordet worden war. Die bedeutenden nungs- und geprägte Münzen. In den Niederlanden 
Güter der Familie zog der Papſt ein, und Paul V. iſt der C. eine Kupfermünze im Wert von 0,017 Mk., 
vergab ſie 1605 an die Borgheſi. Nur Beatrices Ber: | 100 Cents = 1 Gulden. In den Vereinigten Staaten 
teidiger Farinacci hatte, um Beatrice zu retten, den von Nordamerika werden der C. und der halbe C. in 
ermordeten Francesco der Blutſchande beſchuldigt; Bronze (früher in Kupfer) ausgeprägt; 100 Cents 
obwohl dieſe Beſchuldigung grundlos war, jo wurde machen 1 Dollar, daher 1 C. —= 0,042 Mk. In glei⸗ 
ſie doch allgemein lange geglaubt und wiederholt, bis cher Weiſe wird in verſchiedenen Ländern der (ſpani⸗ 
1877 Bertolotti (ſ. unten) mit der zuverläſſigen und ſche) Piaſter in 100 Teile geteilt, welche aber bloßes 
aktenmäßigen Darſtellung des Sachverhalts hervor: | Rechnungsgeld find und teils gleichfalls C. heißen, 
trat. Der Stoff (nach der bisherigen Auffaſſung) wie auf den Joniſchen Inſeln, teils den Namen 
ward von Shelley in einem Drama (deutſch von Centavo, wie im ehemals ſpaniſchen Amerika, füh⸗ 
Strodtmann, Hildburgh. 1866) und von Guerrazzi ren. Der 100. Teil des italieniſchen Lire heißt Cente⸗ 
in einem Roman (deutſch, Hamb. 1858, 2 Bde.) be⸗ ſimo, der 100. Teil des Franks in Frankreich, Bel- 
handelt. Vgl. Torrigiani, Clemente VIII e il pro- gien und der Schweiz Centime, — 0,008 Mk. Die 
cesso criminale della Beatrice C. (Flor. 1872); I- und 2⸗Centſtücke find gewöhnlich von Kupfer; 5⸗, 
Bertolotti, Francesco C. e la sua famiglia (2. Aufl., 10- und 20⸗Centſtücke hat man in den nach franzö⸗ 
das. 1879). Das angebliche Bild der Beatrice im Pa- ſiſchem Münzfuß rechnenden Staaten in einer Kupfer⸗ 
laſt Barberini zu Rom, nach gewöhnlicher Annahme legierung ausgeprägt. Auch Oſterreich rechnet ſeit 
ein Werk Guido Renis, wird neuerdings für eine Annahme der Vereinswährung nach Cents, für welche 
Madonna von P. Veroneſe gehalten. indes der Name Kreuzer beibehalten worden iſt, wie 

Cendal (Sandal, Zindel), feines ind. Leinen⸗ auch in der Schweiz die Cents noch Rappen heißen. 
gewebe, urſprünglich im Handel Sindon genannt. Cent (die, v. lat. centena), früher Bezeichnung 

Cendré (franz., ſpr. ſſang⸗), aſchfarbig. für Bezirk, Sprengel, beſonders Gerichts-, Amtsbe⸗ 
Cendres bleues, ſ. Bergblau. zirk, auch für die Gerichtsbehörde ſelbſt, namentlich 
Cendrillon (franz.), Aſchenbrödel. für ein Kriminalgericht; endlich auch |. v. w. Gerichts⸗ 
Cendrinſteine, ſ. Steine, künſtliche. barkeit. Nach der altgermaniſchen Verfaſſung war 
Cenéda (pvr. tſche⸗), Stadt, |. Vittorio. das Land in Gaue eingeteilt, und jeder Gau zerfiel 
Generi (Monte C., ſpr. tige), ein mit Kaftanien wieder in mehrere Centen. Der Gau (vicus, pagus) 

bewaldeter Bergrücken im Südteil des ſchweizer. erſcheint als ein größerer Diſtrikt, in welchem urſprüng⸗ 
Kantons Teſſin, verbindet die beiden voralpinen Ge: | lich die waffenfähigen und ſtammverwandten Män⸗ 
birgsgruppen des Monte Tamaro und des Camoghe. ner zur Erhaltung des Friedens und Rechtszuſtandes 
Die Poſtſtraße, welche über den Berg (553 m) führt im Innern wie nach außen in einer politiſchen Ver⸗ 
und den Sopraceneri mit dem Sottoceneri, Bellin⸗ bindung ſtanden. C. (im Fränkiſchen auch hundreda) 
zona mit Lugano verknüpft, iſt durch eine zum Netz war ein kleinerer Bezirk, der 3 100 freie Fer 
der Gotthardbahn gehörige Linie erſetzt. Der Paß- | milien umfaßt haben mag, daher wa en er 
tunnel, 1880 —81 gebohrt, iſt 1,673 km lang. Name (von centum S 100). An der Spitze der 
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Centaurea 

verwaltung ſtand als unmittelbarer Beamter oder 
als Stellvertreter des Königs im Gau der Gaugraf 
(comes). Er bildete die höchſte Militärobrigkeit, 
führte aber auch den Vorſitz im Gericht und war Exe⸗ 
kutivbeamter für die Rechtsſachen im Gau. Jede C. 
hatte einen Centgrafen (centenarius, in Sachſen 
advocatus [Vogt], auch vicarius genannt). Dieſe 
aus der Gaueinteilung hervorgegangene Gerichtsver— 
faſſung erhielt ſich, wie die Gauverfaſſung ſelbſt, wäh⸗ 
rend der ganzen karolingiſchen Zeit. Bald danach 
jedoch wurde ſie erſchüttert, als zunächſt die Biſchöfe 
für ihre biſchöflichen Sitze und andre ihrer Kirche ge⸗ 
hörige Güter und nach und nach auch weltliche Für: 
ſten ihre Beſitzungen durch erlangte Immunität und 
Exemtion der Gerichtsbarkeit der Gaugrafen zu ent⸗ 
ziehen wußten, und mit der Entwickelung und völ⸗ 
ligen Ausbildung der Landeshoheit im 12. und 13. 
Jahrh. ward ihr gänzlicher Verfall herbeigeführt. Der 
Ausdruck C. wurde jedoch als gleichbedeutend mit 
Gerichtsbarkeit überhaupt beibehalten, und nament⸗ 
lich bezeichnete man mit hoher C. (centena sublimis) 
den Blutbann, die eigentliche Kriminalgerichtsbarkeit. 
Auch legte man dem Ausdruck Centgericht oft noch 
eine engere Bedeutung bei und nannte diejenigen 
gutsherrlichen Gerichte ſo, welche den landesherrlichen 
riminalgerichten gegenüber die volle Kriminalge⸗ 

richtsbarkeit auszuüben hatten. Daher Centherr, 
der Beſitzer eines Guts, mit welchem die Kriminal- 
jurisdiktion verbunden war; centbar (auf Perſonen 
und Sachen bezogen), ſ. v. w. einem beſtimmten Kri⸗ 
minalgericht untergeben oder unterworfen, daher 
centbare Leute, centbare Grundſtücke (Gegenſatz: 
centfrei); Centdienſte, Dienſtleiſtungen, welche 
die centbaren Unterthanen für das Centgericht zu 
verrichten hatten, z. B. Wachen u. dgl.; Centgetreide, 
eine Abgabe an Getreide, z. B. Hafer, Korn ꝛc., 
welche die Centuntergebenen an den Centherrn oder 
Centrichter (Centgrafen, Centner ſſ. oben], wel: 
cher die Centgerichtsbarkeit zu verwalten hatte) 
hier und da entrichten mußten; Centſchöppen, die 
Beiſitzer eines Centgerichts; Centfall, ſ. v. w. Kri⸗ 
minalfall, Kriminalvergehen, Verbrechen; Centko— 
ſten, ſ. v. w. Kriminalkoſten, der Aufwand, welchen 
die Verwaltung der Centgerichtsbarkeit erforderte; 
Centpflicht, Centfolge, die Verbindlichkeit, der 
zufolge man ſich vor einem beſtimmten Gericht zu 
ſtellen hatte; auch heißt Centpflicht die Huldigung, 
welche die centbaren Unterthanen dem Centherrn zu 
leiſten hatten. Gegenwärtig haben dieſe Verhältniſſe 
nur noch hiſtoriſche Bedeutung, da die gutsherrliche 
Gerichtsbarkeit überall an den Staat übergegangen iſt. 

Centauréa L. (Flockenblume), artenreiche Gat— 
tung aus der Familie der Kompoſiten, ausdauernde, 
ſehr ſelten einjährige Kräuter mit grundſtändigen 
oder abwechſelnden, einfachen bis dreifach fieder⸗ 
ſchnittigen, nichtſtachligen Blättern, einzeln endſtän⸗ 
digen oder Doldenriſpen bildenden Blütenköpfen und 
verkehrt⸗ eiförmigen, zuſammengedrückten Achänen. 
Etwa 400 meiſt der öſtlichen Erdhälfte angehörende 
Arten. C. cyanus L. (Kornflockenblume, Korn— 
blume, Tremſe, Cyane), Sommergewächs aus 
Sizilien und wahrſcheinlich mit dem Getreide ſchon 
zur Pfahlbauzeit verbreitet, findet ſich beſonders in 
Kornfeldern, variiert mit weißen, blaßblauen, roſen⸗ 
roten, braunen, purpurroten und bunten Blüten 
und wird daher auch als beliebte Zierpflanze in den 
Gärten kultiviert. Die Randblüten wurden früher 
als Heilmittel benutzt, jetzt dienen ſie höchſtens noch 
als Zuſatz zu Räucherpulvern, um dieſen ein bunteres 
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blume), mit größern, ſchönen himmelblauen, in der 
Mitte purpurrötlichen, endſtändigen Blüten, auf 
Kalkbergen und Gebirgswieſen, wird ebenfalls als 
Zierpflanze kultiviert. Eine ſchöne Zierpflanze iſt 
auch C. atropurpurea Waldst. et Kit., 2 m hoch 
und darüber, mit zahlreichen Varietäten, zu Grup⸗ 
pierungen in Strauchpflanzungen. C. Calcitrapa L. 
(Calcitrapa Hippophaestum Gärtn.), mit blaß pur: 
purroten oder weißen Blüten und bitter ſchmecken⸗ 
den Blättern, die mit den Blüten zuweilen als Fie⸗ 
bermittel gebraucht werden, findet ſich faſt überall 
in Deutſchland. C. moschata L. (Biſamflocken⸗ 
blume, Moſchusblume), mit großen und ſchönen 
weißen oder lilaroten Blüten mit ſchwachem Biſam— 
geruch, ſtammt aus dem Orient und Griechenland. 
C. Behen L. (Rhaponticum Behen Kostel., Behen⸗ 
flockenblume, Rübendiſtel) wächſt ausdauernd 
am Euphrat. Die Wurzel war die echte, früher ge— 
bräuchliche weiße Behenwurzel (Widerſtoßwur— 
zel, Gliedweichwurzel). Dieſelbe ſchmeckt bitter, 
etwas ſcharf und wird noch jetzt im Orient gegen Gift, 
als Erregungsmittel, und um das Gedächtnis zu 
ſtärken, angewendet. Als ſehr beliebte Zierpflanze, 
namentlich als Einzelpflanze auf Raſen, wird C. can 
didissima hort., aus Dalmatien, mit fein zerſchlitz⸗— 
tem, blendend weißem Laub, vielfach kultiviert. 

Centaurea benedicta L., ſ. Cnicus. 
Centauren, ſ. Kentauren. 
Centavo (Centesimo), Rechnungsmünze in meh⸗ 

reren amerikan. Staaten, — 0,01 Peſo oder Piaſter, 
hier und da auch in Kupfer oder Bronze geprägt. 
Gentenarium (lat.), Feſt des 100jährigen Beſtehens, 

Säfular-, Jubelfeſt. 
Centenarius (lat.), ſ. v. w. Centgraf (ſ. Cent); 

auch ein Hundertjähriger. 
Centeſimäl (»hundertteilig«), ſ. Zenteſimal. 
en: ſ. Cent und Centavo. 

entfa 
Centfrei ſ. Cent. 
Cent-gardes (ſpr. ſſang⸗gard, Hundertgarden), 

Name der Leibwache franzöſiſcher Herrſcher, wurden 
von Ludwig XI. 1474 in Stärke von 100 Mann aus 
Edelleuten errichtet und führten nach ihrer Waffe, 
einer Art Hellebarde, lange den Beinamen »au bee 
de corbin« (Rabenſchnäbel), bis ſie von Ludwig XV. 
1727 aufgehoben wurden. Von Napoleon III. 1854 
wieder errichtet, wurden fie 1856 und 1857 auf 200 
Mann vermehrt, gingen aber mit dem Sturz des Kai⸗ 
ſerreichs wieder ein. Sie trugen himmelblaue Koller, 
Küraß, Stahlhelm mit wallendem Roßſchweif, Pal: 
laſch und Karabiner. Jeder Mann der C. mußte zwei 
Archers (ſ. d.) halten, aus welchen Ludwig XI. ſpäter 
die »petite garde du roi« bildete, aus der dann die 
»gardes du corps« hervorgingen. 

— Centime. 

Centgetreide 
Centgraf ſ. Cent. 
Centherr j 
Centifolie, ſ. Rose. 
Centiloquium (lat.), eine Sammlung von 100 

Sentenzen, Meinungen, Ausſprüchen. Am bekann- 
teſten ſind: das C. des Hermes mit 100 Aphorismen 
oder aſtrologiſchen Sätzen in lateiniſcher Sprache, 
nach einigen von mehreren gelehrten Arabern nieder— 
geſchrieben, von andern dem fabelhaften Hermes 
Trismegiſtos beigelegt; das C. des Ptolemäos, 
ein aſtrologiſches Werkchen, welches ebenfalls aus 
aphoriſtiſch hingeworfenen Sentenzen beſteht. 

Centimanen, ſ. Hekatoncheiren. 
Centime (franz., ſpr. ſſangtihm), kupferne Scheide: 

Anſehen zu geben. C. montana L. (Bergfloden: münze in Frankreich, ſ. Cent. 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackhzuſchlagen. 
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Centimesadditionnels,f.Semeindehaushalt.| (Kopenh. 1828); Haſenbalg, De centonibus virgi- 
Centimeter, ſ. Zentimeter. 
Centinäjo (ital., ſpr. tſchen⸗), ſ. Zentner. 
Cent-jours, ſ. Hundert Tage. 
Centlivre (spr. ſſäntliw'r), Suſanne, engl. Schau: 

ſpielerin und dramatiſche Dichterin, wurde um 1667 
in der Grafſchaft Lincoln geboren. Früh verwaiſt, 
entlief ſie ihren harten Pflegeeltern, feſſelte eine 
Zeitlang das Intereſſe eines Studenten zu Cambridge, 
heiratete dann, 16 Jahre alt, einen achtbaren Mann 
und nach deſſen Tod einen Offizier, der aber bald im 
Duell blieb. Durch Not gedrängt, ſchrieb ſie 1700 
ihr erſtes Trauerſpiel: »The perjured husbande, 
das mit Beifall aufgeführt wurde, und ging dann 
ſelbſt zum Theater, ohne jedoch Bedeutendes zu leiſten. 
Sie ſtarb 1. Dez. 1723. Als geiſtreiche Frau ſtand 
ſie mit Steele, Rowe, Farquhar u. a. in freundſchaft⸗ 
licher Verbindung. Von ihren dramatiſchen Werken 
(Lond. 1761, 3 Bde.; neue Ausg. 1873, 4 Bde.) haben 
ſich einige bis in die neuere Zeit auf dem Repertoire 
erhalten, z. B. »The busy-body«(deutſch von Jünger 
u. d. T.: »Er mengt ſich in alles). Lebhaftigkeit der 
Handlung, Situationswitz und komiſche Züge zeichnen 
ihre Stücke aus; Sprache und Charakteriſtik laſſen 
dagegen viel zu wünſchen übrig; auch ermangeln ſie 
aller Dezenz. 

Centner, ſ. Zentner. 
Cento (ſpr. tſchento), Kreishauptſtadt in der ital. 

Provinz Ferrara, nahe am Reno und an dem zum 
Po di Volano führenden Kanal von C., mit alten 
Befeſtigungswerken und (1881) 4975 Einw., Sitz eines 
Biſchofs, hat eine techniſche Schule, ſchöne Kirchen 
und (ſeit 1862) eine Statue des hier gebornen Malers 
Barbieri (genannt Guercino), der hier eine Maler: 
akademie gründete und mehrere Kirchen (namentlich 
Madonna del Roſario) und Häuſer mit ſeinen Ge⸗ 
mälden ſchmückte. 

Cento (lat.), urſprünglich ein aus verſchieden⸗ 
artigen Lappen zuſammengeflicktes Kleid, daher Be⸗ 
zeichnung für Gedichte, die aus einzelnen Verſen 
andrer Dichtungen mit verändertem Inhalt zu⸗ 
ſammengeſetzt ſind. Vorzugsweiſe wurde Vergil zu 
dergleichen Flickwerken benutzt. So verfertigte aus 
Vergiliſchen Verſen und Versteilen Hoſidius Geta 
(47 n. Chr.) ein Trauerſpiel: »Medea«, Auſonius 
ſeinen berüchtigten »C. nuptialis« (das 13. ſeiner 
»Idylle«), und Proba Falconia, eine chriſtliche Dich- 
terin des 4. Jahrh., gab in ihrem »C. Vergilianus« 
die Geſchichte des Alten und Neuen Teſtaments (hrsg. 
von Kromayer, Halle 1719). Während des Mittel⸗ 
alters und der neuern Zeit wurde die Centopoeſie mit 
nicht geringerm Fleiß gepflegt. Metellus, ein Mönch 
zu Tegernſee im 12. Jahrh., benutzte die Eklogen Ver⸗ 
gils und die Oden des Horaz zu Erbauungsliedern zu 
Ehren des heil. Quirinus (»Quirinalia«, hrsg. von 
Basnage, Amſterd. 1725); Lälius Capilupus (1535) 
ſchrieb nach Vergil ein Gedicht über das verderbte 
Leben der Mönche; Etienne de Pleure beſang die 
Thaten Chriſti in Vergiliſchen Verſen (Sacra Aeneis «, 
Par. 1618), und viele andre gehen neben dieſen mit 
Centonen über geiſtliche wie über weltliche Gegen: 
ſtände her. Auch gab es Homerocentones aus der 
byzantiniſchen Zeit, worin bibliſche Geſchichten aus 
Homers Verſen zuſammengeſetzt ſind, z. B. der der 
Athenais (f. d.), der ſpätern Kaiſerin Eudokia, über 
das Leben Chriſti (hrsg. von Teucher, Leipz. 1793). 
Eine Sammlung religiöſer Centonen aus Verſen 
des Petrarca enthält das Werk Petrarca spirituale« 
des Minoriten H. Maripetro (Vened. 1586). Vgl. 
Borgen, De centonibus homericis et virgilianis 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

lianis (Putbus (1846); Delepierre, Tableau de la 
litterature du centon (Lond. 1875). 
In der Muſik iſt Cento ſ. v. w. Flickoper oder eine 

andre größere, aus Bruchſtücken andrer Werke zu⸗ 
ſammengeſetzte Kompoſition (Centone, Paſticcio). 
Auch das Antiphonar Gregors d. Gr., welches eine 
Sammlung der in den verſchiedenen Kirchen Italiens 
üblichen Geſänge war, wird C. genannt. 

Centofanti (spr. tſchen⸗), Silveſtro, ital. Philolog 
und Litterarhiſtoriker, geb. 8. Dez. 1794 zu Piſa, er⸗ 
warb den Doktorgrad der Rechte in ſeiner Vaterſtadt 
und ging dann nach Florenz, wo er nahezu 20 Jahre 
zubrachte, mit gelehrten, namentlich philologiſchen, 
Studien beſchäftigt. Im J. 1829 ließ er daſelbſt eine 
Tragödie: »Oedipo res, erſcheinen, die vielen Beifall 
fand. Zehn Jahre ſpäter gehaltene Vorleſungen über 
die »Divina commedia«, deren Einleitung gedruckt 
erſchien G Preludio al corso di lezioni intorno a 
Dante Alighieri«, Flor. 1838), verſchafften ihm durch 
die philoſophiſche Tiefe der Anſchauungen ſolches 
Anſehen in der gelehrten Welt, daß er 1841 als Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte der Philoſophie an das neu⸗ 
geſtaltete Athenäum zu Piſa berufen wurde, wo er 
durch ſeine Antrittsvorleſung »Prolusione alla sto- 
ria de’ sistemi di filosofia« (gedruckt 1842) allgemei⸗ 
nes Aufſehen erregte. Glänzende Beredſamkeit ſo⸗ 
wie ſonſtige Vorzüge des Geiſtes und Charakters 
machten ihn bald zur hervorragendſten Zierde der 
Anſtalt und zum Idol der ſtudierenden Jugend. 
Seine Schrift »Sulla vita e sulle opere di V. Al- 
freri« (1842) fällt noch in dieſe Zeit. Seine leb⸗ 
hafte Beteiligung an den revolutionären Beſtrebun⸗ 
gen 1848, in welche er auch durch eine Broſchüre: 
»Sopra il diritto delle nazionalitä« (Piſa 1848), 
eingegriffen, hatte für ihn im nächſten Jahr den 
Verluſt ſeiner Lehrkanzel zur Folge; doch wurde ihm 
die Inſpektion der toscaniſchen Bibliotheken über⸗ 
tragen. Im J. 1859 wieder in ſein Lehramt einge⸗ 
ſetzt, wurde er hernach als Mitglied in die Consulta 
di stato berufen. Ein paar Monate lang war er 
auch Präſident der philologiſchen und philoſophiſchen 
Sektion des Instituto di studii superiori zu Florenz; 
zuletzt wurde er Rektor der Univerſität Piſa und 
Senator des Königreichs. Er ſtarb 6. Jan. 1880 in 
Piſa. Sein Meiſterwerk iſt der »Saggio sopra la 
letteratura greca«, hiſtoriſch und philoſophiſch gleich 
gehaltvoll (Flor. 1870), begleitet von einem ⸗Saggio 
critico su Pitagora«. Nach feinem Tod erſchien noch 
ein Band »Vita poetica« (Flor. 1881). 

Centörbi (spr. tihen-), Stadt, ſ. Centuripe. 
Central. .., ſ. Zentral... 
Centre (franz., ſpr. Bangtr), Mittelpunkt, Zentrum. 
Centre, Canal du (spr. kanall dü ſſangtr, »Kanal der 

Mitte), Kanal im mittlern Frankreich, verbindet mit 
Hilfe der Flüſſe Dheune und Bourbince die Saöne bei 
Chälon mit der Loire bei Digoin und ſtellt ſomit 
eine Schiffahrtslinie zwiſchen dem Ozean und dem 
Mittelmeer her. Er hat 81 Schleuſen, eine Länge von 
121 km und iſt ſeit 1793 dem Verkehr übergeben. 

Centreville (ſpr. fenterwid, Dorf im nordamerikan. 
Staat Virginia, Grafſchaft Fairfax, 43 km weſtlich 
von Waſhington, wurde durch eine Reihe von Ge⸗ 
fechten bekannt (auch zweite Schlacht von Bull⸗Run 
[ſ. d.] genannt), die hier Ende Auguſt 1862 ſtattfan⸗ 
den, und in welchen die Bundesarmee unter Pope mit 
ſchweren Verluſten geſchlagen wurde. 
Centri. .., |. Zentri... 
Centrolepidaceae, monokotyle, etwa 30 Arten 

umfaſſende, im wärmern Auſtralien einheimiſche 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Enantio- mit begannen und dann die übrigen Centurien nach 
blaſten, zunächſt mit den Reſtiaceen verwandt und 
von denſelben durch ihre ſehr reduzierten, in wickel⸗ 
artige Infloreszenzen zuſammengeſtellten und von 
zahlreichen Deckblättern umgebenen Blüten unter- 
er Vgl. Hieronymus, Beiträge zur Kenntnis 
er C. (Halle 1873). 
Centronen, Volk in Gallia Narbonensis, in den 

Grajiſchen Alpen, welches 58 v. Chr. Cäſar am Vor⸗ 
dringen zu hindern ſuchte. Durch ihr Gebiet ging 
die Heerſtraße von Italien nach Lugdunum. 
Centrospermae (Zentroſpermen), Ordnung 

im natürlichen Pflanzenſyſtem aus der Abteilung 
der Dikotylen, charakteriſiert durch einfächerige 
Fruchtknoten mit einer zentral: oder grundſtändigen, 
ein⸗ oder vieleiigen Placenta, meiſt krautige, bi3- 
weilen blumenblattloſe, meiſt mit Kelch und Krone 
verſehene Gewächſe mit einem oder zwei Staubblatt⸗ 
kreiſen und 2 — 5 zu einem oberſtändigen Fruchtknoten 
verwachſenen Fruchtblättern. Die Ordnung umfaßt 
die Familien der Polygonaceen, Chenopodiaceen, 
Amarantaceen, Phytolakkaceen, Nyktaginiaceen, 
Karyophyllaceen, Aizoaceen und Portulakaceen. 

Centrotus, ſ. Cikaden. 
Centrum, ſ. Zentrum. 
Centrum gravitätis (lat.), der Schwerpunkt. 
Centum (lat.), hundert. 
Centumviri (lat., Hundertmänner), ſtehendes 

Richterkollegium im alten Rom, welches im Namen 
des Volkes in Zivilprozeſſen Recht ſprach. Die C. 
wurden urſprünglich nach Tribus gewählt, je 3 aus 
einer Tribus, alſo aus den 35 Tribus 105. In der 
Kaiſerzeit ſtieg ihre Zahl auf 180. Seit Auguſtus 
führten die ſogen. Decemviri litibus judicandis den 
Vorſitz; der Vorſteher des ganzen Gerichtshofs war 
ein Prätor. Die C. bildeten 4 Consilia (Senate), 
welche einzeln oder vereinigt Prozeſſe ſchlichteten. 
Sie ſprachen erſt auf dem Forum, zur Kaiſerzeit 
unter einer Baſilika Recht. Unter den Kaiſern waren 
die Centumviralgerichte mehr beſucht als zur Zeit 
der Republik, weil ſie nach dem Aufhören der Volks— 
gerichte den Rednern faſt allein Gelegenheit boten, 
durch Beredſamkeit und Rechtsgelehrtheit zu glänzen. 
Wie lange ſie beſtanden, iſt ungewiß. Vgl. Zumpt, 
Über Urſprung, Form und Bedeutung des Centum— 
viralgerichts (Berl. 1838); Schneider, De origine 
centumviralis judicii (Roſtock 1855); v. Keller, 
Römiſcher Zivilprozeß (3. Aufl., Leipz. 1863). 

Centunecülus (lat.), bei den Römern der aus bun⸗ 
ten Flecken zuſammengeſetzte Rock, welcher in den 
römiſchen Mimen getragen wurde. 
Centüplum (lat.), das Hundertfache; centu— 

plieren, verhundertfachen, verhundertfältigen. 
Centurie (lat. Centuria, von centum, »hundert«) 

bedeutet urſprünglich eine Abteilung von 100 Mann, 
in der älteſten Zeit vornehmlich eine Abteilung von 
100 Reitern. Servius Tullius (ſ. d.) trug den 
Namen über auf die 193 Abteilungen, in welche er 
die geſamte waffenfähige Bürgerſchaft nach Maßgabe 
ihres Vermögens einteilte, 18 Centurien Reiter (oder 
Ritter) und 175 Centurien Fußvolk, von denen 80 
zur erſten, je 20 zur zweiten, dritten und vierten 
und 30 zur fünften Vermögensklaſſe gehörten. Die 
unterhalb der fünften Klaſſe Stehenden bildeten zu: 
ſammen eine C.; die noch übrigen 4 Centurien wurden 
aus den für den Krieg erforderlichen Zimmerleuten 
und Spielleuten gebildet. In der nach Centurien 
angeſtellten Volksverſammlung (comitia centuriata) 
hatte jede C. Eine Stimme, und die Abſtimmung 
fand in der Weiſe ſtatt, daß die Rittercenturien da⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

ihrem Rang folgten, weshalb es, wenn die Ritter 
und die Centurien der erſten Klaſſe übereinſtimmten, 
da dieſe die Majorität bildeten, einer weitern Ab⸗ 
ſtimmung nicht bedurfte. In einer ſpätern, nicht mit 
Sicherheit zu beſtimmenden Zeit wurde indes hin- 
ſichtlich der Centurien eine Anderung getroffen, in⸗ 
folge deren dieſes Übergewicht der Ritter und der 
Bürger der erſten Klaſſe eingeſchränkt wurde. In 
militäriſcher Hinſicht beſtimmte die Einteilung nach 
Klaſſen und Genturien die Art des Kriegsdienſtes, 
den Unterſchied in der Rüſtung und Bewaffnung, 
die Stellung im Heer und in der Schlacht. Urſprüng⸗ 
lich zerfiel das ſchwerbewaffnete Fußvolk jeder Legion 
wahrſcheinlich in 30 Abteilungen von je 100 Mann, 
alſo Centurien, die aber gewöhnlich nicht ſo, ſondern 
Manipeln genannt wurden; in ſpäterer Zeit wurde 
aber jeder ſolcher Manipel in zwei Hälften geteilt 
und dieſen, obwohl ſie die Zahl 100 nicht erreichten, 
der Name C. beigelegt; die Führer der Manipeln 
hießen Centurionen, deren jeder Manipel zwei hatte. 
So iſt die Einteilung der Legionen im 2. Jahrh. 
v. Chr.; im letzten Jahrhundert der Republik ſind die 
Legionen in je 30 Kohorten geteilt, von denen jede 
drei Manipeln und ſechs Centurien enthält. — In der 
Landwirtſchaft bedeutete C. ein Stück Land von 
100 Morgen. 

Centurien, Magdeburgiſche, die erſte umfaſſende 
proteſtant. Kirchengeſchichte (jo genannt, weil der 
Stoff nach Jahrhunderten abgeteilt iſt), wurde ſeit 
1552 zu Magdeburg unter der Leitung des Matthias 
Flacius von Joh. Wigand, Matthias Judex, Baſilius 
Faber, Andreas Corvinus und Thomas Holzhuber 
auf Koſten der evangeliſchen Fürſten bearbeitet und 
erſchien, bis 1400 reichend, zu Baſel 1559 — 74, 13 Bde. 
Deutſch erſchienen nur die vier erſten Centurien (Jena 
1560 — 65). Eine neue Ausgabe, bis 500 reichend, 
begannen Baumgartner und Semler (Nürnb. 1757 
bis 1765, 6 Bde.). Einen Auszug beſorgte Oſiander 
(Tübing. 1592 1604, 9 Bde.). S. Kirchengeſchichte. 

Centurio (lat.), Hauptmann oder Befehlshaber 
einer römiſchen Centurie (ſ. d.). Vgl. Legion. 

Centuripe (Centorbi, ſpr. tſchen-), Stadt in der 
ital. Provinz Catania (Sizilien), Kreis Nicoſia, auf 
ſteiler Höhe (703 m) über dem Thal des Simeto, 
ſüdweſtlich vom Atna, auf den man eine prachtvolle 
Ausſicht hat, mit (1881) 8711 Einw., welche Schwefel— 
bergbau treiben. C., das alte Kentoripa, wovon 
ſich Reſte erhalten haben, war ſchon im Altertum 
einer der Hauptſitze der Sikuler und auch unter rö⸗ 
miſcher Herrſchaft ein bedeutender Ort. Seit der 
Zeit des Auguſtus geriet es in Verfall. C. war des 
Arztes Celſus Geburtsort. 

Centweight (engl., ſpr. ſſenntweht, meiſt abgekürzt: 
Cwt.), ſ. v. w. Hundred weight, in Großbritannien u. 
den Vereinigten Staaten Bezeichnung des Zentners. 

Ceorle, ſ. Angelſachſen. 
Côpe (franz., ſpr. ſſähp), in Frankreich als Lecker⸗ 

biſſen berühmte Pilze aus der Gattung Boletus. Man 
unterſcheidet zwei Sorten: die mit rotbraunen und die 
mit dunkelbraunen Köpfen (B. edulis und B. variega- 
tus). Beſonders berühmt find die copes von Bordeaux, 
welche auch als Olkonſerve in den Handel kommen. 

Cephäélis Swartz (Kopfbeere, Brechwurzel, 
Brechwurz), Gattung aus der Familie der Rubiaceen, 
Sträucher und Halbſträucher, ſelten Kräuter mit gegen 
ſtändigen, ſpitz⸗ eiförmigen, geſtielten Blättern und 
mit Nebenblättern, meiſt kleinen, weißen Blüten in 
achſelſtändigen Köpfchen und trockner oder fleiſchiger, 
meiſt zweiſamiger Steinfrucht. Etwa 70 tropiſche, 
find unter K oder Z nachmſchlagen. 
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meiſt amerikaniſche, Arten. C. Ipecacuanha Willd. 
(echte Brechwurz, ſ. Tafel »Arzneipflanzen I«), eine 
halbſtrauchige Pflanze mit unterirdiſch kriechendem, 
dann aufſteigendem, 60— 90 cmhohem, unten holzigem 
Stengel, länglich ovalen, oben rauhen, unten flaumi⸗ 
gen Blättern, zerſchliſſenen Nebenblättern, weißen 
Blüten und erbſengroßen, dunkelvioletten Beeren, in 
den dichten Wäldern und Thalſchluchten Braſiliens 
zwiſchen 8 und 20° ſüdl. Br., ſodann auch auf den 
Bergen von San Lucar in Neugranada und in Peru. 
Der in der Erde kriechende Stamm ſendet einige ein— 
fache, meiſt wurmförmig gekrümmte Wurzeln aus, 
welche die offizinelle Ipekakuanha ausmachen. Sie 
ſind etwa 5 mm dick und beſitzen eine geringelte 
Rinde, die oft bis auf den Holzkörper eingeſchnürt 
iſt. Die Ipekakuanha iſt grau, riecht dumpf, ſchmeckt 
widerlich bitter und enthält neben einer Spur ekel⸗ 
haft riechenden ätheriſchen Ols und der amorphen, 
braunen und bitter ſchmeckenden Ipekakuanhaſäure 
Ci HO, als wirkſamen Stoff Emetin. Die meiſte 
Ipekakuanha liefert die braſiliſche Provinz Mato⸗ 
groſſo im Quellgebiet des Paraguay, und die Abge— 
legenheit dieſer Gegend, aus welcher der Warentrans— 
port nach Rio de Janeiro fünf Monate dauert, mag 
wohl der Hauptgrund des hohen Preiſes der Wurzel 
ſein. In neuerer Zeit hat man Anbauverſuche mit 
der Ipekakuanha in Oſtindien gemacht. Dieſelbe iſt 
als hauptſächlichſtes Brechmittel offizinell und dient 
in kleinen Doſen auch bei Bronchial-, chroniſchem 
und rheumatiſchem Darmkatarrh, Ruhr, Blutungen 
aus innern Organen, Krampfwehen ꝛc. Als Brech— 
mittel hat ſie vor Brechweinſtein (mit welchem ſie 
meiſt zuſammen gegeben wird) voraus, daß das 
Würgen geringer iſt, das Erbrechen ſelbſt nicht ſo 
oft ſich wiederholt, der nachfolgende Kollapſus viel 
unbedeutender iſt und nur ſelten Durchfall eintritt. 
Die Ipekakuanha wurde zuerſt von einem portugie— 
ſiſchen Mönch, der 1570—1600 in Braſilien lebte, 
erwähnt, aber erſt 1648 durch Piſo und Marcgraf in 
Europa genauer bekannt. Der Arzt Helvetius in 
Reims gab ſie 1686 als Spezifikum gegen Ruhr und 
verkaufte dieſes ſein Geheimnis für 1000 Louisdor 
an Ludwig XIV. Die botaniſche Abſtammung wurde 
1800 durch den portugieſiſchen Arzt Gomez feſtge— 
ſtellt. In Braſilien heißt die ſeit langer Zeit von 
den Eingebornen angewandte Wurzel Poaya oder 
Cipö, ſeltener Ipekakuanha, was »Brechen erregen: 
des Unkraut« bedeutet. s 

Cephalalgia (griech.), Kopfſchmerz. 
Cephalaspis (Eucephalaspis), |. Fiſche. 
Gephalocele (griech.), aus der Schädelhöhle aus— 

getretene Bruchgeſchwülſte des Schädelinhalts, ange— 
boren oder nach Bildung einer Lücke im Schädeldach 
durch Entzündung oder Verletzung erworben. 
en ſ. Kephalonia. 
Cephalophus, ſ. Antilopen, ©. 639. 
Cephalopoden, ſ. Tintenſchnecken. 
Cephalotaxus S. et Zucc. (Scheineibe), Gat— 

tung der Taxineen, kleine, ſehr in die Breite wach— 
ſende Bäume in Japan und China, welche bei uns 
meiſt nur Sträucher bilden, mit ausdauernden, 
linienförmigen, in der Regel zweireihigen Blättern 
und violettbrauner, erſt im zweiten Jahre reifender 
Steinfrucht, welche eine braune Nuß einſchließt. C. 
Harringtoni Forb. (kurzblätterige Scheineibe), 
ein Baum oder Strauch in Japan, 6— 7,5 m hoch, 
mit ſehr ausgebreiteten Aſten, zweireihigen Zweigen 
und 2,5- 3 cm langen, kaum geſtielten, am obern 
Ende abgerundeten, aber mit einer beſondern Spitze 
verſehenen Blättern, hält als ein ſchöner Zierſtrauch 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cephalalgia — Ceram. 

im ſüdweſtlichen Deutſchland ziemlich gut aus, be⸗ 
darf aber in Norddeutſchland während des Winters 
eines Schutzes. Kleine Exemplare der weiblichen 
Pflanze tragen oft ſchon reichliche Früchte. Ahnlich 
C. drupacea S. et Zucc., aus Japan, mit 6,5 cm 
langen, unten blaugrünen, lanzettförmig zugeſpitzten 
Blättern und viel größern kopf 

Cephalothorax (griech., Kopfbruſtſtückh), bei man⸗ 
chen Krebſen und Spinnen der aus dem Kopf und 
mehreren Bruſtringen gebildete Körperteil, bei dem 
ſich die Zuſammenſetzung aus den urſprünglich ge⸗ 
ſonderten Ringen (Segmenten) meiſt nur noch aus 
der Gruppierung der zugehörigen Beinpaare erkennen 
läßt. Vgl. die genannten Tierklaſſen. 

Cephalotomie (griech.), geburtshilfliche Eröffnung 
des kindlichen Schädels zur Verkleinerung desſelben. 

Cephalotripſie (griech.), das meiſt nach vorherge⸗ 
gangener de ee in Anwendung kommende 
Zerdrücken des kindlichen Kopfes bei der Geburtshilfe. 

Cephälus, ſ. Kephalos. 
Cepheus (auch Andromedae pater), Sternbild 

am nördlichen Himmel, zwiſchen dem Kleinen Bären, 
Drachen, Schwan, Pferd und der Kaſſiopeia, von 
290— 100° Rektaſzenſion und 55— 87“ nördlicher De⸗ 
klination reichend, nach Heis 159 dem bloßen Auge 
ſichtbare Sterne enthaltend, darunter 5 von dritter 
bis vierter Größe, einige Doppelſterne, der ſehr rote 
Stern „ Cephei (Granatſtern) und der veränder⸗ 
liche ͤCephei (1784 von Goodricke entdeckt). Seinen 
Namen führt es nach C. (Kepheus), König der Athio⸗ 
pier, Gemahl der Kaſſiopeia und Vater der Andromeda. 

Cephiſſus, Fluß, ſ. Kephiſos. 
Cephus, ſ. Holzweſpen. 
Cepräno (spr. tſche⸗), Stadt in der ital. Provinz 

Rom, Kreis Froſinone, auf einer Anhöhe im Thal 
des Liris und A km von der Eiſenbahn Rom-Neapel 
gelegen, bis 1870 wichtige Grenzſtation mit (1881) 
2159 Einw.; dabei Reſte des alten Fregellä. 

Cér (Cerium) Ce, ein im Jahr 1803 gleichzeitig 
von Klaproth in Berlin und Berzelius und Hiſinger 
in Stockholm in einem Mineral von der Baſtnäs⸗ 
grube bei Riddarhytta entdecktes Metall. Im J. 
1839 fand Moſander im Ceroxyd ein zweites Metall, 
das er Lanthan benannte, und 1842 als Zwillings⸗ 
bruder das Didym. Dieſe drei Elemente bilden die 
kleine natürliche Gruppe der Cermetalle in der 
Klaſſe der Erdalkalimetalle; ſie finden ſich wie im 
Cerit oder Cererit, aus dem man ſie zuerſt darge⸗ 
ſtellt hat, auch in andern ſeltenen norwegiſchen und 
grönländiſchen Mineralien meiſt beiſammen. Das 
aus der Chlorverbindung durch Natrium abgeſchiedene 
C. iſt eiſen- bis bleigrau, lebhaft glänzend, läuft an 
der Luft an, iſt geſchmeidig, fait jo weich wie Blei. 
ſpez. Gew. 5,5, verbrennt bei Glühhitze und löſt ſich 
in Salzſäure und verdünnter Salpeterſäure. Die 
Cerſalze ſind leicht löslich, kriſtalliſierbar, ſchwach 
amethyſtrot, reagieren ſauer und ſchmecken zuſammen⸗ 
ziehend ſüß. Sie liefern vorzügliches Anilinſchwarz, 
und es genügt für dieſen Zweck, den Cerit mit Schwe⸗ 
felſäure zu behandeln, das Produkt zur Trockne zu 
verdampfen, mit Waſſer auszuziehen und die Löſung 
zu filtrieren. Sie kann direkt benutzt oder zur Trockne 
verdampft werden. Dies Ceranilinſchwarz ſoll ſchö⸗ 
ner und billiger ſein als das mit Vanadin dargeſtellte. 

Cera (lat.), Wachs; C. alba, weißes, gebleichtes 
Wachs; C. flava, gelbes, rohes Wachs. 

Ceram (Serang), die größte Inſel der ſüdlichen 
Molukken, im N. von Amboina und Banda, mit ei⸗ 
nem Areal von 17,180 qkm (312 QM.), gehört zur 
niederländischen Reſidentſchaft Amboina und zerfällt 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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in zwei Teile: Großceram im O. und Huwamohel 
im W., die beide durch die flache Landenge von Tanuno 
verbunden find (ſ. Karte »Hinterindien«). Die Inſel 
ehört zu den unbekannteſten der Molukken. Eine 

(nicht vulkaniſche) Gebirgskette durchzieht ſie in der 
Richtung von W. nach O., die ſich in einzelnen Spitzen 
bis zu 2000 u. 2500 m Höhe erheben ſoll. Im übrigen 
beſteht die Inſel zum großen Teil aus ſanft anſteigen— 
den Ebenen, die wie die Berge mit der glänzendſten 
und üppigſten Vegetation bedeckt und dadurch großen⸗ 
teils unzugänglich ſind. Die natürlichen Hilfsquellen 
des Landes ſind noch ganz unbenutzt, und nur an der 
Küſte findet ſich einige Kultur. An brauchbaren Hä— 
fen fehlt es. Die Wälder liefern vortreffliche Holz— 
arten; Sago- und Kokospalmen ſowie der Gewürz— 
nelkenbaum wachſen wild; als Kulturpflanzen ſind 
Reis, Tabak und Kakao zu nennen. Die Fauna von 
C. zeichnet ſich durch zahlreiche und ſchöne Vögel und 
Inſekten aus; größere Säugetiere, namentlich Affen, 
fehlen. Die Bewohner find die im Innern zerſtreu⸗ 
ten Ureinwohner des Landes, ſogen. Alfuren, die 
in nicht großer Zahl in alter Roheit und faſt ohne 
Verbindung mit den Europäern leben; die Küſten⸗ 
bewohner ſind von demſelben Stamm, allein durch 
den Verkehr mit Fremden ſchon gebildeter und zum 
Islam oder Chriſtentum bekehrt. Die einzelnen 
Dörfer ſtehen unter eignen Fürſten oder Stammes⸗ 
häuptern, liegen aber nicht ſelten miteinander im 
Krieg. Die Geſamtzahl der Bewohner wird auf 
200,000 geſchätzt. Hauptorte ſind Elpaputeh an der 
Süd⸗ und Sawaai an der Nordküſte. In letzterm 
liegt eine kleine niederländiſche Garniſon. 

Cerambyeiden (Cerambyx), ſ. Bockkäfer. 
Ceraphanien (lat.⸗griech., Cerophanien), durch— 

ſcheinende Bilder aus Wachs, auch wohl aus Seife, 
bei deren Darſtellung man folgendermaßen verfährt. 
Zunächſt wird die Form geſetzt. Man ſchmelzt Wachs, 
färbt es unter Zuſatz von etwas Terpentinöl und 
breitet es auf einer viereckigen Glasſcheibe ungefähr 
in der Dicke von 2 mm aus und zwar jo, daß das 
Glas, gegen das Licht gehalten, ziemlich verdunkelt 
wird. Hierauf beginnt die Arbeit mit Griffeln von 
Elfenbein oder Knochen von verſchiedener Form. Je 
dünner die Wachsſchicht auf der Glastafel an gewiſ— 
ſen Stellen gemacht wird, deſto durchſcheinender muß 
ſie werden; man darf aber nicht zu weit gehen und 
das Glas bloßlegen. Die dunkelſten Schatten erzielt 
man durch Auftragen von mehr Wachs auf die nor— 
male Dicke der urſprünglichen Schicht; nur muß man 
ſich hüten, zu viel aufzutragen, damit nicht etwa die 
gedeckten Stellen dadurch ganz und gar undurchſchei— 
nend werden. So arbeitet man fort und beobachtet 
die Wirkung, indem man die Tafel ab und zu gegen 
das Licht hält. Die Retouchen ſind leicht gemacht, 
indem man nur die etwa zu tief pouſſierten Stellen 
wieder mit Wachs zu belegen nötig hat. Iſt die 
Platte endlich nach Wunſch geraten, ſo umgibt man 
dieſelbe mit einem Rand und gießt vorſichtig Gips— 
brei hinein, läßt dieſen erſtarren und trocknen und 
hebt die Tafel ab. Von der Gipsplatte kann man 
dann leicht wieder Wachsabgüſſe erhalten, wenn man 
ſie mit einem Rand umgibt, mit Waſſer tränkt, ohne 
daß jedoch ſolches frei auf der Oberfläche ſtehen bleibt, 
und dann das Wachs, mit etwas Terpentinöl verſetzt, 
aufgießt. Man kann das Wachs beliebig färben und 
erhält auf ſolche Weiſe leicht ſehr befriedigende Re— 
ſultate. 

Ceraſin (Ceraſinſäure, vom lat. cerasus), 
C,H i003, Beſtandteil des Kirſchgummis, in welchem 
es ſich an Kalk gebunden findet und in dieſer Ver- 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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bindung den unlöslichen, in Waſſer nur aufquellen⸗ 
den Teil desſelben bildet, während der lösliche Teil 
mit dem arabiſchen Gummi übereinſtimmt. Aus 
Ceraſinkalk kann reines C. durch Salzſäure abge⸗ 
ſchieden werden, und das Arabin des arabiſchen 
Gummis geht bei 150“ wie auch beim Behandeln 
mit Schwefelſäure in C. über. Umgekehrt wird C. 
beim Kochen mit geringen Mengen von Alkalien lös— 
lich und verwandelt ſich in Arabin. 

Cerastes, ſ. Vipern. 
Cerastium L. (Hornkraut), Gattung aus der 

Familie der Karyophyllaceen, meiſt niedrige, liegende 
Kräuter mit ganzen, gegenſtändigen Blättern, wei— 
ßen, fünfblätterigen, trichterförmigen Blüten und 
hornähnlichen Kapſeln (daher der Name), größten- 
teils in der nördlichen gemäßigten Erdhälfte heimiſch. 
C. tomentosum L. (Schneekraut, Kräutlein Ba: 
tientia), mit länglichen, filzigen Blättern und milch— 
weißen Blüten auf verzweigten Stielen, ausdauernd, 
am Mittelmeer, wird bei uns häufig in Gärten ge— 
funden, wo es Felſenpartien mit ſilberglänzendem 
Raſen überzieht und, wie das noch glänzendere C. 
Biebersteinii Dec., auch zu Einfaſſungen dient. 

Ceräsus L., Kirſchbaum (ſ. d.). 
Ceräſus, Stadt, ſ. Keraſos. 
Ceräte (lat., Wachsſalben), in der Heilkunde 

Salben von talgartiger Feſtigkeit, welche aus Wachs 
mit Olen oder Fetten und andern Zuſätzen bereitet 
und in Form von Täfelchen dispenſiert werden. Das 
einfache weiße Cerat (Ceratumsimplex, C. album), 
ein uraltes mildes Verbandmittel, wird aus 5 Tei— 
len Olivenöl und 2 Teilen weißem Wachs zuſammen⸗ 
geſchmolzen. Ceratum Cetacei (Emplastrum sper- 
matis ceti, C. labiale album, weiße Lippenpo- 
made), aus 2 Teilen gelbem Wachs, 2 Teilen Walrat 
und 3 Teilen Mandelöl; Ceratum d etacei rubrum 
(C. labiale rubrum, rote Lippenpomade), aus 60 
Teilen weißem Wachs, 10 Teilen Walrat, 90 Teilen 
Mandelöl (durch Digerieren mit Alkannawurzel rot 
gefärbt), 1 Teil Bergamottöl und 1 Teil Zitronenöl; 
Ceratum resinae Pini (C. picis, C. oder Emplastrum 
eitrinum, gelbes Cerat), aus 4 Teilen gelbem 
Wachs, 2 Teilen Fichtenharz, 1 Teil Talg und 1 Teil 
Terpentin; Ceratum Aeruginis (C. viride, Em- 
plastrum viride, grünes Wachs, Grünſpancerat), 
bekanntes Mittel gegen Hühneraugen, aus 12 Teilen 
gelbem Wachs, 6 Teilen Fichtenharz, 4 Teilen Terpen⸗ 
tin und 1 Teil feinſtem Grünſpanpulver. Man tränkt 
mit dem grünen Wachs auch Papier, welches zum 
Offenhalten von Fontanellwunden benutzt wird, und 
die Landleute benutzen es zum Färben ihrer Ernte— 
embleme. C. de Minio rubrum (Emplastrum Minii 
rubrum, rotes Mennigpflaſter) beſteht aus je 100 
Teilen gelbem Wachs, Talg, Provenceröl und Men— 
nige und 3 Teilen Kampfer. C. Myristicae, ſ. v. w. 
Muskatbalſam. 

Ceration (lat.), Überzug eines Körpers mit Wachs, 
Umwandlung in eine wachsartige Maſſe. 

Ceratiten, ſ. Ammoniten. 
Ceratödus Krefft., eine erſt 1870 entdeckte Fiſch—⸗ 

gattung aus der Ordnung der Lurchfiſche (Dipnoi). 
C. Forsteri Krefft., im Burnettfluß in Queensland, 
gleicht in der allgemeinen Körperform, in der Geſtal— 
tung der vier floſſenartigen Extremitäten, deren Schaft 
beſchuppt iſt, der Bezahnung, Kiemenöffnung und im 
Bau der Naſe, welche wie bei den höhern Tieren als 
Doppelröhre in den Mund einmündet, den Lurch— 
fiſchen, ſteht aber den Ganoiden ebenſo nahe, welche 
in der Vorwelt außerordentlich zahlreich vorhanden 
waren und als die Urväter unſrer erſt viel ſpäter 
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auftretenden Knochenfiſche zu betrachten find. C. leitet 
nun von dieſen Ganoiden zu den Lurchfiſchen, die als 
wahres Übergangsglied zu den Amphibien erſcheinen. 
Das Tier wird 2 m lang, iſt mit großen, eykloiden 
Schuppen bedeckt, benutzt vorwiegend die Lunge zur 
Reſpiration, wenn das ſchlammige Waſſer mit nicht 
atembaren Gaſen erfüllt iſt, nährt ſich von Vegeta⸗ 
bilien und vergräbt ſich zur Trockenzeit im Schlamm. 
Sein Fleiſch iſt ſehr geſchätzt. Man kennt aus derſelben 
Gattung noch eine lebende Art, C. myolepis Günth., 
und eine foſſile, C. Palmeri Krefft., welche bedeutend 
größer als C. Forsteri war und im Alluvium von 
Queensland gefunden wurde. 

Ceratonia L. (Johannisbrotbaum), at: 
tung aus der Familie der Cäſalpiniaceen, mit 
der einzigen Art C. siliqua L. (Karobenbaum), 
einem 6— 9 m hohen, beſonders an den Küſten der 
(öſtlichen) Mittelmeerländer wachſenden, immergrü— 
nen Baum mit abgebrochen zwei- bis dreipaarig 
gefiederten Blättern mit eirunden, ſchwach ausge: 
ſchweiften, lederartigen, glänzenden Blättchen, roten 
Blüten in kurzen, achſelſtändigen, einzelnen oder ge⸗ 
büſchelten Trauben und hängenden, kurzgeſtielten, bis 
25 cm langen, zuſammengedrückten Hülſen mit rot⸗ 
braunen, ſchwach glänzenden Samen. Er ſtammt 
aus Paläſtina und wird ſeit uralter Zeit kultiviert. 
Gegenwärtig findet man ihn gegen Norden, ſoweit 
Zitronen und Orangen reifen, in vielen Kulturvarie⸗ 
täten, die durch Okulieren fortgepflanzt werden, in 
den Mittelmeerländern weitverbreitet. Er trägt erſt 
vom 20. Jahr an, iſt dann aber ſehr fruchtbar und 
dauert jahrhundertelang. Das Holz iſt hart, ſchön 
geädert und zu Schreinerarbeiten brauchbar. Rinde 
und Blätter dienen zum Gerben. Die fleiſchigen Hül⸗ 
fen find das bekannte Johannisbrot (jo genannt, 
weil ſich Johannes der Täufer in der Wüſte davon 
ernährt haben ſoll, Soodbrot, Kandiol, Karob, 
Karoben, Karuben, Siliqua duleis). Die friſchen 
Früchte ſind herb und ungenießbar; man erntet ſie 
unreif und legt ſie an die Sonne, wo ſie dann einen 
eigentümlichen Prozeß durchmachen. Das ſüßlich rie- 
chende und ſchmeckende Fruchtfleiſch der Handelsware 
enthält über 60 Proz. Zucker und Gummi, 4 Proz. 
ſtickſtoffhaltige Subſtanzen, 0,3 Proz. Fett, gegen 25 
Proz. Zellſtoff und Pektin, 3 Proz. Aſche und 7 Proz. 
Waſſer. In ſeiner Heimat dient das Johannisbrot 
der ärmern Bevölkerung zur Nahrung, auch bereitet 
man daraus einen Sirup und einen Branntwein, 
welch beiden aber ein eigentümlicher Geruch anhaftet. 
Von beſonderer Wichtigkeit iſt die namentlich in Eng: 
land übliche Benutzung des Johannisbrots zu Maſt⸗ 
futter. Es enthält auch Butterſäure und liefert deren 
bei paſſender Gärung bedeutende Mengen, ſo daß 
es vorteilhaft zur Gewinnung der Säure und des 
Butteräthers benutzt wird. Auch dient Johannisbrot 
zur Bereitung von Tabakſaucen und in der Medizin 
als Beſtandteil des Bruſtthees, der geröſtete Same 
als Kaffeeſurrogat. Im Handel iſt das levantiſche 
Johannisbrot am meiſten geſchätzt, dann das cypriſche, 
italieniſche, dalmatiſche und ſpaniſche. Im alten 
Griechenland wuchs der Baum nicht, aber die Früchte 
kamen, fälſchlich ägyptiſche Feigen: genannt, aus dem 
Orient auf den Markt. In Paläſtina bildeten die 
»Keratia« ſchon im Altertum eine gemeine Speiſe 
und ein Viehfutter, wie die Parabel vom verlornen 
Sohn lehrt, wo unter den »Trebern« der Lutherſchen 
Überſetzung unſer Johannisbrot (Keration) zu ver⸗ 
ſtehen iſt. Auch der Name des kleinen Gold- und 
Diamantengewichts, des Karats, wird von dem Sa⸗ 
men des Johannisbrots abgeleitet und iſt aus der 

Ceratonia — Cercar la nota. 

arabiſchen in die Sprachen aller Länder übergegan⸗ 
gen. Schwerlich iſt der Baum ſchon zur Zeit der Rö⸗ 
mer nach Europa gekommen, vielmehr ſcheinen die 
Araber die verloren gegangene Kultur desſelben wie⸗ 
der aufgenommen oder doch der vorhandenen ihre 
jetzige Ausbreitung gegeben zu haben. 

Ceratophylleen (Hörnerblätter), dikotyle Pflan⸗ 
zenfamilie von zweifelhafter ſyſtematiſcher Stellung, 
Waſſerpflanzen mit quirlſtändigen, fein zerteiltenBlät⸗ 
tern und einhäuſigen, in den Achſeln der Blätter ſitzen⸗ 
den Blüten, die ein ſechs⸗ bis zwölfgliederiges, redu⸗ 
ziertes Perigon beſitzen. Die männlichen Blüten haben 
10-20 Staubgefäße, die weiblichen ein einziges Kar⸗ 
pell mit pfriemlichem Griffel und einem einzigen 
hängenden Ovulum. Bei der Reife entwickeln ſich an 
der Frucht hornartige Fortſätze. Vgl. Baillon, His- 
toire des plantes, Bd. 3. Die wenigen Arten dieſer 
nur aus der Gattung Ceratophyllum L. beſtehenden 
Familie leben in ſtehenden und langſam fließenden 
Gewäſſern Europas und Nordamerikas. 

Cerbera L. (Schellenbaum), Gattung aus der 
Familie der Apocynaceen, milchende Bäume und 
Sträucher des tropiſchen Amerika, in Aſien, auf Ma⸗ 
dagaskar und in Polyneſien, mit großen Blüten in 
Afterdofden und ein- bis zweiſamiger Steinfrucht. 
Mehrere derſelben ſind ganz oder zum Teil giftig, 
bei andern iſt jedoch auch der Milchſaft, der oft ſcharf 
iſt, milder und ſogar genießbar. C. Ahovai L. (The- 
vetia Ahovai Dec., Ahovaibaum) iſt ein ſchöner, 
immergrüner Baum Braſiliens mit eirund ⸗ellipti⸗ 
ſchen, ſpitzigen, faſt lederartigen Blättern und großen, 
gelben Blüten in endſtändigen Afterdolden, der in 
allen ſeinen Teilen narkotiſch-ſcharfgiftig iſt. Das 
Holz riecht unerträglich unangenehm und betäubt, 
wenn es ins Waſſer geworfen wird, die Fiſche ſo, daß 
ſie ſich mit den Händen fangen laſſen. Die länglich⸗ 
walzigen, in harter Schale eingeſchloſſenen Samen 
gehören zu den am ſchnellſten wirkenden Giften. Da 
ſie ſo hart ſind, daß ſie in den Schalen klappern, 
ſo gebrauchen die Indianer die ganzen Früchte als 
Schellen, reihen ſie an Schnüre und verzieren Arme 
und Beine beim Tanz damit. Von C. lactaria 
Hamilt. (C. Manghas Gärtn., Manghasbaum, 
Milchholz), einem auf den Molukken am Fluß⸗ und 
Meeresufer wachſenden, oft mannsdicken Baume mit 
hängenden Aſten, dienen Rinde und Blätter als Pur⸗ 
giermittel, und aus den brechenerregenden, giftigen 
Samen preßt man Brennöl. Das Holz iſt ſehr weich. 
C. Odollam Hamilt. (Herzbaum), ein 5—8 m hoher 
Baum auf Malabar, in Sümpfen und an Flußufern, 
hat eine unſchädliche Frucht, aber betäubend giftige 
Samen; die Rinde und die Blätter wirken purgierend; 
wenn Hunde die unreife Frucht kauen, ſo ſollen ihnen 
die Zähne ausfallen. C. Tanghin Sims. (C. veneni- 
fera Steud., Giftbaum, Tanghin-Schellen⸗ 
baum), ein mäßiger Baum auf Madagaskar, trägt 
Früchte von der Größe einer Pfirſich, deren mandel⸗ 
artige Kerne ſehr giftig ſind und daher in Mada⸗ 
gaskar bei Verbrechern zu einer Art Gottesurteil be⸗ 
nutzt werden. C. Thevetia L. (Thevetia nereifolia 
Juss.), ein ſchöner Baum von 6 m Höhe, in Weſt⸗ 
indien und Südamerika, mit ätzendem, höchſt giftigem 
Milchſaft. Die Samen werden gegen Schlangenbiß 
angewendet. Die harten Steinfrüchte dienen, wie 
die des Ahovaibaums, den Indianern zu Klappern. 

Cerberus, ſ. Kerberos. 
Cercar la nota (ital., ſpr. tſcherkãr, »die Note ſu⸗ 

chen«) heißt beim Geſang den auf die folgende Silbe 
fallenden Ton ſchon leicht voraus anſchlagen, wie 
dies beim ſogen. Portament zu geſchehen pflegt. 
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Cereina, kleine Inſel an der afrikanischen Küfte, 
am Eingang der Kleinen Syrte, bekannt dadurch, daß 
C. Marius, als er durch Sulla aus Rom vertrieben 
worden war, den Winter 88—87 v. Chr. ſich dort auf: 
hielt. Heute Kerkena. 

Cereis L. (Judasbaum, Judaslinde), Gat— 
tung aus der Familie der Papilionaceen, Sträucher 
und Bäume mit einfachen, herzförmigen Blättern, 
welche erſt nach den büſchelförmigen, roten oder weißen 
Blüten hervorbrechen. Drei in Kanada, China und 
Südeuropa heimiſche Arten. C. Siliquastrum L., ein 
mäßig hoher Baum mit nierenförmigen, langgeſtiel⸗ 
ten, glatten Blättern, ſchönen roten oder weißen, zahl: 
reichen Blüten in dichten Büſcheln und fingerlangen, 
breiten, rötlichen Hülſen mit linſenförmigen Samen, 
wächſt in Südeuropa und im Orient an ſonnigen 
Stellen, an den Ufern der Bäche, gedeiht aber auch 
bei uns und erträgt, wenn er über die erſte Jugend 
hinaus iſt, die härteſten Winter; mit ſeinen im März 
oder April erſcheinenden Blüten bildet er eins unſrer 
reizendſten Gehölze. Die ſcharf ſchmeckenden Blüten- pf 
knoſpen werden in Eſſig eingelegt und wie Kapern 
genoſſen, das grün und ſchwarz geäderte Holz (Cer⸗ 
cis holz) nimmt eine gute Politur an und wird von 
den Tiſchlern geſucht. Die Türken pflanzen den Baum 
auf ihre Totenäcker. An dieſem Baum ſoll 10 Judas 
Iſchariot erhängt haben. C. canadensis L., in Vir⸗ 
ginia und Kanada, dem vorigen ſehr ähnlich, hat 
feſtes, grün geädertes Holz, welches ſich vortrefflich zu 
Tiſchlerarbeiten eignet, und iſt ebenfalls eine Zierde 
unſrer Gärten. 

Cerele (franz., ſpr. ſſerkl), Zirkel, Kreis; vornehmer 
G eee beſonders die Hofgeſellſchaft. 

ercopithecus, Meerkatze. 
Cercottes (ipr. ſſerkott), franz. Dorf, 6 km nördlich 

von Orléans, an der Eiſenbahn, denkwürdig durch 
den heftigen Kampf, der 4. Dez. 1870 zwiſchen dem 
9. deutſchen Korps und der franzöſiſchen Loirearmee 
daſelbſt ſtattfand. 

Cerda, de la, ſpan. Adelsfamilie, gegründet von 
Fernando de la C., älteſtem Sohn Alfons' X., Kö: 
nigs von Kaſtilien und Leon, C. genannt von einem 
Haarbüſchel (cerda, ſpan., ſ. v. w. Pferdehaar), den 
er auf der Schulter hatte. Er heiratete 1269 eine 
Tochter Ludwigs IX. und ſtarb auf einem Feldzug 
gegen die Mauren 1275. Seinen Söhnen Fernando 
und Alfonſo de la C. entriß 1284 der jüngere Bru⸗ 
der, Sancho IV., die königliche Gewalt. Sie entſag⸗ 
ten endlich gegen Entſchädigung dem Thron, und Al⸗ 
fonſo ging nach Frankreich zu Philipp dem Schönen, 
der ihn mit der Baronie Lunel belehnte und zum 
Statthalter von Languedoc ernannte. Von ihm und 
ſeiner Gemahlin, Gräfin Mahaut von Clermont, 
ſtammt das Haus Medina-Sidonia. Sein älteſter 
Sohn, Louis de la C., berühmter franzöſiſcher See- 
held, zeichnete ſich zuerſt in den Kriegen Philipps des 
Schönen gegen England aus, ward dann Admiral, 
kämpfte ſiegreich gegen England, z. B. bei Guernſey 
und Morbihan, und ward 1344 vom Papſt zum Für⸗ 
ſten der Kanariſchen Inſeln ernannt. 

Cerdagne (spr. dannj, ſpan. Cerdaſa), Landſchaft 
in den öſtlichen Pyrenäen, ſpaniſcherſeits zu den 
Provinzen Barcelona, Gerona und Lerida (mit der 
Hauptſtadt Puycerda), franzöſiſcherſeits zum De— 
partement Oſtpyrenäen (mit dem Hauptort Mont⸗ 
Louis) gehörend. C. war in alten Zeiten Wohnſitz 
der Cerretaner, die ſich ſchon früh durch ihre be⸗ 
deutende Viehzucht (namentlich Schweine) auszeich— 

neten und mit Schinken und geräuchertem Fleiſch 
ausgebreiteten Handel trieben. Cäſar erteilte ihnen 
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das römiſche Bürgerrecht, und Auguſtus erweiterte 
ihr Gebiet bis zum Lande der Vaskonen. Später ward 
die C. mit der Grafſchaft Barcelona vereinigt. Der 
franzöſiſche Teil der C. kam mit der Grafſchaft Rouf- 
ſillon im Pyrenäiſchen Frieden 1659 an Frankreich. 

Gercalia (Cer&ris ludi), die zu Ehren der Ceres 
(ſ. d.), der Göttin des Ackerbaues, gefeierten Spiele 
und Feſte. 

Cerealien (lat., »Gaben der Ceres«), alle den Gra⸗ 
mineen angehörigen Nutzpflanzen, welche ihres Sa— 
mens wegen zur Nahrung der Menſchen und Haus: 
tiere angebaut werden. Vgl. Getreide. 

Cerealin, angeblich ein Beſtandteil der Samen: 
998 der Getreidekörner, welche die dunkle Färbung 
es aus nicht geſiebtem Mehl bereiteten Brots be= 

wirken ſoll. 
Cereälis, Quintus Petilius, röm. Feldherr, 

führte unter Kaiſer Veſpaſian den Oberbefehl gegen 
die unter Civilis aufgeſtandenen und längere Zeit ſieg— 
reichen Bataver und beſiegte dieſe nach längern Käm⸗ 

en. Er war darauf Statthalter von Britannien 
und bewies als ſolcher große Tüchtigkeit. 

Cereawachs, ſ. Copernicia. 
Cerebellum (lat.), das Kleinhirn (ſ. Gehirn). 
Cerebral, auf das Gehirn (cerebrum) bezüglich; 

Cerebralaffektion, Gehirnleiden. 
Cerebrälſyſtem (lat.), derjenige Teil des geſamten 

Nervenſyſtems, welcher das Gehirn und die von dem- 
ſelben ausgehenden oder in dasſelbe mündenden Ner⸗ 
ven begreift. Das C. und das Spinalſyſtem (das 
Rückenmark und die von demſelben ausgehenden Ner— 
ven) 9 nennt man Cerebroſpinalſyſtem. 
Cerebroſpinälflüſſigkeit, . Seröfe Flüſſigkeiten. 
Cerebroſpinälmeningitis, ſ. v. w. Genickkrampf. 
Cerebroſpinälſyſtem, ſ. Cerebralſyſtem. 
Cerébrum (lat.), das Gehirn. 
Ceremoniale Romanorum (lat.), Beſchreibung 

des am päpſtlichen Hof üblichen Zeremoniells, vom 
päpſtlichen Zeremonienmeiſter auf Befehl Inno— 
cenz' VIII. (1484-92) verfaßt (hrsg. von Ch. Mar⸗ 
cellus, Vened. 1516). 

Ceremonie, ſ. Zeremonie. 
Cer&opsis, ſ. Gänſe. 
Ceres (wahrſcheinlich ſ. v. w. die Schaffende), eine 

altitaliſche Göttin des Ackerbaues, die in Rom jedoch 
ſehr bald mit der griechiſchen Demeter (ſ. d.) ver⸗ 
ſchmolz. Der Kultus der letztern wurde unter dem 
einheimiſchen Namen zuſammen mit dem des Diony⸗ 
ſos (Liber) und der Perſephone (Libera) 496 v. Chr. 
bei einer Hungersnot auf Anordnung der Sibyllini— 
ſchen Bücher eingeführt. Derſelbe war ſo griechiſch, 
daß der 493 am Abhang des Aventin über dem Ein— 
gang zum Zirkus geweihte Tempel nach griechiſcher 
Weiſe und von griechiſchen Künſtlern aufgeführt und 
der Dienſt der Göttin von italiſchen Griechinnen in 
griechiſcher Sprache und mit völliger Anlehnung an 
die griechiſche Sage der Demeter und Perſephone ver⸗ 
ſehen wurde. Die Göttin wurde faſt ausſchließlich von 
den Plebejern verehrt. Ihr Tempel ſtand unter der 
Aufſicht der plebejiſchen Adilen, die als Aufſeher des 
Kornmarktes in oder bei demſelben ihr Amtslokal 
hatten; die von ihnen auferlegten Strafgelder fielen 
dem Heiligtum zu, ebenſo das Vermögen derer, die 
ſich gegen ſie und die Volkstribunen vergangen hatten. 
An den mit der Gründung des Tempels eingeſetz⸗ 
ten Feſtſpielen der C. (ludı Cereris oder Cerialia), 
die ſpäter vom 12. bis 19. April und zwar gleichfalls 
von den Adilen gegeben wurden, bewirteten ſich die 
Plebejer gegenſeitig, wie an den Megaleſien (ſ. d.) vom 
4. bis 10. April die Patrizier. Ein andres, ſchon vor 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 317 
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dem zweiten Puniſchen Krieg eingerichtetes Jahres— 
feſt wurde im Auguſt zu Ehren der Wiedervereini⸗ 
gung der C. und Proſerpina von den Frauen be⸗ 
gangen, die 1005 neuntägigem Faſten in weißer Klei⸗ 
dung und mit den Kränzen reifer Ahren geſchmückt 
der Göttin die Erſtlinge der Früchte darbrachten. 
Dazu kam noch ſeit 191 v. Chr. ein gleichfalls auf 
Anordnung der Sibylliniſchen Bücher eingeführtes 
Faſten der C. (jejunium Cereris), das urſprünglich 
alle vier Jahre, dann ſpäter jährlich am 4. Okt. ſtatt⸗ 
fand. Am reinſten erhielt ſich wohl der einheimiſche 
Kult der C. auf dem Land. Hier opferte ihr der Land⸗ 
mann vor dem Beginn der Ernte eine Sau (porca 
praecidanea) und weihte ihr den erſten Schnitt des 
Getreides (praemetium). Weiteres (auch über die 
bildlichen Darſtellungen der C.) ſ. Demeter. 

Cereſin (Ceroſin, Cerin, Erdwachs, Mineral— 
wachs, Ozocerotin, künſtliches Wachs), aus 
Ozokerit dargeſtelltes Präparat, welches in mancher 
Hinſicht dem Bienenwachs ähnlich iſt, wird erhalten, 
indem man Ozokerit mit 6—10 Proz. Schwefelſäure 
erhitzt und dann behufs der Entfärbung mit Kohle 
behandelt. Das ſo erhaltene hellgelbe Naturwachs 
wird durch weitere Behandlung mit Schwefelſäure 
und Natronlauge völlig entfärbt. Man hat auch ver: 
ſucht, die Chemikalien vollſtändig zu vermeiden, den 
Ozokerit nur mit ſehr viel Kohle gemiſcht und die 
Maſſe mit Benzin oder Schwefelkohlenſtoff extra⸗ 
hiert. Wenn man dann filtriert, das Löſungsmittel 
abdeſtilliert und den Rückſtand noch einmal filtriert, 
erhält man ebenfalls reines C. Die Ausbeute beträgt 
70—90 Proz. Gewöhnlich ſchmelzt man das C. mit 
Bienenwachs, japaniſchem oder Karnaubawachs zu— 
ſammen. Es iſt ſchön weiß, geruchlos, verändert ſich 
noch nicht bei 250“ und ſchmilzt bei 62— 80°. Man 
benutzt es zu Wachskerzen, in der Parfümerie und 
Pharmazie als Erſatz des Bienenwachſes, zur Appre⸗ 
tur leinener und baumwollener Stoffe, in der Wäſche⸗, 
Kragen- und Manſchettenmanufaktur und beſonders 
in Militärwerkſtätten. Vgl. Perutz, Die Induſtrie der 
Mineralöle ꝛc., Bd. 2 (Wien 1879). 

Geret (ipr. ſſerä, das Ceredisium des Mittelalters), 
Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Departement 
Oſtpyrenäen, ſüdweſtlich von Perpignan, am Nord— 
abhang der Monts Alberes, nahe dem Tech, über wel— 
chen nördlich der Stadt eine kühne Brücke mit einem 
Bogen führt, iſt mit alten Mauern und Türmen um⸗ 
geben, hat eine Kirche mit ſchönem Portal, einen 
Springbrunnen von weißem Marmor und (188) 3104 
Einw., welche von Stöpſelfabrikation, Wein- und 
Obſtbau leben. In C. kamen 1660 ſpaniſche und fran- 
zöſiſche Bevollmächtigte zur Regulierung der ſpani— 
ſchen und franzöſiſchen Grenzen zuſammen. Am 
25. April 1793 ſchlug Ricardes hier die Franzoſen 
und 20. April 1794 Dugommier die Spanier unter 
dem Grafen de la Union. 

Cer&@us Mill. et Haw. (Fackeldiſtel, Schlan— 
genfackeldiſtel, Säulenkaktus), Gattung aus der 
Familie der Kakteen, lange, ſäulen- oder ſchlangen⸗ 
förmige, drei- bis vieleckige oder runde Stämme, bis 
9 und 10 m hoch, einfach (ohne Aſte) oder äſtig, auch 
kriechend, größtenteils mit Borſten und Stacheln ver— 
ſehen, ſelten unbewehrt. Die jungen Triebe und Blü⸗ 
ten treten ſtets aus den Stachelbündeln oder den 
deren Stellen vertretenden Kerben hervor und zwar 
die oft 18 — 20 cm langen und ſehr reichlich erjchei- 
nenden Blüten ſtets nur aus den ältern ſeitlichen, 
die vollkommen ausgewachſen ſind. Die Blumenkrone 
hält 5—30 cm im Durchmeſſer, iſt in der Regel weiß 
oder gelblichweiß (vorzüglich bei den nächtlich blühen⸗ 
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den Arten), bisweilen prächtig karmin⸗, feuer⸗ oder 
roſenrot; die Kelche ſind oft anders gefärbt. Die 
Cereen blühen teils mehrere Tage, ohne ſich zu ſchlie⸗ 
ßen, teils nur eine Nacht oder nur einige Stunden 
des Mittags, ſind meiſt geruchlos, manche aber auch 
non ſtarkem, durchdringendem Wohlgeruch. Ihr Vater⸗ 
land iſt Mexiko, Weſtindien, Südamerika, vorzüglich 
aber Braſilien, und in öden Landſtrichen, wo andre 
Vegetation fehlt, treten ihre zum Teil mächtigen For⸗ 
men in Dee Weiſe hervor. C. giganteus 
Engelm. (ſ. Tafel »Kakteen«), die größte Art, wird 
12—16 m hoch, einige Fuß dick, hat weißliche Blüten 
von 10 — 13 em Durchmeſſer, welche oft ungemein 
reichlich erſcheinen, und 15 — 30 em im Durchmeſſer 
haltende Früchte, welche ein Hauptnahrungsmittel 
der Kalifornier bilden, die mit deren Ernte beſondere 
Feſtlichkeiten verbinden; die Stämme enthalten ein 
leichtes, zähes Holz, welches zu mancherlei Zwecken 
benutzt wird. Viele andre Arten gehören wegen ihrer 
auffallenden Formen und meiſt prachtvollen Blüten 
zu den geſchätzteſten Zierpflanzen. C. fimbriatus Dec., 
aufrecht, mit acht ſtumpfen Ecken und langen, weißen 
Stacheln, hat ſehr ſchöne roſenrote Blüten und rund⸗ 
liche, glänzend rote Früchte von der Größe einer 
Pomeranze mit ſtachligen Warzen und feuerrotem 
Fleiſch, die recht angenehm ſäuerlich ſchmecken und in 
Weſtindien ſehr häufig gegeſſen, auch in Fiebern als 
Kühlungsmittel gegeben werden, während der bren⸗ 
nende Saft des Stengels zum Blaſenziehen, gegen 
Warzen und Hautkrankheiten, auch innerlich bei Ver⸗ 
härtungen angewendet wird. C. senilis Dec. iſt mit 
langen, weißen, gekräuſelten Haaren ſo dicht beklei⸗ 
det, daß die Pflanze, ganz davon eingehüllt, einem 
Greiſenbart gleicht. C. moniliformis Dec., ein nie⸗ 
derliegender Strauch, deſſen Aſte ſich nach allen Sei⸗ 
ten hin ausbreiten, wächſt auf den Antillen zwiſchen 
den Felſen am Meer. Man gebraucht die von den 
Stacheln befreiten, zerquetſchten Glieder zu Breium⸗ 
ſchlägen und zu Bähungen. C. flagelliformis Mill, 
(Peitſchenkaktus), mit herabhängenden oder krie⸗ 
chenden, dünnen, ſchlanken Aſten, kurzen Stacheln, 
bläulich-roſenfarbenen oder hell purpurroten, bis 8em 
langen Blüten und kugeligen, dunkel purpurrötlichen, 
mit borſtigen Knötchen beſetzten Früchten von pflau⸗ 
menähnlichem Geſchmack, iſt in Weſtindien und Süd⸗ 
amerika einheimiſch, wird ſehr häufig im Zimmer ge⸗ 
zogen. C. grandiflorus Haw. (Königin der Nacht), 
von den Kariben- und Antilleninſeln, mit mattgrü⸗ 
nem, fünf- bis ſiebenkantigem Stamm und ebenſol⸗ 
chen langen, ſich untereinander windenden und mit 
vielen Luftwurzeln anheftenden Aſten, ſehr großen, 
prachtvollen, ſtark nach Vanille duftenden Blüten, die 
16— 20 em im Durchmeſſer ſowie goldgelbe, glänzende 
Kelchblätter und lanzettliche, ſchneeweiße Kronblätter 
haben, ſich des Abends öffnen und bis zum Morgen 
dauern, wird in Südamerika wegen ſeiner heilkräf⸗ 
tigen Wirkungen und in Europa zur Zierde kultiviert 
und trägt orangegelbe, ſäuerlich ſchmeckende Früchte; 
der ſcharfe Saft des Stammes und der Aſte wird 
äußerlich als blaſenziehendes Mittel und zu reizenden 
Einreibungen, auch als Wurmmittel angewendet. C. 
triangularis Zaw., mit faſt aufrechtem, wurzelndem, 
gegliedertem, hellghrünem Stamm und ſehr großen, 
ſchönen weißen Blüten, die gegen Abend aufblühen 
und bis gegen 11 Uhr am andern Morgen dauern, 
auf den Antillen, Kariben und in Mexiko, ſteigt an 
Felſen und Bäumen hoch hinauf, indem er ſich mit 
den Wurzeln der zahlreichen Aſte feſthält, wird auch 
häufig an Häuſern gezogen. Die Früchte, von der 
Größe eines Gänſeeies, nackt, unbewehrt, außen und 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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innen ſcharlachrot, ſind als ein ſehr wohlſchmeckendes, 
ſäuerlich⸗ſüßes Obſt in Weſtindien ſehr beliebt und 
werden auch in Krankheiten als Kühlungsmittel an⸗ 
gewendet, die zerquetſchten jüngern Aſte aber zu er: 
weichenden und zerteilenden Breiumſchlägen benutzt. 
C. speciosissimus Dec., mit ziemlich aufrechtem, ſehr 
äſtigem Stamm und langen, drei- bis vierkantigen, 
in der Jugend bräunlich-purpurroten, ſpäter grünen 
Aſten, ſtammt aus Mexiko. Die Blüten ſind groß, 
geruchlos, bleiben drei bis vier Tage geöffnet und 
haben dicke, ſchmale, rötlichgrüne Kelchblätter, zahl— 
reiche hoch ſcharlach- und purpurrote, an der Spitze 
ins Violette ſchimmernde, glänzende Kronblätter und 
weiße Staubgefäße. Die Früchte reifen im folgenden 
Sommer, ſind von der Größe eines Hühnereies, gelb— 
lichgrün und von angenehmem, weinſäuerlichem Ge— 
ſchmack. Dies iſt eine der prächtigſten Arten, die ſich 
leicht kultivieren läßt, häufig blüht und als Zimmer⸗ 
pflanze in vielen Varietäten ſehr verbreitet iſt. Auch 
viele andre Arten (z. B. C. dasyacanthus, ſ. Tafel 
»Kakteen«) ſind ſowohl im ſonnigen Zimmer als auch 
im Gewächshaus leicht zu kultivieren. 

Cerevis (lat. cerevisia), das Bier; auf C., burſchi⸗ 
kos ſ. v. w. auf Ehrenwort; Cerevismütze, Kneip⸗ 
mütze der Studenten, ohne Schirm, mit den Verbin⸗ 
dungsfarben; Cereviſius, in der burſchikoſen Sprache 
ſ. v. w. Gambrinus (ſ. d.), Schutzpatron der Biertrinker. 

Cerezo, Mateo, ſpan. Maler, geb. 1635 zu Bur⸗ 
gos, wurde Schüler ſeines Vaters Mateo und des 
Juan Carreſo de Miranda in Madrid und bildete 
ſich weiter nach Murillo und van Dyck aus. Er war 
beſonders in Madrid, vorübergehend auch in Burgos, 
Valladolid und Valencia thätig und ſtarb 1675 in 
Madrid. Seine tief empfundenen Andachtsbilder 
finden ſich in den Kirchen der genannten Städte, eine 
büßende Magdalena im Muſeum zu Madrid, ein 
Ecce homo in der Landesgalerie zu Peſt und ein 
Chriſtus am Kreuz im Berliner Muſeum. 

Cerf (franz., ſpr. ſſär), Hirſch; mal de c., Hirſch⸗ 
krankheit, Maulſperre; c. volant, Papierdrache. 

Cerialis, röm. Feldherr, ſ. Cerealis. 
Cerignola (pr. ticherinjsla), Stadt in der ital. Pro⸗ 

vinz Foggia, auf einer Anhöhe 7 km vom Ofanto, in 
getreidereicher Gegend, an der Eiſenbahn Bologna⸗ 
Otranto, mit Biſchofſitz und (sst) 22,659 Einw.; be⸗ 
kannt durch die Niederlage der Franzoſen unter Ne⸗ 
mours gegen die Spanier unter Gonſalvo da Cor: 
dova, 28. April 1503, wodurch das Schickſal Neapels 
entſchieden ward. In der Nähe, am weſtlichen Ufer 
des Küſtenſees von Salpi, liegen die Ruinen der alten 
apuliſchen Stadt Salapia. 

Cerigo, die ſüdlichſte der Joniſchen Inſeln, das 
alte Kythera, an der Südſpitze von Morea und am 
Eingang zum Lakoniſchen Meerbuſen, iſt faſt 30 km 
lang und bis 16 km breit und hat 277 qkm (5,04 
QM.) Flächeninhalt. Die Nordſpitze bildet das Kap 
Spathi (im Altertum Plataniſtos), die Südſpitze Kap 
Trachili. Die Inſel iſt reich an Felſenhügeln und Ge⸗ 
wäſſern, auch an fruchtbaren Strichen fehlt es nicht; 
aber landſchaftliche Schönheit und Bodenkultur ſind 
gering. Weide iſt auf C. mehr vorhanden als auf den 
übrigen Inſeln, daher die Rind⸗, Ziegen⸗ und Schaf⸗ 
zucht allgemein in Betrieb. Die Küſten ſind ſteil und 
wegen der heftigen Strömungen und häufigen Stürme 
für die Schiffahrt gefährlich. Das Klima iſt mild und 
ſehr geſund. Die Bevölkerung zählte 1879: 13,259 
meiſt griechiſche Einwohner. Die Bodenerzeugniſſe 
ſind etwas Wein, Korinthen, Korn, Flachs, Oliven, 
Zitronen, Orangen und Honig,. Die Ausfuhr (1884: 
91,832 Mk.) besteht hauptſächlich in Olivenöl, Va⸗ 
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lonen und Feigen und iſt faſt ausſchließlich nach 
Oſterreich-Ungarn gerichtet. Viele der Bewohner 
ſuchen in Morea und Kleinaſien Landarbeit. C. bil⸗ 
det jetzt eine Eparchie des Nomos Argolis und Ko⸗ 
rinth, welche die Stadt Kapſali, mit (1879) 1214 
Einw., an der Südküſte, wo auch der Biſchof reſi— 
diert, zur Hauptſtadt hat. Den beiten Ankerplatz hat 
St. Nicolo, an der Oſtſeite. — Das alte Kythera 
war der Aphrodite heilig, weil hier die Göttin ans 
Land geſtiegen ſein ſollte. Ihr Kultus ſowie der des 
Adonis verbreitete ſich von hier über das Feſtland. 
Es deutet dies auf phönikiſche Einwanderung in C. 
hin, denn auf C., das für den Schlüſſel des Pelopon⸗ 
nes galt, hatten die Phöniker, namentlich durch die 
Purpurſchnecken des umliegenden Meers veranlaßt, 
früh Kolonien errichtet. Vor 570 waren die Argeier 
Herren der Inſel, dann die Spartaner, welche es durch 
einen beſondern, jährlich wechſennden Beamten (Ky⸗ 
therodikas) verwalten ließen. Die Athener richteten 
mehrfach ihre Angriffe gegen dies Außenwerk Spar— 
tas, und es gelang ihnen dreimal (455, 424 und 393 
v. Chr.), ſich auf längere oder kürzere Zeit in ſeinen 
Beſitz zu ſetzen. über ſeine ſpätern Schickſale wiſſen 
wir wenig. Bei der Teilung des römiſchen Reichs fiel 
es dem byzantiniſchen Reich zu, war nach dem ſieg— 
reichen Einbruch der Türken lange Zeit ein Zankapfel 
zwiſchen dieſen und den Venezianern und teilte dann 
das Schickſal der ſieben Joniſchen Inſeln, mit wel- 
chen C. 1863 dem Königreich Griechenland einverleibt 
wurde. Aus der alten Glanzzeit iſt wenig übrig. In 
der Mitte der Oſtküſte ſind Reſte der Stadtmauern 
von Kythera erhalten, weſtlich davon der Unterbau 
und einige Säulentrümmer vom Tempel der Aphro— 
dite Urania. S. Karte »Griechenland«. 

Cerin, ein Beſtandteil des Korks und dann ſ. v. w. 
Phellylalkohol, ſ. Kork; auch der in Alkohol lösliche 
Teil des Bienenwachſes und dann ſ. v. w. Cerotin⸗ 
ſäure, ſ. Wachs; auch ſ. v. w. Cereſin und eine Va⸗ 
rietät des Orthits. 

Cerinthe L. (Wachsblume), Gattung aus der 
Familie der Aſperifoliaceen, kahle oder warzig rauhe, 
meiſt blaugrüne Kräuter, vorzugsweiſe in Südeuropa 
und Nordafrika, mit ſaftigen Stengeln, herzförmigen 
oder pfeilförmig ſtengelumfaſſenden Blättern, welche 
mit weißen, wachsähnlichen Punkten beſtreut ſind, 
röhrig glockenförmigen Blüten in einſeitigen, beblät⸗ 
terten Wickeltrauben und eiförmigen, knochenharten 
Nüßchen. Mehrere ſüdeuropäiſche Arten, wie C. ma- 
culata L., mit gelben, braun gefleckten Blüten, C. 
major L., mit hell- oder dunkelbräunlich purpurroten 
Blüten, werden als Zierpflanzen kultiviert. 

Cerinthus (Kerinthos), der erſte bekannte chriſt⸗ 
liche Gnoſtiker, jüngerer Zeitgenoſſe des epheſiniſchen 
Johannes, lehrte nach den nicht ganz übereinſtimmen⸗ 
den Nachrichten über ihn ein Tauſendjähriges Reich, 
die Einerleiheit des geläuterten Moſaismus mit dem 
Chriſtentum, die Verſchiedenheit des höchſten Gottes 
von dem Weltſchöpfer, endlich auch, daß ſich mit dem 
Menſchen Jeſus erſt in der Taufe der göttliche Geiſt 
vereinigt habe. 

Cerise (franz., ſpr. ſſ'rihſ'), die Kirſche; kirſchrot; 
nn ein Teerfarbſtoff, ſ. Anilin. 

erit, Mineral aus der Ordnung der Silikate (Oli⸗ 
vingruppe), kriſtalliſiert hexagonal, findet ſich meiſt 
derb in feinkörnigen Aggregaten, iſt braun bis kirſch⸗ 
rot, diamant- bis fettglänzend, kantendurchſchei— 
nend, Härte 5,5, ſpez. Gew. 4, — 5, beſteht aus kieſel⸗ 
ſaurem Ceroxydul mit Lanthan- und Didymoxyd 
(Ce La Di) SiO gag und findet ſich nur bei Riddar⸗ 
hytta in Schweden. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cerithienſchichten, Bezeichnung mehrerer Horizonte 
der Tertiärformation (s. d.). 

Cerium, ſ. Cer. 
Cerkarien, ſ. Leberegel. 
Cernagora, ſ. Crnagora. 
Cernah, Stadt, ſ. Sennheim. 
Cernierung, ſ. Zernierung. 
Cernuschi (ſpr. tſchernüski), Enrico, Nationalökonom, 

geb. 1821 zu Mailand, nahm als eifriger Garibaldianer 
an den Bewegungen von 1848 und 1849 teil und be⸗ 
gab ſich, nachdem er ein Jahr lang in Civitavecchia 
und in der Engelsburg gefangen geſeſſen, 1850 nach 
Paris, wo er, zuerſt bei Arago, ſpäter am Crédit mo⸗ 
bilier beſchäftigt, ſich durch Beteiligung an induſtriel⸗ 
len Unternehmungen ein großes Vermögen erwarb 
und zu einem der drei Direktoren der Pariſer Bank 
emporſchwang. Die Heftigkeit, mit der er im »Siecle« 
den Sozialismus angriff, zog ihm ſo viele Unannehm⸗ 
lichkeiten zu, daß er, nachdem er ſich von den Geſchäf⸗ 
ten zurückgezogen, zu reiſen beſchloß. Er beſuchte 
Agypten, China und Japan und kehrte 1873 nach 
Paris zurück; 1876 bereiſte er England, 1877 die Ver⸗ 
einigten Staaten und hielt dort Vorträge über öko⸗ 
nomiſche Fragen. Er ſchrieb: »Réponse à une accu- 
sation portée par Mr. de Cavour« (1861); »Meca- 
nique de l'échange« (1855); »Contre le billet de 
banque, deposition et notes« (1866); »Illusions des 
sociétés cooperatives« (1866); »Discours« (1871). 
Neuerdings beſchäftigte er ſich ausschließlich mit der 
Währungsfrage, und zwar agitiert er ſehr eifrig für 
eine durch Vertrag einzuführende allgemeine Doppel⸗ 
währung (Bimetallismus). Über dieſen Gegenſtand 
ſchrieb er: »Or et argent« (1874); »La question mo- 
netaire en Allemagne (1875); »Silver vindicated« 
(1876); »Mr. Michel Chevalier et le bimötallisme« 
(1876); »La diplomatie mon&taire en 1878« (1878); 
»Bimetallisme en Angleterre« (1879); »Le bimé- 
tallisme à quinze et demi« und andre Flugſchriften. 

Cerographie (Kerographie, griech.), ein Ver⸗ 
fahren, bei welchem eine Kupferplatte mit einer Wachs— 
ſchicht überzogen wird, auf welche man eine Zeich— 
nung oder Photographie überträgt, worauf die Linien 
bis zur Tiefe der Platte eingeſchnitten, die Schrift aber 
eingedrückt wird. Anfänglich beſtimmt, den Holzſchnitt 
zu erſetzen, bedient man ſich derſelben heute noch in 
Amerika beſonders zur Herſtellung von Plänen, Land: 
karten, von denen man nach Herſtellung der vertief⸗ 
ten Form auf gewöhnlichem Wege galvanoplaſtiſche 
Kliſchees zum Druck auf der Buchdruckpreſſe erzeugt. 

Ceropegia L. (Leuchterblume), Gattung aus 
der Familie der Asklepiadeen, Stauden und Schling⸗ 
ſträucher mit gegen- oder quirlſtändigen, bisweilen 
bunten Blätten, ſchönen, trichterförmigen, am Grund 
bauchigen, doldentraubig geſtellten Blüten und viel⸗ 
ſamigen Balgkapſeln, in Oſtindien und Afrika hei⸗ 
miſch, werden bei uns als Gewächshauspflanzen kul⸗ 
tiviert, z. B. C. candelabrum L., in Oſtindien, ſchlingt 
ſich um Bäume und läuft, lebendige Guirlanden bil⸗ 
dend, von einem zum andern. Die rot und gelben 
Blüten ſind in zahlreichen großen, hängenden Dolden 
vereinigt, aber aufwärts gebogen, wie die Lichte auf 
einem Armleuchter. 

Cerophanien, |. Ceraphanien. 
Ceroplaſtik (Keroplaſtik, griech.), ſ. Wachs ⸗ 

bild nerei. 
Ceroſin, ſ. v. w. Cereſin. 
Cerotinſäure, ſ. Wachs. 
Ceroxyjlon Humb. et Bonpl., Gattung aus der 

Familie der Palmen, umfaßt wenige baumartige 
Spezies mit fiederſpaltigen, auf der Unterſeite mehr 
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oder weniger weißen Blättern, polygamiſch mondzi- 
ſchen oder diöziſchen Blüten und kleinen, einſamigen 
Beeren. C. Andicola Humb. et Bonpl. (Anden⸗ 
palme, Wachspalme, ſ. Tafel »Olpflanzen⸗), in 
Ecuador, Neugranada, Venezuela, erreicht in 
Andes faſt die Grenze des ewigen Schnees, hat einen 
geringelten, bis 60 m hohen Stamm von mehr als 
30 em Durchmeſſer, der in der halben Höhe an⸗ 
ſchwillt, weiter oben aber wieder zu der untern Stärke 
ſchwindet und vollſtändig mit einem weißen Wachs 
bedeckt iſt, welches ihm ein marmorartiges Anſehen 
verleiht. Die gefiederten Blätter werden über 6 m 
lang und ſind oben dunkelgrün, unten ſilberweiß. 
Man gewinnt das Wachs, welches einen namhaften 
Handelsartikel bildet, durch Abſchaben der gefällten 
Stämme und erhält von jedem 12 kg; es liefert, mit 
Talg zuſammengeſchmolzen, eine gute Kerzenmaſſe. 
Das Holz iſt ſehr dauerhaft und wegen der Länge 
der Stämme beſonders als Bauholz geſchätzt; mit 
den Blättern deckt man die Dächer. 

Cerquetti (ſpr. tſcher⸗), Alfonso, ital. Gelehrter, geb. 
18. März 1830 zu Monteceſare (Provinz Macerata), 
ward nach vollendeten Studien 1860 Lehrer am Gym⸗ 
naſium zu Forli, 1861 Profeſſor der italieniſchen 
Sprache am Lyceum daſelbſt und iſt jetzt (ſeit 1877) 
Profeſſor am Lyceum Campana zu Oſimo. C. iſt be⸗ 
ſonders bekannt geworden durch einen Prozeß, welchen 
die von ihm in verſchiedenen Schriften angegriffene 
Akademie della Crusca in Florenz gegen ihn führte. 
Von ſeinen zahlreichen, faſt nur linguiſtiſchen und 
lexikographiſchen Arbeiten nennen wir: »Studü les- 
sicografici e filologiei« (Forli 1868); »Osservazioni 
sui modi scelti della Iingua italiana“ (daſ. 1869); 
»Correzioni e giunte al vocabolario degli accade- 
mici della Crusca« (1869 - 77); »Bibliografia e les- 
sicografia« (daſ. 1871); »Osservazioni sugli errori 
di lingua italiana, che sono piü in uso« (Bologna 
1872); »L’accuratezza della Crusca nel citare il 
Decamerone del Boccaccio« (Forli 1875—77) und 
»Pietro Fanfani e le sue opere« (Flor. 1879). 

Cerquozzi (ſpr. tſcher⸗), Michel Angelo, ital. Ma⸗ 
ler, geb. 2. Febr. 1602 zu Rom, Schüler des Cavaliere 
d' Arpino und des P. P. Bonzi, malte in Pieter de 
Laars Geſchmack Darſtellungen des Lebens und Trei⸗ 
bens der italieniſchen niedern Volksklaſſen. Beſon⸗ 
ders gewann er aber als Schlachtenmaler Ruf, was 
ihm den Beinamen delle battaglie eintrug. Große 
Lebendigkeit, die jedoch bisweilen in Oberflächlichkeit 
ausartet, und eine kräftige Farbe zeichnen ihn aus. 
Außerdem malte er auch Blumen und Früchte ſowie 
hiſtoriſche Darſtellungen, die ihm aber wenig gelan⸗ 
gen, da er den Genremaler nicht verleugnen konnte. 
Er ſtarb 6. April 1660 in Rom. Seine Gemälde ſind 
außerhalb Italiens nicht häufig, doch beſitzen das 
Louvre in Paris und das Muſeum in Berlin Haupt⸗ 
werke von ihm. S. auch Bambocciaden. 

Cerretaner, Volk, ſ. Cerdagne. 
Eerrito Sannita (ſpr. tſcherr⸗), Kreishauptſtadt in 

der ital. Provinz Benevent, auf einer Viſchd zwiſchen 
den Flüſſen Tiferno und Cervillo, Biſchofſitz, mit 
ſchöner Kathedrale und (1881) 5129 Einw., welche vor⸗ 
züglich Tuch bereiten und Wein bauen. ' 

Cerrctti (pr. tſcherr⸗), Luigi, ital. Dichter, geb. 1. 
Nov. 1738 zu Modena, wurde 1764 Profeſſor der Ge⸗ 
ſchichte und der Beredſamkeit und erlangte in kur⸗ 
zer Zeit als Lehrer und Schriftſteller durch ganz Ita⸗ 
lien ausgebreiteten Ruf. Als einen Anhänger der 
franzöſiſchen Revolution berief ihn das Gouverne⸗ 
ment der Cisalpiniſchen Republik in die Kommiſſion 
für den öffentlichen Unterricht und ernannte ihn ſpä⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ter zum Geſandten am Hofe von Parma, von wo er 
als Direktor der Studien nach Bologna ging. Der 
Einmarſch der Oſterreicher und Ruſſen in Italien 
1799 nötigte ihn zur Flucht; erſt nachdem Napo⸗ 
leon J. die franzöſiſche Herrſchaft in Italien befeſtigt 
hatte, kehrte er zurück. Im J. 1804 übernahm er die 
Profeſſur der Beredſamkeit zu Pavia, wo er 5. März 
1808 ftarb. Seine »Poesie e prose scelte« gaben 
Pedroni (Mail. 1812, 2 Bde.) und Roſini (Piſa 1813) 
heraus. Außerdem erſchienen »Poesie scelte« allein 
(Mail. 1822) und zwei Briefſammlungen (daſ. 1830 
u. 1836). Seine Gedichte zeichnen ſich durch Prosa 
heit, Einfachheit und Anmut aus; unter ſeinen Pro 
ſchriften find die »Instituzioni di eloquenza« (Mail. 

1811) hervorzuheben. 
Cerrito (ſpr. tſcherr⸗), Fanny, ital. Tänzerin, geb. 

11. März 1821 zu Neapel, debütierte 1835 auf dem 
Carlotheater, trat in den nächſten Jahren auf allen 
größern Bühnen Italiens mit immer ſteigendem Bei⸗ 
fall auf und begab ſich dann nach Wien, wo ſie auf 
zwei Jahre ein Engagement am Kärntnerthor-Thea- 
ter einging. Von 1840 bis 1845 erſchien ſie in jeder 
Saiſon zu London, wo ſie zugleich mit Fanny Elßler, 
der Taglioni und Griſi tanzte. Unübertroffen zeigte 
ſie ſich namentlich in der Darſtellung des Naiven, 
des Neckiſchen und Lieblichen. Seit 1845 trat ſie ab⸗ 
wechſelnd in Deutſchland, Italien, London und Paris 
auf. Verheiratet iſt ſie mit dem Violinſpieler Saint⸗ 
Léon (f. d.), trennte ſich aber 1850 zu Paris von ihm 
und zog ſich darauf von der Bühne zurück. 

Cerro (ſpan.), Hügel, Berg, daher oft mit Namen 
von Bergen, Päſſen ꝛc. verbunden. 

Cerro Azul (spr. ſſerro aſul), Hafenort in Peru, 
ſ. Cañete. 

Cerro Blanco, ſ. Cayambe. 
Cerro de Pasco (spr. ſſerro), Hauptſtadt des Depar⸗ 

tements Junin in der Republik Peru und wichtiger 
Bergwerksort, liegt 4352 m ü. M. am nördlichen 
Ende der Hochebene von Bombon, 320 km nordöſtlich 
von Lima, hat ein unfreundliches, kaltes Klima, iſt 
ſchlecht gebaut, ohne ein einziges öffentliches Gebäude 
von Bedeutung, aber weltberühmt durch ſeine Sil⸗ 
berminen, welche 1630 durch einen Indianer entdeckt 
wurden und denen von Guanajuato in Mexiko und 
von Potoſi an Ergiebigkeit nicht nachſtehen. Die 
Einwohnerzahl wechſelt je nach dem Eifer, mit dem 
der Bergbau betrieben wird, und war 1876: 6418, 
während der Jahresertrag der Gruben ſeit Anfang 
des Jahrhunderts zwiſchen 56,719 und 387,918 Mark 
(zu 230 g) geſchwankt hat und ſich im Durchſchnitt 
der Jahre 1874 —77 auf 173,117 Mark belief. Die 
Stadt iſt Sitz eines Berg: und eines Handelsgerichts; 
die Münze iſt ſeit 1845 geſchloſſen. Die Bevölkerung, 
welche ganz vom Ertrag des Bergbaues lebt, beſteht 
aus einem Gemiſch von allerlei Raſſen und Natio⸗ 
nalitäten, in welchem die Indianer und Meſtizen die 
Mehrzahl bilden, aber auch viele Europäer ſich finden, 
die als Kaufleute, Techniker ꝛc. hier ihren Erwerb 
ſuchen. Die Umgebung iſt öde und unfruchtbar und 
das Leben in C. ſelbſt ein äußerſt wüſtes, teuer und 
freudenlos. 

Cerro Gordo, ein Bergpaß in Mexiko, auf der 
Straße von Veracruz nach der Hauptſtadt, iſt durch 
die Niederlage bekannt, welche der auf den um: 
liegenden Höhen verſchanzte mexikaniſche General 
Santa Anna durch den nordamerikaniſchen General 
Scott 18. April 1847 erlitt. 

Cerro Largo (spr. ſſerro), Departement des ſüd⸗ 
amerikan. Staats Uruguay, grenzt an Braſilien, von 
welchem der Lagoa mirim und der Rio Jaguaräo es 
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trennen, iſt wellenförmig, gut bewäſſert und bewal⸗ 
det und 22,234 qkm (404 QM.) groß. Die (1880 
36,000 Einw. treiben faſt ausſchließlich Viehzucht. 
Die Hauptſtadt C. (oder Villa de Melo), am Ta⸗ 
cuari, wurde 1796 gegründet und hat 5000 Einw. 

Certaldo (spr. tſcher⸗), Flecken in der ital. Provinz 
Florenz, Kreis San Miniato, an der Eiſenbahn von 
Florenz nach Siena, mit einem alten Schloß, dem 
gut erhaltenen Wohn- und Sterbehaus des hier ge⸗ 
bornen Dichters Boccaccio und (1881) 2546 Einw. 

Certämen (lat.), Wettſtreit, Wettkampf; in Schu⸗ 
len eine Arbeit, nach deren Ausfall verſetzt wird. 
Schon die Alten kannten dieſe Schuleinrichtung. 

ertepartie, ſ. Chartepartie. 
Certhia, Baumläufer; Certhiidae (Baumläufer), 

Familie der Sperlingsvögel (ſ. d.). 
Certieren (lat.), wetteifern, ſtreiten. Im Schul⸗ 

leben bezeichnet man mit dieſem Worte die Einrich— 
tung, daß die Schüler nach dem Ausfall einer münd⸗ 
lichen Prüfung oder einer ſchriftlichen Arbeit die 
1 wechſeln. Mit Recht hat man neuer⸗ 
lich auf die Gefahren des übertriebenen Certierens 
ſowohl für den Körper (Nervenſyſtem) als auch für 
den Verſtand und das Gemüt der Schüler hingewie⸗ 
fen. Vgl. den Erlaß des preußiſchen Miniſters v. Goß- 
ler vom 31. März 1882, betreffend Lehrpläne der 
höhern Unterrichtsanſtalten. 

Gertififat (lat.), im allgemeinen jeder Schein, jede 
als Beweis dienende ſchriftliche Verſicherung. Bei 
Wertpapieren werden nicht ſelten Certifikate ausge⸗ 
geben, welche die Originalobligation für den Umlauf 
zu erſetzen beſtimmt ſind. Mehrere Staaten nämlich, 
die das Rentenſyſtem befolgen, wie England, Frank⸗ 
reich, Rußland, Spanien und Italien, geben nicht 
immer eigentliche Obligationen über die von ihnen 
abgeſchloſſenen Anleihen aus, ſondern die Namen 
der Gläubiger und die Summen ihrer Forderungen 
werden in das große Staatsſchuldenbuch eingetragen, 
und hierüber wird eine Beſcheinigung ausgehändigt. 
Die Forderung iſt nun ganz oder zum Teil übertrag⸗ 
bar, und es werden bei ſolchen Übertragungen unter 
Zu: und Abſchreibung im Schuldbuch neue Certifi⸗ 
kate ausgeſtellt. Damit aber dieſen Inſkriptionen 
auch im Ausland Umſatz verſchafft werde, wird ein 
gewiſſer Teil der Staatsſchuld auf den Namen eines 
Bankierhauſes übertragen und dieſes autoriſiert, 
Certifikate, d. h. Obligationen für den Belauf der ihm 
zugeſchriebenen Summe in der betreffenden Landes- 
währung mit Zinskoupons, auszugeben. So vertre- 
ten dieſe auf den Inhaber (au porteur) ausgeſtellten 
Certifikate im Ausland die Originaleffekten und wer⸗ 
den an den Börſen gleich wie andre Staatspapiere 
verkauft. Im Aktienweſen bedeutet C. eine In⸗ 
terimsaktie (vgl. Aktie, S. 262f.). Auch nennt man 
fo den Schein, gegen welchen bei einer neuen Emiſ⸗ 
ſion von Aktien 5 ausgehändigt werden. Oft wird 
den Inhabern von Stammaktien ein Vorrecht auf Er⸗ 
langung neuer Aktien eingeräumt. Sie erhalten bei 
Vorzeigung ihrer Aktien ein auf den Inhaber lauten⸗ 
des C., welches die Zahl der Aktien angibt, zu deren 
Empfang der Inhaber berechtigt iſt. Um zu vermei⸗ 
den, daß unter wiederholter Vorlegung derſelben 
Stammaktien zu viele Certifikate ausgefertigt werden, 
werden die Stammaktien bei der Vorlegung abge⸗ 
ſtempelt. Beim Zollweſen ſind Urſprungscerti⸗ 
fikate amtliche Beſcheinigungen, durch welche die 
Herkunft einer Ware, bez. das Land ihrer Erzeugung 
nachgewieſen wird. In denſelben ſind wohl auch Na⸗ 
men und Wohnort der Produzenten, Menge und 
Stückzahl der Ware ꝛc. ſowie die Art angegeben, wie 
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die Feſtſtellung der Identität der Ware geſichert iſt. 
Dieſe Certifikate haben den Zweck, Waren, welche 
aus Ländern kommen, mit denen eine Übereinkunft 
über Verkehrserleichterungen oder Zollbegünſtigun⸗ 
gen abgeſchloſſen wurde, dieſe Vorteile zu ſichern, 
indem die letztern nur dann gewährt werden, wenn 
die Waren von jenen Atteſten begleitet ſind. Zu dem 
Ende werden die Certifikate beim Grenzzollamt zur 
weitern Abfertigung unter Begleitſchein abgegeben, 
dem letztern angeſtempelt und begleiten dann die 
Waren bis zu dem Hauptamt in ihrem Beſtimmungs⸗ 
ort, das den Begleitſchein erledigt, die Certifikate 
aber zurückbehält. Die Ausgangseertifikate der 
Meßplätze haben eine ähnliche Bedeutung. Dem 
Kaufmann, welcher Meſſen mit zollpflichtigen Waren 
beſucht, wird bei Erfüllung der regulativmäßigen 
Bedingungen ein Meßkonto für die Dauer der Meſſe 
hei dem Zollamt des betreffenden Platzes eröffnet. 
Über die verkauften zollpflichtigen Waren werden 
zwei übereinſtimmende Certifikate ausgeſtellt. Das 
eine C. hat der Verkäufer an das Abfertigungsamt 
abzugeben, das andre erhält der Käufer, welcher bin⸗ 
nen beſtimmter Friſt die Ware zur Ausgangsreviſion 
zu ſtellen hat. Solange dies nicht geſchehen, bleibt 
der Kontoinhaber für den Zoll haftbar; dagegen wird 
ihm, wenn die ade richtig erfolgt, der Zoll von 
ſeinem Konto abgeſchrieben, und er hat nur die übri- 
gen innerhalb der Zollgrenze verbleibenden Waren 
am Ende der Meſſe zu verſteuern. Auch Großhändler, 
welchen fortlaufende Konti eröffnet ſind, haben bei 
der Ausfuhr von Waren oder bei deren Überführung 
nach Städten mit öffentlichen Niederlagen über jede 
Warenpoſt ein C. auszuſtellen, welches binnen vier 
Wochen dem Abfertigungsamt vorzulegen iſt, und 
auf Grund deſſen ihnen der Zoll vom Konto abge— 
ſchrieben wird. Demſelben ſind die zum Zweck der 
Ausgangsabfertigung abzugebenden Deklarationen 
beizufügen. Beim engliſchen Fallitenweſen wird das 
von den Kuratoren der Konkursmaſſe ausgeſtellte 
Beglaubigungsdokument, kraft deſſen die von ſeiten 
des inſolventen Schuldners erfolgte Auslieferung 
ſeiner geſamten Aktiva ausgeſprochen wird, ſowie 
deſſen unbedingte Unterwerfung unter das Geſetz 
ebenfalls C. genannt. 

Certifikator (lat.), Certifikatsausſteller, Gewährs⸗ 
mann, Rückbürge; certifizieren (lat.), beſcheinigen, 
beglaubigen. 

Certioration (lat., »Vergewiſſerung«), die Beleh⸗ 
rung über gewiſſe Rechtsverhältniſſe, welche geſetzlich 
zuweilen bei gerichtlichen Handlungen denen erteilt 
werden muß, bei welchen man eine beſondere Bekannt- 
ſchaft mit dergleichen Verhältniſſen nicht vorausſetzen 
kann, z. B. über die Wirkung einer Erklärung, eines 
Verzichts, einer Quittung ꝛc. Im Fall ſie unterblieb, 
iſt der Akt ungültig. 

Certis, Fluß, ſ. Bätis. 
Certöſa (ſpr. tſcher⸗, C. di Pavia, »Kartauſe von 

Pavia«), Name eines großartigen Kloſterbaues bei 
Pavia, 8 km nördlich von dieſer Stadt an der Eiſen⸗ 
bahn nach Mailand gelegen, 1396 von Giovanni 
Galeazzo Visconti gegründet, 1402 von Kartäuſern 
bezogen, 1782 von Kaiſer Joſeph II. als Kloſter 
aufgehoben, 1843 als ſolches unter Ferdinand J. 
wiederhergeſtellt. Infolge der allgemeinen Kloſter⸗ 
aufhebung iſt das Gebäude zum Nationaldenkmal 
geworden. Des Gründers Grabmal bewahrt die an 
Pracht überreiche Kirche, deren 1473 begonnene Faſ⸗ 
ſade (ſ. Tafel »Baukunſt XII«, Fig. 1) mit dem 
prächtigen Hauptportal ein Muſterwerk oberitalieni⸗ 
ſcher Renaiſſance bildet und mit plaſtiſchem Schmuck 
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auf das reichſte ausgeſtattet ift. Die ältern Teile 
des Baues ſind gotiſch, zum Teil ſogar noch roma⸗ 
niſch, während ſpätere Zuthaten am Außern dem 
Barockſtil angehören. Das Innere der Kirche iſt drei⸗ 
ſchiffig, bildet ein lateiniſches Kreuz von 77 m Länge 
und 54 m Hauptbreite und iſt reich an Schätzen der 
Bildhauerei und Malerei, darunter die Kreuzigung 
von Borgognone, Mariä Himmelfahrt von Andrea 
Solari, eine Madonna von B. Luini, das erwähnte 
marmorne Grabdenkmal Gal. Viscontis, die Grab⸗ 
mäler von Lodovico Moro und deſſen Gemahlin Bea⸗ 
trice d'Eſte u. a. Die eigentlichen Kloſterräume ent⸗ 
halten ſchöne Kreuzgänge (deren einer 125 m lang 
und 102 m breit tft). Hier wurde Franz I. von 
Frankreich nach der 1525 gegen die Oſterreicher ver⸗ 
lornen Schlacht von Pavia drei Tage lang gefangen 
gehalten. Vgl. Durelli, La Certosa di Pavia (Mail. 
1823-30); photographiſche Aufnahmen von Noack 
in Genua (20 Blätter, 1880). 

Certoſa⸗Moſaik (spr. tſcher⸗), aus drei⸗ oder vier⸗ 
eckigen Stücken zuſammengeſetztes Elfenbeinmoſaik 
orientaliſchen Charakters, welches jetzt unter dieſem 
Namen beſonders in Mailand zum Schmuck von Mö⸗ 
bein aus Nußbaum- oder ſchwarz poliertem Holz an⸗ 
gefertigt wird. 
Cerümen (lat.), das Ohrenſchmalz; ceruminös, 

voll Ohrenſchmalz, dem Ohrenſchmalz ähnlich. 
Cerussa, ſ. v. w. Bleiweiß. 
Ceruſſit (Bleiſpat, Bleicarbonat, Weißblei⸗ 

erz, Schwarzbleierz), Mineral aus der Ordnung 
der Carbonate, findet ſich in rhombiſchen, ſäulenför⸗ 
migen oder tafelartigen Kriſtallen, einzeln aufge⸗ 
wachſen oder in Druſen, ſelten zu bündelförmigen 
Aggregaten verbunden, auch ſehr feinkörnig und er⸗ 
dig (Bleierde), als Bindemittel des Sandſteins bei 
Vilbeck in Franken und in ſtalaktitiſchen Überzügen 
als ganz neue Bildung bei Kommern in Rheinpreußen. 
Er iſt farblos, grau, gelb, braun, ſchwarz, ſelten grün 
oder rot mit Diamant- oder Fettglanz, durchſichtig 
bis durchſcheinend, Härte 3—3,5, ſpez. Gew. 6,4 —6,6. 
Er beſteht aus kohlenſaurem Blei PbCOs und ent⸗ 
hält 83,52 Proz. Bleioxyd. C. iſt ein wichtiges Blei⸗ 
erz und findet ſich, meiſt mit Bleiglanz, bei Johann⸗ 
georgenſtadt, Zellerfeld, Klausthal, Tarnowitz, Leads⸗ 
hill, Pribram, Nertſchinsk, in Miſſouri. 

Cerutti (ſpr. tige), Joſeph Antoine Joachim, 
franz. Schriftſteller ital. Abſtammung, geb. 13. Juni 
1738 zu Turin, trat früh in den Jeſuitenorden und 
ſchrieb ſchon als Schüler mehrere Abhandlungen, 
welche akademiſche Preiſe davontrugen, dann die 
»Apologie de l’institut et de la doctrine des Jesui- 
tes« (1762, 3 Bde.; neue Ausg. 1846), die ihm eine 
Profeſſur am Jeſuitenkollegium zu Lyon erwarb. 
Nach der Aufhebung des Ordens zog er ſich nach 
Nancy zurück. Beim Ausbruch der franzöſiſchen Re⸗ 
volution trat er als deren Anhänger auf. Er half 
in Paris die Wochenſchrift »La feuille villageoise« 
gründen, ſtreute eine Menge Flugſchriften aus, ſtand 
mit Mirabeau in enger Verbindung und trat nach 
deſſen Tod in die Nationalverſammlung. Er ſtarb 
3. Febr. 1792. Seine »(Euvres diversess erſchienen 
Paris 1793. 

Cervantes Saavedra (pr. ſawedra), Miguel de, be⸗ 
rühmter ſpan. Dichter, wurde Anfang Oktober 1547 
zu Alcala de Henares aus einem altadligen Geſchlecht 
Galiciens geboren, ſtudierte zwei Sabre in Sala: 
manca, ſodann um 1568 in Madrid anfangs Theo: 
logie, ſpäter aus Neigung die ſchönen Wiſſenſchaften. 
Aus Verdruß über die geringe Teilnahme, welche ſeine 
erſten dichteriſchen Verſuche fanden, ging er 1569 nach 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Italien, wurde hier aus Not Kammerdiener des Kar: 
dinals Giulio Aquaviva in Rom und nahm 1570 
Dienſte bei den ſpaniſch⸗neapolitaniſchen Truppen 
im Kriege gegen die Türken und afrikaniſchen Korſaren 
und kämpfte mit großer Tapferkeit in der Schlacht 
von Lepanto (7. Okt. 1571), wo er drei Schußwunden 
erhielt, durch deren eine ihm der linke Arm für immer 
gelähmt ward. Nachdem er darauf bis Mai 1574 in 
Sardinien geſtanden, begab er ſich von da über Ge⸗ 
nua zum Heer des Juan d' Auſtria in der Lombardei 
und kehrte mit demſelben nach Sizilien zurück. End⸗ 
lich im Juni 1575 nahm er in Neapel Urlaub zur 
Heimreiſe nach Spanien, ward aber unterwegs 26. 
Sept. 1575 von algieriſchen Seeräubern aufgegriffen 
und nach Algier in die Gefangenſchaft geſchleppt, in 
der er, erſt als Sklave des grauſamen Dali Mami, 
ſodann des venezianiſchen Renegaten Haſſan Paſcha, 
der ſich vom Ruderknecht zum Dei von Algier empor⸗ 
geſchwungen hatte, über fünf Jahre zubrachte. Meh- 
rere ebenſo verwegene wie abenteuerliche Verſuche, 
ſich und ſeine Leidensgefährten durch die Flucht zu 
befreien, ſcheiterten, worauf er den kühnen Plan faßte, 
ſich mittels einer Sklavenverſchwörung in den Beſitz 
von Algier zu ſetzen. Verraten, wurde er in Feſſeln 
gelegt, doch zwang ſeine Kühnheit ſelbſt den Mauren 
Achtung und Schonung ſeiner Perſon ab. Endlich 
19. Sept. 1580 von ſeinen Verwandten und Freun⸗ 
den losgekauft, kehrte C. nach Spanien zurück, trat 
nochmals in ſein Regiment ein und machte die Expe⸗ 
ditionen nach den Azoren mit, welche Philipp II. den 
Gehorſam verweigerten, kehrte aber Ende 1583 für 
immer in die Heimat und zu den Muſen zurück. Bald 
darauf vermählte er ſich mit Donna Catalina de Pa⸗ 
lacios Salazar aus einer angeſehenen, aber armen 
Familie in Esquivias. Da er nun auf Erwerb den⸗ 
ken mußte, ſchrieb er noch in den erſten Flitterwochen 
ſeinen Schäferroman »Galatea« (Madr. 1584) und 
wandte ſich der dramatiſchen Dichtung zu. Von den 
etwa 30 Dramen, von denen manche mit Beifall 
aufgenommen wurden, iſt jedoch außer dem Trauer⸗ 
ſpiel »Numancia«, das als das beſte galt, keins er⸗ 
halten, und dieſelben wurden von den Zeitgenoſſen 
im allgemeinen nicht hoch geſchätzt. Dann verließ er 
gegen eine kleine Anſtellung in Sevilla die Stellung 
eines Bühnendichters und verfaßte wahrſcheinlich 
hier jene Reihe von Novellen, worin er das Treiben 
und die Laſter dieſer Stadt ſo trefflich zeichnet. Mit 
dem Tod Philipps II. verſchwindet er aus Sevilla, 
und wir ſehen ihn erſt einige Jahre ſpäter in Valla⸗ 
dolid wieder auftauchen, wohin ihn wahrſcheinlich 
das Hoflager Philipps III. führte. Ein Gefecht, das 
einmal nachts in der Nähe ſeines Hauſes zwiſchen Hof⸗ 
leuten ſtattfand, brachte ihn, da Verdacht auf ſeine 
Hausgenoſſen fiel, auf mehrere Tage ins Gefängnis, 
und hier war es, wo er ſein unſterbliches Werk, den 
»Don Quijote“, begann, deſſen erſter Teil 1604 er: 
ſchien. Da dieſer nicht ſofort Anklang finden wollte, 
veröffentlichte C. eine kleine Broſchüre: »El buscapie« 
(der Schwärmer, die Rakete), worin er dem Scheine 
nach eine Kritik des »Don Quijote« lieferte und dar⸗ 
auf hindeutete, daß dieſes Werk eine verſteckte Satire 
auf verſchiedene angeſehene Männer enthalte. Die 
Neugierde begründete nun den Ruf des »Don Qui- 
jote«; zugleich aber wurden auch Kritik, Satire, Ver: 
leumdung, kurz, alle Hebel der Vernichtung gegen das 
Werk in Bewegung geſetzt. C., dadurch eingeſchüch⸗ 
tert, wagte nun mehrere Jahre nicht, dem Publikum 
etwas darzubieten. Erſt als 1614 ein Aragonier un⸗ 
ter dem Pſeudonym Alonſo Fernandez de Avellaneda 
eine geſchmackloſe Fortſetzung des »Don Quijote« 
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herausgab (abgedruckt in der »Biblioteca de autores 
espafloles«, Bd. 17), vollendete und veröffentlichte 
C. den zweiten Teil des »Don Quijote« (1615), der 
dem erſten an ſatiriſcher Kraft nachſteht, ihn aber an 
philoſophiſchem Geiſt übertrifft. Sodann arbeitete 
er an dem Roman »Trabajos de Persiles y Sigis- 
monda« (Leiden des Perſiles und der Sigismunda⸗), 
an welchen er zu Anfang des Aprils 1616 die letzte 
Hand legte. C. ſtarb 23. April 1616, faſt gleichzeitig 
mit Shakeſpeare, in Madrid, wo er ſeit 1606 mit 
wenigen Unterbrechungen gelebt hatte. Seine Büſte, 
von Don Antonio Sola verfertigt, wurde 1835 an 
dem von ihm bewohnten Haus in der Calle de Cer⸗ 
vantes (Ecke der Calle de Leon) zu Madrid aufgeſtellt. 
Was die bereits genannten Werke des C. betrifft, jo 

find unter den Novellen (»Novelas ejemplares«) be⸗ 
ſonders vier hervorzuheben: »Der freche Neugierige«, 
welchen er in den »Don Quijote« verwebt hat, »Rin⸗ 
conet und Cortadilla«, ein zwar ſtark aufgetragenes, 
aber wahres Gemälde von ſevillaniſchenGaunern, »Die 
Macht des Bluts«, das intereſſanteſte und am beſten 
ausgeführte Stück, und »Das Zwiegeſpräch der bei- 
den Hunde«, eine ergötzliche Kritik voll von Philo⸗ 
ſophie und Munterkeit. Sie tragen, dem reichen Bo⸗ 
den des Volkscharakters entſproſſen, die ganze Fülle 
echt ſpaniſcher Lebendigkeit und Anmut der Sprache 
an ſich, wodurch ſie noch heute unerreicht ſind. Höher 
geſchätzt als ſeine großen Dramen waren die acht klei⸗ 
nern, »Eutremeses« („ Zwiſchenſpiele«) genannten 
Stücke, die ſich vielfach durch phantaſtiſche Komik bei 
oft draſtiſcher Natürlichkeit auszeichnen. »Die Leiden 
des Perſiles und der Sigismunda«, C. letztes Werk, 
ſind ein langer, mit Abenteuern überladener Roman, 
der für uns, obſchon ihn der Dichter ſelbſt für ſeine 
beſte Schöpfung hielt, nur noch litterarhiſtoriſches 
Intereſſe hat. Auch der unvollendet gebliebene Schä⸗ 
ferroman, die »Galatea«, iſt ein jetzt ungenießbares, 
ſpaniſchen und italieniſchen Muſtern nachgebildetes 
Produkt, deſſen Wert nur in den darein verwebten 
lyriſchen Gedichten beſteht. Dagegen iſt C. Haupt⸗ 
werk: »El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha«, ein europäiſches Buch geworden und wird 
es bleiben, ſolange überhaupt die Luſt an ſinnreicher 
Erfindung und lebendiger Darſtellung poetiſcher 
Wahrheit bleibt. Er bildet zunächſt eine gegen den 
on der Ritterromane gerichtete und dieſe vernich- 
tende Satire, in höherm Sinn aber eine großartige 
Allegorie, welche die Gegenſätze zwiſchen Geiſt und 
Materie, Ideal und Wirklichkeit, Poeſie und Proſa 
zur Darſtellung bringt. Treffende und konſequente 
Charakterzeichnung, unverſiegliche Urſprünglichkeit 
und tiefhumoriſtiſche Lebensanſicht, aus dem edelſten 
und mitleidigſten Gemüt entſpringend, die raſcheſte 
Auffaſſung des komiſchen Elements ſelbſt auf der 
Nachtſeite menſchlicher Erſcheinungen und wiederum 
ein ſtets durchſcheinendes Gefühl der Liebe offenbaren 
ſich hier auf das innigſte verbunden mit dem höchſten 
Zauber der Darſtellung, in einer der edelſten Spra⸗ 
chen, deren ſich je ein Volk bediente, voll Würde und 
Naivität. »Don Quijote« war der erſte Roman und 
iſt zugleich einer der vollendetſten, ein Meiſterwerk 
aller Zeiten und Völker. Wie die ſpaniſche Biblio⸗ 
graphie in neueſter Zeit behauptete, wurden vom 
»Don Quijote« in den Jahren 1605 — 1857 in Spa⸗ 
nien ſelbſt nicht weniger als 400 Ausgaben veran⸗ 
ſtaltet, und von Überſetzungen erſchienen 200 ins 
Engliſche, 168 ins Franzöſiſche, 96 ins Italieniſche, 
80 ins Portugieſiſche, 70 ins Deutſche, 13 ins Schwe⸗ 
diſche, 8 ins Polniſche, 6 ins Däniſche, 2 ins Ruſſiſche 
und 1 ins Lateiniſche. Außer der Prachtausgabe 
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(Madr. 1780, 4 Bde.) und der von Pellicer (daſ. 1798, 
9 Bde.) ſind als die beſten neuern Ausgaben zu nen⸗ 
nen die der Akademie mit dem Leben des Dichters 
von Navarrete (daſ. 1819, 5 Bde.), die mit dem voll⸗ 
ſtändigen Kommentar von Clemencin (daſ. 1833—39, 
6 Bde), die von Hartzenbuſch (Argamacilla 1863, 4 
Bde.) und die von L. Ramon Mainez (mit Anmer⸗ 
kungen, Cadiz 1875, 2 Bde.). Eine Reproduktion der 
erſten Ausgabe veranſtaltete Lopez Fabra (Barcelona 
1872, 2 Bde.). Gute Handausgaben ſind die zu Leip⸗ 
zig (1800 1807, 6 Bde., und 1882, 2 Bde.) erſchie⸗ 
nenen Editionen. Geſamtausgaben vonC. Wer⸗ 
ken ohne die Komödien erſchienen zu Madrid 1803 — 
1805 (16 Bde.) und ohne die »Reiſe nach dem Par⸗ 
naß« daſelbſt 1820 (11 Bde.). Einen Wiederabdruck 
ſämtlicher Werke ohne die Komödien enthalten auch die 
»Coleccion de los mejores autores espafioles« (Par. 
1840-41) und Ribadeneyras »Biblioteca de autores 
espanoles« (Madr. 1853). Eine Auswahl gab Don 
Aug. Garcia de Arrieta heraus (Par. 1826 — 32, 10 
Bde.), einen Band noch unveröffentlichter Werke (Va- 
rias obras ineditas de C.) Adolfo de Caſtro (Madr. 
1874). Neuerlich erſchien eine Auswahl von Novellen 
in Brockhaus' »Coleccion de autores espafloles« h 
(Leipz. 1869). Unter den deutſchen überſetzungen 
des »Don Quijote« find hervorzuheben die von Ber- 
tuch (Leipz. 1780, 6 Bde.), Tieck (Berl. 1799 — 1801, 
4 Bde.; 3. Aufl. 1853, 2 Bde.; mit den Zeichnungen 
von Doré, daſ. 1875), Soltau (Königsb. 1800, 6 
Bde.; 2. Aufl., Leipz. 1837, 4 Bde.), Zoller (Hildburgh. 
1867, 2 Bde.), Braunfels (Stuttg. 1884, 4 Bde.). Der 
Roman Perſiles und SigismundaKwurde von Buten⸗ 
ſchön (Heidelb. 1798; Leipz. 1837, 2 Bde.), die »Zwi⸗ 
ſchenſpiele« von H. Kurz (Hildburgh. 1867) ins Deutſche 
übertragen. Eine Überſetzung ſämtlicher Romane und 
Novellen lieferten Förſter (Quedlinb. 1825, 12 Bde.), 
Keller und Notter (Stuttg. 1840 —42, 10 Bde.); in 
Auswahl Baumſtark (Regensb. 1868, 2 Bde.). Vgl. E. 
Chasles, Michel de C., sa vie, son temps, son œuvre 
(2. Aufl., Par. 1866); Diaz de Benjumea, La 
verdad sobre el Don Quijote (Madr. 1878); L. Ra⸗ 
mon Mainez, Vida de C. (Cadiz 1878); Baum: 
ſtark, C. (Freiburg 1875); Dorer, C. und ſeine 
Werke nach deutſchen Urteilen (Leipz. 1881). 

Cervarafeſt, ein mit Aufzügen, Maskeraden, 
Kampfſzenen ꝛc. ausgeſtattetes Maifeſt der deutſchen 
Künſtler in Rom, wobei man nach den Cervaragrot⸗ 
ten in der Campagna hinauszieht. 

Cervelätwurſt (Servelat-), eigentlich Hirn⸗, Bre⸗ 
genwurſt, dann überhaupt Fleiſch-, Mettwurſt. 

Cervena (Kriwina), türk. Ort in Bulgarien, an 
der Mündung der Jantra in die Donau, berühmt 
durch die Schlacht 7. Sept. 1810 zwiſchen den Ruſſen 
unter Kamensky und den Türken unter dem Seras⸗ 
kier Kuſchanz Ali, Mukhtar Paſcha und Achmed Paſcha, 
infolge deren die Türken die Waffen ſtreckten und als 
Kriegsgefangene nach Rußland abgeführt wurden. 
178 Fahnen, 14 Kanonen und 6000 Gefangene ge⸗ 
rieten in die Hände der Ruſſen; 10,000 Türken blieben 
auf dem Schlachtfeld und bei der Verfolgung, un: 
ter ihnen Kuſchanz Ali. 

Cerveny (ſpr. tſcherweni), Väclav Frantiſek (d. h. 
Wenzel Franz), namhafter Inſtrumentenmacher, geb. 
1819 zu Dubetſch in Böhmen, gründete 1842 zu Kö⸗ 
niggrätz eine Fabrik für Metallinſtrumente, die jetzt 
(ſeit 1876 unter der Firma »C. u. Söhne) über 
70 Arbeiter mit einer Dampfmaſchine beſchäftigt und 
ſich durch die Gediegenheit und Originalität ihrer 
Arbeiten zu der erſten der Welt emporgeſchwungen 
hat. Sie liefert jährlich etwa 2000 verſchiedene In⸗ 

— Cervus. 

ſtrumente und erzeugt auch alle Beſtandteile derſelben 
allein. Die Erfindungen Cervenys ſind nicht bloß 
Veränderungen, ſondern weſentliche Verbeſſerungen 
der Inſtrumente und haben in Deutſchland, Sſter⸗ 
reich, Rußland ꝛc. ähnliche Pariſer Beſtrebungen ſieg⸗ 
reich aus dem Felde geſchlagen. Er erfand 1844 das 
Kornon (Tubaform mit Hornmundſtück), 1845 den 
Kontrabaß (bis 1873 das größte Baßblasinſtrument, 
in C, E, Bund Es ſtehend), 1846 die Tonwechſelma⸗ 
ſchine (ſ. d.), 1848 das Phonikon (auch Zoukoroh, ein 
Baritoninſtrument mit kugelförmigem Schallbecher, 
der das Schmettern des Tons dämpft), 1853 das 
Baroxyton (Baßblasinſtrument), 1856 das Kontra⸗ 
fagott (Metallblasinſtrument in Es, mit Rohrmund⸗ 
ſtück), 1859 das Althornobligat (in F oder Es), 1867 
das Turnerhorn, Jägerhorn und die Armeepoſaune, 
1873 das Primhorn, den Subkontrabaß, das Sub⸗ 
kontrafagott und die Walzenmaſchine (eine Verbeſſe⸗ 
rung der ſonſt gebräuchlichen Ventile, bei denen ſich 
der innere Wechſel um eine vertikale Achſe dreht, wäh⸗ 
rend er ſich bei der Walzenmaſchine um eine horizon⸗ 
tale Achſe bewegt), 1876 das Kronprinz⸗Kornettquar⸗ 
tett, die Votivkirchentimpani (in eiſernen Füßen frei 
ängende, augenblicklich umzuſtimmende Pauken), 

1877 das Glockenakkordion, 1878 den Feuerruf- und 
Glockentriangel. Auch eine Glockengießerei iſt mit 
dem Etabliſſement verbunden. 

Gervera, 1) alte Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Lerida, an der Eiſenbahn von Lerida nach Barcelona, 
in einer öl⸗, wein⸗ und getreidereichen Gegend, hat 
eine gotiſche Pfarrkirche, eine Bibliothek, Fabrikation 
von hydrauliſchem Kalk und (1878) 3789 Einw. Die 
hier 1717 von Philipp V. geſtiftete Univerſität wurde 
ſpäter nach Barcelona verlegt. Hier 5. Sept. 1810 
Sieg Macdonalds über die Spanier. — 2) Ort in der 
ſpan. Provinz Palencia (Altkaſtilien), im Kantabri⸗ 
ſchen Gebirge, an der Piſuerga, mit (1873) 1860 Einw. 
In der Nähe Steinkohlengruben. 

Cervetri (ſpr. tſcherwe⸗), Dorf in der ital. Provinz 
Rom, Kreis Civitavecchia, ſteht an der Stelle der 
alten Etruskerſtadt Cäre (ſ. d.). N 

Cervia (ſpr. tſcherwia), Stadt in der ital. Provinz 
Ravenna, nahe dem Adriatiſchen Meer, durch einen 
890 m langen Kanal mit einem kleinen Seehafen ver⸗ 
bunden, Biſchofſitz, mit Kathedrale, großem Stadt⸗ 
haus und (1881) 1644 Einw. Im W. von der Stadt 
liegen die 264 Hektar umfaſſenden Salinen Valle di C. 

Cer vicapra, Hirſchziegenantilope, ſ. Antilopen. 
Cervikäl (lat.), den Nacken (cervix) betreffend. 
Cervin, Mont, ſ. Matterhorn. 
Cervina (Hirſche), Familie der Huftiere (ſ. d.). 
Cervix (lat.), der Nacken. 
Cervolle, Arnold von, bekannter Bandenführer 

des 14. Jahrh., gewöhnlich der Erzprieſter (Archi- 
pretre) genannt, weil er, obgleich Ritter und ver⸗ 
heiratet, den Nießbrauch einer Pfründe in Vernia 
hatte, war aus Perigord gebürtig und diente zuerſt 
dem König Johann gegen die Engländer. Nach der 
Schlacht von Poitiers (1356) zog er mit ſeinen Söld⸗ 
nerbanden (Routiers) nach Südfrankreich, plünderte 
die Provence und zwang den Papſt Innocenz VI. in 
Avignon zur Zahlung einer großen Summe. König 
Karl V. nahm ihn 1359 in ſeinen Dienſt, um andre 
Söldnerſcharen (die Tard-venus) zu zerſtreuen. Spä⸗ 
ter verwüſtete er Burgund und Lothringen und fiel 
1365 mit 40,000 Mann im Elſaß ein, um dann gegen 
die Türken zu ziehen, wurde aber vom deutſchen Kai⸗ 
ſer Karl IV. zurückgewieſen. C. ſtarb 1366. 

Cervülus, Muntjak, ſ. Hirſch. 
Cervus, Hirſch; cornu cervi, Hirſchhorn. 
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Ces (ital. Do bemolle, franz. Ut bémol, engl. C flat), 
das durch h erniedrigte c. Der Ces dur-Akkord — 
ces es ges; der Ces moll-Akkord = ces eses ges. 
Über die Ces dur-Tonart (Ut h [Do b] majeur etc.), 
7h vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

Ceſalpino (ſpr. tige-, Cäſalpinus), Andrea, 
Philoſoph, Botaniker und Phyſiolog, geb. 1519 zu 
Arezzo in Toscana, ſtudierte zu Piſa Philoſophie, 
Medizin und Naturgeſchichte, ward Lehrer dieſer Wiſ— 
ſenſchaften und Aufſeher des botaniſchen Gartens da: 
ſelbſt und, ſchon bejahrt, Leibarzt des Papſtes Cle— 
mens VIII.; ſtarb 23. Febr. 1603 in Rom. Vorzüglich 
berühmt iſt er durch fein Werk De plantis libri XVI« 
(Flor. 1583, mit Appendix; Rom 1603). Er eröffnete 
eine neue Epoche in der Botanik, indem er über die 
Einzelbeſchreibung der Pflanzen hinausging und das 
Allgemeine aus dem Einzelnen, das prinzipiell Wich⸗ 
tige aus dem ſinnlich Gegebenen herauszufinden ſuchte. 
Er erſtrebte eine Einteilung der Pflanzen, welche die 
innere Natur der Pflanzen ſelbſt reſpektiert, und ge⸗ 
langte durch ariſtoteliſch-philoſophiſche Deduktionen 
zu dem Satz, daß die Prinzipien der natürlichen Ein⸗ 
teilung von den Fruktifikationsorganen herzunehmen 
ſeien. Sein Syſtem enthält infolgedeſſen eine Reihe 
höchſt unnatürlicher Gruppen. Nicht geringern Ruhm 
als in der Botanik erwarb ſich C. durch ſeine Be—⸗ 
ſchreibung des Umlaufs des Bluts, namentlich durch 
ſeine Bemerkungen über den kleinen Kreislauf desſel⸗ 
ben durch die Lungen. Davon handeln feine »Quae- 
stionum medicarum libri II« (Vened. 1598, 1604). 
Vgl. Fuchs, Andreas Ceſalpinus (Marburg 1798). 

Ceſar, Joſeph, öſterreich. Bildhauer und Gra— 
veur, geb. 1814 zu Hernals bei Wien, kam mit 15 
Jahren in die Lehre zu einem Kunſtſchloſſer und Gra— 
veur, erlernte die Bildhauerei unter Ludwig Schaller 
und Kähßmann und widmete ſich dann unter Ludw. 
Pichlers Leitung insbeſondere der Münz- und Stein⸗ 
ſchneidekunſt. Hierin erlangte er 1836 den Kaiſer⸗ 
preis und ein Stipendium für Rom, wo er bis 1842 
verweilte und mehrere Denkmünzen ausführte. 1845 
beſuchte er auf Staatskoſten die bedeutendſten Münz⸗ 
ſtätten Deutſchlands, Frankreichs und Englands, 
lieferte ſeitdem meiſterhafte Arbeiten und wurde 1848 
Mitglied der Akademie. Gegen das Ende der 40er 
Jahre wurde ihm aber dieſes Fach durch büreau- 
kratiſche Bevormundung verleidet, ſo daß er es vor— 
zog, ſich der größern Plaſtik und dem Kunſtgewerbe 
zu widmen. Seine bedeutendſten Arbeiten ſind: der 
aus Gold, Silber und Elfenbein gefertigte Einband 
zu den Nibelungen, den Kaiſer Franz Joſeph 1852 
der Königin Viktoria ſchenkte, der ſilberne O'Donnell⸗ 
Schild (1852), ein ſilberner Tafelaufſatz von figuren⸗ 
reicher Kompoſition für den Erzherzog Leopold und 
das jogen. goldene Buch für die Stadt Wien, eine 
Erzſtatue der heil. Helena für Jeruſalem (1854), die 
Statuen von Kolumbus und von Adam Smith für 
die Faſſade der Handelsakademie und das Marmor— 
ſtandbild Fiſchers von Erlach auf der Eliſabethbrücke 
in Wien. Er ſtarb 29. Juni 1876 in Wien. 

Cesare, bei den alten Logikern Name des erſten 
Schlußmodus der zweiten Di mit allgemein ver: 
neinendem Ober⸗ und Schluß: und allgemein bejahen⸗ 
dem Unterſatz (EAE), z. B. Kein Ewiger iſt ein Menſch, 
alle Gelehrten ſind Menſchen, alſo iſt kein Gelehrter 
05 Vgl. Schluß. 

eſare, Carlo de, ſ. De Ceſare. 
Ceſäri (pr. tige), 1) Aleſſandro, eigentlich Ce: 

ſati, genannt Greco, ital. Gemmenſchneider und Me: 
dailleur, ſtammte aus einer mailändiſchen Familie 
und blühte um 1550. Von ſeinen Werken werden 
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hauptſächlich der Kopf des franzöſiſchen Königs Hein⸗ 
rich II. auf einem Karneol, eine Schaumünze auf 
Papſt Paul III., von der Michelangelo ſagte, daß die 
Kunſt hier ihren Höhepunkt erreicht habe, eine Me⸗ 
daille auf Julius III., auf die Familie Farneſe und 
der Cameo des Phokion gerühmt. Nach Visconti 
ſtammen von ihm die meiſten mit dem Namen M. 
Lollius Alexander bezeichneten Steine. 

2) Antonio, gewöhnlich Pater Antonio genannt, 
ital. Philolog, geb. 16. Jan. 1760 zu Verona, trat in 
den Orden des Philipp von Neri, zeichnete ſich aus 
als Redner, Kritiker, Dichter, Biograph und Über⸗ 
ſetzer und ward von den meiſten wiſſenſchaftlichen 
Geſellſchaften Italiens zum Mitglied ernannt. C. 
ſtarb 1. Okt. 1828 in Ravenna. Von ſeinen Schriften 
nennen wir das »Vocabolario della Crusca« (Be: 
rona 1806 —1809, 7 Bde.); »Alcune novelle« (neue 
Ausg., Turin 1869); »Prose scelte« (neue Ausg., 
daſ. 1873) und das an treffenden Bemerkungen reiche 
Werk »Bellezze della Commedia di Dante« (Ve⸗ 
rona 1824 — 26, 4 Bde.). Ausgezeichnet find feine 
Überſetzungen von Horaz' » Ars poetica«, von Terenz' 
Komödien (Verona 1816, 2 Bde.) und Ciceros Brie⸗ 
fen (Mail. 1826, 1845). Sein Leben beſchrieben Bon: 
fanti (Verona 1832) und Azzocchi (Rom 1836). 

3) ere ital. Maler, ſ. Arpino. 
Ceſarini (spr. tſche⸗), Julian de, Kardinal, predigte 

1430 als päpſtlicher Legat in Deutſchland das Kreuz 
gegen die Huſſiten, machte 1431 die unglückliche 
Schlacht bei Thauß mit, wo trotz der zuverſichtlichen 
Hoffnung des Kardinals das Kreuzheer gänzlich ge⸗ 
ſchlagen wurde, führte hierauf als Legat der Päpſte 
Martin V. und Eugen IV. den Vorſitz auf dem am 
23. Juli 1431 eröffneten Konzil zu Baſel, eine Rolle, 
zu welcher er ſich durch ſeine weltmänniſche Bildung, 
diplomatiſche Feinheit und gemäßigte Haltung vor⸗ 
züglich eignete, und riet dem Papſt Eugen IV. umſonſt 
zu verſöhnlichen Maßregeln, ſah ſich aber, da ſeine 
Ratſchläge nichts fruchteten, veranlaßt, Baſel 1438 
zu verlaſſen. Er war hierauf 1439 bei dem vergeb⸗ 
lichen Verſuch einer Wiedervereinigung der römiſchen 
und griechiſchen Kirche thätig, half 1443 einen Kreuz⸗ 
zug gegen die Türken ins Werk ſetzen, bewog den 
König Wladislaw, den Frieden von Szegedin zu 
brechen, und fand in der Schlacht bei Warna, wo 10. 
Nov. 1444 die Chriſten von Sultan Murad geſchlagen 
wurden, auf der Flucht ſeinen Tod. 

Ceſarotti (ſpr. tſche-), Melchiore, berühmter ital. 
Dichter und Gelehrter, geb. 15. Mai 1730 zu Padua 
aus einer alten, aber armen Familie, erhielt ſehr jung 
den Lehrſtuhl der Rhetorik am Seminar zu Padua, 
folgte aber 1762 einem Ruf als Lehrer in das Pa⸗ 
trizierhaus Grimani nach Venedig, wo er ſeine Tra⸗ 
gödien nebſt zwei Abhandlungen: »Sopra origine 
ed i progressi dell’ arte poetica« und »Sopra il 
diletto della tragedia«, drucken ließ. Hier lernte er 
den ſoeben erſchienenen »Oſſian« des Macpherſon 
kennen, ging ſogleich an die Erlernung des Eng: 
liſchen und veröffentlichte ſchon nach ſechs Monaten 
eine ausgezeichnete italieniſche Uberſetzung des Ge⸗ 
dichts in reimloſen Verſen (Padua 1763, 2 Bde.; 
vollſtändiger 1772, 4 Bde.; Nizza 1780, 3 Bde.; 
Mail. 1826 — 27, 4 Bde.), welche allgemeines Auf: 
ſehen erregte und nicht wenig dazu beigetragen hat, 
der italieniſchen Poeſie neues Leben einzuhauchen. 
Beſonders bewunderte man an derſelben die Har- 
monie des Versbaues. Im J. 1768 erhielt C. die 
Profeſſur der griechiſchen und hebräiſchen Sprache 
zu Padua und ward 1779 beſtändiger Sekretär an 
der Akademie der Wiſſenſchaften und Künſte. In 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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dieſer Stellung verfaßte er außer einigen andern 
Werken auch ſeine Überſetzung der »Ilias« mit aus⸗ 
führlichen kritiſchen Erörterungen (Padua 1786 — 94, 
10 Bde.; daſ. 1798 1802, 10 Bde.), die aber wegen 
der ganz außerordentlichen und meiſtens völlig un⸗ 
gerechtfertigten Freiheiten, die er ſich darin erlaubte, 
als ein völlig verfehltes Werk betrachtet werden muß, 
wogegen allerdings der litterariſche Apparat, womit 
er dieſelbe begleitete, ſeiner faſt beiſpielloſen Voll⸗ 
ſtändigkeit wegen ſehr ſchätzbar iſt. Sein ſehr weit⸗ 
läufig angelegter »Corso ragionato della lettera- 
tura greca«, welchen er um dieſelbe Zeit begann, 
iſt unvollendet BEER Auf Veranlaſſung feiner 
Akademie ſchrieb er feinen vortrefflichen »Saggio 
sulla filosofia delle lingue applicato alla lingua 
italiana« (Padua 1785, 8 Bde.; Piſa 1800) und als 
neuernanntes Mitglied der Arcadia zu Rom den nicht 
weniger geſchätzten »Ragionamento sulla filosofia 
del gusto«. Im Auftrag der republikaniſchen Re⸗ 
gierung verfaßte er ſeinen »Saggio sugli studii«, 
die »Instruzione d'un cittadino a suoi fratelli meno 
istruiti« und den »Patriotismo illuminato«. Na: 
poleon I. ernannte ihn zum Ritter und ſpäter zum 
Kommandeur des Ordens der Eiſernen Krone und 
verlieh ihm einen Jahrgehalt, wofür ſich ihm C. durch 
ſein Gedicht »Pronea«, welches 1807 erſchien, dank— 
bar erwies. Er ſtarb 3. Nov. 1808 auf ſeinem 
Landgut Solvaggiano. Außer den oben genannten 
Werken hat man von ihm noch eine gleichfalls mit 
weitläufigem Kommentar begleitete Überſetzung des 
Demoſthenes, eine Reihe verſchiedener kleiner Ab— 
handlungen, eine Anzahl Gedichte und eine reiche 
Sammlung von Briefen. Der große Ruhm, deſſen 
C. bei Lebzeiten genoß, hat ſich zwar nicht erhalten, 
immerhin aber gehört er zu den um die Wiſſenſchaf— 
ten verdienteſten Männern ſeiner Nation. Eine noch 
von ihm ſelbſt begonnene Geſamtausgabe ſeiner 
Werke wurde nach ſeinem Tod von G. Barbieri voll: 
endet (Piſa 1800 — 1813, 42 Bde.). Eine Auswahl 
derſelben erſchien Mailand 1820, 4 Bde., und Bo: 
logna 1882 in 1 Band. 

Gejena (ſpr. tſche⸗), Kreishauptſtadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Forli, unweit des Savio, über den eine ſchöne 
Brücke führt, am Fuß des Colle Garampo und an 
der Eiſenbahn von Bologna nach Ancona, hat an 
bemerkenswerten Gebäuden einen Dom (mit zwei 
ſchönen Marmoraltären), ein anſehnliches Stadthaus 
(mit Gemälden von Francia, Guercino u. a.), eine 
öffentliche Loggia (mit der Statue Papſt Pius' VI., 
der wie ſein Nachfolger Pius VII. in C. geboren iſt), 
ein ſchönes Theater und die berühmte Bibliotheca 
Malatestiana (von Malateſta Novello 1452 gegrün⸗ 
det) mit wertvollen alten Handſchriften. Die Zahl 
der Einwohner beträgt (1881) 11,435; ihre Erwerbs— 
quellen find: Wein-, Hanf: und Gemüſebau, Seiden⸗ 
ſpinnerei und Schwefelbergbau. Der Wein von C. 
war ſchon zur Römerzeit berühmt; der dortige Hanf 
gilt als der beſte der Romagna. C. iſt Biſchofſitz 
und hat ein Lyceum, ein Gymnaſium, eine techniſche 
Schule und ein Seminar. In der Nähe auf einem 
Berg ſteht die ſchöne Kirche Madonna del Monte. — 
C., bei den Alten Cäſena, gehörte im Mittelalter zu 
Bologna, ſtand ſpäter unter dem Haus Malateſta 
und wurde von dieſem dem römiſchen Stuhl ver— 
macht. Papſt Alexander VI. ſchenkte es ſeinem Sohn 
Ceſare Borgia, nach deſſen Tode die Stadt wieder an 
den Kirchenſtgat fiel. Am 30. März 1815 ſchlug hier 
Murat die Oſterreicher, und 20. Juni 1832 wurde C. 
durch die päpſtlichen Truppen unter Barbieri hart 
mitgenommen. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Ceſena — Cessio bonorum. 

Cesnöla (pr. tſches⸗), Luigi Palma di, Graf, 
ital. Archäolog, geb. 29. Juli 1832 bei Turin als 
Sohn des Grafen Alarino Palma di C., eines eifri⸗ 
gen Philhellenen (ſeinerzeit Präſident des Tribunals 
zu Miſſolunghi, dann zu Athen), trat in die italieni⸗ 
ſche Armee ein, focht in der Krim und trat 1860 in 
amerikaniſche Dienſte, wo er ſich im Kriege gegen die 
Südſtaaten auszeichnete. Er avancierte zum Bri⸗ 
gadegeneral, wurde 1869 amerikaniſcher Konſul auf 
der Inſel Cypern und unternahm als ſolcher an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen (Kurion, Idalion u. a.) archäo⸗ 
logiſche Unterſuchungen und Nachgrabungen, die vom 
reichſten Erfolg gekrönt waren. Zu ſeinen Funden 
gehören Tauſende von Statuen und Figuren, 1800 
Lampen, ca. 5000 Vaſen, etwa 100 Inſchriften, zahl⸗ 
reiche goldene Schmuckſachen, Gegenſtände von Glas 
und Bronze ꝛc., die, von hoher Bedeutung als Denk⸗ 
mäler der älteſten Kunſt, 1872 in New Vork als ⸗Ces⸗ 
nola-Sammlung cypriſcher Altertümer« aufgeſtellt 
wurden. C., der 1873 nach Cypern zurückkehrte, ſetzte 
die 2 . e mit Erfolg fort. 1877 veröffent⸗ 
lichte er die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen unter dem 
Titel: »Cyprus, its ancient cities, tombs and tem- 
ples« (deutſch, Jena 1879), welchem Werk neuerdings 
ein umfangreicher Atlas der von ihm geſammelten 
Altertümer (New York 1884 ff., 3 Bde.) folgte. Vgl. 
Newton, The antiquities of Cyprus, discovered by 
L. Palma di C. (Lond. 1873). 

Céspedes, Pablo de, ſpan. Maler, geb. 1536 zu 
Cordova, begab ſich zu ſeiner Ausbildung nach Rom, 
wo er unter Michelangelo und Raffael ſowie unter 
Zuccaros Leitung ſtudierte. Hier malte er für Kir⸗ 
chen einige Fresken, ſiedelte aber 1577 nach Cordova 
über, nachdem man ihm die Stelle eines Chorherrn 
an der Kathedrale daſelbſt übertragen hatte. C. ſtif⸗ 
tete hier eine Kunſtſchule und war auch als Architekt, 
Bildhauer und Schriftſteller thätig. In Andaluſien 
finden ſich noch zahlreiche Gemälde von ihm, die den 
Einfluß der römiſchen Manieriſten verraten, übrigens 
gut koloriert und mit Sorgfalt ausgeführt ſind; her⸗ 
vorgehoben werden darunter die vier allegoriſchen 
Figuren der Tugenden im Dom zu Sevilla. C. ſtarb 
26. Juli 1608. 

Cessante causa cessat effectus, lat. Sprich⸗ 
wort: Beim Aufhören (Wegfall) der Urſache hört auch 
die Wirkung auf. 

Ceſſart (spr. ſſeſſar), Louis Alexandre de, franz. 
Ingenieur, geb. 1719 zu Paris, trat frühzeitig in den 
Militärdienſt, that ſich während der Feldzüge von 
1743 bis 1746 vorzüglich bei Fontenay und Rocoux 
hervor, trat, erkrankt, in die Ecole des ponts et chaus- 
sees und ward 1751 Ingenieur der Generalität von 
Tours. 1775 nach Rouen verſetzt, entwarf er 1781 den 
Plan zu dem Hafenbau von Cherbourg und ward mit 
Ausführung desſelben beauftragt; ſtarb 1806. Seine 
»Description des travaux hydrauliques« (Par. 1806 
bis 1809, 2 Bde.) gab Dubois d' Arnonville heraus. 

Ceſſation (lat.), das Zögern, Ablaſſen, der Weg⸗ 
fall; ceſſieren, aufhören, wegfallen. Ceſſibel, ab⸗ 
tretbar; Ceſſibilität, Abtretbarkeit. 

Cessio bonörum (lat.), Abtretung des Ver⸗ 
mögens ſeitens des zahlungsunfähigen Schuldners 
an ſeine Gläubiger. Wenn nämlich ein Schuldner 
ohne ſein Verſchulden in Vermögensverfall geraten 
iſt, ſo kann er zur Abwendung weiterer Nachteile 
erklären, daß er hiermit ſein Vermögen an ſeine 
Gläubiger abtrete, womit der Konkurs für eröffnet 
gilt. So nach früherm gemeinen Recht und nach der 
öfterreichifchen Konkursordnung. Nach der deutſchen 
Konkursordnung kann jedoch das Gericht die Er⸗ 
find unter K oder Z nachzuſch lagen. 8 0 



Ceſſion — Cetina. 

öffnung des Konkurſes ablehnen, wenn eine den Koſten 
des Verfahrens entſprechende Konkursmaſſe nicht 

vorhanden iſt. Nach früherm gemeinen Recht er⸗ 
langte der Schuldner durch die C. den Vorteil, daß 
er alle Anforderungen der Gläubiger mit der Einrede 
der Zeſſion ſeiner Güter ſo lange abweiſen konnte, 
bis er wiederum zu beſſerm Vermögen gekommen 
ſein werde, in welchem Fall er zwar nachzahlen mußte, 
aber auch die Rechtswohlthat der Kompetenz, d. h. 
nur auf jo viel erequiert zu werden, als er nach Ab: 
zug des nötigen Lebensunterhalts übrig behielt, für 
ſich beanſpruchen konnte. Die deutſche Konkursord— 
nung ſichert dem Boniszedenten ebenſowenig wie 
die öſterreichiſche Konkursordnung die Kompetenz— 
wohlthat; ſie verweiſt den Gemeinſchuldner vielmehr 
auf den Erwerb während des Konkurſes und ſchützt 
den Schuldner, welcher ſein Vermögen abtritt, nicht 
mehr als jeden andern Schuldner. Vgl. Deutſche 
Konkursordnung, 8 95 ff.; Sſterreichiſche Konkurs⸗ 
ordnung, 8 5, 62. 

Ceſſion (lat.), ſ. Zeſſion. 
C'est-à-dire (franz., ſpr. ſſätadir), das heißt. 
Ceſti, Marcantonio, einer der bedeutendſten 

Opernkomponiſten des 17. Jahrh., geboren um 1620 
zu Florenz, Schüler von Cariſſimi in Rom, wurde 
1646 Kirchenkapellmeiſter in Florenz, 1660 Tenor⸗ 
ſänger in der päpſtlichen Kapelle und kam dann als 
Kapellmeiſter Kaiſer Leopolds I. nach Wien. Er ſtarb 
1669 in Venedig. C. übertrug die von Cariſſimi aus- 
gebildete Kantate (Wechſel von Recitativ und arioſem 
Geſang) auf die Bühne. Unter ſeinen acht (meiſt für 
Venedig geſchriebenen) Opern hatte den meiſten Er— 
folg La Dori, o lo schiavo regio (1661). Auch ſind 
einige »Arie da camera« von C. auf uns gekommen. 

Ceſtius, Gajus, Sohn eines Lucius C. aus der 
Publiliſchen Tribus, Prätor, Tribun und Mitglied 
des Kollegiums der ſieben Epulonen, wahrſcheinlich 
derſelbe römiſche Ritter, den Cicero als Bankier und 
Steuerpachter in Aſien erwähnt. In Aſien reich ge— 
worden und, wie es ſcheint, kinderlos, beſtimmte C. 
einen großen Teil ſeiner Reichtümer zu dem Grabmal, 
welches als die Pyramide des C., noch ganz erhal— 
ten, in Rom dicht bei der Porta San Paolo (im Al: 
tertum Porta Ostiensis) zum Teil innerhalb, zum 
Teil außerhalb der Aurelianiſchen Mauer ſteht. Das 
Monument, an jeder Seite 30 m. breit, auf einem 
Unterbau von Travertin, im Kern von Gußwerk, 
außen mit dicken Marmorplatten belegt, ſteigt 37 m 
auf, ein echter Zeuge der Selbſtüberhebung und Ruhm: 
ſucht eines reichen Römers jener ägyptiſierenden Zeit. 
1633 ward der jetzige Zugang zu der von Ziegeln fon- 
ſtruierten Grabkammer durchgebrochen (der alte iſt 
bis jetzt noch nicht aufgefunden); ſie iſt nur 6 m lang, 
4 m breit und 5 m hoch. Die Decke iſt ein Tonnen: 
gewölbe, und die Wände ſind mit einem feinen und 
feſten Stuck überzogen; von der Malerei ſind nur 
noch vier Siegesgöttinnen, deren jede einen Kranz 
hält, ſichtbar. Inſchriften, welche an der Südweſt— 
und Nordoſtſeite außen angebracht ſind, geben Auf— 
ſchluß über die Bedeutung des Grabmals, welches in 
330 Tagen erbaut worden iſt. Bei der Ausgrabung 
des untern Teils der Pyramide durch Papſt Alexan— 
der VII. fand man in einzelnen Bruchſtücken die bei⸗ 
den Marmorſäulen, welche jetzt vor der Pyramide 
ſtehen. — An der Weſtſeite der Pyramide (innerhalb 
der Stadtmauer) befinden ſich die Friedhöfe der Pro— 
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(geſt. 1830), des Bildhauers Gibſon, des Malers Chr. 
Reinhart, des Archäologen E. Braun u. v. a. enthält. 

C'est la guerre! (franz., ſpr. ſſäh la gähr), »das iſt 
der Krieg«, ſ. v. w. im Kriege gilt Kriegsgebrauch. 

Ceſtoden, ſ. Bandwürmer. 
Cestrum L. (Hammerſtrauch), Gattung aus der 

Familie der Solanaceen, Sträucher im tropiſchen 
Amerika, mit wechſelſtändigen, ganzen, meiſt übel: 
riechenden, immergrünen Blättern, einzeln, trauben⸗ 
oder riſpenförmig geſtellten, wohlriechenden Blüten 
und mehrſamigen, von dem vergrößerten Kelch um— 
ſchloſſenen Beeren. Die Blätter von C. laurifolium 
L’Herit. ſollen ſehr giftig fein und deshalb von den 
Eingebornen zum Vergiften der Pfeile benutzt wer: 
den. Der Saft der ſchwarzblauen Beeren von C. tinc- 
torium Jacg. gibt eine blaue, faſt unzerſtörbare Tinte, 
die in Caracas bei Ausfertigung offizieller Schreiben 
benutzt wird. C. aurantiacum Lindl., aus Guate⸗ 
mala, mit orangegelben Blüten, und andre Arten 
werden bei uns als Zierpflanzen kultiviert. 
est tout comme chez nous, franz. Sprich⸗ 

wort: Es iſt ganz wie bei uns. 
Cestus (lat., griech. kestos), bei Griechen und Rö— 

mern ein Gürtel, der von den Frauen über dem Un: 
tergewand zuſammengeſchlungen wurde. Bei Homer 
führt den Namen Keſtos das geſtickte, Liebreiz ver- 
leihende Buſenband der Aphrodite. Bei den Römern 
hieß C. insbeſondere der Gürtel, welchen die Neu⸗ 
vermählte ihrem Gemahl als Symbol der Vereini⸗ 
gung überreichte. 

Cetac&a, Ordnung der Säugetiere, ſ. v. w. Wale. 
Cetaceum, |. v. w. Walrat. 
Ceterach Willd. (Milzfarn), Gattung der Farne 

aus der Familie der Polypodiaceen, mit ſeitenſtän⸗ 
digen, aber unbeſchleierten Fruchthaufen. C. offici- 
narum Bauh., Willd. (kleine Hirſchzunge), mit 
8— 20 cm langen, tief gefiederten, unterſeits filber- 
weiß beſchuppten Wedeln auf kurzen, beſchuppten 
Stielen, findet ſich häufig an Felſen und Mauern im 
ſüdlichen und weſtlichen Europa, beſonders um das 
Mittelmeer, auch hier und da in Süd- und Weſt⸗ 
deutſchland und wurde früher arzneilich benutzt. 

Ceteris paribus (lat.), das übrige als gleich 
geſetzt, unter übrigens gleichen Umſtänden. 

Ceterum cens&o (lat., vollſtändig: ceterum cen- 
seo Carthaginem esse delendam, d. h. übrigens 
halte ich dafür, daß Karthago zerftört werden muß«), 
ſtehender Schlußſatz der Senatsreden des ältern Cato 
(.. d.), daher ſprichwörtlich für etwas, worauf man 
als etwas dringend Notwendiges ſtets zurückkommt. 

Cetewayo, Zulukönig, ſ. Zulukaffern. 
Cetin, Walratfett, ſ. Walrat. 
Cetina, Gutierre de, ſpan. Lyriker aus der 

Schule des Garcilaſo de la Vega, geboren um 1510 
zu Sevilla, widmete ſich dem Kriegsdienſt, kämpfte 
mit bei Pavia, in Tunis und in Flandern und er— 
warb ſich durch ſeine Tapferkeit wie durch ſein Dich— 
tertalent die Gunſt des Fürſten von Ascoli, dem er 
verſchiedene Gedichte gewidmet hat. Nachdem er auch 
in Mexiko geweſen, kehrte er in ſeine Vaterſtadt zurück 
und ſtarb daſelbſt um 1560. Von ſeinen meiſt in 
italieniſchen Formen geſchriebenen Gedichten, die ſich 
durch große Zartheit und anmutige Natürlichkeit aus⸗ 
zeichnen, waren früher nur einige wenige bekannt; 
erſt 1854 wurden ſie, ſoweit ſie erhalten waren, von 
A. de Caſtro geſammelt und in Band 32 der »Biblio- 

teſtanten, von denen der kleinere und ältere unter an: | teca de autores espaüoles« veröffentlicht. Die Mehr⸗ 
dern das Grab des Malers Carſtens, der größere und zahl derſelben find Sonette (43). Einige Proben da- 
ſchönere neue (ſeit 1825 eröffnet) die Grabmäler des von ſind überſetzt in Hoffmanns »Blüten ſpaniſcher 
Dichters Shelley (geſt. 1822), des Sohns von Goethe Poeſie« (Magdeb. 1856). 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cetinje (Zetinje), Hauprſtadt von Montenegro, 
mit Cattaro durch eine Kunſtſtraße verbunden, 638 m 
ü. M., in einem 6 km langen, 930 m breiten Fel⸗ 
ſenthal, beſteht aus einem 1478 geſtifteten, von 
feſten Mauern umſchloſſenen Kloſter, das hart am 
Fuß eines ſteilen, von einem Turm überragten Bergs 
liegt, der frühern Wohnung des hier reſidierenden 
Fürſten der Schwarzen Berge, deſſen neuem, einfachem 
Palaſt, einem Gefängnis, Spital, Pulvermagazin, 
Mädcheninſtitut, Realgymnaſium, Poſt- und Tele⸗ 
graphenamt, einer Buchdruckerei und wenigen Pri⸗ 
vathäuſern und zählt etwa 2000 Einw. C. iſt der 
Sitz des Archimandriten. Hinter dem Palais eine 
Ulme, unter welcher der Fürſt Recht ſpricht. Im Mai 
1884 wurde der Bau eines Theaters, das zugleich 
eine Staatsbibliothek und ein Nationalmuſeum um: 
ſchließen ſoll, begonnen. 

Cetinſäure, ſ. v. w. Palmitinſäure. 
Cetonia, Goldkäfer. 
Cetraria Ach. (Schuppenflechte), Pflanzen⸗ 

gattung der Strauchflechten, mit bandartig flachem, 
äſtigem oder unregelmäßig zerſchlitztem, beiderſeits 
berindetem Thallus, ſchüſſelförmigen, ſchief an den 
Rand des Thallus angewachſenen, mit einwärts ge⸗ 
bogenem Rand umgebenen Apothecien. Die Arten 
dieſer Gattung wachſen an Baumſtämmen oder an 
der Erde, vorzugsweiſe in Gebirgen. C. islandica 
Ach. (Lichen islandicus L., Lungenmoos, islän— 
diſche Schuppenflechte, isländiſches Moos, 
Tartſenflechte, Purgiermoos, Rispal), mit knor— 
peligem, aufrechtem, 2,5—10 em langem, lappig viel⸗ 
teiligem, gewimpertem, blattartig flachem Thallus, 
grau- oder braungrünlich, kaſtanienbraun, manchmal 
blutrot gefleckt, unterſeits weißlich, und braunen Apo⸗ 
thecien, häufig in Nord- und Mitteleuropa, beſonders 
in Bergwäldern zwiſchen Heidekraut, wo oft ganze 
Strecken davon bedeckt ſind; ſie iſt offizinell als Lichen 
islandicus, faſt geruchlos, ſchleimig, ſchmeckt ſtark 
bitter und wirkt einhüllend, nährend und bitter toniſch. 
Die Wirkung beruht auf dem Gehalt an Cetrarſäure 
und Flechtenſtärke, letztere ſind die in warmem Waſ⸗ 
ſer gallertartig aufquellenden Zellmembranen dieſer 
Flechte. Das isländiſche Moos wird bisweilen noch 
bei Schwindſucht und chroniſcher, mit Abmagerung ver— 
bundener Bronchoblennorrhöe, bei chroniſchen Diar— 
rhöen und Verdauungsſtörungen benutzt. Man gibt 
es als Abkochung, Gallerte, in Verbindung mit Scho⸗ 
kolade ꝛc. Zur Entbitterung (wodurch die toniſche 
Wirkung verloren geht) behandelt man 5 Teile mit 
30 Teilen lauwarmem Waſſer und 1 Teil Pottaſchen⸗ 
löſung, gießt nach einigen Stunden ab, wäſcht mit 
Waſſer nach und trocknet. Auf Island, wo die Flechte 
beſonders kräftig wächſt, genießt man ſie in Milch; 
in Zeiten der Not wird ſie mit Mehl zu Brot ver: 
backen. Auch dient ſie zur Mäſtung der Schweine. 

Cetrarin, ſ. Cetrarſäure. 
Ceträrſäure (Cetrarin, Moosbitter, Flechten— 

bitter) Cis is Os findet ſich im isländiſchen Moos 
(Cetraria islandica Ach.) und kann aus demſelben 
durch kochenden Alkohol unter Zuſatz von kohlen— 
ſaurem Kali ausgezogen werden. Die aus dieſem 
Auszug durch Salzſäure gefällte und gereinigte C. 
bildet nach dem Umkriſtalliſieren farbloſe Kriſtalle, 
ſchmeckt ſehr bitter, iſt ſchwer löslich in Waſſer, leicht 
in kochendem Alkohol und bildet mit den Alkalien 
Salze, welche an der Luft braun werden. Man hat 
ſie gegen Wechſelfieber benutzt, auch iſt ſie an der 
toniſchen Wirkung des isländiſchen Mooſes betei— 
ligt, weshalb es unzweckmäßig erſcheint, das letztere 
vor dem Gebrauch mit kaltem Waſſer auszuziehen, 

Cerinje — Ceulen. 

an 85 es zur Verbeſſerung der Verdauung an⸗ 
wendet. > 

Cette (pr. fett), Stadt im franz. Departement He: 
rault, Arrondiſſement Montpellier, Feſtung dritten 
Ranges, am Fuß des Mont St.⸗Clair, auf der ſchma⸗ 
len Landzunge zwiſchen dem Etang de Thau und dem 
Mittelmeer, an der Ausmündung des gleichnamigen, 
aus jenem Strandſee ins Meer führenden Kanals 
und an der Vereinigung der Südbahn und der Paris⸗ 
Mittelmeerbahn gelegen. Die Stadt bietet wenig 
Sehens würdigkeiten, iſt jedoch nach Marſeille der wich⸗ 
tigſte Handelsplatz an der franzöſiſchen Mittelmeer⸗ 
küſte und hat einen ſichern, unter Ludwig XIV. mit 
großen Koſten geſchaffenen Hafen, der aus einem 
alten und einem neuen Baſſin beſteht, aber, um vor 
Verſandung geſchützt zu werden, eine jährliche Aus⸗ 
gabe von 100,000 Frank erfordert. Derſelbe ſteht mit 
Marſeille, Corſica, Algier und den wichtigſten Häfen 
Italiens, Spaniens und Südamerikas in regelmäßi⸗ 
gem Dampfſchiffahrtsverkehr und durch den oben 
erwähnten Kanal von C. ſowie die anſchließenden 
Kanäle des Etangs und du Midi einerſeits mit dem 
Rhöne, anderſeits mit der Garonne in Verbindung. 
Er hatte 1883 einen Verkehr von 2783 eingelaufenen 
und 2977 ausgelaufenen Schiffen mit 732,933, reſp. 
861,899 Ton. Der größte Verkehr findet mit den 
ſpaniſchen, algeriſchen, öſterreichiſchen, italieniſchen 
und den franzöſiſchen Häfen ſtatt. Die geſamte Wa⸗ 
renbewegung belief ſich 1883 auf 1,019,363 metr. T. 
Hauptgegenſtand der Ein- und Ausfuhr iſt Wein; 
außerdem werden Holz, leere Fäſſer, Getreide, Mehl 
und Obſt importiert, Salz, Liköre u. a. exportiert. 
Die Bewohner, (1881) 34,716 an der Zahl, beſchäfti⸗ 
gen ſich, außer mit Handel und Schiffahrt, mit der 
Fabrikation von künſtlichen Weinen (Jeres, Madeira, 
Port ꝛc. aus franzöſiſchen und ſpaniſchen Weinen mit 
Alkoholzuſatz) und Likören, mit Faßbinderei, Schiff⸗ 
bau, Seeſalzgewinnung, mit Fiſcherei (der Stockfiſch⸗ 
fang ergab 1883: 13,000 metr. Ztr. friſchen Stockfiſch), 
Einſalzen von Fiſchen, Stockfiſchtrocknerei, Auſtern⸗ 
zucht ꝛc. C. iſt Sitz von i aller europäiſchen 
und der wichtigſten amerikaniſchen Staaten, eines 
Handelsgerichts, einer Handelskammer und Börſe, 
hat eine hydrographiſche und eine Schiffahrtsſchule, 
ein College, ein naturhiſtoriſches und Antiquitäten⸗ 
muſeum, einen botaniſchen Garten und Seebäder. Bei 
den Alten hieß das naheliegende Vorgebirge Sitium, 
und ein kleiner Weiler mit einigen Fiſcherhütten ſtand 
daſelbſt, als um des trefflichen Hafens willen von 
Colbert 1666 die Stadt unter Leitung des Ingenieurs 
Riquet auf zum Teil ſumpfig⸗ſandigem Grund und 
an den Kalkhügeln angelegt wurde. 1710 wurde das 
Kaſtell von einer engliſch-niederländiſchen Flotte 
überrumpelt und genommen. 

Cettina, Küſtenfluß in Dalmatien, entſpringt am 
Fuß des Dinara, verfolgt ſüdöſtliche, zuletzt weſtliche 
Richtung, ſtürzt bei Duare in einen 100 m tiefen 
Schlund, den er in einem zweiten Fall verläßt, und 
mündet bei Almiſſa in das Adriatiſche Meer. Er 
hat eine Länge von 96 km. 

Cetus, Sternbild, ſ. Walfiſch. 
Cetylalkohol, ſ. Walrat. 
Cetylſäure, ſ. Palmitinſäure. 
Ceulen (ſpr. köhlen, Collen), Ludolf van, Mathe⸗ 

matiker, geb. 28. Jan. 1540 zu Hildesheim, lebte ab⸗ 
wechſelnd in Livland, Antwerpen, Delft als Lehrer 
der Mathematik und ſtarb 31. Dez. 1610 als Profeſſor 
der Kriegsbaukunſt in Leiden. Er berechnete die nach 
ihm benannte Kreisumfangszahl * Ludolfſche Zahl, 
ſ. Kreis) auf 35 Dezimalſtellen genau; vgl. ſeine 
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Ceuta — Cevennen. 

Schriften: »Van den circkel« (Delft 1596); »De 
arithmetische en geometrische fondamenten« (“Leid. 
1616, lat. von Snellius). 

Ceuta (ſpr. dſe⸗uta), Bene Hafenſtadt und Haupt⸗ 
ort der ſpan. Preſidios (ſ. d.) in Marokko, auf einer 
nach NO. gerichteten Halbinſel am Mittelmeer, Gi⸗ 
braltar gegenüber, iſt Sitz eines Biſchofs, eines Mi⸗ 
litärtribunals und der Zivilverwaltung, hat eine in 
geſchmackloſem Stil erbaute Kathedrale, zwei Kloſter⸗ 
gebäude, ein Hoſpital und (1878) 9694 Einw., die ein 
Gemiſch von Spaniern, Mauren, Negern, Mulatten 
und Juden bilden. Die Stadt, welche jetzt auch als 
Deportationsort benutzt wird, liegt an der Stelle des 
an der Spitze der Halbinſel erbauten Abila der Alten 
(einer der Säulen des Herkules) und der ein wenig 
weiter landeinwärts gelegenen römiſchen Kolonie Ad 
septem fratres (Zu den ſieben Brüdern), ſieben 
von N. her erkennbarer Hügel, von denen die bedeu⸗ 
tendſten heute Almina und Hacho genannt werden. 
Auf dem letztern haben die Spanier ein Fort errich⸗ 
tet; auf dem Abhang des erſtern und einiger Nachbar- 
hügel liegt inmitten ſchöner Gärten die neue Stadt, 
während ein älterer Teil auf dem ſchmalen und nie⸗ 
drigen Nacken der Halbinſel erbaut iſt. Zwiſchen Alt⸗ 
und Neuſtadt liegt der durch zwei Landungsbrücken 
gebildete Hafen, der gegen die Nordoſt- und Nord⸗ 
weſtwinde nicht genügenden Schutz gewährt, aber mit 
einem Leuchtturm verſehen ift. — C. war unter den 
Arabern, welche ſeinen römiſchen Namen in Sebtah 
umformten, ein wichtiger Lagerplatz für den Handel 
zwiſchen der Levante, Afrika und Italien; viele Kauf⸗ 
leute aus Marſeille und Genua hatten dort ihre Kon⸗ 
tore. Die Araber ſelbſt verfertigten Baumwoll- und 
Seidenwaren und Eiſendraht und betrieben den Ko⸗ 
rallenfang ſchwunghaft; auch wurde in C. die erſte 
Papierfabrik des Occidents von einem Araber, der 
dieſe Induſtrie in China erlernt hatte, errichtet. Spä⸗ 
ter kam die Stadt an die Hamuditen, dann an die 
Almorawiden; 1415 wurde fie vom König Johann I. 
von Portugal erobert, nachdem auch die Genueſen 
einmal kurze Zeit hier geherrſcht hatten. Seit dieſer 
Zeit kam C. mehr und mehr herunter. 1580 fiel es 
mit der portugieſiſchen Krone an Spanien, bei dem 
es auch im Frieden von 1640 blieb. Vergeblich be⸗ 
lagerten die Marokkaner die Stadt jahrzehntelang 
(1694 1720) und 1732 abermals unter dem Rene⸗ 
gaten Ripperda. C. wurde ſtets tapfer verteidigt und 
iſt noch jetzt das bedeutendſte der vier Preſidios der 
Spanier in Afrika. 
Ceutorhynchus, Verborgenrüßler. 
Ceva (ſpr. tſchewa), ehemals befeſtigte Stadt in der 

ital. Provinz Cuneo, Kreis Mondovi, nahe am Ta⸗ 
naro und an der Eiſenbahn von Turin nach Savona, 
hat ein Gymnaſium, techniſche Schule und (188) 3226 
Einw., welche Wein⸗ und Seidenbau treiben, ſehr ge: 
ſchätzte Käſe (Robbiole) bereiten und Eiſenwaren ver⸗ 
fertigen. — C. (Ceba) war ſchon unter den Römern 
durch ſeinen Käſe berühmt. Früher Hauptort eines 
Marquiſats, wurde die Stadt 1543 von den Fran⸗ 
zoſen erfolglos belagert, 1636 von Prinz Moritz durch 
Verrat genommen, aber ſchon 1639 von dem Marquis 
Pianezza wiedererobert. Hier wurde 1731 die Ge⸗ 
mahlin des Königs Viktor Amadeus J., die Marquiſe 
St. Sebaſtian, weil ſie dieſen zur Wiederannahme 
der von ihm bereits niedergelegten Krone bewogen 
hatte, von deſſen Sohn, dem König Karl Ema⸗ 
nuel, eingeſperrt. Am 16. April 1796 nahm es Au: 
gereau ſamt dem Lager der Piemonteſen ein, welche 
ſich dann 19. April unter Colli ſehr tapfer ſchlugen. 
Vom 24. bis 31. Mai 1799 wurde C. von Grouchy ge⸗ 
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gen die Inſurgenten vergeblich belagert, 1800 aber 
von den Franzoſen genommen. 

Ceva (ipr. tſchewa), Tommaſo, ital. Mathematiker 
und Dichter, geb. 20. Dez. 1648 zu Mailand, trat 
1663 in den Jeſuitenorden, lehrte in mehreren Kol⸗ 
legien desſelben und ſtarb 3. Febr. 1736 in Mailand. 
In feiner Schrift »De natura gravium« (Mail. 1669) 
verbreitete er zuerſt die Newtonſche Gravitationslehre 
in Italien, und in den »Opuscula mathematica« (daſ. 
1699) lieferte er mehrere Unterſuchungen, z. B. über 
die Teilung des Winkels. Auch erfand er ein Inſtru⸗ 
ment zur Triſektion des Winkels (1695). Als Dich⸗ 
ter beſingt er in feinem »Puer Jesus« die Kindheits- 
geſchichte des Erlöſers in romantisch -epifchem: Stil 
(Mail. 1699; zuletzt von Broxner, Dilling. 1842; 
deutſch von J. D. Müller, Magdeb. 1822); außerdem 
machte beſonders ſein Gedicht »Philosophia nova- 
antiqua« (1729) Aufſehen. — Auch fein Bruder Gio⸗ 
vanni C., Kommiſſar der erzherzoglichen Kammer zu 
Mantua, hat ſich als Mathematiker bekannt gemacht, 
namentlich durch ſeine Schriften: »De lineis se in- 
vicem secantibus statica constructio« (Mail. 1678) 
und »Hydrostatica« (Mantua 1728). 

Cevallos, Pedro, ſpan. Staatsmann, geb. 1761 
zu Santander, ſtudierte in Valladolid, war zuerſt Ge⸗ 
ſandtſchaftsſekretär zu Liſſabon, heiratete eine Nichte 
des Friedensfürſten Godoy und wurde Miniſter des 
Auswärtigen. Gegen Napoleon I. hielt er zu der 
Partei des Prinzen von Aſturien und war in Bayonne 
Zeuge der Auftritte, welche Spanien um ſeine Selb⸗ 
ſtändigkeit brachten. Joſeph Napoleon wollte ihn für 
die neue Dynaſtie gewinnen und trug ihm den Poſten 
eines Staatsrats an; C. nahm denſelben auch an, er⸗ 
llärte ſich aber in Madrid gegen Joſeph und ſchloß 
ſich an die ſpaniſche Junta an, in deren Intereſſe er 
nach London ging. Hier gab er 1808 die berühmte 
Schrift über die ſpaniſchen Angelegenheiten, insbe⸗ 
ſondere das Verfahren Napoleons gegen die ſpaniſche 
Regentenfamilie in Bayonne, heraus, die Napoleon 
ſchwer kompromittierte. Nach der Rückkehr Ferdi⸗ 
nands VII. ſtand C., der ſich durch ſeine Unterwür⸗ 
figkeit und ſeine Ränke bei dieſem unentbehrlich zu 
machen wußte, mit an der Spitze des Staats. Als 
er aber die Heirat des Königs mit der Prinzeſſin von 
Portugal widerriet, ward er nach Santander ins Exil 
geſchickt. Später rief man ihn ins Miniſterium zu⸗ 
rück, ernannte ihn hierauf zum Geſandten, zuerſt in 
Neapel, dann in Wien, entließ ihn aber 1820. Er 
ſtarb 29. Mai 1838 in Sevilla. 

Cevedale, Monte (ſpr. tſchew⸗, Zufallſpitz), Berg 
in den Ortleralpen, nach der Ortler- und Königsſpitze 
der höchſte, 3795 m, verhältnismäßig leichter als dieſe 
beiden zu beſteigen, mit Ausſicht, die jene vom Ortler 
noch übertrifft. Im N. der Cevedalepaß (3258 m), 
kürzeſte Verbindung des Martell- und Fornothals. 

Cevennen (Cévennes, im Altertum Cebenna, 
Gebenna oder Cemmenus Mons), große Gebirgs⸗ 
kette im ſüdlichen Frankreich, die ſich vom Canal du 
Midi in nordöſtlicher Richtung bis zum Mont Pilat 
(ſüdöſtlich von St.-Etienne) in einer Ausdehnung 
von 250 km erſtreckt und die Departements Ober⸗ 
garonne, Aude, Hérault, Aveyron, Tarn, Gard, Lo— 
zere, Ardeche und Oberloire ganz oder teilweiſe bes 
deckt. Häufig wird der Ausdruck C. irrigerweiſe in 
noch weiterm Sinn gebraucht und auch auf die Ge⸗ 
birge von Charolais, Lyonnais und Beaujolais aus⸗ 
gedehnt. Die C. bilden die Waſſerſcheide zwiſchen 
dem Atlantiſchen Ozean (Loire und Garonne) und 
dem Mittelmeer (Rhöne). Die bedeutendſten Flüſſe, 
welche in den C. entſpringen, ſind: Loire, Allier, Lot, 
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Aveyron, Tarn (mit Jonte, Dourbie, Sorgue und 
Rance) und Agout, welche zum Gebiet des Atlanti— 
ſchen Ozeans gehören, und Doux, Erieux, Ardeche, 
Gard, Hérault, Vidourle und Orb, welche dem Rhöne 
und dem Mittelmeer zufließen. Die ganze Cevennen⸗ 
kette beſteht faſt überall aus Urgebirgsmaſſen, aus— 
genommen die Baſaltdurchbrüche im nördlichen Teil 
und die juraſſiſche Partie in den Garriguesbergen. 
Sie zerfällt in mehrere Einzelketten, welche beſondere 
Namen führen, und von denen nach beiden Seiten 
Ausläufer ausgehen. Den nördlichſten Teil bilden 
die Berge von Vivarais, die ſich vom Mont Pilat 
nach SW. bis zu den Quellen der Loire 90 km weit 
erſtrecken. Ihre mittlere Höhe beträgt etwa 1200 m; 
ihre bedeutendſten Spitzen ſind der Gerbier des Jones 
(1551 m hoch), an welchem die Loire entſpringt, und 
der Mont Mezene, weſtlich daneben (1754 m). Wäh⸗ 
rend die eigentlichen Berge des Vivarais aus Granit 
und kriſtalliniſchen Schiefern beſtehen, ſind dieſe im 
S., von mächtigen Vulkanen durchbrochen, die wil— 
deſte und rauheſte Partie der C., mit nackten Gipfeln 
und engen Schluchten, nur am Fuß Wälder, Wieſen 
und Kultur tragend. Die Straßen von Puy nach 
Valence und Vienne führen darüber. Vom Gerbier 
des Jones drängen ſich die ebenfalls vulkaniſchen 
Berge Des Coirons ſüdöſtlich gegen den Rhöne vor, 
während weiter ſüdlich in den Bergen der Tanargue 
(1519 m) wieder die Geſteine, welche im ganzen Ce⸗ 
vennenſyſtem vorherrſchen, auftreten. Auf der Weſt⸗ 
ſeite ſchließen ſich die Berge von Velay an. Weiter 
in ſüdweſtlicher Richtung folgen die Berge des Ge— 
vaudan (im Mittel 1385 m) mit dem granitiſchen 
Gebirge La Lozère (den C. im engern Sinn), das 
im Pie de Finiels 1702 m Höhe erreicht. Weiter ſüd— 
wärts ſteht der Berg Les Bouges, 1424 m hoch, noch 
ſüdlicher an der Quelle des Hérault der Mont Aigoual, 
1567 m hoch, und unweit ſüdöſtlich der Mont Es— 
perou (1420 m). In nordweſtlicher Richtung zweigt 
ſich vom Lozeregebirge gegen die Auvergne hin die 
plateauartige Erhebung der Margerideberge ab, 
deren höchſter Punkt der Mont de Randon mit 1554 m 
iſt. Weiter ſüdweſtlich nimmt die Hauptkette der C. 
den Namen der Garriguesberge an, die ſich vom 
Laigonat 45 km weit bis zur Orbquelle erſtrecken, wie 
die Berge des Gevaudan nach W. in die Plateaus der 
Cauſſes verlaufen und zwiſchen Orb und Hérault 
das von tiefen Thälern zerſchnittene Escandorgue— 
gebirge (990 m hoch) abſenden. Die Fortſetzung der 
Garrigues, von der Orb- bis zur Agoutquelle, bil— 
den die 40 km langen Espinouſeberge bis zu den 
Quellen des Jaur, wie jene juraſſiſcher Bildung, und 
weiterhin endlich von den Quellen des Jaur bis zum 
Thal des Fresquel und der Sor die 60 km langen, 
von O. nach W. gerichteten, im Pic de Nore 1210 m 
ſich erhebenden Montagnes noires, die unmittel— 
bar an der Senke aufſteigen, in welcher der Canal 
du Midi von der Garonne zum Mittelmeer zieht. Die 
C. fallen zum Rhönethal und gegen Languedoc in 
kurzen, ſteilen Abſätzen, während ſie von W. und 
NW. mehr als der gehobene Rand des zentralen Pla— 
teaus von Frankreich erſcheinen. Die Südoſt- und 
Oſtabhänge der C. enthalten infolgedeſſen nur tiefe 
und trockne Thäler, in denen Regen ſeltener, aber in 
heftigen Güſſen fällt und die Hitze durch die Strahlen— 
brechung an den ſchroffen Felſen noch erhöht wird. 
Auf der entgegengeſetzten Seite iſt dagegen der Regen 
ungleich häufiger, die Feuchtigkeit bedeutender, aber 
auch die Wärme weit geringer, und in manchen Gegen— 
den (bei Eſtables, Puy und an andern Orten in Ve— 
lay) bleibt der Schnee in 1460 m Höhe 6—7 Monate 

Cevennenkrieg — Ceylon. 

liegen. Dieſer Unterſchied wi 
Bodenkultur und Bodenerzeugniſſe: weſtlich von der 
Gebirgsſeite gibt es vorwiegend Wald, Weide, Feld, 
friſche, durchaus mitteleuropäiſche Vegetation; öſtlich 
findet man Pflanzungen von Oliven, Maulbeeren, 
Wein, Kaſtanien und dürftigere, aber aromatiſche 
Vertreter der Mediterranflora, dagegen wenig Feld 
und faſt keine Weide. Vgl. Stevenſon, Travels 
with a donkey in the Cevennes (Lond. 1879). 

Cevennenkrieg, ſ. Kamiſarden. 
Ceylanit, ſ. v. w. Spinell. 
Ceylon (franz. Ceylan, im Sanskrit Lanka, bei 

den Eingebornen Sinhala, bei den Arabern Se⸗ 
zendib, das Taprobäne der alten Römer), britiſch⸗ 
oſtind. Inſel im Indiſchen Ozean, an der Südoſt⸗ 
ſeite der Spitze von Vorderindien, wovon ſie durch 
den Golf von Manaarund die 93 km breite Palksſtraße 
getrennt wird, liegt in ei- oder birnförmiger Geſtalt 
zwiſchen 5° 56“ und 9° 49“ nördl. Br. und mißt in der 
Länge von N. nach S. gegen 445 km, in der Breite 
160 - 235 km. Der Flächeninhalt beträgt 63,975 qkm 
(1162 QM.) . C. bildete einſt einen Teil des benach⸗ 
barten Kontinents. Jetzt zieht ſich da, wo ſich Inſel 
und Feſtland am meiſten nähern, noch die ſogen. 
Adamsbrücke (ſ. d.) hin, eine Reihe von Felſenriffen 
und Sandbänken, welche die Durchfahrt für größere 
Schiffe unmöglich macht. Das Innere der Inſel bil⸗ 
det ein Bergland, welches unter ſich eine Zone von 
Hügelland hat; gegen N. geht das Hügelland zuletzt 
in eine völlige Niederung über, gegen S. wie SW. 
und SD. erreichen die Hügel oft auch die Meeresküſte. 
Das Bergland, deſſen Mitte in 7° nördl. Br. liegt, 
hat eine Länge von 95 — 103, eine Breite von 75— 
90 km; feine Höhe wechſelt von 600 — 2000 m. Die 
zuſammengedrängte Maſſe des Hochlandes Nurelia 
(Neura Ellya, Nowerra Ellya) im SW. von Kandi 
füllt etwa 220 qkm und hat eine durchſchnittliche 
Höhe von 1600 m; die berühmteſten Gipfel dieſes 
Hochgebirges ſind im SW. der Adamspik, 2262 m, 
der Pedrotallagalla, 2524 m, der Kirigallpolla, 2380 m, 
und der Totapolla, 2353 m hoch. Zwiſchen den Bergen 
dehnen ſich Thäler und Ebenen aus, die an Fruchtbar— 
keit und großartiger landſchaftlicher Schönheit ihres⸗ 
gleichen ſuchen. Weniger fruchtbar ſind die flachen 
Küſtenſtriche, beſonders die ausgezackte Nordweſtküſte. 
C. iſt von zahlreichen Flüſſen bewäſſert; der bedeu⸗ 
tendſte iſt die Mahavali Ganga, welche mitten in der 
Inſel entſpringt und, gegen NO. fließend, in die 
Trinkonomalibai mündet (ca. 330 km lang). Die In⸗ 
ſel iſt ringsum für die größten Schiffe zugänglich, 
ausgenommen im NW., wo die Küſte zu niedrig iſt und 
mehrere Halbinſeln in das Meer ſtreckt, z B. die Nawe⸗ 
Karra. Der bei weitem ſicherſte und beſte Hafen iſt der 
von Trinkonomali, der wichtigſte der von Kolombo; 
Galle beſitzt nur eine Reede. Das Klima Ceylons 
iſt gleichmäßiger und für den Europäer angenehmer 
als das Indiens. Im nördlichſten Teil, dem Diſtrikt 
von Dſchaffna, herrſcht Dürre; bei Trinkonomali iſt der 
Regenfall häufig, aber leicht, und im Innern bedür⸗ 
fen die Felder der Bewäſſerung; im S. fallen heftige 
Regen zur Zeit der Monſune (April, Mai und Ok⸗ 
tober, November). Zu Kolombo iſt die mittlere Jah⸗ 
restemperatur 26° C., hat freilich auch ſchon 30° C. 
erreicht. In den hoch gelegenen Gegenden des Innern 
iſt das Klima kühler, bei der Geſundheitsſtation Nu⸗ 
relia im Maximum (Mai) 15,6, im Minimum (Ja⸗ 
nuar) 13,3 C. Der Norden der Inſel iſt wärmer als 
der Süden, dort iſt die mittlere Jahrestemperatur 
28 27,5%, hier 27° C. 

Die Produkte Ceylons ſind mannigfaltig. Das 

kt natürlich auf die 
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Mineralreich liefert namentlich Graphit (wovon höchſt ergiebigen Landſchaften der Ebene ſich in fieber⸗ 
1883 für 246,350 Pfd. Sterl. ausgeführt wurde), ſo⸗ hauchende Sümpfe verwandelt haben. Das Tier⸗ 
dann Eiſen von vorzüglicher Qualität, Anthracit und reich Ceylons hat keine eigentümlichen Arten; zahl⸗ 
Kaolin; namentlich iſt aber C. berühmt geworden 
durch ſeine Edelſteine (Rubine, Saphire, Granate), 
die in früherer Zeit in großen Mengen von hier in 
den Handel kamen. Die Vegetation Ceylons iſt 
überaus reich und üppig. Die ſchönen und zugleich 
großartigen Landſchaften ſind überall mit prächtigen 
Wäldern bekleidet; auf den Lichtungen (in der Ebene 
Talavas genannt) werden die verſchiedenſten Pflan⸗ 
zen gebaut, während der Kaffee am beſten auf den 

reich ſind im Südweſtteil der Inſel Elefanten (von 
der Spezies des Elephas sumatranus), die, obwohl 
nicht die größten, wegen ihrer Kraft und Gelehrigkeit 
geſchätzt werden. Das Pferd iſt nicht einheimiſch, der 
bengaliſche Tiger fehlt gleichfalls. Schlangen finden 
ſich zahlreich, aber nur wenige ſind giftig. Die Perlen⸗ 
fiſchereien im Golf von Manaar waren ehedem in 
ganz Aſien berühmt; ſie ſind jetzt Monopol der Re⸗ 
ierung, aber nicht mehr bedeutend. Der Viehſtand 9 

Lichtungen der höhern Gegenden (Patenas) gedeiht. belief ſich 1883 auf 4008 Pferde, 1,091,500 Rinder 
Die eigentlich charakteriſtiſchen Produkte ſind Kokos⸗ und 68,672 Schafe. 
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Karte von Ceylon. 

Die Bevölkerung Ceylons, deren Zahl man 1883 
auf 2,768,154 Seelen berechnete, beſteht zum größten 
Teil aus Singhaleſen (1871: 1,676,000), dann aus 
520,000 Tamulen, welche von der Koromandelküſte und 
dem Karnatik einwanderten und im N. und NW. die 
Arbeiterbevölkerung bilden, und den noch unvermiſch— 
ten Überreſten der drawidiſchen Urbevölkerung, den 
Wedda, die, etwa 8000 Seelen ſtark, in den Wald: 
regionen des ſogen. Weddaratta im O. der Inſel, öſt⸗ 
lich von der Mahavali Ganga, namentlich aber in 
den Diſtrikten Baticaloa und Badulla ſowie in dem 
Diſtrikt von Nilgala und in den Wäldern von Bin⸗ 
tenne wohnen und hauptſächlich von der Jagd leben 
(ſ. Tafel »Aſiatiſche Völker«, Fig. 30 u. 31). Dazu 
kommen noch 160,000 Mauren, Nachkommen arabi— 
ſcher Abenteurer und überall zu finden, wo Handel und 
Induſtrie blühen, ferner 3259 Europäer (ohne das 
Militär) und 90,000 Euraſier, hier Burghers genannt 
(Miſchlinge von Holländern, weniger von Portugieſen 
oder Engländern mit Singhaleſinnen); die beiden 
letzten Klaſſen ſind die tonangebenden. Die Singha— 
leſen ſind eine aus der Vermiſchung der urſprüng— 
lichen Drawida mit den zahlreichen vom Feſtland 
eingewanderten Hindu hervorgegangene Bevölkerung, 
wie ihre mit indiſchen Elementen reich durchſetzte 
Sprache, das Elu, deutlich beweiſt. Sie ſind von 
mittlerer Größe (1,6 —1,7 m), mit feinen und regel: 
mäßigen Zügen und hübſch gebaut, namentlich die 
Frauen ſind oft von überraſchender Schönheit. Die 
Farbe der Haut wechſelt von Hellbraun oder Oliven— 
farbe bis ins Schwarze; die Augen ſind bisweilen 
lichtbraun, aber die Haare faſt immer ſchwarz, lang 
und ſeidenartig. Polygamie iſt ſelten. Man heiratet 
früh, ohne viele Feierlichkeiten und trennt ſich leicht 
wieder. Einfache Kleidung (Jacke, Schürze und Mütze 
aus Muſſelin), faſt nur vegetabiliſche Nahrung (ſtarke 

und Arekanüſſe, Kaffee und Zimt. Kokosnüſſe führte Getränke werden aus religiöſen Gründen öffentlich 
man anfangs in erſtaunlichen Mengen aus (1860: gemieden), Wohnung in Hütten (oft hoch auf Bäu— 
13,8 Mill. Ztr.), jetzt nur noch das an Ort und Stelle 
ausgepreßte Ol (1883 für 406,445 Pfd. Sterl.). Der 
Zimt Ceylons wird am meiſten geſchätzt; zwar fiel der 
Export nach 1870 bedeutend, iſt jetzt aber in ſchnellem 
Steigen (1883: 2,236,431 Pfd.). Die Kaffeekultur iſt 
infolge der Zerſtörung vieler Bäume durch die Hemi- 
leia vastatrix in den letzten Jahren bedeutend zu— 
rückgegangen (Ausfuhr 1879: 779,739, aber 1883 
nur 305,702 Ztr.). Man hat nun zum Erſatz Libe⸗ 
riakaffeebäume angepflanzt. Sehr wertvoll für den 
Handel ſind die Chinarinde und Thee, wovon 1883: 
6,9, reſp. 1,2 Mill. Pfd. ausgeführt wurden, ebenſo 
die koſtbaren Schmuck- und Nutzhölzer (Eben:, Teak⸗ 
holz ꝛc.). Für die Ernährung der Bevölkerung müſ⸗ 
ſen aber jährlich große Mengen von Reis einge⸗ 
führt werden (1883: 2,1 Mill. hl). Leider find die 
in frühern Zeiten vortrefflich angelegten Kanalbau— 
ten ganz vernachläſſigt worden, ſo daß die ehemals 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

men) genügen. Die Toten werden beerdigt. Das 
Kaſtenweſen iſt hier nie ausgebildet worden. Herr: 
ſchende Religion unter den Singhaleſen iſt (im Gegen: 
ſatz zu Indien) der Buddhismus, während die Tamu— 
len gleich den Südindern meiſtens Verehrer Siwas 
ſind; die Mauren ſind Mohammedaner. Die Ein⸗ 
führung des Buddhismus fällt in das Ende des 
4. Jahrh. v. Chr.; doch iſt hier wie allerwärts die 
urſprüngliche Lehre des Buddha verloren gegangen, 
auch eine Fortentwickelung der Grundgedanken im 
Geiſte des Stifters nicht zu bemerken. Dafür hat 
eine glanzvolle Prieſterſchaft reiche Tempel und Klö⸗ 
ſter (Wihara) inne, und der Aberglaube wird gepflegt, 
nicht vernichtet. Die heiligen und klaſſiſchen Schrif⸗ 
ten der buddhiſtiſchen Singhaleſen find in der gelehr— 
ten, aber toten, dem Sanskrit verwandten Päliſprache 
abgefaßt. Man ſchrieb früher meiſt mit einem Eiſen⸗ 
ſtift auf die Blätter der Talipot- oder Schirmpalme, 
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welche zu einem Buch zuſammengeheftet wurden; 
jetzt ſind Papier und Feder an die Stelle getreten. Die 
alten heiligen Werke ſind Übertragungen aus dem 
Sanskrit; die neuere Litteratur, gefördert von dem 
regen Streben nach Bildung, welches die höhern 
Klaſſen beſeelt, enthält weitere Beiträge zur Kenntnis 
des Buddhismus, pflegt in hervorragender Weiſe die 
Dichtkunſt und liefert zahlreiche Schriften des täg⸗ 
lichen Bedürfniſſes. Auch vorzügliche linguiſtiſche 
und lexikographiſche Arbeiten ſowie ethnographiſche 
Skizzen von Singhaleſen haben die letzten Jahrzehnte 
gebracht, worin nicht bloß engliſche, ſondern auch 
deutſche Unterſuchungen berückſichtigt ſind. Weniger 
Wert haben die Überſetzungen indiſcher Werke aus 
der brahmaniſchen Periode. Das Chriſtentum hat 
hier infolge der Maßregeln der frühern holländiſchen 
Regierung größere Fortſchritte gemacht als in In⸗ 
dien; man zählt über 100,000 Katholiken und halb ſo 
viele eingeborne Proteſtanten. Wie überall, ſo iſt auch 
hier die Zahl der Miſſionsgeſellſchaften eine ſehr große. 
Die Beziehungen der ſehr friedfertigen Bevölkerung zu 
ihren britiſchen Herren ſind ſtets freundliche geweſen. 
In gewerblichen Fertigkeiten leiſten die Singhale— 
ſen nichts Beſonderes; die früher bedeutende Weberei 
geht zurück, die Einfuhr von Baumwollſtoffen hat ſeit 
Jahrzehnten immer größere Ausdehnung angenom⸗ 
men. Das liegt zum Teil an dem Mangel an Arbeits⸗ 
kräften, welche ſelbſt durch die um ein Drittel höhern 
Arbeitslöhne von Indien nicht herbeigezogen werden 
können. Daher importiert England große Poſten 
von Baumwollſtoffen, Eiſenwaren, auch von Kohle, 
Getränken u. a. Den Verkehr auf den zahlreichen die 
Inſel durchziehenden Fahrſtraßen vermitteln große, 
zweiräderige Ochſenkarren, bedenkliche Poſtkutſchen 
und zwei Eiſenbahnlinien: eine von Kolombo nach 
Kandi und Peradenia, eine zweite ebenfalls von Ko— 
lombo nach Kaltura an der Mündung des KaluGGanga, 
zuſammen (1883) 286 km lang. Die Telegraphenlinien 
haben eine Länge von 1753 km. Die Handelsbewe⸗ 
gung Ceylons iſt infolge der ungünſtigen Kaffee⸗ 
ernten ſeit Jahren in der Abnahme begriffen; 1883 
betrug die Einfuhr 4,5, die Ausfuhr 3,3 Mill. Pfd. 
Sterl. Der Schiffsverkehr iſt namentlich in Kolombo 
(Station der Poſtdampfer nach Oſtaſien und Auſtra⸗ 
lien) und Point de Galle lebendig; 1883 liefen 1821 
Schiffe von 1,407,679 Ton. ein und 1807 Schiffe von 
1,368,722 T. aus. Die Einkünfte (früher weit höher) 
betrugen 1,162,179, die Ausgaben 1,145,834 und die 
öffentliche Schuld 2,124,108 Pfd. Sterl. In admini⸗ 
ſtrativer Hinſicht hat C. von jeher ein beſonderes 
Gouvernement gebildet, deſſen Gouverneur unmittel⸗ 
bar unter der britiſchen Krone ſteht. An Truppen 
ſtehen hier gegenwärtig (1883) nur 1256 Mann, welche 
zur Beſetzung der Hafenforts verwandt werden. Ein⸗ 
geteilt iſt die Inſel in ſieben Provinzen. Hauptſtadt 
und Reſidenz des Gouverneurs iſt Kolombo an der 
Südweſtküſte; ſonſtige bedeutende oder intereſſante 
Städte ſind: Trinkonomali an der Oſtküſte, Point 
de Galle an der Südweſtſeite, Kandi im Innern und 
mehr nach N. die in Ruinen liegende alte Königsſtadt 
Anarädhäpura, deren Größe und einſtige Pracht 
ſich noch aus den erhaltenen Reſten der Denkmäler 
beurteilen laſſen. 

Schon die Griechen und Römer kannten und rühm⸗ 
ten das an Edelſteinen und Gewürzen reiche, von 
ihnen Taprobane genannte C. Die Inſel wurde 
ſeit 543 v. Chr. von Fürſten beherrſcht, die aus Nord: 
indien ſtammten; die erſte Dynaſtie hieß Mahawanio 
(wonach auch das große metriſche Geſchichtswerk der 
Singhaleſen genannt wurde). Im ganzen herrſchten 

Ceylonmoos — Ch. 

bis 1815: 165 Fürſten. 307 n. Chr. wurde die Lehre 
des Buddha in C. eingeführt, und unter ihrer Herr⸗ 
ſchaft gedieh die Inſel zur höchſten Blüte. Von hier 
aus verbreiteten ſich im 5. Jahrh. Buddhismus und 
indiſche Kultur nach Hinterindien. Im 8. Jahrh. 
ließen ſich mohammedaniſche Araber auf C. nieder. 
Seit 1505 begannen die Portugieſen einen regelmäßi⸗ 
gen Verkehr mit C., machten ſich aber bei den Ein⸗ 
gebornen ſo verhaßt, daß der König endlich die Hol⸗ 
länder gegen ſie zu Hilfe rief. Die Portugieſen wurden 
1632 — 58 verdrängt, und an ihrer Stelle beſetzten 
die Holländer das Küſtenland. Handel und die ganze 
Kultur Ceylons waren inzwiſchen ſeit der Einmiſchung 
der Europäer, die ihr Augenmerk nur auf Erhaltung 
des Zimthandels als Monopol und allenfalls auf die 
Perlenfiſcherei richteten, alles andre dagegen vernach⸗ 
läſſigten, beträchtlich geſunken, die ganze Inſel ver⸗ 
wildert, die Bewäſſerungswerke verfallen, die Ein⸗ 
wohnerzahl bedeutend zuſammengeſchmolzen. Im 
Krieg zwiſchen England und Holland wurde C. von 
den Engländern beſetzt und 1802 im Frieden von 
Amiens förmlich an ſie abgetreten; 1815 wurde die 
ganze Inſel nach Beſeitigung des bis dahin noch re⸗ 
gierenden eingebornen Fürſten Eigentum der Briten. 
Sie hob ſich unter der engliſchen Verwaltung unge⸗ 
mein, und die Eingebornen wurden hier früher als 
im benachbarten Indien als Räte in den obern Ver⸗ 
waltungs- und b zugelaſſen; es geſchah 
alles, um fremdes Kapital anzuziehen und die vor⸗ 
zügliche Lage Ceylons als Zwiſchenſtation auf dem 
Weg nach Oſtaſien auszunutzen. Große Sorge macht 
den Pflanzern neuerdings die an den Kaffeeſtauden 
verheerend auftretende und die wichtige Kaffeeernte 
bedrohende Krankheit (ſ. oben). Vgl. Laſſen, In⸗ 
diſche Altertumskunde (2. Aufl., Leipz. 1867 ff.); Ten⸗ 
nent, C. (5. Aufl., Lond. 1860); v. Ranſonnet, C. 
(Braunſchw. 1868, Prachtwerk); Dixon, The rocks 
and minerals of C. (Kolombo 1881); Häckel, In⸗ 
diſche Reiſebriefe (2. Aufl., Berl. 1884); Ferguſon, 
C. in 1884, the leading crown colony of the Bri- 
tish empire (Lond. 1884). 

Ceylonmoos, ſ. Sphaerococeus. 
Cezimbra, Stadt in der portug. Provinz Eſtre⸗ 

madura, Diſtrikt Liſſabon, am Fuß einer ſchroff ab⸗ 
fallenden Anhöhe am Atlantiſchen Meer, mit einem 
Hafen und (1878) 6815 Einw., welche Fiſchfang betrei⸗ 
ben. 12 km ſüdweſtlich das weit ins Meer vorſprin⸗ 
gende Kap Eſpichel, das Promontorium barbari- 
cum der Römer, mit vielbeſuchter Wallfahrtskirche. 

Cf. (efr.), Abkürzung für confer oder confera- 
tur Oman vergleichee). 

Ch, ch (lat. Ch, ch) kann im Deutſchen zwei ver⸗ 
ſchiedene Laute ausdrücken, den gutturalen tonloſen 
Reibelaut, z. B. in nach, und den palatalen tonloſen 
Reibelaut, z. B. in ich, Mädchen. Beide entſtehen, 
indem man bei der Ausſprache die Mittellinie des 
Zungenrückens etwas emporhebt und eine Rinne bilden 
läßt; während aber bei dem gutturalen Reibelaut die 
Enge hinten am weichen Gaumen gebildet wird, tritt 
fie bei dem palatalen Reibelaut an der Grenze zwi⸗ 
ſchen hartem und weichem Gaumen auf. Geſchichtlich 
betrachtet, ſind beide hochdeutſche Laute meiſt durch 
Lautverſchiebung (ſ. d.) aus älterm k entſtanden, das 
die übrigen germaniſchen Sprachen noch bewahrt 
haben (vgl. z. B. ich mit dem gotiſchen ik, die Silbe 
chen mit dem plattdeutſchen ken). Dieſes germaniſche 
k iſt ſeinerſeits durch Lautverſchiebung aus älterm g 
entſtanden (vgl. das engliſche oke, unſer Joch mit 
lateiniſchem jugum, Sanskrit yugam). Im Althoch⸗ 
deutſchen ſchrieb man hh für cd; das ch bedeutet hier 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chabarowka 

ein aſpiriertes k, wie es jetzt noch in der Schweiz und 
Tirol geſprochen wird. Das franzöſiſche ch iſt wie 
sch, das engliſche und ſpaniſche wie tsch, das italie- 
niſche wie k zu ſprechen. Im Lateiniſchen wurde das 
ch gebraucht, um den der lateiniſchen Sprache frem- 
den Laut des griechiſchen x zu umſchreiben. 5 

Chabarowka, Stadt im ſibiriſchen Küſtengebiet, 
bis September 1888 Sitz der Gouvernementsver— 
waltung, auf einem Vorgebirge an der Vereini⸗ 
gung des Amur mit dem Uſſuri, mit Werfte für den 
Bau von Dampfern und (1880) 2500 Einw. Der Ort 
hat eine gute Lage für einen Militärpoſten und iſt 
nicht ohne Wichtigkeit für den Handel, der nament⸗ 
lich in Pelzhandel mit den Eingebornen beſteht. 

Chabas (pr. ſchaba), François, einer der bedeu⸗ 
tendſten zen Frankreichs, geb. 2. Jan. 1817 
zu Briangon, wurde für den Kaufmannsſtand aus— 
gebildet und trat 1831 in ein Handelshaus zu Nan⸗ 
tes ein. Er hatte ſich nebenbei anſehnliche Sprach— 
kenntniſſe erworben (außer neuern Sprachen verſtand 
er Latein und Griechiſch, ſogar Hebräiſch) und fuhr 
fort, dieſelben zu erweitern. Im J. 1848 nach Chä⸗ 
lon überſiedelnd, wandte er ſich 1851 den Hierogly⸗ 
phen zu, die er einzig nach Champollions Gramma⸗ 
tik zu ſtudieren unternahm, und veröffentlichte ſchon 
nach wenigen Jahren ſein erſtes Werk: »D'une in- 
scription historique du regne de Seti I« (1856), 
eine wichtige Abhandlung über die Ausbeutung der 
Goldminen durch die alten Agypter. Weiterhin er: 
ſchienen von ihm: »Memoire sur l'inscription d’Ib- 
samboul« (1859); »Le papyrus magique Harris« 
(1861) und »Melanges égyptologiques« (1862 — 
1873,33 Serien), eine Folge von Abhandlungen, worin 
durch die anglytiſche Methode zahlreiche für die Kunde 
des alten Agypten wichtige Thatſachen feſtgeſtellt 
werden. Sorgfältig durchforſchte er dann alle Doku⸗ 
mente, welche ſich auf zwei wichtige Geſchichtsepochen 
Agyptens beziehen: die Eroberung des Landes durch 
die Hykſos und die Zeit ihrer Vertreibung; ebenſo 
ſtudierte er die authentiſchen Nachrichten, welche die 
Hieroglyphen darbieten, um die Grenze der hiſtori⸗ 
ſchen und vorhiſtoriſchen Zeiten genau zu beſtimmen. 
Die hierauf bezüglichen Werke find: »Les pasteurs 
en Egypte« (1868); »Recherches pour servir à 
Ihistoire de la XIX. dynastie et specialement à 
celle des temps de l’Exode« (1873) und Etudes sur 
l’antiquite historique d’apr&s les sources egyptien- 
nes, ete.« (2. Aufl. 1873). Andre Veröffentlichungen 
von C. find: »Recherches sur le nom égyptien de 
Thebes« (1863); »Revue rétrospective à propos de 
la publication de la liste royale d' Abydos « (1865); 
»Voyage d'un Egyptien en Syrie, en Phönicie etc. 
au quatorzi&me siecle avant notre &re« (1866, die 
Analyſe eines Papyrus des Britiſchen Muſeums), 
woran ſich die herbe Zurückweiſung einer von Brugſch 
geübten Kritik ſchließt: »Réponse à la critique« 
(1868); »L’inscription hieroglyphique de Rosette« 
(1867); »Traduction des inscriptions de l’obelisque 
de la Place de la Concorde à Paris« (1868) und 
zahlreiche Aufſätze in Fachzeitſchriften. Auch prä- 
hiſtoriſche Forſchungen beſchäftigten ihn viel, wie die 
Werke: »Une couche abondante de crinoides fossi- 
les de l'espèce Pentacrinus« und »Sur les silex de 
Volgu« (1874) bezeugen. Von 1874 bis 1877 gab 
C. eine Zeitſchrift: »L’Egyptologie«, heraus; feine 
letzte Arbeit war »Les libations chez les anciens 
Egyptiens« (in den Abhandlungen desCongres pro- 
vincial des orientalistes, St.⸗ Etienne, Bd. 2). In 
den letzten Jahren von ſchwerer Krankheit heimge— 
ſucht, ſtarb er 17. Mai 1882 in Verſailles. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Chabaſit (Würfelzeolith), Mineral aus der Ord⸗ 
nung der Silikate (Zeolithgruppe), kriſtalliſiert in 
rhomboedriſchen (trikliniſchen?), gewöhnlich zu Druſen 
gehäuften Kriſtallen, iſt farblos oder weiß, ſelten röt⸗ 
lich oder gelblich, durchſichtig oder durchſcheinend, 
glasglänzend; Härte 4 4,5, ſpez. Gew. 2,07 — 2,15. 
C. iſt ein Doppelſilikat von Kalk, Thonerde und Kali 
nach der Formel (Ca Rz) Alz Sis, O1 6H O, worin R. 
Kalium und denjenigen Waſſerſtoff bedeutet, der erſt 
über 300° als Waſſer entweicht; doch ergibt ſorgſam 
ausgeſuchtes Material Schwankungen in der Zuſam⸗ 
menſetzung. C. findet ſich auf Erzgängen (Andreas⸗ 
berg), in den Blaſenräumen vulkaniſcher Geſteine 
(Böhmen, Nahethal, Schottland, Faſſathal ꝛc.), in 
den Hohlräumen des Granits (Harz, Baveno) und als 
ganz neue Bildung in den Quellen von Plombieres 
und Luxeuil. Haydenit und Phakolith ſind mit 
dem C. identiſch oder doch ihm nahe verwandt. 

Chabaud⸗Latour (spr. ſchabo⸗latuhr), Frangois Er- 
neſte Henri, Baron von, franz. General und Mi⸗ 
niſter, geb. 25. Jan. 1804 zu Nimes, beſuchte 1820 
die polytechniſche Schule, trat in das Geniekorps ein, 
wurde 1827 Kapitän, nahm an der Expedition nach 
Algier teil, arbeitete an den Befeſtigungswerken von 
Paris, war 1837 — 43 dem Herzog von Orléans als 
Ordonnanzoffizier beigegeben, wurde 1845 Oberſt, 
1853 Brigadegeneral, 1857 Diviſionsgeneral. Zu⸗ 
gleich war er Mitglied des kaiſerlichen Unterrichtsrats 
und (als Proteſtant) Mitglied des Zentralrats der 
reformierten Kirchen. Während der Belagerung von 
Paris 1870/1 warer als Kommandant des Geniekorps 
bei den Verteidigungsmaßregeln thätig und erhielt 
das Großkreuz der Ehrenlegion. An dem parlamen⸗ 
tariſchen Leben hatte er unter der Julimonarchie von 
1837 bis 1848 teilgenommen und beſtändig mit der 
konſervativen Partei für das Miniſterium geſtimmt. 
Seitdem galt er für einen eifrigen Orléaniſten. Bei 
den Wahlen vom 8. Febr. 1871 wurde er für das 
Gard⸗Departement in die Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, nahm ſeinen Sitz im rechten Zentrum und 
wurde mehrmals zum Vizepräſidenten der Verſamm⸗ 
lung gewählt. Am 20. Juni 1874 wurde er zum 
Miniſter des Innern ernannt, nahm aber ſchon 
10. März 1875 ſeine Entlaſſung. Seit 1877 lebens⸗ 
länglicher Senator, ſtarb er 11. Juni 1885. 

habertsöl (Oleum contra Taeniam Chaberti), 
Deſtillat aus 1 Teil Hirſchhornöl mit 3 Teilen Ter: 
pentinöl, riecht und ſchmeckt widerlich, wurde früher 
gegen Bandwurm angewendet. 

Chabir (arab.), Name des Karawanenführers in 
Afrika; er läßt ſich durch die Stellung der Sonne und 
der Geſtirne leiten, und ſelbſt auf Strecken von meh: 
reren Hundert Stunden irrt er ſich nur ſelten. Auch 
lieſt er aus den Spuren im Sand. 

Chablais (pr. ſchablä), Landſchaft in Savoyen, nörd⸗ 
lich an den Genfer See ſtoßend, 914 qkm groß mit 
64,000 Einw., bildet jetzt das Arrondiſſement Tho— 
non des franzöſiſchen Departements Oberſavoyen, 
hat ſchöne Thäler, prachtvolle Kaſtanienwälder und 
exportiert namentlich Käſe, Kirſchwaſſer und Zwie⸗ 
back. C. hieß unter den Römern Provincia equestris, 
ſpäter Ager caballicus, weil mehrere Stutereien 
hier waren, und gehörte im Mittelalter zum König: 
reich Burgund. Die Einwohner hießen Nantuater. 
Kaiſer Konrad II. machte C. dem Grafen Humbert 
mit den weißen Händen zum Geſchenk, deſſen Nach⸗ 
folger ſich Grafen, ſpäter Herzöge von C. nannten, 
bis Savoyen 1416 ſelbſt ein Herzogtum wurde. 1792 
von Frankreich in Beſitz genommen, ward C. 1814 an 
Sardinien zurückgegeben, zugleich aber nebſt Faueigny 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 58 * 



916 

zum Schutz der Schweiz für neutral erklärt. 1860 
kam C. mit Savoyen wieder an Frankreich. 

Chablis (spr. ſchabli), Stadt im franz. Departement 
Nonne, Arrondiſſement Auxerre, am Serein zwiſchen 
Rebenhügeln, mit mehreren alten Kirchen (aus dem 
12. und 13. Jahrh.) und (1876) 2185 Einw., welche 
ausgezeichneten weißen Burgunderwein (Vinde C.) 
bauen. Derſelbe beſitzt Geiſt, ohne ſtark zu berauſchen, 
Körper, Feinheit und angenehmen Geruch, auch be— 
hält er ſein durchſichtiges Weiß. Während des erſten 
Jahrs beſitzt er die Mouſtille, iſt dann ſehr angenehm, 
aber leicht berauſchend. Die beſten Lagen ſind: Clos 
Valmur, Grenouille, Vosdéſirs, Bougerau, Mont 
de Milieu. 

Chaboras, Fluß, |. Chabur. 
Chabot (spr. ſchaboh), Francois, franz. Revolu⸗ 

tionsmann, geb. 1759 zu St.⸗Geniez⸗Dol in Rouergue, 
ward in Rodez Kapuziner. Mit dem Studium un⸗ 
ſittlicher Bücher, das er angeblich trieb, um der Un⸗ 
ſittlichkeit beſſer entgegenwirken zu können, verband 
ſich bei ihm ſelbſt ein höchſt unſittlicher Lebenswan— 
del. Der Revolution ſchloß er ſich mit Eifer an, legte 
ſein Mönchsgewand ab und verheiratete ſich. 1791 
ward er in die Geſetzgebende Verſammlung und 1792 
in den Konvent gewählt. Hier ſchloß er ſich den Cor— 
deliers an und that ſich durch ſeinen Cynismus und 
ſeine Grauſamkeit hervor; er hieß der wütende Mönch. 
Von ihm rührt der Name Montagnards, Männer 
vom Berg, für die auf den höchſten Bänken ſitzende 
Partei her; auf ſeinen Vorſchlag ward die Kathedrale 
Notre Dame in den Tempel der Vernunft verwan⸗ 
delt. Auch beabſichtigte er eine Verteilung des Ver⸗ 
mögens unter die Proletarier. Dabei bereicherte er 
ſich ſelbſt auf unredliche Weiſe bei der Auflöſung der 
Oſtindiſchen Kompanie. Dies wurde einer der An: 
klagepunkte Robespierres gegen die Dantoniſten, mit 
denen C. vom Konvent verurteilt wurde. Er nahm 
erfolglos Gift und wurde drei Tage ſpäter (5. April 
1794) guillotiniert. 
Chabotte (franz., ſpr. ſchabott), ſ. Hammer. 
Chabrias, athen. Feldherr, der ſeine infolge des 

Peloponneſiſchen Kriegs ſchwer daniederliegende Va— 
terſtadt zu neuer Blüte und Macht erhob. Seine er⸗ 
ten Expeditionen machte er nach Agina, wo er den 
Spartanern empfindlichen Verluſt zufügte, und nach 
Cypern, wo er den König Euagoras gegen die Perſer 
unterſtützte, 388 v. Chr. Auch diente er eine Zeit⸗ 
lang in Agypten gegen die Perſer. Als 378 Athen 
ſich mit Theben gegen Sparta verband, wurde C. den 
Thebanern, welche von Ageſilaos bedrängt wurden, 
zu Hilfe geſchickt und bewog durch eine neue taktiſche 
Einrichtung (indem er den Soldaten befahl, ſich auf 
ein Knie niederzulaſſen und, den Schild aufs Knie 
geſtemmt, mit gefälltem Speer den Feind zu erwar— 
ten) Ageſilaos zum Rückzug. Noch berühmter wurde 
C. durch den Seeſieg, den er 376 bei Naxos über die 
Spartaner davontrug. Auch in den folgenden Käm— 
pfen zeigte er große Thätigkeit, mit mehr oder weni⸗ 
ger Glück. Als die Thebaner 366 den Athenern Oro— 
pos entriſſen, wurde er deshalb angeklagt, doch frei— 
geſprochen. Nach der Schlacht bei Mantineia 362 
diente er (jedoch ohne viel Erfolg) dem ägyptiſchen 
König Tachos gegen die Perſer als Admiral. Im 
Bundesgenoſſenkrieg 357 zog C. an der Spitze einer 
atheniſchen Flotte gegen Chios und fand beim An: 
griff auf die Inſel ſeinen Tod. 

Chabrus (v. hebr. chabrusa), ſ. v. w. Geſellſchaft, 
Vereinigung; auch der Gewinnanteil aus einem ge: 
meinſchaftlich mit mehreren unternommenen Geſchäft. 
In den tſchechiſchen Gegenden Böhmens bedeutet 
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C. vorzugsweiſe die Vereinigung mehrerer zu dem 
Zweck, bei einer Feilbietung jeden Nichtbeteiligten 
in die Höhe zu treiben, wenn er nicht eine beſtimmte 
Abfindungsſumme zahlt. In der neuern Zeit wurde 
das Wort C. zuerſt von der tſchechiſchen Preſſe ge⸗ 
braucht, um eine Verbindung zu bezeichnen, welche 
Güter anzukaufen bezweckte, um das mit dem Groß⸗ 
grundbeſitz verbundene Wahlrecht für Landtag und 
Reichsrat in Oſterreich zu erwerben, ein ſowohl von 
der tſchechiſchen als auch von der deutſchen Partei be⸗ 
ſonders in den Jahren 1867-71 angewandtes Mittel. 

Chabur, Nebenfluß des Euphrat in Meſopotamien, 
deſſen zahlreiche Quellſtröme im Maſius (Tur Ab⸗ 
din) entſpringen, mündet bei Abu⸗Serai (Circeſium). 
Im Altertum hieß er Chaboras, bei Xenophon 
Araxes; ſeit 156 n. Chr. bildete er die Grenze des 
römiſchen Meſopotamien. 

Chacabuco (ſpr. tiha-), Stadt in der ſüdamerikan. 
Republik Chile, 81 km nordöſtlich von Santiago, 
denkwürdig durch den Sieg San Martins, Gene⸗ 
rals der Argentiniſchen Republik, über die Spanier 
12. Febr. 1817. 

Chacham (ein Weiſer«), in einigen Gemeinden 
früher Titel der Rabbiner; C.⸗Baſchi, das geiſtliche 
Oberhaupt aller in der Türkei wohnenden Juden, 
hat gleichen Rang mit dem Metropoliten der Grie⸗ 
chen und Stimme im hohen Staatsrat. 

Chachapoyas (pr. tſchatſcha⸗), Hauptſtadt des De⸗ 
partements Amazonas der ſüdamerikan. Republik 
Peru, am gleichnamigen Nebenfluß des Amazonen⸗ 
ſtroms, 2323 m ü.M., hat eine Kathedrale, ein bi- 
ſchöfliches Seminar und (1876) 3366 Einw. C. wurde 
1536 von Pizarro gegründet. 

Chaco (spr. tſchäko), Geſamtbezeichnung der unge⸗ 
heuern Ebenen im S. der bolivian. Provinz Santa 
Cruz in Südamerika, zwiſchen dem Rio Paraguay, 
dem Rio Salado und der Sierra di Salta und de 
Jujuy. Er bildet einen Teil der ſüdamerikaniſchen 
Pampas. Die drei Staaten Paraguay, Bolivia und 
die Argentiniſche Republik teilen ſich in dieſen großen 

), der 
ſich ſanft von NW. nach SO. herabſenkt und im nörd⸗ 
lichen Teil eine mit weiten Sümpfen und flachen Seen 
bedeckte, zur Regenzeit weithin überſchwemmte Ebene 
bildet, dagegen ſüdlich in dem außertropiſchen Teil 
eher Mangel an Waſſer leidet und nur längs der 
großen Ströme Pilcomayo und Vermejo periodiſch 
überſchwemmt wird. Die trocknern Striche zwiſchen 
den genannten Flüſſen, Llanos de Manzo genannt, 
bieten weite Grasfluren dar oder beſtehen, nament⸗ 
lich zwiſchen dem Rio Vermejo und dem Rio Salado, 
aus dürren, ſandigen Wüſtenregionen, die außer ärm⸗ 
lichen Kaktus- und Sabepflanzen faſt keine Vegetation 
zeigen. Waldungen finden ſich nur längs der Flüſſe 
und innerhalb der Überſchwemmungsgebiete. Abge⸗ 
ſehen von einigen Jeſuitenmiſſionen, wurden dieſe 
Ebenen bis in die jüngſte Zeit nur von unabhän⸗ 
gigen Indianerhorden durchzogen, die von der Jagd 
und dem Fiſchfang lebten und den benachbarten An⸗ 
ſiedelungen oft gefährlich wurden. Die argentiniſche 
Regierung hat indes angefangen, im ſüdlichen Teil 
des C. Kolonien anzulegen, und 1884 züchtigte Gene⸗ 
ral Victorico die zwiſchen Salado und Vermejo hau⸗ 
ſenden Indianer. Von dem geſamten C. gehören 
325,422 qkm (5910 QM.) mit etwa 50,000 Einw. zur 
Argentiniſchen Republik, 91,404 qkm (1660 QM.) 
zu Paraguay und etwa 120,000 qkm zu Bolivia. Der 
zur Argentiniſchen Republik gehörige Teil beſteht 
aus den Territorien Gran C., zwiſchen Salado und 
Vermejo, und dem Territorium Vermejo (Llanos de 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Manzo), zwiſchen Vermejo und Pilcomayo. Haupt: 
orte dieſer Gebiete ſind Reſiſtencia am Parana, Cor⸗ 
rientes gegenüber, und Formoſa am Paraguay. Der 
Name C. (richtiger Chacu) bedeutet in der Quichua⸗ 
ſprache ſ. v. w. Vereinigung, z. B. zur Treibjagd, 
daher Gran C. etwa mit »großem Jagdrevier« zu 
ee iſt. S. Karte »Argentiniſche Republik«. 

Chaconne (franz., ſpr. ſchakonn; ital. Ciaccöna), 
urſprünglich wohl ein italieniſcher Tanz, jetzt nur 
noch bekannt als Inſtrumentalſtück im Dreiviertel⸗ 
takt, von mäßiger Bewegung, mit der Eigentümlich- 
keit, daß, wie bei der Paſſacaglia, ein vier oder acht 
Takte langes, melodiſch einfach gebildetes, rhyth⸗ 
miſch ſtark markiertes Baßthema beſtändig wieder⸗ 
holt wird (Ostinato), während die Oberſtimmen über 
jeder Wiederholung desſelben immer neue Varia⸗ 
tionen (Kouplets) ausführen. Zur Abwechſelung 
wird mitunter auch der Baß ſelbſt variiert oder ein 
melodiſcher Zwiſchenſatz eingeſchoben. Berühmte 
Muſter ſolcher Tonſtücke lieferten J. S. Bach in ſei⸗ 
ner Dmoll-Sonate für Violine allein und Händel 
in einer ſeiner Chaconnen (deutſche Händel-Ausgabe, 
Bd. 2, 110— 122), worin 62 Variationen über einen 
einfachen Baßgang geſetzt ſind, ohne daß dieſer ein 
einziges Mal ausſetzt oder die Tonart ändert. 
Chacornac (pr. ſchakornack), Jean, Aſtronom, geb. 

21. Juni 1823 zu Lyon, widmete ſich anfangs dem 
Handel, wurde aber von Valz für die Aſtronomie ge⸗ 
wonnen und beobachtete nun in Marſeille, ſeit 1854 
unter Leverrier an der Pariſer Sternwarte. Er ent⸗ 
deckte acht Planetoiden und beobachtete 1860 die to- 
tale Sonnenfinſternis in Spanien; ſeine Haupt⸗ 
leiſtung iſt ſein » Atlas écliptique« (Par. 1854 — 63, 
36 Karten). Seit 1863 lebte er, mit Sonnenbeob⸗ 
achtungen beſchäftigt, bei Lyon, wo er 6. Sept. 1873 
tarb. Er gab noch heraus: »Atlas des annales de 
’observatoire imperial de Paris« (Par. 1860-63). 
Chacun ä son goüt (franz., ſpr. ſchaköng a ſſong guh), 

jeder nach ſeinem Geſchmack, Gefallen. 
Chadderton (spr. tſchäddert'n), ſ. Oldham (Lan— 

caſhire). 
Chadidja (Chadiga), erſte Gemahlin Moham— 

meds; ſie hatte als des reichen Kaufmanns Ali ben 
Aid Witwe dem 25jährigen Mohammed die Leitung 
ihrer Karawanen übertragen und ſchenkte ihm, ob: 
wohl 15 Jahre älter, für ſeine Treue und Umſicht 
ihre Hand. Sie ward ſeine treue Gefährtin, Tröſte— 
rin im Unglück und erſte Gläubige. Die Söhne aus 
dieſer Ehe ſtarben früh; von den Töchtern erwuchs 
nur Fatime, die Gattin Alis. Mohammed hielt C. 
auch nach ihrem Tod (619) hoch in Ehren und erklärte 
ſie ſtets für das Muſter aller Frauen. 

Chaferinasinſeln (Zafaräni), Gruppe von drei 
Eilanden an der Nordküſte von Marokko, ſüdöſtlich 
von Melilla, ſeit 1848 im Beſitz der Spanier. 

Chagny (ſpr. ſchannji), Stadt im franz. Departement 
Sabne⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Chälon fur Sabne, 
am Canal du Centre und der Paris-Lyoner Eiſen⸗ 
bahn (Abzweigungen nach Nevers und Moulins), hat 
guten Weinbau, Steinbrüche, Fabrikation von Fla⸗ 
ſchen und Ackerbaumaſchinen, wichtigen Entrepot: 
handel und (1876) 3950 Einw. Als wichtiger Eiſen⸗ 
bahnknoten und Schlüſſel der ins Loiregebiet führen⸗ 
den Straßen iſt C. neuerdings ſtark befeſtigt worden. 

Chagosarchipel (spr. tſcha⸗), eine Gruppe von Ko⸗ 
ralleninſeln mitten im Indiſchen Ozean, zwiſchen 4° 
44.79 ſüdl. Br. und 70557252, öſtl. L. v. Gr., 
450 km ſüdlich von den Malediven gelegen. Ihr Ge⸗ 
ſamtareal beträgt 110 qkm (2 QM.) . Die Haupt: 
inſel, etwa 24 km lang, 5 — 6 km breit, iſt Diego 
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Garcia, eine ſteil abfallende Korallenmauer, welche 
eine Lagune von ca. 1 km Breite wie einen natür⸗ 
lichen Hafen (mit Einfahrt auf der Nordweſtſeite) 
umſchließt. Die Inſeln ſind reich an Kokospalmen, 
aus denen die Bewohner (etwa 700, davon 430 auf 
Diego Garcia) Ol bereiten, und an grünen Schildkrö— 
ten. Die Entdecker des Archipels waren Portugieſen; 
1791 gründeten Franzoſen aus Ile de France Nie⸗ 
derlaſſungen, die ſpäter in die Gewalt der Engländer 
kamen, zu deren Beſitzungen der C. (als Dependenz 
von Mauritius) noch heute gehört. 

Chagres (pr. tſcha⸗), Hafenſtadt im kolumbian. Staat 
Panama, an der Mündung des gleichnamigen Fluſ⸗ 
ſes ſehr ungeſund gelegen, mit einem Kaſtell auf hohem 
Felſen und (1870) 1075 Einw. Früher war der Ort 
von Bedeutung. 

Chagrin (franz., ſpr. ſchagräng), nagender Kummer, 
Gram; chagrinieren, kränken, betrüben. 

Chagrin (franz., ſpr. ſchagräng; v. türk. oder perſ. 
sagri, [Pferde⸗ Rücken), ſtarkes lohgares Leder mit 
eigentümlichen Erhöhungen auf der Oberfläche, wird 
in Rußland, vorzugsweiſe in Aſtrachan, in Perſien 
und Kleinaſien aus dem Rückenſtück der Pferde- und 
Eſelshäute bereitet. Man verwendet hierzu das hin⸗ 
terſte Rückenſtück gleich über dem Schwanz, beinahe 
in halbmondförmiger Geſtalt, Im in die Quere und 
65 cm nach der Länge des Rückens, weicht dieſe 
Stücke ein, enthaart und entfleiſcht ſie, ſpannt ſie in 
Rahmen, legt ſie noch feucht mit der Fleiſchſeite nach 
unten auf den Boden, beſtreut ſie mit den harten 
Samen einer Art Melde (Chenopodium album), 
Alabuta genannt, bedeckt ſie mit Filz und tritt die 
Samen mit den Füßen in die weiche Haut. Nach 
dem Trocknen erſcheinen die Häute voller Grübchen 
und Unebenheiten. Schabt man nun alle auf der 
Fleiſchſeite hervorſtehenden Erhöhungen, welche den 
Eindrücken der Samen entſprechen, fort und legt die 
Felle wieder in Waſſer, ſo quellen die nicht geſchwäch— 
ten Stellen viel ſtärker als die abgeſchabten und bil⸗ 
den ſo das eigentliche Korn des Chagrins. Nach zwei— 
tägigem Einweichen bringt man die Felle in eine 
ſaure Schwellbeize und dann in Lohbrühe, doch gerbt 
man ſie auch mit Alaun und Kochſalz. Im Handel 
erſcheint das C. meiſt grün gefärbt, und zwar wird 
die grüne Farbe mit Salmiak und Kupferſpänen er⸗ 
zeugt. Ein chagrinähnliches Fabrikat erhält man 
auch durch Abſchleifen der ſtachligen Haut von Hai⸗ 
fiſchen ſowie von Fiſchottern und Seehunden mit 
Sandſtein. Dies Präparat wird zuweilen von Drechs— 
lern und Tiſchlern zum Abglätten von Holzwaren 
benutzt; früher diente es auch zum Überziehen von 
Käſtchen, Futteralen ꝛc. Das echte C., welches im 
Morgenland zu Meſſer- und Säbelſcheiden, Pferde⸗ 
zeug ꝛc. dient, kommt jetzt kaum noch im Handel vor; 
doch imitiert man es ſeit 1834 in England, Frank⸗ 
reich und Deutſchland durch Preſſen von feuchtem 
lohgaren Leder zwiſchen Kupferwalzen, in welche 
kleine Vertiefungen graviert ſind. Dies Präparat 
bewahrt aber ſeine Eigentümlichkeit viel weniger als 
das echte C. Ahnlich wird auch das zu Büchereinbän⸗ 
den beſtimmte Chagrinpapier dargeſtellt. — Man 
nennt C. (Chagrgin) auch ein ſeidenes Gewebe, 
welches im Muſter Ahnlichkeit mit dem Chagrinleder 
beſitzt, ſo z. B. einen fein getüpfelten Taft, auch ein 
bandartiges Gewebe, deſſen Einſchlag ein weiches 
Geſpinſt iſt. 
Chagualgummi (magueygummi), von einer 

ſüdamerikan. Puya (Bromeliacee, oder von Pourre- 
tia-Arten) ſtammendes Gummi, bildet große, topas⸗ 
artige, 0,2—1,5 cm ſtarke Bruchſtücke von Hohlcylin⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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dern, zeigt außen polygonal ſich abgrenzende Sprung⸗ CM, bei botan. Namen für D. Chair, geb. 
linien, iſt auf der Innenſeite regelmäßig geſtreift, 
meiſt glashell, von der Härte des Gummi arabikum, 
ſpez. Gew. 1,86, ſchmeckt rein ſchleimig, gibt an Waſ⸗ 
ſer nur 15,83 Proz. ab und hinterläßt eine kriſtall⸗ 
helle, weſentlich aus Baſſorin beſtehende, ſauer rea⸗ 
gierende Gallerte, welche nur wenig klebt, aber nach 
dem Trocknen ſtark bindet. Durch kohlenſaures Na⸗ 
tron wird die Löſung zitronengelb gefärbt. 

Chaibar, in der arab. Geſchichte berühmte Feſtung 
der Juden im gleichnamigen vulkaniſchen Diſtrikt 
von Hidſchas, ſechs Stationen nordöſtlich von Medina. 
In den erſten Feldzügen Mohammeds hatte ſich die 
geſamte Judenſchaft der Umgegend mit ihren Schätzen 
hierher geflüchtet und ergab ſich erſt nach hartnäcki⸗ 
ger Gegenwehr an Ali. Die Tochter des Fürſten von 
C., Saſiah, ward Gattin des Propheten, und die Ju⸗ 
den mußten als Tribut die Hälfte ihrer Ernte ent⸗ 
richten. Die quellen⸗ und dattelreiche, aber ungeſunde 
Oaſe zählt in drei Dörfern 1200 Einw., meiſt Neger, 
die als Räuber, Ketzer und Zauberer berüchtigt ſind. 
C. iſt ſeit 1874 türkiſch und Sitz eines Mudirs. 

Chaiber (Khaibar, Khyber), ein Paß im S. des 
Kabulſtroms über den Rücken des Chaibergebirges, 
eines nördlichen Ausläufers des Sufüd oder Sefid 
Kuh, der ſich bis an das Thal des Kabul vorſchiebt. 
Über den C. führt in ca. 914 m Höhe der bequemſte 
Weg aus Indien nach Afghaniſtan; der Anſtieg er⸗ 
folgt von beiden Seiten in einem kleinen Flußthal. 
Bis nahe zur Paßhöhe reicht das engliſch-oſtindiſche 
Reich. Am 22. Nov. 1878 wurde im engliſch⸗afgha⸗ 
niſchen Krieg die afghaniſche Feſte Ali Masdſchid, 
welche den Paß ſperrt, bombardiert und infolgedeſſen 
von den Afghanen geräumt. Seitdem wird ſie von 
a. Truppen beſetzt gehalten. 

haignet (ſpr. ſchänjäh), Anthelme Edouard, franz. 
Philoſoph und Philolog, geb. 9. Sept. 1819 zu Paris, 
machte ſeine Studien am Prytaneum zu La Fleche, 
ward 1839 Repetent daſelbſt und wirkt ſeit 1863 als 
Profeſſor der alten Litteratur an der Fakultät zu 
Poitiers. Von ſeinen Schriften verdienen Auszeich— 
nung: »Principes de la science du beau« (1860); 
»De la psychologie de Platon« (1863); »Sur les 
formes diverses du cheurdans latragedie grecque« 
(1865); »La vie de Socrate« (1869); »La vie et les 
ecrits de Platon« (1871, von der Akademie gekrönt); 
»Pythagore etlaphilosophie pythagorienne« (1873; 
2. Aufl. 1875, 2 Bde.); »Theorie de la déclinaison 
des noms en grec et en latin« (1874); »La philo- 
sophie de la science du langage« (1875); »La tra- 
gedie grecque« (1877); Essai sur la psychologie 
d’Aristote« (1884). 

Chaine (franz., ſpr. ſchähn), Kette; eine fortlaufende 
Reihe ausgeſtellter Poſten, angeſtellter Arbeiter ꝛc.; 
in der Tanzkunſt eine Tour, wobei die Tänzer den 
Tänzerinnen und dieſe umgekehrt im Fortſchreiten 
ſich wechſelſeitig die Hand geben ꝛc. 

Chaise (franz., ſpr. ſchähſ'), Sitz, Stuhl; auch leich- 
ter Wagen. C.-longue (ſpr. ſchähſ'⸗longh, »langer 
Stuhl«), Art Sofa mit ſchiefer Rücken- und nur ei⸗ 
ner (ſchiefen) Seitenlehne. Das Geſtell iſt gewöhnlich 
völlig mit Stoff überzogen. C.-percëe, Nachtſtuhl. 

Chaiſe⸗Dieu, La (ſpr. ſchähſ' djöh), Ort im franz. 
Departement Oberloire, Arrondiſſement Brioude, 
mit bedeutender Spitzenfabrikation, Holzhandel und 
(1882) 1736 Einw. Von der dortigen ehemals berühm⸗ 
ten Benediktinerabtei, die 1036 gegründet, im 14. 
Jahrh. mit Befeſtigungen umgeben wurde, iſt beſon⸗ 
ders noch die prachtvolle Kirche im gotiſchen Stil (im 
14. Jahrh. umgebaut) wohl erhalten. 
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1731 zu Mont⸗Auroux in der Dauphine, ſtarb als 
Pfarrer in Baux bei Gap 1800. Flora der Dauphine. 

Chaix d'Eſt⸗Ange (ſpr. ſchä deit-ängig), Victor 
Charles, ausgezeichneter franz. Advokat, geb. 11. 
April 1800 zu Reims, erwarb ſich den Ruf eines vor⸗ 
züglichen Verteidigers im Kriminalprozeß und ge⸗ 
langte beſonders nach der Julirevolution zu großem 
Anſehen. 1857 trat er in den Richterſtand als Gene⸗ 
ralprokurator am kaiſerlichen Gerichtshof zu Paris, 
wurde bald darauf in den Staatsrat berufen und ſpä⸗ 
ter einer der Vizepräſidenten desſelben. Vom Mini⸗ 
ſter Delangle wieder abberufen, wurde er durch kai⸗ 
ſerliches Dekret 1861 zum Senator ernannt. Seine 
Vaterſtadt hat ihn dreimal zum Abgeordneten in die 
Deputiertenkammer gewählt, in welcher er ſich zu den 
Konſervativen hielt, jedoch keine irgendwie nennens⸗ 
werte Rolle ſpielte. Er ſtarb 16. Dez. 1876. Seine 
»Discours et plaidoyers« gab E. Rouſſe heraus (Par. 
1862, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877, 3 Bde.). 

Chakan(turko⸗tatariſch, »Fürſt«), Titel der Fürſten 
türkiſch⸗mongol. Abkunft, beſonders der Herrſcher 
von Perſien und der Türkei. Aus C. iſt mit der Zeit 
der Titel Chan (ſ. d.) entſtanden. 

Chaki (Khaki), großer Salzſee im ruſſ. Gouver⸗ 
nement Aſtrachan, Kreis Jenotajewsk, liegt mitten 
in der Kalmücken⸗ oder Wolgaſteppe und iſt von meh⸗ 
reren andern Salz: und Bitterſalzſeen umgeben. In 
der Nähe ſprudeln heiße Quellen, welche den hier 
herumziehenden Nomadenſtämmen als Furcht ein⸗ 
flößende Naturerſcheinungen gelten. Im Sommer 
trocknet der See faſt bis zum Grund aus, ſo daß dann 
das Salz in ungeheuern Quantitäten bloßliegt. Der 
Boden um den C. iſt dürrer, mit Salzteilchen ge⸗ 
ſchwängerter Lehm und nur mit wenigen Diſteln und 
Salzkräutern bewachſen (ſ. Sarpa). 

Chaland (franz., ſpr. ſchalang), der Kunde eines 
Kaufmanns, Abnehmer; Chalandiſe, die Kundſchaft. 

Chalastika (griech.), erſchlaffende oder erwei⸗ 
chende, die Spannung löſende Mittel. 

Chalat (Khalat, arab.), Kleid, Ehrenkleid als 
Geſchenk, womit die Fürſten Perſiens und Mittel⸗ 
aſiens ihre Beamten auszeichnen. In Perſien beſteht 
der C. aus einem langen, weiten, aus Shawl verfer⸗ 
tigten Oberkleid im Wert von 20 bis 100, ja ſogar 
bis 200 Dukaten, in Mittelaſien aus einem weiten, 
langärmeligen Oberkleid aus bunter Seide oder Tuch. 
Der C. wird auch von der ruſſiſchen Regierung an 
Eingeborne verliehen. 

Chalatenango (spr. tſcha⸗), Hauptſtadt des gleichna⸗ 
migen Departements im zentralamerikan. Staat 
Salvador, am ſüdlichen Fuß des Berglandes, hat 
einen großen Jahrmarkt (Indigo, Vieh) und (1878) 
6107 Einw. 

Chalaza (griech.), das Hagelkorn; in der Botanik 
Hagelfleck, ein Teil der Samenknoſpe der Pflanze. 
Chalazen, die Hagelſchnüre, durch welche das Ei⸗ 
dotter an den Polen der Eiſchale befeſtigt iſt (ſ. Ei); 
Chalazion, Hagelkorn, ein ſtationär gewordenes 
Gerſtenkorn (ſ. d.) am Augenlid. 

Chalcedon, nach der gleichnamigen Stadt in Klein⸗ 
aſien benanntes Mineral aus der Ordnung der An⸗ 
hydride, beſteht aus mikrokriſtalliniſcher Kieſelſäure 
und bildet gewöhnlich rundliche, nieren- oder tropf⸗ 
ſteinförmige Maſſen, die in Blaſenräumen oder ſpal⸗ 
tenartigen Höhlungen der Geſteine, wahrſcheinlich 
immer aus wäſſeriger Löſung, abgeſchieden ſind. Auch 
tritt er in Platten, Überzügen, als Verſteinerungs⸗ 
material an Schnecken und Muſcheln, ſekundär als 
Gerölle auf. Seine kriſtalliniſche Natur läßt ſich am 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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beſten im Polariſationsmikroſkop erkennen. Das 
Mineral erſcheint hier als ein faſeriges, ſtrahliges 
Aggregat kleinſter, doppelt brechender Körnchen, an 
denen aber eine regelmäßige Umgrenzung nicht zu er⸗ 
kennen iſt. Zuweilen finden ſich konzentriſch ſtrahlige 
Quarzaggregate darin eingelagert. Der C. iſt farb⸗ 
los oder weiß, häufig aber auch gelblich, bläulich oder 
grünlich oder durch Eiſenoxyd rot gefärbt, auch ge— 
ſtreift und gefleckt, halbdurchſichtig bis undurchſich— 
tig, matt oder ſchimmernd, vom ſpez. Gew. 2,58 — 
2,66. Die meiſten ſchwärzlichen und roten Chal— 
cedone ſind künſtlich gefärbt, zu welchem Behuf die 
Steine erſt ein paar Wochen in Honig und nachher 
in Schwefelſäure gelegt werden. — Als Varietäten 
vom C. kann man folgende betrachten: Onyxe (griech. 
»Fingernagel«) oder Kameenſteine ſind die lagen⸗ 
weiſe ſchwarz und weiß oder rot und weiß (Sardo— 
nyx) oder grau und weiß (Chalcedonyr) geſtreiften 
Steine, die hauptſächlich zu Kameen und Intaglien 
(erhaben und vertieft geſchnittenen Figuren) benutzt 
werden. Früher wurden ſie an verſchiedenen Punk⸗ 
ten aus dem Melaphyr des Nahethals (Oberſtein, 
Oberkirchen) gewonnen; jetzt kommen ſie größtenteils 
aus Südamerika (ſ. Onyx und Achat). Stephans— 
ſtein iſt weißer C. mit blutroten Flecken. Karneol 
(lat., »fleiſchfarben«) heißt der rote, meiſt auch künſt⸗ 
lich gefärbte C. Heliotrop iſt grün mit roten Punk⸗ 
ten, ein beliebter Ringſtein, deſſen Farbe durch Ein⸗ 
lagerungen von Grünerde und Eiſenoxyd bedingt 
wird. Plasma oder Chryſopras (ſ. d.) find eben⸗ 
falls grüne Chalcedone. Enhydros (griech., »Waſſer 
enthaltende) nennt man kleine Chalcedonkugeln von 
den Monti Berici im Vicentiniſchen und aus Uruguay, 
welche wäſſerige Flüſſigkeit eingeſchloſſen enthalten. 
Mokkaſtein oder Moosachat heißen die hellen Chal- 
cedone, worin ſchwarze Dendriten, von Manganoxyd 
herrührend, moos- oder baumförmige Zeichnungen 
bilden. Früher wurden ſie von Arabien bezogen; 
jetzt kommen ſie vielfach von Nordamerika, wo ſie in 
Colorado und Kalifornien, wahrſcheinlich analog un⸗ 
ſern Feuerſteinen, vorkommen. Der Feuerſtein 
(j. d.) gehört ebenfalls zu den Chalcedonen. 

Chalcedon (griech. Kalchedon), Stadt im alten 
Bithynien, am Eingang in den Bosporus, Byzanz 
gegenüber, 675 v. Chr. von den Megarern angelegt, 
war eine blühende Handelsſtadt mit vielen Tem⸗ 
peln, namentlich einem des Apollon mit berühmtem 
Orakel, wurde von Alkibiades im Peloponneſiſchen 
Krieg erobert (409) und ſank in der Folge dadurch, 
daß Nikomedes von Bithynien einen Teil der Ein⸗ 
wohner nach Nikomedia führte (140). Durch Teſta⸗ 
ment des genannten Königs fiel ſie 74 v. Chr. an die 
Römer. Später wurde ſie von Mithridates erſtürmt 
und unter Valerian von Skythenſchwärmen heimge— 
ſucht. Hier ſiegte auch 18. Sept. 323 n. Chr. Kaiſer 
Konſtantin über Licinius, und alle helleniſchen Tem⸗ 
pel wurden nun in chriſtliche Kirchen verwandelt. 
Im J. 451 tagte in C. die berühmte vierte ökume⸗ 
niſche Kirchenverſammlung, welche das ſogen. Chal- 
cedoniſche Glaubensbekenntnis (ſ. d.) feſtſtellte und 
dem Patriarchen von Konſtantinopel gleiche Rechte 
und Vorzüge mit dem Biſchof in Rom einräumte. 
616 wurde die Stadt vom Perſer Chosroes und ſpä— 
ter wieder von den Osmanen zerſtört, welche die 
Steine zum Bau von Moſcheen in Konſtantinopel 
verwendeten. Jetzt iſt C. (von den Türken Kadiköi 
genannt) Sitz eines Erzbiſchofs, mit griechiſchen und 
armeniſchen Schulen und 4500 Einw. 

Chalcedoniſches Glaubensbekenntnis (lat. Sym- 
bolum Chalcedonense), die Formel (denn um Auf⸗ 
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ſtellung eines neuen Symbols handelte es ſich nicht, 
nachdem ſchon 431 zu Epheſos das Nicäiſche für 
immer beſtätigt worden war), welche das aus über 
600 Biſchöfen beſtehende, 451 zu Chalcedon in Bi⸗ 
thynien verſammelte vierte ökumeniſche Konzil zur 
Beilegung der neſtorianiſch-eutychianiſchen Streitig⸗ 
keiten vereinbarte. Dieſelbe beruht teils auf dem 
epheſiniſchen Unionsſymbol von 433, teils auf dem 
Brief des römischen Biſchofs Leo I. an den byzanti⸗ 
niſchen Patriarchen Flavian von 448 und ſtellt, ähn⸗ 
lich wie das Nicäiſche Symbol, unter der Idee des 
Glaubensgeheimniſſes einfach die ſich widerſprechen— 
den Beſtimmungen nebeneinander: alſo diesmal die 
innigſte Verbindung der beiden Naturen Chriſti in 
Einer Perſon einerſeits, das geſonderte, unvermiſchte 
Leben beider Naturen anderſeits. 

Chalcedonzement, ſ. Zement. 
Chalcha (Khalka), eine Abteilung der Oſtmon⸗ 

golen, im N. der Wüſte Gobi, nebſt den Schara die 
reinſten Repräſentanten der mongoliſchen Raſſe. S. 
Mongolen. 

Chaleidier(Pteromalinen, Chalcididae Westw.), 
Inſektenfamilie aus der Ordnung der Hautflügler, 
meiſt ſehr kleine Tiere mit kurzen, gebrochenen, nicken⸗ 
den Fühlern, kurzen Taſtern, länglich ovalen Netz⸗ 
augen und Nebenaugen auf dem Scheitel, ſeitlich nicht 
bis zur Flügelwurzel verlängertem Prothorax, brei⸗ 
ten, aderloſen Vorderflügeln, metalliſch glänzendem, 
meiſt gedrungen gebautem Körper, vor der Leibes⸗ 
ſpitze am Bauch entſpringender Legeröhre und häufig 
ſtark verdickten Hinterſchenkeln. Die ſehr zahlreichen 
Arten, vorwiegend metalliſch oder bunt gefärbt und 
ſehr häufig an verſchiedenen Körperteilen mit den 
merkwürdigſten plaſtiſchen Auszeichnungen verſehen, 
leben in allen ihren Stadien vom Ei bis zur Puppe 
als Paraſiten von Inſekten der verſchiedenſten Ord— 
nungen; auch kommen häufig ſekundäre Paraſiten 
vor, d. h. ſolche, die in Paraſiten andrer Inſekten ſich 
entwickeln. Die Gattung Pteromalus Swed., charak⸗ 
teriſiert durch den grubig eingedrückten Rücken des 
Hinterleibes, in der Mitte der Stirn eingefügte, ge: 
brochene Fühler und den verborgenen Legebohrer, 
umfaßt gegen 300 inländiſche Arten, die in Rinden⸗ 
und Holzkäfern, Gallweſpen, Schild- und Blattläu⸗ 
ſen, Fliegenmaden und Schmetterlingspuppen ſich 
entwickeln. Die Rauhflügelweſpe (P. puparum 
Swed.), 3 mm lang, grünlich erzfarben oder glänzend 
grün, an Fühlerſchaft und Beinen blaßgelb, an den 
Schenkeln des Weibchens in der Mitte bräunlich erz⸗ 
farben, auf dem Hinterleib des Männchens goldig, 
legt ihre Eier, oft bis zu 50 Stück, in die Puppe 960 
rerer Tagſchmetterlinge, wie der Eckfalter und Weiß⸗ 
linge. Im Sommer erfolgt die Entwickelung in vier 
Wochen, in den überwinternden Puppen bleiben auch 
die Weſpen bis zum Frühjahr. 

Chaleite Metallochalcite), im Naumannſchen 
Syſtem Klaſſe der Mineralien, umfaßt größtenteils 
farbige Körper meiſt von ſalzähnlichem, nie von me⸗ 
talliſchem Habitus; ſie ſind ihrer chemiſchen Zuſam⸗ 
menſetzung nach Sauerſtoffſalze und zwar mit me⸗ 
talliſchem Radikal in der Baſe, in der Säure oder in 
beiden; ausgeſchloſſen bleiben aber alle Silikate, Alu⸗ 
minate, titan⸗, tantal⸗ und niobſaure Verbindungen. 
Zur erſten Ordnung, den waſſerfreien Chaleiten, 
gehören z. B. Eiſenſpat, Zinkſpat, Wismutſpat, Ce⸗ 
ruſſit, Rot⸗ und Gelbbleierz, Scheelit, Pyromor⸗ 
phit ꝛc.; zur zweiten Ordnung, den waſſerhaltigen 
Chaleiten, Malachit, Zinkblüte, Vivianit, Kobalt⸗ 
und Nickelblüte, Kupfer-, Zink⸗ und Eiſenvitriol ꝛc. 

Chalco (ſpr. tſchal⸗), Stadt im Staat Mexiko, 2286 m 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ü. M., liegt 33 km von der Hauptſtadt, am öſtlichen 
Ende des gleichnamigen, von einem ſchiffbaren Kanal | h 
durchſchnittenen ſeichten Sees und hat (1877) 3493 
Einw. Auf dem See findet man noch immer, wie zur 
Zeit der Azteken, »ſchwimmende Gärten« (Chinam⸗ 
pas), auf denen Früchte, Gemüſe und Blumen für den 
Bedarf der Hauptſtadt gebaut werden. 

Chalcophöra, ſ. Prachtkäfer. 
Chaldäa, Landſchaft in Vorderaſien, ſüdöſtlich von 

Babylon, am untern Euphrat und bis an den Rand 
der Arabiſchen Wüſte reichend, bewohnt von dem 
Volk der Chaldäer (aſſyr. Kaldi, bei den hebräi⸗ 
ſchen Propheten Kasdim genannt), welches ſeinen 
erhaltenen Schriftdenkmälern nach zu den Semiten 
gehörte. Ihr Name erſcheint in den Inſchriften etwa 
ſeit 900 v. Chr. unter den Titeln der aſſyriſchen Kö— 
nige, und noch ſpäter wird das ganze babyloniſche 
Reich als »Land der Kasdim« bezeichnet; doch iſt der 
Name weit älter und mag urſprünglich vielleicht einen 
einzelnen Stamm der vorſemitiſchen Akkadier be⸗ 
zeichnet haben. Mißbräuchlich werden dann ſchon im 
Buch Daniel und ſpäter bei den Griechen und Rö— 
mern eine einzelne Klaſſe oder die geſamten babylo⸗ 
niſchen Gelehrten als Chaldäer bezeichnet, weil das 
Land am untern Euphrat Sitz und Urſprung der 
orientaliſchen Aſtronomie und Aſtrologie geweſen iſt. 
Jahrhundertelang müſſen die Chaldäer Beobachtun⸗ 
gen angeſtellt haben, um die Periode Saros zu fin⸗ 
den, welche gewöhnlich die chaldäiſche Periode (in 
neuern Zeiten auch die Halleyſche Periode) ge- 
nannt wird und nach Suidas chaldäiſchen Urſprungs 
tft. Dieſelbe umfaßt einen Zeitraum von 6585 ½ 
Tagen oder von 18 julianiſchen Jahren und 11 Ta⸗ 
gen (zu 365 ͤ Tagen), in denen der Mond 223 ſyno⸗ 
diſche Umläufe zurücklegt, und diente zur Zeitrech⸗ 
nung und zur Beſtimmung der Sonnen- und Mond⸗ 
finſterniſſe, welche nach Verlauf dieſer Zeit in der⸗ 
ſelben Ordnung und Größe wiederkehren. Nach dem 
arabiſchen Aſtronomen Albategnius beſtimmten die 
Chaldäer die Länge des Sternjahrs zu 365 Tagen 
6 Stunden 11 Minuten, woraus hervorgehen würde, 
daß ſie bereits die Vorrückung der Nachtgleichen kann⸗ 
ten, was aber in neueſter Zeit auf gewichtige Gründe 
hin in Abrede geſtellt wird. Ein chaldäiſcher Aſtro— 
log, Oſthanes, der im Gefolge des Xerxes war, ſoll 
die Aſtrologie nach Griechenland gebracht haben, wo 
ſie bereits um 400 v. Chr. ſehr beliebt war. — Die 
alte Hauptſtadt des Landes war Ur (einheimiſch 
Uru, »Stadt«); ihr gegenüber nördlich vom Euphrat 
lag Uruku (jetzt Warka), weiter landeinwärts Nipur 
(jetzt Niffer). C. war in alten Zeiten ſehr reich be⸗ 
baut, was daraus hervorgeht, daß der aſſyriſche Kö— 
nig Sarjukin dort 704 v. Chr. nicht weniger als 89 
feſte Städte und 820 kleinere Ortſchaften eroberte, 
und zahlloſe noch jetzt deutlich erkennbare, aber längſt 
ausgetrocknete Kanäle, teils zur Schiffahrt, teils zur 
Bewäſſerung dienend, durchſchnitten das Land zwi⸗ 
ſchen Euphrat und Tigris und auf dem rechten, ſüdli⸗ 
chen Ufer des erſtern Stroms. Später teilte C. die 
Geſchicke Babyloniens (ſ. d.). In den drei erſten chriſt⸗ 
lichen Jahrhunderten ſtand C. unter den Partherkö⸗ 
nigen und genoß unter ihrer Herrſchaft großer Ruhe. 
Bald darauf bemächtigte ſich indes für 41 Jahre der 
perſiſche König Sapores II. des Landes. C. fing 
kaum wieder an aufzublühen, als die Glaubenskämpfe 
der drei chriſtlichen Parteien: der Orthodoxen, Neſto⸗ 
rianer und Eutychianer (Jakobiten), im 5.—6. Jahrh. 
neue Verwirrung brachten. Die letztern blieben die 
zahlreichern und breiteten ſich über ganz Aſien aus. 
Die Osmanen waren den Chaldäern anfangs günſtig 
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geſinnt und bedienten ſich ihrer als Statthalter, Ge⸗ 
eimſchreiber und Arzte; bald aber teilten dieſe das 

Los der andern Chriſten unter türkiſcher Herrſchaft, 
nur behielten ſie ihre Patriarchen und Oberhäupter. 
Gegenwärtig verſteht man unter dem Namen Chal⸗ 
däer (Kaldani) oder chaldäiſche Geiſter eine Reli⸗ 
gionspartei in Vorderaſien, welche aus den Nachkom⸗ 
men derjenigen Neſtorianer (ſ. d.) beſteht, die ſich mit 
der römiſch⸗katholiſchen Kirche vereinigt, aber wie die 
übrigen unierten orientaliſchen Kirchen viele ihrer 
orientaliſchen Gebräuche beibehalten haben. 5 

Chaldäiſche Periode { 
Chaldäiſcher Sintflutbericht, ein in Keilſchrift auf 

aſſyriſchen Thontäfelchen befindlicher und erſt in 
jüngſter Zeit (1872) von dem engliſchen Aſſyriologen 
George Smith entzifferter ausführlicher Bericht über 
die Sintflut, der uns mit der Verſion der Sage be⸗ 
kannt macht, wie ſie in einer frühern chaldäiſchen 
Periode erzählt wurde. Der Bericht bildet eine Epi⸗ 
ſode eines Epos, das den Helden Iſtubar verherr⸗ 
licht, aber nur zum Teil erhalten zu ſein ſcheint. 
Iſtubar, ein gewaltiger Krieger und Jäger (Nim⸗ 
rod ?), erobert Reiche und Länder, verſchmäht aber 
die Liebe der Göttin Iſtar und wird mit einer Krank⸗ 
heit geſtraft, zu deren Heilung er den König Siſit 
aus Surripah aufſucht. Dieſer erzählt ihm nun die 
Geſchichte der Sintflut und ſeiner eignen Errettung 
durch den Gott Hja, der ihm den Entſchluß Bels, 
die Menſchen wegen ihrer Verruchtheit zu verderben, 
angekündigt und ihm befohlen habe, eine Arche zu 
bauen und in dieſer ſeine Familie, ſeine ſämtlichen 
Sklaven und alle Tiere des Feldes zu bergen. Hierin 
wie noch in manchen Einzelheiten (3. B. in dem Aus⸗ 
ſenden von Vögeln, um zu erkunden, ob das Waſſer 
gefallen ſei) klingt die Erzählung an die bibliſche 

| Überlieferung an, wie ſie anderſeits auch mit dem 
Bericht des Beroſos (j.d.) über den König Xiſuthros 
(Siſit) mannigfache Übereinſtimmung zeigt. Da⸗ 
gegen herrſcht in andern Punkten, z. B. in der Angabe 
der Dauer der Flut, über den Namen des Bergs, 
auf dem die Arche geruht haben ſoll, ꝛc., Verſchieden⸗ 
heit. Im allgemeinen iſt der chaldäiſche Bericht aus⸗ 
führlicher als der des Beroſos. Vgl. G. Smith, 
Chaldean account of the deluge (Lond. 1873; deutſch 
von Delitzſch, Leipz. 1877); Oppert im Appendice- 
zu Ledrains »Histoire d’Isra@l« (Par. 1879). 

Thaldäiſche Sprache und Litteratur. Die chaldäi⸗ 
ſche Sprache, zur nördlichen Gruppe der ſemitiſchen 
Sprachen gehörig, bildet mit Syriſch und Mandäiſch 
zuſammen die aramäiſche Abteilung derſelben (ſ. Ara⸗ 
mäiſche Sprachen und Semiten). Ihr Name 
rührt von ihrem Urſprung aus Chaldäa her, wo die 
Juden während der babyloniſchen Gefangenſchaft die 
chaldäiſche Sprache annahmen und ſpäter in ihre 
Heimat mitbrachten, wo ſie zur Zeit der Makkabäer 
das Hebräiſche auch als Schriftſprache verdrängte; 
doch iſt die chaldäiſche Sprache nur verwandt, nicht 
identiſch mit der neuerdings entzifferten ſemitiſchen 
Sprache der in Chaldäa aufgefundenen babyloniſch⸗ 
aſſyriſchen Keilſchriften. Die älteſten Überreſte der 
chaldäiſchen Sprache ſind einige Abſchnitte in den 
kanoniſchen Büchern (Esra 2, 4—6, 18 und 8,1226; 
Dan. 2, 4 — 7, 28; Jer. 10, 11). Gegen den Anfang 
der chriſtlichen Zeitrechnung beginnen dann die chal⸗ 
däiſchen Überſetzungen altteſtamentlicher Bücher (Tar⸗ 
gums), die aus ſehr verſchiedenen Zeitaltern herrüh⸗ 
ren und hinſichtlich ihres linguiſtiſchen und exegeti⸗ 
ſchen Charakters bedeutend voneinander abweichen. 
Im allgemeinen weiſen ihre Spracheigentümlichkeiten 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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entſchieden auf ſyriſchen Einfluß hin, der überhaupt 
ſchon ſehr früh in der Ausbildung der chaldäiſchen 
Sprache bei den Hebräern mächtig geweſen ſein muß. 
Die chaldäiſchen Originale vieler apokryphiſcher Bü⸗ 
cher, die wir aus griechiſchen Überſetzungen kennen, 
ſind verloren gegangen; auch Joſephus ſchrieb ſein 
Werk über den jüdiſchen Krieg zuerſt in chaldäiſcher 
Sprache. Die Sprache des Talmuds (ſ.d.) nennt man 
ebenfalls gewöhnlich Chaldäiſch, doch iſt dieſelbe 
durchweg mehr oder weniger mit fremden Elementen 
verſetzt. Lexikaliſch ward die chaldäiſche Sprache mit 
Erfolg zuerſt von den beiden Buxtorf (Baſel 1640) 
bearbeitet, deren Wörterbuch von Fiſcher und Gelbe 
neu herausgegeben wurde (Leipz. 1866 — 70). Auch 
J. Levy lieferte ein Wörterbuch (Leipz. 1866 — 68, 
2 Bde.), ein andres mit Beiträgen von Fleiſcher (daſ. 
1875 ff.). Grammatiken wurden verfaßt von Fürſt 
(Leipz. 1835), Winer (3. Aufl. von Fiſcher, daſ. 
1882) und Petermann (2. Aufl., Berl. 1872; mit 
Chreſtomathie und Gloſſar). Eine Chreſtomathie 
lieferte Kärle (Wien 1852); das »Chaldäiſche Leſe⸗ 
buch« von Winer wurde neu herausgegeben von 
Fürſt (Leipz. 1864), der auch ein »Hebräiſches und 
chaldäiſches Schulwörterbuch über das Alte Teſta⸗ 
ment« (2. Aufl., daſ. 1863) und hebräiſch-chaldäiſche 
Konkordanzen des Alten Teſtaments lieferte (daſ. 
1837 — 40). Die älteſte chaldäiſche Überſetzung des 
Alten Teſtaments wurde neuerdings von Lagarde 
(Leipz. 1873), die Bibel mit ſämtlichen Targums 
in Warſchau (1875 — 77, 8 Bde.) herausgegeben. 

Chaldron (spr. tſchahldrön, Chalder, Chaudron), 
urſprünglich engl. Hohlmaß à4 Quarters, — 1163,15, 
Lit., jetzt nur für Steinkohle (im Detailhandel) 
gebräuchlich, die nach dem Gewicht verkauft wird. 
1 London⸗C. = 24 Cwts. — 1219,25 kg; 1 New⸗ 
caſtle⸗C. = 53 Cwts. = 2692, kg. 

Chaled (Chalid), Ben Walid el Makhzumi, 
aus dem Stamm Koreiſch, anfangs einer der erbittert⸗ 
ſten Gegner Mohammeds, trug als ſolcher hauptſäch— 
lich zur Niederlage Mohammeds am Berg Ohod 625 
bei, trat jedoch nach der Vermählung des Propheten 
mit Meimuna, Chaleds Verwandter, zu demſelben 
über und wurde ſein treueſter und tapferſter Feld⸗ 
herr. In der Schlacht bei Muta in Syrien erhielt er 
von ihm den Namen Saifallah („Schwert Gottes. 
Nach des Propheten Tod ſchlug er den Fürſten der 
Hanifa, Muſailama, beſiegte 632 die Perſer in der 
»Kettenſchlacht« bei Hafir und machte den ſchwarzen 
Adler« ſeines Banners zum Schrecken der Feinde. 
634 überwältigte er die Armee des Kaiſers Heraklios 
am Bach Yarmuk und eroberte Syrien, Paläſtina und 
einen Teil von Perfſien. Er ſtarb 642 in Emeſa. 

Chalet (franz., ſpr. ſchaleh), Sennhütte, Schweizer: 
haus; auch kleine Villa in Form eines ſolchen. 

Chaleurs (Baie des C., ſpr. bäh dä ſchalör), Bai an 
der Weſtſeite des St. Lorenzbuſens, zwiſchen der 
Gaspehalbinſel und New Brunswick, mit den Fiſcher⸗ 
dörfern Bathurſt, Carleton und Dalhouſie. 

Chalfont Saint Giles (ſpr. ſſent dſcheils), Dorf in der 
engl. Grafſchaft Buckingham, 16 km nördlich von 
Windſor, mit dem Haus, in welchem Milton ſein 
»Verlornes Paradies« ſchrieb. 

Chalga, chineſ. Stadt, ſ. Kalgan. 
Chalifen, ſ. Kalifen. 
Chalil (hebr.), althebräiſches Blasinſtrument, von 

Luther als Pfeife oder Flöte überſetzt. 
Chälil, Stadt, das alte Hebron (ſ. d.). 
Chalkanthit, ſ. v. w. Kupfervitriol. 
Chalkelephantin (griech.), aus Erz und Elfenbein 

beſtehend. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Chalkidios, neuplatoniſcher Philoſoph in der erſten 
Hälfte des 4. Jahrh., hinterließ eine lateiniſche Über: 
ſetzung von Platons »Timäos« nebſt einem Kommen⸗ 
tar darüber: »Interpretatio latina partis prioris 
Timaei Platonis et commentarius in eundems 
(zuerſt Par. 1520, dann von J. Meurſius, Leiden 
1617, und in Fabricius' Ausgabe des Hippolyt, 
Hamb. 1716, 2 Bde.). 

Chalkidiſche Halbinſel (Chalkidike, nach der 
Stadt Chalkis benannt), große Halbinſel im türk. 
Sandſchak Salonichi, welche mit drei fingerförmigen 
Ausläufern, Kaſſandra (Pallene), Longos (Sithonia) 
und Hagion Oros (Akte), weit ins Ageiſche Meer 
vorſpringt und öſtlich vom Meerbuſen von Rendina, 
weſtlich vom Golf von Salonichi umgeben iſt. Die 
öſtlichen zwei Drittel beſtehen hauptſächlich aus Phyl⸗ 
lit, das weſtliche aus Neogen, die Halbinſel Longos 
aus Glimmerſchiefer und Gneis. Die metallreichen 
Gebirge Choritatſi (1190 m) und Cholomon (1040 m) 
durchziehen die Halbinſel von W. nach O. Auch die 
drei Landzungen ſind ſämtlich im O. und S. felſig 
und ſteil, beſonders aber iſt das Hagion Oros (Athos— 
halbinſel), welches wie Kaſſandra durch eine flache 
Landenge ſich an die C. H. anſchließt, ganz gebirgig. 
Die Halbinſel iſt ein ſchönes, im Altertum hochbe⸗ 
rühmtes Land und von Griechen bewohnt, aber zum 
großen Teil noch wenig bekannt. Auf der öſtlichen 
Landzunge iſt der berühmte Mönchsdiſtrikt (ſ. Athos). 
An der flachen Landenge derſelben, wo das alte Sane 
lag, ſind noch Spuren von dem Durchſtich (Perſer⸗ 
graben) ſichtbar, den Xerxes einſt hier hat machen laſ⸗ 
ſen. Auf der weſtlichen Halbinſel lagen im Altertum 
die Städte Olynth, beim heutigen H. Mamas, und 
Potidäa (ſpäter Kaſſandrea), an der Stelle des jetzigen 
Pinaka. Die ganze Halbinſel war im Altertum, das 
einzige doriſche Potidäa ausgenommen, von ioniſchen 
Pflanzſtädten beſetzt. 

Chalkis, alte, noch heute unter demſelben Namen 
beſtehende Hauptſtadt der Inſel Euböa, an dem 
ſchmälſten Punkte des Sundes Euripos gelegen und 
ſeit 411 v. Chr. durch eine ſtark befeſtigte Damm⸗ 
brücke, welche ganz geſperrt oder nur für die Durch— 
fahrt einer Triere geöffnet werden konnte, mit dem 
gegenüberliegenden Feſtland verbunden. Sie hatte 
50, ſpäter 70 Stadien (12,5 km) im Umfang, war 
weitläufig gebaut, reich an Gärten, trefflich gelegen 
zu Handel wie zu Ackerbau (in der Lelantiſchen Ebene) 
und beſaß eine ſehr zahlreiche Bevölkerung, welche, 
geſchickt und tapfer, auf der See einen ausgebreiteten 
Handel, beſonders mit dem Ertrag ihrer Bergwerke 
und ihren trefflichen Fabrikaten in Eiſen und Erz, 
betrieb. Bemerkenswert iſt die Menge chalkidiſcher Ko: 
lonien auf den Inſeln und Küſten des Mittelmeers, 
namentlich in Makedonien, wo ſie der Halbinſel zwi⸗ 
chen dem Strymoniſchen und Thermäiſchen Buſen 
ihren Namen (Chalkidike) gaben, dann in Kampanien 
(Cumä), in Süditalien (Rhegium) und auf Sizilien 
(Catana, Naxos, Leontini, Tauromenium ꝛc.). In 
C. wurde vornehmlich Apollon verehrt. Der Redner 
Iſäos und der Dichter Lykophron waren zu C. ge⸗ 
boren, und Ariſtoteles ſtarb daſelbſt. Der Sage nach 
ſchon vor dem Trojaniſchen Krieg von den Athenern 
unter Pandoros, des Erechtheus Sohn, gegründet, 
ward die Stadt ſpäter durch attiſche Jonier unter 
Kothos erweitert. Verſchiedene Umſtände machen es 
jedoch wahrſcheinlich, daß dieſe aus einer Anfiede- 
lung phönikiſcher Purpurfiſcher (y, ſ. v. w. Purpur⸗ 
ſchnecke) hervorgegangen tft. In ältern Zeiten ward 
ſie von der Familienariſtokratie der Ritter (Hippobotä) 
beherrſcht. Im J. 506 v. Chr. verband ſich C. mit 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Sparta, um den vertriebenen Iſagoras nach Athen 
zurückzuführen, erlag aber der Macht Athens, welches 
den Landbeſitz von C. unter 4000 atheniſche Anſied— 
ler verteilte. Im J. 445 empörte ſich die Stadt gegen 
Athen, wurde jedoch alsbald nebſt der ganzen Inſel 
von Perikles wieder unterworfen. Nach Athens De— 
mütigung im Peloponneſiſchen Krieg ward C. auf 
kurze Zeit wieder frei. Der ſtrategiſch höchſt wichtig 
gelegenen Stadt (ſie galt neben Demetrias und Ko⸗ 
rinth als einer der drei »Schlüſſel von Hellas«) be⸗ 
mächtigten ſich dann nacheinander wieder Athen, 
Makedonien, Antiochos von Syrien, Mithridates, 
endlich die Römer. Kaiſer Juſtinian verſtärkte ihre 
Befeſtigungen und gab der Stadt damit eine durchs 
ganze Mittelalter dauernde Wichtigkeit. — Das jetzige 
C. (im Mittelalter Euripos, griech. Egripo, ital. 
Negroponte), das zur Türkenzeit Mittelpunkt eines 
Verwaltungsbezirks mit wichtiger Flottenſtation und 
bis vor kurzem dem Ausſehen nach eine echt türkiſche 
Stadt war, iſt von mächtigen grauen, krenelierten 
Mauern mit Türmen umgeben, überragt von Mo— 
ſcheen und Minarets nebſt Cypreſſen und Palmen, im 
Innern von ſchmutzigen, engen Gaſſen durchzogen, 
mit hohen, unregelmäßig gebauten Häuſern, an denen 
Erker vorſpringen. Sie hat faſt keine Reſte aus dem 
Altertum, zwei Citadellen und zwei Häfen, ein Gym— 
naſium, eine niedere theologiſche Schule, iſt Hauptſtadt 
des Nomos Euböa, Sitz eines Erzbiſchofs, hat Garn— 
manufaktur und zählt (1879) 6877 Einw. (darunter 
eine Anzahl Mohammedaner und Juden). Im Euri⸗ 
pos ſteht ein alter, dicker Turm der Venezianer mitten 
im Waſſer, von wo eine ſteinerne, in ihrer erſten An⸗ 
lage uralte Brücke zum Feſtland und eine Drehbrücke 
zum Thor der Stadt führen. 

Chalkogräphie (griech.), ſ. v. w. Kupferſtecherkunſt; 
8 ein Erzeugnis derſelben. 

halkondhlas (Chalkokondylas), 1) Laoni— 
kos (Nikolaus), byzantin. Hiſtoriograph, geboren 
zu Athen, lebte um 1470 in Italien. Er ſchrieb eine 
Geſchichte der Türken und des Untergangs der grie— 
chiſchen Herrſchaft (1297-1462) in 10 Büchern. In 
das Lateiniſche überſetzt ward das Werk von Kon— 
rad Clauſerus (Baſel 1560); griechiſch, mit Clauſers 
lateiniſchem Text, erſchien es Genf 1650. Dann ward | 
es herausgegeben von Fabroti (Vened. 1729), grie⸗ 
chiſch und lateiniſch von Bekker im »Corpus scripto- 
rum historiae Byzantinae« (Bonn 1843). C. ver⸗ 
lebte ſeine letzten Jahre in Italien. 

2) Demetrios, griech. Grammatiker, Bruder des 
vorigen, geboren um 1428 zu Athen, ging nach der 
Eroberung ſeiner Heimat als Lehrer der griechiſchen 
Sprache nach Italien, hielt ſich in Perugia, Rom 
u. a. O. auf, bis er 1479 von Lorenzo Medici nach 
Florenz und 1492 von Ludwig Sforza nach Mailand 
berufen wurde, wo er, wegen ſeiner Gelehrſamkeit 
und ſeines ſittlichen Charakters in hohem Anſehen 
ſtehend, 1511 ſtarb. Seine Sprachlehre »Erotemata« 
(Mail. 1493, Par. 1525, Baſel 1546) übertrifft des 
Chryſoloras Hilfsbuch an Vollſtändigkeit und das 
Gazas an Einfachheit. Berühmt ſind auch die von 
ihm beſorgten erſten Drucke des Homer (Flor. 1488, 
2 Bde.), Iſokrates (Mail. 1493) und Suidas (dal. 
1499), beſonders in typographiſcher Beziehung. 

Chalkophyllit, ſ. Kupferglimmer. 
Chalkopyrit, ſ. v. w. Kupferkies. 
Chalkoſin, ſ. Kupferglanz. 
Chalkotrichit, ſ. Rotkupfererz. 

Chalkotypie (griech.), ein Hochätzverfahren in 
Kupfer, erfunden um 1850 von H. Heims in Berlin, 
wurde daſelbſt ſowie von A. Jourdain in Paris eine 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chalkographie — Challemel-Lacour. 

Zeitlang praktiſch geübt. Den Zweck, gute, billigere 
und dauerhaftere Hochgravierungen, als ſie durch den 
Holzſchnitt geſchaffen werden, mittels C. zu erzeugen, 
zum gleichzeitigen Druck mit Buchdrucklettern, er⸗ 
reichte man jedoch nicht. 

halkoxylographie (griech.), eine von Siegländer 
in Wien erfundene und 1837 bekannt gemachte Me⸗ 
thode, die Kupferftecher- mit der Holzſchneidekunſt 
dergeſtalt zu verbinden, daß die Aquatintamanier im 
Stahlſtich treu und mit gleicher Feinheit und Voll⸗ 
endung wiedergegeben erſcheint. 

Chalküs (griech.), eine athen. Kupfermünze, = Us 
Obol. So ſicher die Exiſtenz derartiger Stücke feſt⸗ 
ſteht, ſo verfehlt ſind die Verſuche, vorhandene Kupfer⸗ 
münzen mit dieſem Namen zu bezeichnen. In ſpäterer 
Zeit finden wir inſchriftlich eine kleine Kupfermünze 
der Inſel Chios als Stück von 2 C. (Dichalkon) und 
kleine, in Syrien geprägte griechiſche Kupfermünzen 
als Chalkusſtücke bezeichnet. 

Challa (hebr., »Kuchen«), die Teighebe, die als 
erſtes von jedem Teig abgenommen und dem Prieſter 
gegeben werden mußte (4. Moſ. 15, 21). Heute wird 
die C. von religiöſen jüdiſchen Frauen mit einem 
Segensſpruch vom Teig abgenommen (»Challaneh- 
men) und im Feuer verbrannt. 

Challamel (pr. ſchallamell), Auguſtin, franz. Hiſto⸗ 
riker, geb. 18. März 1818 zu Paris, beſuchte das Col⸗ 
lege Henri IV, trat in ein Handelshaus, wandte ſich 
dann dem Studium der Rechte zu und wurde gegen 
1840 Advokat. Später widmete er ſich ganz der Lit⸗ 
teratur und ward 1844 an der Bibliothek Ste.⸗Gene⸗ 
viene angeſtellt. Seine frühern Schriften find kunſt⸗ 
geſchichtlichen, die ſpätern rein hiſtoriſchen Inhalts. 
Wir nennen davon: »Histoire-Musee de la Repu- 
blique francaise depuis l’assemblee des notables 
jusqu'à l’empire« (1841, 2 Bde.; 3. Aufl. 1858); 
»Saint-Vincent de Paul« (1841, 3. Aufl. 1856); 
»Les Francais sous la Revolution« (1843, mit W. 
Tenint); »Isabelle Farnese« (1851, 2 Bde.); »Ma- 
dame du Maine, ou les légitimes et legitimes« 
(1851 u. 1853); »Histoire populaire de la France, 
de la Revolution, de Napoleon, de Paris« (1851, 
4 Abtlgn., illuftriert von H. Bellange); »Histoire 
anecdotique de la Fronde« (1860); »Histoire du 
Pi&mont et de la maison de Savoie« (1860); »His- 
toire populaire des papes« (2. Aufl. 1861); »La 
regence galante« (1861); »Le roman de la plage: 
(1863); »M&moires du peuple francais« (1865 — 73, 
8 Bde.); »Histoire de la mode en France« (1874); 
»La France et les Francais à travers les siecles« 
(1883,2 Bde.); »Précis d'histoire de France: (1883). 

Challans (ſpr. ſchaläng), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Vendée, Arrondiſſement Sables d'Olonne, in 
Moräſten, an der Eiſenbahn Nantes-La Roche jur 
Non, mit (1876) 1697 Einw., welche Fiſcherei, Gips⸗ 
brennerei und Töpferei treiben. Unfern, auf einem 
Heideſtrich, ein über 4 m hoher Menhir. Hier Sieg 
der republikaniſchen Truppen über die inſurgierten 
Bendeer unter Charette 12. April 1793. 

Challemel⸗Lacour (ſpr. ſchall mell⸗lakuhr), Paul Ar: 
mand, franz. Publiziſt und Politiker, geb. 19. Mai 
1827 zu Apranches, wurde im Lycée St.⸗Louis und 
in der Normalſchule gebildet, hielt in Paris und 
ſpäter zu Limoges Vorträge über Philoſophie, ward 
aber nach dem 2. Dez. 1851 ſeiner freiheitlichen An⸗ 
ſichten wegen verhaftet und verbannt. Nach dreijäh⸗ 
riger Abweſenheit zurückgekehrt, wirkte er als Mitar- 
beiter verſchiedener Zeitſchriften (3. B. des» Temps), 
wurde dann während des Kriegs 1870/71 von ſei⸗ 
nem Freund Gambetta zum Präfekten in Lyon er⸗ 
find unter K oder Z nacdzuſchlagen. 
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nannt und 1872 in die Nationalverſammlung ge: 
wählt, wo er an der Seite Gambettas als einer der 
ewandteſten und wiſſ e gebildetſten Redner 
fr die republikaniſche und antiklerikale Sache kämpfte, 
er er zugleich mit ſeiner ſcharfen Feder in der »Re- 

publique francaise« diente. Infolge ſeiner einfluß⸗ 
reichen Thätigkeit wurde er 1876 von der Stadt Mar⸗ 
ſeille zum Senator, 1879 zum Botſchafter der franzö— 
ſiſchen Republik in Bern ernannt und 1880 in gleicher 
Eigenſchaft nach London verſetzt. Nach dem Sturz 
Gambettas 1882 wieder abberufen, übernahm er 1883 
im Miniſterium Ferry das Portefeuille des Auswär— 
tigen und verwickelte durch die Ablehnung des Bour⸗ 
réeſchen Vertrags Frankreich in den Krieg mit China, 
trat aber ſchon im November zurück. C. galt für einen 
der bedeutendſten Männer des Gambettaſchen Kreiſes. 
Daneben iſt er unter ſeinen Landsleuten einer derbeſten 
Kenner der deutſchen Philoſophie und ein beſonderer 
Verehrer Schopenhauers. Er ſchrieb eine »Philo- 
sophie individualiste«, eine Studie über W. v. Hum⸗ 
boldt (Par. 1864), überſetzte H. Ritters »Geſchichte 
der neuen Philoſophie⸗ (daſ. 1861, 3 Bde.) ins Fran⸗ 
zöſiſche und gab die »HEuvres completes« der Ma⸗ 
dame d'Epinay (1870) heraus. 

Challenger (ipr. tſchällendſcher, »Herausforderer⸗), 
Name einer engl. Korvette, welche 1872 —76 eine 
wiſſenſchaftliche maritime Expedition machte; ſ. Ma⸗ 
ritime wiſſenſchaftliche Expeditionen. 

Challis (spr. tſchälis), James, Aſtronom, geb. 12. 
Dez. 1803 zu Bramtree in Eſſex, ſtudierte zu Cam⸗ 
bridge, ward 1826 Fellow am Trinity College da⸗ 
ſelbſt und 1835 Plumianprofeſſor der Aſtronomie und 
Experimentalphyſik ſowie Direktor der Sternwarte. 
Letzteres Amt legte er 1861 nieder, während er ſeine 
Profeſſur bis drei Jahre vor ſeinem 3. Dez. 1882 er⸗ 
folgten Tod bekleidete. Er hat 12 Bände Meridian- 
beobachtungen ſowie zahlreiche Beobachtungen von 
kleinen Planeten und Kometen veröffentlicht. Im 
Auguſt 1846 gelang es ihm, bei ſyſtematiſchem Su⸗ 
chen nach dem von Adams berechneten Planeten jen- 
ſeit der Uranusbahn denſelben zweimal zu beobachten, 
1 vor der Auffindung durch Galle (vgl. Neptun). 

halmers (spr. tſchahmers oder tſchelmers), 1) George, 
engl. Hiſtoriker, geb. 1742 zu Fochabers in der ſchot⸗ 
tiſchen Grafſchaft Murray, ſtudierte zu Aberdeen und 
Edinburg die Rechte, ließ ſich dann in Baltimore als 
Anwalt nieder, hielt bei Ausbruch der nordamerika⸗ 
niſchen Revolution zur miniſteriellen Partei. 1775 
nach England zurückgekehrt, erhielt er 1786 einen 
Poſten beim Miniſterium des Handels und der Ko— 
lonien. Er ſtarb 31. Mai 1825. Von C. zahlreichen 
Schriften, von denen viele auch Tagesfragen behan— 
delten, ſind von allgemeinerm Intereſſe: »Political 
annals of the united colonies« (Lond. 1780); »On 
the comparative strength of Great Britain during 
the present and preceding reigus« (daſ. 1782 u. 
1786; deutſch von Heinze, Berl. 1786); »Collection 
of treatises between Great Britain and other po- 
wers« (Lond. 1790, 2 Bde.); »Caledonia, or a topo- 
graphical history of Nortli Britain« (daſ. 1807 ff., 
4 Bde.), eine ſehr gründliche Unterſuchung über die 
ältere Geſchichte Schottlands. Auch ſchrieb er meh: 
rere vortreffliche Biographien, namentlich der Maria 
Stuart (Lond. 1818, 2 Bde.; deutſch, Halberſt. 1824), 
Daniel Defoes (1790), Thomas Rudimans (1794), 
Thomas Paines (1796). Der Streit über den an⸗ 
geblichen Nachlaß Shakeſpeares (1796) fand an ihm 
einen eifrigen Mitkämpfer für die Echtheit desſelben. 
Auch iſt C. Herausgeber der poetiſchen Werke Allan 
Ramſays (1800) und David Lindſays (1807). 
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2) Alexander, berühmter Biograph und Kritiker, 
geb. 29. März 1759 zu Aberdeen, ward nach Beendi- 
gung ſeiner klaſſiſchen und mediziniſchen Studien 
in London für die periodiſche Preſſe gewonnen und 
machte bald durch die kritiſche Schärfe ſeiner Artikel 
und im Kampf zwiſchen England und ſeinen ameri— 
kaniſchen Kolonien durch ſeine Parteinahme für ſeine 
Landsleute Aufſehen. Sein erſtes ſelbſtändiges grö— 
ßeres Unternehmen war fein »General biographical 
dietionary« (Lond. 1812 —17, 32 Bde.), das über 
9000 Artikel enthält. Von der langen Reihe feiner 
Schriften erwähnen wir noch: »The British essayists 
with prefaces historical and biographical« (Lond. 
1803, 45 Bde.); »History of the university of Ox- 
ford« (daſ. 1810, 2 Bde.) und »British poets from 
Chaucer to Cowper« (daſ. 1810, 21 Bde.). Auch iſt 
C. Herausgeber vieler engliſcher Nationalwerke, z. B. 
Shakeſpeares, S. Johnſons, Popes u. a. Er ſtarb 
10. Dez. 1834. 

3) Thomas, berühmter engl. Theolog und Kan⸗ 
zelredner, Stifter der freien presbyterianiſchen Kirche 
Schottlands, geb. 17. März 1780 zu Oſt-Anſtruther 
(Grafſchaft Fife), ſtudierte 1795 — 98 in St. An⸗ 
drews Theologie, Mathematik, Naturphiloſophie und 
Chemie und wurde 1803 Prediger zu Kilmany, 1815 
zu Glasgow, 1823 Profeſſor der Moralphiloſophie 
zu St. Andrews, 1828 der Theologie zu Edinburg. 
Von ſeinem frühern Rationalismus war er 1810 
zu einem ſupernaturaliſtiſchen Standpunkt überge— 
gangen, ſeine durch Sprache und Gehalt ausgezeich— 
neten Predigten behielten aber ſtets eine Richtung 
auf das Sittliche. Nicht minder erfolgreich bemühte 
er ſich um Ausbildung und Wiederbelebung des kirch— 
lichen Diakonats, durch die Organiſation einer ge: 
meindlichen Armenpflege in der Johannisgemeinde 
zu Glasgow und ſeine Anregung 1834 zur Vermeh⸗ 
rung der Kirchen um 205 neue. Das franzöſiſche 
Inſtitut ernannte ihn zum korreſpondierenden Mit⸗ 
glied, und die Univerſität Cambridge machte ihn 
zum Doktor der Rechte. Als aber die General-Aſ— 
ſembly das vergeſſene Vetorecht der Familienhäup⸗ 
ter gegen einen vom Patron präſentierten Pfarrer er⸗ 
neuerte und der Staat durch Strafandrohung die Or— 
dination der ſo Zurückgewieſenen erzwingen wollte, 
war C. unter denen, die 1843 aus der Staatskirche 
austraten und die freie Kirche Schottlands bildeten. 
Er hatte den Vorſitz auf der erſten Aſſembly und 
wirkte als Pastor primarius der neuen Kirche eifrig 
für ihre Organiſation bis an ſeinen Tod 1847. Seine 
Werke ſind geſammelt in 25 Bänden (neue Ausg., 
Lond. 1849) nebſt 9 Bänden hinterlaſſener Schriften; 
eine Auswahl in 12 Bänden beſorgte Hanna (Edinb. 
1854 — 57). Hervorzuheben ſind: »The adaptation 
of external nature to the moral and intellectual 
condition of man« (Edinb. 1839, 2 Bde.); »Treatise 
on political economy in connexion with the moral 
prospects of society « (daſ. 1832), Verteidigung der 
von Malthus aufgeſtellten Theorie; »The civil and 
Christian economy of large towns« (daſ. 1821, 3 
Bde.; deutſch von O. v. Gerlach, Berl. 1847); »Evi- 
dences of the Christian revelation« (neue Ausg. 
1879; deutſch, Rinteln 1841). Vgl. Hanna, Memoirs 
of the life and writings of Th. C. (2. Aufl., Edinb. 
1878, 2 Bde.); Watſon, Life of Th. C. (daſ. 1881); 
Fraſer, Th. C. (Lond. 1881). S. Schottiſche Kirche. 

Chalonnes (spr. ſchalonn), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Maine⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Angers, am 
Zuſammenfluß des Layon und Louet und an der 
Eiſenbahn La Poſſonnière-Niort, mit (1876) 2449 
Einw., welche Fiſchfang und Schiffahrt, Fabrikation 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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von Leinwand und Seilerwaren, Färberei und Wein⸗ 
bau treiben. C. liegt im Zentrum des Kohlenbeckens 
der untern Loire, das ſich über die Departements 
Niederloire und Maine⸗et⸗Loire erſtreckt und jährlich 
gegen 1 Mill. metr. Ztr. Kohlen liefert. Die Stadt 

iſt reich an Reſten aus der gallorömiſchen Zeit; dabei 
auch Ruinen eines alten feſten Schloſſes. 

Chälons jur Marne (spr. ſchalong ſſürr marn), Haupt: | 
ſtadt des franz. Departements Marne, an der Marne 
und dem Marne-Rheinkanal, Knotenpunkt der Eiſen⸗ 
bahnlinien nach Paris, Troyes, Straßburg, Bar 
le Due, Reims u. a., in einer anmutigen Wieſen⸗ 

ebene der Champagne, die zu beiden Seiten weite 
Kͤreideebenen umſchließen, hat meift Holzhäuſer, aber 

gerade und reinliche Straßen, ſchöne Kirchen mit 
vielen Spitztürmen (darunter die ſchöne Kathedrale 
St.⸗Etienne aus dem 13. Jahrh., mit einem roma— 
niſchen und einem gotiſchen Turm, und die Kirche 
Notre Dame, 1158—1322 im Übergangsſtil erbaut, 
mit ſchönen Glasgemälden), an ſonſtigen bemerkens⸗ 
werten Bauwerken das Präfekturgebäude mit dem 
Archivpalais und das Stadthaus (von 1771) ſowie 
(1881) 23,192 (einſt 60,000) Einw. Erwerbsquellen 
ſind vorzüglich Fabrikation von Champagnerwein 
(große Kellereien), Schuhwaren, Maſchinen und Sei⸗ 
lerwaren. C. iſt Sitz eines Präfekten, eines Biſchofs, 
des Generalkommandos des 6. Armeekorps, eines 
Handelsgerichts und hat eine Kunſtgewerbeſchule, ein 
College, ein großes Seminar, eine Lehrerbildungs— 
anſtalt und eine Bibliothek von 28,000 Bänden. Längs 
der Marne zieht ſich der Jard hin, eine Promenade 
von 8 Hektar Flächenraum. — C. iſt eine ſehr alte 
Stadt; unter dem Namen Catalaunum oder Du- 
rocatalaunum war ſie die Stadt der Katalaunen 
und eine der vornehmſten Städte von Gallia bel- 
gica. In ihrer Nähe beſiegte Kaiſer Aurelianus den 
Uſurpator Tetricus 273 n. Chr., während die andre, 
berühmtere Schlacht auf den Katalauniſchen Feldern 
(Campi Catalauni), in der das Heer Attilas 451 von 
den Weſtgoten unter Theoderich (der jedoch fiel) und 
den Römern unter Aétius überwunden ward, nicht 
bei C., ſondern bei Troyes ſtattfand. 643 ward die 
Stadt vom Grafen Herbert von Vermandois, 931 von 
Rudolf von Burgund, 947 von Robert von Vermandois 
erobert und verwüſtet. Sie ſtand nie unter den Gra⸗ 
fen von Champagne, ſondern unter dem Biſchof von 
C. 1589 verlegte Heinrich IV. das Parlament von 
Paris nach C., und 15. Juni 1591 ward hier die ge⸗ 
gen Heinrich IV. gerichtete Exkommunikationsbulle 
Gregors XIV. ſowie 1592 die Bulle Clemens' VIII. 
öffentlich durch den Henker verbrannt. Am 4. Febr. 
1814 eroberten die Preußen unter Pork die Vorſtadt 
St.⸗Memmie gegen Macdonald und beſetzten 5. Febr. 
nach deſſen Abzug die Stadt ſelbſt. In jüngſter Zeit 

ward C. vorzugsweiſe genannt wegen des berühm⸗ 
ten Lagers von C., welches von Napoleon III. 1856 
zunächſt als Übungslager für die franzöſiſche Ar⸗ 
mee errichtet und 1857 zum erſtenmal bezogen wurde. 
Es liegt 30 km im NO. der Stadt, im Winkel zii: 
ſchen den Eiſenbahnlinien nach Reims und Verdun, 
auf dem Territorium der beiden ca. 6km voneinander 
entfernten Orte Grand-Mourmelon (mit dem kaiſer⸗ 
lichen Hauptquartier) und Petit⸗Mourmelon und be⸗ 
deckt einen Raum von 12,000 Hektar. Die Truppen 
lagern in Zelten und Baracken. Bei Ausbruch des 
Kriegs 1870/71 war das Lager das Standquartier 
des 6. Armeekorps unter Marſchall Canrobert. Hier⸗ 
her zogen ſich nach dem Abmarſch Canroberts nach 
Metz und den Siegen der Deutſchen bei Weißenburg 
und Wörth die Trümmer der Armee Mac Mahons 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chälons jur Marne — Chalotais. 

und des Korps de Faillys zurück, wo aus ihnen 
und dem neugebildeten 12. Korps Mae Mahon wäh⸗ 
rend der Schlachten bei Metz die Armee von C.⸗ 
organiſierte, mit der er 21. Aug. nach Reims auf⸗ 
brach, um den e e zuszuführen, der 
mit der Kapitulation von Sedan endete. Die Ka⸗ 
vallerie der deutſchen Avantgarde, die 24. Aug. in 
C. eintraf, fand das Lager zerſtört und größtenteils 
verbrannt. Jetzt wird das Lager von C. nur in be⸗ 

ſchränkterm Umfang als Übungslager benutzt. Vgl. 
Barbat, Histoire de la ville de C. (Chälons 1854 
bis 1860); Barthélemy, Histoire de la ville de C. 
(da. 1854). 
Chälon fur Saöne (ipr. ſchalong ſſürr ſſohn), Arron⸗ 

diſſementshauptſtadt im franz. Departement Sadne: 
et⸗Loire, am rechten Ufer der Sadne, an der Mün⸗ 
dung des Canal du Centre und an der Paris⸗Lyo⸗ 
ner Eiſenbahn, in fruchtbarer, aber wegen häufiger 
Überſchwemmungen ungeſunder Gegend, iſt unregel⸗ 
mäßig und ſchlecht gebaut, hat aber ſchöne und be⸗ 
lebte Kais, mehrere Kirchen (darunter die ſchöne 
St.⸗Vincentkirche von 1386 bis 1440, mit reſtaurier⸗ 
tem Turm), ein Hoſpital (1528 gegründet) und einen 
modernen Juſtizpalaſt. Über den Fluß führt zur Vor⸗ 
ſtadt St.⸗Laurent eine große, ſchöne Steinbrücke (1418 
bis 1508 erbaut) mit fünf Bogen. Die Zahl der Be⸗ 
wohner beträgt (1881) 21,156. Die Induſtrie umfaßt 
insbeſondere Eiſen- und Kupfergießerei, Maſchinen⸗ 
und Schiffbau, Fabrikation von Glas, Papier, Chemi⸗ 
kalien ꝛc. Durch den Canal du Centre, welcher das 
Gebiet des Rhöne mit dem der Loire verbindet, durch 
die Dampfſchiffahrt auf der Sadne nach Lyon und 
verſchiedene Eiſenbahnlinien iſt die Stadt Mittel⸗ 
punkt eines wichtigen Binnenhandels geworden, wel⸗ 
cher den Austauſch der Produkte von Nord⸗ und Süd⸗ 
frankreich vermittelt. Namentlich iſt C. Stapelplatz 
für Weine, Spirituoſen, Eſſig, Getreide, Mehl, Holz, 
Leder, Steinkohlen und Eiſen. C. iſt Sitz eines Han⸗ 
delsgerichts und hat ein College, eine Zeichenſchule, 
eine Bibliothek von 22,000 Bänden, eine Gemälde⸗ 
und Antiquitätenſammlung und mehrere wiſſen⸗ 
ſchaftliche Geſellſchaften. In der Nähe finden ſich 
viele römiſche Altertümer vor. — Zur Zeit Cäſars 
hieß C. Cabillonum und war eine Stadt der Aduer, 
welche unter römiſcher Herrſchaft zu großer Blüte 
gelangte. Der heil. Marcellus und der heil. Valeria⸗ 
nus verbreiteten hier das Chriſtentum und ſtarben 
179 den Märtyrertod. Im 4. Jahrh. wurde ein Bis⸗ 
tum hier gegründet, welches zur Zeit der Revolution 
aufgehoben wurde. Später bemächtigten ſich die Bur⸗ 
gunder der Stadt; der König Guntram von Burgund 
hatte daſelbſt einen Palaſt. Im 6. Jahrh. wurde C. 
von Chramnus, dem aufrühreriſchen Sohn des frän⸗ 
kiſchen Königs Chlotar I., verwüſtet und im 8. Jahrh. 
von den Sarazenen geplündert. 830 war Theode⸗ 
rich I. Graf von C. und Mäcon. Im 10. Jahrh. bil⸗ 
dete es mit ſeinem Gebiet die burgundiſche Lehns⸗ 
grafſchaft Chälonnais und behielt ſeine eignen Gra⸗ 
fen, bis es 1267 durch Tauſch gegen Senlis und andre 
Ländereien an Burgund kam. 1477 fiel C. an die 
franzöſiſche Krone, 1562 wurde die Stadt von den 
Hugenotten genommen, 1563 die Citadelle erbaut; 
ſpäter verfiel die Feſtung. Vgl. J. Chevrier, C. 
pittoresque et démoli (Par. 1883). 

Chaloſſe (ſpr. ſchaloß), franz. Landſchaft in der Gas⸗ 
cogne, jetzt der ſüdöſtliche Teil des Departements 
Landes, iſt ſandig, gut bewäſſert und getreidereid). 
Hauptſtadt war St.⸗Sever am Adour. 

Chalotais (spr. ſchalötä), Louis René de Caradeue 
de la, Generalprokurator beim Parlament von Bre⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 7 
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tagne, geb. 6. März 1701 zu Rennes, trug durch ſeine 
zwei dem Parlament vorgelegten » Comptes rendus 
des constitutions des Jesuites« (Dezember 1761 und 
Mai 1762, oft gedruckt) viel zur Vertreibung der Je⸗ 
ſuiten aus Frankreich bei und ſtellte in ſeinem »Essai 
d' education nationale, ou plan d’etudes pour la jeu- 
nesse« (Genf 1763, deutſch von Schlözer) der jeſuiti⸗ 
ſchen Erziehungsweiſe eine naturgemäßere entgegen. 
Als er aber den Steuervorlagen des Miniſteriums 
opponierte, ward er als angeblicher Verfaſſer einer 
anonymen Schmähſchrift gegen einen Miniſter im De⸗ 
zember 1765 mit ſeinem Sohn gefangen geſetzt und dar⸗ 
auf nach Saintes verwieſen. Erſt 1775 durfte er ſein 
Amt wieder antreten. Seine Denkſchriften über ſei⸗ 
nen Prozeß wurden, obgleich verboten, in ganz Frank⸗ 
reich verbreitet. Voltaire verteidigte C. Unſchuld, 
und die Nation ſtimmte ihm bei. Er ſtarb 12. Juli 
1785. Die Akten des Prozeſſes erſchienen unter dem 
Titel: »Procès instruit extraordinairement contre 
M. de Caradeuc de la C.« (1767). 

Chalotten, ſ. v. w. Schalotten, ſ. Lauch. 
Chalwar, Gewicht der kaukaſiſchen Tataren, 8 50 

Batmans; für rohes Petroleum — 40 Batmans. 
Chalwet (arab.), der innerſte, nach außen völlig ab- 

geſchloſſene Teil der mohammedaniſchen Wohnungen, 
auch die Badezelle, in welcher gewiſſe Körperteile ge⸗ 
färbt und raſiert werden; dann auch die Abgeſchloſſen— 
heit der Derwiſche. 

Chaly, Gewebe mit ſeidener Kette und Einſchlag 
aus Kammgarn, dem Wollmuſſelin ähnlich. 

Chalybäus, Heinrich Moritz, Philoſoph, geb. 3. 
Juli 1796 zu Pfaffroda im ſächſiſchen Erzgebirge, 
zuerſt Hauslehrer in Wien, dann Lehrer an der Kreuz⸗ 
ſchule zu Dresden, ſeit 1825 an der Fürſtenſchule in 
Meißen, ſeit 1828 an der Ritterakademie zu Dresden, 
von wo er 1839 an die Univerſität Kiel berufen, 1852 
aber ſeiner deutſchnationalen Geſinnung halber mit 
neun ſeiner Kollegen von der däniſchen Regierung 
ſeines Lehramtes entlaſſen wurde; ſtarb 22. Sept. 

1862 in Dresden. Seine aus Vorleſungen vor einem 
größern Publikum entſtandene geſchmackvolle »Hiſto⸗ 
riſche Entwickelung der ſpekulativen Philoſophie von 
Kant bis Hegel« (Dresd. 1837, 5. Aufl. 1860) be⸗ 
gründete ſeinen Ruf und wurde zweimal ins Eng⸗ 
liſche (von Tulk, Lond. 1854, und von Edersheim, 
1860) überſetzt. Außerdem ſchrieb er im Sinn eines 
theiſtiſchen Eklektizismus: »Phänomenologiſche Blät- 
ter« (Kiel 1841); »Die moderne Sophiſtik« (daſ. 
1843); » Entwurf eines Syſtems der Wiſſenſchafts⸗ 
lehre« (daſ. 1846); »Syſtem der ſpekulativen Ethik« 
(ſein Hauptwerk, Leipz. 1850, 2 Bde.); »Philoſophie 
und Chriſtentum« (Kiel 1853) und »Fundamental⸗ 
philoſophie« (daſ. 1861). 

Chalyber (ſpäter Chaldäer genannt), ein Volk 
des Altertums, das an der Nordküſte von Kleinaſien 
öſtlich der Mündung des Iris wohnte. Sie waren 
beſonders als Bergwerkskundige und Eiſenarbeiter 
berühmt, die Waffen und Gerätſchaften aller Art 
fertigten. Schon Aſchylos pries das Eiſen dieſer C. 
(daher das Wort chalybs, Stahl). 

Chalybographie (griech.), Kunſt des Stahlſtichs; 
auch ein Erzeugnis derſelben. 

Chalybon (Chaleb), ſ. Aleppo. 
Chalybs (griech.), der Stahl, abgeleitet von den 

bergbaukundigen Chalybern (ſ. d.). Vinum chaly- 
beatum, eifenhaltiger Wein. 
Cham (Ham), Sohn Noahs und nach der ethno— 

graphiſchen Anſchauung der Hebräer (1. Moſ. 10) 
Stammvater der ſüdlichen Nationen, beſonders der 
afrikaniſchen, durch ſeine vier Söhne: Kuſch (Völker⸗ 
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ſchaften Südarabiens und Athiopiens), Mizraim 
(afrikaniſche Völker, beſonders die Einwohner Agyp⸗ 
tens, welches aber in den Pſalmen auch ſelbſt C. 
heißt), Phut (ebenfalls afrikaniſche Völkerſchaften), 
Kanaan (die Völker Paläſtinas und Phönikiens). 

Cham, 1) Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
pfalz, unweit der Mündung des Fluſſes C. (Chamb) 
in den Regen, 370 m ü. M. und an der Eiſenbahn 
von Nürnberg nach Furth, in einem Thalbecken zwi⸗ 
ſchen dem Bayriſchen und Oberpfälzer Wald, hat 4Kir⸗ 
chen, ein Waiſenhaus, Waſſerleitung, große Granit: 
werke, Dampfſägemühlen, Spiegelglasſchleiferei, Bier⸗ 
brauerei, bedeutenden Handel mit Holz und Holz: 
waren, große Getreide- und Viehmärkte und (1880) 
3445 meiſt kathol. Einwohner. C. iſt Sitz eines Be⸗ 
zirksamts, eines Amtsgerichts und einer Bankagentur 
der Bayriſchen Notenbank. — C. wird ſchon 976 ge: 
nannt und war ehedem Sitz eigner Markgrafen, die 
von den Pfalzgrafen von Scheyern abſtammten und 
1106 ausſtarben, worauf C. an Scheyern fiel und ſo 
ſpäter an Bayern kam. Früher ſtark befeſtigt, hatte der 
Ort im Dreißigjährigen Krieg wie im ſpaniſchen Erb⸗ 

folgekrieg viele Drangſale zu beſtehen; neuerlich (Juli 
1873) wurde er durch eine Feuersbrunſt faſt gänzlich 
zerſtört. C. iſt Geburtsort des franzöſiſchen Marſchalls 
Luckner. Vgl. Lukas, Geſchichte der Stadt C. (Landsh. 
1862). — 2) Dorf im ſchweizer. Kanton Zug, am Nord: 
ende des Zuger Sees gelegen, Station der Zürich-Zug⸗ 
Luzerner Bahn, mit (1880) 2965 Einw., einer Papier⸗ 
mühle und der Fabrik der Anglo-Swiss Condensed 
Milk Company, welche kondenſierte Milch exportiert. 
Cham (ſpr. kamm), eigentlich Amédeée de Noé, franz. 

Karikaturenzeichner, geb. 26. Jan. 1819 zu Paris, 
Sohn des Grafen Noe, war erſt Schüler Paul Dela: 
roches, dann Charlets und widmete ſich beſonders der 
grotesken Zeichnung. Seine erſten Karikaturen er⸗ 
ſchienen 1842. Seitdem pflegte er die kleinern Ereig⸗ 
niſſe des Tags dem Publikum in flüchtigen Bildern 
vorzuführen und lieferte für Almanache, namentlich 
für den »Almanac prophétique«, für das »Musée 
Philipon«, insbeſondere aber für den »Charivari« 
zahlreiche komiſche Zeichnungen, Skizzen, Szenen und 
Revuen, die ſpäter meiſt als Albums geſammelt wur⸗ 
den. Er ſtarb 6. Sept. 1879 in Paris. 
Chamaeeypäris, eine Gruppe der Pflanzen gat⸗ 

70 Cypreſſe, ſ. Retinospora. 
hamade (franz.), ſ. Schamade. 

Chamaedor&a Willd. (Bergpalme), Gattung 
aus der Familie der Palmen, rohrähnliche Gewächſe 
mit glatten, geringelten Stämmen, endſtändigen, ge: 
fiederten, ſelten ganzen Blättern, diöziſchen, in ſchwach 
verzweigten Trauben ſtehenden, oft wohlriechenden 
Blüten und runden, roten oder ſchwarzen, kleinen 
Beeren. Man kennt gegen 50 Arten dieſer in Mexiko, 
Mittelamerika, Neugranada und Venezuela heimiſchen 
Gattung; ſie ſind bisweilen nicht ſtärker als ein Finger 
und erreichen doch eine Höhe von 6 und 9 m, gewöhn— 
lich bilden ſie in den Wäldern dichtes Unterholz. 
Ihre Blüten, ſolange ſie noch in den Scheiden ein⸗ 
geſchloſſen find, werden beſonders in Mexiko als Ge— 
müſe (Tepejilote) genoſſen, und aus den rohrartigen 
Stämmen baut man in Neugranada Brücken. Sehr 
viele Arten werden in unſern Gewächshäuſern kulti⸗ 
viert, und manche, wie C. elegans Mart., C. Ernesti 
Augusti Wendl., C. elata hort., C. graminifolia 
Wendl., C. lunata Lich. (|. Tafel Blattpflanzen IH), 
eignen ſich auch zur Zimmerkultur (ſ. Tafel Palmen). 

Chamaedris, j. Veronica. 
Chamäldon (Chamaeleon Laur., hierzu Tafel 

»Chamäleon«), Reptiliengattung aus der Ordnung 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachkzuſchlagen. 
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der Eidechſen und der Familie der Chamäleons (Cha- 
maeleontes), Tiere mit hohem, ſeitlich ſtark zuſam⸗ 
mengedrücktem Körper, ſchneidig bogiger Rücken⸗ 
firſte, pyramidenförmigem, kantigem, eckigem Kopf, 
ſehr kurzem Hals, magern, rundlichen Beinen, fünf 
Zehen, von denen je zwei und drei miteinander 
verwachſen ſind, ſich gegenüberſtehen und eine Art 
Zange bilden, rundlichem, kräftigem, aufrollbarem 
Schwanz, chagrinartiger Haut und körnigen Schup— 
pen auf der Firſte. Die großen Augen werden von 
ſtarken Lidern kapſelartig umſchloſſen, ſo daß nur für 
die Pupille eine Offnung bleibt, und ſind in ihren 
Bewegungen unabhängig voneinander. Die Zunge 
kann blitzſchnell 20 em weit vorgeſtoßen werden, iſt 
an der Spitze knopfförmig verdickt und klebrig. Die 
Haut zeigt einen eigentümlichen, vom Lichtreiz der 
Umgebung abhängigen, aber auch der Willkür des 
Tiers unterworfenen Farbenwechſel, welcher durch 
die wechſelnde Ausbreitung und Lagerung zweier ver- 
ſchiedener Pigmentſchichten unter der dünnen Ober— 
haut hervorgebracht wird. Die obere Schicht iſt hell— 
gelblich, die tiefer liegende dunkelbraun bis ſchwarz. 
Die Gattung begreift ca. 30 weſentlich auf Afrika be⸗ 
ſchränkte Tiere. Das gemeine C. (C. africanus Gm., 
ſ. Tafel), 25— 30 cm lang, mit nur zur Hälfte gezäh⸗ 
neltem Rückenkamm, vom Kinn bis zum After verlau⸗ 
fendem Bauchkamm, dreiſeitigem, ſtumpf pyramiden⸗ 
förmigem Helm auf dem Hinterkopf, findet ſich in 
Südſpanien, Nordafrika und auf Ceylon, lebt ge— 
wöhnlich in kleinern Geſellſchaften auf Bäumen und 
Sträuchern, ſitzt tagelang unbeweglich auf derſelben 
Stelle und harrt aufmerkſam auf Beute, welche es 
lediglich durch Hervorſchnellen der Zunge erjagt. Nur 
in der Not verfolgt es ein erſpähtes Inſekt eine kurze 
Strecke. Gewöhnlich ſehr ruhig, iſt das C. doch er— 
regbar, bläſt ſich dann auf, wobei es durchſcheinend 
wird, ziſcht und ſucht zu beißen. Es kann ſehr lange 
hungern, weniger lange dürſten. Es nährt ſich haupt⸗ 
ſächlich von Inſekten, Spinnen, Aſſeln und vertilgt 
davon große Mengen. Der merkwürdige Farbenwech— 
ſel des Tiers gab ſchon im Altertum Veranlaſſung, 
einen Menſchen, der ſeine Anſichten und Grundſätze 
geſchickt ſeinem Vorteil zu akkommodieren pflegt, als 
C. zu bezeichnen. Früher glaubte man, das Tier könne 
beliebig ſeinem Körper die Farbe des Gegenſtandes, 
auf dem es gerade ſitze, geben; indes vermag es nur 
eine gewiſſe Reihe von Farben anzunehmen, wobei 
Licht und Schatten, Wärme und Kälte ſowie die 
wechſelnden Seelenzuſtände des Tiers mitwirken. In 
der Regel ſieht das Tier grünlich aus, und in dem 
Farbenwechſel erſcheinen die Übergänge von Bronze 
durch Gelbgrün bis Blaugrün und die Schattierungen 
und übergänge jeder dieſer Farben durch Grau, Grau: 
braun in Schwarz, Weiß, Fleiſchfarben, Roſtbraun, 
Violett, Blaugrau, außerdem noch Schillerfarben. Alle 
Farbenveränderungen geſchehen mit einer gewiſſen 
Regelmäßigkeit. Auf den Seiten bemerkt man zwei 
breite helle Längsſtreifen, zwiſchen ihnen vom Kopf bis 
zum Schwanz und vom Rücken bis zum Bauch dunkle, 
runde Tüpfel, welche beſonders ſtark in der Farbe 
wechſeln. Der Farbenwechſel geht ſtets allmählich, 
nie auf einmal, vor ſich, wobei die Zeichnung hin⸗ 
ſichtlich der Längslinien und Längsreihen von Flecken 
die nämliche bleibt, die Marmorierung aber mannig⸗ 
faltigen Wechſel darbietet. Auch das ſchlafende C. 
zeigt bei Annäherung von Licht Farbenwechſel. Das 
Weibchen legt etwa 30 Eier in eine Grube, welche es 
ſorgfältig mit Erde füllt und mit Blättern ꝛc. be⸗ 
deckt. In der Gefangenſchaft dauert es längere Zeit 
nur bei beſonders guter Pflege aus, am beſten wohl 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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in Gewächshäuſern. In Spanien findet man es 
nicht ſelten in der Stube zum Wegfangen der läſti⸗ 
gen Fliegen. Man hält es für das Tinſchemeth der 
Bibel (3. Moſ. 11, 30). 

Chamälkon, Sternbild des ſüdlichen Himmels, bei 
uns nicht ſichtbar, beſteht aus acht Sternen der fünf⸗ 
ten und zweien der ſechſten Größe. 
Chamaeléon minerale (lat.), ſ. Manganſäure. 
Chamaerops L. (Zwergpalme), Gattung aus 

der Familie der Palmen, Bäume mit niedrigem oder 
faſt fehlendem, oft kriechendem, ſelten hohem, unregel⸗ 
mäßig genarbtem und von Blattſtielreſten bedecktem 
Stamm, ſtachligen Blattſtielen, ſteifen, fächerförmigen 
Blättern, achſelſtändigen Blütenriſpen mit gelben, 
monöziſchen oder diöziſchen Blüten und meiſt ein⸗ 
ſamigen, olivenförmigen Beeren. Sie lieben ſämtlich 
eine kühle Luft, und eine Art ſteigt im weſtlichen 
Himalaja bis zu Höhen von 2500 m, wo alle Jahre 
Schnee fällt. C. humilis L. (ſ. Tafel Palmen II«), 
die einzige europäiſche Palmenart, erreicht bei Nizza 
die nördliche Grenze der Rn fin: 
det ſich in faſt allen Mittelmeerländern, am häufig⸗ 
ſten in Andaluſien, Nordafrika, auf Sizilien, und be⸗ 
deckt wüſte Strecken als dichtes, faſt ſtammloſes, 
ſchwer auszurottendes Geſtrüppe. Aus den grau⸗ 
grünen, ſtarren Blättern macht man Beſen, Stuhl⸗ 
ſitze, Hüte und Hüttendächer; die Faſern der Blätter 
dienen zu Seilen, kommen als Surrogat des Roß⸗ 
haars (crin végétal zum Teil) in den Handel und 
laſſen ſich, mit Kamelhaar gemiſcht, verſpinnen (Zelt: 
decken); auch benutzt man die Pflanze zur Papier⸗ 
fabrikation. Die jungen Blätter werden in Italien 
und Spanien als Gemüſe oder Salat gegeſſen. Die 
Blüten ſind grünlichgelb, die länglichen, Be na 
gelben Beeren ungenießbar. In Gärten erreicht dieſe 
Palme eine Stammhöhe von 6m. Auch an den Grä- 
bern der mohammedaniſchen Heiligen in Nordafrika 
wird die Zwergpalme mit gutem Stamm kultiviert. 
C. excelsa Thunb. (ſ. Tafel »Blattpflanzen I«), die 
einzige einheimiſche Palme in Nord- und Zentral⸗ 
china, wo man ſie, wie auch in Japan, kultiviert, 
wird 2,5 —3,8 m hoch und liefert in dem braunen, den 
Stamm umhüllenden Gewebe ein Material, welches 
zu Gurten und Tauen verarbeitet wird; aus den 
Blättern macht man Hüte. Dieſe Palme iſt, wie C. 
humilis, eine ſehr empfehlenswerte Zimmerpflanze. 
C. Ritchiana Gif. hat einen kriechenden Stamm, 
wächſt bei 1570 m Höhe auf den öden Gebirgen, welche 
die Hochebenen von Afghaniſtan und Belutſchiſtan 
begrenzen, und bildet dort das gewöhnliche Brenn⸗ 
material; aus den Blättern, welche maſſenweiſe aus 
Belutſchiſtan nach Sind gebracht werden, macht 
man Körbe, Fächer, Bürſten, Siebe, Sandalen, Quer⸗ 
ſäcke, Teller, hauptſächlich aber Taue für die Schöpf⸗ 
räder; die Blattknoſpe und das Fruchtfleiſch werden 
gegeſſen, die Samen zu Kugeln und Roſenkränzen 
benutzt. C. Hystrix Fras., mit langem, kriechendem, 
Stamm, oft 50 em langen Stacheln und braunen, 
eßbaren, ſüßen Beeren, wächſt in Georgien; die ſtar⸗ 
ken, dauerhaften Faſern der Blätter ſind Handels- 
ware. C. Palmetto, ſ. Sabal. 

Chamäver (Chamavi), german. Volk, ſaß urſprüng⸗ 
lich am Harz, zog ſich dann an den Niederrhein (Ha⸗ 
maland) und nahm auch das Land der Brukterer ein 
(98 n. Chr.). Die C. gehörten zu dem großen Bunde 
der Cherusker gegen die Römer, ſpäter zum Franken⸗ 
bund, in dem ſie um 400 ganz verſchwinden. 
Chambellan (franz., ſpr. ſchangbenäng; mittellat. 

Cambellanus), Kammerherr. Den Titel C. ordi- 
naire du roi führte früher der Oberrichter von Paris. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chamberlain (engl., ſpr. tſchämberlen), Kammer⸗ 
herr; Lord C. (Oberkammerherr), hoher Würdenträ⸗ 
ger in England, Vorſteher des königlichen Hofſtaats. 

Chamberlain (ſpr. tſchämberlen), 1) Sir Neville 
Bowles, brit. General, geb. 18. Jan. 1820 zu Rio de 
Janeiro, wo ſein Vater engliſcher Generalkonſul und 
Geſchäftsträger war, trat 1836 in die indiſche Armee 
ein, machte als Subalternoffizier den erſten Krieg 
gegen Afghaniſtan mit, ward 1842 zur Leibgarde des 
Generalgouverneurs von Indien verſetzt und 1843 
einer der Stellvertreter des Generalquartiermeiſters. 
1848 wurde er Adjutant des Lords Dalhouſie und 
kommandierte ein irreguläres Kavallerieregiment im 
Pandſchab. Während des indiſchen Aufſtandes fun— 
gierte C., inzwiſchen zum Oberſten avanciert, als 
Generaladjutant der bengaliſchen Armee und wurde 
beim Ausfall aus Dehli 18. Juli 1855 ſchwer ver⸗ 
wundet. Er zeichnete ſich dann in den Kämpfen gegen 
die Bergſtämme aus, ward 1872 Generalleutnant, 
1875 Mitglied des Regierungsrats von Madras und 
erhielt in demſelben Jahr das Kommando der Armee 

von Madras. 1878 wurde er zum Chef der engli- 
ſchen Geſandtſchaft nach Kabul ernannt, die 21. Sept. 
von einem Offizier des Emirs Schir Ali zur Umkehr 
genötigt wurde. 

2) Joſeph, engl. Staatsmann, geb. 1836 zu Lon⸗ 
don, erzogen in der Univerſity College School da— 
ſelbſt, war anfangs in einem von ſeinem Vater be⸗ 
gründeten großartigen Fabrikgeſchäft in Birmingham 
thätig, zog ſich aber 1874 nach dem Tod ſeines Va⸗ 
ters von den Geſchäften zurück und widmete ſich der 
politiſchen Laufbahn. In Birmingham war er ſchon 
früh wegen ſeiner radikalen Geſinnungen und ſeiner 
fließenden Beredſamkeit zu lokaler Berühmtheit ge: 
langt; ſeit 1868 war er Mitglied des Stadtrats, ſpä⸗ 
ter Alderman und 1874 — 76 drei Jahre hintereinan— 
der Bürgermeiſter (Mayor) der Stadt. Namentlich 
in Unterrichtsfragen war er thätig und verfocht ſeine 
Anſichten, die auf Entſtaatlichung der Kirche und 
geſetzliche Einführung des Schulzwanges und des 
Laienunterrichts hinausgingen, ſowohl ſchriftſtelle— 
riſch in mehreren Aufſätzen in der »Fortnightly Re- 
view« wie in der Schulbehörde ſeiner Vaterſtadt 
und als Präſident der Nationalen Erziehungsliga. 
1874 trat er in Sheffield als Bewerber um einen 
Parlamentsſitz auf, wurde aber von Roebuck geſchla⸗ 
en. Im Juni 1876 aber ward er in Birmingham 

ins Unterhaus gewählt und wurde hier bald einer 
der Führer der radikalen Partei. Nach dem Wahl: 
ſieg der Liberalen im April 1880, welchen C. an der 
Spitze des »Caucus« beſonders betrieben hatte, wurde 
er von Gladſtone als Präſident des Handelsamts 
in das neugebildete Miniſterium berufen. In dem⸗ 
ſelben vertrat C. die am meiſten nach links gehenden 
Anſchauungen und verlangte insbeſondere die Auf⸗ 
hebung der Zwangsmaßregeln gegen Irland. Im 
Junil dss trat er mit Gladſtone von ſeinem Amt zurück. 

Chambers (ſpr. ſchehmbers), 1) Ephraim, Heraus: 
geber und größtenteils auch Verfaſſer eines der erſten 
encyklopädiſchen Wörterbücher der Künſte und Wiſ⸗ 
ſenſchaften, geboren um 1680 —85 zu Kendal in Weſt⸗ 
moreland, faßte als Handwerkslehrling den Plan zu 
ſeiner »Cyelopaedia, or universal dictionary of 
arts and sciences«, die zuerſt zu London in 2 Bän⸗ 
den erſchien und Geographie und Geſchichte ausſchloß. 
C.“ Streben fand Anerkennung, man ernannte ihn 
zum Mitglied der Royal Society, und er erlebte noch 
drei Auflagen des Buches. Mit der ſiebenten erſchie— 
nen zwei Supplementbände. Die beſte Ausgabe kam 
177885 und 1786 in 5 Bänden heraus. Außerdem 

— Chambers. 

hatte C. an dem »Literary Magazine teil und an 
der abgekürzten Überſetzung der Memoiren der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften zu Paris: » Philosophical 
history and memoirs of the Royal Academy of 
Sciences at Paris« (1742, 5 Bde.). Er ftarb um 
1740 in Canonbury Houſe bei Islington. In an⸗ 
betracht der Schwierigkeiten, welche C. damals bei 
der alphabetiſchen Zuſammenſtellung aller Gegen⸗ 
ſtände des menſchlichen Wiſſens zu überwinden hatte, 
iſt ſein Verdienſt nicht gering anzuſchlagen. 

2) Sir William, engl. Architekt und Gartenkünſt⸗ 
ler, aus dem alten ſchottiſchen Geſchlecht der Chalmers 
oder C., geboren um 1726 zu Stockholm, kam 1728 
nach England, wo er in Ripon (Yorkſhire) erzogen 
wurde. Mit 16 Jahren trat er in den Dienſt der 
Schwediſch-Oſtindiſchen Kompanie und kam ſo nach 
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China. Hier ſtudierte er die chineſiſche Bau- und 
Gartenkunſt und ward nach ſeiner Heimkehr für lange 
Zeit in beiden Tonangeber in England. Er wurde 
Zeichenlehrer des Prinzen von Wales, des nachma— 
ligen Königs Georg III., und bethätigte ſeine eigen⸗ 
tümliche Geſchmacksrichtung in der Umgeſtaltung 
der königlichen Gärten von Kew. Die Zeitgenoſſen 
erhoben allerdings ihre Stimme gegen den »Pago⸗ 
dengeſchmack«, der Hof dagegen huldigte ihm, und 
die berühmteſten Akademien Europas ernannten C. 
zu ihrem Mitglied. Mit Ehren überhäuft, ſtarb er 
als Generalkontrolleur in Bauſachen 8. März 1796 
und wurde im Poetenwinkel der Weſtminſterabtei 
beigeſetzt. C. litterariſche und Kunſtprachtwerke 
ſind: »Designs for chinese buildings« (Lond. 1757; 
franz., Par. 1776); »Treatise on civil architecture« 
(Lond. 1759, 1768); »Plans, elevations, section and 
perspectives of the garden and building of Kew 
in Surrey« (daſ. 1763, 2. Aufl. 1769); »Dissertation 
on oriental gardening, dissertation sur le jardi- 
nage de l'Orient« (daſ. 1772; deutſch von S. F. 
Ewald, Gotha 1775); »Treatise on the decorative 
part of architecture« (3. Aufl., Lond. 1791). Zu 
den bedeutendſten Bauwerken C. gehört das Somer— 
ſet Houſe, einer der großartigſten Paläſte Londons. 

3) William, ſchott. Buchhändler und Schrift: 
ſteller, geb. 16. April 1800 zu Peebles, begann, vom 
Glück anfangs keineswegs begünſtigt, 1819 einen 
Buchhandel in Edinburg, dem er ſpäter eine Druckerei 
hinzufügte, gab 1827 das »Book of Scotland«, eine 
Schilderung der öffentlichen Einrichtungen Schott: 
lands, 1828 den »Gazetteer of Scotland« heraus 
und gründete darauf (1832) das ſeiner Zeit ſehr be⸗ 
rühmte und jetzt noch erſcheinende »Chambers' Edin- 
burgh Journal«, womit er 1832 als Pionier jenes 
großen Zweigs engliſchen Schriftentums auftrat, wel— 
cher in wohlfeilen, dem Parteitreiben fern ſtehenden 
Zeitſchriften allgemeine Bildung zu verbreiten be= 
zweckt. Der Erfolg des Unternehmens wurde durch 
die zahlreichen moralphiloſophiſchen und humoriſti— 
ſchen Beiträge ſeines Bruders Robert weſentlich ge— 
en und von dieſer Zeit an verband ſich C. mit 
em letztern zu gemeinſamer Thätigkeit als Verleger 

und Schriftſteller (ſ. unten). Durch ſeine geſchäft⸗ 
lichen Erfolge allmählich auch mit Glücksgütern ge: 
ſegnet, erwarb er ſich 1849 ein Landgut (Glenormi⸗ 
ſtan) in der Nähe von Peebles und gründete daſelbſt 
1859, ebenfalls zu dem Zweck der Volksbildung, eine 
Anſtalt, die Chambers Institution« (mit umfangrei⸗ 
cher Bibliothek, Leſezimmer, Muſeum, Bildergalerie 
und Vortragshalle), die er in der Folge feiner Va— 
terſtadt zum Geſchenk machte. Seine ſpätern Werke 
find: »Things as they are in America« (1853), 
welches Buch, gegenüber den von Dickens nach ſei— 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ner frühern Reife verbreiteten ungünſtigen Anſichten 
über die Vereinigten Staaten, eine freundlichere An- 
ſchauung entwickelte, die jeither mehr und mehr Ein— 
gang fand; »American slavery and colour« (1859); 
„History of Peeblesshire« (1864); »France, its his- 
tory and revolutions« (1871); »Memoir of Robert 
C.« (1872) und eine ſchottiſche Novelle: » Ailie Gil- 
roy« (1872). C. war zweimal Lord-Provoſt (Ober: 
bürgermeiſter) von Edinburg und erhielt 1872 von 
der Univerfität Edinburg den Doktorgrad. Er ſtarb 
20. Mai 1883. 

4) Robert, Bruder des vorigen, geb. 10. Juli 
1802 zu Peebles, widmete ſich gleich jenem dem Buch— 
handel in Edinburg und veröffentlichte: »Traditions 
of Edinburgh (1824, neue Ausg. 1868), die ihm 
die Freundſchaft W. Scotts verſchafften; »Popular 
rhymes of Scotland« (1826, neue Ausg. 1870); »Pic- 
ture of Scotland« (1827, 2 Bde.); »History of the 
rebellions in Scotland and life of JamesI.« (1828 — 
1830,5 Bde.; neue Ausg. 1870). Dann gab er heraus: 
» Scottish ballads and songs« (3 Bde.) und das 
»Biographical dictionary of eminent Scotchmen« 
(1832 — 35, 4 Bde.). Als fein Bruder William 1832 
ſein »Journal« gegründet, förderte er das Unterneh— 
men durch ſchriftſtelleriſche Beiträge, und beide ver— 
banden ſich dann zu gemeinſamer Thätigkeit. Spä⸗ 
tere Publikationen von C. ſind: »On ancient sea 
margins«, eine Frucht ſeiner geologiſchen Studien 
(1848); die Reiſeſchilderung »Tracings of Iceland 
and the Faroe Islands« (1855) und die hiſtoriſch— 
archäologiſchen Unterſuchungen: »Domestic annals 
of Scotland« (1858 — 61, 3 Bde.) und »Book of 
days« (1862 — 63, 2 Bde.). Außerdem gab er die 
Werke Robert Burns' mit vorzüglicher Biographie 
des Dichters (1857, 4 Bde.) neu heraus und ſammelte 
eine Auswahl ſeiner eignen Schriften: »Select writ- 
ings of R. C.« (1860-61, 7 Bde.). C. gilt auch für 
den Verfaſſer des Buches The vest’ges of creation 
(anonym 1844, 12. Aufl. 1884), welches, ein Vorläufer 
von Darwins »Origin of species«, für die Annahme 
der Entwickelungslehre die Bahn einigermaßen eb- 
nete und von Vogt (2. Aufl., Braunſchw. 1858) ins 
Deutſche überſetzt wurde. Die Univerſität St. An⸗ 
drews ernannte C. 1863 zum Ehrendoktor. Er ſtarb 
17. März 1871 in St. Andrews. Sein Bruder Wil— 
liam beſchrieb fein Leben: Memoir of Robert C., with 
autobiographic reminiscences« (12. Aufl. 1883). 

Die von beiden Brüdern gegründete, noch jetzt be— 
ſtehende Verlagshandlung »William and Robert C.« 
in Edinburg und London verfolgt den beſtimmten 
Zweck, in Verbindung mit zahlreichen befähigten 
Mitarbeitern Wiſſen auf allen Gebieten zu verbreiten, 
allgemeine Bildung und Veredelung des Volkscha— 
rakters anzuſtreben und zwar durch das Mittel wohl— 
feiler Zeitſchriften und Sammelwerke. Außer der be⸗ 
reits erwähnten Wochenſchrift, dem »Journal« (jetzt 
über 60 Bde.), veröffentlichte die Firma: »Chambers’ 
Information for the people« (2 Bde.); »Educatio- 
nal course« (150 Bde.); die vortreffliche »Cyclopae- 
dia of English literature« (3. Aufl. 1876, 2 Bde.); 
»Miscellany of useful and entertaining tracts« (20 
Bde.); »Papers for the people« (12 Bde.); »Cham- 
bers' Eneyclopaedia«, eine Nachbildung der deutſchen 
Konverſationslexika (neue Ausg. 1874, 10 Bde.), u. o 

Chambersburg (pr. tſchähm-), Hauptſtadt der Graf: 
ſchaft Franklin im nordamerikan. Staat Pennſylva— 
nien, in geſunder und hübſcher Lage am Conecochea— 
gue Creek (Nebenfluß des Potomac), 1764 gegründet, 
mit (1880) 6877 Einw. Der Ort wurde im Juli 1864 
von den Konföderierten niedergebrannt. 

Artikel, die unter C vermißt werden 
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Chambertin (spr. ſchangbertäng), berühmter roter Bur⸗ 
gunderwein (ſ. d.), wird in den Weinbergen der Ge: 
meinde Vosnes bei Nuits (Cöte d'Or) gewonnen. 

Chambery (spr. ſchäng⸗), früher Hauptſtadt des Her⸗ 
zogtums, gegenwärtig des franz. Departements 
Savoyen, an der Laiſſe und der Albane, die in der 
Nähe einen 71 m hohen Waſſerfall bildet, liegt zwi⸗ 
ſchen Gärten und Landhäuſern in einem weiten, 
von Bergen umkränzten Thal (269 m ü. M.), an der 
Eiſenbahn von Lyon nach Turin. Die Stadt war 
ehedem mit Gräben und Mauerwerk umgeben, welche 
gegenwärtig in Boulevards umgewandelt ſind, hat 
meiſt enge, dunkle Straßen, aber hohe, gut gebaute 
Häuſer. Unter den Gebäuden ſind hervorzuheben: 
die kleine gotiſche Kathedrale (aus dem 14. und 15. 
Jahrh.), das Stadthaus, der moderne Juſtizpalaſt, 
das neuerbaute Theater und das alte, zu Anfang des 
19. Jahrh. reſtaurierte Schloß. Inmitten der Bou⸗ 
levards ſteht das geſchmackloſe ſogen. Elefantendenk⸗ 
mal zu Ehren des Generals de Boigne, welcher ſein 
Vermögen (3 ½ Mill. Frank) zum Beſten der Stadt 
vermachte. Bemerkenswert ſind: die Promenade Ver⸗ 
nay, der Grand Jardin (die ehemaligen Feſtungs⸗ 
werke) und die ſchönen Anlagen des botaniſchen Gar⸗ 
tens am Fuß des Schloſſes. Unter den Landhäuſern 
der Umgebung iſt auch das durch Rouſſeau berühmte, 
Les Charmettes genannt. C. zählt (1881) 18,157 
Einw., welche ſich beſonders mit Fabrikation von 
Uhren, Seidengaze und Seidenſtrümpfen, Wirkwaren, 
Hüten, Papier ꝛc., mit Weinbau, Steinkohlengewin⸗ 
nung und Handel beſchäftigen. C. iſt Sitz eines Erz⸗ 
biſchofs, eines Präfekten, eines Appellhofs und Han⸗ 
oelsgerichts; außerdem beſitzt es ein großes Seminar, 
ein Lyceum, ein Taubſtummeninſtitut, ein Kunſt⸗ 
und Antiquitäten- und ein Naturalienkabinett, eine 
Bibliothek mit 25,000 Bänden und wertvollen Ma⸗ 
nuſkripten, einen botaniſchen Garten und verſchie⸗ 
dene gelehrte und gemeinnützige Geſellſchaften. Die 
Umgegend enthält mehrere Heilquellen, darunter die 
Schwefelquellen von Challes (11,5% C.). — C. wird 
zuerſt 1029 in Urkunden erwähnt und Camberia⸗ 
cum genannt. Um 1232 erbaute Graf Thomas das 
Schloß von C., worauf die Stadt zur Hauptſtadt von 
Savoyen erklärt und zur Reſidenz erhoben wurde. 
1525 ſetzten ſich die Franzoſen in den Beſitz von C. 
Der Friede von Utrecht ſprach C. Savoyen wieder 
zu; 1730 ließ ſich der König Viktor Amadeus II. von 
Sardinien, nachdem er die Regierung aufgegeben, 
hier nieder. Von 1792 bis 1814 war C. unter fran⸗ 
zöſiſcher Herrſchaft der Hauptort des Departements 
Montblanc. Der erſte Pariſer Friede vom 30. Mai 
1814 hatte C. bei Frankreich gelaſſen, im zweiten Pa⸗ 
riſer Frieden vom 20. Nov. 1815 kam es an Sardi⸗ 
nien zurück; 1860 ward es mit Savoyen von neuem 
an Frankreich abgetreten. 8 

Chambon⸗Feugerolles, Le (spr. ſchangbong⸗föſch' roll), 
Stadt im franz. Departement Loire, Arrondiſſement 
St.⸗Etienne, an der Eiſenbahn St.⸗Etienne⸗Le Puy, 
hat ein altes Schloß, Kohlengruben, Eiſen- und 
Stahlwerke, Fabrikation von Kleineiſenwaren, Sei⸗ 
dengewinnung und (1876) 3938 Einw. 

Chambonnieères (spr. ſchangbonniähr), Jacques 
Champion de, franz. Klavierſpieler, Sohn des un⸗ 
ter der Regierung Ludwigs XIII. zu Paris wirken⸗ 
den Organiſten Champion, nannte ſich bei ſeiner 
Verheiratung nach dem Beſitztum ſeiner Gattin in 
der Landſchaft Brie »C.« und wurde unter dieſem 
Namen jo berühmt, daß ihn Ludwig XIV. zum pre- 
mier clavecısiste« ernannte. C., der mit Recht als 
der Altmeiſter der franzöſiſchen Organiſten und 
find unter K oder Z nacdzuſchlagen. 



Chambord — Chambre syndicale. 

Klavierſpieler gelten kann, ſtarb um 1670, nachdem er 
zahlreiche Schüler gebildet, unter ihnen d'Anglebert 
und die ältere Generation der weitverzweigten Mu⸗ 
ſikerfamilie Couperin. Von ſeinen Klavierkompoſi⸗ 
tionen erſchienen zwei Sammlungen in Paris 1670. 
Chambord (spr. ſchängbör), berühmtes Schloß im 

franz. Departement Loir⸗et⸗Cher, Arrondiſſement 
Blois, das »Verſailles der Touraine« genannt, liegt 
in der Mitte eines 5500 Hektar großen, von Mauern 
umgebenen, ſandigen Parkes, welcher 5 Meiereien und 
14 Teiche einſchließt. Das Schloß, ein ſchöner Re⸗ 
naiſſancebau, iſt 156 m lang und 117 m breit, wird 
von vier runden, 19,5 m im Durchmeſſer haltenden 
Türmen flankiert und macht mit ſeinen zahlreichen 
Türmchen, Erkern, Giebeln und Schornſteinen einen 
phantaſtiſchen Eindruck. Es enthält 440 Zimmer 
und Säle mit teilweiſe alter Einrichtung und hiſto⸗ 
riſchen Porträten, eine ſchöne Kapelle mit Oratorium 
und eine kunſtvoll konſtruierte Wendeltreppe mit Dop⸗ 
pelſpirale. Der Bau des Schloſſes ward 1526 von 
Franz I. begonnen und beſchäftigte zehn Jahre lang un⸗ 
ausgeſetzt 1800 Arbeiter. Die innere Ausſchmückung 
konnte erſt unter den nachfolgenden Königen vollendet 
werden. Das Schloß blieb zeitweilige Reſidenz der Kö⸗ 
nige von Frankreich bis auf Ludwig XV., der es dem 
Marſchall von Sachſen zum Geſchenk machte. Auch 
der Polenkönig Stanislaus Leſzezynski wohnte meh⸗ 
rere Jahre hier. 1792 plünderte es ein Pöbelhaufe; 
ſpäterhin ward es als Nationaleigentum verkauft. 
1809 ſchenkte es Napoleon I. dem General Berthier, 
von deſſen Witwe es 1821 eine Geſellſchaft Legiti⸗ 
miſten für 1% Mill. Frank erſtand und dem Herzog 
von Bordeaux verehrte, welch letzterer ſich ſpäter 
hiernach Graf von C. (ſ. unten) nannte. Derſelbe 
verwendete anſehnliche Summen zur Reſtauration des 
Schloſſes. Am 9. Dez. 1870 fand bei C. ein Gefecht 
zwiſchen Heſſen und Franzoſen ſtatt. Vgl. La Sauſ⸗ 
faye, Le chäteau de C. (8. Aufl., Par. 1859). 

Chambord (pr. ſchängbör), Heinrich Karl Ferdi— 
nand Marie Dieudonné von Artois, Herzog 
von Bordeaux, Graf von, Sohn des am 13. Febr. 
1820 ermordeten Herzogs Karl Ferdinand von Berri, 
wurde 29. Sept. 1820 zu Paris geboren und erhielt 
den Titel eines Herzogs von Bordeaux. Da ſeine 
Geburt den Fortbeſtand der legitimen Dynaſtie 
ſicherte, ward er als »ein von Gott geſchenktes Wun⸗ 
derkind« gefeiert, und als die öffentliche Meinung 
ſich gegen die Abſicht des Miniſteriums Richelieu, 
für das »Kind von Frankreich« die Domäne C. an⸗ 
zukaufen, erklärte, ſo geſchah deren Erwerbung durch 
einen Verein von Legitimiſten, der die Domäne dem 
Prinzen am Tag ſeiner Taufe (1. Mai 1821) ſchenkte. 
Nach der Julirevolution dankten zwar Karl X. und 
der Herzog von Angouleme zu gunſten des unmün⸗ 
digen Prinzen ab, doch zu ſpät, und derſelbe mußte 
ebenfalls ins Ausland gebracht werden. Mit der 
Erziehung des Prinzen, der nach Prag gebracht ward, 
wurden Jeſuiten und die legitimiſtiſchen Generale 
d'Hautpoul und Latour-Maubourg unter Oberlei⸗ 
tung des Barons Damas betraut, daher die Richtung 
desſelben eine ultramontane und abſolutiſtiſche ward. 
Nach Karls X. Tod (6. Nov. 1836) wurde C. von den 
Legitimiſten als der rechtmäßige König Heinrich V. 
angeſehen. Nach längern Reiſen in verſchiedenen 
Ländern Europas, während welcher er ſich 1841 durch 
einen Sturz vom Pferde ſo verletzte, daß er einen 
hinkenden Gang behielt, und 1843 in Belgrave Square 
in England einen Huldigungsbeſuch von 300 Legiti⸗ 
miſten aus Frankreich empfing, ließ er ſich in Görz 
nieder und nahm nach dem Tode des Herzogs von 
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Angouleme den Titel eines Grafen von C. an. Das 
Vermögen von 5 Mill. Frank, das ihm der Herzog 
von Blacas hinterlaſſen, erlaubte ihm eine fürſtliche 
Hofhaltung. Am 16. Nov. 1846 vermählte er ſich 
mit der Prinzeſſin Maria Thereſia von Modena und 
nahm ſeinen Aufenthalt in Frohsdorf bei Wien. 
Die Ehe blieb kinderlos. Sowohl nach der Februar: 
revolution als nach dem Sturz des zweiten Kaiſer⸗ 
reichs 1870 verſuchte die legitimiſtiſche Partei C. als 
Heinrich V. auf den Thron zu erheben und die Orleéani⸗ 
ſten durch eine Fuſion, welche der Familie Orléans das 
Thronfolgerecht ſicherte, dafür zu gewinnen. Beide 
Male ſcheiterte der Verſuch, 1873 an der Weigerung 
des Grafen, die Trikolore anſtatt des weißen Lilien⸗ 
banners anzunehmen und ſich auf eine Verfaſſung 
im voraus zu verpflichten. Vielmehr ſtützte ſich C. 
einzig und allein auf die klerikale Partei, und dadurch 
machte er ſeine Thronbeſteigung unmöglich. Geiſtig 
unbedeutend und äußerſt bigott, aber gutherzig und 
edelmütig, zog er das Leben eines reichen Landedel⸗ 
manns den Gefahren des franzöſiſchen Throns vor. Er 
ſtarb 24. Aug. 1883 in Frohsdorf und wurde in Görz 
beſtattet. Da er keine männlichen Leibeserben hinter⸗ 
ließ, erloſch mit ihm die ältere Linie der Bourbonen, 
und ſeine Thronanſprüche gingen auf die Orléans über. 
Chambre (franz., ſpr. ſchängbr), Kammer, auch 

als geſetzgebende Körperſchaft (c. des deputes, Haus 
der Abgeordneten; c. des pairs, Oberhaus, Erſte 
Kammer); Zimmer; Gerichtshof; C. de commerce, 
Handelskammer. 
Chambre ardente (franz., ſpr. ſchängbr ardängt, 

»glühende Kammer), in Frankreich zu verſchiedenen 
Zeiten ein außerordentlicher Gerichtshof, ſo genannt 
wahrſcheinlich wegen der harten Strafe (gewöhnlich 
Feuertod), die von demſelben verhängt wurde. Ins⸗ 
beſondere hießen ſo die außerordentlichen Inquiſi⸗ 
tionstribunale, welche von Franz I. (1535) zur Ver: 
folgung der Proteſtanten niedergeſetzt wurden und 
als zweite Inſtanz der Inquiſitionstribunale galten. 
Die Mitglieder, welche der Papſt ernannte, hießen 
Spürhunde des Herrn (domini canes), ſuchten Ketze⸗ 
reien und Ketzer auf und inſtruierten die Prozeſſe, 
während die C. den letzten Urteilsſpruch und die 
Vollziehung der Strafe übernahm. Auch unter Hein⸗ 
rich II. war die C. ſehr thätig in der Verfolgung der 
Ketzerei. Unter Ludwig XIV. wurde abermals eine 
C. errichtet, um in betreff der Gerüchte von Vergif⸗ 
tungsfällen, welche nach dem Tode der Marquiſe de 
Brinvilliers in Umlauf kamen, ſtrenge Unterſuchung 
anzuſtellen. Dieſe Cour des poisons beſtand jedoch 
nur drei Jahre (167780), brachte viele Perſonen 
aus den oberſten Klaſſen der Geſellſchaft, z. B. den 
Marſchall von Luxembourg, vor ihre Schranken und 
endigte mit der Hinrichtung der vermeintlichen Zau⸗ 
berin Voiſin. 
Chambre garnie, möbliertes Zimmer zum Ver⸗ 

mieten; Chambregarniſt, Bewohner eines ſolchen. 
Chambre introuvable (franz., ſpr. ſchängor äng⸗ 

truwäbl, »unfindbare Kammer«, d. h. wie ſie ſich ſo 
leicht nicht wiederfindet), Name der 1815 — 16 in 
Frankreich tagenden Zweiten Kammer, die ſich durch 
unbedingte Gefügigkeit gegen das erſte reaktionäre 
Miniſterium der Reſtauration auszeichnete. Derſelbe 
wurde ihr von Ludwig XVIII. bald nach ſeinem Ein⸗ 
zug in Paris aus Dankbarkeit gegeben, dann aber zum 
Spottnamen für jede durch ultraroyaliſtiſche Beſtre⸗ 
8 ſich hervorthuende Kammer. g 
Chambre syndicale, in Frankreich Bezeichnung 

fachgenoſſenſchaftlicher Verbindungen von Arbeitern 
und von Unternehmern zum Zweck der Vertretung 
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und Förderung ihrer beſondern Intereſſen. Vgl. 
Lexis, Gewerkvereine und Unternehmerverbände in 
Frankreich (Leipz. 1879). 
Chambrey (spr. ſchangbrä), Dorf im deutſchen Be⸗ 

zirk Lothringen, Kreis Chäteau⸗-Salins, 7 km von 
Chäteau⸗Salins, mit (1880) 746 Einw., iſt Endſta⸗ 
tion der Eiſenbahnlinie Saargemünd-C., an welche 
die über Moncel nach Nancy führende Linie der Fran⸗ 
zöſiſchen Oſtbahn ſich anſchließt. 

Chamfort (pr. ſchangför), Sébaſtien Roch Nico⸗ 
las, franz. Schriftſteller, geb. 1741 bei Clermont in 
der Auvergne, erhielt nach verſchiedenen litterariſchen 
Verſuchen infolge der Aufführung ſeiner Tragödie 
»Mustapha et Zéangir« (1776) eine Sekretärſtelle 
beim Prinzen von Conde, welche er aber aus Neigung 
zur Unabhängigkeit wieder aufgab. 1781 wurde er 
Mitglied der Akademie. Der Revolution diente er 
zuerſt aufs eifrigſte, arbeitete mit Sieyes und Mi⸗ 
rabeau, wurde unter Roland Bibliothekar, dann 
angeklagt und eingekerkert und ſtarb infolge eines 
Selbſtmordverſuchs 13. April 1794. C. war haupt⸗ 
ſächlich berühmt durch ſeine geiſtreiche, witzige Kon⸗ 
verſation und ſeinen kauſtiſchen Humor und ſehr 
gefürchtet wegen ſeines beißenden Spottes, ſeiner 
bittern Ironie; doch ließen ihn ſeine krankhafte Em⸗ 
pfindlichkeit, ſein Stolz und ſein geradezu cyniſcher 
Menſchenhaß oftüber das Ziel hinausſchießen. Durch 
jeine Erfolge in die vornehme, genußliebende Ge- 
ſellſchaft getragen (vier hohe Damen liebten ihn zu 
gleicher Zeit), hatte er ſchon mit 40 Jahren Geiſt 
und Körper vollſtändig erſchöpft. In ſeinen Werken 
machen ſich feine Schwächen weniger fühlbar; be⸗ 
ſonders ſein Hauptwerk: »Mustapha et Zèangire, iſt 
in einfachem, natürlichem Stil geſchrieben und voll 
rührender Szenen, ſonſt aber nur mittelmäßig. Sein 
»Eloge de Moliere« und der Eloge de Lafontaine 
wurden durch Preiſe ausgezeichnet. »La jeune In- 
dienne« wurde 1764, »Le marchand de Smyrne«, 
eine ſatiriſche Komödie in Proſa, 1770 aufgeführt. 
Von ſeinen übrigen Werken erwähnen wir: »Diction- 
naire dramatique«, eine mit dem Abbé de Laporte 
verfaßte Dramaturgie (1776, 3 Bde.), und die nach 
ſeinem Tod erſchienenen »Pensées, maximes, anec- 
dotes, dialogues« (neue Ausg. 1860). Geſamtaus⸗ 
gaben ſeiner Werke veröffentlichten Ginguens (1795, 
4 Bde.) und Auguis (1824 — 25, 5 Bde.); eine Aus⸗ 
wahl Houſſaye (1852). 

Chamier, 1) (pr. ſchamje) Daniel, reformierter 
franz. Theolog, geb. 1565 in der Dauphine, war ſeit 
1612 Profeſſor zu Montauban, fiel bei der Bela⸗ 
gerung dieſer Stadt 1621 auf den Wällen. Ein 
entſchloſſener Verteidiger ſeiner Kirche, wohnte er 
als Präſident den meiſten Nationalſynoden und 
Verhandlungen bei. Seine Werke ſind durchgehends 
polemiſch, am bedeutendſten »Panstratiae catholi- 
cae« (Genf 1626 ff.) und Corpus theologicums. loci 
communes theologici« (daſ. 1653). Vgl. Read, Da- 
niel C. (Par. 1858). 

2) (ſpr. ſchamihr) Frederick, engl. Romanſchriftſteller, 
geb. 1796 zu London, trat 1809 als Kadett in den See⸗ 
dienſt und zeichnete ſich in den amerikaniſchen Kriegen 
aus, verließ aber 1833 mit dem Rang eines Kapitäns 
die Marine und übernahm die Stelle eines Friedens⸗ 
richters zu Waltham in Eſſex. Hier ſchrieb er ſeine 
zahlreichen, mit Beifall aufgenommenen Seeromane, 
von denen wir als die bedeutendern nennen: »Life 
of a sailor« (1834); »The Arethusa« (1886); »Jack 
Adams« (1838); »Tom Bowling« (1839); »Tresor 
Hastings« (1841); »Passion and principles« (1842) 
u. a. Einen Beitrag zur Geſchichte gab er als Augen: 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chambrey — Chamiſſo. 

zeuge in der Schrift »Review of the French revo- 
lution of 1848, (1849). Er ſtarb 1. Nov. 1870. 

Chamiſſo (ſpr. ſcha⸗), Adelbert von (eigentlich 
Louis Charles Adelaide de), einer der bedeu⸗ 
tendſten deutſchen Lyriker, zugleich Naturforſcher, 
wurde 30. Jan. 1781 auf dem Schloß Boncourt in 
der Champagne geboren, wanderte 1790 mit ſeinen 
Eltern aus und kam nach manchem erduldeten Elend 
endlich nach Preußen, wo er 1796 Edelknabe der Kö⸗ 
nigin ward und 1798 unter Friedrich Wilhelm III. 
in ein Infanterieregiment der Beſatzung Berlins trat. 
Als ſeine Eltern ſpäter nach Frankreich zurückkehrten, 
blieb er in Berlin. Seine Liebe zur Poeſie führte ihn 
hier mit Varnhagen v. Enſe, Theremin, Hitzig, de la 
Motte Fouqué u. a. zuſammen, mit denen er, ſelbſt 
als dieſelben zerſtreut waren, durch gemeinſchaftliche 
Herausgabe eines poetiſchen Taſchenbuchs im Verkehr 
blieb. Mit Eifer widmete er ſich den verſäumten 
Jugendſtudien, namentlich dem Studium der grie⸗ 
chiſchen Sprache und der Naturforſchung. Bei der 
übergabe Hamelns an die Franzoſen war C. einer 
der Offiziere, die an dem Verrat des preußiſchen Kom⸗ 
mandanten keinen Teil hatten. Entrüſtet nahm er 
ſeine Entlaſſung aus dem Militärdienſt und ging mit 
der Ausſicht auf eine Profeſſur am Gymnaſium zu 
Napolséonville in ſein Vaterland zurück. Dieſe Aus⸗ 
ſicht ging nicht in Erfüllung, dagegen gelangte er in 
den Kreis der Frau v. Stael zu Coppet, wo ſich 
ſeine Neigung für die Naturwiſſenſchaften, insbeſon⸗ 
dere für die Botanik, entſchied. Im Herbſt 1812 wie⸗ 
der nach Berlin zurückgekehrt, fing er erſt eigentlich 
das akademiſche Studium an, fühlte ſich aber hier 
während der Freiheitskriege, in denen er weder mit 
ſeinen Freunden gegen ſein Vaterland noch mit dem 
Vaterland gegen die Freunde kämpfen konnte, ſo un⸗ 
behaglich, daß er einen vom ruſſiſchen Reichskanzler⸗ 
amt ihm gemachten Antrag, als Naturforſcher der 
Brigg Rurik den ruſſiſchen Kapitän O. v. Kotzebue 
(des Dichters Sohn) auf einer Weltumſeglung zu 
begleiten, mit Freuden annahm. Seine ganze Reiſe⸗ 
geſellſchaft aber, vor allen der Kapitän, ſtellten dem 
wiſſenſchaftlichen Zweck der Unternehmung und Cha⸗ 
miſſos Eifer für denſelben alle erdenklichen Schwie⸗ 
rigkeiten in den Weg. Dazu teilte man ſeine Berichte, 
ohne nur mit ihm hierüber ſich zu verſtändigen, in 
dem Kotzebueſchen Werk über die Expedition ſo man⸗ 
gelhaft und fehlerhaft mit, daß es C. ſchwer wurde, 
ſeine Ehre zu retten. Im Oktober 1818 nach Berlin 
zurückgekehrt, erhielt er eine Anſtellung als Kuſtos 
am botaniſchen Inſtitut, verheiratete ſich und wurde 
einige Jahre ſpäter zum Vorſteher der königlichen 
Herbarien befördert. Die Akademie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten ernannte ihn 1835 zu ihrem Mitglied. Er ſtarb 
in Berlin an einer heftigen chroniſchen Bronchitis, 
mit der er jahrelang gekämpft hatte, 21. Aug. 1838. 
Als Naturforſcher zeigte ſich C. in den Schriften: 
»De animalibus quibusdam e classe vermium Lin- 
naei ete.« (Berl. 1819, Heft 1: De Salpa); »Überſicht 
der in Norddeutſchland vorkommenden nützlichſten 
und ſchädlichſten Gewächſe« (daſ. 1827); »Bemerkun⸗ 
en und Anſichten auf einer Entdeckungsreiſe unter 
otzebue« (Weim. 1828); »Beſchreibung einer Reiſe 

um die Welt«, welche 2 Bände ſeiner »Geſammelten 
Werkes füllt. Für den Sprachforſcher iſt ſein Werk⸗ 
chen »Über die Hawaiſche Spraches (Leipz. 1837) von 
hohem Wert. Von Chamiſſos Gedichten (22. Aufl., 
Berl. 1882; um 91 Nummern vermehrt in der Hem⸗ 
pelſchen »Nationalbibliothek«; mit Zeichnungen von 
Thumann, Schmitz u. a., daſ. 1874) erſchienen die 
erſten in dem von ihm und Varnhagen herausgege⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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benen »Muſenalmanach« (daſ. 1804 — 1806). Sein 
(vielleicht mit Unrecht) berühmteſtes, jedenfalls ori- 
ginellſtes Werk: »Peter Schlemihl«, die Geſchichte 
eines Mannes, der ſeinen Schatten verloren hat, worin 
C. ſeine eigne Unruhe und Zielloſigkeit charakteri⸗ 
ſierte, wurde 1813 in der trübſten Stimmung ge— 
ſchrieben, 1814 von Fr. de la Motte Fouqus in Druck 
gegeben und iſt in faſt alle europäiſche Sprachen über⸗ 
ſetzt worden. Großes Verdienſt erwarb ſich C. auch 
durch die in Verbindung mit Gaudy beſorgte Über⸗ 
ſetzung einer Auswahl von Beérangers »Liedern« 
(Leipz. 1868, neue Ausg. 1873) und die Redaktion 
des von A. Wendt gegründeten Muſenalmanachs«, 
die er von 1832 an, zuerſt mit G. Schwab, dann 
mit Gaudy, führte. Obgleich Franzoſe, war C. doch 
ein echt deutſcher Dichter; ja, es war ihm, dem Fran⸗ 
zoſen, ſogar vorbehalten, einem dem deutſchen Sprach— 
genius vor ihm nie vollkommen angepaßten Me⸗ 
trum, den Terzinen, bei dem verſchiedenartigſten Sn: 
halt einen echt deutſchen, nordiſchen Charakter zu 
verleihen. Hierher gehören feine »Retraite«, »Matteo 
Falcone, der Korſe« und eins ſeiner großartigſten 
Gedichte: »Salas y Gomez«. Der Geiſt, der durch 
Chamiſſos Gedichte, Balladen und Romanzen weht, 
iſt ein eigentümlich düſterer, ſchmerzlicher; ſelbſt grim— 
mige, herzerſchütternde, ja nicht ſelten ungeheuerliche 
Aufgaben ſind in ſo kraſſer Weiſe von C. behandelt 
worden, daß ſich die Aſthetik trotz der meiſterhaften 
Behandlung damit nicht immereinverſtanden erklären 
kann. Dieſe düſtere Gemütsrichtung wurde durch 
Chamiſſos eigentümliche Schickſale, beſonders durch 
den Zwieſpalt des doppelten Vaterlandes, genährt, 
und ſie ſteigerte ſich noch, als er, abgeſtoßen von einer 
künſtlichen Kulturwelt, ſein Ideal, den Wilden Kadu 
von der Inſel Radack, kennen lernte. In C. lag auch 
das Beſtreben, populär zu ſein, und ſeiner Freude 
am poetiſchen Einwirken auf das Volk verdanken wir 
viele ſeiner heitern, ſchelmiſchen und ſpielenden Ge: 
dichte. Seine politiſchen Lieder zeichnen ſich durch 
ſcharfen Spott und geſunde Ironie aus. Der Haupt⸗ 
ſtempel ſeines Charakters war kindliche Einfalt und 
Herzensreinheit. Hieraus entſprang auch ſeine ent⸗ 
ſchiedene Vorliebe für Naturvölker, denn gerade bei 
ihnen hatte er auf ſeinen Reiſen dasjenige gefunden, 
was er in unſern ziviliſierten Zuſtänden ſo ſehr ver⸗ 
mißte. Ein Mann voll Unſchuld, voll raſtloſer Thä— 
tigkeit, die bei ihm nie auf äußern Vorteil, immer 
nur auf Hervorbringung von Edlem und Schönem 
gerichtet war, ein kerngeſunder Menſch von nobelſter 
Geſinnung war Adelbert v. C., und fügen wir hinzu: 
ein Freund ohnegleichen, ſo haben wir das Bild 
einer Perſönlichkeit, die unſer höchſtes Intereſſe in 
Anſpruch nehmen würde, hätte der Mann auch nie 
eine Zeile in Proſa geſchrieben und nie einen Vers 
gedichtet.« Seine Geſammelten Werke« wurden von 
Hitzig herausgegeben (6. Aufl., Berl. 1874, 4 Bde.); 
neuere Ausgaben beſorgten H. Kurz (Hildburgh. 1869, 
2 Bde.), Hempel (mit Biographie von Heſekiel, Berl. 
1879, 2 Bde.). Vgl. Hitzig, Leben und Briefe von 
Adelbert v. C. (2. Aufl. 1842, zugleich den 5. und 6. 
Band der Geſammelten Werke« bildend); Fulda, 
C. und ſeine Zeit (Leipz. 1881). 

Chamois (ipr. ſchamda, Paux de c.), ſämiſchgares 
Gemſen⸗, auch Bock⸗, Ziegen- und Schaffell; ſodann 
die ins Iſabell und Rötliche fallende Farbe, welche 
derjenigen ſolcher Felle gleicht. 

Chamomilla, Kamille. 
Chamonix (spr. ſchamöni, auch Chamounix oder 
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ment Oberſavoyen, Arrondiſſement Bonneville, er⸗ 
ſtreckt fi am Nordfuß der Montblanegruppe in 
nordöſtlicher Richtung von Les Houches (zwiſchen 
Mont Brevent und dem Montblancgipfel) bis zum 
Col de Balme und iſt, von der Arve durchfloſſen, 
24 km lang und 1—3 km breit. Auf der Südſeite 
ragt die kompakte Maſſe des Montblanc mit ihren 
3200 — 4810 m hohen Spitzen empor. Gewaltige 
Gletſcher, darunter der Glacier des Bois, deſſen Ober⸗ 
lauf das Mer de Glace bildet, der Glacier des Boſ— 
ſons und de l'Argentiere, ſenken ſich ins Thal hinab. 
An der Nordſeite erheben ſich die Ketten des Mont 
Brevent und der Aiguilles Rouges, die eine Höhe 
von 2600 - 2930 m haben. Noch vor 100 Jahren war 
dieſes Thal gewiſſermaßen ein unentdecktes Land. 
Die beiden Engländer Pococke und Windham wagten 
ſich 1741 zuerſt hinein; der eigentliche wiſſenſchaftliche 
Entdecker des Thals aber war der Genfer Naturfor— 
ſcher H. B. de Sauſſure, der 1787 den Montblanc als 
einer der erſten erſtieg und durch ſeine Beſchreibung 
die Touriſten in dieſen entlegenen Alpenwinkel lockte. 
Gegenwärtig iſt das C. ein Hauptwanderziel der Al⸗ 
penfreunde, namentlich der Engländer, Franzoſen 
und Nordamerikaner (im ganzen etwa 15,000 jähr⸗ 
lich), geworden. Die Fläche des Thals, 1050 m ü. M., 
beſteht größtenteils aus ſchönen Wieſen und liefert 
außerdem etwas Gerſte und Hafer, Kartoffeln, Flachs, 
ſchlechtes Obſt, aber ausgezeichneten Honig. Die Vieh⸗ 
zucht der Alpenweiden ergibt vortreffliche Butter und 
Käſe. Das Gebirge enthält Gemſen und Steinböcke, 
die Arve geſchätzte Fiſche. Die Mehrzahl der Bewoh⸗ 
ner iſt im Dienſte der Fremden, als Hoteliers und 
Hotelbedienſtete, Führer und Träger, beſchäftigt. Der 
Winter dauert vom Oktober bis zum Mai, und der 
Schnee liegt oft 3 m hoch. Kälte und Hitze wechſeln 
in dem kurzen Sommer ſehr ſchnell. Im Frühjahr 
und Herbſt durchbrauſen furchtbare Stürme das Thal, 
und Schneelawinen richten oft großen Schaden an. 
Das Thal enthält nur drei Pfarrdörfer: Les Houches, 
C. oder Le Prieuré (aus einem 1099 geſtifteten Bene⸗ 
diktinerkloſter entſtanden) und Argentiere; aber zwi⸗ 
ſchen denſelben liegen noch eine Menge Weiler und 
Häuſer; es zählt gegen 2500 Einw. Unter den vielen 
ſehenswerten Punkten des Thals, welches den Aus: 
gangspunkt für die Beſteigung des Montblanc bildet, 
ſind zu nennen: La Flegere, eine Bergterraſſe der 
Aiguilles Rouges (1887 m), von wo man die ganze 
Montblanckette überſchaut; gegenüber der Mont: 
anvert (1920 m), unmittelbar über dem Gletſcher 
des Bois und mit weitem Blick über das wellenför— 
mige Eismeer; jenſeit des Gletſchers des Bois die 
Felswand Le Chapeau, am Fuß der Aiguille de 
Brochard, und die Quelle und das Eisgewölbe des 
Arveyron. Das C. hat nur zwei Zugänge: von 
Genf her über Sallanches und aus Wallis über den 
Col de Balme und die Tete noire. 

Chamorro, die Bewohner der Marianen (f. d.). 
Chamos (hebr. Chemoſch), Nationalgottheit der 

Moabiter, im weſentlichen identiſch mit dem altkanga⸗ 
nitiſchen Moloch (ſ. d.). Nach jüdiſcher Sage wurde 
C. unter dem Symbol eines ſchwarzen Steins ver: 
ehrt, und ſelbſt Salomo errichtete ihm eine Opfer⸗ 
ſtätte, die erſt Joſias wieder zerſtören ließ. 

Chamoſit (Chamoiſit), Mineral aus der Ordnung 
der Silikate (Talkgruppe), findet ſich derb und fein 
oolithiſch mit zum Teil platten und unregelmäßig 
geſtalteten Körnern, iſt grünlichſchwarz, matt oder 
ſchwach glänzend, undurchſichtig, Härte 3, ſpez. Gew. 

Chamouny genannt), romantiſches und vielbeſuch- 3 - 3,4, beſteht aus kieſelſaurem Eiſenoxydul mit Ei: 
tes Thal der ſavoyiſchen Alpen, im franz. Departe⸗ ſenoxydulaluminat und Waſſer, enthält 60,5 Proz. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 59 * 
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Eiſenoxydul, bildet einen Stock im Kalkſchiefer des 
Chamoſonthals bei Ardon in Wallis und wird auf 
Eiſen verarbeitet. 

Chamotte (franz.), ſ. Schamotte. 
Chamouny, Thal, ſ. Chamonix. 
Champ (franz., ſpr. jhäng), Feld; c. de bataille, 

Schlachtfeld, Walſtatt; c. de federation, Bundes⸗ 
feld; e. de mai, Maifeld; c. de mars, Märzfeld; C. 
de Mars, Marsfeld, und Champs-Elysées, dieEly⸗ 
ſäiſchen Felder in Paris (ſ. d.). 
Champagne (pr. ſchangpannj), 1) Landſchaft und ehe- 

malige Provinz in Frankreich, nördlich von Luxem— 
burg, öſtlich von Lothringen und Franche-Comte, 
ſüdlich von Burgund und weſtlich von Ile de France 
und Orléanais begrenzt, umfaßte etwa 25,900 qkm 
(470 QM.) mit 1,200,000 Einw. und ward bei der 
neuen Einteilung in die Departements Marne, Ober⸗ 
marne, Aube und Ardennen zerteilt, während kleinere 
Stücke an die Departements Yonne, Aisne, Seine— 
et⸗Marne und Maas übergingen (vgl. die einzelnen 
Departements). Man unterſchied als Hauptteile: Nie- 
derchampagne mit den Diſtrikten eigentliche C. 
(Troyes), Vallage (Bar ſur Aube), Baſſigny (Chau⸗ 
mont) und Sénonais (Sens), Oberchampagne mit 
den Diſtrikten Remois (Reims), Perthois (Vitry), 
Rethelois (Rethel) und die Brie Champenoiſe mit 
den Städten Meaux und Chäteau⸗Thierry. Der Oſten 
und die Mitte des Landes, die ſogen. C. pouilleuſe 
(lauſige C.), find durchgängig unfruchtbar; dagegen 
iſt der weſtliche Teil der C. ſehr fruchtbar und dicht 
bevölkert. Hauptprodukte dieſer Gegend find der be— 
rühmte Wein, Getreide und vorzügliche Feuerſteine. 
Auch die Kreide, die als Blanc d' Espagne in den 

Handel kommt, ſtammt aus der C. Die Bewohner 
(Champenois) ſind ein ſtarker, kühner, kriegeriſcher, 
naiver, aber auch boshafter Menſchenſchlag, deſſen 
Schwerfälligkeit und rauhes Weſen an die germaniſche 
Abſtammung erinnern. Bei den übrigen Franzoſen 
ſtehen ſie im Ruf der Dummheit. — Die C. hat ohne 
Zweifel ihren Namen von campus ( Blachland«). Vor 
dem Einfall der Römer war ſie von den galliſchen 
Stämmen der Remer, Trikaſſen, Melden, Lingo⸗ 
nen und Sennonen bewohnt, bildete in der Römer— 
zeit einen Teil von Gallia Lugdunensis und Bel- 
gica und wurde in der Völkerwanderung teils von 
den Franken, teils von den Burgundern beſetzt. Bei 
der Teilung des fränkiſchen Reichs unter Chlodwigs 
Söhne kam ſie zum Königreich Auſtraſien und wurde 
von 570 bis 714 von Herzögen regiert, welche vom Kö— 
nig ernannt wurden. Dieſen Herzögen folgten ſeit 
943 unter franzöſiſcher Oberlehnshoheit erbliche Pfalz: 
grafen aus dem Haus Vermandois, ſeit 1020 aus 
dem Haus der Grafen von Blois, nach der Reſidenz 
Troyes oft auch Grafen von Troyes genannt. Durch 
die Vermählung Philipps IV. mit Johanna, der Er— 
bin des Königreichs Navarra, der C. und Brie, kam 
die C. 1284 an Frankreich und ward mit dieſem 1361 
auf immer vereinigt, behielt aber unter den franzö— 
ſiſchen Königen die Rechte, welche ſie unter den Grafen 
gehabt hatte, und bildete eins der zwölf großen Gou— 
vernements. Während des Feldzugs von 1792 war 
die öſtliche, im Feldzug von 1814 die weſtliche C. vor⸗ 
züglich der Kriegsſchauplatz. Vgl. Debercy, Recher- 
ches sur la C. (Troyes 1832); Arbois de Jubain⸗ 
ville, Histoire des ducs et des comtes de C. (Par. 
1859 — 69,7 Bde.); Poinſignon, Histoire générale 
de la C. (Chälons fur Marne 1885 ff.). — 2) Franz. 
Landſchaft im S. der untern Loire, von den Flüſſen 
Cher und Indre in ihrem Unterlauf begrenzt, iſt im 
nordweſtlichen Teil (auf dem Boden der Touraine) 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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fruchtbar und gut angebaut, im ſüdöſtlichen (in Nie⸗ 
derberry) unfruchtbar, waſſerarm und wird meiſt als 
Weideland benutzt. Der Name iſt ſchon im 17. Jahrh. 
üblich. — 3) Landſchaft im franz. Departement Cha⸗ 
rente, zwiſchen der Charente und ihrem linken Zufluß 
Ne, hat Kreideboden und iſt wegen ihrer ausgedehn⸗ 
ten Branntweinfabrikation berühmt (vgl. Cognac). 
Champagne (ſpr. ſchangpannj), Philippe de, franz. 

Maler, ſ. Champaigne. 
Champagnerweine, die in der ehemaligen franz. 

Provinz Champagne, namentlich in dem jetzigen De⸗ 
partement Marne, wachſenden Weine. Man hat weiße 
und rote C. und von den weißen wieder ſchäumende 
und nichtſchäumende oder ſtille. Die nichtſchäu⸗ 
menden C. gehören in guten Jahren teilweiſe zu den 
Hochgewächſen, es ſind ſehr feine, trockne Weine von 
eigentümlichem Aroma und Wohlgeſchmack, ſie gehen 
raſch in den Kopf, doch zerſtreut ſich ihre Wirkung auch 
wieder ſchnell. Sie bedürfen zu völliger Reife lange 
Zeit und finden deshalb nicht genug Würdigung. Der 
beſte Wein der Champagne wächſt auf der vorzugs⸗ 
weiſe La Montagne genannten Hügelreihe ganz nahe 
bei Reims, an deren Fuß das Dorf Sillery liegt. 
Der Sillery sec non-mousseux iſt, wenn gut behan⸗ 
delt, ein ſehr feiner Wein, erreicht aber 14 — voll⸗ 
kommene Ausbildung erſt nach 8—10 Jahren. Andre 
berühmte Lagen der Montagne ſind: Verzenay, Bouzy, 
Verzy, St.⸗Basle, Mailly, Ludes; zweiten Ranges: 
Taiſſy, Chigny, Rilly, Allerand, Villers. Der Mon⸗ 
tagne ſtehen im Produkt etwas nach die Hügel der 
Marneufer und die von ihnen geſchützten Thalflächen. 
Hiererzeugen Weineerſten Ranges: Ay, Mareuil, Dizy, 
Hautvillers, Chätillon, Epernay, Pierry, Mouſſy; 
zweiten Ranges: Cramant, Avize, Le Mesnil, St.⸗ 
Martin d'Alois. Der mouſſierende Champagner 
wird nach dem Geſchmack der Nationen verſchieden 
hergeſtellt. In Frankreich liebt man ihn weder zu 
ſtark noch zu ſüß, in Oſterreich und dem öſtlichen 
Deutſchland beſonders ſüß, in Rußland mild und ſüß, 
in England dagegen körpervoll und kräftig. Im gan⸗ 
zen unterſcheidet man drei Qualitäten des Schaum⸗ 
weins der Champagne: Cre&mant, Mousseux und 
Grand mousseux, von denen erſterer am wenigſten 
Schaum (nur leichten Rahm) liefert, letzterer dagegen 
am ſtärkſten ſchäumt. Gefärbter Champagner heißt 
Rosé, die bräunliche Färbung, Eil de Perdrix, tft nicht 
mehr üblich. Der Champagner wirkt ungemein ſchnell, 
aber auch ebenſo vorübergehend erregend, erfriſchend, 
erheiternd wie kein andrer Stoff (vgl. Wein). Außer 
in der Champagne werden in Frankreich noch an vielen 
andern Orten Champagner und Mouſſeux erzeugt, 
ſo beſonders in St.-Peray, Departement Ardeche 
(ſehr gewürzig, wohlſchmeckend, aber ſchwer und nicht 
ſtark mouſſierend); der Bourgogne mousseux von 
Nonne und Tonnerrois iſt ein ſehr ſtarker, ſchwerer, 
parfümierter Wein; der Vin mousseux d' Anjou von 
Savonnières und St.-Aubin iſt fein, angenehm 
ſchmeckend, aber ſehr zu Kopf ſteigend, ſchwerer und 
nicht jo delikat wie Champagner; die weißen mouſ⸗ 
ſierenden Burgunder von Epineuil und Dannemoins 
erreichen faſt den Tonnerrois; die roten mouſſieren⸗ 
den Weine von Meurſault und Puligny ſind körper⸗ 
reich, ſehr geiſtig, aber hart und ſchwer, ohne Deli⸗ 
kateſſe. Der Vin d’Arbois, Departement Jura, ſteht 
dem Champagner am nächſten, mouſſiert ungemein 
ſtark, aber nur im erſten und zweiten Jahr. Außer⸗ 
dem gibt es noch im Bordelais und in der Gascogne 
zahlreiche Schaumweinfabriken. Auch in Deutſch⸗ 
land wird ſehr viel Schaumwein fabriziert, ſo im 
Elſaß, an der Ahr (die Ahrweine eignen ſich ganz 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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vorzüglich dazu), in Koblenz, Mainz, Hochheim (der 
bekannteſte und berühmteſte deutſche Schaumwein, 
geht nur unter eigner Etikette, beſonders viel nach 
England und Rußland, iſt ſtärker und ſchwerer als 
echter Champagner), Frankfurt, Mannheim, Frei⸗ 
burg, Stuttgart, Eßlingen (einer der älteſten und 
beſten deutſchen Schaumweine), Würzburg, Fricken⸗ 
hauſen in Unterfranken, Freiburg a. U., Naumburg, 
Dresden, Lößnitz, Hirſchberg, Grünberg. Die deutſche 
Schaumweinfabrikation ſteht völlig auf gleicher Höhe 
mit der franzöſiſchen, doch kommt ein ſehr großer 
Teil der Produktion unter franzöſiſcher Etikette auf 
den Markt. Dies iſt um ſo weniger am Platz, als 
der gute deutſche Schaumwein den Vergleich mit dem 
franzöſiſchen ſehr wohl erträgt und letzterer in den 
meiſten Fällen nur aus Kaprice oder Großthuerei 
vorgezogen wird. Anderſeits begünſtigt das Arbeiten 
unter falſcher Etikette die Fabrikation einer ſchlechten 
Ware, welche in der That oft genug angetroffen wird. 
In Oſterreich werden ſehr viele Schaumweine aus 
ſteiriſchen und niederöſterreichiſchen Trauben darge⸗ 
ſtellt und finden unter Originaletiketten anſehnlichen 
Abſatz in Frankreich, namentlich in Paris. Die Fa⸗ 
brikation des Champagners ſteht in notwendiger Be⸗ 
ziehung zur Erfindung des Flaſchenverſchluſſes mit 
Korken, welche dem Pater Kellermeiſter der Abtei von 
Hautvillers, Dom Perignon, zugeſchrieben wird und 
in die Zeit von 1670 bis 1715 fällt. Bis ins 18. Jahrh. 
hinein war auch der Gebrauch der Flaſchen ſelten, und 
ein feſter Verſchluß derſelben war unbekannt. Von 
Hautvillers ſcheint ſich das Geheimnis der Fabrika⸗ 
tion ſchnell verbreitet zu haben, und zu Anfang des 
18. Jahrh. war der Champagner bereits in weitern 
Kreiſen bekannt. In Deutſchland wurde der erſte 
Schaumwein von Häusler in Hirſchberg dargeſtellt. 
Die franzöſiſche Champagnerproduktion betrug 1850: 
6,706,780 Flaſchen, 1881 aber 18,220,980 Flaſchen. 
Frankreich konſumiert jährlich etwa 3, Großbritan⸗ 
nien 2,5, Amerika 2,1, Rußland 1,7, Deutſchland 1,5 
Mill. Flaſchen. Vgl. Maumené, Indications théo- 
riques et pratiques sur le travail des vins mous- 
seux (2. Aufl., Bar. 1873); Tovey, Champagne, 
its history, manufacture, properties (Lond. 1870); 
Hamm, Weinbuch (2. Aufl., Leipz. 1874); Braun, 
C. (daf. 1880). 5 
Champagny (spr. ſchangpannji), 1) Jean Baptiſte 

Nompere de, Herzog von Cadore, franz. Staats: 
mann, geb. 4. Aug. 1756 zu Roanne in Forez, im 
College La Fleche und der Militärſchule von Paris 
gebildet, trat 1774 in die Marine, zeichnete ſich im 
amerikaniſchen Krieg glänzend aus und wurde ſchon 
1782 Linienſchiffskapitän. 1789 von dem Adel von 
Forez zum Deputierten gewählt, ſchloß er ſich als 
einer der erſten dem dritten Stand an und that ſich 
in der Nationalverſammlung bei den Beratungen 
über die Reformen durch ſeine Beredſamkeit und ſeine 
gemäßigt freiſinnigen Grundſätze hervor. Während 
der Schreckensregierung zog er ſich in das Privat- 
leben zurück, ward aber deſſenungeachtet bis zum 
9. Thermidor ins Gefängnis geworfen. Nach dem 
18. Brumaire ernannte ihn der Erſte Konſul zum 
Staatsrat im Marinedepartement. Im Juli 1801 
ging C. als Geſandter nach Wien, ward 1804 zum 
Miniſter des Innern, 1807 zum Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen ernannt. Als ſolcher wirkte er beſonders 
zu dem berüchtigten Traktat von Fontainebleau mit, 
welcher die Abdankung König Karls IV. von Spa⸗ 
nien und Ferdinands VII. und die franzöſiſche In⸗ 
vaſion in Spanien zur Folge hatte. Von Napoleon 
1808 zum Herzog von Cadore (einem Flecken im 
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Venezianiſchen, nordöſtlich von Belluno) erhoben, 
hielt er ſich 1809 in Deutſchland, beſonders bei Kö- 
nig Serdme in Kaſſel, auf. Die Verhandlungen über 
den Wiener Frieden 1809 und die Vermählung mit 
einer öſterreichiſchen Erzherzogin gingen durch ſeine 
Hand. 1811 verlor C. das Portefeuille des Aus⸗ 
wärtigen, weil die Unterhandlungen mit Rußland 
nicht den gewünſchten Erfolg hatten, erhielt aber bald 
die Intendantur der Krondomänen und ward Sena— 
tor. Während des ruſſiſchen Feldzugs fungierte er 
als Staatsſekretär bei der Kaiſerin Marie Luiſe, und 
1814 beim Herannahen der Alliierten folgte er der⸗ 
ſelben nach Blois. Nach Napoleons I. Rückkehr von 
Elba zum Pair ernannt, trat er bei der zweiten Re⸗ 
ſtauration in den Privatſtand zurück, bis ihn eine 
Ordonnanz von 1819 wieder in die Pairskammer be⸗ 
rief. Er ſtarb 3. Juli 182 in Paris. C. hinterließ 
vier Söhne, von denen der älteſte, der Herzog von 
Cadore (geſt. 1870), als Diplomat, die beiden jüng⸗ 
ſten als Deputierte unter dem Kaiſerreich eine po⸗ 
litiſche Rolle ſpielten. 

2) Francois Joſeph Marie Théreèſe Nompere 
de (gewöhnlich Graf Franz de C. genannt), franz. 
Publiziſt, zweiter Sohn des vorigen, geb. 10. Sept. 
1804 zu Wien, war als Geſinnungsgenoſſe von 
Beugnot und Montalembert ein eifriger Mitarbeiter 
am »Ami de la religion« und am »Correspondant« 
und verfocht namentlich die Unterrichtsfreiheit vom 
klerikalen Standpunkt aus mit vielem Talent. Meh⸗ 
rere feiner Aufſätze erſchienen auch ſeparat, z. B.: »OIn 
mot d'un catholique (1844); »Du projet de loi sur la 
liberté d’enseignement« (1847); »De la propriete« 
(1849); »Du Germanisme et du Christianisme« 
(1850); »La charité chrétienne dans les premiers 
siècles de l’Eglise« (1854); »De la critique con- 
temporaine« (1864); »Le chemin de la verite« (2. 
Aufl. 1874) u. a. Sein Hauptwerk iſt die »Histoire 
des Césars« (1841 - 43, 4 Bde.; 2. Aufl. 1853), de⸗ 
ren Fortſetzungen unter den Titeln: »Les Antonins« 
(1863, 3 Bde.; 2. Aufl. 1866) und »Les Césars dulll, 
sieele« (1870 u. öfter, 3 Bde.) erſchienen. Von ſeinen 
ſonſtigen Publikationen erwähnen wir: »L’homme 
a l’&cole de Bossuet« (1847, 2 Bde.), ein Auszug 
aus den Werfen des berühmten Geiſtlichen, und eine 
franzöſiſche Übertragung der Briefe und Reden von 
Donoſo Cortès (1850). C. gehörte mit zu den Grün: 
dern der »Revue contemporaine« und wurde 1869 
an Berryers Stelle zum Mitglied der franzöſiſchen 
Akademie gewählt. Er ſtarb 4. Mai 1882 in Paris. 
Champaign (ſpr. ſchämpähn), ſ. Urbana. 
Champaigne (ſpr. ſchangpänj, Champagne), Phi⸗ 

lippe de, franz. Maler, geb. 26. Mai 1602 zu Brüſ⸗ 
ſel, kam 1621 nach Paris, wo er unter Duchesne im 
Luxembourgpalaſt thätig war. Durch deſſen Eifer⸗ 
ſucht vertrieben, begab er ſich 1627 wieder nach Brüſ⸗ 
ſel, wurde aber ſogleich von der Königin Maria von 
Medicis zurückgerufen, die ihn an Stelle des eben 
verſtorbenen Duchesne zu ihrem erſten Hofmaler er⸗ 
nannte. Er wurde ſpäter Mitglied der Akademie, 
dann Profeſſor und endlich Rektor derſelben. Als Le 
Brun Champaignes Ruhm verdunkelte, zog ſich die— 
ſer nach Port Royal zurück, wo die Geneſung ſeiner 
Tochter, einer Nonne, zu dem berühmten Gemälde 
Veranlaſſung gab, welches die Schweſter Suſanne 
mit der Mutter Agnes im Gebet vorſtellt (1662, im 
Louvre). C. ſtarb 12. Aug. 1674 in Paris. Es fehlte 
ihm an Erfindungskraft und Kompoſitionsgabe, ſeine 
Figuren verraten zu ſehr das Modell. Genie beſaß 
er nicht, dagegen alles, was ein tüchtiges Studium 
verleihen kann. Pouſſins Einfluß iſt erkennbar, doch 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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war C. zu ſehr Niederländer, um ihn nicht in Hin⸗ 
ſicht der Farbe, der freilich die volle niederländiſche 
Wärme fehlt, und auch der tiefern Empfindung zu 
übertreffen. Am hervorragendſten iſt C. als Porträt⸗ 
maler; geſchätzt iſt namentlich ſein eignes Bildnis 
(im Louvre), von Edelinck geſtochen. Im Louvre be⸗ 
finden ſich ferner: der Apoſtel Philippus, ein Abend⸗ 
mahl, Geſchichten aus dem Leben der Heiligen Ger⸗ 
vaſius und Protaſius, das Porträt von Richelieu, 
im Belvedere zu Wien: Adam und Eva den Tod 
Abels beweinend (1656). 

Champeaubert (ser. ſchangpobähr), Dorf im franz. 
Departement Marne, ſüdöſtlich von Vitry, bekannt 
durch die Niederlage der ruſſiſchen Diviſion Olſu⸗ 
wiew 10. Febr. 1814 gegen die Franzoſen unter Mar⸗ 
mont und Ney; Olſuwiew verlor 2400 Mann und 
wurde ſelbſt gefangen genommen. 

Champerico (pr. tſcham⸗), durch Eiſenbahn mit Re⸗ 
talhuleu verbundene Seeſtadt in der zentralamerikan. 
Republik Guatemala, am Stillen Ozean, mit offe⸗ 
ner Reede, Landungsbrücke und 1500 Einw. Im J. 
1883 liefen 74 Schiffe ein (68 amerikaniſche, 5 deut⸗ 
ſche); ausgeführt wurden: Kaffee, Kautſchuk, Häute, 
Kakao ꝛc. im Wert von 2,618,976 Peſos. 

Champfleury (spr. ſchangflöri), mit dem wahren Na⸗ 
men Jules Fleury⸗-Huſſon, franz. Schriftſteller, 
geb. 10. Sept. 1821 zu Laon, wurde nach unvoll⸗ 
endeten Studien Buchhändler in Paris, dann Mit⸗ 
arbeiter an verſchiedenen Zeitſchriften, für welche er 
Novellen, Skizzen, Phantaſieſtücke lieferte, und ver⸗ 
öffentlichte 1847 die Geſchichte des »Chien-Caillou«, 
die Victor Hugo für ein Meiſterſtück im Fach rea⸗ 
liſtiſcher Darſtellung erklärte. Nachdem er darauf 
die Leitung des Theätre des Funambules über⸗ 
nommen, ſchrieb er für dasſelbe eine Menge grotes⸗ 
ker Pantomimen, dazu Romane und Sittengemälde, 
unter denen »Les excentriques« (1852), »Les aven- 
tures de Mad. Mariette« (1856) und beſonders »Les 
bourgeois de Molinchart« (1855), ein ſatiriſches 
Gemälde des Spießbürgertums in der Provinz, un⸗ 
gewöhnliches Aufſehen machten. In den genannten 
Werken, wie namentlich auch in »Les amis de la na- 
ture« (1859), bewährte er ſich als Hauptvertreter der 
realiſtiſchen Schule. Unter ſeinen ſpätern Romanen 
ſind »Les demoiselles Tourangeau« (1864), »La 
Pasquette« (1876) und »La petite rose« (1877) be⸗ 
merkenswert. Außerdem ſchrieb er: »Histoire géné- 
rale de la caricature« (Par. 1865-80, 5 Bde.), mit 
einem Ergänzungsband: »Musée secret de la cari- 
cature« (1885); »Histoire des faiences patriotiques 
sous la Révolution« (1866); »La comedie acade- 
mique« (1867); »Histoire de l’imagerie popu- 
laire« (2. Aufl. 1884); »Les chats; histoire, moeurs, 
observations, anecdotes« (4. Aufl. 1869); »Les 
enfants« (4. Aufl. 1874); »Les vignettes roman- 
tiques. Histoire de la littérature et de l’art 1825— 
1840« (1883) u. a. Nach der Revolution vom 4. Sept. 
wurde C. zum Direktor des keramiſchen Muſeums der 
Manufaktur von Stores ernannt, als welcher er die 
„Bibliographie ceramique« (1882) veröffentlichte. 
Champignon (ſpr. ſchangpinjong, Feldblätter⸗ 

ſchwamm, Angerling, Weidling, Herrenpilz, 
Trüſchling, Brachpilz, Gugemuke, Agaricus 
campestris L., ſ. Tafel » Pilze«), einer der vorzüglich⸗ 
ah eßbaren Schwämme, kommt überall vor auf Fel⸗ 

rn, in Grasgärten, beſonders auf Wieſen, und wo 
Miſt untergegraben iſt, auch in Wäldern, vom Mai bis 
Oktober, in ganz Europa, Nordafrika, Aſien, Nord- 
amerika. Er beſitzt einen in ſeiner Mitte geſtielten Hut, 
deſſen Unterſeite von dem aus ſtrahlig geſtellten Plätt⸗ 
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chen beſtehenden Sporenlager gebildet wird (vgl. Aga- 
ricus). Eine eigentliche Hülle, welche Hut und Stiel 
anfangs umgibt, findet ſich nicht, wohl aber ein Ring, 
welcher, vom Stiel gegen den Hutrand ausgeſpannt, 
anfangs das Sporenlager verdeckt. In dieſer Form 
kommt der Pilz wie eine geſchloſſene Kugel von der 
Größe einer welſchen Nuß aus der Erde. Der weiße 
Stiel wird 1,3 —5 cm lang, 0,6 — 2,6 em dick und iſt 
inwendig nicht hohl. Der Hut ift 2,6 — 10 cm breit, 
4—12 mm dick, gewölbt, fleiſchig, derb, auf der Ober⸗ 
fläche trocken, etwas ſeidenartig oder kleinſchuppig, 
reinweiß, gelblich, oft bräunlich, mit reinweißem, 
derbem, aber zartem Fleiſch. Die Plättchen der Un⸗ 
terſeite ſind dicht geſtellt, blaß roſenrot, ſpäter rot⸗ 
braun, zuletzt faſt ſchwarz wegen der im Reifezuſtand 
purpurbraunen Sporen. Sehr nahe verwandte und 
ebenfalls eßbare Arten ſind der Wieſenſchwamm (Aga- 
ricus pratensis Schäff.), der Schafchampignon (A. 
arvensisSchäff.) und der Waldchampignon (A. silva- 
ticus Schäff.). Ein Hauptkennzeichen des Cham⸗ 
pignons iſt der angenehme Geruch. Am beſten ſind 
die Champignons im Auguſt und September. Sie 
ſtehen gewöhnlich einzeln; wo man ſie einmal gefun⸗ 
den hat, findet man ſie täglich wieder, beſonders wenn 
man den Stiel nicht aus der Erde reißt. Man muß 
ſie ſammeln, wenn ſie eine noch geſchloſſene Kugel 
bilden, weil ſie dann beſonders ſchmackhaft und aro⸗ 
matiſch ſind; wenn ſie einen Tag alt ſind, fangen die 
Plättchen ſchon an, ſchwarz zu werden, und oft ſind 
ſie dann bereits mit Maden angefüllt. Sind die Plat⸗ 
ten nicht mehr roſenrot, ſo muß man ſie entfernen. 
Die Champignons ſind, mäßig genoſſen, ein geſun⸗ 
des, wohlſchmeckendes Nahrungsmittel und in der 
feinern Küche als Würze und Beilage (aux Cham- 
pignons) unentbehrlich. Allein und als Gemüſe wird 
der C. ſelten verſpeiſt, er iſt dazu auch zu koſtbar. 
Ein feines, aber ſehr ſchwierig zu bereitendes Gericht 
iſt Champignonpüree. Bei feinen Diners werden 
nußgroße Champignonköpfe, mit einer feinen Fleiſch⸗ 
farce gefüllt, neuerdings als beſonders beliebtes Ge⸗ 
richt gereicht. Auch getrocknet, ja ſelbſt in der Form 
von Pulver findet der C. Verwendung. Doch iſt in 
letzterer Beziehung wegen der häufig vorkommenden 
Fälſchungen große Vorſicht anzuraten. Ein ganz vor⸗ 
zügliches Würzmittel für Saucen und Suppen iſt der 
aus friſchen Champignons bereitete Extrakt (Soja), 
welcher jetzt vielfach in den Handel kommt. Die Cham⸗ 
pignons werden häufig kultiviert, beſonders die fei⸗ 
nere aromatiſche Varietät A. c. hortensis, mit weißem, 
etwas bräunlichem Hut und lebhaft fleiſchfarbenen 
Plättchen. Er bedarf nicht des Lichts zu ſeiner Ent⸗ 
wickelung, wohl aber verlangt er ſehr gleichmäßige 
Feuchtigkeit und eine konſtante Temperatur von 10— 
12°. Der C. wird beſonders in Frankreich kultiviert 
und namentlich in den großen Städten in enormer 
Menge konſumiert. Die meiſten herrſchaftlichen Häu⸗ 
ſer beſitzen Champignonkeller, und außerdem produ⸗ 
zieren die Züchter ſehr viel, einige das ganze Jahr 
hindurch täglich 4—5 Ztr. für den Markt. Ein Teil 
der Katakomben und die unterirdiſchen Steinbrüche 
(Carrières) werden zur Kultur benutzt, indem man 
Pferdemiſt nach zweckmäßiger Behandlung durch 
Schächte in die Steinbrüche ſtürzt und in dieſen zu 
Beeten von 30 — 35 cm Breite und Höhe ausbreitet. 
In die Beete bringt man die Champignonbrut (mit 
Myceliumfäden durchzogener Pferdemiſt), und nach 
ca. vier Wochen bedeckt man ſie 1 em hoch mit reiner 
ſandiger Erde, worauf man dieſe feſtdrückt und gießt. 
Nach weitern vier Wochen beginnt die Ernte, die noch 
ſechs Wochen lang ſtets ergiebiger wird und dann 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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allmählich abnimmt. Nach 3 — 5 Monaten werden 
neue Beete angelegt. Die Pilze kommen vor Entfal⸗ 
tung des Huts auf den Markt. Vgl. Lebl, Cham⸗ 
pignonzucht (2. Aufl., Berl. 1884). 

TChampigny (spr. ſchangpinji), Dorf ſüdöſtlich von 
Paris, am linken Marneufer, 30. Nov. und 2. Dez. 
1870 Schauplatz heftiger Kämpfe zwiſchen der Pa⸗ 
riſer Armee unter Ducrot und dem deutſchen Ein: 
ſchließungsheer (ſ. Villiers). 
Champion (franz., ſpr. ſchangpjong, vom mittellat. 

campio, »Kämpe«), im Mittelalter ein Kämpfer, der 
bei gerichtlichen Zweikämpfen gegen Lohn die Stelle 
eines der Beteiligten vertrat. Die Champions wa⸗ 
ren unehrenhaft und durch ein Kleid von Leder und 
beſtimmte Waffen gekennzeichnet, durften nicht zu 
Pferde kämpfen und erſchienen mit verſchnittenen 
Haaren in den Schranken. Sie erſcheinen ſchon zur 
Zeit Karls d. Gr. Später hieß C. ein Ritter, der für 
irgend einen Kampfunfähigen, beſonders für eine 
Dame, in die Schranken trat, und in England geb 
es, wahrſcheinlich ſeit Richard II., einen C. des Kö⸗ 
nigs, der bei jeder Krönung alle die herausforderte, 
welche den König nicht als geſetzlichen Souverän an⸗ 
erkennen würden. — Ganz verſchieden hiervon iſt die 
moderne Bedeutung des Worts C. (engl., ſpr. tſchäm⸗ 
pjön) in der Sprache des Sports, wo es den Obſieger 
in einer Reihe von Wettkämpfen bezeichnet, der nun 
als Vorkämpfer einer Partei gilt. 

Championnet (pr. ſchangpjönä), Jean Etienne, 
franz. General, geb. 1762 zu Valence, natürlicher 
Sohn eines Advokaten, ging nach einer wilden Su: 
gend unter die walloniſchen Garden, mit welchen er 
1781 vor Gibraltar ſtand. Während der Revolution 
dämpfte er als Kommandant eines Bataillons Frei⸗ 
williger Unruhen im Jura, ohne Blut zu vergießen, 
kam dann zur Rhein⸗ und hierauf zur Moſelarmee 
unter Hoches Oberbefehl und zeichnete ſich bei Er⸗ 
ſtürmung der Weißenburger Linien und bei dem Ein⸗ 
fall in die Pfalz (1793) aus. Ende 1793 wurde er 
Diviſionsgeneral in der Sambre⸗ und Maasarmee, 
focht bei Fleurus (26. Juni 1794) mit ſeltenem Mut 
und nahm dann an den Operationen am Niederrhein 
bis 1797 erfolgreichen Anteil. Als Oberbefehlshaber 
an die Spitze der Armee geſtellt, welche die römiſche 
Republik gegen Angriffe von Neapel her ſchützen ſollte, 
ſchlug er die in den Kirchenſtaat eingefallenen Nea⸗ 
politaner, drängte ſie bis Capua zurück, rückte unter 
blutigen Kämpfen mit den Lazzaroni 25. Jan. 1799 
in Neapel ein und proklamierte die Parthenopeiſche 
Republik. Als er aber den Räubereien der franzöſi⸗ 
ſchen Zivilkommiſſare entgegentrat, ward er wegen 
eigenmächtigen Verfahrens abgeſetzt und gefangen 
nach Grenoble eskortiert. Durch die Revolution vom 
30. Prairial VII (18. Juni 1799) befreit, erhielt er 
das Kommando der Alpenarmee und nach dem Tode 
des Generals Joubert den Oberbefehl in Italien, 
wurde aber von den Ruſſen und Oſterreichern im 
September 1799 bei Foſſano und Savigliano geſchla⸗ 
gen. Durch dieſen Mißerfolg niedergedrückt, nahm er 
ſeine Entlaſſung und ſtarb 9. Jan. 1800 in Anti⸗ 
bes. Vgl. Chäteauneuf, Vie de C. (Par. 1806); 
Saint⸗ Albin, C., ou les campagnes de Rome et 
de Naples (daſ. 1860). 

Champlainſee (ſpr. ſchämplähn⸗), ein langgeſtreckter, 
inſelreicher Binnenſee in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika (ſ. Karte Vereinigte Staaten II), 
auf der Grenze zwiſchen Vermont und New York ge— 
legen und mit ſeinem nördlichen Ende nach Kanada 
hineinreichend, iſt von N. nach S. 177 km lang, hat 
eine wechſelnde Breite von 1—24 km und liegt 28 m 
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ü. M. Er iſt fiſchreich und bis 90 m tief, aber deſſen⸗ 
ungeachtet nur für kleinere Schiffe von unter 14 m 
Tiefgang ſchiffbar. Im Winter friert er meiſt ſo feſt 
zu, daß er mit den ſchwerſten Schlitten befahren wer⸗ 
den kann. Die wichtigſten Städte an ihm ſind Bur⸗ 
lington und Plattsburgh. Durch den Richelieu (ſ. d.) 
hat der See nach dem St. Lorenzſtrom Abfluß, und 
der 104 km lange Champlainkanal verbindet ihn mit 
dem Hudſon. Seinen Namen empfing der See von 
Sam. Champlain, welcher ihn 1608 entdeckte. Der 
See war der Schauplatz mehrerer Seegefechte zwi— 
ſchen den Amerikanern und Engländern. Am 12. 
Okt. 1776 waren die letztern die Sieger, wogegen ſich 
das Gefecht vom 11. Sept. 1814 zum Vorteil der 
Nordamerikaner entſchied. 

Champleveé (franz., ſpr. ſchang⸗leweh), ſ. Gmail: 
malerei. 

Champlitte (spr. ſchangplitt, C.⸗et⸗Le Prélot), 
Stadt im franz. Departement Oberfaöne, Arrondiſſe⸗ 
ment Gray, am Salon und an der Franzöſiſchen Oſt— 
bahn, hat ein ſchönes Schloß (aus dem 16. Jahrh.), 
Reſte alter Befeſtigungen und (1876) 2562 Einw. 

Champmesle (pr. ſchangmäleh), Marie de, geborne 
Desmares, franz. Schauſpielerin, geb. 1644 zu 
Rouen, trat zuerſt auf dem Theater ihrer Vaterſtadt 
auf, ſodann, nachdem ſie ſich 1667 mit dem Schau⸗ 
ſpieler C. verheiratet, 1669 auf dem Maraistheater 
zu Paris und ward 1670 von dem Hötel de Bourgogne 
engagiert. Ihre ſchauſpieleriſchen Erfolge verdankte 
ſie vorzüglich Racine, der ſie im tragiſchen Fach un⸗ 
terrichtete und in ein intimes Verhältnis zu ihr trat, 
ſchließlich aber dem Grafen von Clermont-Tonnerre 
zuliebe von ihr verlaſſen ward. Ihre geiſtreiche Un⸗ 
terhaltung, noch mehr ihre Schönheit machten ihr 
Haus zum Sammelplatz vieler berühmter Männer 
jener Zeit. Sie ſtarb, von der Bühne zurückgezogen, 
15. März 1698 in Auteuil bei Paris. — Ihr Gatte 
Charles Chevillet de C. gefiel mehr in komiſchen 
als in tragiſchen Rollen, ſchrieb einige in jener Zeit 
großen Erfolg erzielende Theaterſtücke (»Theätre de 
C. «, Par. 1742, 2 Bde.) und ſtarb 22. Aug. 1701. 

Champollion (ſpr. ſchangpollföng), 1) Jean Jac⸗ 
ques C.⸗Figeac, franz. Altertumsforſcher, geb. 
5. Okt. 1778 zu Figeac (Lot), wurde nach Beendi⸗ 
gung ſeiner Studien Bibliothekar, dann Profeſſor 
des Griechiſchen zu Grenoble. 1828 kam er als Kon⸗ 
ſervator der Manuſkripte an die königliche Bibliothek 
zu Paris, und 1848 ward er Bibliothekar in Fon⸗ 
tainebleau, welche Stelle er auch während des Kaiſer⸗ 
reichs behielt. Zugleich bekleidete er eine Profeſſur 
an der Ecole des chartes. Er ſtarb 9. Mai 1867. 
C. veröffentlichte zuerſt eine Reihe von Schriften über 
heimiſche Altertümer, z. B.: »Antiquites de Gre- 
noble« (Grenoble 1807); »Recherches sur les patois 
ou idiomes vulgaires de France« (Par. 1809); 
»Nouveaux Eclaircissements sur la ville de Cularo, 
aujourd'hui Grenoble« (daſ. 1814) u. a. Sodann 
wandte er ſich, angeregt durch ſeinen Bruder, vor: 
zugsweiſe der ägyptiſchen Altertumskunde und zwar 
den griechiſchen Dokumenten in Agypten zu, auf die 
er ſeine Studien beſchränkte. Ein Ergebnis derſel⸗ 
ben waren die »Annales des Lagides« (Par. 1819; 
»Suppl&ment«, daſ. 1821), ein Werk, welches vom 
Inſtitut gekrönt wurde, und dem ſpäter (mit Be⸗ 
nutzung der hinterlaſſenen Manuſkripte ſeines Bru⸗ 
ders) die Werke: »L'Egypte ancienne et moderne« 
(daſ. 1840) und »L'écriture demotique egyptienne« 
(daſ. 1843) folgten. Außerdem veröffentlichte C.: 
»Traité élémentaire d'archéologie« (2. Aufl., Par. 
1843, 2 Bde.); »Histoire des peuples anciens et 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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modernes, l’Asie centrale, l’Inde et la Chine« (daſ. 
1857); »Monographie du palais de Fontainebleau« 
(geſchichtlicher Text zu Pfnors Prachtwerk, 1859 — 
1864); »Le palais de Fontainebleau, ses origines, 
son histoire artistique et politique (1867); »Do- 
cuments pal&ographiques relatifs à l’histoire des 
beaux-arts et des belles-lettres pendant le moyen- 
ages (1868). Nach Handſchriften und Originalzeich⸗ 
nungen der königlichen Bibliothek gab er heraus: 
»Les tournois du roi René“ (Par. 1827 — 28, nur 
in 200 Exemplaren gedruckt); »Ystoire de li Nor- 
mant et Chronique de Robert Quiscart, par Aimé, 
moine du Mont Cassin« (1835) ſowie »Chartes la- 
tines sur papyrus du VI. siècle« (1837). Zu dem 
Prachtwerk Silveſtres: »Pal&ographie universelle 
(Par. 1839 — 41, 4 Bde. mit 600 Kupfern) lieferte 
C. in Gemeinſchaft mit ſeinem Sohn Aims den Text. 
Verdienſtvoll war auch die Herausgabe von Brequi⸗ 
gnys »Lettres des rois, reines et autres personna- 
ges des cours de France et d'Angleterre« (Par. 
1840, 2 Bde.), der Documents historiques inedits, 
tires de la bibliothèque royale« (daſ. 1841 — 50, 4 
Bde.) und der auf die ägyptiſche Expedition bezüg⸗ 
lichen Dokumente, die unter dem Titel: »Fourier et 
Napoléon« (daſ. 1844) erſchienen. 

2) Jean Francois, le jeune (der jüngere), 
franz. Gelehrter, Begründer der Agyptologie, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 23. Dez. 1791 zu Figeac, erhielt 
ſeine Bildung in Grenoble, begab ſich zur Fortſetzung 
ſeiner hier begonnenen ägyptologiſchen Studien 1807 
nach Paris und wurde 1816 Profeſſor der Geſchichte 
bei der Akademie zu Grenoble. Schon hatte er durch 
ſein Werk» L'Egypte sous les Pharaons« (Par. 1814, 
3 Bde.) den Grund zu ſeinem ſchriftſtelleriſchen Ruf 
gelegt, als er als Bonapartiſt von den Bourbonen 
verbannt wurde. Endlich begnadigt, lebte er anfangs 
als Privatlehrer in Paris, erhielt dann aber zufolge 
ſeiner Studien über die Hieroglyphen, deren Schlüſſel 
er fand, vom König den Auftrag, 1824 —26 Italien 
und, nachdem er 1826 Konſervator der ägyptiſchen 
Sammlungen geworden war, 1828 — 30 in Beglei⸗ 
tung von Zeichnern und Architekten Agypten zu be⸗ 
reiſen. Nach ſeiner Rückkehr 1830 erfolgte ſeine Auf⸗ 
nahme in die Akademie der Inſchriften, und 1831 
ward für ihn ein ägyptiſcher Lehrſtuhl am College 
de France gegründet. Seine reichen Sammlungen 
ſelbſt zu verwerten und zu veröffentlichen, war ihm 
nicht vergönnt. Er ſtarb 4. März 1832. Außer dem 
Erwähnten ſchrieb C.: »De l’ecriture hieratique des 
anciens Egyptiens« (Grenoble 1821); »Lettre à M. 
Dacier, relative ä l’alphabet des hieroglyphes pho- 
nétiques« (Par. 1822) und »Precis du système hie- 
roglyphique des anciens Egyptiens« (daſ. 1824, 
2. Aufl. 1828), worin er bewies, daß die Hierogly⸗ 
phen zum Teil phonetiſche oder alphabetiſche Zeichen 
ſeien; »Panthéon égyptien« (daſ. 1823), mit Abbil⸗ 
dungen ägyptiſcher Gottheiten aus den Papyrusrollen 
und Bemerkungen über deren ägyptiſche Benennun⸗ 
gen; Lettres à M. le duc de Blacas relatives au 
musee royal égyptien de Turin« (daſ. 1824 — 26, 
2 Bde.). Nach Champollions Tod erſchienen »Lettres 
&crites d’Egypte et de Nubie« (Par. 1833, neue 
Ausg. 1867; deutſch, Quedlinb. 1835). Seine hinter⸗ 
laſſenen Manuſkripte füllten über 2000 Seiten und 
wurden für 50,000 Frank von der königlichen Bi⸗ 
bliothek zu Paris angekauft. Bis jetzt ſind davon er⸗ 
ſchienen: »Grammaire &egyptienne« (Par. 1836 — 
1841, 3 Bde.) und »Monuments de l’Egypte et de 
la Nubie d'après les dessins exécutés sur les lieux 
sous la direction de C.« (daſ. 1835 — 45, 5 Bde.); 
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»Dictionnaire égyptien en &criturehieroglyphique« 
(1842— 44); endlich die Monuments de l’Egypte 
et de la Nubie, notices descriptives conformes aux 
manuscrits autographes rediges sur les lieux« 
(1844), deren Herausgabe ſpäter unter der Leitung 
de Rouges fortgeſetzt und beendigt wurde. Über 
Champollions Stellung in der Geſchichte ſeines Fa⸗ 
ches ſ. Hieroglyphen. 
Champoton (ſpr. tſcham⸗), Hafenort im mexikan. 

Staat Campeche, an der Mündung des gleichnami⸗ 
gen Fluſſes, mit etwa 1500 Einw. 

Champſeix (spr. ſchangſſä), Madame, geborne Béra, 
unter dem Pſeudonym Andre Léo bekannte franz. 
Schriftſtellerin, geb. 1829 zu Luſignan, war ſeit 1848 
an den Journaliſten C. verheiratet, der 1861 ſtarb. 
Von ihren Romanen ſeien hier genannt: »Un ma- 
riage scandaleux« (1862); »Les deux filles de M. 
Plichon« (1864); Jacques Galleron« (1865); »L'i- 
deal au village« (1867); »Double histoire« (1868) 
und »Marianne« (1877). Unter der Kommune von 
1871 ftand fie Malon, einem Mitglied der revolu- 
tionären Regierung, nahe, mit dem ſie ſich ſpäter in 
Genf vermählte, war Mitarbeiterin an einem revo⸗ 
lutionären Blatt: »La Sociale“, und mußte wegen 
ihrer exaltierten Haltung in dieſer Epoche ſpäter eine 
Zeitlang Frankreich meiden. Seitdem hat ſie das 
Feuilleton des »Siecle< und der »Republique Fran- 
caise« wiederholt mit Romanen verſehen. 
Champs-Elysées (spr. ſchang-ſeliſeh), ſ. Paris. 
Chamfin (Kamſin), ein in Agypten aus SW. 

wehender heißer Wüſtenwind, tritt während der 50 
Tage auf, die auf die Frühlings⸗Tag⸗ und Nachtgleiche 
folgen, weshalb ſein Name (Chamſyn oder Cham⸗ 
ſein, in der koptiſchen Sprache fünfzig), und hält 
meiſtens 2—3 Tage an. Er iſt brennend heiß (bis 
47,5 C.) und trocken und führt einen feinen Staub 
mit ſich, der zuweilen die Luft verdunkelt und auf 
die Reſpirationsorgane erſtickend wirkt. 

Chan, Titel der Fürſten im mohammedaniſchen 
Aſien ſeit dem Auftreten der Mongolen, auch der 
höhern Beamten und vornehmen Familien in Perſien, 
in letzterm Fall ungefähr dem türkiſchen Paſcha ent⸗ 
ſprechend. Chanlik oder (nach europäiſcher Wort⸗ 
bildung) Chanat, ſ. v. w. Fürſtentum. 
Chan (perſ., »Haus«), Benennung der Gaſthöfe 

und Karawanſeraien im Orient, beſonders in der 
Türkei. Chandſchi, Gaſtwirt, Aufſeher eines Chang. 

Chañaral (ſpr. tſchanj⸗), Hafenſtadt der Provinz Ata⸗ 
cama (Chile), unter 29° 3“ ſüdl. Br., mit Ausfuhr 
von Kupfererzen und (1881) 3084 Einw. 

Chanarcillo (pr. tſchanjarſſillſo), Stadt in Chile, 
ſ. Juan Godoi. 

Chance (franz., ſpr. ſchängß), Glück, Glücksfall; die 
Möglichkeit oder Wahrſcheinlichkeit des Gelingens 
einer Spekulation ꝛc.; eine Art Würfelſpiel (mit An⸗ 
gabe der Augen, die gewinnen ſollen). 

Chaneelier (franz., ſpr. ſchängß'ljeh; engl. Chancel- 
lor, ſpr. tſchänſſelör), Kanzler. 0 

Chancellorsville (spr. tſchänſſlorswil), Ort im nord⸗ 
amerikan. Staat Virginia, Grafſchaft Spottſylvania, 
20 km weſtlich von Fredericksburg, gab einer drei⸗ 
tägigen, ſehr blutigen Schlacht (2. —4. Mai 1863) zwi⸗ 
ſchen dem Unionsgeneral Hooker und dem Heerführer 
der Konföderierten, Lee, den Namen. General Hooker 
hatte, um auf Richmond vorzugehen, den Rapidan 
überſchritten und ſich hier verſchanzt, als er 2. Mai 
von der ſüdſtaatlichen Armee angegriffen wurde. 
Jackſon, einem der beſten ſüdländiſchen Heerführer, 
welcher übrigens den dabei erhaltenen Wunden er⸗ 
lag, gelang es, den rechten Flügel der Poſition Hoo⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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kers, den ein unfähiger General, Howard, führte, zu 
umgehen und in die Flucht zu ſchlagen. Am Abend 
ſtellte Hooker ſeine durchbrochene Linie wieder her; 
aber die Ungunſt des Terrains verhinderte ihn, am 
folgenden Morgen die Kraft ſeines Zentrums zu ver⸗ 
werten. Als es Lee nun gar gelang, den tags zu— 
vor unterhalb Fredericksburg über den Rapahannock 
geſetzten General Sedgwick, welcher zu Hooker ſtoßen 
wollte, zu vernichten, ehe die Vereinigung geſchehen 
war, blieb den Bundestruppen am 5. nichts weiter 
übrig, als den Rückzug in die alten Quartiere zwiſchen 
Fredericksburg und Aquia Creek anzutreten, welcher 
indes in voller Ordnung bewerkſtelligt ward. Doch 
war Waſhington ernſtlich bedroht. Infolge dieſer Nie⸗ 
derlage ward Hooker durch Meade erſetzt. Ein Jahr 
ſpäter, 6. Mai 1864, kämpfte Grant mit demſelben 
Lee auf dem gleichen Schlachtfeld bei C.; auch dies— 
mal endete der Zuſammenſtoß, wenngleich nicht mit 
einer Niederlage, ſo doch keineswegs mit einem ent⸗ 
ſchiedenen Vorteil für die Union. Gewöhnlich wird 
dieſe letztere Schlacht als »Schlacht in der Wildnis« 
bezeichnet. 

Chancre (franz., ſpr. ſchangk'r), ſ. Schanker. 
Thandernagur, Stadt, |. Tſchandarnagar. 
Chandler (ipr. tſchänndler), Richard, engl. Archäo— 

log, geb. 1738 zu Elſon in Hampſhire, ſtudierte zu 
Oxford, wurde Fellow am Magdalenen⸗College und 
bewährte ſeine antiquariſchen Kenntniſſe durch Her⸗ 
ausgabe der Arundeliſchen Marmortafel: »Marmora 
Oxoniensia« (Oxford 1763). Von der Societät der 
Dilettanti beauftragt, im Orient zu forſchen und zu 
ſammeln, bereiſte er 1764 in Geſellſchaft des Archi⸗ 
tekten Revett und des Malers Pars Jonien, Attika, 
Argolis und Elis und kam 1766 mit einer reichen 
Ausbeute nach England zurück. Früchte dieſer Reiſe 
waren ſeine »Jonian antiquities« (Lond. 1769 — 1800, 
2 Bde.), »Inscriptiones antiquae pleraeque nondum 
editae, in Asia Minori et Graecia praesertim Athe- 
nis collectae« (Oxford 1774) und »History of Ilium 
or Troy etc.« (Lond. 1802). Seine Reiſebeſchreibung, 
in antiquari ſcher Hinſicht lehrreich, in Bezug auf 
Länder⸗ und Völkerkunde ungenügend, erſchien unter 
den Titeln: »Travels in Asia Minor« (Oxford 1775) 
und »Travels in Greece“ (daſ. 1776; beide neu hrsg. 
von Churton 1835, 2 Bde.; deutſch von Boie, Leipz. 
1776). C. ſtarb im Februar 1810 als Rektor zu 
Tilehurſt in Berkſhire. 

Changarnier (ſpr ſchanggarnjeh), Nicolas Anne 
Théodule, franz. General, geb. 26. April 1793 zu 
Autun, wurde in der Kriegsſchule von St.⸗Cyr ge⸗ 
bildet, trat 1815 als Unterleutnant in die königliche 
Garde, ward dann in die Linie verſetzt, ging als Ka⸗ 
pitän 1830 nach Algerien, wo er beim Feldzug nach 
Konſtantine 1836 als Bataillonschef auf dem Rück⸗ 
zug bedeutende Dienſte leiſtete und allmählich, indem 
er 18 Jahre lang faſt alle Gefechte der franzöſiſchen 
Armee in Algerien mitmachte, zum Oberſten, Brigade⸗ 
und Diviſionsgeneral emporſtieg. Im Februar 1848 
übernahm er für Cavaignac eine Zeitlang die pro⸗ 
viſoriſche Regierung von Algerien, dankte jedoch bald 
ab, da er vom Departement Seine in die National⸗ 
verſammlung gewählt wurde. Er ward in Paris 
Oberbefehlshaber der Nationalgarde und bald dar⸗ 
auf der 1. Militärdiviſion. Er verhinderte 29. Jan. 
1849 ſowie 13. Juni die Schilderhebung der Repu⸗ 
blikaner und Sozialiſten. Allgemein galt er für das 
Schwert der monarchiſchen Partei und zwar der Or: 
leans. Wegen feiner Oppoſition gegen den Prinz⸗ 
Präſidenten L. Napoleon wurde er im Januar 1851 
des Oberbefehls über die Pariſer Truppen entſetzt 
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und in der Nacht vor dem Staatsſtreich des 2. Dez. 
mit andern republikaniſchen Generalen verhaftet. 
Durch Dekret vom 9. Jan. 1852 aus Frankreich ver⸗ 
bannt, lebte er bis zur allgemeinen Amneſtie in 
Mecheln. Im Krieg von 1870/71 bot er dem Kriegs⸗ 
miniſterium ſeine Dienſte an, erhielt aber kein Kom⸗ 
mando; doch berief ihn der Kaiſer 8. Aug. in ſein 
Hauptquartier nach Metz, um ſeine Ratſchläge anzu⸗ 
hören. C. blieb mit der eingeſchloſſenen Armee Ba⸗ 
zaines in Metz, nahm am Kriegsrat teil, unterhan⸗ 
delte im Auftrag Bazaines 25. Okt. vergeblich mit 
dem Prinzen Friedrich Karl über einen Waffenſtill⸗ 
ſtand oder freien Abzug der Armee nach Algerien 
und unterzeichnete ſchließlich mit den übrigen Kom⸗ 
mandeuren die Kapitulation. Er wurde nach dem 
Krieg Mitglied des Kriegsgerichts, welches das Ver: 
halten mehrerer Generale zu unterſuchen hatte, und 
auch in die Nationalverſammlung gewählt, wo er 
ſich an die Orléaniſten anſchloß, die Linke aufs 
ſchärfſte angriff und weſentlich zum Sturz Thiers' 
als Präſidenten der Republik beitrug. An dem Ver⸗ 
ſuch, die Monarchie herzuſtellen, beteiligte er ſich 
1873 mit großem Eifer, bekämpfte 1875 die kon⸗ 
ſtitutionellen Geſetze und ſchloß ſich ganz an die ultra⸗ 
montane Partei an. Er ſtarb 14. Febr. 1877 in 
Verſailles. 

Change (franz., ſpr ſchängſch'), Wechſel, Tauſch; 
Wechſelbank; in der Jägerſprache Fährtenwechſel; 
changieren, wechſeln, verändern; auch reflexiv, ſich 
verändern; in C. geben oder nehmen, |. v. w. tau⸗ 
ſchen (ſ. auch Bargttieren); Changement, Vertau⸗ 
ſchung, Wechſel, Anderung. 

Changeant (franz., ſpr. ſchangſchäng), Gewebe von 
Seide, Wolle und andern Garnen, deren Kette von 
einer andern Farbe als der Einſchlag iſt, wodurch 
je nach dem Lichtreflex ein ſchillerndes Farbenſpiel 
entſteht. 
Changos, Indianerſtamm, ſ. Chile. 
Chania (Kydonia), ſ. Kanea. 
Chanfa (perſ.), Name der mohammedan. Klö— 

ſter in Mittelaſien, in der Türkei Tekie genannt 
(ſ. Derwiſch). 

Chankaſee (Chinka⸗ oder Kengkaſee), Binnen: 
ſee im Süduſſuriland des oſtſibiriſchen Küſtengebiets, 
umfaßt 4381 qkm (79,5 QM.), wovon 1499 (27 QM.) 
zu China gehören, und iſt 80 km lang und 60 km 
breit. Er kann nur vom April bis Ende Oktober 
befahren werden, die übrige Zeit iſt er mit Eis be- 
deckt. Die Ufer ſind niedrig und ſumpfig, in der 
Mitte iſt er 4 Faden tief. Sein Abfluß iſt der Sun- 
gatſch, der in den Uſſuri fällt; von W. her ſtrömt 
der Grenzfluß Tura in den See. Da an ſeinen Ufern 
Getreide gedeiht, haben ſich ruſſiſche Bauern an eini⸗ 
gen Stellen niedergelaſſen. 

Chankendi (Dorf des Chans , ziemlich bedeuten: 
der Ort in Kaukaſien, Gouvernement Jeliſſawetpol, 
Kreis Schuſcha. In der Nähe von C. liegt maleriſch 
in einem weiten Thalkeſſel ein großer Garten der 
ehemaligen karabachſchen Chane, in welchem jetzt 
ein bedeutendes Seidengeſchäft (Sortiment und Ver⸗ 
packung der Kokons zum Verſand und zur Abhaſpe— 
lung der Kokons) eingerichtet iſt. 

Channing (pr. tſchänn⸗„„WilliamEllery, amerikan. 
Schriftſteller und »Apoſtel« der Unitarier, geb. 7. April 
1780 zu Newport in Rhode-Island, ſtudierte Me— 
dizin, dann Theologie und war ſeit 1803 Prediger 
in Boſton und anerkannter Wortführer des Uni— 
tarismus. Die eminent ſittliche Richtung ſeines 
Geiſtes bethätigte ſich bis zu ſeinem 2. Okt. 1842 zu 
Bennington in Vermont erfolgten Tode durch beredte 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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und erfolgreiche Bekämpfung aller ſozialen und re- 
ligiöſen Mißſtände ſeines Vaterlandes, ſo namentlich 
der Sklaverei (On slavery«, Boſton 1835), ſowie 
durch geiſtvolle Vertretung der Rechte der Indivi⸗ 
dualität auf allen Gebieten des innern und äußern 
Lebens. In England, wo ſich C. bald einer nicht ge⸗ 
ringern Popularität erfreute als im eignen Vater⸗ 
land, hat ihn Mountford (Beauties of C.«, Lond. 
1849), in Frankreich Laboulaye, in Deutſchland be- 
ſonders Bunſen bekannt gemacht. Eine Auswahl 
ſeiner Werke (Complete works«, neue Ausg. 1885) 
veranſtalteten Sydow und Schulze (Leipz. 1850 —53, 
15 Bde.). Seine Korreſpondenz mit der Schriftſtellerin 
Lucy Aikin (ſ. d.) wurde von Mrs. Le Breton (Lond. 
1874) herausgegeben. Vgl. »Memoir of W. E. C.« 
(neue Ausg., Boſt. 1876, 2 Bde.); 8 C., sa vie 
et ses auvres (2. Aufl., Par. 1861); Lavollse, C., 
sa vie et sa doctrine (Preisſchrift, daſ. 1876), und W. 
H. Channing (Neffe), Life of W. E. C. (Boſt. 1880). 

hanson (franz., ſpr. ſchangſſong), im allgemeinen 
jedes ſingbare Gedicht, gleichviel ob epiſcher oder 
lyriſcher Gattung. In dieſem Sinn heißen in der 
ältern nordfranzöſiſchen Poeſie Chansons de geste 
jene größern epiſchen Dichtungen, die von den Trou⸗ 
veres vorgetragen (»gejungen und gejagt«) wurden, 
im Gegenſatz zu den bloß geſagten oder geleſenen 
Romans und Contes. Jetzt verſteht man darunter 
ausſchließlich ein leichtes Lied, das einen Gedanken 
anmutig, heiter, witzig, naiv erfaßt, Thörichtes mit 
pikantem Spott geißelt, auch wohl zu leidenſchaft⸗ 
lichem Kampf anfeuert. Bis zum 16. Jahrh. trug 
der franzöſiſche C. vorherrſchend den Charakter des 
Liebes- und Trinkliedes, wie die Chansons des Ka⸗ 
ſtellans von Coucy und Thibauds IV., Königs von 
Navarra. Die Kriege Franz' I. und Karls V., die 
Schlachten von Pavia, Jarnac u. a., der Tod Hein⸗ 
richs II. und Karls IX. ſowie andre Ereigniſſe der 
Zeit boten dem C. eine Fülle hiſtoriſchen Stoffs, und 
zu den Zeiten Mazarins war ganz Frankreich von 
ſatiriſchen Liedern erfüllt, die den Namen »Mazari⸗ 
naden« erhielten. Unter Ludwig XIV. und ſeinen 
Nachfolgern atmete der C. Luſt und üppigen Lebens⸗ 
genuß, während er im Zeitalter der Revolution 
kriegeriſche Töne anſchlug, wie die Marſeillaiſe und 
der Chant du départ. Von nun an kam in die fran⸗ 
zöſiſche Lyrik überhaupt ein melancholiſch-elegiſcher 
oder leidenſchaftlich aufgeregter Ton, und namentlich 
im C. prägte ſich alles aus, was das franzöſiſche Volk 
als ſolches bewegte, fo namentlich in den Liedern Bé⸗ 
rangers, dem verkörperten Nationalgeiſt ſeines Volks. 

Chansonnette (franz., ſpr. ſchangſſ⸗), Liedchen, meiſt 
komiſchen oder frivolen Inhalts. 

Chant (franz., ſpr. ſchäng), Geſang; C. du départ, 
Nationalhymne während der erſten franzöſiſchen Re⸗ 
volution, 1794 von Marie Joſeph Chenier gedichtet 
und von Mehul komponiert. 

Chantage (franz., ſpr. ſchangtahſch), Fiſchfang, wo⸗ 
bei großer Lärm gemacht wird, um die Fiſche ins 
Netz zu treiben; dann Bezeichnung für Gelderpreſſung 
durch Androhen von Enthüllung gewiſſer Geheim⸗ 
niſſe, wahrer oder erdichteter Schimpflichkeiten ꝛc. 

Chantal (spr. ſchangtall), Jeanne Francoife Fré⸗ 
miot de, Stifterin des Ordens der Heimſuchung, 
geb. 1572 zu Dijon, vermählte ſich mit dem Baron 
von Rabutin⸗C., unterſtellte ſich nach deſſen Er⸗ 
mordung 1604 der Seelenführung des heil. Franz 
von Sales und ſtiftete auf deſſen Anregung zu Annecy 
1610 den genannten Orden. Sie ſtarb 1641. Der 
Papſt Benedikt XI V. ſprach fie ſelig und Clemens IX. 
heilig; Tag: 21. Auguſt. Vgl. Sainte Jeanne Fran- 
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coise Frömyot de C., sa vie et ses euvres« (Par. 
1874 - 79,7 Bde.); Bougaud, Histoire de la sainte 
C. (10. Aufl., daſ. 1884, 2 Bde.). 
Chantant (franz., ſpr. ſchangtäng), ſingend, mit Ge⸗ 

0 en verbunden. 
hantelle (pr. ſchangtäl), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Allier, Arrondiſſement Gannat, auf einem 300 m 
hohen Hügel, hat eine alte Abtei mit merkwürdiger 
Kirche (aus dem 12. Jahrh.), anſehnlichen Weinhandel 
und (1876) 1796 Einw. Von dem alten, durch Franz J. 
zerſtörten Schloß des Connetable von Bourbon ſind 
noch Ruinen übrig. 

Chantenay pr. ſchangt'nä), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Niederloire, Arrondiſſement Nantes, an der 
Loire und der Orléansbahn, eigentlich ein Vorort 
von Nantes, hat ein Schloß (aus dem 15. Jahrh.), 
Schiffbau, Eiſenwerke und Gießereien, bedeutende 
Steinbrüche und (1876) 8490 Einw. 

Chanteur (franz., ſpr. ſchangtör), Sänger; Chan- 
teuse, Sängerin. ö 

Chantilly (ſpr. ſchangtiji), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Oiſe, Arrondiſſement Senlis, an der Nonette 
und der Nordbahn, ehemalige Reſidenz des Hauſes 
Condé, mit Knopf: und Nadelfabrikation, Wollſpinne⸗ 
rei (die einſt blühende Spitzeninduſtrie hat aufgehört), 
trefflichem Gemüſebau und (1876) 3476 Einw. Das 
ehemalige große und prächtige Schloß von C., das 
»Verſailles der Condé«, merkwürdig durch ſeinen 
Marſtall für 250 Pferde, ſeinen eine Stunde langen, 
jetzt verſumpften Kanal und ſeinen engliſchen Park, 
wurde 1793 in der Revolution zerſtört. Ein Teil 
desſelben ward 1814 reſtauriert und iſt im Beſitz 
des Herzogs von Aumale. Auf der großen Wieſe vor 
C. (La Peélouſe genannt) werden ſiebenmal im Jahr 
von den Pariſern ſehr beſuchte Pferderennen ge⸗ 
halten; der Hippodrom hat 2 km im Umfang In 
der Umgebung dehnt ſich der 2449 Hektar große Wald 
von C. aus. 

Chantonnay (spr. ſchangtönä), Flecken im franz. De⸗ 
partement Vendée, Arrondiſſement La Roche jur Yon, 
an der Eiſenbahn Tours-Les Sables d'Olonne, mit 
einem alten Schloß und (1876) 1539 Einw., iſt mit 
Vouvant der Mittelpunkt eines Steinkohlenbeckens, 
das jährlich an 400,000 metr. Ztr. produziert. Hier 
ſchlugen im Juli 1793 die Republikaner die Bendeer 
und 5. Sept. die Bendeer den General Le Comte. 

Chantrey (spr. tſchänntri), Francis, engl. Bildhauer, 
geb. 7. April 1781 zu Jordanthorpe in der Grafſchaft 
Derby als der Sohn eines kleinen Pachters, entlief 
der Kaufmannslehre und kam, nachdem er ſeit 1804 
auch Porträte modelliert hatte, durch eine vorteil⸗ 
hafte Heirat 1809 in die Lage, eine Bildhauerwerk⸗ 
ſtätte zu errichten. Nachdem er 1810 ſiegreich um die 
Statue Georgs III. für die City konkurriert, begrün⸗ 
dete er 1817 durch die Gruppe der ſchlafenden Kinder 
für die Kathedrale von Lichfield ſeinen Ruhm. Seit⸗ 
dem war er mit Aufträgen überhäuft und unermüd⸗ 
lich thätig und zwar mit ſolchem Erfolg, daß er 
bei ſeinem Tod (25. Nov. 1842) ein Vermögen von 
150,000 Pfd. Sterl. hinterlaſſen konnte, welches er, 
kinderlos, der Akademie zum Ankauf von Kunſtwerken 
vermachte. Von ſeinen ſtatuariſchen Werken zieren 
London die Statuen von Sir J. Banks (1827, Briti⸗ 
ſches Muſeum), Sir John Malcolm (1837, Weſtmin⸗ 
ſterabtei), W. Pitt (Hanover Square), George VI. 
(Trafalgar Square), des Herzogs von Wellington 
(vor Royal Exchange). Vgl. Jones, Sir Francis C. 
(Lond. 1849); »Memorials of C.« (daſ. 1851). 
i 18 18 (hebr., »Tempelweihes), ſ. Feſte (jüs 
iſche). 

ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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TChanykow, Nikolas von, ruſſ. Orientaliſt und 
Reiſender, geb. 24. Okt. 1819 im Gouvernement Ka⸗ 
luga und im Lyceum von Zarskoje Selo erzogen, 
kam frühzeitig in den Orient und nahm 1839—40 an 
dem unglücklichen Feldzug Perowskis gegen Chiwa 
teil. Als ruſſiſcher Konſul lernte er Perſien ebenſo 
wie Bochara genau kennen; manche Teile von Chora⸗ 
ſan, Afghaniſtan und Aſerbeidſchän (ſeine vorzüg⸗ 
liche Karte dieſes Landes veröffentlichte die Berliner 
»Zeitſchrift für Erdfunde«) erforſchte er als der erſte 
Europäer. Er veröffentlichte eine Beſchreibung des 
Chanats Bochara (ruſſ., Petersb. 1843; engl. von 
de Bode, Lond. 1845); »Mémoire sur la partie mé- 
ridionale de l' Asie centrale« (Par. 1863); »Etudes 
sur l'instruction publique en Russie“ (daſ. 1865); 
»Memoire sur l’ethnographie de la Perse« (daſ. 
1866). C. ſtarb 3. Nov. 1878 in Rambouillet bei Paris. 

Chanzy (spr. ſchangſ), Antoine Eugene Alfred, 
franz. General, geb. 18. März 1823 zu Nouart (Ar⸗ 
dennen), trat, 16 Jahre alt, in den Marinedienſt, 
1840 in ein Artillerieregiment und wurde 1841 in 
die Militärſchule von St.⸗Cyr aufgenommen; 1843 
wurde er Unterleutnant, 1851 Kapitän und diente 
faſt immer in Afrika; nur 1859 machte er den ita⸗ 
lieniſchen Feldzug als Bataillonschef mit, zeichnete 
ſich bei Solferino aus und ward als Oberſtleutnant 
der ſyriſchen Expedition beigegeben. Er wurde 1864 
Oberſt, 1868 Brigadegeneral und machte die Expe⸗ 
dition des Generals Wimpffen gegen die ſüdlichen 
Stämme mit. Auf die Nachricht von der Kriegserklä⸗ 
rung an Preußen eilte er 1870 nach Paris und bat den 
Marſchall Leboeuf vergeblich um ein Kommando. Erſt 
die Regierung der nationalen Verteidigung berief ihn 
aus Algerien zurück und ernannte ihn 22. Okt. 1870 
zum Diviſionsgeneral. Am 2. Nov. zum Komman⸗ 
danten des 16. Korps in der Loirearmee ernannt, 
focht C. unter dem Oberbefehl des Generals Aurelle 
9. Nov. bei Coulmiers gegen die Bayern und 1. und 
2. Dez. bei Loigny gegen die Heeresabteilung des 
Großherzogs von Mecklenburg. Als nach dem Ver⸗ 
luſt von Orléans die Loirearmee in zwei getrennt 
operierende Heereskörper geteilt wurde, erhielt C. 
durch ein Dekret der Delegation von Tours vom 
9. Dez. das Oberkommando über die zweite Loire⸗ 
armee, an deren Spitze er 7.—10. Dez. bei Beaugency 
dem Großherzog noch hartnäckigen Widerſtand lei: 
ſtete. Darauf zog er ſich nach Le Mans zurück, um 
ſeine Armee zu verſtärken und zu reorganiſieren, und 
ſchickte ſich Anfang Januar 1871 an, mit derſelben, 
die inzwiſchen auf 5 Korps und 150,000 Mann ange: 
wachſen war, zum Entſatz von Paris nach Weſten vor⸗ 
zudringen, als ſeine Vorhut 6. Jan. von der zweiten 
deutſchen Armee unter Prinz Friedrich Karl bei Ven⸗ 
döme angegriffen wurde. C. wurde durch viele blutige 
Gefechte nach Le Mans zurückgedrängt und nach den 
verluſtreichen Kämpfen vom 11. und 12. Jan. genötigt, 
Le Mans zu räumen und auf Laval zurückzuweichen. 
Trotzdem ſuchte er die Nationalverſammlung im Fe⸗ 
bruar zur Sortfegung des Kriegs anzufeuern. Selbft 
zum Mitglied der Verſammlung gewählt, nahm er 
ſeinen Sitz im linken Zentrum und beteiligte ſich an 
mehreren Debatten, beſonders an denjenigen, welche 
die Reorganiſation der Armee und das neue Kriegs⸗ 
dienſtgeſetz betrafen. Am 1. Sept. 1872 wurde C. 
zum Kommandanten des 7. Armeekorps mit dem Sitz 
in Tours und 1873 zum Generalgouverneur von Al: 
gerien ernannt, in welcher Eigenſchaft er zugleich 
Kommandant des 19. Armeekorps war. Doch erfüllte 
er daſelbſt die Hoffnungen, welche die Republikaner 
auf durchgreifende Reformen geſetzt hatten, nicht und 
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wurde daher im Februar 1879 als Botſchafter nach 
Petersburg verſetzt. 1881 zurückberufen, erhielt er das 
Kommando des 6. Korps in Chälons, wo er 4. Jan. 
1883 ſtarb. Er ſchrieb: La deuxième armee de la 
Loire« (Par. 1871, 8. Aufl. 1885; deutſch, Hannov. 
1873). Vgl. Chuquet, Le général C. (Par. 1884). 

Chaoner (Chadnes), eins von den drei Hauptvöl⸗ 
kern von Epirus, illyriſchen Stammes, hatte früher 
das ganze Land inne, bewohnte aber ſpäter nur den 
Küſtenſtrich vom Thyamisfluß (jetzt Kalamas) bis zu 
dem Akrokerauniſchen Vorgebirge. Die C. ſind die 
Vorfahren der heutigen Albaneſen. 

Chäos (griech.), bei Heſiod der leere, unermeß⸗ 
liche Raum, welcher vor allen Dingen war und die 
Nacht und den Erebus gebar; bei Ovid die verwor⸗ 
rene, formloſe Urmaſſe, welche die rohen Stoffe der 
künftigen Weltbildung und der zu erzeugenden ein⸗ 
zelnen Geſtalten in ſich trug. Über dieſe ſtark ſinn⸗ 
liche Anſicht der griechiſchen und römiſchen Mythe 
erhebt ſich die hebräiſche Schöpfungsgeſchichte, welche 
in Ergründung des Uranfangs der Dinge bis zur 
möglichſt weiten Abſtraktion, dem Nichts, empor⸗ 
ſteigt. Eine orphiſche Kosmogonie macht zum Prin— 
zip aller Dinge ein ewiges, ungebornes, unendliches 
C., das weder hell noch dunkel, weder trocken noch 
feucht, weder warm noch kalt war, ſondern alles 
als eine geſtaltloſe Maſſe in ſich vereinigte, bis es 
ſich nach der Zeiten Verlauf zur Eiform bildete, wor— 
aus ein Mannweib, als der Grund aller Dinge und 
aus feinern Stoffen gebildet, hervortrat. Dieſes 
Mannweib ſchied die Elemente und ſchuf aus zweien 
derſelben (Luft und Feuer) den Himmel und aus 
zwei andern (Erde und Waſſer) die Erde. Hier iſt 
C. die ungeſchiedene, formloſe Urmaterie, wie ſie ſich 
noch Apollonios von Rhodus und Ovid dachten. Die 
ioniſchen Philoſophen nahmen entweder das Waſſer 
(Thales) oder die Luft (Anaximenes) oder das Feuer 
(Herakleitos) für das mit Unbegrenztheit und ewiger 
Bewegungsthätigkeit begabte Urweſen an und jchei: 
nen, jene einzelnen Elemente dem C. unterlegend, 
bei dieſen Worten von der Idee eines allumfaſſen⸗ 
den Elements ausgegangen zu ſein. So erhielt das 
Wort C. bei den Philoſophen die Bedeutung des Alls, 
des Univerſums, des alles, was in ihm ward, um: 
faſſenden Raums, der alles umfaſſenden Natur. Da 
das C., das älteſte der Weſen, nie mit klar hervor: 
tretendem Charakter der Perſönlichkeit, ſondern bald 
als völlig regungslos, bald als im innern Kampf 
ſeiner widerſtreitenden Elemente begriffen gedacht 
wurde, jo bedeutet es auch ſprichwörtlich eine ord- 
nungsloſe, verwirrte Maſſe, Gemengſel, Gewirr ꝛc. 

Chapadas (ſpr. tſcha⸗ auch Ita baba, »Plattberg⸗), 
in Braſilien Name der nur wenig über das Niveau 
der großen Hochebenen hervortretenden Erdſchwellen, 
von geringer Höhe, aber mit ſteilen Abfällen und Tie⸗ 
fen, engen, in das Sandſteinplateau eingejchnitte= 
nen Flußthälern. Da das Pflanzenleben infolge der 
Dürre den größern Teil des Jahrs über abſtirbt, ſo 
werden ſie auch Sertäos (»Wüſten«⸗) genannt. 

Chapala (spr. tſcha⸗), ein See in Mexiko, auf der 
Hochebene von Jalisco, über 1100 qm (20 QM.) groß, 
iſt von hohen, kahlen Bergen umgeben, faſt überall 
10 m tief und wird am nördlichen Ende vom Rio 
Grande de Santiago durchſtrömt. Er iſt ſehr fiſchreich. 
Chapeau (franz., ſpr. ſchapoh), Hut; auch ſ. v. w. 

Herr, im Gegenſatz zur Dame, beſonders beim Tanz; 
c. d’honneur, Tanzordner; c. bas, Hut ab! mit ab- 
enommenem Hut; auch ſ. v. w. Arm- oder Klapp⸗ 
125 der nicht auf den Kopf geſetzt, ſondern nur un⸗ 
ter dem Arm getragen wurde; c. claque (richtiger c. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



940 

& claque oder bloß claque), ein von Gibus in Paris 
erfundener Hut, der mittels eines Mechanismus ſich 
flach zuſammenklappen und ebenſo wieder ausſpan⸗ 
nen läßt; c. rouge, roter Hut, Kardinalshut. 

Chapel (engl., ipr. tſchäppel), Kapelle; in England 
jede Kirche, die einer Diſſidentengemeinde gehört. 

Chapelain (ſpr. ſchap'läng), Jean, franz. Dichter, 
geb. 1595 zu Paris, Sohn eines Notars, ſtudierte 
Medizin und vorzüglich alte und neue Sprachen und 
zog durch feine Vorrede zu Marinis »Adone« die 
Aufmerkſamkeit Richelieus auf ſich, der ihm eine 
Stelle an der neu zu errichtenden Académie francaife 
verlieh und ihn mit der Einrichtung derſelben beauf— 
tragte, ſich auch ſeiner Feder zur Feilung eigner 
Produktionen bediente. C. war jetzt das Orakel aller 
franzöſiſchen Dichter. Mit großer Unparteilichkeit 
lieferte er dem Miniſter Colbert eine Liſte derjenigen 
Schriftſteller des In- und Auslandes, welche würdig 
wären, von Ludwig XIV. mit einer Penſion bedacht 
zu werden. Sein Ruhm ſank indeſſen mit der Ver⸗ 
öffentlichung der erſten zwölf Geſänge ſeines epiſchen 
Gedichts »La Pucelle d'Orléans« (1656), woran er 
20 Jahre lang gearbeitet hatte. Die Erwartung war 
ſo hoch geſpannt geweſen, daß in 18 Monaten 6 Auf⸗ 
lagen erſchienen; aber der langweilige Inhalt, der 
hölzerne Stil, der Mangel jeder dichteriſchen Eigen— 
ſchaft ließen im Verein mit den beißenden Epigram⸗ 
men und der vernichtenden Kritik Boileaus und ſeiner 
Freunde (C. decoiffe« und »Métamorphose de la 
perruque de C. en comète«, 1664) das Werk und den 
Dichter bald in Vergeſſenheit geraten. C. ſtarb 1674. 
Chapelet (franz., ſpr. ſchap'leh), Roſenkranz als 

Gebetſchnur. 
Chapelgorris (ſpan., ſpr. tſch⸗, »Rothüte«), leicht⸗ 

bewaffnete, irreguläre baskiſche Truppen, Anhänger 
der Chriſtinos im ſpaniſchen Bürgerkrieg. 

Chapel Hill (ſpr. tſchäppel), Dorf im nordamerikan. 
Staat Nordcarolina, 40 km nordweſtlich von Raleigh, 
mit (1880) 833 Einw.; Sitz der 1789 gegründeten Uni⸗ 
verſität von Nordcarolina. 

Chapelle (franz., ſpr. ſchäpähl), Kapelle. 
Chapelle (ipr. ſchäpähl, eigentlich Claude Emma— 

nuel Lhuillier), franz. Dichter, geb. 1626 zu La 
Chapelle St.⸗Denis bei Paris, geſt. 1686, war der 
natürliche Sohn eines reichen Mannes, dem er eine 
vortreffliche Erziehung und ein großes Vermögen 
verdankte. Er folgte nun ſeinem Hang zu Trägheit 
und Genuß und lebte im vertrauten Umgang mit 
Racine, Moliere, Boileau, welche ihn öfters über ihre 
Schriften zu Rate zogen. Seine Kritiken waren meiſt 
treffend, bisweilen ſcharf und ſchneidend. Außer 
einigen mäßigen Gedichten hat C. mit Bachaumont 
eine anziehende Reiſeſchilderung verfaßt: »Voyage 
en Provence et en Languedoc« (1663, neueſte Aufl. 
1874). Beider Werke zuſammen gab Saint: Marc 
(Haag 1755; neue Ausg., Par. 1854) heraus. 

Chaperon (franz., ſpr. ſchap'röng), Schweifkappe, 
die Kopf und Hals bedeckte, wurde im Mittelalter 
von beiden Geſchlechtern getragen, verlor ſich ſpäter 
und hinterließ nur den Mönchskappen und Doktor⸗ 
hüten ihre Form; in der Baukunſt die nach beiden 
Seiten abfallende Abdeckung einer Hof- oder Garten: 
mauer, deren Firſt die Grenzlinie zwiſchen zwei neben⸗ 
einander liegenden Grundſtücken bezeichnet. Fällt 
die Mauerkrone nur nach einer Seite ab, ſo gehört 
die Mauer dem Grundſtück an, nach dem ſich die 
Böſchung neigt. C. heißt auch eine ältere Perſon 
zum Schutz und Geleit einer jungen Dame, Ehren⸗ 
dame; daher chaperonnieren, eine junge Dame als 
©. begleiten, bemuttern. C. rouge, Rotkäppchen. 
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Chapetönes (ſpan., ſpr. tſch⸗), neu angekommene 
europäiſche Einwanderer im ehemaligen ſpaniſchen 
Amerika, im Gegenſatz zu den in Amerika gebornen, 
von Europäern abſtammenden Kreolen. 

Chapitre (franz., ſpr. ſchapitr), Kapitel; chapitrie⸗ 
ren, abkanzeln, einem den Text leſen. 

Chaplin (spr. ſchäpläng), Charles, franz. Maler, 
geb. 6. Juni 1825 zu Andelys (Eure), wurde Schüler 
der Ecole des beaux-arts und des Hiſtorienmalers 
Drolling in Paris, folgte aber nicht deſſen akademi⸗ 
ſcher Richtung, ſondern widmete ſich, unterſtützt durch 
eine leichte, gefällige Technik, der koketten Boudoir⸗ 
malerei im Sinn Watteaus und Bouchers. Auf das 
wohlgelungene Porträt ſeiner Schweſter folgten meh⸗ 
rere andre treffliche Porträte und anziehende, gra⸗ 
ziöſe Genrebilder, z. B. die Seifenblaſen (Muſeum des 
Luxembourg), das Lottoſpiel (Muſeum von Rouen), 
die Geburt der Venus, die Turteltauben, die zer⸗ 
brochene Lyra (1875) u. a., in denen ſich die ſüßliche 
und ſinnliche Seite ſeines Talents ausſpricht. Be⸗ 
ſonders beliebt ſind ſeine weiblichen Porträte, in 
denen er die eigentümliche Grazie und Eleganz der 
Franzöſinnen geſchickt darzuſtellen weiß, und ſeine 
dekorativen Malereien. 
Chapman (ſpr. tſchäppmän), 1) George, engl. Dra⸗ 

matiker, geb. 1557 zu Hitching Hill in der Grafſchaft 
Hertford, ſtudierte zu Oxford und Cambridge beſon⸗ 
ders die alten Sprachen, gewann zu London die 
Freundſchaft Shakeſpeares, Spenſers, Ben Jonſons 
u. a., bekleidete unter Jakob I. eine Hofſtelle und ſtarb 
12. Mai 1634. Am wichtigſten iſt unter ſeinen Wer⸗ 
ken ſeine Überſetzung der »Ilias« (1603) und »Odyſ⸗ 
ſee« (1614) in Alexandrinern (beide neu hrsg. von 
Hooper 1857, von Shepherd 1874), die in der Ge⸗ 
ſchichte der engliſchen Litteratur einen hohen Rang 
einnimmt; auch übertrug er Heſiod, die Batrachomyo⸗ 
machie, Hymnen, Epigramme u. a. (neue Ausg. 1858). 
Unter ſeinen Dramen (im ganzen 18) ſind die Trauer⸗ 
ſpiele: »Bussy d' Ambois«, »The conspiracy of the 
Duke of Byron« und » Alphonsus, Emperor of Ger- 
many« (neu hrsg. von Elze, Leipz. 1867), ferner die 
Luſtſpiele: »Eastward Ho!« (mit Jonſon und Mar⸗ 
ſton, 1605) und beſonders »All fools« hervorzuhe⸗ 
ben; hier ahmte er geſchickt Terenz nach, überließ ſich 
aber in der Ausführung der romantiſchen Freiheit 
feiner Zeit. Eine Geſamtausgabe jeiner »Plays«, 
mit Biographie, erſchien London 1874. Vgl. Swin⸗ 
burne, G. C., a critical essay (Lond. 1875). 

2) James, engl. Afrikareiſender, kam zu Anfang 
der 40er Jahre als Händler nach Natal, von wo aus 
er Handels- und Jagdreiſen nach der Transvaal⸗ 
republik und den Betſchuanenländern unternahm, be⸗ 
ſuchte ſeit 1852 wiederholt den Ngamiſee, entdeckte 
die großen Salzpfannen, in denen ſich deſſen Abfluß, 
der Suga, verliert, und ging 1855 vom Ngamiſee 
nach der Walfiſchbai, dann von hier wieder zurück 
zum Ngamiſee und den Victoriafällen des Sambeſi, 
in der Abſicht, von dort zu Waſſer den Indiſchen Ozean 
zu erreichen. Da das zu dieſem Zweck gebaute Fahr⸗ 
zeug verunglückte, kehrte er 1863 nach der Walfiſch⸗ 
bai zurück. Er ſtarb 6. Febr. 1872 zu Du Toits Pan 
in Neu⸗Griqualand. Er ſchrieb: »Travels in the 
interior of South Africa« (Lond. 1868, 2 Bde.). 
Chapmann, Fredrik Henrik von, ſchwed. Vize⸗ 

admiral, geb. 9. Sept. 1721 zu Gotenburg, beſchäf⸗ 
tigte ſich von Jugend auf mit der Schiffbaukunſt, 
vervollkommte ſeine Kenntniſſe darin namentlich 
in England und ſchrieb darüber das epochemachende 
Werk »All about ships«. In dieſem Werk iſt zum 
erſtenmal die Theorie auf den Schiffbau angewendet, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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der bis dahin nur empiriſch und daher unter Aus⸗ 
ſchluß erheblicher Fortſchritte betrieben wurde. Das 
Buch kann ſomit als der Anfang der Verbeſſerungen 
im Schiffbau, die das letzte Jahrhundert gebracht 
hat, betrachtet werden. C. war auch geſchickter Dr: 
ganiſator. Die in Verfall geratene ſchwediſche Flotte 
brachte er, von Guſtav III. damit beauftragt, wie⸗ 
der in Flor und wurde dafür Vizeadmiral und in 
den Adelſtand erhoben. Er ſtarb 19. Aug. 1808 in 
Karlskrona. 

Chappe (franz., ſpr. ſchapp), Geſpinſt aus Seiden⸗ 
abfällen, ſ. Seide. 

Chappe (spr. ſchapp), 1) Ignace Urbain Jean, 
Neffe des Aſtronomen Chappe d' Auteroche, geb. 1760 
zu Rouen, erhielt, nachdem er ſein Studium der 
Rechte beendigt, eine Stelle beim Finanzweſen, ver⸗ 
lor zwar dieſelbe durch die Revolution, ward aber 
dafür Deputierter des Sarthedepartements in der 
Geſetzgebenden Verſammlung. Hierauf nahm er teil 
an den telegraphiſchen Unternehmungen ſeines Bru⸗ 
ders und ward nach deſſen Tode Direktor der Pariſer 
Telegraphen, verlor aber unter Villeles Miniſterium 
ſeinen Poſten und ſtarb 1828 in Paris. Er ſchrieb 
eine »Histoire de la télégraphie« (Par. 1824, 2 
Bde.; neue Ausg. 1840). 

2) Claude, Bruder des vorigen, geb. 1763 zu 
Brülon Le Maine (Sarthe), trat in den geiſtlichen 
Stand und erhielt zwei Pfründen, wodurch es ihm 
möglich wurde, ſeiner längſt vorwaltenden Neigung 
zur Experimentalphyſik ungeſtört nachzuhängen. Im 
J. 1792 als Mitglied in die Philomathiſche Geſell⸗ 
ſchaft zu Paris aufgenommen, kam er auf den Gedan⸗ 
ken, mit entfernt lebenden Freunden durch Zeichen 
zu ſprechen, und konſtruierte eine optiſche Vorrich— 
tung, welche dem Zweck entſprach. Noch in demſel— 
ben Jahr übergab er dem Konvent die Beſchreibung, 
und 1793 wurde eine telegraphiſche Linie von Paris 
nach Lille hergeſtellt. Die Regierung errichtete eine 
beſondere telegraphiſche Adminiſtration, welche aus 
C. und zweien ſeiner Brüder beſtand. Auf Grund 
dieſes Erfolgs wird C. gewöhnlich als Erfinder des 
optiſchen Telegraphen bezeichnet; indes iſt ein ſolcher 
ſchon 1684 von Robert Hooke angegeben worden, und 
C. ſelbſt mußte erleben, daß ihm die Priorität ſeiner 
Erfindung ſtreitig gemacht wurde. Darüber in tiefe 
Schwermut verſunken, ertränkte er ſich zu Paris 23. 
Jan. 1805 in einem Brunnen. 

Chappe d'Auteroche (ſpr. ſchapp dotröſch), Jean, 
Aſtronom, geb. 2. März 1722 zu Mauriac in der Au⸗ 
vergne, war erſt Geiſtlicher, widmete ſich dann der 
Aſtronomie, beobachtete 1761 zu Tobolsk den Durch⸗ 
gang der Venus vor der Sonne und referierte dar⸗ 
über in ſeiner »Voyage en Sibérie fait en 1761 
(Par. 1768, 2 Bde.). Katharina II. ließ ſeine Be⸗ 
hauptung, daß Rußland mehr Moräſte und Wüſten 
als bevölkerte Städte und fruchtbare Gefilde habe, 
durch Schuwalow im »Antidote, ou Examen du 
mauvais livre intitule Voyage en Sibérie, etc.« 
(Amſterd. 1771, 2 Bde.) widerlegen. 1769 unter⸗ 
nahm C. zu aſtronomiſchen Zwecken eine Reiſe nach 
Kalifornien, ſtarb aber 1. Aug. d. J. zu San Lucar 
in Spanien. Seine »Voyage en Californie« (Par. 
1772) ward von C. F. Caſſini herausgegeben. 

Chaptal (spr. ſchaptalj), Jean Antoine Claude, 
Graf von Chanteloup, Staatsmann und Chemi⸗ 
ker, geb. 4. Juni 1756 zu Nogaret (Lozere), bildete 
ſich in Paris und lebte dann als Arzt und Profeſſor 
der Chemie in Montpellier. Seine hier gehaltenen 
Vorträge erſchienen 1790 (»El&ments de chimie«, 
3 Bde.; 4. Aufl. 1803) und wurden in mehrere Spra- 
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chen überſetzt. Er gründete Fabriken, in welchen die 
erſten Verſuche in der Bereitung von Schwefelſäure, 
künſtlichem Alaun und Soda gemacht wurden, die 
in der Induſtrie eine förmliche Revolution bewirk— 
ten; auch führte er die Türkiſchrotfärberei in Frank⸗ 
reich ein und gab ein nach ihm benanntes Wein⸗ 
verbeſſerungsverfahren an. Im J. 1798 ward er 
Mitglied des Inſtituts und 1799 von Napoleon in 
den Staatsrat berufen. Im J. 1800 zum Miniſter 
des Innern ernannt, richtete er ſein Augenmerk vor— 
züglich auf die Hebung der Induſtrie; er begründete 
die Handelsgeſetzgebung und vermehrte die Bör⸗ 
ſen, ſorgte für die arbeitenden Klaſſen und beutete 
die Fortſchritte Englands im Maſchinenweſen aus. 
Ihm verdankt Frankreich auch die erſte Kunſt- und 
Gewerbeſchule, die in Compiegne errichtet, ſpäter 
nach Chälons verlegt wurde. Die großen Samm: 
lungen des Konſervatoriums für Künſte und Ge: 
werbe ordnete er und öffnete ſie für den Unterricht 
induſtrieller Bürger. Er begünſtigte auch den Bau 
neuer Straßen (3. B. über den Simplon, den Mont 
Cenis und den Mont Genevpre), Brücken und Kanäle 
und begründete die freie Flußſchiffahrt. Er rief die 
ägyptiſche Kommiſſion ins Daſein, die das für alle 
Zeiten ruhmvolle Nationalwerk ſchuf. Ebenſo war 
er thätig für die Errichtung und Ausbildung wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Lehranſtalten. Weil C. ſich aber weigerte, 
den Runkelrübenzucker für beſſer zu erklären als Rohr⸗ 
zucker, erhielt er 1804 ſeine Entlaſſung, ward indes 
ſchon 1805 vom Kaiſer zum Mitglied des Erhaltungs— 
ſenats berufen und 1811 zum Grafen erhoben. Wäh- 
rend der Hundert Tage war er Staatsminiſter und 
Direktor des Handels und der Manufakturen. Nach 
der Reſtauration trat er ins Privatleben zurück, ward 
aber von Ludwig XVIII. 1819 in die Pairskammer 
berufen. Er ſtarb 30. Juli 1832 in Paris. Seine 
Hauptwerke find: »Essai sur le perfectionnement 
des arts chimiques en France« (Par. 1800); »Chi- 
mie appliquee aux arts« (da. 1807, 4 Bde.; deutſch 
von Hermbſtädt, Berl. 1808) und »Chimie appliquee 
à l'agriculture« (Par. 1823, 2 Bde.; 2. Aufl. 1829; 
deutſch von Eiſenbach, mit einem Anhang von Schüb— 
ler, Stuttg. 1824). Seine letzte litterariſche Leiſtung 
war das Werk »De l'industrie francaise« (Par. 
1829, 2 Bde.). 

Chaptaliſieren (ſpr ſchap⸗), das von Chaptal (ſ. d.) 
angegebene Verfahren der Weinverbeſſerung, ſ. Wein. 

‚hapter-house (engl., ſpr. tſchäpptr⸗hauſ'), Kapitel: 
haus, ein vier- oder mehreckiger Anbau an engliſche 
Kathedralen, in welchem ſich das Domkapitel zu ſei⸗ 
nen Sitzungen zu verſammeln pflegte. 

Chapu (spr. ſchapü), Henri Michel Antoine, franz. 
Bildhauer, geb. 29. Sept. 1833 zu Lemée (Seine⸗et⸗ 
Marne), bildete ſich in Paris als Schüler der Bild⸗ 
hauer Pradier und Duret ſowie des Malers Cogniet 
aus und trug 1855 den großen Preis für Rom da⸗ 
von. Seine Bildwerke, meiſtens allegoriſchen oder 
mythologiſchen Inhalts, zeigen poetiſche Auffaſſung, 
lebensvollen Ausdruck und eine überaus feine Durch⸗ 
führung. Zu den beſten derſelben gehören: Merkur, 
der den Heroldsſtab erfindet (1863), die knieende 
Jeanne d' Are in Domremy (beide im Muſeum des 
Luxembourg), der Säemann (1865), die Verwand— 
lung der Klytia in eine Sonnenblume (1867), die rei⸗ 
zende Statue der Jugend für das Denkmal des Ma⸗ 
lers Regnault und die Perſonifikation des Gedankens 
für das Grabmal der Gräfin d'Agoult (Daniel Stern). 
Für das Treppenhaus des Tribunal de commerce 
ſchuf er die Statue der Mechanik, für die Hauptfaſ⸗ 
ſade der Großen Oper die der Kantate, für den Juſtiz⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackzuſchlagen 
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palaſt die Statue des Advokaten Berryer und für 
die Stadt Sens die Statue des Künſtlers Jean Cou⸗ 
ſin (1880). 1872 wurde er Offizier der Ehrenlegion. 

Chapultepec, Porphyrhügel dicht bei Mexiko, mit 
dem er durch eine Cypreſſenallee in Verbindung ſteht, 
auf dem einſt ein Palaſt Montezumas ſtand, an deſſen 
Stelle ſeit 1785 ein Palaſt der ſpaniſchen Vizekönige 
trat. Jetzt dient das eine prächtige Ausſicht bietende 
Gebäude als Nationalſternwarte. 

Char (franz., ſpr. ſchar), Wagen; c. à bancs, offe⸗ 
ner, leichter Wagen mit mehreren Bänken in der 
Längsrichtung. 

Chara I., ſ. Characeen. 
Charaeas, ſ. Eulen (Schmetterlinge). 
Chara Caesaris, ſ. Crambe. 
Characeen (Armleuchtergewächſe), eine kleine 

Gruppe kryptogamer Pflanzen, welche als beſondere 
Klaſſe der Kryptogamen betrachtet oder als Ordnung 
den Algen eingereiht werden. Es find grüne Waſ⸗ 
ſerpflanzen mit zartem, ſchlaffem, zerbrechlichem, ge- 
gliedertem und röhrigem Stengel, der an den Ge: 
lenken durch Querwände geſchloſſen iſt und daſelbſt 
quirlförmig geſtellte, dem Stengel gleichgebaute Blät⸗ 
ter oder Strahlen trägt. Die Stengel dieſer Pflan⸗ 
zen beſtehen aus einer einfachen Reihe röhrenförmiger 
Zellen, die an den Gelenken des Stengels getrennt 
ſind durch kurze ſogen. Knotenzellen, die nämlichen, 
welche die Querwände des gegliederten Stengels 
darſtellen. Bei der Gattung Chara ſind die Stengel⸗ 
zellen noch von andern röhrenförmigen, aber mehr⸗ 
mals engern Zellen umrindet, die bei der Gattung 
Nitella fehlen. Die quirlſtändigen Blätter beſtehen 
ebenfalls aus abwechſelnden, röhrenförmigen Glie— 
derzellen und kurzen Knotenzellen, haben aber kein 
dauerndes Spitzenwachstum. Außerdem beſitzt der 
Stengel aber auch echte Aſte, die meiſt einzeln aus 
der Achſel eines Blattes jedes Quirls hervorgehen; 
beſondere Arten von Seitenzweigen, die der unge: 
ſchlechtlichen Vermehrung dienen, find die »nacktfüßi⸗ 
gen«, am untern Internodium unberindeten Zweige 
und die aus einfachen Zellreihen gebildeten Zweig⸗ 
vorkeime. Statt der Wurzeln haben die C. gleich den 
übrigen Thallophyten einfache, ſchlauchförmige Zel⸗ 
len ohne Chlorophyll (Rhizoiden), welche hier aus 
den unterſten Knotenzellen der Stengel entſpringen, 
und mittels deren die C. im Schlamm der Gewäſſer 
wurzeln. In den Zellen der C. bilden zahlreiche 
Chlorophyllkörner, in Reihen dicht geordnet, unter 
der Zellmembran eine geſchloſſene Lage; unter der 
letztern befindet ſich das wandſtändige, in lebhaft ro⸗ 
tierender Strömung begriffene Protoplasma. Die 
Oberfläche der C. iſt oft mit einer beträchtlichen 
Menge von kohlenſaurem Kalk inkruſtiert, woher die 
große Zerbrechlichkeit dieſer Pflanzen rührt. Die 
Fortpflanzungsorgane der C. erſcheinen an der er- 
wachſenen Pflanze als männliche und weibliche Or— 
gane, beide entweder auf demſelben Individuum 
(einhäuſig) oder auf verſchiedene Individuen ver⸗ 
teilt (diöziſch). Die männlichen (Antheridien) ſind 
lebhaft rot gefärbte, kaum Imm im Durchmeſſer 
haltende Kügelchen, welche bei der Gattung Chara 
an der gegen den Stamm gekehrten Seite der Blät⸗ 
ter ſitzen und hier einzeln aus den Knotenzellen un⸗ 
terhalb kurzer, ebendaſelbſt ſtehender Seitenzweige 
des Blattes entſpringen (Fig. 1 u. 2A); bei Nitella 
ſtehen fie endſtändig auf den Haupt⸗ und Seiten⸗ 
ſtrahlen der Blätter. Sie werden gebildet von acht 
miteinander zu einer Kugelſchale vereinigten eckigen 
Zellen (Fig. 2 Aa). Dieſe heißen Schilder, weil ſie 
auf der Innenſeite ſchildförmig auf je einer griffarti⸗ 
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gen Zelle (e) befeſtigt ſind (Fig. 3); die acht Griffe 
werden im Mittelpunkt der Hohlkugel an der Trä⸗ 
gerzelle des ganzen Antheridiums vereinigt, welche 
bis an jenen Punkt einwärts dringt. Der frei geblie⸗ 
bene Innenraum der Kugel wird ausgefüllt von lan⸗ 
gen, gewundenen Fäden (Fig. 2 B), in welchen ſich 
die befruchtenden Spermatozoiden erzeugen. Jene 
entſpringen aus gewiſſen kleinern Zellen, welche am 
zentralen Ende der acht Griffzellen (Fig. 2B m) ſitzen, 
und beſtehen aus einer einfachen Reihe miteinander 
verbundener ſcheibenförmiger Zellchen (Fig. 20), de⸗ 
ren jede ihren Protoplasmainhalt zu einem Sperma⸗ 
tozoid ausbildet. Zur Reifezeit treten : 
die letztern aus dieſen Zellen aus als ſpi⸗ Jig. 1. 
ralig gewundene Fäden (Fig. 2 D), die 
an einem Ende ſpitz und mit zwei feinen 
Wimpern verſehen ſind, durch deren leb⸗ 
hafte Schwingungen der Faden in Bewe⸗ 
gung geſetzt wird. Die weiblichen Or⸗ 
gane (Eiknoſpen, Sporenknoſpen, 
Fig. 2 A sp) entſpringen aus denſelben 

Fig. 1—3. Fortpflanzungsorgane der Characeen. 

Knotenzellen der Blätter wie die Antheridien u. ſtehen, 
wenn ſie mit dieſen zuſammen vorkommen, neben 
oder über denſelben (Fig. 1 u. 2 A). Es find ovale 
Körperchen, gebildet aus einer großen Zelle, welche 
von fünf ſchlauchförmigen, in ſpiraliger Richtung ſich 
anlegenden Zellen umrindet wird. Auf ihrer Spitze 
bilden dieſe Zellen ein Krönchen (Fig 2 Ak), welches 
die Stelle bezeichnet, an der den Spermatozoiden 
ein Zugang zu der Zentralzelle gegeben iſt. Nach 
der Befruchtung bekommen die Rindezellen ſtark ver⸗ 
dickte und verholzte Membranen, wodurch die Ei⸗ 
knoſpe zu einer hartſchaligen, nüßchenartigen Frucht 
wird, die ſpäterhin abfällt. Die in der Zentralzelle 
liegende Eizelle hat ſich mit einer derben Haut um⸗ 
geben und ſtellt nun eine keimfähige Spore (Ooſpore) 
dar. Nach längerer Ruhe im Waſſer bildet ſie ſich 
zu einer fadenförmigen Zellreihe fort, einem Vor⸗ 
keim, an welchem eine Zelle zu einer neuen Zellreihe, 
dem wirklichen Stengel, auswächſt. Die C. leben im 
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ſtehenden Süßwaſſer und an den Meeresküſten, vor⸗ 
züglich in den gemäßigten Zonen. Sie bilden nur 
vier Gattungen: 1) Nitella, 2) Tolypella A. Br., 
3) Lychenothamnus A. Br. und 4) Chara Vaill. 
(Waſſerſtern). Dieſelben find ſämtlich in Deutſch⸗ 
land vertreten; die gemeinſten Arten in Teichen und 
Seen find hier C. vulgaris L. (C. foetida A. Br.) 
und C. hispida L. Von Chara crinata Wallr. kom⸗ 
men in Deutſchland und Skandinavien nur weib⸗ 
liche Pflanzen vor, die aber trotzdem ihre Eiſporen 
zur Reife bringen (Parthenogeneſis). Wegen der 
Rauhigkeit ihrer mit kohlenſaurem Kalk inkruſtierten 
Teile werden die C. wie Schachtelhalm zum Scheuern 
zinnerner Gefäße verwendet. Von foſſilen C. ſind 
vorzugsweiſe die ſpiralig geſtreiften Sporenfrüchte 
W in Tertiärſchichten erhalten. 
Character indelebilis (lal.), in der katholiſchen 
Kirche das unauslöſchliche geiſtliche Merkmal, welches 
in der Taufe, Firmelung und Prieſterweihe der Seele 
gleichſam aufgeprägt wird. 

Charade (franz.), ſ. Scharade. | 
Charadrius, Regenpfeifer; Charadriidae (Läu⸗ 

fer), Familie aus der Ordnung der Watvögel (f. d.). 
Charadſch (arab.), in der Turkei der Tribut, wel⸗ 

chen die chriſtlichen Vaſallenſtaaten an den Sultan 
zahlten; auch ein Kopfgeld, welches alle nichtmoham⸗ 
medaniſchen Unterthanen des Sultans (Rajahs) ent⸗ 
richten mußten, und wovon einzelne nur infolge be⸗ 
ſonderer Konventionen befreit waren. Dieſer C. iſt 
durch den Hattiſcherif vom 18. Febr. 1856 abgeſchafft 
worden; an ſeine Stelle trat die Steuer für Befreiung 
vom Militärdienſt, welche von der männlichen Be⸗ 
völkerung eingehoben wird. In Agypten iſt Charäg 
(Scharäg) die Grundſteuer, deren Eintreibung eine 
der wichtigſten Pflichten des Mudirs iſt. Von ihr ſind 
frei die im Privatbeſitz des Chedive befindlichen Gü⸗ 
ter (ein Drittel des ganzen kultivierten Bodens) und 
auf die erſten drei Jahre die Ibädiye⸗Ländereien, d. h. 
Brachland, welches der Chedive zur Urbarmachung 
mit vollem Eigentumsrecht an geeignete Perſonen 
verliehen hat; nach drei Jahren zahlen die letztern 
10 Proz. Hauptſächlich laſtet die Steuer auf den 
ſogen. Regierungsgrundſtücken (Arädi el miriye), die 
alle Jahre neu eingeſchätzt und nach der Güte des 
Bodens in drei Klaſſen geteilt werden. Der C. be⸗ 
trägt hier bis 20 Proz. und muß in barem Geld mo⸗ 
natlich an den Serraf gezahlt werden. 

Charak (Charedſch), Inſel im Perſiſchen Meer⸗ 
buſen, 70 km von Buſchir, mit gutem Ankerplatz, 
Datteln, Perlenfiſcherei und etwa 1000 Einw. Die 
Perlen von C. gehören zu den ſchönſten, ſind aber bei 
der Tiefe des Waſſers ſchwer zu erreichen. Die Inſel 
war 1838—41 und 1856 von den Engländern beſetzt. 

Charakter (griech., urſprünglich ein eingegrabenes 
oder eingeprägtes Zeichen), das bleibende Gepräge, 
die dauernde Eigentümlichkeit eines Dinges, wodurch 
ſich dasſelbe von andern unterſcheidet, und welche 
daher zu deſſen (ausſchließender) Bezeichnung dienen 
können. In dieſem Sinn läßt ſich jedem lebloſen und 
lebendigen Objekt, Natur⸗ und Kunſtgegenſtand (Berg, 
Pflanze, Tier, menſchlichem Weſen) C. beilegen. Im 
beſondern wird das Wort nur auf diejenige Eigen⸗ 
tümlichkeit angewandt, welche deren Träger nicht von 
andern (aus der Hand der Natur oder des Künſtlers) 
empfangen, ſondern ſich ſelbſt gegeben hat, für welche 
er andern gegenüber daher auch allein verantwortlich 
erſcheint. In dieſem Sinn kann unter allen Natur⸗ 
weſen nur bei dem Menſchen und auch bei dieſem 

943 

Temperaments (ſ. d.), oder äußerer Umſtände, ſon⸗ 
dern feines perſönlichen Wollens gilt, von C. die Rede 
ſein. C. in dieſer Bedeutung bezeichnet die dauernde, 
ſelbſterworbene Eigentümlichkeit des geſamten Wol⸗ 
lens (und Thuns) einer gewiſſen Perſönlichkeit, welche, 
einmal erkannt, einen Wahrſcheinlichkeitsſchluß ge⸗ 
ſtattet darauf, wie ſich dieſelbe auf gebotene Veran⸗ 
laſſungen verhalten werde. Damit eine ſolche vor⸗ 
handen ſei, muß nicht nur das geſamte Wollen unter 
der Herrſchaft von praktiſchen Grundſätzen (Maxi⸗ 
men), wodurch Freiheit, ſondern müſſen die letztern 
ſelbſt unter der Leitung eines oberſten Grundſatzes 
ſtehen, wodurch Einheit in das geſamte Wollen (und 
Handeln) kommt. Fehlt es an Grundſätzen, oder man⸗ 
gelt den vorhandenen der Einfluß auf das Wollen, 
ſo findet Charakterloſigkeit, dagegen, wenn zwei 
herrſchende Maximen (Charakterzüge) vorhanden 
ſind, dieſelben aber untereinander im Widerſtreit 
ſtehen, Widerſpruch im C. ſtatt. Der C. läßt ſich da⸗ 
her mit einem Kunſtwerk vergleichen, deſſen Material 
das Wollen, deſſen Künſtler der Wollende und deſſen 
Idee der leitende praktiſche Grundſatz (das Ideal des 
Wollenden) iſt. Die Herrſchaft, welche der Wollende 
über ſein Wollen beſitzt, und die innere Konſequenz 
und Folgerichtigkeit, die dem C. innewohnt, werden 
auch dann noch Intereſſe, ja, wenn ſie in ſeltenem 
Grad auftreten, Bewunderung einflößen, wenn der 
Inhalt der oberſten leitenden Maxime (wie dies bei 
Charakteren der Geſchichte und der Dichtung oft ge: 
nug eintritt, z. B. bei Richard III., Karl Moor u. a.) 
von dem ſittlichen Urteil verworfen werden muß. Der 
Beſitz eines Charakters iſt daher keineswegs ſchon 
mit jenem der Sittlichkeit gleichbedeutend, wenn auch 
wahre Sittlichkeit ohne C. nicht denkbar iſt. Letzterer 
bildet die Form, welche je nach der Beſchaffenheit des 
oberſten praktiſchen Grundſatzes ebenſogut mit einem 
ſittlichen wie mit einem unſittlichen Inhalt erfüllt 
werden kann (ſittlicher, unſittlicher C.). Da der C. 
nach obigem eine ſelbſterworbene Eigentümlichkeit 
des Wollens ſein ſoll, jo kann es (zwar ein angeerb—⸗ 
tes Naturell oder Temperament, aber) nicht einen 
angeerbten C. geben. Auch kann, da nur das einzelne 
Individuum, nicht aber eine Mehrheit von ſolchen 
(ein Stand, Volk, Zeitalter) ein »Selbſt« im ſtrengern 
Sinn des Worts beſitzt, von dem C. eines Standes, 
einer Nation, eines Zeitalters nur in uneigentlicher 
Bedeutung geſprochen werden. Als erworbener See: 
lenzuſtand endlich darf der C. zwar als (vorläufig) 
beharrend, aber er muß nicht als unvergänglich an: 
geſehen werden. Vielmehr iſt er wie der Herausbil— 
dung (aus einem Zuſtand, in welchem entweder keine 
Maximen vorhanden oder die vorhandenen noch ohn⸗ 
mächtig ſind), ſo der Umbildung (wenn an die Stelle 
der bisherigen leitenden Grundſätze andre treten) und 
des allmählichen (oder plötzlichen) Verfalles fähig 
(wenn Affekte, Gemüts⸗ oder körperliche Krankheiten 
die Beherrſchung des Wollens durch praktiſche Urteile 
unmöglich machen). Unvergänglichkeit ſowohl als 
zeitloſe Entſtehung, beide mit dem Zeugnis der Er⸗ 
fahrung unverträglich, ſind daher von Kant ſowohl 
als von Schopenhauer nur dem ſogen. intelligibeln, 
d. h. jenſeit der Erfahrungswelt gelegenen, C. beige⸗ 
legt worden. Die Bildſamkeit des Charakters ſowohl 
im pſychologiſchen (zur Beherrſchung des Wollens 
durch praktiſche Grundſätze, pſychiſche Freiheit) als 
im ethiſchen Sinn (zur Beherrſchung des Wollens 
durch die zu Maximen erhobenen ſittlichen Ideen, ſitt⸗ 
liche Freiheit, Tugend) macht die notwendige Vor⸗ 

nur in Bezug auf dasjenige, was an ihm nicht als ausſetzung, die wirkliche Ausbildung desſelben den 
Werk natürlicher Anlage, des Naturells (ſ. d.) oder einzig menſchenwürdigen Zweck aller privaten und 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackhzuſchlagen. 
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öffentlichen Erziehung aus. — In der Aſthetik be: 
zeichnet C. die übereinſtimmung des Kunſtwerks ent⸗ 
weder mit ſeinem (wirklichen oder erfundenen) Vor⸗ 
bild, oder mit den Geſetzen und Grenzen ſeiner Kunſt 
und Kunſtgattung, oder mit den Bedingungen ſeines 
Materials. Damit dieſelbe vorhanden ſei, müſſen die 
weſentlichen Merkmale des darzuſtellenden Gegen⸗ 
ſtandes, oder der beſondern Kunſt oder Kunſtgattung, 
oder des techniſchen Materials der Darſtellung 915 
geprägt ſein. So hat ein Drama C., wenn es, wie 
Schillers »Wallenftein«, die Eigentümlichkeit der Zeit, 
welcher ſein Stoff angehört, aber auch, wenn es, wie 
dieſer, in Bau, Stil und Haltung das Weſen ſeiner 
Kunſtgattung, der dramatiſchen, ſcharf hervortreten 
läßt. Im dritten Sinn kommt einem Bau-, Bild⸗ 
oder Schnitzwerk C. zu, wenn in demſelben die ſpe⸗ 
zifiſche Natur des verwendeten Materials (Back- oder 
Hauſtein, Erz oder Marmor, Holz oder Elfenbein) zum 
Ausdruck kommt. Verwiſchung des Eigentümlichen 
in jeder der obigen Bedeutungen iſt (äſthetiſche) Cha⸗ 
We C. iſt auch ſ. v. w. Titel, Würde, Stand. 

Charaktere (griech.), im allgemeinen Zeichen, die 
für Gegenſtände einer Wiſſenſchaft, z. B. von Apo⸗ 
thekern, Mathematikern ꝛc., gebraucht werden; im 
Handel Ziffern, Buchſtaben oder ſonſtige Zeichen, der⸗ 
gleichen man ſich beſonders bei Waren auf Preiszet⸗ 
teln bedient, um ſich und damit Vertrauten den ge⸗ 
naueſten Preis zu bezeichnen. Meiſt wählt man Worte, 
welche zehn voneinander verſchiedene Buchſtaben ent⸗ 
halten, z. B. Rheinſtrom, um ſo ein Zeichen für die 
Zahlen 1—10 zu gewinnen. Allgemeine C. nannte 
man Schriftzeichen, vermittelſt welcher man ſich allen 
kultivierten Völkern verſtändlich machen wollte. Seit 
Leibniz, welcher zuerſt dergleichen verſuchte, haben 
viele über ſolche Schriftzeichen nachgeſonnen, indem 
ſie fortwährend die Thatſache im Auge behielten, daß 
man auf dem größten Teil der Erde das verſteht, was 
die von den Arabern uns zugeführten Zeichen 1, 2, 
3 ꝛc. ausdrücken. Vgl. Paſigraphie. 

Charakteriſieren, die Merkmale eines Objekts an⸗ 
geben, es ſchildern, kennzeichnen; charakteriſiert, 
gekennzeichnet, auch ſ. v. w. mit einem Ehrentitel, 
einer Würde bekleidet. g 

Charakteriſtik (griech.), kennzeichnende Schilde⸗ 
rung eines Gegenſtandes; Verleihung eines Charak⸗ 
ters. Im äſthetiſchen Sinn beſteht dieſelbe in der Kunſt, 
die Eigentümlichkeit des Darzuſtellenden auch ſeiner 
Darſtellung aufzuprägen. Ob jenes ſchön oder häßlich 
ſei, kommt dabei nicht in Betracht, wenn ſich nur ſeine 
unterſcheidenden (d. h. weſentlichen) Züge vollſtän⸗ 
dig in der Darſtellung wiederfinden. Die charakteri⸗ 
ſtiſche See- oder Alpenlandſchaft, das charakteriſtiſche 
Porträt, der charakteriſtiſch gezeichnete Eiferſüchtige 
Shakeſpeares oder Geizige Molieres tragen die un: 
erläßlichen Kennzeichen der Meeres- und Gebirgs⸗ 
natur, des dargeſtellten Originals, der wirklichen Lei⸗ 
denſchaften der Eiferſucht und des Geizes an ſich, 
deren getreue Wiedergabe die genaueſte Kenntnis des 
darzuſtellenden Objekts von ſeiten des Darſtellers 
bedingt. Mangelhafte C., welche unentbehrliche Merk⸗ 
male außer acht läßt, erzeugt Undeutlichkeit und Ver⸗ 
ſchwommenheit des Bildes, welche immer vom Übel 
ſind. Dagegen bringt bloße C. zwar Deutlichkeit, die 
ſich aber auf die weſentlichen Merkmale (auch wenn 
ſie häßlich ſind) beſchränkt und unweſentliche (auch 
wenn ſie ſchön wären) fallen läßt, verglichen mit der 
auf (charakteriſtiſche) Darſtellung des Schönen gerich— 
teten ſchönen Kunſt, nicht ſelten einerſeits Häßlich— 
leit, anderſeits Dürftigkeit der Darſtellung hervor. 
Dieſelbe iſt daher mehr in dem Licht einer Sprache, 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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welche auf richtige, als in dem einer Kunſt, welche 
auf ſchöne Darſtellung ausgeht, anzuſehen. — C. oder 
Kennziffer eines Logarithmus (ſ. d.) ift die Anzahl 
der ganzen Einheiten desſelben im Gegenſatz zu 25 
dazu gehörigen Dezimalbruch, der Mantiſſe. 

Charakteriſtiſch (griech.), im allgemeinen alles, 
was einem Gegenſtand ſein beſtimmtes, individuelles 
Gepräge gibt, vermöge deſſen derſelbe nicht mit an⸗ 
dern verwechſelt werden kann. 

Charaktermasken, ſolche Koſtüme, welche die Klei⸗ 
dung gewiſſer Stände oder Perſönlichkeiten darſtel⸗ 
len, im Gegenſatz zu den Phantaſiemasken. 

Charakterrollen, in der Schauſpielkunſt diejeni⸗ 
gen Rollen, bei welchen es hauptſächlich auf die ſtreng 
durchgeführte Darſtellung individueller Eigentüm⸗ 
lichkeit abgeſehen iſt, im Gegenſatz zu andern Rol⸗ 
len, welche nur die allgemeine Eigenheit ihrer Gat⸗ 
tung zur Anſchauung bringen oder nur rhetoriſchen 
Zwecken dienen. Der Dichter hat ſolchen Rollen zu⸗ 
meiſt eine beſondere Ausdehnung gegeben und durch 
genaue Ausarbeitung derſelben dem Schauſpieler 
ſein Schaffen erleichtert. Vgl. Charakterſtücke. 

Charakterſtücke, dramatiſche Dichtungen, in wel⸗ 
chen der Charakter ſich aus der Handlung entwickelt, 
während im eigentlichen Drama (ſ. d.) die Handlung 
ſich aus den Charakteren entwickelt. Darſtellung 
eines Charakters nach allen Zügen und Seiten ſeiner 
Eigentümlichkeit wird in ihnen zur Hauptſache; Dar⸗ 
ſtellung einer Handlung (d. h. einer That und ihrer 
Folgen für den Thäter) nach allen ihren Motiven 
und Beweggründen iſt es im Drama. Daher wird 
in jenem die (gegebene oder erfundene) Fabel dem 
zu ſchildernden Charakter angepaßt, während im 
Drama die handelnden Charaktere der aus ihnen 
entſpringenden Handlung entſprechen. Der Gang des 
Dramas iſt raſch, weil es mit jeder Szene dem Aus⸗ 
gang der Handlung entgegeneilt, der des Charakter⸗ 
ſtücks zögernd, weil es in jeder Szene bei einem ſich 
offenbarenden neuen Zug des zu ſchildernden Charak⸗ 
ters weilt. Der Rückblick am Schluß des Dramas 
zeigt das zum Abſchluß gelangte Werden einer Hand⸗ 
lung, der Rückblick am Schluß des Charakterſtücks 
die Summe aller im Verlauf der Handlung muſiviſch 
zuſammengeſetzten Züge eines Charaktergemäldes. 
Dieſer ins Breite ausmalende Zug gehört mehr der 
epiſchen Beſchaulichkeit als der dramatiſchen Leben⸗ 
digkeit an und kann, ins Übermaß ausartend, zur 
Kleinmalerei und zum Stillſtand der Handlung ver⸗ 
führen. Im heitern Genre, in deſſen loſe verknüpf⸗ 
ter Handlung auch der Zufall Anwendung findet, iſt 
das Charakterſtück häufiger als im ernſten, in dem 
Trauerſpiel der Neuern, deren dramatiſche Charaktere 
individueller als jene der griechiſchen Tragiker ange⸗ 
legt ſind, häufiger als in dem der Alten. Die ſo ge⸗ 
ſchilderten Charaktere können angeboren (Naturell, 
Temperament, wie in Kotzebues » Zerjtreuten« u. a.) 
oder erworben (Leidenſchaften, habituell gewordene 
Einbildungen, z. B. in Molieres Geizigem« und Ein⸗ 
gebildetem Kranken), allgemein menschliche (Tugen⸗ 
den, Laſter, Affekte und Leidenſchaften, wie in Romeo 
und Julie), einem beſtimmten Volk, Stand, Zeit⸗ 
alter eigentümliche (3. B. in Kotzebues »Indianern 
in England«, Freytags »Journaliſten«, Laubes »Ro⸗ 
fofo«) oder individuelle (3. B. Falſtaff, Shakeſpeares 
»Richard III.« und »Timon von Athens, Goethes 
»Taſſo«, »Egmont«, Hebbels »Demetrius« u. a.), ko⸗ 
miſche (Plautus' »Miles gloriosus«) oder tragiſche 
(»Hamlet«, Othello« u. a.) fein. Gehören die Züge 
desſelben beinahe ausſchließlich einer lokal und tem⸗ 
porär eingeſchränkten Kulturſtufe an, ſo veralten ſie 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

* 

* 
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mit ihr (z. B. Molières »Tartüff«). Das wirkſamſte 
Mittel der Charakterſchilderung liefert der Kontraſt 
mit der danebengeſtellten entgegengeſetzten Charak⸗ 
tereigentümlichkeit: Geiz und Freigebigkeit, Ehrgeiz 
und Beſcheidenheit, Egmont und Alba, Taſſo und An⸗ 
tonio, Edgar und Edmund, Hamlet und Laertes u.a. 

Charaktertänze, Tänze, die einer beſtimmten Na⸗ 
tion, einer beſtimmten Zeit oder einem beſtimmten 
Stand entweder eigentümlich angehören, oder dieſel⸗ 
en nach ihrer Eigentümlichkeit kennzeichnen. 
Charala (spr. tſcha⸗), Stadt im Staat Santander 

der Bundesrepublik Kolumbien, in fruchtbarer Ge: 
gend maleriſch gelegen, 1443 m ü. M., hat Gerberei, 
Töpferei, Baumwollweberei und (1870) 8026 Einw. 

Charbonnerie (franz.), ſ. Karbonari. 
Charcas (spr. tihar-), Hauptort eines Minenreviers 

im mexikan. Staat San Luis Potoſi, 110 km nörd⸗ 
lich der Hauptſtadt, mit etwa 4000, mit Bezirk (1880) 
12,840 Einw. 

Chareutier (franz., ſpr. ſcharkütjeh), Fleiſchhauer, 
Metzger. Charcuterie, Metzgerei; in Frankreich alle 
Zubereitungen aus Schweinefleiſch, wie z. B. Schin⸗ 
ken, Wurſt, Paſteten, Koteletten ꝛc. 

Chard (spr. tſchahrd), altes Städtchen in der engl. 
Grafſchaft Somerſet, an der Grenze von Devonſhire, 
mit (1881) 2411 Einw., hat zwei Eiſengießereien und 
be hard Spitzenfabrikation. 

Chardin (ipr. ſchardäng), 1) Jean, franz. Reiſender, 
geb. 26. Nov. 1643 zu Paris, Sohn eines reformier⸗ 
ten Juweliers, ging, kaum 22 Jahre alt, nach Dit: 
indien, um Diamanten einzukaufen. Nach kurzem 
Aufenthalt in Surate begab er ſich nach Perſien und 
blieb, zum königlichen Kaufmann ernannt, ſechs Jahre 
in Ispahan, mit Studien über die politiſchen und 
militäriſchen Zuſtände des Reichs beſchäftigt. Mit 
reichen hiſtoriſchen und antiquariſchen Sammlungen 
kam er 1670 in ſein Vaterland zurück, verweilte aber 
von 1671 bis 1681 wieder in Perſien und Indien 
und wandte ſich nach ſeiner Rückkehr nach London, 
wo er vom König Karl II. zum Ritter geſchlagen und 
darauf als bevollmächtigter engliſcher Miniſter und 
Agent der Engliſch⸗-Oſtindiſchen Kompanie nach Hol- 
land geſandt wurde. Später nach England zurückge⸗ 
kehrt, ſtarb er 26. Jan. 1713 in der Nähe von London. 
Er veröffentlichte: »Le couronnement de Solei- 
man III, roi de Perse, etc.« (Par. 1671) und das 
wertvolle und intereſſante »Journal des voyages du 
chev. C. en Perse et autres lieux de l’Orient, etc.“ 
(Amſterd. 1711, mit Zeichnungen von Grelot; neue 
Ausg. von L. Langles, Par. 1811, 10 Bde.). 

2) Jean Baptiſte Simeon, franz. Maler, geb. 
1698 zu Paris, widmete ſich der Malerei bei Cazes 
und Noel Coypel, wurde aber mehr durch das Stu— 
dium der Niederländer gefördert, in deren Art er an⸗ 
fangs Blumenſtücke und Stillleben mit toten Tieren, 
Früchten, Geräten und ſeit 1733 auch Genrebilder 
von großer Naturwahrheit, hauptſächlich Kücheninte: 
rieurs mit Köchinnen, malte. Es gelang ihm, in der 
Kraft und dem Schmelz des Kolorits die holländi— 
ſchen Stilllebenmaler zu erreichen. Seine Haupt⸗ 
werke ſind: die Briefſieglerin von 1733 (Berlin, kö⸗ 
nigliches Schloß), die vom Markt heimkehrende Frau 
von 1738 und 1739 (in Berlin und im Louvre zu Pa⸗ 
ris), das Kartenhaus, das Olfläſchchen, der Bratſpieß 
(Louvre), Mutter und Kind und die Köchin (Wien, 
Galerie Liechtenſtein). C. hat auch Porträte gemalt. 
Er ſtarb 1779 in Paris. 

Chardons (franz., ſpr. ſchardöng), Diſteln; eiſerne 
Spitzen auf Gattern, Mauern ꝛc. zur Verhinderung 
des Überkletterns. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Chardſchie (arab.), in der Türkei das Miniſterium 
der äußern Angelegenheiten, mit vollem Namen C. 
Nezareti, an deſſen Spitze der Miniſter C. Naziri 
ſteht; C. Mektubdſchuſi, Referendar; C. Muſte⸗ 
ſchari, Staatsſekretär in dem Miniſterium. 

Chärea, Mörder Caligulas, ſ. Caſſius 6). 
Charedſch, Inſel, ſ. Charak. 
Chäremon, 1) tragiſcher Dichter zu Athen um 

380 v. Chr., ſchrieb Stücke, die ſich durch maleriſchen 
Stil und glatten Versbau auszeichneten, aber ſich 
mehr zur Lektüre als zur Aufführung eigneten. Wir 
beſitzen davon nur einzelne Bruchſtücke (in Naucks 
»Tragicorum graecorum fragmenta«, Leipz. 1856). 
Vgl. Bartſch, De Chaeremone (Mainz 1843). 

2) Stoiſcher Naturphiloſoph des 1. Jahrh. n. Chr., 
erſt Bibliothekar im Serapistempel zu Alexandria, 
dann in Gemeinſchaft mit dem Peripatetiker Alex⸗ 
ander von Agä Lehrer Neros. Ein großer Lobredner 
des Todes, legte er in ſeinem verloren gegangenen 
Werk über die Hieroglyphen und über die Geſchichte 
und Religion Agyptens den Grund zur materialiſti⸗ 
ſchen Auffaſſungsweiſe der letztern. Auch eine Schrift 
über die Kometen wird ihm zugeſchrieben. Die Bruch⸗ 
ſtücke ſeiner Schriften ſtehen in Müllers »Frag- 
menta historicorum graecorum«, Bd. 3 (Par. 1869). 

Charente (pr ſcharangt), Fluß im weſtlichen Frank— 
reich, entſpringt in einer Höhe von 319 m bei dem Dorf 
Sheronnac in den Limouſinbergen (Departement 
Obervienne), wendet ſich anfangs nach NW., dann 
nach SW., wird bei Montignac vermittelſt 27 Schleu— 
ſen ſchiffbar und fällt der Inſel Oleron gegenüber 
nach einem außerordentlich gewundenen Laufe von 
355 km in den Buſen von Gascogne. Er befruchtet 
durch Überſchwemmungen ſeine Uferlandſchaften und 
nimmt links die Touvre, rechts die Boutonne auf. 
Der Fluß führt Perlen und gibt den Departements 
Charente und Niedercharente den Namen. Bei den 
Römern hieß er Carantonus. 
Das Departement C., gebildet aus der alten 

Provinz Angoumois und Teilen der Landſchaften 
Saintonge, Poitou und Marche, iſt begrenzt von 
den Departements der beiden Sevres, Vienne, Ober- 
vienne, Dordogne und Niedercharente und umfaßt 
5942 qkm (107, Q.). Das Land hat einen unglei- 
chen Boden; es enthält im N. granitiſche Hügel (Fort⸗ 
ſetzung der Limouſinberge), im S. weniger anſehn— 
liche juraſſiſche und Kreidehöhen. In dieſer Kalkregion 
kommen auch die zeitweilig in Höhlen verſchwinden— 
den Flüſſe vor, welche ſolchen Formationen charakte⸗ 
riſtiſch ſind, ſo die Tardoire mit dem Bandiat und 
andre Zuflüſſe des Hauptfluſſes, der C.; andre, wie 
die Touvre, treten gleich ſchiffbar aus einer Felswand 
hervor. Bei dieſer Poroſität der Kalkfelſen iſt das 
Land trocken, aber warm und zeitigt trefflichen Wein. 
Die Bevölkerung zählte 1881: 370,822 Einw. (1861 
noch 379,081). Faſt ½ des Areals nimmt der Ge— 
treide⸗, namentlich Weizenbau ein, deſſen Ernte den 
Bedarf der Bevölkerung überſteigt; Vs tft mit Reben⸗ 
pflanzungen bedeckt, deren Ertrag ſich in guten Jah⸗ 
ren auf 2 Mill. hl und mehr beläuft, wovon ein 
großer Teil in Branntwein (Kognak, Chollet) ver: 
wandelt wird. Das übrige Land hat Wälder, unbe- 
baute Ebenen und Wieſen, auf denen jährlich über 
30,000 Stück Rindvieh gemäſtet werden. Reich iſt 
das Land noch an Nüſſen und Trüffeln. Das Mine⸗ 
ralreich liefert etwas Eiſen und Stahl, Bauſteine ꝛc. 
Wichtiger ſind die ſchon erwähnte Branntweinbren⸗ 
nerei, die berühmte Papierfabrikation (3400 Arbei⸗ 
ter); auch die Filzfabrikation, Töpferei, Gerberei und 
der Mühlenbetrieb ſind von Bedeutung. Eingeteilt 

60 ö 
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iſt das Departement in fünf Arrondiſſements: An⸗ 
gouleme, Barbezieux, Cognac, Confolens und Ruffec; 
Hauptſtadt iſt Angouleme. Das Land ſtand früher 
unter eignen Grafen, ward 1380 wegen Felonie ein⸗ 
gezogen und kam an das Haus Orléans und mit deſſen 
Thronbeſteigung für immer an die franzöſiſche Krone. 
Hier wurden die blutigen Kämpfe zwiſchen den Eng⸗ 
ländern und Franzoſen und zwiſchen den katholiſchen 
und reformierten Einwohnern entſchieden. Vgl. Co⸗ 
quand, Description physique, géologique etc. du 
département de la C. (Par. 1859 — 62, 2 Bde.); 
Lièvre, Exploration arch&ologique du departe- 
ment C. (Angouleme 1881). 

Das Departement Niedercharente (C. inférieure) 
iſt faſt ganz aus den alten Provinzen Saintonge 
und Aunis und einem kleinen Teil von Poitou ge⸗ 
bildet. Es grenzt weſtlich an den Ozean, nördlich an 
das Departement Vendee, nordöſtlich an die beiden 
Seĩvres, öſtlich an C., ſüdöſtlich an Dordogne, ſüd— 
lich an das Departement Gironde und an das breite 
Mündungsbecken dieſes Fluſſes und hat 6826 qkm 
(123,9 QM.). Der Boden bietet wenig Ungleich⸗ 
heiten; im Oſtteil ziehen ſich mäßige Hochebenen hin, 
wo man eine geſunde Luft atmet; an der Meeresküſte 
dehnen ſich weite, fruchtbare, künſtlich dem Meer 
entriſſene und trocken gelegte Striche aus; hier ver⸗ 
breiten die Salzmoräſte, die ein berühmtes, beſon⸗ 
ders in England geſchätztes Salz liefern, Ausdün⸗ 
ſtungen, die auf die Geſundheit der 1 ſehr 
nachteilig einwirken. Über die Hälfte der Bodenfläche 
iſt Ackerland, etwa mit Wein angebaut, gegen 
5s Wieſe, Ur Waldung. Hauptfluß iſt die Charente, 
welche hier in die Meerenge Pertuis d' Antioche 
mündet und die Seugne und Boutonne aufnimmt; 
weiter ſüdlich fließt die Seudre, an der ſüdlichen 
Grenze die Gironde, an der nördlichen die Sure 
Niortaiſe. Dem Verkehr dienen auch drei Kanäle, 
der von Marans nach La Rochelle im N. und die 
Kanäle von Charras und Brouage bei Rochefort. Die 
Bevölkerung zählte 1881: 466,416 Einw. (1861 noch 
481,060). Das Departement iſt einer der reichſten 

Acaekerbaudiſtrikte Frankreichs. Man baut Getreide, 
Hülſenfrüchte, Hanf und Flachs, viel, aber wenig ge⸗ 
ſchätzten Wein, aus welchem größtenteils Brannt⸗ 
wein gewonnen wird, und vorzügliches Obſt. Auch 
die Pferde und Schafe ſind geschätzt Das Meer 
und die Flüſſe liefern treffliche Fiſche und Auſtern 
(berühmt ſind die von Marennes). Außer dem See⸗ 
ſalz (jährlich ca. 2 Mill. metr. Ztr. im Wert von 
1, Mill. Frank) wird auch Torf gewonnen. Die 
Induſtrie umfaßt außer ihren beiden Hauptzweigen, 
der Branntweinbrennerei und Seeſalzgewinnung, 
noch den Schiffbau (namentlich in den Werften von 
Rochefort), den Eiſenhüttenbetrieb, die Fabrikation 
von Maſchinen, Seilerwaren, Porzellan, Soda, die 
Gerberei ꝛc. Der Handel wird durch die ſchiffbaren 
Flüſſe, Kanäle und zahlreichen Reeden und Häfen 
(29 an Zahl) an der Küſte weſentlich begünſtigt und 
hat ſich ſehr emporgeſchwungen. Die Haupthäfen 
find Rochefort und Tonnay⸗Charente; der Haupt⸗ 
verkehr (beſonders in Wein und Branntwein) findet 
mit England ſtatt. Zu dieſem Departement gehören 
die Inſeln Ré und Oleron und mehrere Felſeneilande, 
wie Aix, Madame ꝛc. Es zerfällt in die Arrondiſſe⸗ 
ments: Jonzac, La Rochelle, Marennes, Rochefort, 
Saintes, St.⸗Jean d' Angely; Hauptſtadt iſt La Ro: 
chelle. Vgl. Delayant, Histoire du département 
C. inferieure (La Rochelle 1873). 

Charenton le Pont (ſpr. ſcharangtong Id pöng), Flecken 
im franz. Departement Seine, 2 km ſüdöſtlich von 
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Paris, an der Marne, welche die Lyoner Eiſenbahn 
auf einer eiſernen Brücke überſchreitet, nahe dem 
Wald von Vincennes, mit dem Pavillon Antons von 
Navarra, Irrenanſtalt, lebhafter Induſtrie in Bijou⸗ 
teriewaren, künſtlichen Blumen, Porzellan, Kaut⸗ 
ſchuk, Firnis, Abſinth ꝛc. und (1881) 11,826 Einw. 
Jenſeit der Marne liegt das Fort Charenton. 

Charenza, Wendenburg, ſ. Garz 2). 
Chares, 1) athen. Feldherr, Sohn des Theochares, 

aus Aixone gebürtig, kam 367 v. Chr. mit atheniſchen 
Hilfsvölkern den von Sikyon und Argos bedrängten 
Phliaſiern erfolgreich zu Hilfe, erregte jedoch 361 im 
Feldzug gegen Alexander von Pherä durch ſeine Hab⸗ 
ſucht die Erbitterung der Bundesgenoſſen gegen Athen 
ſo, daß er von manchen als Urheber des Bundes⸗ 
genoſſenkriegs angeſehen wurde. Nach Ausbruch die⸗ 
ſes Kriegs wurde er mit Chabrias gegen Chios ge⸗ 
ſchickt und nach deſſen Tod 355 alleiniger Feldherr, 
bis Iphikrates und Timotheos mit einer zweiten 
Flotte erſchienen, worauf die vereinigten Geſchwader 
der Athener gegen Byzanz ſegelten, um die Chier, 
Rhodier und Byzantiner von Samos abzuziehen. Da 
die andern Feldherren auf der Fahrt nicht dem Rate 
des C., während eines Sturms die feindliche Flotte, 
die man bei Chios traf, anzugreifen, folgten, ſo 
klagte er ſie in Athen an und veranlaßte dadurch 
deren Abſetzung. So im alleinigen Beſitz des Kom⸗ 
mandos, lieh er ſeine Streitkräfte dem aufſtändiſchen 
Satrapen Artabazos, wurde aber auf die Drohun⸗ 
gen des Königs hin nach Athen zurückgerufen. In 
dem Krieg zwiſchen Philipp von Makedonien und den 
Olynthiern (349) kam C. mit atheniſchen Truppen 
den letztern zweimal zu Hilfe. Auch den Byzantinern 
ward er als Beiſtand geſendet, aber von dieſen we⸗ 
gen ſeiner früher an den Bundesgenoſſen verübten 
Erpreſſungen nicht aufgenommen. Zuletzt war er 
Unterbefehlshaber in der Schlacht bei Chäroneia 
(338), ein Mann nicht ohne Talent, ein geborner Krie⸗ 
ger voll Mut und Unternehmungsgeiſt, aber ohne 
ſittlichen Halt, habſüchtig, gewiſfenlos und gegen 
andre treulos und gewaltthätig. 

2) Bildhauer, von Lindos auf Rhodus gebürtig, 
Schüler des Lyſippos, lebte um 324 v. Chr. und ver⸗ 
fertigte den 70 Ellen (105 Fuß) hohen Sonnenkoloß 
auf Rhodus. Die Statue beſtand ohne Zweifel aus 
mehreren Gußſtücken, und ihren Kern bildeten ge⸗ 
mauerte große Werkſtücke. Wie der Koloß ausſah, 
wiſſen wir nicht; die bekannte Figur mit den ge⸗ 
ſpreizten Beinen, durch welche Schiffe fahren, iſt reine 
Phantaſie, die zuerſt in den Niederlanden (Martin 
Heemskerk) im 16. Jahrh. aufgetaucht zu ſein ſcheint. 
Dieſes ſiebente Wunderwerk der Welt wurde übri⸗ 
gens ſchon 56 Jahre nach ſeiner Aufſtellung durch 
ein Erdbeben oberhalb der Kniee abgebrochen. Pli⸗ 
nius nennt die Trümmer gähnende Schlünde. Von 
C. befand ſich auch ein koloſſales Haupt auf dem 
römiſchen Kapitol, vom Konſul P. Lentulus dahin 
geſtiftet. 

Charesm (Chorasmien), älterer Name des heuti⸗ 
gen Chanats Chiwa (ſ. d.). 

Charette (ſpr. ſcharett), Athaneſe, Baron de, franz. 
Legitimiſt, geb. 1828 aus einer Familie der Vendee, 
welcher auch der bekannte Führer der Vendeer (ſ. den 
folg. Artikel) angehörte, trat in die päpſtl. Armee ein 
und erhielt das Kommando eines faſt ausſchließlich 
aus jungen Adligen verſchiedener Länder zuſammen⸗ 
geſetzten Regiments. Mit dieſem machte er 1860 die 
Schlacht von Caſtelfidardo mit. Als im Krieg von 
1870 die franzöſiſche Okkupationsarmee Rom verließ 
und die italieniſchen Truppen in dieſe Stadt einrück⸗ 
ſindunter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ten, kehrte er nach Frankreich zurück, bildete aus den 
ihm treu gebliebenen päpſtlichen Zuaven und neuen 
Elementen die Legion der Freiwilligen des Weſtens«, 
ſchloß ſich an die Loirearmee an und zeichnete ſich 
9. Nov. bei Coulmiers aus. Bei Loigny 2. Dez. ſchwer⸗ 
verwundet, rettete er ſich über die Loire und begab ſich 
nach Bourges. Nach Abſchluß des Waffenſtillſtandes 
verweigerte er beharrlich die Annahme einer Kan⸗ 
didatur für die Nationalverſammlung, nahm auch, 
nachdem er wider ſeinen Willen mit großer Mehrheit 
gewählt worden war, das Mandat nicht an und zog 
ſich ganz ins Privatleben zurück, aus welchem er nur 
hervortrat, um legitimiſtiſche Wallfahrten zu orga⸗ 
niſieren und durch Adreſſen oder Beſuche dem Grafen 
von Chambord ſeine Ergebenheit zu bezeigen. 
Charette de la Contrie (ſpr. ſcharett d' lä kongtrih), 

Srangois Athanaſe, Führer der Vendéer im Kampf 
gegen die franzöſiſche Republik, geb. 17. April 1763 
zu Couffé bei Ancenis, trat in den Marinedienſt 
und ward 1789 Schiffsleutnant, verließ aber bei den 
Fortſchritten der Revolution Frankreich und ging 
nach Koblenz. Infolge von Verluſten im Spiel nach 
der Bretagne zurückgekehrt, wurde er Chef der Na⸗ 
tionalgarde, verſuchte in Paris den König zu retten, 
entging glücklich den Verfolgungen vom 10. Aug. 
1792 und lebte eine Zeitlang auf ſeinem Schloß 
Fonteclauſe. Von den Inſurgenten des untern Poi⸗ 
tou 1793 zum Führer erwählt, organifierte er die be⸗ 
1 9 Scharen, erlitt zwar erſt durch den repu⸗ 
blikaniſchen General Boulard mehrere Niederlagen, 
machte ſich aber dann zum Herrn der ganzen untern 
Vendée. Da er nach Vereinigung mit den Inſurgen⸗ 
ten der obern Bretagne nicht zum Oberkommandan⸗ 
ten gewählt ward, focht er fortan auf eigne Fauſt 

und ward durch Sengen und Brennen und ſchonungs— 
loſes Morden ein Schrecken der Republikaner, ohne 
aber etwas Bedeutenderes ausrichten zu können. Er 
verband ſich mit Stofflet, dem Führer in der obern 
Bretagne, ſchloß jedoch 15. Febr. 1795 mit dem Kon⸗ 
vent Frieden und verſprach, auch Stofflets Unter⸗ 
werfung zu bewirken. Weil aber General Hoche 
mehrere Vendeéerchefs hatte verhaften laſſen, brach 
C. alle friedlichen Verhandlungen ab und nahm den 
Krieg wieder auf. Er mußte nach einem blutigen 
Gefecht bei St.⸗Cyr in den Wald von Aizenay fliehen, 
von wo aus er einen Guerillakrieg begann. In dem⸗ 
ſelben ſchwerverwundet, wurde er gefangen und 29. 
März 1796 in Nantes erſchoſſen. Vgl. Le Bouviers, 
Vie du général C. (Nantes 1823). 

Charfreitag, ſ. Karfreitag. 
Charge (franz., ſpr. ſchärſch), Laſt, Gewicht, La⸗ 

dung; Amt, Stelle, beſonders eine höhere, beim Mili⸗ 
tär der Rang, die Dienſtſtellung und zwar Offiziers⸗ 
und Unteroffizierscharge, deren jede mehrere Unter⸗ 
abteilungen hat und durch beſondere Rangabzeichen 
(ſ. Abzeichen) gekennzeichnet iſt; dann der Angriff 
mit blanker Waffe, beſonders bei der Kavallerie; La⸗ 
dung zum Schuß; beim Schauſpiel Rolle, welche, ohne 
Hauptrolle zu ſein, doch einen beſtimmt ausgeprägten, 
ſtark aufgetragenen Charakter hat; in der Maler⸗ und 
Dichtkunſt das Überladene, Übertriebene im Ausdruck. 

Charge d’affaires (franz., ſpr. ſcharſcheh daffähr), 
Geſchäftsträger, diplomatiſcher Agent, welcher nicht 
bei einem Souverän, ſondern nur bei einem aus⸗ 
wärtigen Amt akkreditiert iſt und ſeine Vollmacht 
lediglich vom Miniſter hat. Vgl. Geſandte. 
Chargeh, El (Große Oaſe), langer, öſtlich von 

30° 40“ öſtl. L. v. Gr. zwiſchen 25° 30 und 26° 30’ 
nördl. Br. ſich erſtreckender Oaſenzug in der Liby⸗ 
ſchen Wüſte, der 1874 von Schweinfurth gründlich 
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durchforſcht wurde; 1875 beſuchte ihn Brugſch. Nach 
dem erſtern (vgl. »Petermanns Mitteilungen« 1875, 
mit Karte) iſt die Oaſe reich an Quellen, noch mehr 
aber an Brunnen, von denen heute noch 220 ſichtbar, 
aber nur 70 benutzbar ſind; die übrigen ſind ver⸗ 
ſchüttet. Die Dumpalme bildet ſtellenweiſe förm⸗ 
liche Wälder, die zum Teil herrenlos ſind. Das 
Kulturland beträgt heute 836 Hektar, muß aber früher 
weit größer geweſen ſein, wie die zahlreichen aus 
altägyptiſcher, griechiſcher, römiſcher und chriſtlicher 
Zeit ſtammenden Bauten beweiſen. Unter ihnen iſt 
am bemerkenswerteſten der Tempel von Hibe, der, 
50 m lang und 20 m breit, im reichſten Schmuck far: 
biger Hieroglyphenbildwerke prangt. Er wurde von 
Darius dem thebaiſchen Ammon zu Ehren erbaut. 
An ihn ſchließen ſich Tempel aus Trajans, Domi⸗ 
tians und Hadrians Zeit, fünf große römiſche Ka⸗ 
ſtelle aus ungebrannten Ziegeln, eine chriſtliche Ne⸗ 
kropolis mit 200 gut erhaltenen Mauſoleen und 
byzantiſchen Kuppelbauten, Kloſterruinen, in denen 
einſt Athanaſius und Neſtorius weilten. Die meiſten 
und bedeutendſten dieſer Ruinen befinden ſich bei 
der größten, insbeſondere El C. genannten Oaſe mit 
3500 Einw.; die ſüdlichſte, Mex, iſt Sammelplatz der 
Dar Fur⸗Karawanen zur Erhebung des ägyptiſchen 
Zolles. Der ganze Oaſenkomplex zählt nach Schwein⸗ 
furth (1874) 5740 Einw., muß aber in früherer Zeit 
eine weit größere Zahl von Menſchen 9 haben. 

Chargenpferde, die im deutſchen Heer den Leut⸗ 
nants der Kavallerie, reitenden Artillerie und den 
Adjutanten, vom Brigadeadjutanten aufwärts, in 
Oſterreich den Offizieren der Kavallerie vom Oberſt⸗ 
leutnant, bei der Feldartillerie vom Hauptmann ab⸗ 
wärts vom Staat »zum dienſtlichen Gebrauch« über: 
wieſenen Pferde, welche nach fünf, reſp. acht Jahren 
Eigentum des Offiziers werden. 

Chargieren (franz., ſpr. ſcharſch⸗), belaſten; jemand 
mit etwas beauftragen; ein Gewehr oder Geſchütz 
laden; einen Kavallerieangriff (Charge oder Chok) 
ausführen. 

Chargierſchritt, ſ. v. w. Sturmſchritt. 
Chargierter, ein mit einem militäriſchen Grad, 

einem Amt, einer Würde Bekleideter, beſonders bei 
Studentenkorps der Senior, Subſenior ꝛc. 

Charibert I., fränk. König aus der Dynaſtie der 
Merowinger, der älteſte von den vier Söhnen Chlo— 
tars I. (geſt. 561), verband ſich, als Chilperich 1. 
das ganze Reich begehrte, mit ſeinen Brüdern Gun⸗ 
tram und Sigbert und erzwang ſo die Teilung des 
Reichs, bei der ihm Aquitanien und Paris zufielen. 
Wegen ſeines unkeuſchen Lebens, namentlich wegen 
Verführung einer Kloſterjungfrau, traf ihn von ſei⸗ 
ten des Biſchofs Germanus des Heiligen von Paris 
der Bann. Er ſtarb 567 ohne männliche Erben. — 
C. II., Sohn Chlotars II., regierte 628 — 631 über 
Aquitanien. 

Charientismus (griech.), Benehmen und Rede⸗ 
weiſe, in welcher ſich die Charis (Grazie) zeigt; auch 
ſ. v. w. euphemiſtiſche Ausdrucksweiſe. 

Charikles, Athener, Sohn des Apollodoros, ein 
Anhänger der oligarchiſchen Partei, befehligte 413 
v. Chr. im Peloponneſiſchen Krieg die atheniſche 
Flotte und war nach Athens Sturz 404 —403 einer 
der Dreißig Tyrannen. 

Charilaos, König von Sparta, nachgeborner Sohn 
des ſpartaniſchen Königs Polydektes, Neffe und Mün⸗ 
del des Lykurgos, deſſen Staatsreform um 880 v. Chr. 
in ſeine Regierungszeit fiel. C. zerſtörte in Gemein⸗ 
ſchaft mit ſeinem Mitkönig Archelaos die Stadt Agis 
an der arkadiſchen Grenze und fiel in das Gebiet der 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 60 * 
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Argeier ein, ward aber auf einem Zuge gegen die Te⸗ 
geaten mit ſeinem ganzen Heer gefangen genommen 
und nur ‚gegen das Verſprechen, nie mehr die Tex 
geaten mit Krieg zu überziehen, freigegeben. 

Charis (griech.), Anmut; Göttin der Anmut, ſ. 
Chariten. ! 

Chariſi (Alchariſi), Jehuda ben Salomo, he: 
bräiſcher Dichter des 13. Jahrh., zu Jeres in Spanien 
geboren, bereiſte bis 1218 Frankreich, Agypten, Pa⸗ 
läſtina, Perſien, Griechenland, war auf die Wohl⸗ 
thätigkeit ſeiner Glaubensgenoſſen angewieſen und 
ſtarb vor 1235. Er überſetzte wiſſenſchaftliche Werke, 
unter andern den More ha-nebuchim und einen Teil 
des Miſchnakommentars des Maimonides, aus dem 
Arabiſchen ins Hebräiſche; beſondern Ruhm erwarb 
er ſich aber durch ſeine Übertragung der Makamen 
des Hariri, die ihn zu einem ähnlichen Originalwerk: 
»Tachkemoni«, in hebräiſcher Sprache begeifterten. 
Dasſelbe zeichnet ſich durch ſprudelnden Witz, dichte⸗ 
riſche Fülle und Reichtum von Kenntniſſen und An⸗ 
ſchauungen der Zuſtände ſeines Volkes aus und wurde 
zu Konſtantinopel (1577 und 1583) und zu Amſterdam 
(1729) gedruckt, ſpäter herausgegeben von M. E. Stern 
(Wien 1854) und von Lagarde (Götting. 1883). Ein⸗ 
zelnes wurde von Steinſchneider, Geiger, beſonders 
von Kämpf (Berl. 1845 u. Prag 1858) überſetzt. 

Chariſius, Flavius Soſipäter, röm. Gramma⸗ 
tiker, lebte in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. zu Rom 
und tft der Verfaſſer einer »Ars grammatica« in fünf 
lückenhaft erhaltenen Büchern, einer ziemlich unge⸗ 
ſchickten Zuſammenſtellung von Exzerpten aus ältern 
Grammatikern (beſonders Julius Romanus, Comi⸗ 
nianus und Palämon), aber wertvoll durch zahlreiche 
Citate aus der ältern Litteratur. Beſte Ausgabe von 
Keil (»Grammatici latini«, Bd. 1, Leipz. 1857). 

Charisterium (griech.), milde Beiſteuer, welche 
Biſchöfe in dringender Not von Kirchen erheben. 
Charistieum (griech.), Gegengeſchenk. 
Charitas (Caritas, lat.), Mitleid, Mildthätigkeit, 

Barmherzigkeit, beſonders Krankenpflege; auch perſo⸗ 
nifiziert als Gegenſtand der bildenden Kunſt (ſ. Ca- 
rita); charitativ, mildthätig; Charitativ (als Sub⸗ 
ſtantiv), ſ. v. w. milde Gabe. ö 

Charite (franz., ſpr. ſcha⸗), |. v. w. Charitas (ſ. d.), 
35 öffentlicher Krankenhäuſer, z. B. in Paris und 

erlin. 
Charité, La (spr. jha-), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Nievre, Arrondiſſement Cosne, an der Loire 
und der Lyoner Eiſenbahn (Orléans⸗Nevers), mit 
einer Irrenanſtalt, alter romaniſcher Abteikirche Ste.⸗ 
Croix des Ordens von Clugny (von 1106), zwei ſchö⸗ 
nen Brücken, Hochöfen, Feilenfabrikation, bedeuten⸗ 
dem Holz- und Eiſenhandel und (1876) 5086 Einw. 

Chariten (griech., ungut: Charitinnen, lat. Gra- 
tiae, Grazien), die Göttinen der Anmut. Schon 
bei Homer erſcheint Charis (Anmut«) als Gattin 
des Hephäſtos im Kreis der Göttin der Schönheit. 
Jedenfalls aber hat ſich die Idee ſchon ſehr früh zu 
einer Mehrzahl von Weſen erweitert, welche die An⸗ 
mut überhaupt repräſentieren, wie ſie in den geſelli⸗ 
gen Verhältniſſen hervortreten ſoll. So nennt Heſiod 
als Gemahlin des Hephäſtos Aglaia, »die jüngſte 
der C.«, und Homer Paſithea, »der jüngern C. eine«, 
als beſtimmt zur Ehegemahlin des Schlafes, ſowie 
die C. als die Dienerinnen der Aphrodite. Wie aber 
ihre Namen verſchieden angegeben werden, ſo auch 
ihre Genealogie. In Böotien ſollen von alters her 
drei C. verehrt worden ſein, die ſchon bei Heſiod die 
Namen Aglaia, Euphroſyne und Thalia führen. 
Ihr Vater iſt nach ihm Zeus, die Mutter die Okeanos⸗ 
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Charis — Chariten. 

tochter Eurynome; nach andern ſtammen ſie von 
Helios und Agle (»Glanze). In Athen und Sparta 
(wo ſich ein berühmtes Heiligtum der Göttinnen am 
Fluß Tiaſa befand) kannte man nach Pauſanias nur 
zwei C., dort Au xo (»Wachstumbeförderin«) und 
Hegemone (Führerin), hier Kleta (»Schall⸗) und 
Phaénna »Schimmer«) genannt. Übrigens war es 
nicht ausgelaſſene Luſt, welche die C. ſpendeten, ſon⸗ 
dern vielmehr durch die Reize der Anmut verklärte 
1 und nicht ſowohl das Gebiet des ſinnlichen 
ebens war es, auf welchem ſie ſich bewegten, als 

die geiſtigern Genüſſe der Muſik, des Tanzes, der 
Kunſt, Poeſie und Beredſamkeit, welche durch ſie 
erſt die rechte Weihe der Schönheit empfingen, ſo daß 
der eine Dichter erklärt, er wolle keine Aphrodite, 
der andre, er wolle keine Muſen ohne die C. ſehen. 
Darum iſt ſchon bei Homer Charis dem kunſtverſtän⸗ 
digen Hephäſtos beigeſellt und ſind die Meiſter der 
Kunſt die Lieblinge der C. In der ſpätern mehr re⸗ 
flektierenden Zeit galten ſie außerdem noch als Sinn⸗ 

Relief des kapitoliniſchen 
Muſeums in Rom. 

Die Chariten (»drei Grazien). 

bilder des Wohlthuns, des dankbaren Hinnehmens 
und der Vergeltung. Ein uralter Kult war ihnen in 
Böotien gewidmet, wo Eteokles denſelben eingeführt 
haben ſoll; in Orchomenos ward ihnen am Kephiſos 
ein Feſt (Chariſia oder Chariteſia) gefeiert, wobei 
Sänger und Dichter um den Preis kämpften. Die 
Bilder der C. waren im Anfang, wie die der meiſten 
Gottheiten, nur rohe Steine. Die fortgeſchrittene 
Kunſt ſtellte ſie zuerſt bekleidet dar; ſo befanden ſich 
goldene Statuen der C. zu Smyrna (im Tempel der 
Eumeniden) und ein Marmorrelief, welches in Nach⸗ 
bildungen (Vatikan, Athen ꝛc.) noch vorhanden iſt, 
angeblich von dem Philoſophen Sokrates gearbeitet, 
vor dem Eingang der Akropolis in Athen. Im wei⸗ 
tern Fortgang der Kunſtentwickelung nahm man die 
Bekleidung immer leichter, bis man ſie zur Zeit des 
Skopas und des Praxiteles, wo das Nackte mehr und 
mehr Eingang in die Kunſt fand, ganz fallen ließ. 
Beſtimmte Attribute fehlen den C. meiſtens, nur iſt 
für fie das gegenſeitige ſich Anfaſſen und Umarmen 
charakteriſtiſch (vgl. Abbildung). Die bekannte Grup⸗ 
pierung, welche auch Canova ſeinem berühmten Werk 
egeben, iſt eine Erfindung der jüngern attiſchen 
unſt, welcher die herrliche Gruppe in der Libreria 

zu Siena, die aus Rom ſtammt, angehört. Vgl. 
Krauſe, Die Muſen, Grazien, Horen (Halle 1871). 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chariten — Charkow. 

Robert, De Gratiis attieis (in den »Commentatio- 
nes in honorem Mommseni«, Berl. 1877). 

Chariten (Charitatis fratres, »Brüder der Barm⸗ 
herzigkeit«), Ordensleute von der Regel des heil. 
Auguſtinus, welche von Jean de Dieu im 16. Jahrh. 
zur Pflege von Kranken beſtimmt wurden. 

Chariton, aus Aphrodiſias in Phrygien, ein Chriſt, 
ungefähr aus dem 4. Jahrh., iſt der pſeudonyme 
Verfaſſer eines griechiſchen Romans in acht Bänden 
von den abenteuerlichen Schickſalen des Chäreas und 
der Kallirrhoe von Syrakus. Der Gang der Begeben— 
heiten iſt für einen griechiſchen Roman ziemlich ein⸗ 
fach, die Erzählung leicht und fließend, die Sprache 
im ganzen natürlich und ſchmucklos. Ausgaben von 
d' Orville (mit lateiniſcher Überſetzung und reichem 
Kommentar, Amſterd. 1750, 3 Bde.), Beck (mit latei⸗ 
niſcher Überſetzung von Reiske, Leipz. 1783), Hirſchig 
und Hercher (in den »Scriptores erotici graeci«, Par. 
1856 u. Leipz. 1859); Überſetzungen von Heyne (daſ. 
1753) und Schmieder (daſ. 1807). 

Charivari (franz., ſpr. ſcha⸗), eine an unſer »Miſch⸗ 
maſch« erinnernde Wortbildung von unbeſtimmter 
Abſtammung (mittellat. Chalvaricum, Carivarium), 
ſ. v. w. buntes Durcheinander, Straßenlärm, Katzen⸗ 
muſik ꝛc., ſchon im Mittelalter, namentlich in Frank⸗ 
reich, üblich zur Verhöhnung von Perſonen, beſon⸗ 
ders von Witwen, welche ſich zum dritten- oder vier⸗ 
tenmal oder in ungleichem Alter verheirateten und 
ſich durch ein Löſegeld freikaufen mußten. Verwandt 
mit dem altfranzöſiſchen Gebrauch iſt das in Altbayern 
gewöhnliche Haberfeldtreiben (ſ. d.). In übertragener 
Bedeutung wurde das Wort C. als Titel eines 1832 
zu Paris an Stelle des frühern »Nain jaune« gegrün⸗ 
deten politiſchen Witzblattes (»Le C.«) verwendet, 
das namentlich in der ſpätern Zeit Ludwig Philipps 
eine bedeutende Rolle ſpielte. 

Charizim, 1 v. w. Chiwa (ſ. d.). 
Charkow (ſpr. chärkoff, früher Slobodiſche 

Ukraine), Gouvernement im europäiſchen Rußland, 
welches einen Teil von Kleinrußland bildet, im N. 
an die Gouvernements Kursk und Woroneſh, im O. 
an das Land der Doniſchen Koſaken, im S. an Je⸗ 
katerinoslaw und im W. an Poltawa grenzt, mit 
einem Areal von 54,493, qkm (989,7 OM.) . Das 
Land iſt ein mäßiges Hochplateau von 100 —150 m 
mittlerer Höhe mit Steilabfällen an den Flüſſen und 
vielen Einſchnitten oder Erdſchluchten (Balka oder 
Bujerak genannt), die meiſt mit Eichengeſträuch und 
Schlehdorn bewachſen ſind. Der Boden, teils lehmig, 
teils ſandig, iſt fruchtbar. Flüſſe ſind: der Donez, 
die Worskla und der Pſiol. Im Frühjahr über⸗ 
ſchwemmen dieſe Flüſſe das Land zu beiden Seiten 
weithin und machen es durch ihren Schlamm frucht— 
bar. Der Winter iſt ſtreng, um ſo ſchöner und milder 
der Sommer, ſo daß Wein (z. B. bei Isjum) ſowie 
Arbuſen und Melonen im Freien fortkommen. Die 
Einwohner, an Zahl (1881) 2,082,051 (38 auf 1 qkm), 
beſtehen der Hauptmaſſe nach aus Kleinruſſen und 
Koſaken, außerdem aus Großruſſen, getauften, der 
griechiſchen Kirche angehörigen Kalmücken, Deutſchen 
(etwa 1000), Juden und Zigeunern. Für das Gros 
der Bevölkerung, welches ſich zur orthodox⸗griechiſchen 
Kirche bekennt, iſt die Eparchie C. errichtet worden. 
Die Evangeliſchen (1870: 1227) gehören zum Mos⸗ 
kauer Konſiſtorialbezirk; die Katholiken (1438) ſtehen 
unter dem Bistum Tiraspol (Gouvernement Cherſon). 
Die Sekte der Raskolniken zählte 16,877 Anhänger. 
Die Zahl der Juden betrug nur 1756. Die ſtädtiſche 
Bevölkerung beträgt nur 13,9 Proz. der Geſamt⸗ 
bevölkerung. Ackerbau iſt die Hauptbeſchäftigung der 
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Bewohner. Man baut ſehr viel Getreide aller Art, 
darunter auch Mais, Buchweizen und Hirſe; außer⸗ 
dem Hanf, Flachs, viel Zuckerrüben (im J. 1882 auf 
26,155 Hektar), Mohn, Hopfen, Tabak [743 Hektar 
in (1882) 2964 Plantagen], Saflor, ſpaniſchen Pfeffer, 
Hülſenfrüchte, Gemüſe und Obſt aller Art. Von 
Kirſchen und Schlehen gewinnt man den beliebten 
Wiſchnewka und Ternewka (Kirſchgeiſt und Schlehen⸗ 
wein). Vom Geſamtareal kommen 47,5 Proz. auf 
Ackerland, 31,3 Proz. auf Grasland; 9,7 Proz. ſind 
von Wald bedeckt, und 11,5 Proz. ſtellen unproduktives 
Land dar. Ein zweiter Nahrungszweig iſt die Vieh⸗ 
zucht, welche durch die üppigen, grasreichen Weiden 
befördert wird. Beſonders ſind die Pferdezucht, welche 
in 53 Geſtüten (unter dieſen ragen hervor die Bjelo⸗ 
wodskiſchen) vortreffliche Reitpferde für das Militär 
liefert, die Rindviehzucht, welche e 
Maftvieh für die Schlachthallen der Reſidenzen pro: 
duziert, und die Schafzucht, welche C. zum erſten 
Wollmarkt Rußlands gemacht hat, von Belang; zu 
ihrer Hebung beſteht ſeit 1837 eine Aktiengeſellſchaft 
in C. Gegenwärtig zählt das Gouvernement 239,000 
Pferde, 478,000 Stück Rindvieh, 769,986 gewöhnliche 
und 529,790 feinwollige Schafe, 372,000 Schweine. 
Auch bedeutende Bienenzucht ſowie Seidenbau wer⸗ 
den betrieben. Der Fiſchfang im Gouvernement iſt 
unbedeutend, bemerkenswert iſt aber der Schildkröten⸗ 
fang im Donez. Gegenſtand der Jagd ſind Füchſe 
und Haſen, vornehmlich aber Federwild, als Trappen, 
Reb⸗ und Birkhühner, Schnepfen, Taucher und Reiher. 
Das Steinreich liefert nur Thon, Kalk, Salpeter und 
Kreide an den Steilgehängen der Flüſſe. Die In⸗ 
duſtrie iſt ſeit den letzten Jahrzehnten in bedeutendem 
Wachſen begriffen. Am anſehnlichſten iſt die Rüben⸗ 
zuckerfabrikation, welche 22 Etabliſſements umfaßt, 
die 1882 — 83: 2,967,566 Ton. (à 1000 kg) Rüben 
verarbeiteten, aus denen 25,195 ½ T. Zucker ge⸗ 
wonnen wurden; außerdem gibt es an größern 
gewerblichen Etabliſſements 12 Wollwäſchen, 21 Bier⸗ 
und Metbrauereien, 3 Zuckerraffinerien, 19 Gerbe⸗ 
reien, 4 Großkürſchnereien, 1 Eiſengießerei, 31 Mahl⸗ 
mühlen, 4 Grütze- und Graupenfabriken, (188283) 
52 Branntweinbrennereien, 2 Seilereien, 132 Siegel: 
brennereien. Der Wert der geſamten induſtriellen 
Produktion wurde im J. 1881 auf 26,181,133 Rubel 
Kanal Der Handel des außerhalb der Fluß- und 
analſtraßen gelegenen Gouvernements iſt durch den 

Bau der Eiſenbahn von Moskau nach dem Aſowſchen 
Meer, welche dasſelbe durchſchneidet, und von der bei 
der Hauptſtadt C. die Bahn nach Odeſſa abzweigt, 
weſentlich gefördert worden. Außer etwa 600 Jahr⸗ 
märkten finden vier Meſſen ſtatt, von denen zwei (die 
Kreſchtſchenskiſche im Januar und die Prokrowskiſche 
im Oktober, jene mit einer Anfuhr von 27 und einem 
Abſatz von (1883) 15 Mill., dieſe von 10 —15 Mill. 
Rubel) zu den größten des Reichs gehören. Die Han⸗ 
delsgegenſtände ſind vorzüglich: Häute, Wolle, Vieh 
und Pferde, Leder-, Seiden-, Woll⸗ und Baum⸗ 
wollwaaren, ſodann Pelz⸗, Holz-, Eiſen- und Stahl: 
waren 2c., die aus dem In- und Ausland, ſogar aus 
dem fernen Aſien, zugeführt werden. An Bildungs⸗ 
anſtalten beſitzt C. eine Univerſität und von niedern 
Schulen verhältnismäßig mehr als die meiſten übrigen 
Provinzen des Reichs; trotzdem beſuchen im Char⸗ 
kower Lehrbezirk nur ca. 11 Proz. der ſchulpflichtigen 
Kinder die Schule. Das Gouvernement C. zerfällt 
in die elf Kreiſe: Achtyrka, Bogoduchow, C., Isjum, 
Kupjansk, Lebedjin, Smijew, Sumy, Starobjelsk, 
Walki und Woltſchansk. 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Gouvernements 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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liegt in einer freundlichen Gegend, zwiſchen und an 
den Flüſſen Charkowka, Lopan und Nekiſch, welche in 
die Uda (Nebenfluß des Donez) fallen, und im Ber: 
einigungspunkt zweier Eiſenbahnen (ſ. oben). Sie hat 
ein neues Gerichtsgebäude, große Kaſernen, 2 grie⸗ 
chiſche Klöſter, 18 Kirchen (worunter eine ſchöne Ka⸗ 
thedrale) und (1879) 133,139 Einw. C. beſitzt Fabriken 
für Zucker⸗, Lichte, Seifen⸗, Filz⸗, Bier⸗, Spiritus⸗ 
und Branntweinproduktion, treibt auch Tabaks- und 
Runkelrübenbau, hat eine Eiſengießerei, einen ſteiner⸗ 
nen Kaufhof, etwa 900 Buden, Kramläden und Kauf⸗ 
hallen und iſt für den Handel Rußlands von beſonderer 
Wichtigkeit durch ſeine vier großen und berühmten 
Meſſen (ſ. oben). C. iſt der Sitz des Gouverneurs, der 
Gouvernementsbehörden und eines griechiſchen Bi- 
ſchofs, hat eine 1804 von Kaiſer Alexander I. ge⸗ 
gründete Univerſität mit vier Fakultäten: der hiſto⸗ 
riſch-philologiſchen, der phyſiko-⸗mathematiſchen, der 
juriſtiſchen und der mediziniſchen (1882 mit 821 Stu⸗ 
dierenden), die mit Sternwarte, Bibliothek, Natura⸗ 
lienkabinett, Klinik, anatomiſchem Muſeum und bota⸗ 
niſchem Garten verſehen iſt, ein theologiſches Seminar, 
ein Gymnaſium, eine Real-, eine Kreisſchule, eine 
Veterinärſchule, ein Waiſenhaus, ein Hoſpital, das 
Fräuleinſtift der Kaiſerin Maria und eine Philotech⸗ 
niſche Geſellſchaft. Ein Teil der frühern Wälle iſt in 
Promenaden und Gärten verwandelt worden. Etwa 
7 km von C. befindet ſich ſeit 1854 eine landwirtſchaft⸗ 
liche Lehranſtalt. — C. wurde 1653 von Zar Alexei 
Michailowitſch angelegt und 1780 bei Errichtung des 
Gouvernements C. zur Hauptſtadt desſelben erhoben. 

Charlatan (franz., ſpr. ſchärlatäng, v. ital. ciarlare, 
»ſchwatzen«, abgeleitet), Quackſalber, Marktſchreier, 
dann überhaupt jemand, der mit Kenntniſſen, Geſchick⸗ 
lichkeiten oder Geheimniſſen, die er zu beſitzen vorgibt, 
die Menge zu blenden ſucht. Daher Charlatanerie 
oder Charlatanismus, das Benehmen nach Art 
eines Charlatans, Marktſchreierei, Quackſalberei. Die 
Charlatanerie hat ſich zu allen ne Bahn unter 
den verſchiedenen Klaſſen der Geſellſchaft gebrochen, 
ändert indeſſen je nach dem Geiſte der Zeit ihren 
Charakter oder die Art ihres Auftretens. Ein vor⸗ 
zügliches Werk über die Charlatanerie der Gelehrten 
ſchrieb J. B. Menden: »De charlataneria erudi- 
torum« (Leipz. 1715), fortgeſetzt von Büſchel in der 
Schrift »Über die Charlatanerie der Gelehrten ſeit 
Mencken« (daſ. 1790, mit Kupfern). Auch über die 
der Juriſten, der Arzte, der Geiſtlichen ꝛc. finden ſich 
ausführliche Werke in der ältern Litteratur. 
Charlemagne (franz., ſpr. ſcharlmannj), Karl d. Gr. 
Charlemont (pr. ſcharlmöng), Außenfort der Feſtung 

Givet (ſ. d.) im franz. Departement Ardennen, au 
einem 215 m hohen Felſen am linken Ufer der Maas, 
wurde 1555 von Karl V. erbaut und ſpäter durch 
Vauban befeſtigt. Der Platz hat nur wenige Häuſer 
mit 50 Einw. und eine Kirche. Am Fuß des Felſens 
befindet ſich eine Kaſerne, welche 5 — 6000 Mann faßt. 

Charleroi (ſpr. ſcharlröa), Hauptſtadt eines Arron⸗ 
diſſements in der belg. Provinz Hennegau, am lin⸗ 
ken Ufer der Sambre und an der Vereinigung der 
ſechs Eiſenbahnlinien nach Brüſſel, Mons, Maubeuge, 
Mezieres, Haſſelt, Löwen, 2 km von dem gleich⸗ 
namigen, nach Brüſſel führenden Kanal, zerfällt in 
die Oberſtadt, die Unterſtadt und Entre deux villes, 
beide letztere durch eine maſſive Brücke über die 
Sambre verbunden. Die Feſtungswerke, welche die 
Oberſtadt umgaben, hat man ſeit 1866 in Prome⸗ 
naden verwandelt. C. zählt (1884) 19,310 Einw. Be⸗ 
deutend iſt die durch die höchſt ergiebigen Stein⸗ 
kohlengruben der Umgegend hervorgerufene Indu⸗ 

Charlatan — Charleston. 

ſtrie, vornehmlich Fabrikation von Maſchinen, Glas⸗ 
und Eiſenwaren (Gewehre, Meſſer, Nägel ꝛc.), ſowie 
der Handel mit Eiſen, Steinkohlen, Vieh und den 
Produkten der Induſtrie. C. iſt Sitz einer Handels⸗ 
kammer, eines Athenäums und einer Induſtrieſchule. 
Etwa 1 km von der Stadt iſt das große metallur⸗ 
giſche Etabliſſement Couillet (ſ. d.), und andre Orte 
mit Kohlengruben und mannigfaltiger Eiſeninduſtrie, 
wie Gilly, Jumet, Chätelet, Montignies ꝛc., liegen in 
der Nähe. Bei dem Ort Aiſe au, 12½ km von C. 
entfernt, find 1875 Überrefte einer römiſchen Villa mit 
unterirdiſchen Heizgewölben ausgegraben worden. — 
C., urſprünglich Charnoy, wurde 1666 von Karl II. 
von Spanien befeſtigt und nach ihm benannt, fiel 
aber ſchon im folgenden Jahr in die Hände der Fran⸗ 
zoſen, worauf Ludwig XIV. die Befeſtigung des Orts 
durch Vauban vollenden ließ. Im Frieden von Aachen 
(1668) wurde C. den Franzoſen abgetreten, aber, 
nachdem es im folgenden Krieg wiederholt belagert 
worden, 1678 (im Frieden von Nimwegen) wieder 
an Spanien gegeben, 1693 von den Franzoſen, 1697 
von den Spaniern und 1746 abermals von den Fran⸗ 
zoſen erobert. Während des franzöſiſchen Revolutions⸗ 
kriegs war C., beſonders 1794, den Sſterreichern von 
großer Wichtigkeit, da ſie mit C. die ganze Sambre⸗ 
linie behaupteten. Die Franzoſen begannen darauf 
eine großartige Belagerung des Platzes, der aber erſt, 
nachdem die Beſatzung bis auf einige Hundert Mann 
zuſammengeſchmolzen war, durch Kapitulation (25. 
Juni) in ihre Hände kam. Die Feſtungswerke wurden 
geſchleift, zwar ſeit 1816 wegen der Wichtigkeit des 
Punktes von den Niederlanden wiederhergeſtellt, in 
Gar Zeit aber wieder beſeitigt. 

Charles (spr. ſcharl), Jacques Alexandre Eefar, 
Phyſiker, geb. 12. Nov. 1746 zu Beaugency, trieb in 
ſeiner Jugend Muſik, Malerei und Mechanik, war 
längere Zeit im Finanzminiſterium angeſtellt, wid⸗ 
mete ſich dann, angeregt durch Franklins Arbeiten, 
der Phyſik und hielt phyſikaliſche Vorleſungen, die 
ſich des größten Beifalls erfreuten. Als 1783 die 
Gebrüder Montgolfier mit dem Gedanken der Luft⸗ 
ſchifferei hervorgetreten waren, wandte ſich C. ſofort 
dieſem intereſſanten Gegenſtand zu, und ſchon 27. 
Aug. 1783 ließ er vom Marsfeld bei Paris aus einen 
mit Waſſerſtoff gefüllten Ballon (Charliere) ſteigen. 
Die erſte größere Luftreiſe machte C. mit Robert 
3. Dez. 1783 von den Tuilerien aus. C. wurde Pro⸗ 
feſſor der Phyſik am Konſervatorium der Künſte und 
Gewerbe, erfand ein thermometriſches Hydrometer 
und verbeſſerte den Graveſandſchen Helioſtat. Im J. 
1804 wurde er Mitglied des Inſtituts und ſpäter 

f. Bibliothekar desſelben. Er ſtarb 7. April 1823. 
Charles, Jean, Pſeudonym des Romanſchriftſtel⸗ 

lers Braun v. Braunthal (ſ. Braun 2). 
Charleston (ſpr. tſcharlſt'n), 1) wichtigſte See⸗ und 

Handelsſtadt des nordamerikan. Staats Südcarolina, 
auf einer durch die Flüſſe Aſhley und Cooper ge⸗ 
bildeten Halbinſel, an geräumigem, aber nur für 
Schiffe von4d,am Tiefgang zugänglichem Hafen. Den 
Zugang zu demſelben verteidigen Fort Moultrie, 
Fort Sumter (auf einer Inſel, jetzt in Ruinen) und 
Caſtle Pinckney auf einer Inſel, dicht bei der Stadt. 
Die Stadt ſteht auf flachem Boden, der nur wenige 
Fuß über dem Hochwaſſer erhaben iſt, wodurch ſie 
häufigen ÜUberſchwemmungen bei Sturmfluten aus: 
geſetzt iſt. Sie iſt regelmäßig angelegt; die Häuſer, 
meiſt aus Ziegelſteinen aufgeführt und oft mit von 
Wein umrankten Veranden verziert, geben ihr ein 
freundliches Anſehen, wenn auch in der Altſtadt enge 
Straßen und feuergefährliche Holzbauten keineswegs 
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ſelten ſind. In den Vorſtädten gibt es viele von 
Gärten umgebene Villen. Eine Hauptſtraße, Meeting 
Street genannt, durchkreuzt die Stadt von N. nach 
S.; in ihr liegen die wichtigſten öffentlichen Gebäude, 
und ſie iſt Sitz des großen Geſchäfts, während in der 
mit ihr de Charles Street die glänzend⸗ 
ſten Läden zu finden ſind. Eine hübſche Anlage 
(Battery) liegt am Hafen. Die Slate Gebäude 
ſind meiſt unanſehnlich. Unter den Kirchen ift die 
älteſte die 1752 erbaute St. Michaelskirche. Erwäh⸗ 
nung verdienen: das Rathaus, das Zollhaus, das 
Poſtamt (1761 erbaut), die Gerichtshöfe, das Wacht⸗ 
haus (Guard house) der Polizei, eine große Markt⸗ 
halle und das ſtädtiſche Gefängnis. C. hatte 1870: 
48,956, 1880: 49,984 Einw. Die Induſtrie befaßt ſich 
a a von Kunſtdünger (aus dem phosphor⸗ 
ſauren Mergel, der 1868 in der Nähe der Stadt ent⸗ 
deckt wurde), Maſchinen, Mahlen von Getreide und 
Reis, Deſtillation von Teer und Terpentin. Weit 
bedeutender iſt indes der Handel. Zur Ausfuhr kom⸗ 
men namentlich: Baumwolle, Reis, Tabak, Korn, 
Speck, Terpentinöl und Bauholz, zuſammen im J. 
1883/84 im Wert von 16,232,067 Doll., während die 
Einfuhr nur 462,949 Doll. betrug. C. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. Unter den Wohlthätigkeitsanſtal⸗ 
ten ragt das Waiſenhaus durch ſeine Größe hervor, es 
iſt das bedeutendſte Gebäude der Stadt. Von Bil⸗ 
dungsanſtalten ſind zu nennen: das 1788 gegründete 
College mit Bibliothek und Muſeum, die mediziniſche 
Schule und die ſtädtiſche Bibliothek. Auch ein Thea⸗ 
ter (Academy of Music) hat die Stadt, und die Frei⸗ 
maurer find im Beſitz eines ſtattlichen Tempels«. — 
C. iſt eine der älteſten Städte der Union. Die erſte 
Anſiedelung fand 1672 ſtatt; ſie erhielt gegen Ende 
des Jahrhunderts bedeutenden Zufluß durch Aus⸗ 
wanderer aus Barbados und durch Hugenotten aus 
Frankreich. 1783 wurde C. zur City erhoben; 1779 
beſetzten die Engländer die Stadt, gaben ſie aber im 
folgenden Jahr wieder auf. Im letzten nordamerika⸗ 
niſchen Bürgerkrieg ſpielte C. eine wichtige Rolle. Am 
12. April 1861 eröffneten die Konföderierten hier die 
Feindſeligkeiten, indem ſie Fort Sumter beſchoſſen, 
welches ſich am 14. ergab. Sie ſammelten hier be⸗ 
deutende Kriegsvorräte an, welche ihnen teilweiſe 
durch Blockadebrecher« zugeführt wurden. Die 1863 
von den Unioniſten zur See gemachten Angriffe 
wurden zurückgeſchlagen; darauf begann im Auguſt 
das Bombardement der Stadt, das mit geringen 
Unterbrechungen bis zum 17. Febr. 1865 andauerte, 
an welchem Tag die Konföderierten C. verließen und 
die Stadt ſich ergab, von der ein Teil während der 
Belagerung zuſammengeſchoſſen und abgebrannt war. 
— 2) Stadt im nordamerikan. Staat Weſtvirginia, 
am ſchiffbaren Kanawha, 100 km oberhalb deſſen 
Mündung in den Ohio, in fruchtbarem Thal, in 
welchem auch Steinkohlen, Eiſen und Salzquellen 
vorkommen, mit (1880) 4192 Einw. 1870 - 75 war 
es die Hauptſtadt des Staats. Das damals gebaute 
Kapitol dient jetzt andern Zwecken. 

Charlestown (spr. tſcharlstaun), Stadt im nord- 
amerikan. Staat Maſſachuſetts, mit dem Bunker Hill⸗ 
Denkmal und einem Marinearſenal der Vereinigten 
Staaten, bildet ſeit 1874 einen Teil von Boſton (ſ. d.). 
Vgl. Bartlett, Historical sketch of C. (1881). 

Charlet (pr. ſcharlä), Nicolas Touſſaint, franz. 
Maler und Zeichner, geb. 20. Okt. 1792 zu Paris, 
war unter dem Kaiſerreich Schreiber, verlor aber 
unter der Reſtauration ſeine Stelle und ſtudierte nun 
in dem Atelier des Malers Gros. Er begann mit 
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elang, den Grenadier der Zeit Napoleons in ver⸗ 
chiedenen Szenen in packender Wahrheit hinzuſtellen. 
Sein Grenadier von Waterloo ſowie ſeine Epiſoden 
aus dem ruſſiſchen Feldzug waren epochemachend. 
Sein eigentliches Feld jedoch war das des Humors, 
wobei Straßenjungen, Marktweiber, Arbeiter, Por⸗ 
tiers ꝛc. in unerſchöpflicher Mannigfaltigkeit vorge⸗ 
führt werden. Dadurch ſchuf er ſich allmählich ein 
eignes Genre, worin ihn niemand von den Zeitgenoſ⸗ 
fen erreichte. C. iſt der Beranger der Karikatur. Seine 
Kompoſitionen ſind frei von Übertreibung, voll Geiſt 
und Naivität, wahre Meiſterſtücke des ſatiriſchen 
Witzes und die Unterſchriften dabei ſo treffend, daß 
manche dramatiſche Autoren die Grundidee ihrer 
Stücke von C. geborgt haben. Seine Zeichnungen 
und Lithographien ſind zahllos. Von ſeinen Gemälden 
erwähnen wir: eine Epiſode aus dem ruſſiſchen Feld⸗ 
zug, im Muſeum zu Verſailles; Moreaus übergang 
über den Rhein, im Muſeum zu Lyon; ein Zug von 
Verwundeten, im Muſeum von Bordeaux. C. ſtarb 
29. Okt. 1845. Vgl. Lacombe, C., sa vie, ses 
lettres, etc. (Par. 1856). 
Charleville (pr. ſcharlwil), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Ardennen, Arrondiſſement Mezieres, an der 
Maas, mit dem gegenüberliegenden Mezieres durch 
eine Brücke verbunden und mit demſelben eigentlich 
nur eine Stadt bildend, Station der Oſtbahn, iſt 
regelmäßig gebaut, hat als Mittelpunkt einen Haupt⸗ 
platz Place ducale), von welchem gerade Straßen aus⸗ 
laufen, eine neue Kirche (ſeit 1863), ein Theater, eine 
Normalſchule, ein College, eine Bibliothek (von 23,000 
Bänden und 400 Manuſkripten), ein Handelstribunal, 
einen Flußhafen und (1881) 15,206 Einw., deren ge⸗ 
werbliche Thätigkeit ſich auf Fabrikation von Waffen, 
Nägeln und andern Metallwaren, Gerberei und 
Zuckerfabrikation erſtreckt. Die Stadt wurde erſt 
1606 von Charles de Gonzaga gegründet. 

Charliere (franz., ſpr. ſcharljähr), ſ. Luftballon. 
Charlieu (ſpr. ſcharliz), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Loire, Arrondiſſement Roanne, am Sornin, in 
einem fruchtbaren Thal, hat 4 Kirchen, eine alte Bene⸗ 
diktinerabtei, Seiden⸗ und Baumwollweberei und 
(1876) 3751 Einw. Die Umgegend liefert guten Wein. 

Charlotte (spr. ſcharrlot), Stadt im nordamerikan. 
Staat Nordcarolina, 210 km weſtſüdweſtlich von Ra⸗ 
leigh, auf goldhaltigem Höhenzug gelegen, mit (1880) 
7094 Einw. Früher hatte es eine Münze. 

Charlotte, 1) C. Eliſabeth, Herzogin von Or⸗ 
léans, ſ. Eliſabeth Charlotte. 

2) Chriſtine, Tochter des Herzogs Ludwig Ru⸗ 
dolf von Braunſchweig⸗Wolfenbüttel, geb. 26. Aug. 
1694, ward 1711 an den ruſſiſchen Großfürſten Alexis 
Petrowitſch, Sohn Peters J., vermählt und ſtarb, 
von ihrem Gemahl ſchlecht behandelt, 1715, nachdem 
ſie einen Sohn geboren hatte, der 1727 als Peter II. 
den Thron beſtieg. Unbegründet iſt die Sage, daß 
ſie ſich für tot habe ausgeben laſſen, nach Paris und 
von da nach Nordamerika entflohen ſei, hier einen 
Franzoſen, d' Auban, geheiratet, ſpäter in Brüſſel 
gelebt habe und hier 1770 geſtorben ſei. Dieſelbe 
wurde indeſſen von Zſchokke in einer Novelle behan⸗ 
delt und von Charl. Birch: Pfeiffer zu einem Opern⸗ 
text verarbeitet (Santa Chiara), den Herzog Ernſt 
von Sachſen-Koburg komponierte. Vgl. Guerrier, 
Die Kronprinzeſſin C. von Rußland. Nach ihren noch 
ungedruckten Briefen 1707 15 (Bonn 1875). 

3) (Carlotta) Joachime Thereſe von Bourbon, 
Tochter Karls IV. von Spanien und der Marie Luiſe 
von Parma, geb. 25. Aug. 1775, ward dem portu⸗ 

Darſtellungen aus dem Soldatenleben, wobei es ihm gieſiſchen Infanten Johann verlobt und 1790 mit 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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demſelben vermählt. Die Ehe war keine glückliche, 
die förmliche Trennung derſelben erfolgte aber erſt 
1805. Wegen Teilnahme an einer Verſchwörung ge— 
gen Johann, ſeit 1792 Prinz⸗Regent, wurde ſie nach 
Quelus verbannt, folgte ihm aber 1807 dennoch nach 
Braſilien und hielt mit ihren drei Töchtern in Rio 
de Janeiro Hof, als Mittelpunkt der Oppoſition gegen 
die Regierung ihres Gatten. Von ihren abenteuer⸗ 
lichen Plänen zur Gewinnung von Macht in der Al⸗ 
ten oder Neuen Welt kam keiner zur Ausführung. 
Als nach der Revolution in Oporto Johann VI., ſeit 
1816 König, mit der Annahme der Konſtitution zau⸗ 
derte, kehrte C. (1820) nach Portugal zurück, um aus 
der Hand der Cortes die höchſte Gewalt entgegenzu⸗ 
nehmen, fand ſich aber getäuſcht und wurde nun mit 
ihrem Sohn Dom Miguel die Seele der abſolutiſti⸗ 
ſchen Partei. Letzterer mußte nach blutigem Bürger⸗ 
krieg das Land verlaſſen, und C. wurde in ein Klo⸗ 
ſter verwieſen; ſpäter lebte ſie im Schloß Quelus, 
von wo aus ſie neue Intrigen begann. Aber auch 
des Königs Tod (10. März 1826) brachte ſie nicht zu 
ihrem Ziel. Zwar ſah ſie ihren Liebling Dom Mi⸗ 
guel im Februar 1828 die Regentſchaft übernehmen, 
erhielt aber ſelbſt keinen Anteil an derſelben. Sie 
ſtarb 7. Jan. 1830. 

4) Marie C., Kaiſerin von Mexiko, geb. 7. Juni 
1840, Tochter des Königs Leopold I. von Belgien 
und der Prinzeſſin Louiſe von Orléans (der Tochter 
Ludwig Philipps, Königs von Frankreich), vermählte 
ſich 27. Juli 1857 mit dem Erzherzog Maximilian von 
Oſterreich, dem damaligen Generalgouverneur des 
Lombardiſch⸗Venezianiſchen Königreichs, und folgte 
1864 ihrem Gemahl auf den Kaiſerthron nach Mexiko. 
Sie trat bei jeder Gelegenheit energiſch für das neue 
Kaiſertum und für die Stellung ihres Gemahls ein, 
widerſetzte ſich den Anſprüchen des im Dezember in 
Mexiko angekommenen päpſtlichen Nunzius Meglia 
und reiſte, als der Widerſtand der Mexikaner gegen 
das Kaiſertum wuchs und die Franzoſen Anſtalten 
trafen, das Land zu räumen, 1866 nad) Europa, um 
ihrem Gemahl diefranzöſiſche Hilfe dauernd zu ſichern. 
Von Napoleon trotz ihrer Bitten und Vorwürfe ab- 
gewieſen, begab ſich C. nach Rom, um den Papſt zum 
Abſchluß eines Konkordats zu vermögen, das den 
mexikaniſchen Klerus gewänne und auf die Seite des 
Kaiſers zöge. Bevor eine Entſcheidung hierüber ge⸗ 
troffen war, brach infolge der Strapazen der ſom⸗ 
merlichen Reiſe und der geiſtigen Aufregung Char⸗ 
lottens Kraft zuſammen. Sie verfiel in Irrſinn, 
blieb noch mehrere Monate im Schloß Miramar und 
wurde im Juli 1867 nach Belgien gebracht, wo ſie ſich 
in dem Schloß Bouchoute, in der Nähe von Brüſſel, 
als eine rettungslos Kranke aufhält. Von dem Ende 
ihres Gemahls, der 19. Juni 1867 in Queretaro er⸗ 
ſchoſſen wurde, erfuhr ſie nichts mehr. 

Charlotte Amalia, Hauptſtadt der däniſch-weſtind. 
Inſel St. Thomas, mit 12,000 Einw.; Freihafen mit 
Docks und Kohlendepots für die weſtindiſchen Dam⸗ 
pferlinien. 

Charlottenbrunn, Marktflecken und beſuchter Bade⸗ 
ort im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Wal⸗ 
denburg, liegt 448 m ü. M. im Waldenburger Ge⸗ 
birge in einem von dichten Tannenwaldungen um⸗ 
ſchloſſenen, nur nach SSO. offenen Thal und an der 
Eiſenbahn von Kohlfurt nach Glatz, hat eine evang. 
Pfarrkirche, ein großes Badehaus, eine Schweizer 
Molkerei und (1880) 1231 Einw. Unter den Mineral⸗ 
quellen iſt die Charlottenquelle ein alkaliſch ſchwacher 
Eiſenſäuerling, deſſen Waſſer gegen Affektionen ꝛc. 
der Atmungsorgane, Herz- und Herzklappenkrank⸗ 
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heiten, Blutarmut und Nervenleiden verwendet wird. 
Die Umgegend des Orts, der jährlich von etwa 1700 
Badegäſten beſucht wird, bietet eine große Menge 
der anmutigſten Spaziergänge; auch Kohlenberg⸗ 
werke und eine Porzellanfabrik (Sophienau) ſind in 
der Nähe. Vgl. Beinert, C. als Trink- und Bade⸗ 
kuranſtalt (Charlottenbr. 1859); Engels, Der kli⸗ 
matiſche Kurort C. (Wüſtegiersdorf 1877). 

Charlottenburg, Stadt (Stadtkreis) im preuß. 
Regierungsbezirk Potsdam, 5 km weſtlich von Ber⸗ 
lin, 33 m ü. M., an der Spree, Station an der Berli⸗ 
ner Stadt: und Ringbahn mit Anſchluß an die Eiſen⸗ 
bahnen von Berlin nach Ham⸗ 
burg, Hannover (Köln), Holz⸗ 
minden (Aachen) u. Nordhau⸗ 
N (Frankfurt a. M.). Unter 
en Straßen ſind die Berliner 

Straße und die 53 m brei⸗ 
te Kurfürſtendamm⸗Avenue, 
vom zoologiſchen Garten bis 
zum Grunewald, hervorra⸗ 
gend; unter den Gebäuden die 
für die Artillerie- und Inge⸗ 
nieur⸗, für die techniſche Hoch⸗ 
ſchule, die Hochreſervoirs der 
Berliner u. Charlottenburger 
Waſſerwerke auf dem Spandauer Berg, die Gebäude 
des Vereins für Hindernisrennen auf der Rennbahn 
ebenda, zahlreiche Villen auf Weſtend (dem neuen 
Stadtteil im W.) und im ſüdöſtlichen Stadtgebiet und 
das königliche Schloß. Dieſes, dem die Stadt ihre 
Entſtehung verdankt, wurde ſeit 1696 für Sophie Char⸗ 
lotte, zweite Gemahlin des Kurfürſten, nachmaligen 
Königs Friedrich I., unter Schlüters Leitung in der 
Nähe des Dorfs Lietzen (Lützow) erbaut und des⸗ 
halb anfangs Lietzenburg genannt. Nach dem Tod 
Sophie Charlottens erhielt es vom König den jetzi⸗ 
gen Namen, und zu Anfang des 18. Jahrh. begann 
derſelbe die Erbauung der Stadt. Das Schloß ent⸗ 
hält einen Mittelbau von Schlüter, zwei Seitenflügel 
und eine hohe Kuppel von J. F. v. Eoſander. An 
dasſelbe ſchließt ſich ein geräumiger, von der Spree 
begrenzter Park mit einem großen Orangeriehaus, 
einem Theater und dem berühmten Mauſoleum aus 
Granit (von Heſſe), welches die Grabdenkmäler der 
Königin Luiſe (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VIII «, Fig. 1) 
und Friedrich Wilhelms III., von Rauch in Marmor 
gearbeitet, enthält. Zu den Füßen derſelben iſt in 
einer Urne von märkiſchem Findlingsgranit das Herz 
Friedrich Wilhelms IV. eingeſenkt. Unweit des 
Schloſſes dehnt ſich der Park der Aktiengeſellſchaft 
Flora mit ſchönem Palmenhaus aus. C. hat (1880) 
30,483 Einw., darunter 27,818 Evangeliſche, 2147 
Katholiken und 287 Juden. Die Induſtrie iſt im Auf⸗ 
blühen, einige Fabrikanlagen befinden ſich in dem 
Stadtteil Martigifenfelde im N. von der Spree. 
Wichtig ſind die Eiſengießereien und Maſchinenfabri⸗ 
ken, Fabriken für Porzellan, Thonwaren, Glas, Pa⸗ 
pier und Pappe, Chemikalien, Farbwaren, Spiritus⸗ 
apparate, farbiges Leder, Feilen; ferner eine chemiſche 
Waſchanſtalt, eine Dampfſägemühle, Bierbrauerei, 
eine Gas- und Waſſerleitung und große Pferdemärkte. 
An Kunſt⸗ und Bildungsanſtalten ſind vorhanden: 
das königliche Inſtitut für Glasmalerei, die ver⸗ 
einigte Artillerie- und Ingenieur-, die techniſche Hoch⸗ 
ſchule, ein Gymnaſium. Für ältere ledige Frauen 
iſt das Wilhelmsſtift beſtimmt; ſodann gibt es eine 
Kaltwaſſerheilanſtalt, ein Krankenhaus und 3 Pri⸗ 
vatirrenanſtalten. C. iſt Sitz einer Polizeidirektion 
und eines Amtsgerichts und hat einen Magiſtrat 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

Wappen von Charlot⸗ 
tenburg. 



Charlottenhof — Charondas. 

von 3 beſoldeten und 9 unbeſoldeten ſowie eine 
Stadtverordnetenverſammlung von 42 Mitgliedern. 
Garniſon: 1 Eskadron des Regiments Garde duͤKorps. 

Charlottenhof, Schloß, ſ. Potsdam. 
Charlottenlund, Schloß, ſ. Kopenhagen. 
Charlottesville (ſpr. ſchärlotswil), Stadt im nord⸗ 

amerikan. Freiſtaat Virginia, Grafſchaft Albemarle, 
110 km nordweſtlich von Richmond, mit (1880) 2676 
Einw., iſt 7275 der 1819 gegründeten Univerſität von 
Virginia, zu der Jefferſon den Plan entwarf. 

Charlottetown (ſpr. ſchärlottaun), Hauptſtadt der 
Prince Edward ⸗Inſel in Britiſch-Nordamerika, auf 
einer Anhöhe am fjordartigen Hillsborough River, 
der einen ſichern Hafen bildet, iſt ſchön gebaut, hat 
regen Handel und Fiſcherei und (1881) 11,485 Einw. 

Charmant, charmieren, ſ. Scharmant ꝛc. 
Charmey (spr. ſcharmä), |. Jaunthal. 
Charmides, vornehmer Athener, Sohn des Glau— 

kon, Vetter und Mündel des nachmaligen Tyrannen 
Kritias, ein edler, philoſophiſch feingebildeter Mann, 
aber Oligarch, war zur Zeit der Dreißig Tyrannen 
einer der zehn Vorſteher des Piräeus und fiel mit 
Kritias am Kephiſos im Kampf gegen Athens Be⸗ 
freier. Platon benannte mit ſeinem Namen einen 
ſeiner Dialoge. 

Charmoy (pr. ſcharmöa), Frangois Bernard, franz. 
Orientaliſt, geb. 14. Mai 1793 zu Sulz im obern El⸗ 
ſaß, betrieb ſeit 1810 in Paris orientaliſche Studien, 
wurde auf S. de Sacys Empfehlung mit Demange 
1817 nach St. Petersburg berufen, um hier das Stu⸗ 
dium der orientaliſchen Sprachen einzuführen, und 
übernahm daſelbſt die Profeſſur des Perſiſchen und 
Türkiſchen. Nebenbei beſchäftigte er ſich mit den Ge⸗ 
l der Mongolen und der mittelalter⸗ 
lichen Geſchichte Rußlands und veröffentlichte in den 
Memoiren der Petersburger Akademie unter anderm 
eine Epiſode aus dem perſiſchen Epos »Iskender 
Nameh« über eine angebliche Expedition Alexan⸗ 
ders d. Gr. gegen die Ruſſen (1829). Seit 1835 nach 
Frankreich zurückgekehrt, ließ er ſich zu Aouſte im 
Departement Dröme nieder, wo er ſich vorzugsweiſe 
mit der Sprache und Geſchichte der Kurden beſchäf⸗ 
tigte und die Übertragung der Geſchichte dieſes Vol⸗ 
kes von Cherefeddin (einem kurdiſchen Fürſten) un⸗ 
ternahm. Der erſte Band dieſes großen, in vieler 
Beziehung wichtigen Werkes, die ethnographiſche und 
geographiſche Einleitung, erſchien unter dem Titel: 
»Chéref-Nameh, ou Fastes de la nation kourde« 
(Petersb. 1868). Bald nach Veröffentlichung des⸗ 
ſelben, Anfang 1869, ſtarb C. 

Charniere, zuweilen unrichtig Charnier, ſ. 
8 

harnwood Foreſt (ſpr. tſchärnwudd föreſt), ein früher 
bewaldeter Höhenzug in Leiceſterſhire (England), der 
eine Höhe von 260 m erreicht. 
Chaerocampa, ſ. Oleanderſchwärmer. 
Charolais (pr. ſcharßlä), ehemalige franz. Land⸗ 

ſchaft, ſ. Charolles. Die hiernach benannten Berge 
von C. ſind ein niederer nordſüdlicher Höhenzug im 
Departement Saöne⸗et⸗Loire und bilden die Waſſer⸗ 
ſcheide zwiſchen Sadne und Loire, welche beide durch 
eine Einſenkung am nördlichen Fuß des Gebirgs— 
zugs durch den Canal du Centre miteinander ver⸗ 
bunden ſind. Reiches Weideland bedeckt die graniti⸗ 

ſchen Höhen, Weinberge die untern, aus Jurakalk be⸗ 
ſtehenden Gehänge. 

Charolles (pr. ſcharoll), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Saöne⸗et⸗Loire, am Zuſam⸗ 
menfluß der Semence und Arconce und an der Lyo⸗ 
ner Bahn, hat ein Handelstribunal, ein College, eine 
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Bibliothek und (1881) 3208 Einw., welche Fayence, 
Drainierröhren und Ol fabrizieren und Handel mit 
Holz, Wein und Vieh treiben. Über der Stadt die 
Trümmer des alten Schloſſes von C. In der Nähe 
ergiebige Steinbrüche. Der Ort war ehedem die 
Hauptſtadt der alten Landſchaft Charolais, die im 
9. Jahrh. zur Grafſchaft erhoben wurde und 1390 an 
Burgund fiel. Mit der burgundiſchen Erbſchaft kam 
ſie im 15. Jahrh. an die Habsburger und war unter 
Ludwig XIV. ein Zankapfel zwiſchen Spanien und 
Frankreich. Im Widerſpruch mit dem Pyrenäiſchen 
Frieden (1659) verlieh ſie Ludwig XIV. an das Haus 
Condé; 1771 fiel fie an die franzöſiſche Krone. 

Chäron, in der griech. Mythologie Sohn des Ere⸗ 
bos und der Nyx, der greife Fährmann der Unter: 
welt, welcher die Schatten der beerdigten Toten über 
die Flüſſe der Unterwelt ſetzte, wofür er einen dem 
Toten bei der Beſtattung in den Mund geſteckten 
Obolos erhielt. Lebende, die überfahren wollten, 
mußten ihm den berühmten goldenen Zweig zeigen. 
Weil er den Herakles ohne denſelben überſetzte, mußte 
er ein ganzes Jahr in Banden liegen. Die Griechen 
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uw 
Charon, Hermes Pſychopompos und eine Verſtorbene 

(Vaſenbild in München). 

dachten ſich C. als einen finſtern und grämlichen Al⸗ 
ten, mit einem dunkeln Schifferkittel bekleidet, wie er 
z. B. auf dem Gemälde des Polygnot in Delphi zu ſehen 
war und vielfach auch auf attiſchen Gräbervaſen ab- 
gebildet iſt (vgl. Abbildung). Die Etrusker dagegen 
ſtellten ſich ihn als eine Art von Würger dar, von 
einem ſchrecklichen halbtieriſchen Außern und mit ei⸗ 
nem großen Hammer bewaffnet, bald in der Schlacht 
mordend, bald die Verſtorbenen in die Unterwelt ge⸗ 
leitend oder Wache an der Grabespforte haltend. 
Schließlich ward er zum Repräſentanten der Unter⸗ 
welt und des Todes und lebt in dieſer Bedeutung 
noch jetzt in den Liedern der Neugriechen fort als 
Charos oder Charontas, der mürriſche Greis, der 
bald wie ein ſchwarzer Vogel auf ſein Opfer nieder⸗ 
ſchießt, bald als fliegender Reiter die Scharen der 
Verſtorbenen durch die Lüfte zum Totenreich führt. 
Vgl. Krüger, C. und Thanatos (Berl. 1866); Am⸗ 
broſch, De Charonte etrusco (Bresl. 1837). 

Charondas, gebürtig aus Katane, gab im 7. Jahrh. 
v. Chr. ſeiner Vaterſtadt und andern chalkidiſchen 
Kolonien in Italien und Sizilien Geſetze, welche, ur⸗ 
ſprünglich in Verſen abgefaßt, ſich auf das geſamte 
öffentliche und häusliche Leben bezogen und eine 
ſtreng ſittliche Geiſtes⸗ und Charakterbildung be⸗ 
zweckten. Sie ſtanden in großem Anſehen und wur⸗ 
den nicht bloß von vielen Städten Großgriechenlands 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 
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und Siziliens, ſondern auch von den Mazakenern in 
Kappadokien angenommen. Jede Anderung der Ge— 
ſetze erſchwerte er dadurch, daß er feſtſetzte, derjenige, 
der einen Geſetzvorſchlag mache, ſolle mit einem Strick 
um den Hals erſcheinen, um ſofort erdroſſelt zu wer⸗ 
den, wenn ſein Vorſchlag durchfiele. Als C. einſt, 
von einer Reiſe zurückkehrend, bewaffnet in die Volks⸗ 
verſammlung trat und ihn einer darauf aufmerkſam 
machte, daß er damit ſein eignes Geſetz umſtoße, 
durch welches bewaffnetes Erſcheinen verboten werde, 
rief er: »Nein, beim Zeus, ich bekräftige es!« und 
ſtieß ſich das Schwert in die Bruſt. 

Chäroneia, weſtlichſte Stadt im alten Böotien, 
ſüdlich vom Kephiſos, in einer fruchtbaren Ebene am 
Petrachos, der die Akropolis trug, gelegen, war zur 
Zeit des Peloponneſiſchen Kriegs den Orchomeniern 
zinspflichtig, machte ſich aber ſpäter frei. Sie galt 
noch zur Römerzeit für eine anſehnliche Stadt. Die 
Einwohner bereiteten damals vortreffliches Ol, Heil- 
ſalben und Parfümerien und trieben Handel damit. 
C. iſt berühmt durch den hier erfochtenen Sieg Phi⸗ 
lipps von Makedonien über das Heer der Athener und 
Thebaner (Auguſt 338 v. Chr.) ſowie durch den Sieg 
Sullas über die Heerführer des Mithridates (86 
v. Chr.) und als Geburtsort des Geſchichtſchreibers 
Plutarch. Der über dem Grab der Thebaner aufge⸗ 
richtete koloſſale Marmorlöwe, welchen Pauſanias 
nebſt zwei Siegestrophäen Sullas hier vorfand, ward 
1880 mit den Gebeinen von 260 Griechen ausgegra⸗ 
ben und befindet ſich jetzt im Muſeum zu Athen. Rui⸗ 
nen der alten Stadt finden ſich bei dem jetzigen Ka⸗ 
prena: die Akropolis mit viereckigen Türmen, ein 
Felſentheater, Felſengräber, Säulenfragmente ꝛc. 
Chaerophyllum L. (Kälberkropf), Gattung aus 

der Familie der Umbelliferen, meiſt ausdauernde 
Kräuter mit doppelt und dreifach fiederteiligen Blät⸗ 
tern, vielſtrahligen, zuſammengeſetzten Dolden, ohne 
oder mit wenigblätteriger, hinfälliger Haupthülle, 
vielblätterigen Hüllchen, weißen, ſeltener blaßroſen⸗ 
roten Blüten und länglichen, ſeitlich zuſammenge⸗ 
drückten, ungeſchnäbelten Früchten. Sämtliche Arten 
gehören der nördlichen gemäßigten Zone an. C. hir- 
sutum L. (rauhhaariger Kälberkropf), mit unten 
rauhhaarigem Stengel, aufgeblaſenen und gewim⸗ 
perten Blattſcheiden, weißen oder rötlichen Blumen, 
wächſt an Bächen und auf feuchten Wieſen und iſt 
ein gutes Futterkraut. C. temulentum L. (berau⸗ 
ſchender Kälberkropf), mit unter den Gelenken 
angeſchwollenem, wenig geſtreiftem, rauhhaarigem, 
violett geflecktem Stengel, doppelt been en 
ziemlich breit gelappten Blättern und weißen Blüten, 
wächſt in Hainen, an Hecken und Zäunen und iſt 
giftig. C. bulbosum L. (knolliger Kälberkropf), 
mit knolliger Wurzel, unter den Gelenken geſchwol⸗ 
lenem, unten rückwärts kurzrauhhaarigem, öfters rot 
geflecktem, aber kahlem, graugrünem, mannshohem 
Stengel, in ſehr feine, lineale Zipfel zerſchnittenen 
Blättern und weißen Blüten, wächſt an Wegen, 
Waldrändern, Ufern und wird wegen ſeiner knolligen, 
ſtärkemehlreichen Wurzel (Körbelrübe) kultiviert. 
Dieſe gibt, geröſtet oder wie Kartoffeln gekocht, ein 
ſehr ſchmackhaftes Gemüſe, darf aber erſt im Novem⸗ 
ber genoſſen werden. Man ſäet den Samen im Ok⸗ 
tober, nimmt im nächſten Herbſte die Knollen heraus, 
durchwintert die kleinſten auf dem Boden und pflanzt 
ſie wieder im Frühjahr 10 cm voneinander entfernt. 
Von dieſen erhält man dann Rübchen bis zur Größe 
einer Kartoffel. 

Charoſt (ſpr. ſcharoh), Armand Joſeph de Bé— 
thune, Herzog von, Abkömmling Sullys, in der 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chäroneia — Charpentier. 

Revolutionszeit erſt eingekerkert, dann als ⸗Wohl⸗ 
thäter und Vater der leidenden Menſchheit⸗ gefeiert, 
geb. 1. Juli 1738 (17282) zu Verſailles, wurde Of⸗ 
fizier, diente mit Auszeichnung im Siebenjährigen 
Krieg und ſorgte hingebend für ſeine Soldaten. Nach 
dem Friedens chluß zog er ſich auf ſeine Güter in der 
Bretagne zurück und ſorgte freigebig für die Armen 
der Umgegend, hob Schulunterricht und Ackerbau, 
ſtiftete Hoſpitäler, Hilfskaſſen, Kinderbewahranſtal⸗ 
ten und drang in zwei Provinzialverſammlungen und 
in der Notabelnverſammlung auf gerechtere Vertei⸗ 
lung der Staatslaſten. Das Cherdepartement ver⸗ 
dankt ihm insbeſondere die Einführung des Lein⸗ 
Krapp⸗, Rhabarber⸗ und Tabaksbaues, rationellere 
Zucht der Bienen, Schafe und Pferde und den Kanal 
vom Bec d' Allier in den Cher. C. war auch Stifter 
und thätiges Mitglied zahlreicher wohlthätiger und 
gemeinnütziger Vereine und eine Zeitlang nach dem 
18. Brumaire Diſtriktsmaire in Paris. Beim Beſuch 
des Taubſtummeninſtituts vom Pockengift angeſteckt, 
ſtarb er 27. Okt. 1800. Im Druck erſchienen von ihm 
ein »Résumé des vues et des premiers travaux 
(Par. 1799), »Vues générales sur l' organisation de 
l'instruction rurale« (1795) ſowie eine Reihe Denk⸗ 
ſchriften über volkswirtſchaftliche Fragen, auch ein 
Wörterbuch der Volksſprache auf ſeinen Beſitzungen. 

Charp., bei zoolog. Namen Abkürzung für Touſ⸗ 
ſaint v. Charpentier (ſ. d. J. 

Charpentier (ſpr. ſcharpangtjeh), 1) Mare Antoine, 
franz. Komponiſt, geb. 1634 zu Paris, ging mit 15 
Jahren nach Italien, um ſich als Maler auszubilden, 
wurde aber durch Cariſſimis Kompoſitionen für die 
Muſik gewonnen und in Rom deſſen Schüler. Nach 
Paris zurückgekehrt, bekleidete er verſchiedene Kapell⸗ 
meiſterſtellen, zuletzt die an der Ste.⸗Chapelle, und 
ſtarb im März 1702. C. war der bedeutendſte Gegner 
und Rival Lullys, dem er an Bildung, auch fachmän⸗ 
niſcher, überlegen war, an Genie jedoch nicht gleich⸗ 
kam. Außer 15 Opern hat er einige »Tragedies spi- 
rituelles« für das Jeſuitenſtift, Kirchenmuſikſtücke, 
Paſtorales und Trinklieder ee Sa 

2) Francois Philippe, Mechaniker, geb. 3. Okt. 
1734 zu Blois, erlernte in Paris die Kupferſtecher⸗ 
kunſt und erfand die getuſchte Manier im Kupferätzen, 
verkaufte aber ſein Geheimnis dem Grafen Caylus. 
Die älteſten Stiche in Tuſchmanier von ihm ſind: 
Perſeus und Andromeda, nach Vanloo; Enthauptung 
des Johannes, nach Guercino; eine alte Spinnerin, 
ein Schäfer, das italieniſche Konzert, das Kinderbac⸗ 
chanal, nach Jan de Witt, u. a. Dieſe Erfindung ver⸗ 
ſchaffte ihm Wohnung im Louvre und den Titel eines 
königlichen Mechanikers. Als ſolcher machte er viel⸗ 
fache mechaniſche Entdeckungen und Verſuche: er 
ſchmolz mit dem Brennſpiegel Metalle, vervollkommte 
die Laternen der Leuchttürme und Kriegsſchiffe, erfand 
Feuerſpritzen, Maſchinen zum Kanonenbohren, zum 
Gravieren von Zeichnungen für Spitzenfabriken, zum 
gleichzeitigen Schneiden mehrerer Platten auf einmal 
und zum Bohren von ſechs Flintenrohren. Für letz⸗ 
tere erhielt er das Direktorium des Atelier de per- 
fectionnement. Er ſtarb 22. Juli 1817 in Blois. 

3) Johann Friedrich Wilhelm Touſſaint von, 
Geognoſt und Bergbaukundiger, geb. 24. Juni 1788 
zu Dresden, ſtudierte Jurisprudenz und Mathematik, 
wurde 1766 Lehrer der letztern an der Bergakademie 
zu Freiberg und widmete ſich nun dem Studium der 
Bergwerkswiſſenſchaften. 1773 wurde er Bergkom⸗ 
miſſionsrat und Oberbergamtsaſſeſſor und 1784 
Direktor des Alaunwerks zu Schwemſal. Mit Be⸗ 
nutzung des von ihm 1785 in Ungarn eingeſehenen 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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verbeſſerten Amalgamierverfahrens wurde das Amal⸗ 
gamierwerk in Freiberg angelegt. C. ſtarb als Wirk⸗ 
licher Berghauptmann 27. Juli 1805 in Freiberg. 
Er hat ſich um den wiſſenſchaftlichen Betrieb des 
Bergbaues große Verdienſte erworben und förderte 
die geognoſtiſche Unterſuchung des Landes unter 
der Leitung der Bergakademie. Er ſchrieb: »Minera⸗ 
logiſche Spare er kurſächſiſchen Lande« (Leipz. 
1778); »Beobachtungen über die Lagerſtätten der Erze, 
hauptſächlich aus den ſächſiſchen Gebirgen« (daſ. 1799); 
»Beiträge zur geognoſtiſchen Kenntnis des Rieſen⸗ 
gebirges ſchleſiſchen Anteils« (daſ. 1804). 

4) Touſſaint von, Sohn des vorigen, geb. 22. 
Nov. 1779 zu Freiberg, ſtudierte daſelbſt das Berg⸗ 
fach und ſeit 1797 in Leipzig Rechtswiſſenſchaft. Er 
trat 1802 als Bergſekretär in preußiſche Dienſte und 
wurde 1810 Oberbergrat im Oberbergamtskollegium 
zu Breslau. Im J. 1828 wurde er zum Vizeberg⸗ 
hauptmann von Schleſien, 1830 zum Berghauptmann 
und Direktor des weſtfäliſchen Bergamts in Dort⸗ 
mund und 1835 zum Berghauptmann in Schleſien er⸗ 
nannt. Er ſtarb 4. März 1847 in Brieg. Neben mine⸗ 
ehe und das Bergweſen betreffenden Studien 
beſchäftigte er ſich auch mit entomologiſchen Unter⸗ 
ſuchungen, welche er durch ſeine »Horae entomolo- 
gicae« (Bresl. 1825, mit 9 Tafeln Abbild.), »Libel- 
lulinae europaeae« (Leipz. 1840) und »Orthoptera« 
(daſ. 1841—43, 10 Hefte) ſowie durch die Veranſtal⸗ 
tung einer neuen Ausgabe von Espers Werken: »Die 
europäiſchen Schmetterlinge« (Erlang. 1829 — 39, 6 
Bde. nebſt Suppl.) und »Die ausländiſchen Schmet⸗ 
terlinge« (daſ. 1830, 16 Hefte) weſentlich förderte. 

5) Johann G. F., Geognoſt, Bruder des vorigen, 
geb. 7. Dez. 1786 zu Freiberg, Direktor der Saline 
zu Bex im Waadtland, Profeſſor der Geologie in 
Lauſanne; ſtarb 12. Sept. 1855 in Bex. Er ſchrieb: 
»Essai sur la constitution g&ognostique des Pyré- 
nees« (Par. 1823); »Sur la cause probable du trans- 
port des blocs erratiques de la Suisse« (daſ. 1835); 
»Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique 
du bassin du Rhöne« (Lauſanne 1841). 

Charpie (franz.), ſ. Scharpie, 
Charput, ſeit 1876 Hauptſtadt des Wilajets Ma’- 

amuret el Aziz (früher zum Wilajet Diarbekr gehö⸗ 
rig), liegt auf dem Nordrand einer vom Euphrat 
umfloſſenen Hochebene, mit den maleriſchen Trüm⸗ 
mern einer Burg, hat eine merkwürdige uralte Kirche 
nebſt Jakobitenkloſter mit koſtbaren Handſchriften, 
welche aber durch einen Brand ſtark gelitten haben 
(darunter ein Evangelienbuch in alt] priſch er Sprache), 
und zählt 16 —. 18,000 Einw., vorwiegend Türken. 
Wegen der militäriſch wichtigen a iſt C. Mittel: 
punkt eines ſtarken Truppenkommandos unter einem 
Paſcha, der in dem 6 km entfernten Ort Meſere 
(Jeni⸗C.) ſeinen Sitz hat. 

Charque (ſpan., ſpr. dſcharke), an der Luft getrock⸗ 
netes Fleiſch (ſ. d.). 

Charras (spr. ſchara), Jean Baptiſte Adolphe, 
franz. Militärſchriftſteller, geb. 7. Jan. 1810 zu Pfalz⸗ 
burg in Lothringen, mußte 1830, als Republikaner 
verdächtig, die polytechniſche Schule verlaſſen, führte 
in den Julitagen eine Sturmkolonne, trat ſodann in 
die Artillerie⸗ und Ingenieurſchule zu Metz, wurde 
aber 1833 entlaſſen, weil er ſich weigerte, aus einem 
politiſchen Verein auszutreten. Zwar wurde er kurz 
darauf zum Artillerieoffizier ernannt, aber wegen 
politiſcher Artikel, die er für den »National« ſchrieb, 
nach Algier verſetzt, wo er ſich in kurzem rühmli 
hervorthat. Der glückliche Ausgang eines kühnen 
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Beförderung zum Bataillonschef in der Fremden⸗ 
legion zur Folge; 1846 erhielt er das erſte Bataillon 
der leichten afrikaniſchen Infanterie, der ſogen. Ze⸗ 
phyrs, und legte mit ihnen die befeſtigte Kolonie am 
Sig zwiſchen Oran und Mascara an. Namentlich 
Lamoriciere hielt ſehr viel auf ihn. Auf Urlaub in 
Paris anweſend, wurde er 7. April 1848 von der pro⸗ 
viſoriſchen Regierung zum Unterſtaatsſekretär im 
Kriegsminiſterium ernannt. In dieſer Stellung hielt 
er die Disziplin ſtreng aufrecht und zeigte ein hervor: 
ragendes Organiſationstalent. Von der National: 
verſammlung zum Generalſtabschef des Kriegsmini⸗ 
ſters Cavaignac, deſſen Portefeuille er kurze Zeit pro⸗ 
viſoriſch innegehabt, ernannt, half er den Juniaufſtand 
unterdrücken, zeigte ſich aber ſtets als Gegner ſtrenger 
Maßregeln gegen die revolutionäre Partei. Als Ca⸗ 
vaignac Diktator ward, blieb der ſtarre Republikaner 
nur widerſtrebend auf Lamoricieres Bitten in ſeiner 
Stellung. Nach Ludwig Bonapartes Wahl zum Prä⸗ 
ſidenten ſchied C. aus dem Miniſterium. Als Haupt⸗ 
gegner des Präſidenten wurde er beim Staatsſtreich 
2. Dez. 1851 verhaftet, aus der Armeeliſte geſtrichen 
und verbannt. Er begab ſich nach Belgien, dann nach 
dem Haag; 1858 vermählte er ſich mit einer Enkelin 
der durch Goethes »Werther« berühmten Charlotte 
Buff, lebte ſpäter in Baſel und ſtarb dort 23. Jan. 
1865. Im Exil ſchrieb er: »Histoire de la campagne 
de 1815. Waterloo« (Brüſſel 1858, 2 Bde.; 6. Aufl., 
Par. 1869; deutſch, Dresd. 1858), worin er mit gro⸗ 
ßer Schärfe die Fehler Napoleons I. nachzuweiſen 
ſuchte. Unvollendet erſchien nach feinem Tod: »His- 
toire de la guerre de 1813 en Allemagne“ (Leipz. 
1866; 2. Aufl., Par. 1870; deutſch, Leipz. 1867). 

Charriere (pr. ſchariähr), Iſabelle Agnes van 
Tull, Mad. de Sainte-Hyacinthe de, franz. 
Schriftſtellerin, geb. 1746 zu Utrecht aus einer reichen 
holländiſchen Familie, lebte in ihrer Jugend am Hof 
des Erbſtatthalters, heiratete dann, ihrem Stand und 
ihrer Familie entſagend, Herrn de C., den Hofmeiſter 
ihres Bruders, und ließ ſich mit demſelben auf einem 
Landgut unfern Neuchätel nieder. Durch die franzö— 
ſiſche Revolution faſt um ihr ganzes Vermögen ge— 
kommen, ſtarb ſie 27. Dez. 1805. Sie verfaßte, zum 
Teil unter dem Namen Abbe de la Tour, eine Reihe 
von Schriften Romane, Dramen ꝛc.), die ſich ſämtlich 
durch geiſtvolle Darſtellung und ſittlich ernſte Haltung 
auszeichnen und von Huber meiſt auch ins Deutſche 
überſetzt wurden. Wir nennen davon: die Lettres 
Neuchäteloises« (1784, 1833); »Caliste, ou lettres 
ecrites de Lausanne (1786, 1845); »Lettres de Mis- 
tress Henley« (1786); »Les trois femmes« (1797); 
die Dramen: »L’&migre« (1793), Le Toi et le Vous«, 
»Sir Walter Finch« (1806) u. a. Ihre Euvres« er=- 
ſchien in 5 Bänden (Genf 1801). 

Charron (ipr. iharong), Pierre, bekannter franz. 
Kanzelredner und Schriftſteller, geb. 1541 zu Paris, 
war erſt Advokat und erwarb ſich dann einen Namen 
als Prediger und Polemiker gegen die Reformierten. 
Er wurde Hofprediger der Königin Margareta und 
ſtarb 16. Nov. 1603. In ſeinem »Traité des trois 
verites« (Bordeaux 1594) ſuchte er die Wahrheit der 
chriſtlichen Religion, insbeſondere der römiſch⸗katho⸗ 
liſchen Form derſelben, zu beweiſen; dagegen zog ihm 
der »Traité de la sagesse« (daſ. 1595; beſte Ausg. 
von Amoury Duval, Par. 1821, 4 Bde.) den Vorwurf 
des Atheismus zu. 

Charta (Chartüla, lat.), bei den Römern urſprüng⸗ 
lich ein Blatt von den getrennten Lagen des ägypti⸗ 
ſchen Papyrus (ſ. d.), dann die Papyrusſtaude ſelbſt. 

Angriffs auf Abd el Kaders Lager hatte 1844 ſeine Weil dieſe aber als Material zum Schreiben diente, 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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ſo verſtand man unter C. auch alles, worauf etwas 
geſchrieben oder gezeichnet war. In dieſer Bedeutung 
iſt das Wort auch in die deutſche Sprache überge- 
gangen (Karte, Viſitenkarte, Spielkarte, Landkarte). 
Auch bei den alten Römern gab es ſchon ſehr verſchie— 
dene Papierarten, die man nach hochgeſtellten Per— 
ſonen, Fürſten ꝛc. nannte, C. Claudia, C. Livia. Die 
C. hieratica ward für geiſtliche Bücher verbraucht; 
die C. emporetica, von Kaufleuten zum Verpacken 
von Gütern benutzt, war zum Schreiben unbrauchbar. 
Im Mittelalter hieß C. oder Diploma jede Urkunde. 
Die größte Berühmtheit erhielt die vorzugsweiſe ſo 
genannte Magna C. (ſ. d.) der Engländer. In Rück⸗ 
ſicht auf dieſe ſowie auf die Charte constitutionnelle 
Ludwigs XVIII. von Frankreich gebrauchte man zu— 
weilen das Wort Charte für geſchriebene Verfaſ— 
ſungsgeſetze überhaupt, wofür aber in der Folge das 
Wort Konſtitution gebräuchlicher geworden iſt. In 
Portugal waren merkwürdigerweiſe beide Worte die 
Loſungen entgegengeſetzter Parteien, indem die 1826 
von Dom Pedro verliehene Verfaſſung von der fran⸗ 
zöſiſchen Partei den Namen Charte erhielt, die Cor⸗ 
tesverfaſſung von 1821 aber Konſtitution betitelt 
war. In England nannten die Radikalreformers ihr 
Programm Charte, daher der Name Chartiſten (f. 
Chartismus). C. cerata, Wachspapier; C. nitrata, 
Salpeterpapier; C. resinosa, antirheumatica, an- 
tarthritica, Gichtpapier. 

Charta partita (C. indentata, lat.), eine im Mit⸗ 
telalter, beſonders in England, als noch die Siegel 
ſelten waren, gebräuchliche geteilte Urkunde. Von 
zwei oder mehreren Parteien erhielt jede ein gleich: 
lautendes Exemplar (c. paricola) des rechtskräftigen 
Aufſatzes. Sämtliche Exemplare waren aber urſprüng⸗ 
lich auf Ein Blatt geſchrieben, an deſſen oberſtem Teil 
ein Wort (meiſt Chirographum), ein Denkſpruch oder 
Ahnliches ſtand. Wurden nun die einzelnen Exem⸗ 
plare abgeſchnitten, ſo wurde auch das ganze Wort 
oder der Spruch in gerader Linie (dann c. p.) oder 
im Zickzack (dann c. indentata) durchſchnitten; bei 
ſpäterer Ineinanderfügung der Teile zeigte ſich dann 
die Echtheit oder Verfälſchung der Schrift. 

Charte (franz., ſpr. ſchart), ſ. Charta. 
Chartepartie (Certepartie, ital. Carta partita, 

franz. Charte partie, Police d’affretement, engl. 
Charter-party), im Seehandel der ſchriftliche Ver⸗ 
trag, welcher über die Befrachtung eines Schiffs oder 
auch eines Teils desſelben zwiſchen dem Eigentümer 
des Schiffs, d. h. dem Reeder oder dem Kapitän, und 
dem Verſender der Waren, dem Befrachter, abge— 
ſchloſſen wird. Die darüber ausgeſtellte Urkunde hat 
ihren Namen von der alten Gewohnheit, mehrere 
Exemplare derſelben auf Einen Bogen zu ſchreiben 
und ſodann mit gezacktem Schnitt zu trennen, ſo daß 
man an ihrem Zuſammenpaſſen ihr Zuſammenge⸗ 
hören erkennen kann. Dieſe Methode iſt nur in Eng⸗ 
land noch gebräuchlich, wo 1 zerſchnittene Urkun⸗ 
den Intendures heißen. Nur wenn ein Schiff als 
Ganzes befrachtet (»gechartert«), d. h. deſſen ganzer 
Raum von einem Mann oder Handlungshaus oder 
von mehreren auf gemeinſchaftliche Rechnung für die 
zu verſchiffende Ware gemietet wird, iſt die Auf⸗ 
ſetzung einer C. gewöhnlich. Über Stückgut pflegt 
nur ein Recief, Ladeſchein, gegeben zu werden, wo⸗ 
nach das Konnoſſement ausgefertigt wird. Von der 
C. pflegen drei Exemplare ausgeſtellt zu werden, wo⸗ 
von eins der Schiffer behält und zwei der Befrachter 
an ſich nimmt, um das eine dem Empfänger der 
Ware zuzuſenden. Zur Vollſtändigkeit der C. ge⸗ 
hören: die Benennung des Schiffs und ſeiner Flagge, 
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die Angabe ſeines Tonnengehalts, der Name des Be⸗ 
frachters und des Schiffers, des Orts der kun 
und der Löſchung, das Verzeichnis der geladenen 
Güter nach Zahl, Gewicht und Marken der Kolli, die 
Angabe der ee Fracht, der Lieferungszeit, 
der Liegetage und der Ungelder. Wenn der Befrach⸗ 
tungsvertrag durch Vermittelung eines Maklers ge⸗ 
ſchloſſen wird, ſo liegt es dieſem ob, die C. zu ent⸗ 
werfen. Das deutſche Handelsgeſetzbuch beſtimmt 
Art. 558: »Wird das Schiff im ganzen oder zu einem 
verhältnismäßigen Teil oder wird ein beſtimmt be⸗ 
zeichneter Raum des Schiffs verfrachtet, ſo kann jede 
Partei verlangen, daß über den Vertrag eine ſchrift⸗ 
liche Urkunde (C.) errichtet werde. Die Gültigkeit 
des Vertrags iſt indes nach deutſchem, engliſchem 
und nordamerikaniſchem Seerecht von der ſchriftlichen 
Form nicht abhängig. Nach a gan portugie⸗ 
ſiſchem und ſpaniſchem Seerecht ſoll der Befrachtungs⸗ 
vertrag allerdings 4 abgeſchloſſen werden. 
Die Praxis hält jedoch auch den mündlichen Vertrag 
für gültig. Vgl. v. Kaltenborn, Grundſätze des 
praktiſchen europäiſchen Seerechts, Bd. 1, 8 88 ff. 

Chartern (engl., ſpr. tſchar⸗), privilegieren, bevor⸗ 
Fr auch ein Schiff verfrachten oder mieten. 

harters Towers (ſpr. tſchaͤrters tauers), Stadt im 
nördlichen Teil der britifch-auftral. Kolonie Queens⸗ 
land, weſtlich von dem Hafen Townsville, mit (1881) 
1721 Einw. (wovon 380 Chineſen). Auf den nahen 
Goldgräbereien arbeiteten 1883: 1075 Goldgräber. 
Von 1871 bis Ende 1883 wurden hier 1,071,240 
Unzen im Wert von 3,749,340 Pfd. Sterl. gewonnen. 

Chartier (ſpr. ſchartjeh), Alain, franz. Schriftſteller, 
geboren um 1390 zu Bayeux (Normandie), war Se⸗ 
kretär Karls VII. und genoß ſo hohen litterariſchen 
Ruhm, daß die Dauphine Margarete von Schott⸗ 
land ihn einſt öffentlich auf den Mund küßte. Phi⸗ 
loſophiſch gebildet, wußte er ſeine Ideen in klarer, 
edler Sprache wiederzugeben; ſeine Verſe zeigen eine 
für jene Zeit ungewöhnliche rhythmiſche Vollendung, 
ſind aber ſehr eintönig. Die meiſten ſeiner Lieder 
ſind Liebesgedichte in allen Variationen, das Unglück 
ſeines Vaterlandes begeiſterte ihn aber auch zu tief 
empfundenen, patriotiſchen Gedichten (»Le lay de 
paix«, »La ballade de Fougeres«, 1448) und zu 
einigen proſaiſchen Schriften, meiſt in lateiniſcher 
Sprache. Die Geſchichte Karls VI. und VII. wird 
ihm fälſchlich zugeſchrieben. Er ſtarb 1458. Eine gute 
Ausgabe ſeiner Werke iſt die von Duchesne (Par. 
1617). Vgl. Delaunay, These sur C. (Par. 1876); 
Joret-Descloſieères, Alain C., etude (daſ. 1877). 

Chartismus iſt der Name für eine demokratiſche 
Arbeiterbewegung in England in den 30er und 40er 
Jahren, deren Zweck war, die Staatsgewalt in die 
Hände der arbeitenden Klaſſen zu bringen, um dann 
von Staats wegen Recht, Wirtſchaft und Geſellſchaft 
im Intereſſe der Arbeiter zu ändern. Der C. hatte 
zeitweiſe eine große Ausdehnung und einen gefähr⸗ 
lichen Charakter. Der Name C. rührt daher, daß die 
Partei 1838 ihr Programm in der Form eines Ge⸗ 
ſetzentwurfs (Bill) formulierte, der Charte (Volks⸗ 
charte im Gegenſatz zur Magna Charta König Jo⸗ 
hanns) genannt wurde. Die Hauptpunkte der Charte, 
die aus 39 Artikeln beſtand, waren ſechs: allgemei⸗ 
nes Stimmrecht der Männer vom 21. Jahr, geheime 
Abſtimmung, jährliche Parlamente, Abſchaffung der 
Vermögensqualifikation zu wählender Mitglieder, 
Diäten, gleichmäßige Wahlbezirke (nach Kopfzahl). 
Andre waren: Einführung der Einkommenſteuer, 
Abſchaffung der neuen Armengeſetze, Verminderung 
der Laſten, Fabrikgeſetze ꝛc. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Schon vor der Reformbill von 1832 hat es in Eng⸗ 
land nicht an Agitationen demokratiſcher Vereine für 
das allgemeine Stimmrecht, für geheime Abſtimmung 
und jährliche Parlamente gefehlt; aber der C. hat 
doch ſeinen eigentlichen Ausgangspunkt in der Re⸗ 
formbill von 1832 und dem 1837 in London gegrün⸗ 
deten Arbeiterverein Working men's Association. 
Nach der Reformbill von 1832 verhielten ſich die An⸗ 
hänger jener Forderungen noch jahrelang ruhig in 
abwartender Stellung; als aber das reformierte Par⸗ 
lament noch weniger als das frühere eine Arbeiter⸗ 
ſchutzgeſetzgebung begünſtigte und die radikalen Par⸗ 
lamentsmitglieder mit ihren Verſuchen, eine weitere 
Ausdehnung des Stimmrechts herbeizuführen, ſtets 
in einer verſchwindenden Minorität blieben, erfolgte 
1837 die Bildung jenes Arbeitervereins, um für eine 
Vertretung der Arbeiter im Parlament und für eine 
Neuordnung der Geſellſchaft im Arbeiterintereſſe zu 
agitieren. Der Verein, geleitet von Lovett, gründete 
Provinzialvereine und trat in Verbindung mit den 
radikalen Parlamentsmitgliedern (Roebuck, Joſeph 
Hume, O'Connell u. a.). Aus den Verhandlungen 
ging 1838 die Volkscharte hervor, die ſofort auch von 
den zahlreichen im Land exiſtierenden demokratiſchen 
Vereinen als Programm acceptiert wurde. 

Das Haupt des C. wurde jetzt und blieb während 
der ganzen Dauer des C. O'Connor. Die energiſche 
Agitation der Chartiſten für die Wiedereinführung 
des 1834 aufgehobenen Eliſabethſchen Armengeſetzes 
und die Zehnſtundenbewegung führten dem C. die 
Arbeiter in großen Maſſen zu. Zahlreiche Zeitſchrif⸗ 
ten mit — Abſatz entſtanden, von denen das 
Organ O' Connors mit einer Auflage von 50,000 das 
populärſte war, ungeheure Volksverſammlungen 
(nicht wenige mit über 200,000 Teilnehmern) wur⸗ 
den überall abgehalten, und eine Maſſenpetition an 
das Parlament um Einführung der Charte wurde 
vorbereitet. Die Chartiſten ſpalteten ſich aber ſofort 
in zwei Parteien, in die der phyſiſchen Gewalt unter 
O'Connor, Stephens u. a. und die der moraliſchen 
Gewalt unter Lovett. Der Gegenſatz der Parteien 
kam zum heftigen Ausbruch in dem am 4. Febr. 1839 
in London zuſammengetretenen »nationalen Kon⸗ 
vent« der Chartiſten, der als Arbeiterparlament neben 
dem Parlament tagte. O'Connor und ſeine Partei 
ſiegten über die Partei der moraliſchen Gewalt. Die 
Verſammlungen der Chartiſten nahmen ſchon ſeit 
dem Spätherbſt 1839 einen bedrohlichen Charakter 
an, ſie wurden abends und nachts gehalten, man 
kam bewaffnet zu ihnen und predigte offen die Re⸗ 
bellion. Als das Parlament es 12. Juli 1839 mit b 
237 gegen 148 Stimmen ablehnte, die Petition, 
welche 1,280,000 Unterſchriften erhalten hatte, in 
Erwägung zu ziehen, kam es zu blutigen Zuſammen⸗ 
ſtößen, namentlich 15. Juli in Birmingham, dem 
damaligen Hauptſitz der Bewegung, zu einem Auf⸗ 
ſtand, bei dem über 30 Häuſer in Brand geſteckt wur⸗ 
den, der aber bald unterdrückt ward. Die Regierung 
ging energiſch gegen die Führer vor, gegen 380 wur⸗ 
den im Land verhaftet und mit wenigen Ausnahmen 
zu Gefängnis von 1 Monat bis zu 2 Jahren verur⸗ 
teilt. Der Verſuch der Chartiſten, 3. Nov. 1839 die 
Gefangenen in Newport zu befreien, mißglückte. Die 
15 75 C. war durch die Energie der Regierung 
eſeitigt. 
Bei Beginn 1840 ſchien die Chartiſtenbewegung, 

deren Führer ſämtlich im Gefängnis ſaßen, zu Ende. 
Aber ſie begann bald von neuem. Am 20. Juli 1840 
wurden alle lokalen Vereine zu einer großen Aſſo⸗ 
ciation, »Nationale Chartiſtenaſſociation von Groß⸗ 
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britannien«, vereinigt. In ihr gelangte zunächſt die 
gemäßigte Partei ans Ruder. Es wurde ausdrück⸗ 
lich beſchloſſen, nur friedliche und konſtitutionelle 
Mittel anzuwenden, um die Charte zum Landesgeſetz 
zu machen. Eine neue Petition, angeblich mit 3,300,000 
Unterſchriften, wurde dem Parlament überreicht, aber 
mit 287 gegen 89 Stimmen verworfen. Das hatte 
zur Folge, daß die radikale Partei der Chartiſten 
wieder die Oberhand bekam. Die Hauptthätigkeit 
der Chartiſten beſtand jetzt längere Zeit darin, Streiks 
zu veranlaſſen, um Forderungen gegen die Fabri⸗ 
kanten durchzuſetzen. Aber die Erfolge waren meiſt 
gering. Infolgedeſſen ließ die öffentliche und poli⸗ 
tiſche Chartiſtenbewegung allmählich nach, und man 
beſchäftigte ſich mehr mit den phantaſtiſchen Land⸗ 
plänen O' Connors, die den Arbeitern zu Landbeſitz 
verhelfen wollten. 

Noch einmal zeigte ſich eine ſtarke Chartiſten⸗ 
bewegung im Jahr 1848. Die Februarrevolution er⸗ 
regte mächtig die Chartiſtenkreiſe. Die Agitation für 
die Charte begann überall von neuem, die Führer, 
O'Connor vor allen, forderten die Maſſen offen zur 
Revolution auf und vertraten jetzt auch entſchieden 
republikaniſche Ideen. Zunächſt ſollte eine mit zahl⸗ 
reichen Unterſchriften bedeckte Petition für die Charte 
an das Parlament gerichtet und nach einer großen 
Volksverſammlung 10. April in Prozeſſion ins Par⸗ 
lament getragen werden. Als aber die Regierung 
die energiſchten Vorkehrungen traf, um den ungeſetz⸗ 
lichen Zug zu verhindern, ſcheute O'Connor vor dem 
unvermeidlichen blutigen Zuſammenſtoß zurück. Der 
Zug unterblieb, O'Connor verteidigte in der Volks⸗ 
verſammlung 10. April, in der ſtatt der erwarte⸗ 
ten 100,000 Männer nur ca. 30,000 erſchienen, ſelber 
die Unterlaſſung desſelben. Die Petition, die nach 
der Angabe O' Connors von 5,700,000 Perſonen un: 
terſchrieben ſein ſollte, wurde in gewöhnlicher Weiſe 
dem Parlament überreicht. Bei näherer Prüfung 
derſelben wurde feſtgeſtellt, daß dieſelbe noch nicht 
2 Mill. Unterſchriften hatte und von dieſen viele 
teils gefälſcht waren, teils von Frauen herrührten. 
Dieſe Petition war die letzte That der Chartiſten. 
O'Connors Einfluß auf die Maſſen war durch ſeinen 
Rückzug gebrochen, und der C. hörte auf, ein Gegen— 
ſtand des Schreckens zu fein. Die nationale Char: 
tiſtenaſſociation beſtand zwar noch eine Reihe von 
Jahren fort, verlor aber mehr und mehr an Bedeu: 
tung. Die Arbeiter wandten ſich mit der zunehmen: 
den Erſtarkung der Trades’ Unions und mit der ſteten 
Verbeſſerung ihrer Lage infolge der Fabrikgeſetzge— 
ung vom C. ab; O'Connor ſelbſt ſtarb im Irren⸗ 

haus, eine Chartiſtenpartei exiſtiert heute nicht mehr. 
Vgl. Carlyle, On chartism (Lond. 1839); Léon 

Faucher, Etudes sur l’Angleterre (Par. 1845, 2 
Bde.); Harriet Martineau, History of England etc, 
(Lond. 1851, 2 Bde.); Pauli, Geſchichte Englands 
ſeit den Friedensſchlüſſen von 1814 und 1815 (Leipz. 
1864 — 75, 3 Bde.); Ludlow und Jones, Progress 
of the working class 1832 — 67 (Lond. 1867); L. 
Brentano, Die engliſche Chartiſtenbewegung (in 
»Preußiſche Jahrbücher«, Bd. 33, 1874). 

Charton (spr. ſchartöng), Edouard, franz. Schrift: 
ſteller, geb. 11. Mai 1807 zu Sens, ward mit 20 Jah⸗ 
ren Advokat in Paris, 1829 Chefredakteur des »Bul— 
letin de la Société pour l’instruction @l&mentaire« 
und des »Journal de la morale chretieune« und 
gründete 1833 das von ihm noch heute geleitete »Ma- 
gasin pittoresque<. Nach der Revolution von 1848 
ward er Generalſekretär des Unterrichtsminiſteriums 
ſowie Mitglied der Geſetzgebenden Berfammlung, 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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endlich im April 1849 Staatsrat, mußte aber wegen 
Teilnahme an dem Proteſt gegen den Staatsſtreich 
zurücktreten und wandte ſich nun wieder der littera⸗ 
riſchen Thätigkeit zu. Nach Napoleons III. Sturz 
war er kurze Zeit Präfekt des Departements Seine⸗ 
et⸗Oiſe und wurde 1871 abermals in die National⸗ 
verſammlung gewählt, in der er der republikaniſchen 
Minorität beitrat. Die Ernennung zum lebensläng⸗ 
lichen Senator ſchlug er aus, ließ 3 dagegen 1878 
von ſeinem alten Wahlkreis (Nonne) in den Senat 
wählen, dem er dann als Präſident vorſtand. Seit 
1876 iſt er Mitglied der Akademie der moraliſchen 
Wiſſenſchaften. Außer der genannten hat C. noch 
andre illuſtrierte Zeitſchriften gegründet, ſo: die 
»Illustration« (1843), den weitverbreiteten »Tour 
du monde« und die »Bibliothèque des merveilles«. 
Sonſt ſind von ihm zu nennen: »Dictionnaire des 
professions« (1842); »Doutes d'un pauvre citoyen« 
(1847); »Voyageurs anciens et modernes« (1855 — 
1857, 4 Bde.), wofür er einen Preis der Akademie 
erhielt, und »Histoire de France d’apres les docu- 
ments originaux et les monuments de l’art de 
chaque &poque« (mit H. Bordier, 1863, 2 Bde.). 

Chartophylax (griech.), Urkundenbewahrer. 
Chartres (ſpr. ſchartr), Hauptſtadt des franz. Depar⸗ 

tements Eure⸗et⸗Loir, an der Eure und an den Eiſen⸗ 
bahnen von Paris nach Breſt und von Orléans nach 
Rouen, in getreidereicher Gegend (Chartrain) ge: 
legen, iſt von Promenaden (le tour de ville) an Stelle 
der frühern Befeſtigungen umgeben und beſteht aus 
der Oberſtadt mit ſteilen, unregelmäßigen Straßen 
und Holzhäuſern mit vorſpringenden Giebeln, der 
gut gebauten Unterſtadt mit dem ſchönen Waffen⸗ 
platz und der Vorſtadt St.⸗Maurice, wo ſich die Heil⸗ 
quelle von Petit Pres befindet. Auf dem höchſten 
Punkte der Stadt ſteht die fünfſchiffige gotiſche Kathe⸗ 
drale (1020 gegründet, dann 1194 - 1260 nach einem 
Brand neu aufgebaut), 130,5 m lang, im Chor 46 m 
breit, das Hauptſchiff 36,5 m hoch, mit zwei herrlichen, 
106 und 115 m hohen Türmen, impoſanter Faſſade 
mit drei Thoren und zahlloſen Statuen, auch im In⸗ 
nern von ernſtem, ſtreng feierlichem Eindruck; dar⸗ 
unter eine Krypte und die Kapelle Notre Dame ſous 
Terre. Von den übrigen Gebäuden ſind erwähnens— 
wert: die alte Abteikirche St.⸗Pierre (12. Jahrh., mit 
berühmten Emailarbeiten), der biſchöfliche Palaſt 
(1253 erbaut), das Stadthaus (17. Jahrh.), die Porte 
Guillaume (14. Jahrh.), ehemals zur Befeſtigung der 
Stadt gehörend, das Theater (von 1861). C. zählt 
(1881) 20,692 Einw., welche Gerberei, Fabrikation 
von Maſchinen und Wirkwaren, dann Bereitung von 
berühmten Rebhühnerpaſteten und Lebkuchen ſowie 
lebhaften Handel und Marktverkehr mit Getreide, 
Vieh, Wolle ꝛc. mit der Umgegend (Beauce, Perche) 
betreiben. Die Stadt iſt Sitz des Präfekten, eines Bi⸗ 
ſchofs und eines Handelsgerichts und hat ein College, 
eine Normalſchule, 2 Seminare, eine öffentliche Bi⸗ 
bliothek (50,000 Bände und 1100 Manuffripte), einen 
botaniſchen Garten, ein naturhiſtoriſches Kabinett, ein 
Kunſt⸗ und Altertumsmuſeum. C. tft der Geburtsort 
von Mathurin Regnier, der Revolutionsmänner Briſ⸗ 
ſot und Péthion ſowie des Generals Marceau, dem 
1851 hier eine Bronzeſtatue errichtet wurde. — C. hieß 
zur Römerzeit Autricum und war Hauptort der Kar: 
nuten (Carnutes) in Gallia Lugdunensis; daher der 
Name Carnutum civitas, im Mittelalter Carnotum. 
Erſt im 12. Jahrh. kommt die Stadt unter ihrem jetzi⸗ 
gen Namen vor. Sie war frühzeitig Biſchofſitz und 
im Mittelalter die Hauptſtadt der Landſchaft Beauce. 
Oeinrich IV. eroberte fie 1591 und ließ ſich hier 1594 
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krönen. — Die Grafſchaft C. beſtand ſeit dem 10. 
Jahrh., und die Grafen von C. beſaßen auch Blois und 
die Champagne. 1218 ward ſie durch Heirat Eigen⸗ 
tum des Grafen Walter von Avesnes und dann Hugos 
von Chätillon, deſſen Nachkommen ſie 1286 an König 
Philipp den Schönen verkauften. Franz L erhob fie 
1528 zu einem Herzogtum, und ſeitdem ward ſie eine 
Apanage königlicher Prinzen und Prinzeſſinnen, ſeit 
Ludwig XIV. der Herzöge von Orléans, deren älte⸗ 
ſter Sohn den Titel »Herzog von C.« führte. Vgl. 
L'Epinois, Histoire de C. (Chartres 1854 —58, 2 
Bde.); Souchet, Histoire du diocèse et de la ville 
de C. (daſ. 1873 — 76, 4 Bde.). 

Chartres (pr. ſchartr), Herzog von, Titel jüngerer 
Prinzen des Hauſes Orleans (ſ. d.). Jetziger Träger 
desſelben iſt der zweite Sohn des 1842 verſtorbenen 
Herzogs von Orléans, Bruder des Grafen von Paris, 
Robert, Herzog von C., geb. 9. Nov. 1840 zu Paris. 

Chartreuſe (spr. ſchartröhſ'), ein aus Gemüſen und 
Wurzelwerk bereitetes Gericht mit Trüffeln, Krebs⸗ 
ſchwänzen, Hühnerfilets, welches mit einem feinen 
Ragout in einer Form gebacken und als Entree ſer⸗ 
viert wird. Auch heißt C. ein bekannter Kräuterlikör, 
der urſprünglich von den Mönchen der Grande Char⸗ 
treuſe bei Grenoble fabriziert wurde (ſ. den folgen⸗ 
den Artikel). 

Chartreuſe, La grande (spr. ſchartröhſ', die große 
Kartauſe), das älteſte Kloſter des 1084 vom heil. 
Bruno geſtifteten Kartäuſerordens, im franzöſiſchen 
Departement Iſere, 22 km nördlich von Grenoble in 
enger Thalſchlucht gelegen, von Wäldern und den ſteil 
abfallenden Felswänden des Grand Som (2033 m) 
umgeben, ein großes Gebäude mit Kirche, Kapitelſaal, 
Bibliothek (6000 Bände), Arkaden und 60 Zellen, das 
während der Revolution (1793) aufgehoben ward, ſeit 
1816 aber wieder von Mönchen bewohnt iſt. 2 km 
davon befindet ſich eine 1820 reſtaurierte Kapelle, an⸗ 
geblich an der Stelle der Einſiedelei des heil. Bruno. 
Die Mönche der C. bereiten allerlei Medikamente gegen 
Zahnſchmerzen, Quetſchungen ꝛc. Die Fabrikation 
des berühmten (grünen, gelben und weißen) Kräuter⸗ 
likörs, welche ihnen früher jährlich ca. 500,000 Frank 
eingebracht haben ſoll, wurde ihnen jedoch ſeit eini⸗ 
gen Jahren unterſagt. 

Chartrouſe (ſpr. ſchartruhſ'), franz. Schriftſtellerin, 
ſ. Montifaud. 

Chartularia (Chartaria, auch Diplomataria, 
lat.), die Kopialbücher der Klöſter und Stifter, worin 
die Urkunden über Schenkungen, Verträge, Käufe ꝛc. 
in Abſchrift geſammelt ſind. Um den Beſitzſtand der 
Klöſter und Stifter zu ſichern und einen überblick 
über denſelben zu ermöglichen, verordneten die Päpſte 
ſchon vor dem 10. Jahrh. die Anlage von Chartula⸗ 
rien. Dieſelben ſind für die Geſchichtsforſchung von 
weſentlicher Bedeutung. 

Chartum (Khartum), Hauptſtadt des ägypt. Su⸗ 
dän, am Blauen Nil, nahe an deſſen 88 
mit dem Weißen Nil, unter 15° 37’ nördl. Br. un 
32 40“ öſtl. L. v. Gr. in ungefähr 378 m Meereshöhe 
gelegen, beſteht zumeiſt aus elenden Lehmhäuſern 
mit engen, krummen und ſchmutzigen Gaſſen. Aus 
Ziegeln erbaut find nur das große, ſchmucke Haus 
des Gouverneurs, das einen weiten, mit Dattelpal⸗ 
men geſchmückten Vorplatz hat, die öſterreichiſch⸗apo⸗ 
ſtoliſche Miſſion, dis Moſchee (die einzige), die kop⸗ 
tiſche Kirche und einige Häuſer der handeltreiben⸗ 
den Griechen und andrer Europäer, Levantiner und 
Araber. Vor der Eroberung der Stadt durch den 
Mahdi (ſ. unten) unterhielten Oſterreich⸗Ungarn und 
Großbritannien hier Konſulate; das erſte gründete 
find unter K oder Z nacdzuſchlagen. 
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ſchon 1847 hier die genannte Miſſion. Die Bevölke⸗ 
rung, ca. 50,000 Köpfe, beſtand zum allergrößten 
Teil aus Arabern aus den verſchiedenſten Gegen⸗ 
den, aus Eingebornen Innerafrikas, die hierher als 
Sklaven geſchleppt wurden, aus Levantinern, Grie⸗ 
chen, Italienern, Franzoſen u. a. Die Europäer 
waren Miſſionäre, Konſulatsbeamte, Arzte, Apo⸗ 
theker, Kaufleute. Die Stadt hatte wohlverſorgte 
Bazare, europäiſche Magazine, Märkte voll von Le⸗ 
bensmitteln, Früchten u. a., eine Anzahl zum Teil 
durch Griechen gehaltener Materialwarenbuden (Ba⸗ 
kal), Likör⸗ oder Kaffeebutiken u. a. Der Blaue Nil 
war erfüllt von größern und kleinern Barken; ſelbſt ſch 
Dampfboote ankerten hier. Übrigens iſt C. ein ganz 
beſonders ungeſunder Ort, jo daß die europäiſche Ko⸗ 
lonie mehrmals faſt ganz ausſtarb. Die Stadt hat 
ſich aus dem Lager entwickelt, welches Mehemed Alis 
Generale auf der Landzunge zwiſchen den beiden 
Flüſſen aufſchlugen, und um das ſich die Eingebornen 
des Handels wegen bald anſiedelten. Nach dem Sturz 
des alten Handelszentrums Schendy konzentrierte 
ſich der Handel des Sudän in C., das nun den geſam⸗ 
ten Handel mit Elfenbein, Gummi, Tamarinden, 
Straußfedern und Sklaven aus Zentralafrika mit dem 
Roten Meer vermittelte. Unter Ismail Paſcha wurde 
die Stadt zur Hauptſtadt des Sudän und zum Sitz 
des Generalgouverneurs (Baker, dann Gordon u. a.) 
erhoben. Gegen die Anhänger des Mahdi wurde ſie 
durch Gordon lange tapfer verteidigt, bis ſie 26. Jan. 
1885 durch Verrat in die Hände der Mahdiſten fiel, 
wobei Gordon ſelber ſein Ende fand. 

Charvati, Dorf beim alten Mykenä (ſ. d.). 
Charwoche, ſ. Karwoche. 
Chärybdis, nach der griech. Mythe ein waſſer⸗ 

ſchlürfendes, den Schiffern Verderben bringendes 
Ungeheuer, das alles hinabſchlang, was ſich ſeinem 
Rachen näherte. Es hauſte auf einem Felſen in der 
Meerenge von Sizilien unter dem Vorgebirge Pelo⸗ 
ron, gegenüber der noch ſchrecklichern Skylla (ſ. d.). 

Chaſan (hebr.), Vorbeter einer jüdiſchen Gemeinde. 
Chaſaren (Chazaren), ein altes Volk vom uraliſch⸗ 

finniſchen Stamm, im N. des Schwarzen und Kaſpi⸗ 
ſchen Meers, nach Saint⸗Martin mit den Ag azzir 
oder Katziri des Jornandes und der Byzantiner iden⸗ 
tiſch, war ſchon geraume Zeit vor dem 7. Jahrh. an 
den Ufern des Kaſpiſchen Meers im nordweſtlichen 
Teil Kaukaſiens mächtig, dehnte ſich dann zwiſchen 
642 und 668 infolge der großen bulgariſchen Wande⸗ 
rung weiter über die Ländereien am Aſowſchen Meer 
aus und beherrſchte zu Anfang des 8. Jahrh. auch 
die Tauriſche Halbinſel. Nachdem die C. die Slawen 
am Dnjepr und an der Oka unterworfen und tribut⸗ 
pflichtig gemacht hatten, drangen ſie nach W. bis 
zu den Karpathen vor und erſtiegen darauf in der 
zweiten Hälfte des 9. Jahrh. die höchſte Stufe ihrer 
Macht. Ihr Reich erſtreckte ſich damals vom Jaik bis 
zum Dujepr und Bug, vom Kaſpiſee, Kaukaſus und 
Schwarzen Meer bis zur mittlern Wolga, zum Quell⸗ 
gebiet des Donez und über Kiew hinaus bis zur Oka. 
Die C. ſchließen die Reihe der Völker finniſchen Ur⸗ 
ſprungs, welche von dem 3. bis zum 9. Jahrh. nach: 
einander in den ungeheuern Ebenen des ſüdlichen 
Rußland zwiſchen der Wolga und der untern Donau 
geherrſcht haben. In dem Chaſarenreich waren alle 
Religionen geduldet. Juden, Chriſten, Moslems und 
ar des mittelaſiatiſchen Naturkultus lebten 
in friedlichem Verkehr miteinander. Die Familie 
des Chakan und die Großen des Volkes bekannten ſich 
urſprünglich zum Islam, traten aber ſpäter zum Ju⸗ 
dentum über. Da Richter und Beamte aus den ver: 
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ſchiedenſten Religionen aufgeſtellt waren, ſo ward 
jedem das Recht durch ſeine Glaubensgenoſſen gefpro- 
chen, während für die Streitigkeiten der Anhänger 
verſchiedener Religionen eine gemiſchte Behörde an⸗ 
geordnet war. Die Chaſarenfürſten ſtanden gewöhn⸗ 
lich in gutem Einvernehmen mit dem byzantiniſchen 
Reich. Ihre alte Hauptſtadt war Balandſhar (das 
jetzige Aſtrachan). Später ward unter Mithilfe by⸗ 
zantiniſcher Baukünſtler eine neue Reſidenz, Sarkal 
(weiße Stadt«, das jetzige Bjelajaweza, in der Nähe 
der katſchaliniſchen Koſakenſtaniza), erbaut, die jedoch 
ſchon um 1300 in Trümmern lag. Mit den griechi— 

en Baumeiſtern kam auch wohl Konſtantin aus 
Theſſalonich (Kyrillos) in das Land der C. und be⸗ 
kehrte nach der Sage das ganze Volk zum Chriſten⸗ 
tum. Das Andenken der Chaſarenherrſchaft hat ſich 
bis auf den heutigen Tag in mehreren ruſſiſchen Orts⸗ 
namen erhalten. Swajatoslaw, der erſte ruſſiſche 
Beherrſcher mit ſlawiſchem Namen (965), ſchlug die 
C. ſelbſt in einer blutigen Schlacht und eroberte ihre 
Feſtung Sarkal. Wahrſcheinlich haben die Ruſſen 
damals alle chaſariſchen Gebiete an dem öſtlichen Ge⸗ 
ſtade von Aſow und Taman erobert. Nur in der 
Krim blieb noch ein Schatten der chaſariſchen Macht 
übrig, der aber (1016) ebenfalls den vereinigten Kräf⸗ 
ten der Griechen und Ruſſen unter Motislaw von 
Tamatarcha, dem Sohn Wladimirs, unterlag. Reſte 
des Volkes, namentlich des ſich zum Moſaismus be⸗ 
kennenden Teils, ſollen nach einigen die Karaiten 
(Karaim) im ſüdlichen Rußland und den ehemaligen 
polniſchen Ländern ſein. Vgl. Frähn, Excerpta de 
Chasaris (Petersb. 1821); Derſelbe, Ibn Foszlan 
(daſ. 1823); Harkavy, Mitteilungen über die C. 
(6Ruſſiſche Revue« 1875 u. 1877). 

Chascomus, Stadt in der Argentiniſchen Republik, 
Provinz Buenos Ayres, 100 km ſüdlich der Haupt: 
ſtadt, bei fiſchreichen Teichen, mit Hoſpital und (1882) 
3700 Einw. 

Chaſe (ſpr. tſchehſ), 1) Salmon Portland, ame: 
rikan. Staatsmann, geb. 13. Jan. 1808 zu Corniſh 
in New Hampſhire, war zuerſt Privatlehrer in Waſh— 
ington, erwarb ſich aber, mit angeſehenen Juriſten 
befreundet, praktiſche Rechtskenntniſſe und betrieb 
dann in Cincinnati im Staat Ohio mit bedeutendem 
Erfolg die Advokatur. Daneben ſetzte er ſich die 
Sammlung und Kommentierung der Statuten des 
Staats Ohio zur Aufgabe. Durch entflohene Sklaven 
vielfach als Anwalt in Anſpruch genommen, ward 
er bald einer der entſchiedenſten Vorkämpfer für die 
Rechte der Sklaven und Mitbegründer der ſpätern 
republikaniſchen Partei. 1851 zum Mitglied des Se⸗ 
nats in Waſhington gewählt, war er ganz im Sinn 
humaner und freiheitlicher Grundſätze thätig und 
unterſtützte warm die ſogen. Heimſtättebill, während 
die Nebraskabill in ihm einen entſchiedenen Gegner 
fand. 1855 und 1857 wurde er zum Gouverneur des 
Staats Ohio erwählt. Als Lincoln 4. März 1861 ſein 
Amt antrat, übertrug er C. das Finanzminiſterium. 
Doch war C. dieſer Aufgabe nicht gewachſen. Voreilig 
ging er von der Gold: zur Papierwährung über und 
brachte die Anlehen in Augenblicken auf den Markt, 
wo eine ungünſtige Aufnahme derſelben vorauszu:- 
ſehen war, und vollends verlor C. das Vertrauen 
der Finanzwelt, als er das unfundierte Papiergeld 
in unzuläſſigem Maß vermehrte. So trat er im Au⸗ 
guſt 1864 von der Finanzverwaltung zurück und wurde 
Anfang Dezember von Lincoln zum oberſten Richter 
des höchſten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten 
ernannt. Er ſtarb 7. Mai 1873. 

2) William, amerikan. Maler, geb. 1849 zu Frank⸗ 

— Chaſe. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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lin Towuſhip (Indiana), begann feine künſtleriſche 
Laufbahn 1868 unter dem Porträtmaler B. F. Hayes 
in Indianapolis und ging 1869 nach New Pork, wo 
er unter J. O. Eaton weiterſtudierte. 1871 grün⸗ 
dete er in St. Louis ein eignes Atelier und malte 
zunächſt Blumen- und Fruchtſtücke, entſchloß ſich 
aber 1872, nach München zu gehen, wo er auf der 
Akademie Schüler von Karl Piloty und Ferd. Wag⸗ 
ner wurde. Von dort aus beſuchte er auf ein Jahr 
lang Venedig und ſtudierte insbeſondere die Male⸗ 
reien Tintorettos. Seine hervorragendſten Werke 
ſind die Porträte der Kinder ſeines Lehrers Piloty, 
die vornehme Witwe, der zerbrochene Krug, die un⸗ 
erwarteten Eindringlinge, der Hofnarr, der Auf— 
bruch zum Ritte, der Lehrjunge und der verwundete 
Wilddieb. 1878 kehrte er in die Vereinigten Staaten 
zurück, und 1883 erhielt er auf der internationalen 
Kunſtausſtellung in München für ein in der Art des 
Frans Hals behandeltes Porträt des Malers Du— 
veneck eine Medaille zweiter Klaſſe. 

Chaſidäer (hebr. Chaſſidim, Fromme), im all: 
gemeinen alle Juden, welche ſich auf beſonders er⸗ 
kennbare Weiſe der geſetzlichen Frömmigkeit befleißi⸗ 
gen, im Gegenſatz zu dem fie umgebenden Heiden— 
tum, Chriſtentum und der lauen Religioſität ihrer 
Zeit. So iſt aus den Chaſidäern ſowohl der Eſſäis— 
mus als der Phariſäismus hervorgegangen. Im en⸗ 
gern Sinn ſind die C. ein geheimer Bund frommer 
und altgläubiger Juden zur Zeit der Seleukiden mit 
dem Zweck, den religiöſen und nationalen Geiſt un⸗ 
ter den Verfolgungen zu kräftigen. So wurde die 
Erhebung der Makkabäer gegen das ſyriſche Joch 
durch ſie vorbereitet (1. Makk. 2, 42; 7, 13). C. nann⸗ 
ten ſich auch die Mitglieder einer myſtiſch-kabbali⸗ 
ſtiſchen Sekte des Israel Baal Schem (d. h. Wun⸗ 
derthäter), abgekürzt Beſcht (daher Beſchtianer), 
der, um 1740 zu Medſhiboſh in Podolien geboren, 
als Prophet und Wunderthäter auftrat und bald als 
Heiliger verehrt wurde. Er nahm den Titel Zaddik 
(»heilig«) an und erklärte ſich für den Stellvertreter 
Gottes auf Erden, ſo daß Anteil an der Gemeinſchaft 
mit Gott nur die mit ihm in Verbindung Stehenden 
haben ſollten. Daher iſt ſtrenge Unterwerfung unter 
ihn erſte Lebensbedingung, wogegen er ſeinen Gläu⸗ 
bigen im Gegenſatz zu den frühern Kabbaliſten heitere 
Lebensfreude als gottgefälligen Wandel vorſchrieb, 
ſie aus fröhlicher, meiſt durch den Genuß geiſtiger 
Getränke und körperliche Bewegungen, wie Springen 
und Händeklatſchen, erzeugter Stimmung beten lehrte, 
Waſchungen und beſondere Kleidung anempfahl. 
Die Ausſprüche des Zaddik, deſſen Vermittelung bei 
Gott jedoch ſtets durch Geſchenke erkauft werden muß, 
haben unbedingte Autorität. Sie wurden von den 
Rabbinern hart verfolgt und exkommuniziert. Bei 
Beſchts Tod (1760) zählten ſie bereits 40,000 Köpfe, 
und ſie nahmen zu, als Dob Beer (Beruſch) in Mizricz 
es noch beſſer als Beſcht verſtand, die unwiſſende, 
abergläubiſche Menge auszubeuten. Sie verbreiteten 
ſich über Polen, Ungarn, Galizien und die Donau⸗ 
länder. Beſchts drei Enkel, der genannte Beer aus 
Mizricze Rabbi Mendel aus Przemyſl, Rabbi Maltſch 
aus Lazantſch, teilten ſich in ſeine Herrſchaft, infolge— 
deſſen die Sekte in viele kleine Gemeinſchaften zerfiel, 
von denen jede ihrem Zaddik gegenüber zu unbeding— 
tem Gehorſam verpflichtet iſt. Sie halten durch ihre 
Neuerungen, die Verſpottung des rabbiniſchen Schrift— 
tums, ihre ketzeriſchen Schriften, ihre Selbſtſucht und 
Geldgier die Entwickelung des Judentums in den Län⸗ 
dern des Oſtens ſehr zurück und wurden mit Recht von 
talmudiſchen Autoritäten, wie R. Elia aus Wilna, 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chaſidäer — Chasles. 

befehdet. Ein Zweig der C. ſind die nach ihrem Stif⸗ 
ter Ahron Karlin (ein Städtchen bei Pinsk) genann⸗ 
ten Karliner. 

Chasköi, Hauptſtadt eines Departements in Oſt⸗ 
rumelien, an der Straße zwiſchen Adrianopel und 
Philippopel, mit 12 — 15,000 Einw. und einem bedeu⸗ 
tenden Jahrmarkt, zu dem an 100,000 Menſchen zu⸗ 
ſammenſtrömen ſollen. 

Chasles (pr. ſchahl), 1) Michel, Mathematiker 
und Phyſiker, geb. 15. Nov. 1793 zu Epernon, be⸗ 
ſuchte 1812 — 14 die polytechniſche Schule in Paris, 
lebte dann in Chartres als Wechſelagent, mit geome⸗ 
triſchen Studien beſchäftigt, erhielt dort 1825 eine 
Profeſſur, ging 1841 als Profeſſor der Geodäſie und 
Maſchinenkunde an der polytechniſchen Schule nach 
Paris, erhielt 1846 den für ihn errichteten Lehrſtuhl 
der höhern Geometrie an der Fakultät der Wiſſen⸗ 
ſchaften und ſtarb 19. Dez. 1880 daſelbſt. C. war 
einer der bedeutendſten Mathematiker der Gegen⸗ 
wart, er löſte nach eignen Methoden mehrere der 
ſchwierigſten Probleme der höhern Geometrie und 
begründete die ſogen. neuere Geometrie. Auch für 
Phyſik und Aſtronomie lieferte er wichtige Arbeiten, 
und namentlich haben ſeine Unterſuchungen alter 
Nachrichten über Sternſchnuppen für die Wiſſenſchaft 
wertvolle Reſultate geliefert. Seit 1867 erregte er 
großes Aufſehen durch die Publikation angeblicher 
Autographen Pascals, woraus hervorging, daß die⸗ 
ſer und nicht Newton der Entdecker der Gravita⸗ 
tionsgeſetze ſei. C. war nämlich 1861 in den Beſitz 
einer Autographenſammlung ohnegleichen gelangt 
und brachte für ſeine Behauptungen immer neue Be⸗ 
lege bei. Schließlich mußte er aber 1869 bekennen, 
daß alle dieſe Autographen gefälſcht und er ſelbſt 
das Opfer einer Myſtifikation geworden ſei. Er ſchrieb: 
»Apercu historique sur l’origine et le developpe- 
ment des méthodes en g&ometrie« (2. Aufl., Bar. 
1876; deutſch von Sohncke, Halle 1839); »Traite de 
géometrie supérieure“ (Par. 1852; deutſch von 
Schnuſe, Braunſchw. 1856); »Traité des sections 
coniques« (Par. 1865, Bd. 1); »Rapport sur les pro- 
gres de la g&ometrie« (daſ. 1871). 

2) Philarete, franz. Kritiker, geb. 8. Okt. 1798. 
zu Mainvilliers bei Chartres, ward von ſeinem Va⸗ 
ter, einem alten Jakobiner, nach Rouſſeauſchen Ideen 
erzogen und kam im Alter von 15 Jahren in die 
Lehre zu einem Buchdrucker, einem eifrigen Jakobi⸗ 
ner, mit dem er nach der Reſtauration verhaftet 
wurde. Auf Verwendung Chateaubriands freige⸗ 
laſſen, ging er nach England, wo er in einer Buch⸗ 
druckerei beſchäftigt war und ſich eine gründliche 
Kenntnis der engliſchen Litteratur erwarb. Nach ei⸗ 
nem ſiebenjährigen Aufenthalt in England (1819 — 
1826) verweilte er kurze Zeit in Deutſchland (Die 
Frucht dieſes Aufenthalts war eine freilich ziemlich, 
mangelhafte Überſetzung des Jean Paulſchen »Ti⸗ 
tan«) und kehrte ene nach Frankreich zurück, wo 
er ſich durch ſeine Aufſätze über die engliſche Lit⸗ 
teratur in der Revue encyclopediques bald be⸗ 
kannt machte. 1824 wurde ſein »Discours sur la vie 
et les ouvrages de Jacques Auguste de Thou 
(Par. 1824) und vier Jahre ſpäter ſein »Tableau de- 
la marche et des progres de la langue et de la lit- 
terature francaise depuis le commencement du 
XVI. sieele jusqu'en 1610« (daf. 1828) zugleich mit 
Saint⸗Marc Girardins Arbeit von der Akademie ge⸗ 
krönt. 1837 wurde C. zum Bibliothekar an der Bi- 
bliotheque Mazarin und 1841 zum Profeſſor der 
nordiſchen Sprachen und Litteraturen am College de 
France ernannt, welche Stelle er bis an ſeinen Tod 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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bekleidete. Er ſtarb 18. Juli 1873 in Venedig. C. 
war ein ungemein fruchtbarer Schriftſteller. Außer 
mehreren Geſchichtswerken: »Révolution d’Angle- 
terre; Charles I, sa cour, son peuple et son par- 
lement« (1844; deutſch, Mainz 1845), »Olivier 
Cromwell, sa vie privée, ses discours publics, sa 
correspondance particulière« (1847) u. a., ſchrieb 
er Romane, Novellen, Erzählungen von allen Far⸗ 
ben, Sittenſchilderungen, Reiſebilder, hauptſächlich 
aber (für das »Journal des Debats«, die Revue de 
Paris «, »Revue des Deux Mondes 2c.) litterariſche 
Abhandlungen und Feuilletons, die durchgängig geiſt⸗ 
reich geſchrieben ſind, aber mit allzu deutlicher Ab⸗ 
ſicht auf geſuchte Wendungen, Paradoxen, Über⸗ 
raſchungen aller Art ausgehen. Die wichtigſten dieſer 
Aufſätze gab C. unter dem Titel: »Etudes de littera- 
ture compares, ſpäter »(Euvres« (1847 —77) ge⸗ 
ſammelt heraus. Wir erwähnen davon: »Etudes sur 

le moyen- Ages; »Etudes sur le XVI. siècle en 
France; Etudes sur l’Espagne«; Etudes sur le 
XVIII. siecle en Angleterre« ; Etudes sur les hom- 
mes et les mœurs au XIX. siècle«; »Etudes sur W. 
Shakespeare, Marie Stuart et l'Arétin«; »Etudes 
sur l'Allemagne ancienne et moderne«; »Voyages 
d'un critique à travers la vie et les livres«; »Etudes 
contemporaines«; »L’antiquit&e« und »La psycho- 
logie sociale des nouveaux peuples« (aus dem Nach⸗ 
laß, 1875). Auch Überſetzungen aus dem Lateiniſchen 
und Engliſchen hat C. geliefert. Seine »M&moires« er⸗ 
ſchienen 1876— 78 in 2 Bänden, befriedigten aber die 
daran geknüpften Erwartungen nicht. — Sein Sohn 
Emile C., geb. 1827, nacheinander Lehrer zu St.- 
Menehould, Mäcon und Douai, dann an den Fa⸗ 
kultäten zu Dijon und Paris, ſeit 1873 Generalin⸗ 
ſpekteur für den Unterricht in neuern Sprachen, ver⸗ 
öffentlichte eine » Etude sur la comedie au XVI. 
siecle« (1856); »Michel de Cervantes, sa vie, son 
temps, son @uvre« (2. Aufl. 1866) u. a. 
Chasmogame Blüten, ! Blütenbeftäubung. 
Chasmus, Gähnkramp 
Chaſot pr. ſchaſoh), Iſaak Franz Egmont, Graf 

von, geb. 18. Febr. 1716 zu Caen in der Normandie, 
trat erſt in ein franzöſiſches Infanterieregiment und 
ſtand mit demſelben 1734 am Rhein, als er wegen 
eines unglücklichen Duells zur deutſchen Armee 
I mußte. Hier machte er die Bekanntſchaft des 
amaligen Kronprinzen, nachmaligen Königs Fried⸗ 

rich II. von Preußen, der ihn in preußiſche Dienſte 
zog und enge Freundſchaft mit ihm ſchloß. In der 
Schlacht bei Hohenfriedberg zeichnete er ſich als Major 
bei den Baireuth⸗Dragonern aufs glänzendſte aus, 
verſcherzte aber durch Geldforderungen, loſe Reden 
und Reizbarkeit die Gunſt des Königs und ward 1752 
entlaſſen. Auf Friedrichs II. Empfehlung wurde er 
endlich Kommandant von Lübeck, wo er 24. Aug. 1797 
ſtarb. — Sein zweiter Sohn, Graf Ludwig Au- 
guſt Friedrich Adolf von C., geb. 10. Okt. 1763, 
trat 1780 in ein preußiſches Küraſſierregiment, ward 
1804 Flügeladjutant Friedrich Wilhelms III., nahm 
am Krieg 1807 teil und war einer der feurigſten 
Patrioten. Als Schill 1809 ſein Regiment von Ber⸗ 
lin wegführte, war C. Kommandant von Berlin und 
ward infolge jenes Vorfalls verabſchiedet. 1812 ging 
er nach Rußland, wo er die ruſſiſch-deutſche Legion 
bildete, ſtarb aber ſchon 13. Jan. 1813 in Pſkow. Vgl. 
v. Schlözer, Chaſot. Zur Geſchichte Friedrichs d. Gr. 
und ſeiner Zeit (Berl. 1856). 

Chassa (arab.), Name der Leibgarde des Sultans, 
auch der Garderegimenter. 

hasse (franz., ſpr. ſchaß), Jagd. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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Chassé (franz., ſpr. ſchaſſeh), Tanzpas, mit dem 
man rechts oder links ſchreitet; C. croisé, das gleich⸗ 
zeitige Schaſſieren zweier Tanzpartner nach entgegen⸗ 
geſetzter Richtung (ſ. Schaſſieren). d 

Chaſſe (spr. ſch⸗), David Hendrik, Baron, nie⸗ 
derländ. General, geb. 18. März 1765 zu Thiel in 
Geldern, trat 1775 als Kadett in holländiſche Kriegs⸗ 
dienſte, wurde 1781 Leutnant und 1787 Kapitän, 
floh aber nach der Unterdrückung der Patriotenpar⸗ 
tei (1787), welcher er anhing, nach Frankreich, trat 
in die dortige Armee und kehrte erſt 1795 mit Pi⸗ 
chegru nach Holland zurück. Er machte 1796 unter 
Daendels den Feldzug in Deutſchland mit, zeichnete 
ſich ſpäter bei der Belagerung von Würzburg und 
1799 bei der engliſch-ruſſiſchen Landung in Nord⸗ 
holland aus, ward 1803 Oberſt und 1806 General⸗ 
major. Vorzüglich that er ſich 1812 — 13 im ſpani⸗ 
ſchen Krieg hervor und erwarb ſich wegen ſeiner Vor⸗ 
liebe für Bajonettangriffe den Namen General 
Bajonett, von Ludwig Bonaparte aber 1809 den 
Baronstitel. 1814 avancierte er während des erſten 
Feldzugs der Alliierten in Frankreich zum Diviſions⸗ 
general und leiſtete 27. Febr. 1814 bei Bar ſur Aube 
einer ſtarken preußiſchen Heeresabteilung tapfern 
Widerſtand. Nach dem Frieden trat er als General⸗ 
leutnant in die niederländiſche Armee ein und machte 
die Schlacht von Waterloo mit. Nach dem zweiten 
Pariſer Frieden ſtand C. an der Spitze des vierten 
großen Militärkommandos zu Antwerpen. In der 
belgiſchen Revolution machte er ſich durch das brutale 
Bombardement Antwerpens (27. Okt. 1830) und durch 
die hartnäckige Verteidigung der Citadelle daſelbſt 
(Ende 1832) bekannt und wurde zum General der 
Infanterie ernannt. Den Franzoſen als Geiſel über⸗ 
geben, kehrte er nach dem Präliminarvertrag vom 
12. Mai 1833 in ſein Vaterland zurück. Er lebte ſeit⸗ 
dem auf ſeinem Stammſitz Thiel in Geldern, trat 
1840 völlig in den Ruheſtand und ſtarb 2. Mai 1849 
in Breda. 

Chasseki, urſprünglich Name der in unmittel⸗ 
barer Nähe des Sultans Bedienſteten, ſpäter Name 
der Lieblingsfrau (Favoritin) des Sultans. 

Chaſſeloup⸗Laubat (spr. ſchaſſ'lu⸗loba), 1) Fran: 
£0i3, Marquis de, franz. General, geb. 18. Aug. 
1754 zu St.⸗Sornin bei Marennes (Niedercharente), 
wurde in der Kriegsſchule zu Mezieres gebildet, 1774 
Leutnant beim Geniekorps, ſchloß ſich, 1789 Oberſt, 
der Revolution an, verteidigte 1792 Montmedy, lei⸗ 
tete 1794 vor Maaſtricht den Hauptangriff, 1795 vor 
Mainz die Belagerungsarbeiten, fungierte 1796 als 
Chef des Genies bei der Armee von Italien unter 
Bonaparte, namentlich bei der Belagerung von Man⸗ 
tua, und wurde von Bonaparte zum Brigadegeneral 
des Geniekorps ernannt. Nach dem Friedensſchluß 
war er bei der Regulierung der neuen Grenzen Ita⸗ 
liens beſchäftigt. 1799 bahnte er im Schwarzwald 
Moreaus Korps einen ſichern Rückweg und rettete 
jo dasſelbe. Nach der Schlacht von Marengo bela- 
gerte er Peschiera und führte dann die Schleifung 
der Citadelle von Mantua mittels neuerfundener 
Minenöfen aus. Nach dem Lüneviller Frieden ent⸗ 
warf er ein neues Verteidigungsſyſtem von Nord: 
italien und machte Aleſſandria zu einem Hauptwaf⸗ 
fenplatz. Ein Hauptverdienſt Chaſſeloup-Laubats 
war die Befeſtigung von Chäteau⸗Vieux, Legnago, 
Peschiera, Mantua und Aleſſandria. Auch ſchrieb 
er: Essai sur quelques parties des fortifications 
et de l’artillerie« (Mail. 1811). Im Krieg 1806 
übernahm er die großen Arbeiten an den Elb- und 
Oderfeſtungen, die Napoleon J. behalten wollte. Auch 
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focht er mit in den Schlachten von Golymin und 
Preußiſch⸗Eylau und leitete einige Zeit die Belage⸗ 
rung von Kolberg, Danzig und Stralſund. Im Krieg 
mit Oſterreich 1809 befehligte er wieder das Genie⸗ 
korps in Italien, wurde dann Kommandant von 
Mantua und vollendete die Befeſtigung von Palma 
nuova. Im Feldzug gegen Rußland 1812 erhielt er 
zum ſiebentenmal das Oberkommando über das Ge: 
niekorps und wohnte allen Schlachten und dem un: 
glücklichen Rückzug bei. Im April 1813 zum Sena⸗ 
tor ernannt, trat er 1814 zu Ludwig XVIII. über, 
ward zum Marquis und Pair ernannt und vertei⸗ 
digte in der Pairskammer die konſtitutionellen Grund⸗ 
ſätze. In den letzten Jahren erblindete er und ſtarb 
10. Okt. 1833. Er ſchrieb noch »Mémoires sur l’ar- 
tillerie«. 

2) Juſtin Napoleon Samuel Prosper, Graf 
von, älteſter Sohn des vorigen, geb. 29. März 1805 
zu Aleſſandria in Piemont, diente der Reſtauration 
als Requetenmeiſter, war ſeit 1837 Kammermitglied 
und ſpäter Staatsrat. 1849 in die Geſetzgebende 
Verſammlung gewählt, unterſtützte er die Politik 
des Präſidenlen und verwaltete 1851 eine Zeitlang 
das Marineminiſterium. Nach dem Napoleoniſchen 
Staatsſtreich trat er als Regierungskandidat in den 
Geſetzgebenden Körper. Als 1858 das Miniſterium 
für Algerien und die Kolonien, den Prinzen Napo⸗ 
leon an der Spitze, in das Leben gerufen wurde, ward 
C. zuerſt Mitglied des gleichzeitig geſtifteten Kolo⸗ 
nialrats, übernahm aber im März 1859 das Kolonial⸗ 
miniſterium ſelbſt und verwaltete dasſelbe bis zu ſei⸗ 
ner Aufhebung. 1860 zum Staatsſekretär der Marine 
und der Kolonien, 1862 zum Senator ernannt, nahm 
er 1867 nach der Verfaſſungsänderung vom 19. Jan. 
als Miniſter ſeine Entlaſſung. 1869 wurde er Präſi⸗ 
dent des Staatsrats und als ſolcher mit der Aus⸗ 
arbeitung des Senatskonſults beauftragt, durch wel⸗ 
ches Frankreich eine wahrhaft parlamentariſche Re⸗ 
gierungsform erhalten ſollte. Bei den Wahlen vom 
8. Febr. 1871 erhielt er einen Sitz in der National⸗ 
verſammlung. Er nahm ſeinen Platz im rechten Zen⸗ 
trum und wurde 1872 zum Berichterſtatter über das 
die Armeereorganiſation betreffende Geſetz gewählt. 
Er ſtarb 29. März 1873 in Verſailles. Lange Zeit 
war C. Praſident der Geographiſchen Geſellſchaft in 
Paris und veröffentlichte mehrere Schriften über 
Geographie und Marineangelegenheiten. 

Chaſſen (v. franz. chasser), |. Schaffen. 
Chaſſepot (pr. ſchaſſ'po), Antoine Alphonſe, franz. 

Erfinder, geb. 4. März 1833, Arbeiter in der Waffen⸗ 
fabrik von Saint⸗Thomas in Paris, 1858 Beamter da⸗ 
ſelbſt, legte 1863 dem franzöſiſchen Kriegsminiſterium 
das Modell eines Hinterladegewehrs, anfangs mit 
Perkuſſionszünder, ohne Einheitspatrone, ſpäter eine 
Nachbildung des Dreyſeſchen Zündnadelgewehrs mit 
Einheitspatrone vor. Erſt nachdem die Erfolge des 
preußiſchen Zündnadelgewehrs 1866 die Überlegen⸗ 
heit der Hinterlader bewieſen hatten, ward ſein Ge⸗ 
wehr als Waffe für die franzöſiſche Igfanterie und 
leichte Kavallerie unter der offiziellen Bezeichnung 
»fusil modele 18664 eingeführt. S. Handfeuer⸗ 
waffen. 

Chaſſeral (ſpr. ſchaſſ'rau, deutſch Geſtler), Berg⸗ 
rücken des berniſch-neuenburgiſchen Jura, 1610 m 
hoch, ſteigt von dem Bieler See in drei Abſätzen auf, 
die mit zahlreichen Dörfern und grünen Matten be⸗ 
deckt ſind. Der Gipfel, der am leichteſten von Neuve⸗ 
ville aus beſtiegen wird (von Biel führt eine Fahr⸗ 
ſtraße faſt bis hinauf), gewährt einen herrlichen Aus⸗ 
blick über das Berner Seeland hinweg bis zu den 

Artikel, die unter C vermißt werden. 

Chaſſen — Chaſteler. 

ſchneebedeckten Zinnen der Alpen, nach N. hin bis 
zum Schwarzwald und zu den Vogeſen. Der Berg 
bietet dem Naturforſcher eine reiche Ausbeute, dem 
Gaſtronomen die geprieſenen »Frauenkäſe⸗. 
„Chaſſeron (spr. ſchaſſröng), ein juraſſiſcher Berg⸗ 

rücken des ſchweizer. Kantons Waadt, 11 km nord⸗ 
weſtlich von Pperdun am Neuchäteler See, 1611 m 
900 mit herrlicher Fernſicht. 

hasseurs (franz., ſpr. ſchaſſör), in Frankreich, 
Belgien ꝛc. ſ. v. w. Jäger. O. à pied, Fußtruppen 
in Frankreich (30 Bataillone). C. à cheval, leichte 
Reiter, welche ſich von den Huſaren nur durch eine 
andre Uniform unterſcheiden. Sie kommen zuerſt 
1741 und zwar als Scharfſchützen (Karabiniers) zu 
Pferde vor und wurden 1779 in eigne Regimenter 
formiert, deren Zahl ſeitdem mehrfach gewechſelt hat 
(1870: 13, 1883: 20). Für den Dienſt in Afrika er⸗ 
richtete man 1831 beſondere, mit arabiſchen Pferden 
berittene Regimenter C. d' Afrique (gegenwärtig 4). 
Als Schußwaffe führen auch die berittenen C. den 
Gras ⸗Karabiner. 

Chaſſidim (hebr.), ſ. Chaſidäer. 
Chaſſieren, ſ. Schaſſieren. 
Chaſtelain (Chätelain, ſpr. ſchat'läng), George, 

flandr. Geſchichtſchreiber, geb. 1404 zu Gent, machte 
weite Reiſen nach Frankreich, Spanien, Italien und 
England, zeichnete ſich in vielen Fehden durch Tapfer⸗ 
keit aus, ward vom Herzog Philipp dem Guten von 
Burgund zum Stallmeiſter, dann zum Mitglied des 
Geheimen Rats ernannt, ſtand auch bei Karl dem 
Kühnen in hohem Anſehen und fiel 1474 bei der 
Belagerung von Neuß. Er ſchrieb: »Chronique des 
ducs de Bourgogne 1461-69 (hrsg. von Buchon 
1827); »Récollection des merveilles advenues de 
mon temps, ein höchſt wertvolles, leider zum großen 
Teil verlornes Werk in Proſa und Verſen (der Reſt 
hrsg. von Molinet, Par. 1531), und »Chronique de 
Normandie“ (Lond. 1850). Die C. zugeſ riebene 
»Histoire du bon chevalier Jacques de Lalain: 
rührt nicht von ihm her. Seine ſämtlichen Werke 
find herausgegeben von Kervyn de Lettenhove (Brüſſ. 
186366, 8 Bde.). 

Chaſtéler, Johann Gabriel, Marquis von, 
öſterreich. General, geb. 22. Jan. 1763 auf dem Schloß 
Mulbais im Hennegau, trat, 1776 Kadett eines öſter⸗ 
reichiſchen Infanterieregiments und ſeit 1778 auf der 
Ingenieurakademie zu Wien 1 ins Ingenieur⸗ 
korps und zeichnete ſich bald durch glänzende Lei⸗ 
ſtungen aus. Im Türkenkrieg zum Major befördert, 
focht er 1792 — 93 in den Niederlanden gegen die 
Franzoſen. Ein beſonderes Verdienſt erwarb ſich C. 
durch die Verteidigung der Feſtung Mainz (1794— 
1795). Später wurde er (1795-96) als Grenzkom⸗ 
miſſar in Polen verwendet. Nach dem Frieden von 
Campo Formio übernahm er im Namen Sſterreichs 
die venezianiſchen Provinzen und regulierte die Gren⸗ 
zen. Im italieniſchen Feldzug von 1799 leiſtete er 
als Generalquartiermeiſter ausgezeichnete Dienſte 
und trug namentlich bei Caſſano (27. April) und an 
der Trebbia (17. bis 19. Juni) weſentlich zum Sieg 
bei. Bei Tortona ſchwerverwundet, führte er ſchon 
im nächſten Jahr eine Brigade in Tirol; 1805 war 
er in Tirol unter Erzherzog Johann Befehlshaber 
einer Diviſion, 1808 ſchuf er Komorn zu einem Haupt⸗ 
waffenplatz um, wurde 1809 als Feldmarſchallleut⸗ 
nant Kommandeur des 8. Armeekorps und zur Unter⸗ 
ſtützung des Tiroler Aufſtandes nach Tirol geſchickt, 
wo er anfangs ſolche Erfolge errang, daß Napoleon 
den Befehl erließ, ihn als »Chef der Brigands«, ſo⸗ 
bald er gefangen, vor ein Kriegsgericht zu ſtellen 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chatamlicht — 

und binnen 24 Stunden erſchießen zu laſſen. Aber, 
ein beſſerer Ingenieur als General, bei Wörgl von 
den überlegenen Bayern und Franzoſen geſchlagen, 
mußte er ſich durch Salzburg und Steiermark nach 
Ungarn zurückziehen und nahm an den nächſtfolgen⸗ 
den Kriegsereigniſſen nur als Leiter der Verteidi⸗ 
gungsarbeiten von Prag teil. Erſt 1813 focht er 
wieder an der Spitze einer Grenadierdiviſion bei 
Dresden. Nach der Schlacht von Kulm wurde er 
Feldzeugmeiſter und Gouverneur von Thereſienſtadt 
ſowie nach dem Abzug der Franzoſen aus Dresden 
Kommandant daſelbſt und nach der Organiſation des 
Lombardiſch⸗Venezianiſchen Königreichs Gouverneur 
in Venedig, wo er 7. Mai 1825 ſtarb. Sein eigent⸗ 
liches Fach war das Genieweſen, und er erwarb ſich 
um dieſes große Verdienſte. 

Chatamlicht, Signallicht, welches je nach der Ent⸗ 
fernung, auf welche es ſichtbar fein ſoll, durch Ein- 
blaſen von Kohlenpulver, Harz oder einem Gemenge 
von Harz und Magneſiumpulver in eine Flamme er⸗ 
halten wird; dient zu telegraphiſchen Zwecken und 
wurde zuerſt von den Engländern im abeſſiniſchen 
Krieg angewandt. 

Chatanga, Küſtenfluß in Sibirien, zwiſchen dem 
Jeniſſei und der Anabara, empfängt zur Linken die 
Cheta und fällt nach einem Laufe von 740 km in 
das Nördliche Eismeer, wo er den 260 km langen 
Chatangabuſen bildet. An feinem Ufer liegt, an 
der Chetamündung, die ruſſiſche Anſiedelung Cha: 
tanskoje. 

Chateau (franz., ſpr. ſchatoh), Schloß, Burg; Chä- 
teaux en Espagne (pr. ⸗ſän-eſpannj), »Schlöſſer in 
Spanien, ſ. v. w. Luftſchlöſſer. 

Chateaubriand (ſpr. ſchatohbriang), Francois René 
nicht Auguſte), Vicomte de, berühmter franz. 
Schriftſteller und Staatsmann, geb. 4. Sept. 1768 zu 
St.⸗Malo (Schloß Combourg) in der Bretagne aus 
altadliger Familie, beſuchte die Colleges zu Dol und 
Rennes und wurde erit zum Seedienſt, dann zum geiſt⸗ 
lichen Stand beſtimmt, trat ſchließlich aber als Leut⸗ 
nant in das Regiment Navarra. Nach dem Tod ſei— 
nes Vaters ging er nach Paris, trat in Verbindung 
mit Parny, Ginguené, Le Brun, Chamfort u. a., unter 
deren Einfluß er e wurde, und ſchiffte ſich 
1791, um die nordweſtliche Durchfahrt aufzufinden, 
nach Nordamerika ein. Hier im Urwald unter den In⸗ 
dianerſtämmen fühlte er ſich bald ſo heimiſch, daß er 

jenen Zweck vergaß. Dafür befruchteten großartige 
Anſchauungen ſein Dichtergenie und gaben ihm ei⸗ 
men reichen Stoff an die Hand, den er ſpäter in den 
Erzählungen: » Atala«, René und »Les Natchez« 
erfolgreich bearbeitete. Erſt die Kunde von der Flucht 
ſeines Königs rief ihn 1792 zurück. Nach ſeiner ſchleu⸗ 
nigen Vermählung mit einer reichen Erbin trat er 
in das Emigrantenheer, wurde bei Thionville ſchwer 
verwundet und floh nach London, wo er in großer 
Not lebte. Hier entſtand fein »Essai historique, po- 
litique et moral sur les révolutions, ete.« (Lond. 
1797, 2 Bde.), ein unreifes Gemiſch von Vorurteilen, 
religiöſen Zweifeln und philoſophiſchen Betrachtungen 
nach J. J. Rouſſeau, noch bizarrer in der Form als 
in den Ideen. Die Nachricht von dem Tod ſeiner 
Mutter bewirkte in ihm eine vollſtändige Umkehr, 
er war von nun an eifriger Anhänger des poſitiven 
ums. In dieſer Stimmung verfaßte er fein 
»Génie du christianisme« (1802, 5 Bde.; deutſch von 
Schneller, Freiburg 1856—57), eine vom Feuer der 
glänzendſten Beredſamkeit getragene Apologie des 
Chriſtentums, die weder hiſtoriſch noch dogmatiſch, 
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nur an die Phantaſie und an das Gefühl der Leſer⸗ 
wendet. Um die Stimmung des Publikums zu er⸗ 
proben, hatte er ein Jahr vorher im Mercure de 
France den Roman » Atala«, eine Epiſode des »Génie 
du christianisme«, veröffentlicht, welcher die maje⸗ 
ſtätiſche Schönheit der amerikaniſchen Natur mit 
der herben, entſagungsvollen Strenge des Chriſten⸗ 
tums vereinigte und zwar mit ſolcher Pracht und 
Uppigfeit der Diktion, daß alle Welt entzückt war. 
Ahnlichen Erfolg hatte »René, ou les effets des pas- 
sions«, eine Epiſode, welche C. erſt 1807 aus dem 
Hauptwerk loslöſte, eine Art chriſtlichen Werthers 
mit Byronſchem Weltſchmerz und Fauſtſcher Genuß— 
ſucht, das Abbild der Perſönlichkeit des Autors ſelbſt. 
Den Schluß zu »Renés, der ſelbſt eine Fortſetzung von 
»Atala« fein ſollte, bildeten »Les Natchez«, die aber 
erſt 1825 im Druck erſchienen. Dieſe Dichtungen 
haben unzählige Nachahmungen hervorgerufen und 
ſind in faſt alle Sprachen Europas überſetzt worden. 
Als C. 1800 nach Frankreich zurückkehrte, ſchloß er ſich 
ernſtlich dem Konſulat an (die Vorrede zum »Génie 
du christianisme« vergleicht Bonaparte mit Cyrus) 
und ging 1803 als Geſandter nach Rom; doch ward 
er dieſer Stellung bald überdrüſſig, und der am Her⸗ 
zog von Enghien (1804) verübte Juſtizmord bot ihm 
die erwünſchte Gelegenheit, ſein Amt niederzulegen. 
1806 trat er ſeine bekannte Reiſe nach dem Orient 
an; er beſuchte Griechenland, Paläſtina, Afrika und 
Spanien. Früchte derſelben waren das große reli— 
giöſe Epos in Proſa: »Les Martyrs, ou le triomphe de 
la religion chrétienne« (1809, 2 Bde.; deutſch von 
Feſenmair, Münch. 1864), an welchem er ſeit 1802 
arbeitete, die Ausführung der Aſthetik des »Génie 
du christianisme«, indem es die überlegenheit des 
Chriſtentums über das Heidentum zur Anſchauung 
bringen ſollte; ſodann das »Itinéraire de Paris à Je- 
rusalem< (1811, 3 Bde.; deutſch von Haßler, Freiburg 
1817), eine Reihe von intereſſanten poetiſchen Schil⸗ 
derungen der Ortlichkeiten, auf denen die »Martyrs« 
ſich abſpielen, beides Meiſterwerke ſorgfältiger Aus⸗ 
führung und harmoniſchen Stils. 1811 wurde C. in die 
Akademie gewählt an die Stelle M. J. Cheniers, des 
Revolutionärs und ſcharfen Kritikers ſeines »Génie 
du christianisme«. Da er aber ſtatt der üblichen 
Lobrede eine höchſt abfällige Beurteilung ſeines Vor⸗ 
gängers vorlegte, ſo verbot der Kaiſer, die Rede zu 
halten. Dieſer Vorgang wurde entſcheidend für ſein 
ferneres Verhalten: C. tritt in Oppoſition zu Napo- 
leon und wird nun eine politiſche Perſönlichkeit. Sein 
Haß gegen den Kaiſer macht ſich am ſchärfſten geltend 
in dem unwürdigen Pamphlet »De Buonaparte, des 
Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos 
princes legitimes pour le bonheur de la France et 
de l’Europe«, das 1814 nach dem Sturz des Kaiſers 
erſchien und für Ludwig XVIII. »eine Armee wert⸗ 
geweſen iſt. Während der Hundert Tage wurde er 
Miniſter, dann Pair von Frankreich; als ſolcher ſaß 
er auf der äußerſten Rechten und war royaliſtiſcher 
als der König ſelbſt, wie feine Schriften: »Reflexions - 
politiques sur quelques écrits du jour et sur les 
interets de tous les Francais« (1814), »Melanges - 
de politique« (1816, 2 Bde.), »De la monarchie 
selon la charte« (1816) beweiſen. Seine Unbeſon⸗ 
nenheit erregte den heftigſten Unwillen des Königs; 
erſt ſeine »Mémoires, lettres et pieces authentiques 
touchant la vie et la mort du duc de Berri« (1820) 
brachten eine Verſöhnung zu ſtande. C. wurde 1820 
Geſandter in Berlin, dann Miniſter, Geſandter in Lon⸗ 
don, Bevollmächtigter auf dem Kongreß zu Verona 

Chateaubriand. 

ſondern lediglich poetiſch und äſthetiſch ift und fich | und 28. Dez. 1822 Miniſter des Auswärtigen und als 
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81 Haupturheber des ſpaniſchen Kriegs, welcher 
ieſes unglückliche Land härter als je in Feſſeln 

ſchlug. Seine unermeßliche Eitelkeit brachte ihn jedoch 
bald in Differenzen mit Bilfele; er wurde ungnädigſt 
entlaſſen und trat nun, voll Wut über den ihm an⸗ 
gethanen Schimpf, in die liberale Oppoſition und be⸗ 
kämpfte als Pair mit allen Mitteln der entfeſſelten 
Preſſe die Villeleſchen Inſtitutionen. Seine meiſter⸗ 
haft geſchriebene Flugſchrift nach Ludwigs XVIII. 
Tod: »Le roi est mort; vive le roi!« wandte ihm 
zwar die Gunſt des Hofs und insbeſondere Karls X. 
Gnade von neuem zu, brachte ihn aber nicht ins 
Miniſterium, daher er in ſeiner oppoſitionellen Stel⸗ 
lung verharrte. Er ſchrieb nun in dem »Journal des 
Debats« feine glänzenden Artikel für Preßfreiheit 
und gegen die Zenſur, für die Wiederherſtellung 
Griechenlands (Note sur la Grece«) 2c. und nahm 
unter dem liberalen Miniſterium Martignac 1828 
den Geſandtſchaftspoſten in Rom an, den er aber 
1829 niederlegte, als der Herzog von Polignac Mi⸗ 
niſter wurde. Mit der Julirevolution, an der er kei⸗ 
nen Anteil nahm, trat er in die dritte Periode ſeines 
politiſchen Wirkens: er verweigerte dem Bürgerkönig 
den Eid der Treue, ſchied aus der Pairskammer und 
blieb den Bourbonen treu, unterhielt aber zu gleicher 
Zeit Verbindungen mit den Republikanern, beſonders 
mit Garrel und Béranger. Die letzten bedeutenden 
Aktionen ſeines Lebens waren ſeine Reiſen im Inter⸗ 
eſſe der Bourbonen (1831 nach Prag, 1843 nach Bel⸗ 
grave Square); die übrige Zeit blieb er ruhig in der 
Abbaye aux Bois, mit der Abfaſſung feiner Memoi⸗ 
ren beſchäftigt, in der Nähe ſeiner Freundin Mad. 
Récamier, der er 20 Jahre lang treu geblieben iſt, 
und in deren Salon er der Mittelpunkt und Abgott 
des jungen Frankreich war. Er ſtarb 4. Juli 1848 
in Paris. Die ſchriftſtelleriſchen Erzeugniſſe dieſer 
Periode ſind: »De la restauration et de la mo- 
narchie @lective« (1831); »De la nouvelle propo- 
sition relative au bannissement de Charles X et 
de sa famille« (1831); »M&moire sur la captivite 
de Mad. la duchesse de Berri« (1833) und eine 
Menge Berichte, Reden, Journalartikel meiſt pole- 
miſchen Charakters. Ferner erſchienen in dieſem Zeit⸗ 
raum die ſchon erwähnten »Natchez« (1825) und 
»Les aventures du dernier des Abencerages«, die 
Erzählung eines Abenteuers in der Alhambra auf 
ſeiner Reiſe durch Spanien, vielleicht ſein vollendet⸗ 
ſtes Werk (mit »Atala« und »Renés überſetzt von 
M. v. Andechs, Hildburgh. 1866); »Etudes ou dis- 
cours historiques sur la chute de l'empire ro- 
main, etc.« (1831, 4 Bde.); Voyages en Amörique, 
en France et en Italie« (1834, 2 Bde.); »Essai sur 
la literature anglaise« (1836, 2 Bde.); eine Über: 
ſetzung von Milton »Paradise lost« (1836); »Le 
congrès de Verone« (1838); »Vie de Rance« (1844) 
u. a. Am meiſten jedoch beſchäftigte ihn in dieſer Zeit 
die Vollendung feiner »M&moires d’outre-tombe«, an 
denen er 1811-33 gefchrieben hat. Wegen der vielen 
perſönlichen Anſpielungen, welche das Werk enthielt, 
ſollte es erſt lange nach ſeinem Tod veröffentlicht 
werden; aber die Geldnot, in der ſich C. immer be⸗ 
fand, zwang ihn, das Manufkript um einen hohen 
Preis zu verkaufen, und kaum hatte er die Augen ge⸗ 
ſchloſſen, da begann der Verleger unter dem Druck der 
ungeheuern Erwartung die Publikation als Feuille⸗ 
ton in der Presse“, dann in 12 Bänden (184950). 
Die Enttäuſchung aber war eine allgemeine; man fand 
nur einen Wuſt von Gedanken und Gefühlen, von 
einander widerſprechenden Urteilen und falſchen Be⸗ 
hauptungen, und man ärgerte ſich über die lächerliche 

Chäteaubriant — Chäteau⸗Chälon. 

Eitelkeit und naive Selbſtüberſchätzung des Autors 
und über die bittern und ungerechten Urteile gegen 
ſeine Zeitgenoſſen. Wie die Memoiren aber trotzdem 
von großer Wichtigkeit ſind für die Kenntnis der Zeit⸗ 
geſchichte, ſo haben ſie auch am meiſten dazu beige⸗ 
tragen, die ungeheure Überſchätzung Chateaubriands 
auf das richtige Maß zurückzuführen. Ein Schrift⸗ 
ſteller erſten Ranges in der Behandlung der Sprache, 
ein Dichter durch ſeinen Reichtum an ſchöpferiſcher 
Phantaſie, obwohl er nie einen Vers geſchrieben, 
als Naturmaler von einer Kraft und Üppigkeit, an 
welche ſelbſt Bernardin de Saint⸗Pierre nicht heran⸗ 
reicht, durch und durch Original, ſteht er mit Recht 
an der Spitze dieſes Jahrhunderts. Er iſt zugleich 
Vorkämpfer und oberſtes Haupt der Romantik in 
Frankreich und der Hauptvertreter der poetiſchen 
Proſa, über deren ne er mit mächtigem 
Zauberſtab gebietet, und deren funkelnde Schätze er 
mit ſolcher Virtuoſität zu bearbeiten verſteht, daß 
das trunkene Auge neben dem blendenden Schein die 
Fehler der Gattung kaum gewahr wird. Der Höhe⸗ 
punkt feiner litterariſchen Wirkſamkeit find die Mar- 
tyrs« und das »Itineraire«, feiner politiſchen die Po⸗ 
lemik gegen Villele im »Journal des Debats« (1824 
bis 1827). Und wenn in einer großen Menge ſeiner 
Schriften, beſonders in feinen »Memoires«, ſich be⸗ 
deutende Mängel finden in der Kompoſition, in Ge⸗ 
ſchmack und Urteil, ſo darf man nicht vergeſſen, daß 
in ſeiner beſten Zeit zwei treue Berater ihm zur Seite 
ſtanden und helfend und beſſernd auf ſeine Schriften 
einwirkten: für die litterariſchen Werke Fontanes, 
für die politiſchen der ältere Bertin, deren Hilfe er 
bei den »M&moıres« entbehren mußte. Auf feine po⸗ 
litiſche Thätigkeit wirft das beſte Licht ſein Glau⸗ 
bensbekenntnis in »De la restauration et de la 
monarchie élective (1831): »Ich bin Anhänger der 
Bourbonen aus Ehrgefühl, Royaliſt aus Überzeugung, 
Republikaner aus Neigung«. Unter den zahlreichen 
Ausgaben ſeiner »CEuvres completes« find die von 
C. ſelbſt beſorgte (1826 — 31, 31 Bde.) und die von 
Sainte⸗Beuve (1859 —61, 12 Bde.) hervorzuheben; 
eine deutſche Geſamtausgabe erſchien in 66 Bänden 
(Freiburg i. Br. 1827 — 28). Die einzelnen Werke 
find oft aufgelegt worden, z. B. »Atala« 1862, mit 
Zeichnungen von G. Dore; die »Mémoires« 1856 in 
8 Bänden mit Lebensbeſchreibung von Ancelot. Vgl. 
Villemain, C., sa vie, ses &erits (Par. 1858, 2 Bde.); 
Sainte-Beuve, C. et son groupe litteraire sous 
l’empire (daſ. 1860, 2 Bde.); L. Nadeau, C. et le 
romantisme (daſ. 1874). 

Chäteaubriant (pr. ſchatohbriang), Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt im franz. Departement Niederloire, an 
der Chere und der Eiſenbahn von Nantes nach Laval, 
mit mehreren alten, intereſſanten Kirchen (darunter 
die romaniſche St.⸗Jean de Bere von 1114, neuerlich 
reſtauriert), einem Schloß (mit dem Zimmer, in wel⸗ 
chem die berühmte Francoiſe de Foix, Gräfin von C., 
1537 ſtarb) und (1881) 4002 Einw., welche Eiſen⸗ und 
Glockengießerei, Maſchinen- und Lederfabrikation 
und Handel mit Getreide, Vieh ꝛc. betreiben. In 
der Nähe ſind ergiebige Eiſengruben. C. war vor⸗ 
mals eine Baronie, welche eine Zeitlang dem Haus 
Laval, ſpäter dem Haus Bourbon⸗Conde gehörte. 
Am 27. Juni 1551 erließ hier König Heinrich II. ſein 
Religionsedikt gegen die Reformierten. 

Chäteau⸗Chalon (pr. ſchatoh⸗ſchalong), Dorf im franz. 
Departement Jura, Arrondiſſement Lons le Saunier, 
an der Seille, mit 570 Einw., war ehemals berühmt 
durch die im 7. Jahrh. gegründete Frauenabtei, welche 
ſpäter in ein adliges Kapitel umgewandelt wurde. 
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Chäteau⸗Chinon 

Chäteau⸗Chinon (pr. ſchätoh⸗ſchinöng), Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Nieèvre, auf 
einer Anhöhe über der Yonne und an der Eiſenbahn 
nach Lyon, mit umfangreichen Schloßruinen, Zeug- 
fabriken, Gerberei, Handel mit Wein, Vieh und Ge⸗ 
treide und (1881) 2581 Einw. 

Chateau d' If (qr. ſchatoh d'if), Schloß auf der Fel⸗ 
ſeninſel If, in der Bucht von Marſeille (s. d.). 

Chäteau d' Oleron (pr. ſchatoh dolerong), |. Oleron. 
Chateau d'Or (ipr. ſchatoh vn, deutſch Oſch), Be⸗ 

zirkshauptort des Pays d'en Haut im ſchweizer. Kan⸗ 
ton Waadt, 994 m hoch, an der Saane, mit (4880) 
2771 Einw.; als Luftkurort berühmt. 

Chäteau du Loir (ſpr. ſchatoh di löahr), Stadt im 
franz. Departement Sarthe, Arrondiſſement St.⸗Ca⸗ 
lais, nahe dem Loir, an der Orléansbahn, mit einer 
gotiſchen Kirche, renommierten Webereien, Wein⸗ 
und Obſtbau und (1876) 2527 Einw. 

Chäteaudun (spr. ſchatodöng, Castrum Dunii), Arron⸗ 
diſſementshauptſtadt im franz. Departement Eure⸗ 
et⸗Loir, am Loir und an der Orléansbahn, in rei⸗ 
zender Lage, ſeit dem Brand von 1723 eine der hüb⸗ 
ſcheſten Städte Frankreichs, mit 7 Kirchen (darunter 
mehrere aus dem 12. und 14. Jahrh.), einem neu⸗ 
erbauten Juſtizpalaſt, einem College, einer Biblio⸗ 
thek (7000 Bände), Fabrikation von Hüten und Woll⸗ 
decken, Handel mit Vieh, Wolle, Getreide, Hanf ıc. 
und (1881) 6468 Einw. Oberhalb der Stadt ſteht das 
alte ſtattliche und wohlerhaltene Schloß (aus dem 
15. Jahrh., mit einem berühmten Turm aus dem 
12. Jahrh.), in deſſen Kapelle das Grabmal der 
Grafen Dunois. Im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg fand 
bei C. 18. Okt. 1870 ein ſiegreiches Gefecht der 22. 
preußiſchen Diviſion unter v. Wittich gegen franzö⸗ 
ſiſche Franctireurs unter Lipowsky ſtatt. Die Stadt 
wurde nach hartnäckigem Widerſtand genommen und 
in Brand geſteckt. 

Chäteau⸗Gontier (pr. ſchatoh⸗gongtjeh), Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Mayenne, 
an der ſchiffbaren Mayenne und der Weſtbahn, von 
Nußbaum⸗ und Weinpflanzungen umgeben, hat eine 
intereſſante Kirche (St.⸗Jean, aus dem 11. Jahrh.), 
ein College, eine Bibliothek (6000 Bände), ein Mu⸗ 
ſeum und (1881) 7107 Einw., welche Fabrikation von 
Leinwand und Serge, Wollſpinnerei, Olbereitung ꝛc. 
betreiben. Unmittelbar bei C. zwei eiſenhaltige Mi⸗ 
neralquellen von 7“ TC. Hier 26. Okt. 1793 Sieg 
der Bendeer über die Republikaner. 

Chäteau⸗Lafitte (pr. ſchatoh⸗lafitt), Schloß im franz. 
Departement Gironde, Arrondiſſement Lesparre, 
bei Pauillac; danach benannt einer der beſten Me⸗ 
docweine. 

Chäteau⸗Landon (spr. ſchatoh⸗langdöng), Städtchen 
im franz. Departement Seine⸗et⸗Marne, Arrondiſſe⸗ 
ment Fontainebleau, 104 m hoch, mit der Kirche 
Notre Dame aus dem 12. Jahrh., den Ruinen mit⸗ 
telalterlicher Kirchen und eines Schloſſes aus dem 
13. Jahrh. und (1876) 1373 Einw. 

Chäteaulin (spr. ſchatoläng), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Finistere, an der Aulne, 
dem Kanal von Nantes nach Breit und der Orléans— 
bahn, hat einen für Seeſchiffe zugänglichen Hafen 
(Port Launay), Lachsfiſcherei, Handel mit Vieh, Ge⸗ 
flügel, Butter, Getreide ꝛc. und (1881) 2356 Einw. 
In der Nähe bedeutende Schieferbrüche und eine 
eiſenhaltige Quelle. 

Chäteau⸗ Margaux (ſpr. ſchatoh⸗margoh), ſ. Margaux. 
Chäteauneuf (pr. ſchatonöff), 1) Stadt im franz. 

Departement Charente, Arrondiſſement Cognac, an 
der Charente und der Charentes-Eiſenbahn, mit 
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einer zum Teil aus dem 12. Jahrh. ſtammenden 
Kirche, Wollſpinnerei, Zeug: und Hutfabrikation, 
Steinbrüchen und (1876) 2691 Einw. — 2) Stadt im 
franz. Departement Finistere, Arrondiſſement Chä⸗ 
teaulin, an der Aulne, mit einer durch Skulpturen 
ausgezeichneten Kapelle, Schloßruinen, Schieferbrü⸗ 
chen, Bienenzucht und (1876) 1126 Einw. — 3) Bade⸗ 
ort im franz. Departement Puy de Döme, Arron⸗ 
diſſement Riom, an der Sioule, mit den Ruinen 
eines alten Schloſſes, Steindenkmälern aus der Kel⸗ 
tenzeit und (1876) 910 Einw. C. beſitzt 15 Mineral⸗ 
quellen (Säuerlinge) von 15—38° C. Temperatur, 
die beſonders exzitierend und diuretiſch wirken und 
jährlich von 500 — 600 Kranken beſucht werden. — 
4) (C. en Thymerais) Flecken im franz. Departe⸗ 
ment Eure⸗et⸗Loir, Arrondiſſement Dreux, nahe dem 
Wald gleichen Namens, mit (1876) 1425 Einw., war 
18. Nov. 1870 Schauplatz eines heftigen, für die 
Deutſchen ſiegreichen Gefechts mit den Franzoſen. — 
5) (C. ſur Loire) Stadt im franz. Departement 
Loiret, Arrondiſſement Orléans, an der Loire und 
der Orléeansbahn (Orléans⸗Gien), mit Reſten eines 
von Philipp I. erbauten Schloſſes, in welchem die 
franzöſiſchen Könige oft Hof hielten, hat Tuch- und 
Weineſſigfabrikation, wichtige Jahrmärkte und (1876) 
2799 Einw. In der Nähe ein merkwürdiger Tumu⸗ 
lus (Butte aux pretres). C., 1428 von den Englän⸗ 
dern erobert, wurde 1429 von der Jungfrau von 
Orléans befreit. — 6) C. fur Sarthe (ſpr. ßür Bart, 
ehemals Seronnes) Stadt im franz. Departement 
Maine ⸗et⸗ Loire, Arrondiſſement Segré, an der 
Sarthe, mit 1620 Einw., iſt wegen des Schloſſes be⸗ 
merkenswert, welches Gottfried Plantagenet 1131 
erbaute, und wovon noch ein Turm übrig iſt. 

Chäteau⸗Porcien (ſpr. ſchatoh⸗porßiäng), Stadt im 
franz. Departement Ardennen, Arrondiſſement Re⸗ 
thel, an der Aisne, mit Trümmern eines alten 
Schloſſes und 1820 Einw. C. ſtammt noch aus der 
Römerzeit, wurde um 1300 Hauptort einer Grafſchaft, 
1561 eines Fürſtentums und gehörte ſpäter dem 
Kardinal Mazarin. 

Chäteau⸗Renard (spr. ſchatoh-rönär), 1) Stadt im 
franz. Departement Rhönemündungen, Arrondiſſe⸗ 
ment Arles, nahe der Durance, mit zwei alten Tür⸗ 
men (Reiten eines Schloſſes der Grafen von Pro: 
vence), Maulbeerpflanzungen und (1876) 2055 Einw. — 
2) Stadt im franz. Departement Loiret, Arron⸗ 
diſſement Montargis, an der Eiſenbahn von Orléans 
nach Chälons, mit einem Schloß der Coligny (16. 
Jahrh.), einer Kirche aus dem 11. Jahrh. (Reſt eines 
1627 zerſtörten Schloſſes), Seidenzucht, Fabrikation 
von Tuch und Wollkratzen und (1876) 2799 Einw. 

Chäteaurenault (spr. ſchatorönoh), Stadt im franz. 
Departement Indre⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Tours, 
an der Brenne und der Orléansbahn, hat Schloß— 
ruinen, Gerbereien, Fabrikation von Leim und Drai⸗ 
nageröhren, Getreidehandel und (1876) 3487 Einw. 

häteauroux (spr. ſchatoruh), Hauptſtadt des franz. 
Departements Indre, im weiten Thal des Fluſſes 
Indre, an der Orléansbahn und um den Hügel ge⸗ 
baut, der das alte Feudalſchloß Chäteau-Raoul (mit 
dem Departementsarchiv) trägt, mit der gegenüber⸗ 
liegenden weit ältern Vorſtadt Déols (mit ehemali⸗ 
ger reicher Abtei) durch zwei Brücken verbunden, 
hat 4 Kirchen, ein Stadthaus mit antiken Reſten 
und (4881) 18,741 Einw., welche Fabrikation von or⸗ 
dinären Tuchen (ca. 2000 Arbeiter), Leder, Ackerbau⸗ 
werkzeugen, Tabaksmanufaktur und Handel mit Wolle, 
Getreide, Eiſen, Schafen, Wein ꝛc. betreiben. C. hat 
ein Lyceum, eine Normalſchule, ein Muſeum, eine 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Bibliothek von 10,000 Bänden und ift Sitz des Prä⸗ 
fekten und eines Handelstribunals. In der Nähe das 
Eiſenwerk Clavieres. — C. wurde vom Prinzen Raoul 
von Deols gegründet, der 950 hier das erwähnte 
Schloß baute, und vom König Ludwig XIII. zu gun⸗ 
ſten Heinrichs von Bourbon zu einem Herzogtum 
erhoben, welches Ludwig XV. ſeiner Mätreſſe Marie 
Anne de Mailly, Herzogin von C. (geſt. 1744), verlieh. 
C. iſt Geburtsort des Marſchalls Bertrand, dem 1854 
eine Statue (von Rude) errichtet ward. Vgl. Fau⸗ 
conneaux-Dufresne, Histoire de Deols et de C. 
(Chat. 1873, 2 Bde.). 

Chäteau⸗Salins (spr. ſchatoh⸗ſſäläng), Kreisſtadt im 
deutſchen Bezirk Lothringen, an der Kleinen Seille 
und an der Eiſenbahnlinie Saargemünd-Chambrey, 
hat eine Kreisdirektion, ein Amtsgericht, eine ſchöne 
Kirche, eine Glasfabrik, Lohgerberei, eine Dampf⸗ 
ſägemühle und (1880) 2174 meiſt kath. Einwohner. 

Chäteau⸗Thierry (spr. ſchatoh⸗tjerri), Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Aisne, liegt 
amphitheatraliſch am rechten Ufer der Marne und an 
der Oſtbahn, überragt von den Ruinen eines alten 
Schloſſes, hat 2 Kirchen, ein Collège, Fabrikation 
mathematiſcher und muſikaliſcher Inſtrumente, Fär⸗ 
bereien, Gewinnung von Pflaſter- und Mühlſteinen, 
lebhaften Handel mit Schafen, Holz, Wolle, Getreide, 
Wein ꝛc. und (1881) 6294 Einw. Eine ſchöne Brücke von 
drei Bogen führt zur Vorſtadt Marne am andern Fluß⸗ 
ufer. In der Nähe ſind zwei eiſenhaltige Heilquellen. 
Die Stadt iſt Geburtsort des Fabeldichters Lafon- 
taine (Maison de Lafontaine« von 1559), dem hier 
ein Denkmal errichtet iſt. Das Schloß wurde 720 
für Theuderich IV. (Thierry, daher der Name der 
Stadt) vom Majordomus Karl Martell erbaut; hier 
wohnten die Grafen von Vermandois und von der 
Champagne, Heinrich II., der Herzog von Alencon, 
Ludwig XIII. und die Herzöge von Bouillon. Von 
König Karl VI. ward C. zur Pairie und von Karl IX. 
1566 zum Herzogtum erhoben. Am 12. Febr. 1814 
ſchlug hier Napoleon I. die Preußen und Ruſſen unter 
Sacken. Vgl. Pocquet, Histoire de C. (Par. 1839). 

Chateau⸗Ville⸗Vieille (ſpr. ſchatoh⸗wil⸗wjäj'), Ge⸗ 
meinde im franz. Departement Oberalpen, Arrondiſſe⸗ 
ment Briancon, am Guil (zur Durance), 1671 m ü. M., 
beſteht aus der kleinen Feſtung Chäteau Queyras 
und dem Dorf Ville-Vieille mit 1000 Einw. 

Chatel (ſpr. ſchätel), 1) Jean, Pariſer Jeſuitenzög⸗ 
ling, der, um ein laſterhaftes Leben durch eine gott⸗ 
gefällige That zu ſühnen, 27. Dez. 1594 einen Mord⸗ 
verſuch auf Heinrich IV., König von Frankreich, machte, 
aber ihn nur an der Oberlippe verwundete, und des⸗ 
halb, 19 Jahre alt, gevierteilt wurde. Folge des Atten⸗ 
tats war die Vertreibung der Jeſuiten aus Frankreich. 

2) Ferdinand Touſſaint Francois, franz. 
Kirchenreformer, geb. 1795 zu Gannat (Allier), wurde 
1818 zum Prieſter geweiht und machte ſich ſeit 1823 
als Feldprediger bei der königlichen Garde in Paris 
durch freiſinnige Predigten bemerklich. Nach der Juli⸗ 
revolution 1830 ſammelte er mehrere unzufriedene 
Geiſtliche um ſich, forderte Reformen in Kultus und 
Verfaſſung, Aufhebung der Ohrenbeichte, Geſtattung 
der Prieſterehe ꝛc. und richtete einen Gottesdienſt der 
»Eglise unitaire francaise« ein. C. ſelbſt ernannte 
ſich zum ⸗Primas von Gallien« und verfündigte: »La 
loı naturelle, toute la loi naturelle, rien que la loi 
naturelle« (das Naturgeſetz, das reine Naturgeſetz, 
nichts als das Naturgeſetz«) als Fundament der neuen 
Kirche. Am 28. Nov. 1842 ſchloß die Polizei die Tem⸗ 
pel der neuen Kirche, und man gab C. eine Anſtellung 
im Poſtfach. Er ſtarb 13. Febr. 1857 in Paris. Unter 
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ſeinen ſchriftſtelleriſchen Produkten iſt das Le code 
de l’humanite, ou l'humanité ramenè à la connais- 
sance du vrai Dieu et au veritable socialisme« 
(Par. 1838) betitelte Buch hervorzuheben, worin er 
Dogmatik und Moral auf naturaliſtiſche Prinzipien 
zurückzuführen ſuchte. Außerdem ſchrieb er: Pro- 
fession de foi de l’eglise catholique frangaise« 
(Par. 1831), verſchiedene Flugſchriften, Predigten ꝛc. 
Vgl. Holzapfel, Die Kirche des Abbé C. (in der 
gel rift für hiſtoriſche Theologie 1844). 
Chätelaine (franz., ſpr. ſchat lähn), Kaſtellanin; auch 

ein aus zahlreichen verzierten Metallgliedern zu⸗ 
ſammengeſetzter Frauengürtel, der ſeit dem frühen 
Mittelalter bis zum Ende des 16. Jahrh. getragen 
wurde und neuerdings wieder in Aufnahme gekom⸗ 
men iſt. An demſelben wurden Gebetbücher, Schlüſſel, 
Fächer, Toilettengeräte u. dgl. befeſtigt. 

Chäteldon (ipr. ſchatelldong), Badeort im franz. De⸗ 
partement Puy de Döme, Arrondiſſement Thiers, in 
felſiger Umgebung gelegen, mit (1876) 1900 Einw., 
hat ein angeblich von Ludwig dem Dicken gegründetes 
Schloß und drei Mineralquellen (kohlenſäurereiche 
Eiſenquellen von 13° C.), deren Waſſer auch viel ver⸗ 
ſendet wird. 

Chätelet (pr. ſchat'lä, aus dem lat. castellum ge⸗ 
bildet), Name der zwei Türme, durch welche das alte 
Paris befeſtigt war, als es ſich noch auf den Umfang 
der alten Stadt, der Cité, beſchränkte. Der kleinere, 
nach der Stadt zu gelegene Turm hieß Petit-C., der 
größere, nach dem Feld zu gelegene Grand-. Letz⸗ 
terer ſoll von Julius Cäſar erbaut worden ſein, we⸗ 
nigſtens ſtand er ſchon 885 zur Zeit der Belagerung 
der Stadt Paris durch die Normannen. Später 
wurde er in das Schloß des Grafen von Paris um⸗ 
gewandelt und war als ſolches der Sitz aller könig⸗ 
lichen Gerichte der Stadt und Grafſchaft Paris ſowie 
des Lehnshofs; daher nannte man ſpäter dieſen Ge⸗ 
richtshof ſelbſt C. Die Geſchäfte desſelben wur⸗ 
den durch fünf Amtsverweſer (lieutenants) geleitet. 
Einer davon, der Lieutenant general de la police, 
war ſeit Ludwig XIV. einer der mächtigſten Staats⸗ 
beamten, obgleich er im C. nur die vierte Stelle ein⸗ 
nahm. Der geſamte Gerichtshof beſtand aus 57 
Räten mit 13 Staatsanwalten und einer großen An⸗ 
zahl Greffiers, Notaren, Prokuratoren ꝛc. Alle dieſe 
Stellen waren käuflich: ſo koſtete die des erſten Zivil⸗ 
oberamtmanns 500,000, ein Notariat 40,000 Livres. 

Chätelet, Marquiſe du, ſ. Du Chätelet. 
Chätelet (ſpr. ſchat'lä), gewerbreiche Stadt in der 

belg. Provinz Hennegau, Arrondiſſement Charleroi, 
an der Sambre, Chätelineau gegenüber, mit Stein⸗ 
kohlengruben, Töpfereien, Nadel- und Meſſerfabriken, 
höherer Knabenſchule, Induſtrie-, Handels- und Zei⸗ 
chenſchule und (1884 10,955 Einw. 

Chätelineau (pr. ſchat'linoh), Flecken in der belg. 
Provinz Hennegau, Arrondiſſement Charleroi, an 
der Sambre, Chätelet gegenüber, Knotenpunkt an 
der Eiſenbahn von Charleroi nach Namur, mit Stein⸗ 
kohlengruben, großen metallurgiſchen Etabliſſements, 
Getreidemühlen und (1884) 9026 Einw. 

Chätellerault (ſpr. ſchatäl'roh), Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt im franz. Departement Vienne, an der 
hier ſchiffbar werdenden Vienne und an der Orlsans⸗ 
bahn in einer ſehr fruchtbaren Gegend gelegen, durch 
eine 144 m lange ſteinerne Brücke mit der Vorſtadt 
Chäteauneuf verbunden, hat mehrere Kirchen (dar⸗ 
unter die 1863 reſtaurierte Kirche St.⸗Jacques aus 
dem 11. Jahrh.), einen modernen Juſtizpalaſt und 
(1881) 14,864 Einw. C. iſt eine der hervorragendſten 
Induſtrieſtädte Frankreichs und die einzige des De⸗ 
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partements. Beſonders wichtig ift die Waffenfabri⸗ 
kation von C., welche in 7 Eiſenwerken und 12 Werk⸗ 
ſtätten durchſchnittlich 1800 Arbeiter beſchäftigt und 
jährlich 60,000 Gewehre zu liefern vermag. Von 
Bedeutung ſind außerdem die n die 
Erzeugung von Stahlkurzwaren, Gold- und Silber⸗ 
waren, falſchen Diamanten, Spitzen, Kerzen ꝛc. Der 
Handel mit Wein⸗ und Branntwein, Getreide, Spar: 
gel, Eiſen und Stahl iſt gleichfalls anſehnlich. C. hat 
ein College, eine Bibliothek und ein Waffenmuſeum 
und iſt Sitz eines Handelsgerichts; es bildete ehemals 
mit der Umgegend die Vizegrafſchaft Chätellerau— 
dois, deren Dynaſten im 14. Jahrh. ausſtarben, 
worauf ſie nach und nach an verſchiedene Häuſer, zu⸗ d 
letzt an das Haus Bourbon, fiel. König Franz I. er: 
hob ſie zum Herzogtum für den Connetable an 
von Bourbon; 1538 ward fie wieder mit der Krone 
vereinigt, ging aber unter Heinrich III. an das Haus 
La Tremouille über. Vgl. Lalanne, Histoire de C. 
(Chat. 1859). 

Chätenois (ſpr. ſchat'nöa), Ort, |. Keſtenholz. 
Chatham (ſpr. tſchättäm), 1) Stadt und Seearſenal 

in der 9 7 Grafſchaft Kent, am Medway, der 17 km 
unterhalb, bei Sheerneß, in die Nordſee mündet. C. 
hat mit ſeinen Vorſtädten Brompton und Gillingham 

(1881) 46,806 Einw. und hängt mit Rocheſter (ſ. d.) zu⸗ ( 
ſammen. Es verdankt ſeine Bedeutung lediglich ſeinem 
on Seearſenal, welches, urſprünglich von der 
önigin Eliſabeth gegründet, in jüngſter Zeit derart 

erweitert wurde, daß es Portsmouth kaum nachſteht. 
Seine Docks haben eine Waſſerfläche von 190 Hek⸗ 
tar, können die größten Panzerſchiffe aufnehmen und 
ſind von Werkſtätten und Magazinen umgeben, die 
Bau und Ausrüſtung von Kriegsſchiffen ermöglichen. 
Außer Kaſernen, Militärkrankenhäuſern und einer 
Pionierſchule hat C. noch ein Zuchthaus. Die Stadt 
wird durch vorgeſchobene Forts verteidigt, ſo daß 
das Eindringen einer feindlichen Flotte, wie es 1667 
unter dem holländiſchen Admiral de Ruyter ſtattfand, 
kaum noch möglich ſein dürfte. — 2) Stadt der Pro⸗ 
vinz Ontario in Kanada, an der ſchiffbaren Thames, 
hat lebhaften Verkehr (Ausfuhr nach den Vereinigten 
Staaten 1883: 550,927 Doll., Einfuhr 172,889 Doll.) 
und (1881) 7873 Einw. — 3) Hafenſtadt der Provinz 
Neubraunſchweig im brit. Nordamerika, oberhalb der 
Mündung des Miramichi in die Miramichibai, iſt 
Sitz eines katholiſchen Biſchofs und eines deutſchen 
Konſuls, hat Schiffbau, Auſtern- und Hummerfiſche⸗ 
rei, lebhaften Holzhandel und (1881) 5672 Einw. Im 
J. 1883 liefen 332 Schiffe von 68,319 Ton. ein; Aus: 
fuhr 590,269 Doll., Einfuhr 96,155 Doll. 
Chatham (ſpr. tſchättäm), William Pitt, Graf 

von, ſ. Pitt. n 
Chathaminſeln (spr. tſchättäm⸗), eine britiſch⸗auſtra⸗ 

liſche, zu Neuſeeland gehörige und etwa 660 km öſt⸗ 
lich von demſelben unter 44° ſüdl. Br. und 17520“ 
weſtl. L. belegene Inſ ne 1627 qkm (29,5 QM.) 
groß. Sie befteht aus der Hauptinſel C. oder Ware: 
kau ri (1265 qkm = 23 QM.) mit dem Salzſee Te⸗ 
wanga, aber ſonſt fruchtbarem, wohlbewäſſertem Bo⸗ 
den, der Pittinſel und Rangatira. Die Bewohner 
(1881: 242) ſind durch die Europäer hinübergeführte 
Neuſeeländer und Miſchlinge dieſer und der urſprüng⸗ 
lichen Einwohner, der Moriori. Hauptbeſchäftigun⸗ 
gen ſind Viehzucht (1881: 62,191 Schafe, 658 Rin⸗ 
der ꝛc.) zur Verſorgung der Walfänger und Fiſche⸗ 
rei. Die Gruppe wurde 1791 von Broughton (daher 
auch Broughtonarchipel genannt) entdeckt. Die durch 
eine Hamburger Geſellſchaft geplante Anlage einer 
deutſchen Kolonie unter deutſcher Oberhoheit, welche 

967 

der erſte Stützpunkt einer deutſchen Marine im Stillen 
Ozean werden ſollte, ſcheiterte an der Weigerung der 
engliſchen Regierung, ihre Anſprüche an die Gruppe 
aufzugeben. 

Chatib (arab.), Titel des Redners an einer großen 
Moſchee, welcher das öffentliche Freitagsgebet (I. 
Chutbeh) zu ſprechen hat. Im Rang folgt er auf 
den Scheich der Moſchee, wird nicht wie die übrigen 
Beamten der Moſchee vom Scheich ul Islam, ſondern 
durch einen Hattiſcherif des Sultans ernannt und 
nimmt eine bevorzugte Stellung ein. 

Chätillon (spr. ſchafijong), 1) (C. fur Seine) Arron⸗ 
diſſementshauptſtadt im franz. Departement Cöte 
Or, an der Seine und der Oſtbahn, enthält an 

Bauwerken: die Kirchen St.⸗Vorle (11. Jahrh.) und 
St.⸗Nicolas (12. Jahrh.), das Hoſpiz St.⸗Pierre 
(ehemalige Abtei Notre Dame) und auf einem Fel⸗ 
ſen die Reſte des alten Schloſſes der Herren von 
Chaumont ſowie das neue, von dem in C. gebornen 
Marſchall Marmont angelegte Schloß mit großem 
Park. Am Fuß eines Felſens, welcher Nee 
mit einer Promenade geziert iſt, entſpringt die außer⸗ 
ordentlich waſſerreiche Fontaine de la Douix. C. 
hat ein Handelsgericht, ein College, eine Zeichen⸗ 
ſchule, eine öffentliche Bibliothek von 18,000 Bänden 
mit einem Muſeum gallorömiſcher Altertümer) und 

(4881) 5074 Einw., welche Hochöfen und Eiſenwerke, 
Wachsbleichen, Papierinduſtrie, Handel mit ZT, 
Holz, Wolle, Wetz⸗ und Lithographieſteinen betreiben. 
— In C. fand vom 5. Febr. bis 19. März 1814 ein 
Kongreß ſtatt, auf dem die alliierten Mächte mit Na⸗ 
poleon I. erfolglos über den Frieden unterhgndelten. 
England war durch Lord Caſtlereagh, Oſterreich 
durch den Grafen Philipp Stadion, Rußland durch 
den Grafen Raſumowski, Preußen durch W. v. Hum⸗ 
boldt und Napoleon durch den Miniſter des Aus— 
wärtigen, Caulaincourt, vertreten. Die Alliierten 
ſtellten die Grenzen von 1792 als Friedensbedingung 
auf, und Caulaincourt, dem Napoleon unbedingte 
Vollmacht gegeben hatte, lehnte dieſelbe anfangs 
nicht ab. Inzwiſchen aber focht Napoleon mit Glück 
gegen die Armeen der Verbündeten bei Champeau⸗ 
bert, Montmirail, Vauxchamps, Etoges und Mon: 
tereau, während Bubna von Augereau bei Lyon ge⸗ 
5 9 wurde, und fühlte ſich dadurch ſo gehoben, 
aß er 17. Febr. die Caulaincourt erteilte Vollmacht, 

den Frieden abzuſchließen, zurücknahm und ſeine 
Forderungen höher ſpannte. Als Schwarzenberg gar 
19. Febr. ihm einen Waffenſtillſtand antrug, wurde 
er ſo übermütig, daß er am 21. Kaiſer Franz auf⸗ 
forderte, den Frieden auf den Frankfurter Grundla— 
gen vom 9. Nov. 1813 (Rhein- und Alpengrenze) zu 
unterzeichnen. Bei den Waffenſtillſtandsverhand⸗ 
lungen, welche in Luſigny bei Troyes geführt wur⸗ 
den, verlangte er die beſtimmte Zuſage, daß im Frie⸗ 
den ihm Belgien verbleibe. Daher wurden auf Ver⸗ 
langen Kaiſer Alexanders die Unterhandlungen 5. 
März abgebrochen, worauf die Verbündeten den 10. 
März als Schlußfriſt beſtimmten und, als Caulain⸗ 
court neue Vorſchläge machte, den Termin abermals 
um fünf Tage verlängerten. Am 15. März endlich, 
nach der Schlacht bei Laon, übergab Caulaincourt 
einen durchaus unannehmbaren Friedensentwurf. 
Napoleon verlangte Italien bis zur ebf für Eugen 
Beauharnais, das linke Rheinufer nebſt den Nieder⸗ 
landen bis zur Schelde und Nimwegen für Frank⸗ 
reich und Entſchädigungen für ſeine Brüder, die ihre 
Throne verloren. Die Verbündeten brachen daher 
im Sinn des Traktats von Chaumont mit der ad): 
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ten Konferenz 18. und 19. März die Unterhandlun⸗ 
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gen in C. ab und entwickelten in einer Erklärung, 
die ſie von Vitry aus 25. März erließen, die ſie be⸗ 
ſtimmenden Gründe. Auch durch den Überfall vom 
19. Nov. 1870 iſt C. bekannt. Das deutſche Land⸗ 
wehrbataillon Unna und zwei Eskadrons des 5. 
Reſervehuſarenregiments wurden hier von franzö— 
ſiſchen Freiſcharen angegriffen und mußten ſich mit 
einem Verluſt von 120 Mann und 70 Pferden auf 
Chäteau⸗Vilain zurückziehen. Vgl. La Peyrouſe, 
Histoire de C. (1837). — 2) (C. jur Indre) Stadt 
im franz. Departement Indre, Arrondiſſement Chä⸗ 
teauroux, an der Eiſenbahn Tours-Chäteauroux, hat 
eine intereſſante Kirche aus dem 11. Jahrh. (mit alten 
Skulpturen), Schloßruinen, Glas- und Metallindu⸗ 
ſtrie und (1876) 2123 Einw. — 3) (C. fur Loire) 
Stadt im franz. Departement Loiret, Arrondiſſe⸗ 
ment Gien, an der Lyoner Bahn, mit einem Schloß 
der Coligny, Marmorbrüchen und (1876) 2214 Einw. 
— 4) (C. fur Store) Städtchen im franz. Departe⸗ 
ment Deux⸗Sevres, Arrondiſſement Breſſuire, am 
Ouin, 7 km von der Sevre und an der Orléans⸗ 
bahn gelegen, mit alter Abtei (jetzt Mairie), Burg⸗ 
ruine, Fabrikation von Flanell, Leinwand und künſt⸗ 
lichem Dünger, bedeutendem Handel mit Schafen 
und (1876) 1355 Einw. — 5) (C. lès Bagneux) Dorf 
ſüdlich von Paris, den Forts Vanves und Mont: 
rouge gegenüber an den Höhen von Clamart gelegen, 
wo 19. Sept. 1870 der bayriſche General v. Hart⸗ 
mann mit Truppen des 2. bayriſchen und des 5. 
preußiſchen Korps das 14. franzöſiſche Korps unter 
Ducrot, das die Zernierung zu hindern verſuchte, in 
völliger Panik zurückwarf. 

Chätillon, franz. Ritter, ſ. Rainald von C. 
Chäton (franz., ſpr. ſchatong), der aus Gold- oder 

Silberblech gebildete Kaſten, in welchen die Edelſteine 
gefaßt werden. Der Gegenſatz iſt A jour-Faſſung. 

Chätopoden, ſ. Anneliden. 
Chatoulle, ſ. Schatulle. 
Chätre, La (ſpr. ſchahtr), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Indre, an der Indre, mit 
alter romaniſcher Kirche, einem College und (1881) 
4581 Einw., welche Fabrikation von Woll- und Le⸗ 
derwaren und Handel mit Pferden betreiben. 

Chatrian (ſpr. ſchatriang), ſ. Erckmann⸗Chatrian. 
Chatsworth (pr. tſchättsüörth), prachtvoller Landſitz 

des Herzogs von Devonſhire, in Derbyſhire (Eng⸗ 
land), am Derwent, 16881706 nach dem Entwurf 
Wrens neuerbaut. Das Schloß ſteht inmitten groß⸗ 
artiger Parkanlagen und enthält reiche Kunſtſchätze. 
Das Gewächshaus iſt eine Schöpfung Joſeph Pax⸗ 
tons (ſ. d.). Die Waſſerkünſte, mit 80 m hohem Waſ⸗ 
ſerſtrahl, ſtehen denen zu Verſailles nicht viel nach. 

Chattahoochee (spr. tſchattahütſchi), Fluß in Nord⸗ 
amerika, entſpringt im nordöſtlichſten Teil des Staats 
Georgia, in den Blue Ridge des Alleghanygebirges, 
nahe den Quellen des Tenneſſee und Savannah, 
durchſtrömt in ſüdweſtlicher Richtung die Goldregion 
von Obergeorgia, bildet dann, von Weſt Point an 
gegen S. fließend, die Weſtgrenze des Staats und 
vereinigt ſich nach etwa 700 km langem Lauf beim 
Ort C. mit dem Flint, worauf der Fluß Appalachi— 
cola (ſ. d.) heißt und als ſolcher in den Meerbuſen 
von Mexiko mündet. Kleinere Dampfboote können 
auf dem C. bis nach Columbus (480 m ü. M.) im 
Staat Georgia gelangen. 

Chattak (Chittaf), britiſch-oſtind. Gewicht, = 5 
Tolas S 58,3 g. 

Chattanooga (ſpr. tſchattanügä), Stadt im O. des 
nordamerikan. Staats Tenneſſee, am ſchiffbaren Ten⸗ 
neſſeefluß reizend gelegen, hat Mühlen und Fabri⸗ 
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ken, treibt Handel mit Holz, Steinkohlen und Eiſen, 
welche in der Nähe vorkommen, und hat (1880) 12,892 
Einw. Die Stadt iſt hiſtoriſch merkwürdig geworden 
durch die blutige Schlacht, welche hier, nachdem 
die Konföderierten gezwungen worden waren, die 
Belagerung der Stadt aufzugeben, 22.— 25. Nov. 1863 
zwiſchen den Unionstruppen unter Grant, Sherman 
und Thomas und den Konföderierten unter Bragg 
ſtattfand, und in welcher die letztern vollſtändig ge⸗ 
ſchlagen wurden. Sie verloren 3100 Mann an Toten 
und Verwundeten, 6000 Gefangene, 42 Kanonen und 
bedeutende Maſſen von Waffen und Munition. Der 
Sieg verſchaffte den Unionstruppen den vollen Be⸗ 
ſitz von Tenneſſee und die Möglichkeit, weiter nach 
S. vorzudringen. Zugleich wurde dadurch General 
Longſtreet genötigt, die Belagerung von Knoxville 
in Tenneſſee, das vom Unionsgeneral Burnſide ver⸗ 
teidigt wurde, aufzuheben. 

Chatten, Volk, ſ. Katten. 
Chatteris (ſpr. tſchätteris), Stadt in Cambridgeſhire 

(England), im Bezirk der Feng, mit (1881) 4712 Einw. 
Chatterton (spr. tſchättert'n), Thomas, engl. Dich: 

ter, geb. 20. Nov. 1752 zu Briſtol als Sohn eines 
armen Küſters, beſuchte die Armenſchule von Colſton 
und ſchrieb, elf Jahre alt, bereits eine Satire auf 
einen Methodiſten, der ſeines Vorteils halber ſeine 
Gemeinde verlaſſen hatte. Mit dem 14. Jahr trat er 
als Schreiber in den Dienſt eines Advokaten in Bri⸗ 
ſtol und brachte bald darauf alte Gedichte zum Vor⸗ 
ſchein, welche, nach ſeiner Behauptung von einem 
Mönch des 15. Jahrh., Namens Rowley, verfaßt, 
großes Aufſehen erregten. Dieſelben enthielten ein 
Feſtgedicht auf die Einweihung einer Brücke, die 
Fragmente eines Trauerſpiels, »Ella«, und balladen⸗ 
artige Kompoſitionen über Begebenheiten der nor⸗ 
männiſchen Eroberung. Bald erklärte jedoch die 
philologiſche Kritik das Ganze für eine Fälſchung. 
Von ſeinem Prinzipal entlaſſen, ging C. nach Lon⸗ 
don in der Hoffnung, von Sir Horace Walpole un⸗ 
terſtützt zu werden; aber Gray und Maſon warnten 
Walpole, ſich nicht von dem »Knaben von Briftol« 
hintergehen zu laſſen, und dieſer behandelte den jun⸗ 
gen Dichter kalt und verächtlich. In ſeinem Stolz 
verletzt, dazu von Hunger und Elend gepeinigt, 
machte C. bald darauf (25. Aug. 1770), noch nicht 
18 Jahre alt, ſeinem Leben durch Gift ein Ende. 
Daß die angeblichen Poeſien Rowleys von C. ſelbſt 
herrührten, leidet keinen Zweifel, und es iſt nicht 
allein das Talent zu bewundern, mit welchem er die 
Sprache und Ausdrucksweiſe, ja ſelbſt die äußere 
Geſtaltung der Dichtungen einer frühern Zeit nach⸗ 
bildete, ſo daß ſelbſt Kenner getäuſcht wurden, ſondern 
noch mehr die Genialität, der Gedankenreichtum und 
die tiefe poetiſche Kraft, welche ſich in ihnen offen⸗ 
baren. Merkwürdigerweiſe ſind dagegen die Gedichte, 
welche C. in modernem Engliſch 7 meiſt nur 
mittelmäßig. Die vollſtändigſten Ausgaben ſeiner 
Werke erſchienen zu London 1842 (2 Bde.) und 1871 
(2 Bde.). Für die Echtheit der Gedichte Rowleys 
trat James Bryant auf in dem Werk »Observations 
upon the poems of the Th. Rowley“ (Lond. 1781, 
2 Bde.). Das tragiſche Ende des Dichters lieferte 
A. de Vigny den Stoff zu feinem Drama »Chatter- 
ton« (1837). Vgl. Püttmann, C., Leben des Dich⸗ 
ters, Dichtungen (Barmen 1840, 2 Bde.); Wilſon, 
C., a biographical study (Lond. 1869). 

Chatt⸗Scherif, |. Hattiſcherif. 5 
Chattuarier, ein zum Stamm der Katten gehöri⸗ 

ges german. Volk, wohnte ſpäter am Niederrhein und 
wurde in den Frankenbund aufgenommen. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chaucer. 

Chaucer (ſpr. tſchahß'r), Geoffrey, »der Morgen⸗ 
ſtern der engliſchen Dichtkunſt«, ward nach neueſter 
Forſchung um 1340 zu London als Sohn eines Wein⸗ 
händlers geboren und ſtudierte in Oxford oder Cam⸗ 
bridge, wie es ſcheint, keine Fachwiſſenſchaft, ſondern 
hauptſächlich die bekanntern Schriftſteller des klaſ— 
ſiſchen Altertums. Nachdem er unter Eduard III. 
1359 in die Armee getreten und gegen Frankreich 
gekämpft, auch ein Jahr in franzöſiſcher Gefangen⸗ 
ſchaft zugebracht, kam er als Edelknappe (valet) an 
den Hof Eduards III., wo er ſich durch Kenntniſſe 
und ſtaatsmänniſches Talent hervorthat, verheiratete 
ſich mit einer Niederländerin aus vornehmem Ge: 
ſchlecht (Ehrendame der Königin Philippa) und ward 
dann zum königlichen Squire (Schildhalter) ernannt 
und in dieſer Eigenſchaft 1372 mit einer diplomati⸗ 
ſchen Miſſion nach Genua betraut. Einen ſehr be⸗ 
trächtlichen Zuwachs erhielten ſeine Einnahmen durch 
ſeine 1374 erfolgte Ernennung zum Steuerkontrol⸗ 
leur über die Abgaben von Wolle, Fellen und Wein 
im Londoner en Sowohl bei Eduard als deſſen 
Nachfolger Richard II. ſtand er in großer Gunſt und 
wurde mehrfach mit Miſſionen nach Frankreich und 
Italien betraut, verlor jedoch, wahrſcheinlich 1387, 
plötzlich Ehren und Einkünfte, vorgeblich wegen Be⸗ 
teiligung an politiſchen Vereinen, in Wirklichkeit, 
weil er, obwohl Mitglied des ſtürmiſchen Parlaments 
von 1386, welches die Miniſter der Krone in Anklage⸗ 
ſtand verſetzte und dem König ſelbſt für ein Jahr 
einen Verwaltungsrat aufnötigte, doch an der Hof— 
partei feſthielt, für die ſiegende Partei Glouceſters 
genug, um ihn ihrer Rache zu opfern. Erſt als John 
von Lancaſters Sohn Heinrich Bolingbroke 1399 den 
Thron beſtieg, wurde Chaucers kleinem Jahrgehalt 
von 20 Mark, den man ihm gelaſſen, die erheb⸗ 
liche Summe von 40 Mark zugelegt. Er ſtarb aber 
nach Angabe einer allerdings erſt ſpäter verfaßten, 
doch glaubwürdigen Grabſchrift ſchon 25. Okt. 1400 
und wurde, der erſte Dichter Englands, in dem Teil 
der Weſtminſterabtei beigeſetzt, der ſeitdem den Na⸗ 
men des »Poetenwinkels« erhalten hat. C. verdankt 
ſeine dichteriſche Bedeutung und Eigentümlichkeit 
nächſt der Naturanlage ſeines Genius vorzugsweiſe 
den Zeitverhältniſſen, ſeiner Lebensſtellung und dem 
eigentümlichen Gang ſeiner Bildung, weniger alſo 
den Büchern als dem Leben. Namentlich übten ſeine 
Reiſen Anden Einfluß auf feine Kunſt. In Sta: 
lien lernte er die berühmtesten Dichtungen jener Zeit 
kennen und ſchulte an ihnen ſeine Technik; ja, ſelbſt 
viele ſeiner Stoffe entnahm er den Italienern (vor⸗ 
zugsweiſe Boccaccio) wie anderſeits den Schätzen 
der altfranzöſiſchen Litteratur. Die chronologiſche 
Ordnung ſeiner Hauptwerke läßt ſich nur annähernd 
feſtſtellen. Der Jugendzeit des Dichters gehören an: 
»The romaunt of the roses, eine Bearbeitung des 
altfranzöſiſchen Romans von der Roſe; »The book 
of the duchess« (um 1369) und »Life of St. Cecile, 
das ſpäter in den »Canterbury tales« Aufnahme 
fand. Nach der italieniſchen Reiſe entſtand das Epos 
»Troilus and Cressida“, eine Nachahmung des »Filo- 
strato des Boccaccio, in der die Figur des Panda— 
rus jedoch originale Schöpfung Chaucers iſt; Shake⸗ 
ſpeares gleichnamiges Drama gründet ſich auf dieſes 
Gedicht. In dieſelbe Zeit fallen: eine Proſaüber⸗ 
ſetzung von Boethius' Schrift »De consolatione phi- 
losophiae<; »The parliament of birds«, eine Did;- 
tung, die ſich auf König Richards II. Vermählung mit 
Anna von Böhmen bezieht; »The house of fame«, 
eine unvollendete Nachahmung der »Göttlichen Komö— 
die «, und Legend of good women, gleichfalls un: 
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vollendet und meiſt Ovid nachgebildet. Dieſe Werke, 
durch Friſche und Wärme der Phantaſie ausgezeich- 
net, fanden großen Beifall; dauernden Ruhm aber 
trugen dem Dichter die »Canterbury tales« (früh⸗ 
ſtens 1393, unvollendet) ein, in denen ſeine Vorzüge 
nach allen Seiten hin entwickelt und gereift erſchei⸗ 
nen. In dieſer Dichtung, bei der C. der Rahmen 
von Boccaccios »Decamerone« vorſchwebte, bringt 
er einen bunten Haufen allerhand »ſündhaften Volkes« 
zuſammen, das, auf einer Wallfahrt nach Canter⸗ 
bury zum Grab des heil. Thomas begriffen, ſich der 
Reihe nach Geſchichten erzählt, deren Details ein le⸗ 
bendiges und intereſſantes Gemälde bilden. Beſon⸗ 
ders kunſtvoll ſind die Lebensart und die Eigentüm⸗ 
lichkeiten der Pilger (im ganzen 29 Perſonen) in der 
Haupteinleitung geſchildert; jede einzelne Erzählung 
iſt ein Zeugnis genaueſter Kenntnis der menſchlichen 
Natur und ein wahrer Schatz von Humor, wie denn 
letzterer bei C. unter allen Dichtern der Welt zuerſt 
zur klaren Entfaltung gekommen iſt. Das proteſtan⸗ 
tiſche Selbſtgefühl des Dichters regt ſich ſehr lebhaft 
in der Ironie, mit welcher er den Ablaßkrämer dar: 
955 der mit allerlei Seltenheiten handelt. Der 

tforder Geiſtliche erzählt nach Boccaccio die Ge⸗ 
ſchichte der Griſeldis, und der Ritter, deſſen Erzäh⸗ 
lung die erſte und längſte iſt, gibt eine freie Bearbei⸗ 
tung von deſſen »Theſeide«. Ein großer Teil des 
Stoffs iſt franzöſiſchen Contes und Fabliaux ent⸗ 
nommen, und die Erzählungen gehen daher auch wohl 
ins Burleske und Schmutzige über. Die trüben Zei⸗ 
ten ſeines Lebensabends veranlaßten C. zu dem Ge⸗ 
dicht »Complaint to his purse«. Bei der damals 
auch in England herrſchenden Vorliebe für fremde 
Sprachen mußte C. gewiſſermaßen diejenige erſt 
ſchaffen, in der er ſchrieb. So wurde er etwa für das 
Engliſche, was Luther für die deutſche Sprache iſt. 
Die Verſifikation machte er natürlicher und gedräng⸗ 
ter, indem er den unregelmäßigen Alexandriner in 
eine kunſtgerechte Form brachte. Sein Versmaß, die 
zehn: und achtſilbige Zeile, iſt faſt von allen engliſchen 
Dichtern, von Spenſer bis Byron, beibehalten wor⸗ 
den. Chaucers Werke find in verſchiedenen Hand: 
ſchriften aufbewahrt und häufig gedruckt worden. 
Eins der erſten Produkte von Caxtons Preſſe war eine 
Ausgabe der »Canterbury tales« (1478—83). Eine 
kritiſche Ausgabe derſelben mit Gloſſar beſorgte Tyrr⸗ 
whitt (Lond. 1798, 2 Bde.; neue Ausg., daſ. 1852); 
von den ſpätern Ausgaben ſind die von Wright (daſ. 
1847 51, 3 Bde.; neue Ausg. 1867) und Furnivalls 
»Six · text edition« (daſ. 1868) hervorzuheben. Die 
ſämtlichen »Poetical works“ gaben Nicolas (1845, 
6 Bde.; 1870, 8 Bde.) und R. Bell (mit »Preliminary 
essay“ von Skeat, 1878, 4 Bde.) heraus. Die 1867 
von Furnivall gegründete Chaucer Society in 
London veranſtaltet Abdrücke von Handſchriften der 
Werke Chaucers und veröffentlicht auf letztere bezüg⸗ 
liche Abhandlungen. Überhaupt iſt die Spezialfor⸗ 
ſchung über C. ſehr rege. Ausgewählte Canterbury⸗ 
Erzählungen überſetzte Kannegießer (Zwickau 1827, 
2 Bde.); nach ihm begann Fiedler eine Überſetzung 
derſelben (Deſſau 1844), die aber bei Vers 5560 ab⸗ 
bricht. Die einzig vollſtändige Übertragung ſämtlicher 
Erzählungen, zugleich die gelungenſte, iſt die von 
Hertzberg (Hildburgh. 1866), der zugleich in einer 
umfangreichen Einleitung über Zeitalter, Leben und 
ſchriftſtelleriſchen Charakter des Dichters bedeutſame 
Aufſchlüſſe erteilt und die frühern unkritiſchen Bio⸗ 
graphien berichtigt. John Koch überſetzte ausge⸗ 
wählte kleinere Dichtungen Chaucers (Leipz. 1880); 
eine neue Überſetzung von Chaucers Werken begann 
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A. v. Düring (Straßb. 1883—85, Bd. 1 und 2). 
Vgl. Pauli, Bilder aus Altengland (Gotha 1860); d 
Kiſſner, C. in ſeinen Beziehungen zur italieniſchen 
Litteratur (Bonn 1867); B. ten Brink, C., Studien 
zur Geſchichte ſeiner Entwickelung und zur Chrono— 
logie ſeiner Schriften, Bd. 1 (Münſter 1870); Der- 
ſelbe, Chaucers Sprache und Verskunſt (Straßb. 
1884); Mamroth, Geoffrey C., ſeine Zeit und ſeine 
Abhängigkeit von Boccaccio (Berl. 1872); Ward, 
Geoffrey C. (Lond. 1879). 

Chauei, ſ. Chauken. 
Chaudeau (franz., ſpr. ſchodoh), eine Weinſchaum⸗ 

ſauce, eine Miſchung von Wein, Eiſchnee, Eidotter 
und Zucker, mit einem Zuſatz von Zitronenſaft; wird 
zu Mehlſpeiſen ſerviert, dient auch als Getränk. 

Chaudes⸗Aigues (pr. ſchohd⸗ſähgh), nach ihren heißen 
Mineralquellen benannte Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Cantal, Arrondiſſement St.⸗Flour, in enger 
Gebirgsſchlucht der nördlichen Aubrackette, an einem 
Zufluß der Truyere, 650 m ü. M. gelegen, mit dem 
alten Chäteau du Couffour und (1876) 1721 Einw. Die 
fünf Thermen von C., ſchon den Römern als Calentes 
aquae bekannt, entſpringen aus einem gneisartigen 
Glimmerſchiefer, haben eine Temperatur von 57— 
81,5% C., enthalten kohlenſaures Natron und etwas 
Jod und Brom, liefern in 24 Stunden 9749 hl Waſſer 
(die heißeſte, Source du Par, allein 3750 hl) und 
werden als Getränk ſowie äußerlich beſonders bei 
Gicht und chroniſchen Rheumatismen angewendet. 
Die drei Badeetabliſſements ſind nicht zum beſten ver⸗ 
waltet und werden nur von etwa 1000 Kurgäſten im 
Jahr beſucht. 

Chaudet (ſpr. ſchodä), Antoine Denis, franz. Bild⸗ 
hauer, geb. 31. März 1763 zu Paris, trug im 21. Jahr 
bei der Akademie den erſten Preis davon, lebte dann 
eine Zeitlang in Rom, wo er ſich dem Studium römi- 
ſcher Bildwerke widmete, und wurde ſpäter Profeſſor 
an der Akademie in Paris. Seine erſte größere Arbeit 
war ein Basrelief unter dem Periſtyl des Pantheons, 
einen ſterbenden Krieger darſtellend, den der Genius 
des Ruhms unterſtützt. In raſcher Folge ſchuf er 
darauf die Statue Napoleons I., welche im Saal des 
Geſetzgebenden Körpers aufgeſtellt wurde (eine Wie⸗ 
derholung im Berliner Mufeum); das die Dichtkunſt 
darſtellende Basrelief im innern Hof des Louvre; die 
Statue des Friedens für die Tuilerien; die des Cin⸗ 
cinnatus für den Saal des Senats; die Büſten Se: 
baſtien Bourdons, Beliſars, Malesherbes', Denons, 
Fourcroys, des Kardinals Maury, Sabatiers und 
Leroys. Seine Kunſtweiſe ſchließt ſich an die aka⸗ 
demiſche Richtung an, die in dem Maler David ihren 
Meiſter verehrt. Seine anmutigſten Werke ſind: die 
Statue eines jungen Mädchens, welches über eine 
Sinnpflanze, die ſich unter ihren Händen zuſammen⸗ 
zieht, in Erſtaunen gerät, die des jungen Cypariſſus, 
Amor und der Schmetterling und der Hirt Phorbas 
mit dem kleinen Odipus (letztere beiden im Louvre). 
Er war der bevorzugte Bildhauer Napoleons I. und 
ſtarb 19. April 1810 in Paris. 

Chaudfontaine (ſpr. ſchöfongtähn), Badeort in der 
belg. Provinz und Arrondiſſement Lüttich, an der 
Vesdre und der Bahn Lüttich-Verviers, mit ſehr be⸗ 
ſuchten warmen Bädern, Wollſpinnerei und (1884) 
1552 Einw. 

Chaudiere (ſpr. ſchödjähr), Fluß in Kanada, der nach 
einem Laufe von 176 km Quebec gegenüber in den 
St. Lorenzſtrom fällt und nahe ſeiner Mündung die 
30 m hohen Chaudierefälle bildet. 

Chaudordy (spr. ſcho⸗), Jean Baptiſte Alexandre 
Damaze, Graf von, geb. 1825, widmete ſich, nad): 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chauci — Chaulieu. 

dem er juriſtiſchen Studien obgelegen hatte, 1850 
em diplomatiſchen Dienſt und wurde Attache bei der 

franzöſiſchen Geſandtſchaft in Rom. Er ward ſpäter 
verſchiedenen andern Geſandtſchaften beigegeben, 1862 
zum Souschef des Kabinetts und, nachdem er eine 
Zeitlang Geſandter in Madrid geweſen, 1868 zum 
Direktor im auswärtigen Miniſterium ernannt. Nach 
der Revolution vom 4. Sept. 1870 wurde er von der 
Pariſer Regierung als Stellvertreter Jules Favres in 
der Verwaltung des auswärtigen Miniſteriums der 
Delegation von Tours, ſpäter Bordeaux, beigegeben. 
Durch verſchiedene Rundſchreiben, welche er als Dele⸗ 
gationsminiſter des Auswärtigen an die europäiſchen 
Kabinette erließ, um die Anklagen Bismarcks wegen 
Verletzung des Völkerrechts durch franzöſiſche Trup⸗ 
pen zurückzuweiſen und die Deutſchen vielmehr der 
barbariſchen Kriegführung zu beſchuldigen, machte 
er ſich auch in weitern Kreiſen bemerklich. Seine un⸗ 
verſchämten Friedensanträge ließ Bismarck unbeach⸗ 
tet. Am 8. Febr. 1871 in die Nationalverſammlung 
gewählt, nahm er ſeinen Sitz auf der Rechten, ſpielte 
aber keine parlamentariſche Rolle. 1873, nach dem 
Sturz Thiers', wurde er zum Botſchafter in Bern 
und 1874 in Madrid ernannt. Nachdem er 1876—77 
als franzöſiſcher Bevollmächtigter bei der Konferenz 
der Mächte in Konſtantinopel durch ſeine Ränke ein 
Bündnis mit Rußland hatte herbeiführen wollen, 
ward er 1878 wegen ſeiner ultramontanen Geſinnung 
von dem neuen republikaniſchen Miniſterium von 
ſeinem Poſten in Madrid abberufen. 

Chauken (lat. Chauci), große Völkerſchaft im nörd⸗ 
lichen Germanien, welche längs des Ozeans von der 
Ems bis zur Elbe wohnte. Als die Römer unter 
Druſus in ihr Land kamen, ſtellten ſich die C. freund⸗ 
lich zu ihnen und ſchloſſen ein Bündnis mit Tiberius 
(5 n. Chr.). Doch war die Freundſchaft nicht von zu 
langer Dauer. Unter Kaiſer Claudius führten die 
Römer Krieg gegen die C., auch ſchloſſen ſich dieſe 
an den Aufſtand der Bataver unter Civilis an. Wie⸗ 
derholt machten ſie Einfälle in Gallien; ſeit der Völker⸗ 
wanderung verſchwindet ihr Name. S. Karte »Ger- 
manien 2c.« 

Chauliaec (pr. ſchöliach, Guy von (Guido deCau⸗ 
liaco), Chirurg, geboren kurz vor 1300 zu Cauliaco 
in der Auvergne, ſtudierte zu Toulouſe und Mont⸗ 
pellier, Bologna und Paris und praktizierte dann in 
Lyon und bei den Päpſten in Avignon. Sein Todes⸗ 
jahr iſt nicht bekannt. Sein »Formulare« (auch 
»Chirurgia parva« genannt) und »Inventarium s. 
Collectorium artis chirurgicalis medicinae« (ſpäter 
»Chirurgia magna“) find ausgezeichnet durch eine 
Fülle eigner Erfahrung und ſelbſtändiger Unter⸗ 
ſuchungen und ſtanden mehrere Jahrhunderte in An⸗ 
ſehen. Hiſtoriſch wichtig iſt die Beſchreibung des 
ſchwarzen Todes, beſonders intereſſant die Mitteilung 
über die Anwendung narkotiſcher Einatmungen bei 
ſchmerzhaften Operationen. 

Chaulieu (pr. ſchöliö), Guillaume Amfrye de, 
franz. Dichter, geb. 1639 zu Fontenay, zeichnete ſich 
früh durch Geiſt aus und wurde Lehrer und Freund 
der jungen Prinzen von Vendöme (der Söhne Hein: 
richs IV. und der Gabrielle d'Eſtrées), aber auch ihr 
Mitſchuldiger in allen Ausſchweifungen. Von ihnen 
erhielt er Sinekuren, die ihm 30,000 Livres jährlich 
einbrachten. Von nun an war ſein Leben der Freude 
und dem Vergnügen gewidmet, wie ſeine leichten Ge⸗ 
legenheitsgedichtchen beweiſen; erſt in jpätern Ja): 
ren, als ſchon manche Genoſſen ſeiner Ausſchweifun⸗ 
gen in Stumpfſinn verſunken waren, erhob er ſich zur 
wahren Poeſie. Die ſchönſten ſeiner Gedichte ſind nach 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chaumette — Chaussure. 

Sainte⸗Beuve: »Fontenay«, »La retraite«, »Mon 
portrait«, »La goutte«, »La mort«. Bis ins hohe 
Alter, trotz Gicht und Blindheit, bewahrte er feine 
Liebe zu Mlle. Launay und beſang ſie in ſeinen zar⸗ 
teſten und anmutigſten Liedern. Er ſtarb 27. Juni 
1720. In ſeiner reich angelegten, energiſchen Natur 
verband er Klugheit mit Leichtſinn, Hang zu Trägheit 
und Vergnügen mit feinem Geſchmack und treffendem 
Witz. In der Geſellſchaft des »Temples, die aus 
Poeten, Schöngeiſtern und großen Herren beſtand 
und I unter Vorſitz des Prinzen von Vendöme, des 
Großpriors, im Palais du Temple zuſammenfand, 
nahm er eine der erſten Stellen ein und hieß der 
»Anakreon des Temple«. Seine Poeſien ſind mit 
denen ſeines Freundes La Fare zuſammen heraus⸗ 
gegeben (Lyon 1724); eine gute Ausgabe ſeiner Werke 
iſt die von Lefevre de Saint⸗Marc (Par. 1750, 2 Bde.). 
»Lettres inedites de C.« veröffentlichte der Marquis 
von Berenger (Par. 1850). 

Chaumette (ſpr. ſchomett), Pierre Gaspard, einer 
der überſpannteſten franz. Revolutionsmänner, geb. 
24. Mai 1763 zu Nevers als der Sohn eines Schuh— 
machers, hatte einiges gelernt, dann mehrere Jahre 
auf einem Schiff gedient und war beim Aus⸗ 
bruch der Revolution Schreiber in Paris. Obgleich 
Cordelier und an der Herausgabe des Journals 
»Les Revolutions de Paris« beteiligt, blieb er 
bis zu den Septembermetzeleien in untergeordneter 
Stellung. 1792 wurde er wegen ſeines extremen 
Auftretens Prokurator der Pariſer Gemeinde und 
nannte ſich »Anaxagoras«. Er hetzte beſonders den 
Pariſer Pöbel gegen die gemäßigten Parteien auf. 
Die Errichtung des Revolutionstribunals, das Ge— 
es wegen des Maximums ſowie das gegen die Ver⸗ 
ächtigen, die Feſte der Vernunft 2c. wurden zum 

großen Teil von ihm veranlaßt; er ſchlug ſogar vor, 
daß jedermann hinfort nur Holzſchuhe tragen und 
Kartoffeln eſſen dürfte. Die Sittengeſetze verhöhnte 
er. Ganz beſonders ſchwärmte er für den Kultus der 
Göttin der Vernunft, welcher er auch die Kirche Notre G 
Dame einräumen ließ. Aus rohem Vandalismus 
ließ er eine Menge Kunſtwerke in den Kirchen zer⸗ 
ſchlagen. Er gehörte zur Partei der Hebertiſten und 
wurde, als Robespierre mit dieſen zerfiel, 24. März 
1794 guillotiniert. 
Chaumiere (franz., ſpr. ſchömjähr), Strohhütte, 

ländliche Hütte in einem Park. 
Chaumont (pr. ſchomöng), ein Bergrücken des Neuen⸗ 

burger Jura (1172 m hoch), nördlich dicht hinter Neu⸗ 
chätel, an ſeinem Fuß mit Weinbergen, höher mit 
Tannenwald bewachſen. In ſeinen untern Stufen 
ſind Brüche eines trefflichen gelben Bauſteins (Neo⸗ 
kom), desſelben, aus dem ſo charakteriſtiſch die Stadt 
Neuchatel (»la ville de beurre«<) erbaut iſt. Auf der 
Höhe gegen Fenin lagert im Wald ein ungeheurer, 
aus den Gebirgen des Montblanc ſtammender Find⸗ 
ling, die Pierre à bot. Auf dem Gipfel (Gaſthof) 
des C. umfaßt der Blick die ganze Alpenkette vom 
Montblanc bis zum Säntis. 

Chaumont en lan (ſpr. ſchomöng ang baſſinji), 
befeſtigte Hauptſtadt des franz. Departements Ober⸗ 
marne, auf einer Höhe (312 m ü. M.) zwiſchen der 
Marne und Suize und an der Oſtbahn, welche das 
Thal der Suize mit einem 600 m langen impoſanten 
Viadukt überſchreitet, hat 4 Kirchen (darunter die 
ſchöne Kirche St.⸗Jean Baptiſte aus dem 13.—15. 
Jahrh., mit weithin ſichtbaren Türmen, wertvollen ß 
Gemälden und Skulpturen), ein anſehnliches Stadt— 
haus, ein neues Präfekturgebäude, einen Juſtizpalaſt 
mit prachtvollem Aſſiſenſaal, ein Handelstribunal, 
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ein Lyceum, eine Normalſchule, eine Bibliothek von 
40,000 Bänden, ein Muſeum und (1881) 11,670 Einw., 
welche Handſchuhe und Meſſer verfertigen und etwas. 
Handel betreiben. In der Nähe ſind Eiſengruben. 
C. war ehedem Hauptort der Landſchaft Baſſigny, 
eines Beſitztums der Grafen von Champagne, von 
deren Schloß in C. noch der Turm Hautefeuille übrig 
iſt. — In der Neuzeit wurde C. merkwürdig durch den 
Allianzvertrag vom 1. März 1814, der daſelbſt 
zwiſchen Oſterreich, Rußland, England und Preußen 
zu dem Zweck abgeſchloſſen ward, die Befreiung Eu⸗ 
ropas von der Herrſchaft Napoleons I. zu bewerkſtelli⸗ 
gen, und der an die Unterhandlungen von Chätillon 
(ſ. d. 1) anknüpfte. Jede der vier Mächte verpflich⸗ 
tete ſich, zu Bekämpfung des gemeinſamen Feindes 
ein Kontingent von 150,000 Mann ins Feld zu ſtellen. 
England übernahm überdies für die Dauer des Kriegs 
die jährliche Zahlung von 5 Mill. Pfd. Sterl. Sub⸗ 
ſidien und verpflichtete ſich, dieſen Betrag an Oſter⸗ 
reich und Preußen noch zwei Monate nach geſchloſſe⸗ 
nem Frieden, an Rußland aber noch vier Monate 
hindurch zu zahlen, in Rückſicht auf die Rückkehr der 
Heere in ihre Heimat. Das Bündnis ward auf 20 
Jahre geſchloſſen. Vgl. E. Jolibois, Histoire de 
la ville de C. (Chaum. 1856). 

Chauny (ſpr. ſchoni), Stadt im franz. Departement 
Aisne, Arrondiſſement Laon, an der Oiſe, welche hier 
ſchiffbar wird und den Kanal von Crozat aufnimmt, 
und an der Nordbahn (mit Abzweigung nach St.⸗ 
Gobain), hat ein Handelsgericht, ein großes Etabliſſe⸗ 
ment zur Schleiferei des in St.⸗Gobain erzeugten 
Spiegelglaſes (Produktion 24,000 metr. Ztr. im Wert 
von 7,55 Mill. Frank), Fabrikation von Geweben, 
Rübenzucker ꝛc., Eiſen⸗ und Kupfergießerei, bedeuten: 
den Handel und (1876) 8982 Einw. 

Chauſeyinſeln (ſpr. ſchoſä-), Gruppe kleiner Felſen⸗ 
inſeln an der Küſte des franz. Departements Manche, 
12 km nordweſtlich von Granville, mit wichtigen Be⸗ 
feſtigungen und einem Leuchtfeuer auf der Hauptinſel 

rand⸗Ile. Die Inſeln haben Granitbrüche und ſind 
reich an Kaninchen. 

Chauſſard (ſpr. ſchohſſär), Pierre Jean Baptiſte, 
franz. Schriftſteller, geb. 8. Okt. 1766 zu Paris, war 
Advokat beim Parlament und machte ſich durch ſeinen 
Eifer für die Revolution bemerklich. 1792 ward er 
nach Belgien geſandt, um die Vereinigung dieſes 
Landes mit Frankreich zu bewirken; nach ſeiner Rück⸗ 
kehr wurde er zum Generalſekretär des öffentlichen 
Unterrichts ernannt. Unter dem Direktorium pre⸗ 
digte er den Theophilanthropismus; unter dem Kai⸗ 
ſerreich wurde er Profeſſor der Litteratur an den 
Gymnaſien zu Rouen und Orléans, dann Profeſſor 
der lateiniſchen Poeſie in Nimes. Er ſtarb 9. Jan. 
1823. Mit vielſeitigen Kenntniſſen verband er ein 
biegſames Talent und Leichtigkeit, aber auch Flüch⸗ 
tigkeit und Frivolität der Schreibart. Seine Haupt⸗ 
ſchriften ſind außer ſeinen patriotiſchen Oden eine 
überſetzung des Arrian (1802, 3 Bde.) und »Poé- 
tique secondaire in 4 Geſängen, eine Art Fortſetzung 
zu Boileaus »Art poétique«; außerdem »De l’Alle- 
magne et de la maison d' Autriche (1792); »L'es- 
prit de Mirabeau (1797); »Le nouveau Diable boi- 
teux, ete.« (1799, 2 Bde.); »Jeanne d’Arc« (1806); 
»Fetes et courtisanes de la Grece« (1801; 4. Aufl. 
1820, 4 Bde.); »Heliogabale« (1803) u. a. 

Chaussee (franz., ſpr. ſcho⸗), Kunſtſtraße, |. Stras 
enbau. 
Chauſſeegeld, ſ. Wegegeld. 
Chaussure (franz., ſpr. ſchohſſühr), Schuhzeug, Fuß⸗ 

bekleidung. 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder 3 nachzuſchlagen. 
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Chautauqua (spr. ſchatahkwa), ein Binnenſee im weft: 
lichen Teil des Staats New Pork, 28 km lang, bis 
5 km breit, liegt 394 m ü. M., dem Erieſee nahe, ſen⸗ 
det aber ſein Waſſer nicht dieſem, ſondern durch den 
Alleghanyfluß dem Ohio zu. Er wird, ſolange die 
Schiffahrt offen ift, von Dampfern zwiſchen May: 
ville und Jamestown befahren. 

Chauveau (spr. ſchowo), 1) Chauveau-Lagarde, 
Claude Francois de, berühmter franz. Advokat, 
geb. 21. Jan. 1756 zu Chartres, machte ſich während 
der Revolutionszeit als Advokat beſonders durch die 
Verteidigung der Königin Marie Antoinette und 
der Prinzeſſin Eliſabeth, Charlotte Cordays, Briſſots, 
Mirandas, den er vom Tod rettete, und des Abbe 
Brottier bekannt, wurde verhaftet und vor der Hin⸗ 
richtung nur durch den Sturz Robespierres gerettet. 
Napoleon I. ernannte ihn 1806 zum Advokaten beim 
Staatsrat. 1814 von Ludwig XVIII. geadelt, führte 
C. während der Hundert Tage die Sache des Generals 
Bonnaire, über die er 1816 einen »Expose simple 
et fidèle de la conduite du général Bonnaire« ver: 
öffentlichte. Die freien Farbigen auf Martinique 
vertrat er 1826 gemeinſchaftlich mit Iſambert. 1828 
wurde er Rat am Kaſſationshof. Er ſtarb 28. Febr. 
1841. Von feinen Schriften iſt hervorzuheben: »No- 
tice historique sur le procès de Marie Antoinette 
et de Mme. Elisabeth« (Par. 1816). 

2) Adolphe, franz. Rechtsgelehrter, geb. 28. Mai 
1802 zu Poitiers, ſtudierte in ſeiner Vaterſtadt, ward 
dann in Paris Advokat, ſpäter am Kaſſationshof, 
und widmete ſich ſeit 1836 ganz den Studien. Er 
ward 1838 Profeſſor der Rechte in Toulouſe und ſtarb 
als ſolcher 16. Dez. 1868. Seine geſuchteſten Schrif⸗ 
ten ſind: »Code de la saisie immobiliere« (1829; 3. 
Aufl. 1862, 2 Bde.); »Théorie du code pénal« (1834 
1843; 5. Aufl. 1872 - 73,6 Bde.); »Code d'instruction 
administrative (1848; 4. Aufl. 1873, 2 Bde.); »For- 
mulaire général et complet« (1852; 6. Aufl. 1879, 
2 Bde.). Vgl. H. Rozy, Adolphe C. (Toulouſe 1870). 

Chauvelin (pr. ſchöw'läng), Bernard Francois, 
Marquis von, franz. Staatsmann, geb. 29. Nov. 
1766, Enkel des 1762 verſtorbenen Miniſters und 
Vertrauten Fleurys, Germain Louis de C., Sohn des 
Marſchalls Frangois Claude de C., wurde Offizier, 
huldigte aber trotz ariſtokratiſcher Abſtammung der 
Revolution und wurde 1792 zum Geſandten in Lon⸗ 
don ernannt. Als nach Ludwigs XVI. Hinrichtung 
England völlig mit Frankreich brach, kam C. nach 
Paris zurück. Den Schreckensmännern verdächtig, 
ſaß er bis zum 9. Thermidor im Gefängnis. Nach 
dem 18. Brumaire zum Mitglied des Tribunats er⸗ 
nannt, bekämpfte er die Übergriffe des Konſulats, 
namentlich die Errichtung der Ehrenlegion. Bona⸗ 
parte entfernte ihn daher und zog ihn erſt 1803 wie⸗ 
der in den Dienſt als Präfekt des Departements Lys. 
Hier wirkte C. acht Jahre, wurde dann Staatsrat und 
ging 1812 als Generalintendant nach Katalonien. 
Nach der Reſtauration in die Deputirtenkammer ge⸗ 
wählt, vertrat er mit Beredſamkeit, Geiſt und Aus⸗ 
dauer die Rechte und die Freiheit der Nation gegen 
die ultraroyaliſtiſche Reaktion. 1829 mußte er wegen 
Kränklichkeit aus der Kammer austreten, trat aber 

Chautauqua — Chavanne. 

demie, wo er ſich beſonders an Schadow anſchloß. 
Er mußte jedoch, um ſeine Exiſtenz zu ſichern, eine 
Zeichenlehrerſtelle annehmen und konnte erſt ſeit 1841 
ausſchließlich ſeiner Kunſt leben. Seine religiöſen 
Bilder: das Gebet des Moſes, Ruhe auf der Flucht 
und Hagar in der Wüſte ſind im Stil der ältern Düſ⸗ 
ſeldorfer Schule gemalt. Dieſe Richtung übertrug er 
auch nach Lüttich, wohin er als Lehrer an die Akade⸗ 
mie berufen wurde, und wo er noch jetzt als Direktor 
derſelben thätig iſt. Von ſeinen ſpätern Bildern ſind 
zu nennen: die Flucht nach Agypten, die Anbetung 
der Könige, die drei Marien am Grab, die Bekehrung 
des Saulus und das Gaſtmahl des Pippin von Heri⸗ 
ſtall (Muſeum zu Lüttich). 

Chauvin (ſpr. ſchowäng), Jean, ſ. v. w. Calvin. 
Chauvinismus (franz., ſpr. ſchow.), erſt neuerdings 

in Frankreich in Gebrauch gekommenes Wort, iſt zu⸗ 
rückzuführen auf einen abgedankten Napoleoniſchen 
Soldaten, Chauvin, welcher in Paris wegen ſeiner 
blinden Schwärmereifür den Kaiſer bekannt war. Sein 
Name ward daher von den Brüdern Cognac in ihrem 
Luſtſpiel »La cocarde tricolore« und von Seribe in 
»Le soldat laboureux« einem ſäbelraſſelnden Solda⸗ 
ten beigelegt, der für den Kriegsruhm und die Macht⸗ 
vergrößerung Frankreichs ſchwärmt. Im allgemeinen 
bezeichnet daher C. einen übertriebenen Patriotis⸗ 
mus, der ſich in nationaler Eitelkeit und Vergröße⸗ 
rungsſucht äußert. Chauviniſt, Anhänger des C. 

Chaux de Fonds, La (ſpr. ſchs d'fong), Hauptort des 
gleichnamigen Bezirks im ſchweizer. Kanton Neuen⸗ 
burg, in rauher, waſſerarmer Gegend (998 m ü. M.) 
gelegen, iſt ein ſtattliches Dorf mit palaſtähnlichen 
Gebäuden (Theater, Kaſino, Spital 2c.) und (1830) 
22,456 Einw. Der Jura industriel, eine Bergbahn, 
deren Minimalſteigung 28 pro Mille beträgt, verbin⸗ 
det das Dorf mit der am See gelegenen Hauptſtadt 
Neuchätel und dem Fabrikort Le Locle. In das Hoch⸗ 
thal von La C. und Le Loele hat ſeit 200 Jahren die 
Uhrmacherei einen ungeahnten Aufſchwung gebracht; 
ſie wurde durch Jean Richard, einen Schmied aus 
dem Juradorf La Sogne, begründet. Ihre jetzige 
Ausdehnung erhielt die Uhrmacherei durch Teilung 
der Arbeit, bei der auch Kinder beſchäftigt werden. 
Auch Chronometer und andre künſtliche Uhrwerke 
werden verfertigt, und in C., Le Locle und Neuchatel 
exiſtieren (ſeit 1868) Uhrmacherſchulen. Die Uhren⸗ 
produktion von C., Le Locle und Umgebung beträgt 
jährlich ca. 300,000 Stück und repräſentiert einen 
Wert von 32-36 Mill. Frank. Wie nach Neuenburg 
in neuerer Zeit, ſo hat ſich ſchon früher das Gewerbe 
auch in die umliegenden Gebiete verpflanzt, nach 
Biel, Murten, Solothurn ꝛc., zu der Zeit der erſten 
franzöſiſchen Revolution, als die Neuenburger Pa⸗ 
trioten ſich verfolgt ſahen, auch nach Beſangon. Der 
Ort C. ſelbſt zählte zu Richards Zeit erſt ſieben Häu⸗ 
ſer, 1834 ſchon 6500 Einw. 
1 meétallique (pr. ſchoh metaliht), |. Kobalt⸗ 

roſa. a 
Chavanne pr. ſchawaͤnn), Joſeph, geograph. Schrift⸗ 

ſteller und Reiſender, geb. 7. Aug. 1846 zu Graz, 
ſtudierte in Prag und Graz, machte 1867 69 eine 
größere Reiſe durch Mexiko, Weſtindien und die Ver⸗ 

nach demSieg der Julirevolution wieder ein und wirkte einigten Staaten von Nordamerika, beſuchte ver⸗ 
wie zuvor, bis ihn 9. April 1832 die Cholera wegraffte. ſchiedene Hafenſtädte von Marokko und drang von 

Chauve- souris (franz., ſpr. ſchöw'ſſurih), Fleder-⸗[Oran aus nach der algeriſchen Sahara vor. 1869— 
maus; dann Art Maskenanzug, dunkler Domino mit 1870 war C. an der meteorologiſchen Reichsanſtalt 
Kapuze und ſchwarzer, ganzer Maske. in Wien thätig und übernahm 1875 die Redaktion 

Chauvin (pr. ſchowäng), Auguſte, belg. Maler, geb. der »Mitteilungen der Wiener Geographiſchen Ge⸗ 
1810 zu Lüttich, widmete ſich anfangs der Baukunſt ſellſchaftz. Außer zahlreichen Aufſätzen publizierte 
und ſeit 1831 der Malerei auf der Düſſeldorfer Aka⸗ C.: »Die Temperaturverhältniſſe von Sſterreich⸗ 
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Ungarn 2c,« (Wien 1871); »Beiträge zur Klimato⸗ 
logie von Oſterreich⸗-Ungarn« (daſ. 1872); »Die Sa⸗ 
hara« (daf. 1878); »Afghaniſtan. Land und Leute« 
(daſ. 1878); »Afrika im Licht unſrer Tage« (daſ. 
1881); »Die mittlere Höhe Afrikas« (daſ. 1881); 
»Afrikas Ströme und Flüſſe« (daſ. 1883) und »Jan 
Mayen und die öſterreichiſche arktiſche Beobachtungs— 
ſtation« (daſ. 1884). Auch lieferte er eine »Phyſika⸗ 
liſche Wandkarte von Afrika« in 4 Blättern (2. Aufl., 
Wien 1882) und beſorgte die 7. Auflage von Balbis 
»Allgemeiner Erdbeſchreibung« (daſ. 1882 ff.) 

Chaves (ſpr. ſchaw's), Stadt und Feſtung in der 
portug. Provinz Traz os Montes, Diſtrikt Villa 
Real, nahe der ſpaniſchen Grenze, im fruchtbaren 
Thal des Tamega, mit altem Kaſtell, neuen Feſtungs⸗ 
werken und (1878) 6524 Einw., welche Seidenhandel 
und Leinweberei betreiben. Über den Fluß führt 
eine 154 m lange Brücke von 12 Bogen, ein aus der 
Zeit Trajans ſtammendes Werk der Römer. In der 
Nähe find ſalzige heiße Quellen ( 56“C.), die we⸗ 
gen ihrer Heilkraft ſchon bei den Römern (Aquae 
Flaviae) berühmt waren. 

Chaves (ſpr. ſchaw's), Emanuel de Silveyra Pinto 
de Fonſeca, Graf von Amarante, Marquis von, 
portug. Staatsmann, geboren zu Villareal in Por: 
tugal aus alter Adelsfamilie, ward früh Soldat, 
focht im Halbinſelkrieg 1809 —14 mit Auszeichnung, 
bekämpfte ſpäter (1823) die konſtitutionelle Partei 
und erhob, unterſtützt von der Königin Charlotte 
und der klerikalen Partei, 23. Febr. 1823 zu Villa⸗ 
real die Fahne der Revolution zum Sturz der Kon⸗ 
ſtitution. In Chaves ſich feſtſetzend, bildete er eine 
Art Regierung unter dem Erzbiſchof von Braga, ver⸗ 
mehrte ſein kleines Heer durch Parteigänger und 
ſiegte bei Santa Barbara. Nachdem Dom Miguel 
zum abſoluten König ausgerufen worden, zog C. in 
Liſſabon ein und wurde zum Marquis von C. er⸗ 
hoben. Als aber (1826) die konſtitutionelle Partei 
unter Palmella die Oberhand gewann und Dom Mi⸗ 
guel weichen mußte, proklamierte C. zu Villareal Dom 
Miguel I. als abſoluten König, die Königin: Mutter 
als Regentin und errichtete eine Regierungsjunta zu 
Tavira. Doch verlor er das Vertrauen ſeiner Scha⸗ 
ren und legte den Oberbefehl nieder, trat zwar ſpä⸗ 
ter von neuem auf, mußte aber nach Spanien fliehen 
und wurde nach Irun verwieſen, von wo er nach 
Bayonne ging. Als Dom Pedro nachher feinen Bru⸗ 
der Dom Miguel zu ſeinem Stellvertreter ernannt 
hatte, wirkte C. wieder eifrig für deſſen Erhebung 
zum abſoluten König und wurde 1828 nach Portugal 
zurückgerufen. Doch am Hof Dom Miguels mit Un⸗ 
dank belohnt, zog er ſich zurück und verfiel in tiefe 
Melancholie. Er ſtarb 7. März 1830. 

Cha vica, ſ. Piper. 
Chaywurzel (Chäyaver), die Wurzel der zur Fa⸗ 

milie der Rubiaceen gehörigen Oldenlandia umbel- 
lata L., welche auf der Küſte von Malabar und Ko⸗ 
romandel angebaut und dort ſtatt des Krapps benutzt 
wird. Die erhaltenen Farben ſind ſehr lebhaft und 
echt, doch enthält die Wurzel viel weniger Farbſtoff 
als Krapp. 

Chazal (spr. ſchaſal), Pierre Emanuel Felix, Ba⸗ 
ron von, belg. General, geb. 1808 zu Tarbes im 
franzöſiſchen Departement Oberpyrenäen, Sohn eines 
frühern Konventmitglieds, das während der Reſtau— 
ration in Belgien ſtarb, ward in Brüſſel anfangs für 
den kaufmänniſchen Stand gebildet, nahm 1830 an 
der revolutionären Bewegung und am Kriege gegen 
Holland teil und avancierte raſch bis zum General: 
intendanten der Armee, nach der definitiven Organi— 
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ſation der belgiſchen Armee aber zum General zweiten 
(1842) und erſten Grades (1847). In Anerkennung 
ſeiner Verdienſte um die belgiſche Armee gewährte 
ihm die Kammer 1844 die große Naturaliſation. Nach 
dem Sturz des klerikalen Kabinetts trat C., der be⸗ 
ſtändig ein Liberaler geweſen, 12. Aug. 1847 in das 
Kabinett Frere⸗Rogier als Kriegsminiſter ein, welchen 
Poſten er rühmlichſt verwaltete, bis ſeine Oppoſition 
gegen die Herabſetzung des Militärbudgets und einige 
andre Umſtände 1850 feinen Rücktritt veranlaßten. 
1859 ward er aufs neue zum Kriegsminiſter ernannt. 
Sein Hauptverdienſt war die Betreibung der Um⸗ 
bebe rng Antwerpens zu einem ſtarken Zentralplatz 
er Armee, in deren Realiſierung er den Schlußſtein 

der politiſchen Sicherheit des Landes ſah. Bei den 
ſtürmiſchen Debatten über die belgiſch-mexikaniſche 
Legion im Beginn des Jahrs 1865 durch den Abge⸗ 
ordneten Delaet beleidigt, forderte er denſelben zum 
Duell heraus. Der am 8. April ausgeführte Zweikampf 
gab der Kammer Anlaß, das Geſetz über Verfolgung 
von Verbrechen und Vergehen der Miniſter außer⸗ 
halb ihrer Amtsführung zum Abſchluß zu bringen. 
Auf die Dauer war infolge davon Chazals Stellung 
nicht haltbar, und ſo ſchied er im November 1866 aus 
dem Miniſterium aus. 1870 ward er zum General: 
leutnant und Befehlshaber der mobil gemachten Ar⸗ 
meekorps, 1874 zum Kommandeur einer der beiden 
Militärbezirke ernannt. Doch nahm er bald ſeinen 
Abſchied und iſt nur noch Generaladjutant des Königs. 

Chazaren, ſ. Chaſaren. 
Chazi⸗Chriſtos, Anführer des ſerbiſch-bulgariſch⸗ 

thrakiſchen Hilfskorps im griechiſchen Freiheitskrieg, 
geb. 1783 zu Belgrad, ſiegte unter Niketara bei Derve⸗ 
naki über Dramali Paſcha, kämpfte 1822 in Phthiotis, 
geriet mit dem Erzbiſchof Gregor von Methone bei 
Pylos in türkiſche Gefangenſchaft, wo dieſer in ſeinen 
Armen ſtarb, wurde aber von J. Kapo d'Iſtrias befreit. 
Unter A. Kapo d'Iſtrias kämpfte er dann ſiegreich in 
Naupaktos und unter Ypſilanti in Theben. Von 
König Otto zum Statthalter von Arkadien und ſpäter 
zu ſeinem Adjutanten ernannt, ſtarb er 1853 in Athen. 

Chazineh⸗Humaiyun⸗wekili (türk.), Verwalter der 
kaiſerlichen Privatſchatulle. 

Chazna (arab., »Schatz«), die Schatzkammer des 
Sultans zu Konſtantinopel. 

Chaznadar (vulg. Haznadar, arab. ⸗perſ.), Schatz⸗ 
meiſter im Palaſt des Sultans; ehemals bekleidete 
das Haupt der Eunuchen dieſes Amt, heute eine äl⸗ 
tere Sklavin. 

Chazor (Hazor), Name mehrerer Städte in Palä⸗ 
ſtina, wovon bemerkenswert: C. im Stamm Naphtali, 
im N. des Landes, bis auf Debora kanaanitiſche Kö⸗ 
nigsſtadt, von Salomo befeſtigt, vom aſſyriſchen Kö: 
nig Tiglat Pileſar erobert. C. lag wahrſcheinlich auf 
dem heute Tell Chureibeh genannten Hügel, welcher 
ſtrategiſch wichtig war, weil er den übergang über 
den Jordan unterhalb des Meromſees und die Ebene 
ſüdlich davon beherrſchte. Königreiche C. nennt 
Jeremias (Kap. 49) die unter beſondern Scheichs öſt⸗ 
lich von Paläſtina wohnhaften Araberſtämme. 

Chebra kadiſcha (chaldäiſch⸗hebr., »heilige Geſell⸗ 
ſchaft«), eine in faſt jeder jüdiſchen Gemeinde be⸗ 
ſtehende religiöſe Genoſſenſchaft zur Beſtattung der 
Toten nach jüdiſchem Ritus wie auch zur Armen⸗ 
und Krankenpflege. Für C. ſagt man in Süddeutſch⸗ 
land meiſt Kippe (Geſellſchaft). 

Check (engl., ſpr. tſcheck), Hemmnis, Hindernis. Mal⸗ 
thus bezeichnete als preventive checks die Hemmniſſe, 
welche einer Vermehrung der Bevölkerung vorbeugen, 
als repressive checks diejenigen, welche eine bereits 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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vorhandene Bevölkerung zu vermindern streben. — Im 
Handel heißt C. (checked stuff) ein glattes leinenes, 
halbleinenes oder baumwollenes, blau und weiß ge— 
würfeltes oder geſtreiftes Gewebe, welches M 
zu Matroſenkleidern dient (daher Matroſenleinen 
und in England, Holland, Sachſen, Schleſien und 
Böhmen verfertigt wird, von wo es beſonders nach 
Nordamerika und Weſtindien einen ſtarken Abſatzhat. 

Check (Cheque, engl., ſpr. tſcheck; franz. Cheque) heißt 
in England und Amerika allgemein eine Geldanwei⸗ 
ſung, welche Wechſelkraft beſitzt, insbeſondere aber ein 
von dem Kunden eines Bankiers (banker) auf den⸗ 
ſelben gezogener, auf Anweiſung zahlbarer, unver: 
zinslicher Sichtwechſel, welcher auf eine beſtimmte 
Perſon, auf die Order einer beſtimmten Perſon oder 
auf den Inhaber ausgeſtellt ſein kann. Der Kunde der 
Bank hinterlegt bei derſelben eine Summe in bar oder 
in geldwerten Forderungen, wofür er ein Buch mit 
numerierten Checkformularen (Checkbuch) erhält, die 
er nur herauszureißen und auszufüllen braucht, um 
ſie als Zahlmittel zu verwenden, und welche von der 
Bank honoriert werden. Für die Inkaſſi berechnen 
die Bankiers vielfach eine Proviſion von Va— Vs Proz., 
wenn nicht der Rechnungskunde ein Minimalguthaben 
bei der Bank offen hält, deſſen Zins die Vergütung 
für die Bemühungen der letztern bildet. Der Em⸗ 
pfänger des Checks präſentiert denſelben bei ſeiner 
Bank, welche ihm den Betrag bar auszahlt oder gut— 
ſchreibt. Dieſe Präſentation hat bei Meidung des Ver⸗ 
luſtes von Regreßanſprüchen binnen kurzer Friſt zu 
erfolgen, in Frankreich binnen 24 Stunden bis zu 5 
Tagen, in Belgien binnen 3 Tagen, wenn der C. am 
Zahlungsort, binnen 6 Tagen, wenn er anderwärts 
ausgeſtellt wurde; in England iſt der C. ordnungs⸗ 
mäßig (innerhalb der uſancemäßigen Zeit, zu den 
üblichen Geſchäftsſtunden) zu präſentieren; er iſt ver⸗ 
fallen, wenn er unverhältnismäßig lange Zeit ſich im 
Umlauf befindet. Um zu verhüten, daß durch Verlieren 
eines auf den Inhaber lautenden Checks ein Nachteil 
erwachſe, werden über den C. zwei Querſtriche gezogen 
(crossed c.). Schreibt hierbei der Empfänger des Checks 
die Firma ſeines Bankiers quer durch, jo darf die Aus⸗ 
zahlung nur an einen Bankier erfolgen; wird aber der 
Name eines Bankiers vermerkt und dazu derjenige 
eines ſeiner Kunden, ſo iſt der C. ſpeziell bei dieſem 
Bankier zu präſentieren, der ihn dem genannten Kun⸗ 
den gutſchreibt. Bei der deutſchen Reichsbank und der 
Banque de France unterſcheidet man zweierlei Checks: 
den weißen, in Quittungsform ausgeſtellten, der 
den 250 zur Zahlung an den Überbringer ent⸗ 
hält, und den roten, der die Bank anweiſt, eine 
Summe einer beſtimmten Perſon gutzuſchreiben. Die 
Banken ſelbſt tauſchen dieſe Checks im Clearing-Houſe 
(ſ. d.) gegeneinander aus. Durch dieſe Kaſſenverei⸗ 
nigungen vieler Kunden an einer Bank, durch das 
Gutſchreiben der Zahlungsanweiſungen und die end⸗ 
liche Kompenſation der letztern gegeneinander wer⸗ 
den in England und Nordamerika, wo die Wohlha⸗ 
benden ſich der Checks zur Bezahlung von Rechnungen 
vielfach zu bedienen pflegen, enorme Summen an 
Bargeld geſpart. Mit der Ausbildung des Depoſi⸗ 
tengeſchäſts bei den Banken (ſ. Depoſitenbanken 
unter »Banfen«) hat ſich das Checkweſen auch an den 
größern Bankplätzen Deutſchlands eingebürgert. Ins⸗ 
beſondere bietet der Umſtand, daß die deutſche Reichs⸗ 
bank viele Filialen hat, dem Inhaber einer Check⸗ 
rechnung (von der deutſchen Reichsbank Girokonto 
genannt) den Vorteil, daß er überall ohne Koſten 
Auszahlungen bewirken und Einzahlungen zu ſeinen 
Gunſten annehmen laſſen kann. Geſetzlich geregelt 

Check — Cheine-Stokesſches Phänomen. 

wurde das Checkweſen in Frankreich durch Geſetz vom 
14. Aug. 1865, in Belgien durch Geſetz vom 20. Juni 
1873, indem den auf Inhaber wie auf Namen aus⸗ 
ſtellbaren und durch Blankoindoſſament übertrag⸗ 
baren Checks Wechſelkraft verliehen wurde. In den 
Niederlanden waren die Checks ſchon lange unter dem 
Titel Kassier Briefjes bekannt. Bei denſelben, welche 
binnen drei Tagen zu präſentieren ſind, bleibt der 
Ausſteller, ſofern er eine Deckungsſumme bei dem 
a hinterlegt hat, allen Inhabern acht Tage 
nach der Ausſtellung, jeder Inhaber ſeinem Nachmann 
drei Tage lang haftbar. Wird das Papier nicht ho⸗ 
noriert, ſo iſt es binnen drei Tagen dem Vormann 
zur Einziehung zu präſentieren, wenn nicht, unbe⸗ 
ſchadet des Rückgriffs auf den Ausſteller ſelbſt, das 
Regreßrecht auf jenen verloren gehen ſoll. Der Ver⸗ 
merk not negociable auf engliſchen Checks bedeutet, 
daß der Erwerber nur die Rechte ſeines Gebers hat. 
Auf dem »certified c.« der amerikaniſchen Banken hat 
ſich die Bank, auf welche der C. lautet, zur Zahlung 
verpflichtet und damit den Ausſteller liberiert. Vgl. 
R. Hildebrand, Das Checkſyſtem (Jena 1867); Seyd, 
Das London Bank⸗C.⸗ und Clearing⸗Houſe⸗Syſtem 
(Leipz. 1874); A. Koch, Über Giroverkehr und den 
Gebrauch von Checks als Zahlungsmittel (Berl. 1878); 
Bayerdorffer, Das Checkſyſtem (Jena 1881). 

Cheddar (ſpr. tſcheddär), Dorf in Somerſetſhire (Eng⸗ 
land), am Fuß der Mendiphügel (ſ. d.), mit Tropf⸗ 
bee eee und berühmter Käſefab tation. 

Cheder (hebr.), Zimmer, dann vorzugsweiſe Schul⸗ 
zimmer für den erſten Unterricht im Hebräiſchen. 

Chedive (richtiger Chidiv, »Gewaltiger, Herr«), ein 
Wort perſ. Urſprungs, der offizielle Titel des Vize⸗ 
königs von Agypten, welcher 1845 an Mehemed 
Ali auf ſein Verlangen ſtatt des alten Titels Wali 
(Statthalter) von der Pforte verliehen wurde. Me⸗ 
hemed Ali hat dieſen Titel niemals gebraucht, da 
derſelbe ſeiner Eigenliebe nicht genügte; erſt Ismail 
he nahm ihn 1867 an. 

Cheefoo, ſ. Tſchifu. 
Cheer (engl., ſpr. tſchihr), Jubel⸗, Freuden⸗, Hochruf. 
Chef (franz., ſpr. ſcheff), Haupt, Oberhaupt, Bor: 

ſteher; im deutſchen Heer der Kommandeur einer 
Kompanie, Batterie, Eskadron. Zum C. (Oſterreich: 
»Inhaber«) eines Regiments werden fürſtliche Ver: 
ſonen oder verdiente Generale ernannt, welche dann 
die Uniform dieſes Regiments tragen. In Deutſch⸗ 
land iſt der C. der Admiralität nicht nur der Vor⸗ 
ſtand der Marineverwaltung des Reichs (Marine⸗ 
miniſter), ſondern er führt auch nach Maßgabe der 
Anordnungen des Kaiſers den Oberbefehl über die 
Reichskriegsmarine. 

Chef d’euvre (franz., ſpr. ſchä döwr), Hauptwerk, 
Meiſterwerk. f b 

Cheilitis (griech.), Lippenentzündung. 
Cheilon (Chilon), einer der ſieben Weiſen Gries 

chenlands, aus Lakedämon, wo er (nach Diogenes 
Ladrtius) das Ephorat begründete und ſelbſt Epho⸗ 
ros eponymos war. Von ihm ſollen die Sprüche: 
»Lerne dich ſelbſt kennen« und »In nichts zu viele, 
die ſich am Apollontempel zu Delphi befanden, her⸗ 
rühren. Die ihm zugeſchriebenen Sentenzen finden 
ſich in Mullachs »Fragmenta philosophorum grae- 
corum«, Bd. 1 (Par. 1860). 

Cheilopläſtik (griech.), Bildung neuer Lippen (d.). 
Cheine⸗Stokesſches Phänomen, ein bei er 

Krankheiten auftretendes Unregelmäßigwerden der 
Atmung. Es tritt in ziemlich regelmäßigen Inter⸗ 
vallen eine mehr oder weniger lange Atempauſe ein, 
auf die jedesmal eine tiefe Einatmung oder eine all⸗ 
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mähliche Vertiefung der Atmung folgt, der ſich eine 
Reihe immer oberflächlicher werdender Einatmungen 
mit der ſchließlichen Atempauſe anſchließt. Dies 
Phänomen kommt durch Herabſetzung der Erregbar— 
keit des reſpiratoriſchen Zentrums zu ſtande, ſo daß 
das vaſomotoriſche Zentrum früher als jenes durch 
die Bereicherung des Bluts an Kohlenſäure, reſp. die 
Verarmung an Sauerſtoff erregt wird. Am Schluß 
der Atempauſe tritt eine Verengerung der Arterien 
ein und infolgedeſſen zunehmende Anämie des reſpi⸗ 
ratoriſchen Zentrums, durch welche der Patient zu 
tiefer Atmung angeregt wird. Hierdurch bereichert 
ſich aber das Blut an Sauerſtoff und verliert ſeine 
Kohlenſäure, und jo löſt ſich der Gefäßkrampf, die 
Anämie des reſpiratoriſchen Zentrums nimmt ab, 
und der Reiz zur tiefern Atmung verſchwindet. 

Cheiränthus R. Brown (Lack, Goldlack), Gat⸗ 
tung aus der Familie der Kruciferen, zweijährige 
oder ausdauernde Kräuter oder Halbſträucher mit 
einfachen, lanzettförmigen oder linealen Blättern, in 
langen Trauben ſtehenden, gelben oder orangeroten 
Blüten und zuſammengedrücktem, vierkantigem, an 
der Spitze zweizähnigem Schötchen, finden ſich be⸗ 
ſonders in den Mittelmeerländern und eignen ſich 
größtenteils zu Zierpflanzen. C. cheiri L. (gemei⸗ 
ner Goldlack, gelbe Viole, Lackviole, Gelbvei— 
gelein), mit wohlriechenden, gelben, auch braunen 
und violetten Blüten, wächſt an ſteinigen Stellen 
und alten Mauern im ſüdlichen, hier und da auch 
im mittlern Europa wild und blüht faſt den gan⸗ 
zen Sommer hindurch. Die bitter und kreſſenartig 
ſchmeckenden Blüten wurden früher arzneilich benutzt. 
Man kultiviert von dieſer allbeliebten Zierpflanze, 
deren Blumen Schönheit und Wohlgeruch vereinigen, 
in Deutſchland eine Menge Varietäten mit verſchie⸗ 
den gefärbten, auch gefüllten Blüten. Auch im Alter⸗ 
tum war der Goldlack neben Roſen und Lilien eine 
beliebte Zierpflanze, und neben den dunkeln Veilchen 
(Viola) werden ſtets auch die hellen, farbigen genannt, 
unter welchen Levkoje und Goldlack zu verſtehen find. 

Cheiron (Chiron), bei Homer der gerechteſte der 
Kentauren, heilkundig, Erzieher und Lehrer des 
Achilleus, Theſeus, Polydeukes, Diomedes und an⸗ 
drer Heroen, war ein Sohn des Kronos und der Okea⸗ 
nide Philyra und bewohnte eine Höhle des Pelion. 
Spätere Mythographen verſetzen ihn, als die Kentau⸗ 
ren durch die Lapithen vom Pelion vertrieben waren, 
auf das Vorgebirge Malea. Schon ſeine Herkunft 
ſtellt ihn in einen Gegenſatz zu den wilden »Roß⸗ 
kentauren«, die Ixion (ſ. d.) mit einer Wolke erzeugt 
haben ſollte, ein Gegenſatz, den man auf die Doppel⸗ 
natur eines Gebirges wie der Pelion zurückführen 
will: oben reich an freier Luft, reinem Waſſer und 
heilkräftigem Kraut, weiter unten alle Schreckniſſe 
der im Gebirge in verſtärkter Wildheit tobenden Ele⸗ 
mente zeigend. Vorzüglich treten in den alten Sagen 
ſeine Verdienſte um die Wundheilung, namentlich 
um die Erforſchung der Heilkräfte der Pflanzen, ſo⸗ 
wie um den Unterricht in der Gymnaſtik und Ton⸗ 
kunſt hervor. Als Lehrer des Achilleus iſt er ſchon 
in die Geſchichte von deſſen Vater Peleus verflochten. 
Dieſen rettete er aus den Händen der Kentauren, 
lehrte ihn, wie er ſich der Thetis bemächtigen könnte, 
und ſchenkte ihm an ſeinem Hochzeitstag auf dem 
Pelion die unfehlbare Lanze. Dem blinden Phönix 
gab er ſein Geſicht wieder und ſegnete die ihn auf 
ihrer Fahrt beſuchenden Argonauten. Als er ſeines 
Gaſtes Herakles Waffen unterſuchte und ihm ein ver⸗ 
gifteter Pfeil auf den Fuß fiel, heilte er ſich mit dem 
Safte des nach ihm genannten Tauſendgüldenkrauts 
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(Centaurium); als ihn hingegen bei der Verfolgung 
der vom Pholos zu ihm nach Malea ſich flüchtenden 
Kentauren ein im Blute der lernäiſchen Hydra ge⸗ 
tränkter Giftpfeil traf, litt er Qualen, fand aber den 
Tod erſt, als Zeus ſeine Unſterblichkeit auf Prome⸗ 
theus übertragen. Sein Bild ward als Schütze unter 
die Geſtirne verſetzt. Seine Gemahlin iſt Chariklo, 
ſeine Tochter Endeis, Mutter des Peleus. Dargeſtellt 
wird C. von der antiken Kunſt gern als Lehrer des 
Achilleus im Leierſpiel (Wandbilder in Pompeji); er 
trägt ſeinen Schüler wohl auch auf dem Rücken, ihn 
zur Jagd anfeuernd. 

Cheiroptera (Chiroptera), Ordnung der Säuge⸗ 
tiere, ſ. v. w. Handflügler. 

Cheiroſpäsmus (griech.), ſ. Schreibkrampf. 
Cheky, türk. Gewicht, ſ. Tſcheki. 
Chelae (lat.), Scheren, beſonders die Scheren der 

Krebſe und Skorpione. 5 
Chelard (spr. ſch'lar), André Hippolyte Sean 

Baptiſte, franz. Komponiſt, geb. 1. Febr. 1789 zu 
Paris, trat 1803 ins Konſervatorium ein und ſtu⸗ 
dierte neben dem Violinſpiel die Kompoſition unter 
Goſſees Leitung. 1811 mit dem ſogen. römischen 
Preis gekrönt, begab er ſich nach Rom, wo er unter 
Baini und Zingarelli ſeine Studien fortſetzte. In 
Neapel ſchrieb er feine komiſche Oper »La casa da 
vendere« (1815) als erſten dramatiſchen Verſuch, 
der beifällige Aufnahme fand. Nach ſeiner Rückkehr 
(1816) wurde er Violiniſt bei der Oper; erſt nach 
langer Unterbrechung brachte er 1827 ſeine tragiſche 
Oper »Macbeth« in der Großen Oper mit Glück zur 
Aufführung. Kabalen vertrieben ihn nach Deutſch— 
land, wo ſein »Macbeth«, zum Teil umgearbeitet, 
1828 in München über die Bühne ging und ihm den 
Titel eines Hofkapellmeiſters eintrug. Noch einmal 
begab ſich C. jedoch nach Paris und ſchrieb dort die 
komiſche Oper »La table et le logement«; 1830 
kehrte er nach München zurück und brachte die komi⸗ 
ſchen Opern: »Minuit« und »L’etudiant« in deutſcher 
Bearbeitung dort auf die Bühne. In den Jahren 
1832 und 1833 war er als Kapellmeiſter an der Deut⸗ 
ſchen Oper in London, am königlichen, am Drury⸗ 
lane= und Coventgarden-⸗Theater thätig, kehrte aber 
dann wieder nach Deutſchland zurück, führte 1835 
zu München die große Oper »Die Hermannsſchlacht⸗ 
auf und wurde 1836 zum Muſikdirektor der groß⸗ 
herzoglichen Kapelle zu Weimar ernannt, wo er 1842 
die Opern: »Die Seekadetten« und »Scheibentoni⸗ 
zur Aufführung brachte. Er ſtarb 12. Febr. 1861 da⸗ 
ſelbſt. Außer Opern ſchrieb C. auch Meſſen, Kanta⸗ 
ten und Lieder. Das franzöſiſch-nationale Element 
iſt in ſeinen Werken nicht zu verkennen; doch ſucht 
er ſich, beſonders in der »Hermannsſchlacht«, deut: 
ſcher Weiſe zu nähern. 

Chelath, Stadt, ſ. Achlat. g 
Chelkicky (ſpr. cheltſchitzti), Petr, böhm. Schriftſteller 

der huſſit. Periode, geb. um 1390, trat 1419 —20 
in Prag als Gegner der Taboriten auf und ließ ſich 
dann in feinem Geburtsort Cheltſchitzty nieder, wo 
er, obwohl ohne gelehrte Bildung, eine Reihe von 
Traktaten und Streitſchriften verfaßte, in denen er 
gegen die Anwendung jeglicher Gewalt in Glaubens⸗ 
ſachen proteſtierte und unter Verwerfung alles ſtaat⸗ 
lichen und kirchlichen Zwanges dem wahren Weſen 
des Chriſtentums, als auf voller Gleichheit und Brü⸗ 
derlichkeit, auf der Liebe zum Nächſten und gegen⸗ 
ſeitiger Duldung beruhend, das Wort redete. Als die 
wichtigſten feiner (in tſchechiſcher Sprache abgefaß⸗ 
ten) Schriften ſind die »Poſtille« (verfaßt um 1435, 
gedruckt 1522 u. öfter) und das »Netz des Glaubens⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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(geſchrieben um 1450, gedruckt 1521) zu bezeichnen. 
Seine Lehren fanden, namentlich nach der Niederlage 
der Taboriten, zahlreiche Anhänger und bildeten die 
Grundlage der Kunwalder Vereinigung (1453), aus 
welcher die Böhmiſche Brüdergemeinde hervorging. 
C. ſtarb um 1460. Vgl. F. Schulz, Petr C. (tſchech., 
Prag 1882); Goll, Peter C. u. ſeine Lehre (Prag 1882). 

Chelidon, ſ. Schwalbe. 
Chelidoniae Insülae (Schwalbeninſeln), im 

Altertum Name einer Gruppe von fünf Felſen⸗ 
eilanden, dem Promontorium Sacrum (jetzt Kavo 
Chelidonia) in Lykien gegenüber. 

Chelidonin Ci Hi: N;Oz, ein Alkaloid, welches ſich 
im Schöllkraut (Chelidonium majus L.), beſonders 
in der Wurzel, findet, bildet farb- und geruchloſe 
Kriſtalle, ſchmeckt bitter, dann kratzend, löſt ſich ſchwer 
in Alkohol, nicht in Waſſer, bildet mit Säuren Salze 
und iſt nicht giftig. Neben C. findet ſich im Schöll— 
kraut Chelerythrin (Chelin, Sanguinarin, Pyr— 
rhopin) C,H, NO,, welches auch in der Wurzel von 
Glaucium luteum Scop. vorkommt, feine, farbloſe 
Kriſtalle bildet, unlöslich in Waſſer, aber löslich in 
Alkohol iſt und brennend ſcharf ſchmeckt. Der Staub 
erregt heftiges Nieſen; es bildet orangerote Salze 
und iſt giftig. Außerdem enthält Schöllkraut noch 
Chelidonſäure C,H,O,, welche farbloſe, an der Luft 
verwitternde, in heißem Waſſer leicht lösliche Kri- 
ſtalle bildet und meiſt gelbe Salze liefert. 

Chelidonisma (griech.), Schwalbenlied, Name alter 
Volkslieder auf die Rückkehr der Schwalben, welche bei 
den alten Griechen (namentlich auf Rhodus) herum: 
ziehende Kinder vor den Thüren ſangen, worauf ſie 
mit Eßwaren beſchenkt wurden. Die Sitte hat ſich 
bis heute in Griechenland erhalten. 

Chelidönium L. (Schöllkraut), Gattung aus 
der Familie der Papaveraceen, mit der einzigen Art 
C. maus L. (Schwalbenkraut, Gilbkraut, Schöll— 
oder Goldwurz), ein zartes, bis 1 m hohes Kraut 
mit anſehnlicher, ausdauernder Wurzel, behaartem 
Stengel, abwechſelnd ſtehenden, gefiedert-fiederſpal⸗ 
tigen Blättern mit doppelt lappig gekerbten, oberſeits 
hell-, unterſeits bläulichgrünen Blättchen. Die gel⸗ 
ben Blüten ſtehen in einfachen Dolden, die Kapſel 
iſt lang ſchotenförmig, vielſamig. Es wächſt an ſchat⸗ 
tigen Stellen in Europa und Nordaſien und iſt in 
Nordamerika eingewandert. Die ganze Pflanze iſt 
mit einem ſcharfen, rotgelben Milchſaft erfüllt, wel⸗ 
chem ſie den bittern, brennenden Geſchmack verdankt. 
Der widerliche Geruch verſchwindet beim Trocknen 
faſt vollſtändig. Sie enthält an eigentümlichen Stof⸗ 
fen Chelerythrin, Chelidonin, Chelidonſäure und einen 
nicht näher unterſuchten Farbſtoff, das Chelidoxan⸗ 
thin. Das C. iſt ſchon ſeit dem Altertum in medi⸗ 
ziniſchem Gebrauch, doch wird es gegenwärtig kaum 
noch angewandt. Der gelbe Milchſaft wirkt in klei⸗ 
nen Gaben reizend, in größern Gaben narkotiſch⸗ſcharf 
und ſogar lebensgefährlich. Er wird häufig zum Ver⸗ 
treiben der Warzen, auch gegen Sommerſproſſen und 
Hautausſchläge benutzt. Die Alten hielten ihn für 
ein Spezifikum gegen die Milzſucht. 

Chelidromia (Halonniſos), griech. Inſel nörd⸗ 
lich von Euböa, mit einem Ort gleichen Namens, iſt 
72 qkm (1,30 QM.) groß, bergig (457 m hoch) und 
bewaldet und hat ein ergiebiges Braunkohlenlager 
ſowie 400 Einw. Im Altertum hieß die Inſel Ikos 
und hatte zwei Städte, von deren einer noch Trümmer 
ſichtbar ſind. Man zeigte dort das Grab des Peleus. 

Chelifer, Bücherſkorpion. 
Chelius, Maximilian Joſeph von, Mediziner, 

geb. 16. Jan. 1794 zu Mannheim, ſtudierte hier und 
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in Heidelberg, ward, nachdem er in München und 
Landshut einige Zeit praktiziert hatte, 1813 Hoſpital⸗ 
arzt in Ingolſtadt, machte als Regimentsarzt bei den 
badiſchen Truppen die beiden Feldzüge nach Frank⸗ 
reich mit und ging 1817 als außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Chirurgie nach Heidelberg, wo er 1819 zum 
ordentlichen Profeſſor ernannt wurde. Er errichtete 
daſelbſt die chirurgiſch⸗ophthalmiatriſche Klinik, aus 
der eine Menge tüchtiger Wundärzte hervorgegangen 
ſind. 1864 legte er ſein Lehramt nieder und ſtarb 
17. Aug. 1876 in Heidelberg. Sein Hauptwerk iſt 
ſein »Handbuch der Chirurgie (Heidelb. 1822; 8. Aufl. 
1858, 2 Bde.). Außerdem ſchrieb er: Handbuch der 
Augenheilkunde«, deutſch und franzöſiſch (Bd. 1, 
Stuttg. 1844; Bd. 2, daſ. 1839); »Über die Heilung 
der Blaſenſcheidenfiſteln durch Kauteriſation⸗ (Hei⸗ 
delberg 1845). Auch gab er ſeit 1835 mit Puchelt und 
Nägeli die »Mediziniſchen Annalen⸗ Feidelbe — Sein 
Sohn Franz, geb. 6. Sept. 1822 zu Heidelberg, eben⸗ 
falls Chirurg, war bis 1873 Profeſſor daſelbſt, lebte 
dann in Dresden und leitet ſeit 1877 eine Privat⸗ 
klinik für chirurgiſche und Frauenkrankheiten. Er 
ſchrieb:»Amputation am Fußgelenk (Heidelb. 1846); 
»Staphylom der Hornhaut« (daſ. 1847). 

Chelles (ipr. ſchähl), Flecken im franz. Departement 
Seine⸗et⸗Marne, Arrondiſſement Meaux, an der 
Marne und der Oſtbahn, mit einer Kirche aus dem 
13. Jahrh., den Reſten einer alten Abtei und (1876) 
2351 Einw. C. war in der Merowingerzeit eine der 
Reſidenzen der fränkiſchen Könige. In der Nähe ſieg⸗ 
reiches Gefecht des 12. Korps (Sachſen) gegen die 
Franzoſen unter Trochu (21. Dez. 1870). 

Chelm (spr. cholm), Stadt im polniſch⸗ruſſ. Gouver⸗ 
nement Lublin, an der Uker, die dem Bug zufließt, in 
getreidereicher Gegend, hat ein Schloß, mehrere grie⸗ 
chiſche und kath. Kirchen, ein Gymnaſium und (1879) 
5595 Einw., welche bedeutenden Handel mit Vieh 
und Cerealien treiben. C. iſt der Sitz eines unmit⸗ 
telbar unter dem Papſte ſtehenden unierten Biſchofs. 

Chelmsford (ſpr. tſchelmsförd oder tſchems⸗), Hauptſtadt 
der engl. Grafſchaft Eſſex, am ſchiffbaren Chelmer, 
mit Grafſchaftshalle (Shire Hall), alter Kirche, Mu⸗ 
ſeum und Freiſchule, lebhaftem Handel mit Vieh und 
Korn, Fabrikation landwirtſchaftlicher Maſchinen und 
(1881) 9985 Einw. 

Chelmsford (spr. tſchelmsförd oder tſchems⸗), 1) Fre⸗ 
derick Theſiger, Lord, brit. Staatsmann, geb. 15. 
Juli 1794 zu London, diente erſt in der Marine, 
wandte ſich aber dann dem Studium des Rechts zu, 
ward im Februar 1844 Mitglied des Unterhauſes 
und unter Peels Miniſterium im Mai 1844 Solicitor 
general, im Juli 1845 Attorney general. Nach Peels 
Rücktritt war er im Parlament eine Hauptſtütze der 
Tories. Bei der Bildung des Miniſteriums Derby 
im Februar 1853 ward ihm abermals der Poſten eines 
Attorney general anvertraut, den er jedoch ſchon im 
Dezember durch den Sturz des Torykabinetts wieder 
verlor. Im Februar 1858 ward er nach dem Wieder⸗ 
eintritt Derbys ins Miniſterium zum Lordkanzler 
und zum Peer mit dem Titel Baron C. ernannt, trat 
aber im Juni 1859 zurück. In Lord Derbys dritter 
Verwaltung, 9. Juli 1866, bekleidete er bis zum Fe⸗ 
bruar 1868 denſelben Poſten. Er hielt ſich ſeitdem 
vom politiſchen Leben fern und ſtarb 5. Okt. 1878 
in London. 

2) Frederick Auguſtus Theſiger, Lord, Sohn 
des vorigen, geb. 31. Mai 1827, betrat die militäri⸗ 
ſche Laufbahn und diente längere Zeit als Oberſt und 
Generaladjutant der Armee von Bengalen in Indien. 
Zum Generalmajor befördert, wurde er 9. Febr. 1878 
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zum ſtellvertretenden Gouverneur des Kaplandes er: 
nannt und übernahm beim Ausbruch des Zulukriegs 
das Kommando über die britiſche Armee gegen die 
Kaffern. Indeſſen entſprach C. nicht den Erwartun⸗ 
gen, zu denen ſeine indiſche Vergangenheit berechtigte. 
Seine Unentſchloſſenheit und Planloſigkeit hemmten 
die Fortſchritte der engliſchen Waffen außerordent— 
lich, und die mangelhafte Organiſation des Sicher— 
heitsdienſtes, für die er verantwortlich war, trug 
weſentlich dazu bei, den Engländern die Schlappe 
von Iſandula zuzuziehen. Schon nach dieſer Nieder— 
lage griff die Oppoſition im Unterhaus Lord C. auf 
das heftigſte an; das Miniſterium verteidigte zwar 
den General, mußte ſich aber im Frühjahr 1879, als 
C., der bereits im Februar ſeine Entlaſſung nach— 
geſucht hatte, durch die erlittenen Niederlagen nur 
ängſtlicher gemacht, ſich immer noch zu keinen ent⸗ 
ſchiedenen Angriffsoperationen entſchließen konnte, 
dazu verſtehen, ihm das Oberkommando zu entziehen, 
das auf den im Juni 1879 in Südafrika eingetroffe⸗ 
nen Sir Garnet Wolſeley überging. Doch behielt C. 
unter Wolſeley die Führung des Hauptkorps und er— 
focht mit demſelben 3. Juli einen vollſtändigen Sieg 
über Cetewayo, der die Anknüpfung ernſthafter Frie- 
densverhandlungen ermöglichte. Nach England zu— 
rückgekehrt (Ende Auguſt), wurde er hier mit großen 
Ehren empfangen. — Sein jüngerer Bruder, Alfred 
Henry Theſiger, geb. 15. Juli 1838, wurde 1877 
zum Lord Justice of Appeal ernannt und galt für 
einen der namhafteſten jüngern Juriſten Englands, 
ſtarb aber ſchon 20. Okt. 1880. 

Chelöne (Chelonla), ſ. Schildkröten. 
Chelöne (» Schildkröte), in der griech. Mythe eine 

Jungfrau, die, weil ſie allein von allen Göttern und 
Menſchen unehrerbietigerweiſe bei Zeus' und Heras 
Vermählung zu Hauſe blieb, von Hermes in eine 
Schildkröte verwandelt und verurteilt ward, ihr Haus 
ſtets auf dem Rücken zu tragen. — C. hieß auch eine 
äginetiſche und peloponneſiſche Silbermünze mit dem 
nr einer Schildkröte. 

helöne L. (Schildblume), Gattung aus der 
Familie der Skrofulariaceen, ausdauernde, kraut— 
artige Gewächſe Nordamerikas mit gegenſtändigen 
Blättern, ſchönen, in Ahren oder Riſpen ſtehenden 
Blüten und zweifächeriger, vielſamiger Kapſel, die 
in mehreren Arten bei uns als Zierpflanzen kultiviert 
werden. Am bekannteſten iſt C. barbata Cav., aus 
Mexiko, mit roten Blütchen, die froſtfrei überwintert 
werden muß. 

Chelonfarier (Cheloniariae), Familie aus der 
Ordnung der Schmetterlinge (ſ. d.). 

Chelſea (pr. tſchellſi), 1) Stadtteil von London an 
der Themſe, mit dem von Karl II. 1682 gegründeten 
Invalidenhaus (C. Hospital), nach dem Plan von 
Chr. Wren erbaut, mit 16 Hektar großem Garten. 
Es wohnen in demſelben 538 Invaliden, aber außer- 
dem beziehen noch 84,000 ehemalige Soldaten durch 
Vermittelung der Anſtalt ihren Ruhegehalt als Out- 
Pensioners. Außerdem befinden ſich in C. die 1801 
vom Herzog von Pork gegründete Erziehungsanſtalt 
für 550 verwaiſte Soldatenkinder (Military Asy- 
lum), große Kaſernen, 2 Lehrerſeminare (St. Mark's 
und Whitland) und der 1673 angelegte Garten der 
Apothekerinnung mit Denkmal Sir Hans Sloanes. 
Längs der jetzt eingedämmten Themſe zieht ſich der 
Cheyne Walk hin, wo Thomas Morus wohnte. In 
einer Seitengaſſe ſtarb 1881 Th. Carlisle, deſſen 
Denkmal (von Böhm) in der an die Themſe grenzen⸗ 
den Gartenanlage ſteht. C. hat als Kirchſpiel (1881) 
88,101 Einw. Die ehemaligen Luſtgärten (Ranelagh, 
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Cremorne ꝛc.) beſtehen nicht mehr. — 2) Stadt im 
nordamerikan. Staat Maſſachuſetts, Grafſchaft Suf— 
folk, von Oſtboſton durch den C. Creek, von Charles— 
town durch den Myſtic River getrennt, über den eine 
1070 m lange Brücke führt. C. hat Gummi⸗, Näh⸗ 
maſchinen-, Bürſten- und andre Fabriken, ein In⸗ 
validenhaus für Seeleute und (1880) 21,782 Einw. 

Cheltenham (pr. tſchelltnäm), Stadt und Badeort in 
Glouceſterſhire (England), nordöſtlich von Öloucefter, 
am Fuß der Cotswaldhügel, ſeines milden Klimas 
halber viel von ehemaligen indiſchen Beamten als 
Wohnſitz gewählt, iſt erſt in neuerer Zeit zu Bedeu: 
tung gelangt und hat mit ſeiner Vorſtadt Charlton 
Kings (1881) 47,920 Einw. (1801 erſt 3076). Außer 
ſchönen Anlagen, einem Kurſaal und T inkhallen bei 
den Kochſalz, Schwefel, Eiſen und Kalk enthaltenden 
Quellen hat die Stadt eine berühmte höhere Schule 
für Knaben (College), ein Lehrerſeminar und andre 
Bildungsanſtalten. 

Chelva (ſpr. tſchelwa), Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Valencia, mit (1887) 4672 Einw., welche Seiden⸗ 
zucht, Oliven- und Weinbau treiben. In der Nähe 
überrefte einer römischen Waſſerleitung. 

Chelys, ſ. Schildkröten. 
Chelys (griech., Schildkröte), im Altertum ſ. v. w. 

Lyra, im 16. und 17. Jahrh. ſ. v. w. Laute. 
Chem., bei zoolog. Namen Abkürzung für Jo⸗ 

hann Hieronymus Chemnitz, geb. 1730 zu Magde— 
burg, geſt. 1800 als Prediger in Kopenhagen; ſchrieb 
die Fortſetzung von Martinis »Konchylienfabinett« 
(Nürnb. 1769 — 95, 11 Bde.). 
Chem (Chemmis, Chembis), ägypt. Gottheit der 

erſten Ordnung, die als zeugender Naturgott unter 
dem Sinnbild eines Bockes verehrt wurde. C., der 
in ſpäterer Zeit auch Min heißt, iſt eine Form des 
Ammon; wie dieſer wird er mit den 
zwei hohen Federn auf dem Haupt 
und in der hocherhobenen Rechten die 
Geißel haltend dargeſtellt (vgl. Ab: 
bildung). Die Hauptſitze ſeines Kul⸗ 
tus waren Mendes und die Stadt 
Chemmis (griech. Panopolis) auf 
der öſtlichen Seite des Nils, von wo 
Danaos und Lynkeus nach Hellas 
übergeſiedelt fein ſollen. Dem Per: 
ſeus, demSohn der Danae, welche ein 
Heiligtum zu Chemmis hatte, wur⸗ 
den daſelbſt Kampfſpiele nach grie= 
chiſcher Art 51 Ruinen der 
alten Stadt, die auch durch ihre Lein⸗ 
webereien u. Steinmetzarbeiten be⸗ 
rühmt war, finden ſich noch beim heutigen Achmim. 

Chemiatrie (Jatrochemie), alte Schule der Me: 
dizin, welche alle krankhaften Vorgänge im menſch⸗ 
lichen Körper auf chemiſche Prozeſſe zurückführen 
wollte. Vgl. Chemie und Medizin. 

Chemie, die Wiſſenſchaft von der ſtofflichen Ver⸗ 
ſchiedenheit der Körper; ſie lehrt, aus welchen ein⸗ 
fachern Stoffen die Körper beſtehen, wie ſie in dieſe 
ſtofflich verſchiedenen Beſtandteile zerſetzt, geſchieden 
(daher Scheidekunſt), und wie ſie aus denſelben zu⸗ 
ſammengeſetzt werden können. Wenn man Siegel⸗ 
lack, Glas oder Schwefel mit einem Tuch reibt, ſo er⸗ 
halten fie die Eigenſchaft, leichte Körper, wie Papier⸗ 
ſchnitzel u. dgl., anzuziehen; ein mit einem Magnetſtab 
geſtrichener Stahlſtab wird ſelbſt magnetiſch, zieht 
Eiſen an und nimmt, wenn man ihn in horizonta— 
ler Ebene frei ſchwebend aufhängt, eine nordſüdliche 
Richtung ein. Schwefel ſchmilzt beim Erhitzen in 
einem abgeſchloſſenen Raum, beginnt zu ſieden, ver: 
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dampft und verdichtet ſich, wenn der Dampf abge: 
kühlt wird, zu einem zarten Pulver. In allen dieſen 
Fällen bleiben aber die genannten Subſtanzen ſtofflich 
unverändert, das geriebene Glas verliert allmählich 
wieder die Elektrizität, der magnetiſierte Stahlſtab 
iſt nach wie vor Stahl, und das zarte, aus Schwefel— 
dampf verdichtete Pulver iſt unveränderter Schwefel. 
Alle dieſe Erſcheinungen gehören ins Gebiet der Phyſik, 
welche ſich außerdem auch mit den Geſetzen der Be⸗ 
wegung, mit der Härte, Feſtigkeit und Ausdehnung, 
dem ſpezifiſchen Gewicht und dem Leitungsvermögen 
der Körper für Wärme und Elektrizität beſchäftigt. 
Die Erſcheinungen, deren Erforſchung der C. zufällt, 
find dagegen ganz andrer Art. Der geruchloſe Schwe— 
fel, in einem Schälchen an der Luft ſtark erhitzt, ent⸗ 
zündet ſich, brennt mit blauer Flamme, verbreitet 
erſtickenden Geruch und verſchwindet vollſtändig. Ein 
Stück Eiſen roſtet an der Luft und verwandelt ſich 
allmählich vollſtändig in Roſt, welcher nichts mehr 
von den das Metgll charakteriſierenden Eigenſchaften 
erkennen läßt. Übergießt man Eiſen mit verdünn⸗ 
ter Schwefelſäure, jo löſt es ſich darin unter Ent: 
wickelung eines brennbaren Gaſes, und beim Ver⸗ 
dampfen der grünen Löſung bleibt nicht metalliſches 
Eiſen, ſondern ein grünes Salz zurück. Alle dieſe 
Vorgänge ſind chemiſcher Natur, es ändert ſich bei 
ihnen die ſtoffliche Natur der Körper, und die Pro: 
dukte laſſen auf den erſten Blick ihre Abſtammung 
nicht erraten. Wägt man ein Stück Eiſen und nach 
dem Roſten, Glühen oder Auflöſen in Schwefelſäure 
den entſtandenen Roſt, den Hammerſchlag oder das 
grüne Salz, ſo ergibt ſich eine bedeutende Gewichts— 
zunahme. Es hat ſich bei dieſen Vorgängen das Eiſen 
mit einem andern Stoffe verbunden; aber die Bar- 
tikelchen der entſtandenen Produkte laſſen auch unter 
der ſtärkſten Vergrößerung niemals ungleichartige 
Teilchen erkennen. Im Roſt hat nicht nur das Eiſen, 
ſondern auch der Körper, mit welchem ſich dieſes ver— 
band, alle ſeine Eigenſchaften eingebüßt, und es iſt 
ein vollkommen gleichartiger neuer Körper entſtan— 
den. Miſcht man Schwefel mit Eiſenpulver ſehr in- 
nig, ſo laſſen ſich mit Hilfe des Magnets, des Mikro— 
ſkops oder des Waſſers die Beſtandteile dieſes Ge— 
miſches ſicher unterſcheiden. Erhitzt man aber das 
Gemenge, ſo tritt ein Moment ein, in welchem ſich 
Schwefel und Eiſen unter glänzender Feuererſchei⸗ 
nung chemiſch miteinander verbinden, und nun find 
beide Körper nicht mehr mechaniſch voneinander zu 
trennen, es iſt ein gleichartiger Körper mit ganz neuen 
Eigenſchaften entſtanden, und nur durch chemiſche 
Mittel laſſen ſich ſeine Beſtandteile erforſchen. Wenn 
man Kalkſtein mit Säure übergießt, jo brauſt er leb⸗ 
haft auf, und es entweicht ein ſäuerlich riechendes 
Gas. Erhitzt man ein gewogenes Stück Kalkſtein hin⸗ 
reichend ſtark, ſo ergibt eine abermalige Wägung 
einen bedeutenden Gewichtsverluſt. Der gebrannte 
Kalk brauſt nicht mehr beim Übergießen mit Säure, 
und wir ſchließen, daß beim Erhitzen jenes ſäuerlich 
riechende Gas ſich von dem Kalk getrennt hat. Hier 
fand eine chemiſche Zerſetzung ſtatt, der Kalkſtein lie⸗ 
ferte ein Gas und einen neuen Körper, der ſich beim 
übergießen mit Waſſer ſehr ſtark erhitzt und zu Pulver 
zerfällt. Dies vollkommen trockne Pulver wiegt wie⸗ 
er bedeutend mehr als der gebrannte Kalk, der letz⸗ 

Chemie (Begriffserflärung; 

verbunden, und durch kein noch ſo ſcharfes Trocknen 
iſt das chemiſch gebundene Waſſer auszutreiben. Da: 
gegen entweicht es alsbald, wenn man gasförmige 
Kohlenſäure auf den gelöſchten Kalk einwirken läßt; 
in einem geeigneten Apparat iſt es leicht ſichtbar zu 

analytiſche, ſynthetiſche C.). 

machen, und das Pulver, welches nun zurückbleibt, zeigt 
wieder die Eigenſchaft des Kalkſteins, beim Übergießen 
mit Säuren zu brauſen, es iſt regenerierter Kalkſtein. 

Die Erforſchung von Vorgängen wie die geſchil⸗ 
derten bildet die Aufgabe der C. Um ſie zu lösen, be⸗ 
darf es vor allem einer genauen Kenntnis von den 
Beſtandteilen der Körper, mit deren Wandlungen 
man ſich beſchäftigen will. Dieſe Kenntnis verſchafft 
die analytiſche C. Sie läßt auf Naturprodukte und 
künſtlich dargeſtellte Stoffe andre Körper einwirken, 
beobachtet die dabei auftretenden Erſcheinungen und 
ſchließt aus dieſen auf die Gegenwart oder Abweſen⸗ 
heit beſtimmter Beſtandteile. Im Handel findet ſich 
z. B. ein blaues Salz, welches in keiner Weiſe dem 
Blick verrät, woraus es beſteht. Löſt man es in Waſ⸗ 
ſer und ſtellt ein Stück blanken Stahl hinein, ſo be⸗ 
deckt ſich der Stahl mit einer roten metalliſchen Haut, 
welche immer ſtärker wird, es bilden ſich metalliſche 
Flitterchen, und die Löſung wird faſt farblos. Das 
blaue Salz iſt zerſetzt, und als ein Beſtandteil des⸗ 
ſelben iſt Kupfer erkannt. Fügt man zu einer andern 
Probe der Löſung einige Tropfen Chlorbaryumlöſung, 
ſo ſcheidet ſich ein weißes Pulver aus, welches auf 
die Gegenwart von Schwefelſäure in dem blauen Salz 
deutet. Weitere ſyſtematiſch angeſtellte Proben geben 
Gewißheit, ob noch andre Stoffe vorhanden ſind oder 
nicht, und nach Beendigung der qualitativen Analyſe 
weiß man genau, woraus das blaue Salz beſteht. 
Wägt man das ausgeſchiedene Kupfer und den weißen 
Niederſchlag, welchen Chlorbaryum erzeugt hat, ſo 
kann auch die quantitative Zuſammenſetzung des Sal⸗ 
zes berechnet werden. Indem die analytiſche C. auf 
ſolche Weiſe die Zuſammenſetzung der Körper er⸗ 
forſchte, ſtieß ſie zuletzt auf gewiſſe Subſtanzen, welche 
jeder Kunſt der Zerlegung oder Zerſetzung ſpotteten. 
Dieſe Körper betrachtet man als chemiſch einfache oder 
Elemente, und die quantitative Analyſe hat gelehrt, 
daß ſie ſich immer nur in ganz beſtimmten Verhält⸗ 
niſſen miteinander verbinden. Die quantitative Ana⸗ 
lyſe hat in 64 Gewichtsteilen ſchwefliger Säure 32 
Teile Schwefel und 32 Teile Sauerſtoff nachgewie⸗ 
ſen. Schweflige Säure entſteht beim Verbrennen von 
Schwefel an der Luft. Mag die Verbrennung nun 
langſam oder mit höchſter Intenſität verlaufen, mag 
nur gerade die nötige Menge oder ein ſehr großer 
Überſchuß von Sauerſtoff (einem Beſtandteil der Luft) 
vorhanden ſein: ſtets werden ſich 32 Teile Schwefel 
mit nicht mehr und nicht weniger als 32 Teilen 
Sauerſtoff verbinden. Unter beſtimmten Verhältniſ⸗ 
ſen nimmt freilich der Schwefel noch mehr Sauerſtoff 
auf, dann aber nicht etwa 33 oder 34 Teile, ſondern 
32 16 Teile. Nun verbinden ſich 16 Teile Sauer: 
ſtoff auch mit 56 Teilen Eiſen, und dieſe ſelbe Menge 
Eiſen verbindet ſich mit 32 Teilen, aber auch mit 
25982 Teilen Schwefel. Dieſe auf analytiſchem Wege 
gewonnenen Reſultate wurden durch die ſynthe⸗ 
tiſche C. beſtätigt, welche ſich mit der Herſtellung 
chemiſcher Verbindungen beſchäftigt. Es iſt gelungen, 
ſehr viele der im Mineralreich, in Pflanzen und Tie⸗ 
ren vorkommenden Verbindungen künſtlich zu erzeu⸗ 
gen; aber noch größer iſt die Zahl ſolcher Verbindun⸗ 
gen, welche erſt durch das chemiſche Experiment bekannt 
geworden ſind und niemals in der Natur vorkommen, 
weil die Bedingungen zu ihrer Entſtehung dort nicht 

tere hat ſich beim Löſchen chemiſch mit dem Waſſer gegeben ſind. Der Chemiker ſtellt dieſe Bedingungen 
künſtlich her, und indem er denſelben die verſchieden⸗ 
ſten Stoffe unterwirft, ſtellt er Fragen an die Natur. 
auf welche die Antwort niemals ausbleibt. Es kommt 
aber alles darauf an, wie die Fragen geſtellt werden, 
und hierin zeigt ſich die Genialität des großen Che⸗ 
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mikers, welcher die Wiſſenſchaft oft durch ein einziges 
Experiment mächtig fördert. Es erſcheint als die 
nächſte Aufgabe der ſynthetiſchen C., möglichſt zahl— 
reiche Verbindungen der einzelnen Elemente zuſam⸗ 
menzuſetzen und ihre Eigenſchaften zu ſtudieren; denn 
erſt dann kann man von einer befriedigenden Kennt⸗ 
nis eines Elements ſprechen, wenn man nach den 
verſchiedenſten Seiten hin ſein Verhalten gegen andre 
Elemente und Verbindungen erforſcht hat. Die Zahl 
der 1 Verbindungen iſt aber eine ſo überwäl⸗ 
tigend große, daß an eine Erſchöpfung gar nicht ge— 
dacht werden kann. Schon jetzt ſind viele Tauſende 
von neuen Körpern beſchrieben worden, und ihre Zahl 
wächſt täglich. Aber es iſt eine große Wandlung in 
den Anſichten und Abſichten der Chemiker eingetreten. 
Man verwirft heute das Streben entdeckungsluſtiger 
Laboranten, welchen es nur um Darſtellung vieler 
bis dahin unbekannter Verbindungen zu thun iſt, und 
man verlangt im Gegenteil vom denkenden Chemiker, 
daß er ſein Streben auf die Beantwortung allgemei⸗ 
ner Fragen richte, auf die Darlegung geſetzmäßiger 
Beziehungen zwiſchen bekannten Körpern und auf die 
Erforſchung der wahren Natur der dargeſtellten Ver⸗ 
bindungen. Die ganze heutige C. baſiert auf der An⸗ 
nahme, daß die Körper aus unteilbaren kleinſten Teil⸗ 
chen beſtehen, aus Atomen, welche zwar nicht iſolier— 
bar ſind, deren Gewicht ſich aber durch Erforſchung 
der quantitativen Zuſammenſetzung der Körper be- 
ſtimmen läßt. Wenn 1 Atom Sauerſtoff 16 wiegt, ſo 
wiegt 1 Atom Schwefel 32 (ſ. oben), und wir haben 
geſehen, daß ſchweflige Säure, jenes Gas, welches 
ſich beim Verbrennen des Schwefels durch feinen er- 
ſtickenden Geruch bemerkbar macht, aus! Atom Schwe— 
fel und 2 Atomen Sauerſtoff beſteht. Eine ſauerſtoff⸗ 
reichere Schwefelverbindung, die Schwefelſäure, ent⸗ 
hält auf 1 Atom Schwefel 3 Atome Sauerſtoff. Ein 
Atom Eiſen bildet mit 1 Atom Sauerſtoff Eiſenoxy⸗ 
dul, während 2 Atome Eiſen mit 3 Atomen Sauer⸗ 
ſtoff zu Eiſenoxyd ſich vereinigen. Dies ſind ſehr ein⸗ 
fache Verhältniſſe, aber es gibt auch viel kompliziertere, 
und es beſteht z. B. das Alkaloid der Chinarinde, das 
Chinin, aus 20 Atomen Kohlenſtoff, 24 Atomen Waſ⸗ 
ſerſtoff, 2 Atomen Stickſtoff und 2 Atomen Sauerſtoff. 
Offenbar iſt mit dieſer Erkenntnis ſchon viel gewon⸗ 
nen, aber bei weitem noch nicht alles. Man muß auch 
wiſſen, wie jene Atome gruppiert ſind. Die Notwen⸗ 
digkeit ſolcher Kenntnis zeigen recht deutlich die ijo- 
meren Körper, d. h. diejenigen, welche bei gleicher 
prozentiſcher Zuſammenſetzung ſehr ungleiche Eigen: 
ſchaften beſitzen. Eſſigäther und Butterſäure ergeben 
bei der Analyſe eine Zuſammenſetzung aus 4 Atomen 
Kohlenſtoff, 8 Atomen Waſſerſtoff und 2 Atomen 
Sauerſtoff; aber durch Geruch und Geſchmack, ſpezi— 
fiſches Gewicht, Siedepunkt und ihr Verhalten gegen 
andre Körper unterſcheiden ſie ſich auf das deutlichſte, 
und dies Rätſel kann nur gelöſt werden, wenn man 
erforſcht, in welchen nähern Beziehungen die Beſtand⸗ 
teile der beiden Körper zu einander ſtehen. Dann 
ergeben ſich charakteriſtiſche Atomgruppen, welche die 
Natur der einzelnen Verbindungen beſtimmen und 
ihr Verhalten zu andern Körpern vorausſehen laſſen. 
Die Erforſchung ſolcher Verhältniſſe, der Konſtitution 
oder Struktur der Verbindungen, iſt die jetzt am eif⸗ 
rigſten gepflegte Aufgabe der wiſſenſchaftlichen C., 
und die Reſultate, welche auf dieſem Gebiet gewon— 
nen wurden, ſind höchſt bedeutende. Wie einſt der 
Aſtronom Leverrier aus theoretiſchen Erwägungen 
die Exiſtenz eines Planeten nachwies, der dann auch 
von Galle an dem durch Rechnung gefundenen Ort 
entdeckt wurde, ſo haben die Chemiker in zahlreichen 
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Fällen Verbindungen hergeſtellt, deren Exiſtenz, ja 
deren Eigenſchaften ſie im voraus berechnet hatten. 
Dieſe höchſten Leiſtungen der ſpeziellen, prakti⸗ 
ſchen oder Experimentalchemie ſind nur ermög⸗ 
licht worden durch eifrige Pflege der theoretiſchen 
oder allgemeinen C., welche das Aufſuchen des Ge 
meinſamen, des Geſetzmäßigen in thatſächlich feſtge⸗ 
ſtellten Erſcheinungen, die Erkenntnis des Zuſam⸗ 
menhanges verſchiedener Erſcheinungen, die Erklä⸗ 
rung der Erſcheinungen zur Aufgabe hat. Scharf zu 
trennen ſind aber die theoretiſche und die ſpezielle C. 
nicht. Spezielle chemiſche Thatſachen müſſen als Be⸗ 
weiſe und Beiſpiele für die Sätze der theoretiſchen C. 
angeführt und erörtert werden; die Sätze der theo- 
retiſchen C. geben umgekehrt oft die Kontrolle für die 
Richtigkeit einzelner Beſtimmungen ab, welche zunächſt 
für die ſpezielle Erkenntnis einer einzelnen Subſtanz 
ausgeführt wurden. Ebenſo iſt auch die Betrachtung 
der phyſikaliſchen Eigenſchaften von der der chemi- 
ſchen nicht ſcharf zu trennen, weder in der ſpeziellen 
noch in der theoretiſchen C. Die Angabe der phyſi⸗ 
kaliſchen Eigenſchaften iſt faſt unerläßlich, wenn über⸗ 
haupt eine Vorſtellung von einem beſtimmten Kör⸗ 
per, auch nur um ſeine chemiſchen Eigenſchaften zu 
beſchreiben, gegeben werden ſoll. Häufig iſt ein Zu⸗ 
ſammenhang zwiſchen den phyſikaliſchen Eigenſchaf— 
ten und der chemiſchen Zuſammenſetzung nachweis⸗ 
bar, und eine genaue Beſtimmung der erſtern kann 
in manchen Fällen eine Kontrolle für die richtige Er⸗ 
mittelung der letztern abgeben, ſo daß die Kenntnis 
der phyſikaliſchen Eigenſchaften geradezu als die der 
chemiſchen Eigenſchaften beſtätigend betrachtet werden 
kann. Dieſe Beziehungen zwiſchen chemiſchen und phy⸗ 
ſikaliſchen Eigenſchaften erforſcht die phyſikaliſche C. 

Der auf alltägliche Beobachtung baſierte große Ge⸗ 
genſatz zwiſchen belebten, organiſierten, und toten, 
unorganiſierten, Körpern führte auch zu einer Ein⸗ 
teilung der ſpeziellen C. in organiſche und unor— 
ganiſche. Letztere iſt die Mineralchemie, ſie handelt 
von den Eigenſchaften der die Mineralien, die toten 
Körper, zuſammenſetzenden Stoffe, von deren Ver⸗ 
bindungen und Zerſetzungen, während die organiſche 
C. ſich mit den Stoffen beſchäftigt, aus denen Pflan⸗ 
zen und Tiere beſtehen, welche alſo als Produkte des 
animaliſchen und vegetabiliſchen Lebens zu betrachten 
ſind. Kompliziertheit der chemiſchen Vorgänge in den 
Organismen entzog dieſelben lange Zeit und entzieht 
ſie zum großen Teil auch noch heute dem vollkom⸗ 
menen Verſtändnis, und dies veranlaßte die Chemi⸗ 
ker zu der Annahme, daß die Elemente in den leben⸗ 
den Organismen andern Geſetzen gehorchen als in 
der unbelebten Natur: man ſprach von einer Lebens⸗ 
kraft, welche die Verbindungen und Zerſetzungen 
modifiziere, und betrachtete den Tod als den Sieg 
des Chemismus über die Lebenskraft. Die unter der 
Herrſchaft dieſer Lebenskraft entſtehenden Verbin⸗ 
dungen hielt man deshalb auch für ganz eigentümliche 
und nahm als ſelbſtverſtändlich an, daß es niemals 
gelingen könne, fie außerhalb des Organismus künſt— 
lich darzuſtellen. Nun gelang es aber Wöhler 1828, 
den Harnſtoff aus den Elementen zuſammenzuſetzen, 
und ſeitdem ſind ſehr zahlreiche organiſche Verbin⸗ 
dungen, Pflanzen- und Tierſtoffe, aus unorganiſchen 
Körpern durch Syntheſe gewonnen worden. Sämt⸗ 
liche Beſtandteile der Pflanzen und Tiere bis auf 
das Waſſer und die als Aſche beim Verbrennen zu⸗ 
rückbleibenden beſtehen aus Kohlenstoff, Waſſerſtoff 
und Sauerſtoff, einige enthalten außerdem Stickſtoff; 
aber es gibt auch Verbindungen des Kohlenſtoffs, 
welche im Mineralreich vorkommen, und einige ſehr 
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einfache entſtehen niemals in lebenden Organismen. 
Ließ man die Einteilung in organiſche und unorga— 
niſche C. fallen, ſo konnte man dafür eine andre, 
nach welcher die Verbindungen des Kohlenſtoffs von 
denen der übrigen Elemente geſondert behandelt wer— 
den ſollten, wenigſtens in dem oben angedeuteten 
Sinn, auch nicht aufrecht erhalten; wohl aber hat 
man ohne alle Rückſichtnahme auf das Vorkommen 
oder Nichtvorkommen der Stoffe in Organismen die 
Kohlenſtoffverbindungen, welche fo ungemein zahl⸗ 
reich ſind und vielfach andre Erſcheinungen darbieten, 
für ſich behandelt, und an ihrem Studium hat die C. 
einige ihrer größten Fortſchritte gemacht. Die neuen 
Theorien find zunächſt ſpeziell für die Kohlenſtoffver⸗ 
bindungen ausgebildet und erſt ſpäter auf die ſogen. 
unorganiſche C. angewendet worden. Daß aber der 
Kohlenſtoff nicht in einem beſondern Gegenſatz zu 
den übrigen Elementen ſich befindet, zeigen jene Ver⸗ 
bindungen, in welchen Metalle, Phosphor, Antimon, 
Arſen ꝛc. in Kohlenſtoffverbindungen eintreten, um 
Körper zu bilden, welche ſtickſtoffhaltigen Kohlen⸗ 
jtoffverbindungen an die Seite geſtellt werden kön⸗ 
nen. Beſonders aber bilden die Kieſel- oder Silicium⸗ 
verbindungen einen unmittelbaren Übergang. Es 
iſt nämlich eine Reihe von Körpern dargeſtellt wor⸗ 
den, welche ganz genau gut ſtudierten Kohlenſtoff— 
verbindungen entſprechen, aber an Stelle der Kohlen 
ſtoffatome gleich viele Kieſelatome enthalten. Man 
kennt eine Kieſeleſſigſäure, Kieſelpropionſäure, Kieſel⸗ 
benzoeſäure und auch zuſammengeſetzte Ather dieſer 
Säuren. 

Der reinen C., welche ſich lediglich der Erfor— 
ſchung der chemiſchen Verhältniſſe der Elemente und 
ihrer Verbindungen widmet, ſteht die angewandte 
C. gegenüber, welche die bei andern Disziplinen in 
Betracht kommenden chemiſchen Verhältniſſe kennen 
lehrt. Sie hat einen ungemein großen Umfang, denn 
die C. tritt als Hilfswiſſenſchaft ſehr vieler andern 
Wiſſenſchaften auf, und faſt alle verdanken ihr einen 
großen Teil ihrer Erfolge. Die C. lehrt die Zuſam⸗ 
menſetzung der Mineralien und ihre Wandlungen 
durch die in den Geſteinen verlaufenden chemiſchen 
Prozeſſe. In der Geologie datiert eine neue Epoche 
von jener Zeit, wo man anfing, bei der Deutung 
geologiſcher Erſcheinungen die C. zu Rate ziehen. Und 
nicht bloß mit unſerm Erdkörper hat ſich die C. in 
ſolcher Weiſe beſchäftigt, ſie wurde durch die Spek— 
tralanalyſe auch befähigt, ferne Weltkörper und die 
Nebelflecke zu unterſuchen, und hat in dieſer An⸗ 
wendung auf die Aſtronomie eine ganz neue Wiſſen⸗ 
ſchaft begründet. Die Pflanzenchemie lehrt die Be- 
ſtandteile der Pflanzen kennen, erforſcht deren Bildung 
und Umwandlung in der Pflanze und gewährt uns 
damit eine Vorſtellung vom Leben dieſer Organis— 
men. Dabei kommen auch das Verhältnis der Pflanze 
zum Boden und die C. des letztern in Betracht, und 
ſo entſteht die Agrikulturchemie, deren Ergebniſſe 
als eine der weſentlichſten Grundlagen der modernen 
rationellen Landwirtſchaft gelten können. Die Tier: 
chemie verfolgt ähnliche Zwecke im Tierreich, ſie be⸗ 
fähigt den Landwirt, ſeine Haustiere rationell zu 
ernähren, um den größten Ertrag an Fleiſch, Fett, 
Milch ꝛc. zu erzielen; aber ſie ſtellt ſich auch höhere 
Aufgaben und ſucht vor allem die Erſcheinungen des 
Lebens zu deuten, auf chemiſche Verhältniſſe, ſoweit 
ſolche dabei in Frage kommen, zurückzuführen. Die 
ſo durch die phyſiologiſche C. gewonnene Erfennt- 
nis wird dann die Baſis der Diätetik und der Heil⸗ 
kunde für Menſchen und Tiere, denn auch die krank— 
haften Vorgänge bilden ein Objekt der Forſchung, 
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und indem man die chemiſche Natur dieſer Vorgänge 
erkennt, ergibt ſich in vielen Fällen zugleich das 
Mittel, durch welches ſie bekämpft werden können. 
Die C. hat der Heilkunde reinere Arzneimittel gelie⸗ 
fert, ſie hat aus den Pflanzenſtoffen die wirkſamen 
Beſtandteile abgeſchieden und in dieſen viel zuver⸗ 
läſſigere Arzneimittel hergeſtellt, als die Kräuter und 
Rinden mit ihrem wechſelnden Gehalt ſein konnten. 
Sie hat aber auch ganz neue Heilmittel entdeckt, 
welche heute zum Teil die wichtigſten Dienſte leiſten. 
Chloroform, Chloralhydrat, Apomorphin, Amylni⸗ 
trit ſind einige ſolcher Präparate, deren Zahl ſich von 
Jahr zu Jahr vergrößert. Die durch das Mikroskop 
ermöglichte Erforſchung des feinſten Baues der Or⸗ 
ganismen mußte lange auf Unterſcheidung der ſtoff⸗ 
lichen Verſchiedenheit der ſichtbar gemachten morpho⸗ 
tiſchen Teile verzichten, bis die Mikrochemie die 
Reagenzien auffand, welche, zu dem mikroſkopiſchen 
Präparat hinzugefügt, charakteriſtiſche Färbungen 
hervorbringen. Auch die Geſtalt und die Gruppie⸗ 
rung mikroſkopiſcher Kriſtalle boten Gelegenheit zur 
Unterſcheidung minimaler Mengen verſchiedener Kör⸗ 
per. Mit großem Erfolg wurde die Mikrochemie auch 
für die mikroſkopiſche Erforſchung der Geſteine aus⸗ 
gebildet. Die Technik, welche ſo lange auf die roheſte 
Empirie angewieſen war, hat durch die techniſche C. 
eine ganz neue Geſtalt gewonnen. Die C. lehrte die 
Beſchaffenheit der Rohſtoffe kennen und ermöglichte 
eine paſſende Auswahl unter denſelben; ſie zeigte die 
Wandlungen dieſer Rohſtoffe in den verſchiedenen 
techniſchen Prozeſſen und gab Rechenſchaft über die 
Erfolge der einzelnen Methoden. Nicht alle Zweige 
der Technik haben ſich gleich willig gezeigt, die C. als 
Führerin zu acceptieren; wo dies aber rückhaltlos 
geſchah, ſind außerordentliche Reſultate erzielt wor⸗ 
den. Ein glänzendes Beiſpiel bieten die Rübenzucker⸗ 
fabrikation und die Farbentechnik, welche durch die 
zahlreichen ſchönen Teerfarbſtoffe ſo weſentlich be⸗ 
reichert wurde. Der Technik kamen alle jene For⸗ 
ſchungen zu gute, welche der künſtlichen Darſtellung 
von Pflanzenſtoffen galten. Die Gewinnung des 
Alizarins oder Krappfarbſtoffs aus dem im Stein⸗ 
kohlenteer enthaltenen Anthracen machte dem Krapp⸗ 
bau ein Ende und ließ eine Anzahl von Fabriken ent⸗ 
ſtehen, welche dieſen Körper für die Färbereien und 
Druckereien herſtellten. Auch Benzoeſäure, Senföl, 
Baldrianſäure ꝛc. werden jetzt fabrikmäßig ohne Ben⸗ 
zoegummi, Senfſamen und Baldrianwurzel gewon⸗ 
nen, und die neueſte Entdeckung betrifft die Dar⸗ 
ſtellung des Vanillearomas aus Nadelhölzern und 
des Indigos aus Steinkohlenteer. Die analytiſche 
C. leiſtet die weſentlichſten Dienſte zur Beurteilung 
der Handelsartikel. Die Fabrikate der chemiſchen 
Großinduſtrie werden meiſt mit Angabe ihres Ge⸗ 
halts auf den Markt gebracht; auch für den Spiritus 
gilt derſelbe Gebrauch, und der Konſument erhält 
dadurch eine Sicherheit, welche auf keine andre Weiſe 
zu erreichen iſt. Nur durch eine öffentlich geübte 
chemiſch-analytiſche Überwachung der Waren kann 
der vielfach überhandnehmenden Verfälſchung wirk⸗ 
ſam vorgebeugt werden. Die C. weiſt genau den oft 
durch künſtliche Mittel verdeckten wahren Wert der 
Handelsartikel nach und entlarvt den Schwindel, der 
ſich beſonders im Geheimmittelweſen breit macht. 
Hier beginnt auch das Gebiet der gerichtlichen C., 
welche das Verbrechen verfolgt, durch den Nachweis 
von Gift, Blut, Sperma ꝛc. ein Corpus delieti von 
hoher Beweiskraft ſchafft, oder durch die Enthüllung 
der wahren Beſchaffenheit einer Ware u. dgl. den 
Streit ſchlichtet. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Der Chemiker bedarf zu feinen Arbeiten eines Zweijochung der Grundeigenſchaften oder Gegenſätze 
ziemlich umfangreichen Apparats. Derſelbe beſteht auf dem Urſtoff entſtehen die vier Elemente, die ihrer 
größtenteils aus Glas-, Porzellan- oder Metallgerä⸗ 
ten und enthält Becher und Schalen, Cylinder, Trich— 
ter, Kochfläſchchen, Retorten, Kolben, gerade und ge— 
bogene Röhren, zum Teil mit angeblaſenen Kugeln, 
graduierte Röhren und ſolche, die mit verſchiedenen 
abſorbierenden Stoffen, beſonders mit dem hygro— 
ſkopiſchen Chlorcalcium, gefüllt find, dann Gaſo— 
meter, Aſpiratoren, Luftpumpen, Papinianiſche 
Töpfe, Tiegel, Schmelz- und Glühöfen von verſchie⸗ 
dener Form, Sand⸗, Waſſer⸗, Metall: und Luftbäder, 
Trockenapparate, Spirituslampen oder mit Gas zu 
ſpeiſende Heizvorrichtungen, das Lötrohr, Zangen, 
Mörſer ꝛc., vor allem aber die Wage, durch welche in 
die Unterſuchungen Sicherheit gebracht und viele 
Verhältniſſe überhaupt erſt erkennbar werden. Das 
chemiſche Laboratorium (ſ. Laboratorium) bietet 
Gelegenheit zur bequemen und möglichſt vollkomme— 
nen Ausführung der Experimente und enthält alle 
Vorrichtungen, welche dieſe erleichtern und Schutz 
vor Gaſen, Dämpfen ꝛc. gewähren. 

X Geſchichte der Chemie. 
Über die erſten Anfänge der C. iſt nichts Siche— 

res bekannt. Zweifellos ſind chemiſche Prozeſſe zu 
irgend welchen Zwecken ſchon ſehr früh ausgeführt 
worden, denn menſchliche Thätigkeit iſt überhaupt 
gar nicht denkbar, ohne daß die Körper, auf welche 
ſie ſich bezieht, mehr oder weniger chemiſch verändert 
werden. Jede Verbrennung iſt ein chemiſcher Bro: 
zeß, und die Gewinnung der Metalle aus ihren Er⸗ 
zen beruht gleichfalls auf chemiſchen Vorgängen. Von 
ſolchen und ähnlichen Arbeiten finden wir mehrfache 
Spuren bei allen Kulturvölkern ſchon in den älte⸗ 
ſten Zeiten; aber in Agypten ſcheint man zuerſt che⸗ 
miſche Thatſachen zuſammengeſtellt und chemiſche 
Unterſuchungen in ſolcher Weiſe ausgeführt zu ha— 
ben, daß von einer Wiſſenſchaft die Rede ſein konnte. 
Man hat daher dem Namen der Wiſſenſchaft, welchen 
einige vom griechiſchen cheo oder cheuo, ich gieße, 
ableiten wollen, auch mit Chemi, Cham, Chami, dem 
Namen, mit welchem die Agypter ihr Land wegen 
ſeines ſchwarzen Erdreichs bezeichneten (Plutarch, De 
Iside et Osiride), in Verbindung gebracht. Mit dem⸗ 
ſelben Wort bezeichnete man aber auch das Schwarze 
im Auge, das Symbol des Dunkeln und Verborgenen, 
und ſo bedeutete C. urſprünglich die ägyptiſche oder 
geheime Wiſſenſchaft, wie ſie ſpäter noch die geheime 
oder ſchwarze Kunſt genannt wurde. Der Ausdruck 
Scientia chimiae findet ſich ſchon bei Julius Firmi⸗ 
cus Maternus, einem Schriftſteller, der zu Ende des 
3. oder zu Anfang des 4. Jahrh. lebte, und Diokletian 
ſoll die Bücher der Agypter »über die C. des Goldes 
und Silbers« verbrannt haben; jedenfalls ging das 
alte Wiſſen größtenteils bei der Zerſtörung der alex⸗ 
andriniſchen Bibliothek (640) verloren, und wiſſen⸗ 
ſchaftliche Thätigkeit begann erſt von neuem unter 
der Herrſchaft der Araber. Dem Namen der Wiſſen⸗ 
ſchaft wurde der arabiſche Artikel al angefügt, und 
es begann das Zeitalter der Alchimie (ſ. d.). Die 
Lehren des Ariſtoteles, welche ſo viele Jahrhunderte 
hindurch das ganze geiſtige Leben beherrſchten, gaben 
auch der Entwickelung der C. ihre Richtung an. Allem 
Seienden liegt nach Ariſtoteles der Urſtoff (die Ma⸗ 
terie) zu Grunde; dieſer iſt das völlig Prädikatloſe, 
Unbeſtimmte, Unterſchiedsloſe, dasjenige, was allem 
Werdenden als Bleibendes zu Grunde liegt und die 
entgegengeſetzten Formen annimmt, was aber ſelbſt 
ſeinem Sein nach von allem Gewordenen verſchieden 
iſt und an ſich gar keine beſtimmte Form hat. Durch 

Art nach nicht weiter teilbaren Grundbeſtandteile der 
Körper, welche man gleichſam als Allotropien des Ur: 
ſtoffs betrachten könnte. Es ſind: 

Feuer 

Erde Luft 

Waſſer 

Dieſe Elemente ſind einfache materielle Körper, 
Träger gewiſſer phyſikaliſcher Eigenſchaften und be- 
ſitzen die Fähigkeit, durch Wechſel der Eigenſchaften 
ineinander überzugehen. Gilt dies aber als feſt⸗ 
ſtehend, fo kann alles aus allem werden, und von die: 
ſem Standpunkt aus hat man die Beſtrebungen zu 
beurteilen, welche jahrhundertelang in der C. vor: 
herrſchten. Die Metalle mußten durch ihre Eigen: 
ſchaften die Aufmerkſamkeit von vornherein in hohem 
Grad feſſeln, und fo iſt begreiflich, daß die Metallver— 
wandlung, in erſter Linie die Erzeugung von Gold, 
als Hauptaufgabe betrachtet wurde. Die Möglichkeit 
der Metallverwandlung mußte auch, abgeſehen von 
allen theoretiſchen Spekulationen, den mit der Zu: 
ſammenſetzung der Körper nicht Vertrauten bei der 
Verarbeitung von Erzen ohnehin einleuchten, und in 
der That reichen die Bemühungen, Gold zu machen, 
bis in das höchſte Altertum zurück. Die durch die 
Araber eingeleitete Periode der Alchimie iſt aber ganz 
beſonders durch die Herrſchaft des Gedankens von der 
Möglichkeit der Metallverwandlung gekennzeichnet. 
Männer von unzweifelhaft hoher wiſſenſchaftlicher 
Bedeutung ſprechen aus voller überzeugung von der 
Wahrheit der alchimiſtiſchen Theorie, und nichts be— 
rechtigt uns, eine abſichtliche Täuſchung anzunehmen. 
Man muß vielmehr an die unvollkommenen Hilfs: 
mittel, die jenen zu Gebote ſtanden, denken und be⸗ 
greift dann leicht, daß ſie von Metallverwandlung 
ſprachen, wenn ſie aus Bleiglanz bei gewiſſen Ope⸗ 
rationen Silber erhielten; denn den geringen Silber: 
gehalt des Bleiglanzes (den ſie nur abzuſcheiden brauch— 
ten) vermochten ſie nicht zu erkennen. Es kommt 
noch hinzu, daß ein gewiſſer myſtiſcher Zug, welcher 
jene Zeiten beherrſchte, und dann auch der Eigennutz 
die allgemeine Verwertung der Erfahrungen des ein: 
zelnen verhinderten, ſo daß jeder ganz allein auf ſein 
eignes Erkenntnisvermögen angewieſen blieb. Ein 
unwiſſenſchaftlicher Geiſt kam erſt in die Alchimie 
durch das Suchen nach dem Stein der Weijen«, einer 
Subſtanz, durch welche man alle Metalle in Gold 
verwandeln und alle Krankheiten heilen könne (val. 
Alchimie). Unter allen Chemikern dieſer Periode 
ragt der arabiſche Arzt Geber (Abu Muſa Dſchabir⸗ 
al Kufi), welcher im 8. Jahrh. in Kufa lebte, her- 
vor. Er beſchrieb Ofen zum Kalcinieren und Deſtil⸗ 
lieren, kannte die Kupellation von Gold und Sil— 
ber mittels Bleies, das Queckſilberchlorid und das 
rote Queckſilberoxyd, das ſalpeterſaure Silberoxyd, 
Salmiak, Eiſen- und Kupfervitriol, Pottaſche und 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Soda, machte die Sodalöſung durch Kalk ätzend, löſte 
Schwefel in Atzlauge auf und ſchlug den Schwefel durch 
Säuren als Schwefelmilch nieder; er ſtellte Schwefel— 
kupfer und Zinnober dar, gewann durch Deſtillation 
des Alauns die rauchende Schwefelſäure, durch De— 
ſtillation von Salpeter mit Vitriol die Salpeterſäure 
und aus Salpeterſäure mit Salmiak das Königs— 
waſſer, in welchem er Gold auflöſte. Albertus 
Magnus (1193 — 1280) verbeſſerte die chemiſchen 
Manipulationen, ſtellte metalliſches Arſenik dar, 
kannte rotes Bleioxyd, Schwefelleber und Schwefel— 
kies, wußte, daß Kupfer durch Arſenik weiß wird, daß 
Schwefel alle Metalle bis auf das Gold angreift, und 
beſchrieb auch die Darſtellung des Schießpulvers. 
Roger Baco kannte den Braunſtein und die Wirkun⸗ 
gen des Schießpulvers. Ein andrer Zeitgenoſſe, Ar: 
nold Villanovanus aus der Provence, wurde wich— 
tig durch die Anwendung chemiſcher Präparate als 
Heilmittel. Der phantaſtiſche Raymundus Lullus 
(geb. 1235) gab der Alchimie ihre ſpätere, bis in die 
Zeit der Roſenkreuzer hereinreichende theoſophiſche 
Richtung; er ſtellte Salpeterſäure aus Salpeter und 
Eiſenvitriol dar, kannte ihre Eigenſchaft, Metalle zu 
löſen, verſtand, den Weingeiſt durch Pottaſche ſtärker 
zu machen, und erhielt durch Deſtillation von Ros⸗ 
marin mit Waſſer ein ätheriſches Ol. Wie bei dieſem 
Forſcher, findet ſich auch bei Baſilius Valentinus 
im 15. Jahrh. ein wunderbares und unverſtändliches 
Gemiſch von Phantaſterei und Aberglauben mit 
großem Geſchick im Experimentieren und klarer For: 
ſchung vereinigt, ſo daß ihm die C. genauere Kenntnis 
ſchon bekannter Körper, wie namentlich des Antimons, 
beſſere Methoden zur Darſtellung ſchon bekannter Prä⸗ 
parate, wie des Sublimats, und zahlreiche neue wich— 
tige Verbindungen (Salzſäure, Ammoniak, Knallgold, 
Bleizucker, verſchiedene Spießglanzpräparate), die ſich 
im Arzneiſchatz zum Teil bis auf den heutigen Tag er⸗ 
halten haben, ja ſelbſt die erſten ausgebildeten Metho⸗ 
den qualitativer Analyſe verdankt. Die Ariſtoteliſche 
Lehre fand durch die Alchimiſten eine gewiſſe Aus⸗ 
bildung, ſie nahmen Schwefel und Queckſilber als 
nähere Beſtandteile der Metalle an; Baſilius Valen⸗ 
tinus fügte als dritten Beſtandteil nicht nur der Me⸗ 
talle, ſondern der Körper aller drei Naturreiche das 
Salz hinzu und ſah die Verſchiedenheit der Körper in 
der ungleichen Proportion, Reinheit und Fixation der 
Beſtandteile begründet. Letztere, welche nicht mit dem 
metalliſchen Queckſilber, dem gewöhnlichen Schwefel 
und gemeinen Salz identiſch ſind, beſtehen aus den 
Ariſtoteliſchen Elementen. 

Die C., die bis zum 16. Jahrh. hauptſächlich nur 
ein Ziel, die Metallverwandlung, verfolgte, ſpaltete 
ſich von nun an in zwei Richtungen, indem ſie bis 
gegen das Ende des 17. Jahrh. auch zu Zwecken der 
Heilkunde bearbeitet wurde. Begründer dieſer neuen 
Richtung war Paracelſus (1493-1541), welcher 
die Medizin aus den Feſſeln des Galenus befreite, 
neue, ſelbſtändig aufgeſtellte Lehren in die Wiſſen⸗ 
ſchaft einführte und die Lehre der Alchimiſten von 
den Grundbeſtandteilen der Körper in einem gewiſſen 
Gegenſatz zu Ariſtoteles ſchärfer und klarer begrün⸗ 
dete. Vielen der aus dieſer Periode hervorragenden 
Arzte erſchien die ganze Heilkunde nur als angewandte 
C. (Chemiatrie, Jatrochemie, Chemismus); 
ſie ſuchten im Organismus alles den chemiſchen Er⸗ 
ſcheinungen anzupaſſen und durch den Gegenſatz des 
Baſiſchen und Sauren zu erklären. Dieſe Anſichten 
und die Streitigkeiten über die beſte Bereitungsart der 
vielfach als Geheimmittel behandelten Arzneikörper 
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das Suchen nach den wirkſamen Beſtandteilen der 
Körper viele neue Thatſachen entdeckt wurden. Be⸗ 
ſondere Erwähnung verdient Libavius, welcher die 
groben Verirrungen und ſophiſtiſchen Träumereien 
ſeiner Zeit energiſch bekämpfte, das Zinnchlorid ent⸗ 
deckte, künſtliche Edelſteine darſtellte, Glas mit Gold 
rot zu färben verſtand und die Identität der aus 
Alaun, Eiſenvitriol oder durch Verbrennen von Schwe⸗ 
fel mit Salpeter zu gewinnenden Säuren nachwies. 
In gleichem Sinn wirkten Angelus Sala, der die Zu⸗ 
ſammenſetzung des Salmiaks aus Ammoniak und 
Salzſäure lehrte, und van Helmont (1577— 1644), 
der das Wort Gas einführte, um damit luftartige 
Stoffe von der gewöhnlichen Luft zu unterſcheiden. 
Er kannte das an der Luft rot werdende Salpeter⸗ 
gas, die Kohlenſäure und die bei Fäulnisprozeſſen 
ſich entwickelnden brennbaren Gaſe. Er wagte zuerſt, 
wenn auch nur mit ſchwacher Waffe und erfolglos, 
das Ariſtoteliſche Lehrgebäude anzugreifen, und lehrte 
zuerſt die Unveränderlichkeit der Stoffe, wenn ſie 
Verbindungen eingehen, indem er nachwies, daß ſie 
als dieſelben wieder aus den Verbindungen austre⸗ 
ten können. Glauber verdankt man die Anwendung 
der Schwefelſäure ſtatt des Vitriols zur Darſtellung 
chwächerer Säuren und zahlreicher Salze, unter denen 
as ſchwefelſaure Natron (ſein Sal mirabile) ſeinen 
Namen bis auf unſre Zeit behalten hat (Glauber⸗ 
ſalz); er ſtudierte die Löslichkeit der Metalle in Salz⸗ 
ſäure und entdeckte dabei viele Chlormetalle; bei ihm 
finden ſich die erſten Vorſtellungen von der »chemi⸗ 
ſchen Verwandtſchaft« (ſ. d.); auch war er um die 
Verbeſſerung der techniſchen Gewerbe: Gewinnung 
von Salpeter, Glas und Holzeſſig, mit Erfolg bemüht. 
Ganz vereinzelt ſteht lange Zeit Agricola (1494— 
1555), der Vater wiſſenſchaftlicher Hüttenkunde und 
der Mineralogie, welcher in ſeinen Büchern De re 
metallica“ alles aufführte, was man damals über 
Metallurgie kannte, wohlgeordnet und mit vielen 
wertvollen eignen Beobachtungen. Brandt ſchied 
1669 in Hamburg den Phosphor aus dem Urin ab, 
hielt aber ſein Verfahren geheim, ſo daß Kunkel, 
welcher denſelben Körper einige Jahre ſpäter gewann, 
als zweiter Entdecker angeſehen werden muß. 

Die Mitte des 17. Jahrh. bezeichnet wieder den 
Anfang einer neuen Periode, welche bis zum Ende 
des 18. Jahrh. reicht. Sie wird eröffnet durch Rob. 
Boyle (1627 — 91), welcher zuerſt erfolgreich die 
Lehren des Ariſtoteles bekämpfte und nachwies, daß 
deſſen Elemente für die C. ebenſo unzuläſſig ſeien 
wie die Annahme der drei alchimiſtiſchen Elemente. 
Er riet, jeden Stoff als einfach anzuſehen, bis er durch 
chemiſche Mittel weiter zerlegt ſei, und gelangte bei 
den Spekulationen über die Beſchaffenheit der Ele⸗ 
mente zu der Anſicht, daß dieſelben aus einer und 
derſelben Urmaterie beſtänden und ihre Verſchieden⸗ 
heit in der verſchiedenen Größe, Geſtalt ꝛc. ihrer klein⸗ 
ſten Teilchen beruhe. Boyle betonte ſogar, daß Ver⸗ 
brennung nur bei Gegenwart von Luft erfolgt, daß 
dabei ein Teil der Luft verſchwindet, und daß das Ver⸗ 
brennungsprodukt ſchwerer iſt als der unverbrannte 
Körper. Dieſe Anſichten, welche in konſequenter Durch⸗ 
führung nicht nur der Ariſtoteliſchen Lehre den Todes⸗ 
ſtoß verſetzt, ſondern auch die C. ganz außerordent⸗ 
lich gefördert haben würden, fanden vorderhand noch 
nicht die gebührende Beachtung. Vielmehr gelangte 
noch einmal eine Theorie zur Herrſchaft, welche, von 
unſerm heutigen Standpunkt aus betrachtet, mit jenen 
Thatſachen in ſchneidendem Widerſpruch ſteht. Der 
Begründer dieſer Theorie war Stahl (1660 —1734), 

hinderten jede gründliche Forſchung, wenn auch durch der feinem Vorgänger Becher (1635— 82) den Haupt⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chemie (im 17. und 18. Jahrhundert). 

anteil an der Entſtehung ſeiner Theorie zuſchrieb. 
Nach Becher waren Waſſer und Erde die entfernteſten 
Grundſtoffe aller Körper. Aus ihnen entſtehen zu— 
nächſt drei Erden, die ſteinartige oder ſchmelzbare, die 
fettige und die flüſſige, von den Alchimiſten als Salz, 
Schwefel und Queckſilber bezeichnet. Stahl beſchäf— 
tigte ſich beſonders mit der Unterſuchung von Bechers 
fettiger, brennbarer Erde; er erforſchte mit großem 
Scharfſinn den Verbrennungsprozeß, nahm in den 
brennbaren Körpern etwas Gemeinſames an, was 
ihnen die Eigenſchaft der Entzündlichkeit, der Brenn: 
barkeit, verleihe, und nannte den Träger dieſer Eigen⸗ 
ſchaft Phlogiſton. Die Darſtellung dieſes hypothe— 
tiſchen Stoffs wurde aber weder verſucht, noch für 
erforderlich gehalten. Blei beſteht nach Stahl aus 
Bleikalk (Bleioxyd) und Phlogiſton, welches bei der 
Verbrennung ausgetrieben wird; erhitzt man Bleikalk 
mit Kohle, ſo erhält man wieder metalliſches Blei, 

denn die ſehr phlogiſtonreiche Kohle gibt an den Blei— 
kalk Phlogiſton ab. Die damals noch unbezweifelte 
Ariſtoteliſche Anſicht, daß die hervorragenden Eigen: 
ſchaften der Körper durch etwas materiell in ihnen 
Enthaltenes bedingt werden, genügte, um den Glau— 
ben an die Exiſtenz des hypothetiſchen Grundſtoffs 
zu befeſtigen. Und dieſer Glaube wurde nicht er— 
ſchüttert durch die den Phlogiſtikern ſehr wohl bekannte 
Thatſache, daß der Bleikalk ſchwerer iſt als das Blei, 
aus welchem er entſtanden iſt. Man hat geſagt, ſie 
hätten nur die qualitative Seite des Verbrennungs— 
prozeſſes berückſichtigt und die Anwendung der Wage 
vernachläſſigt; indes haben ſie, wo ſie es vermochten, 
auch die quantitativen Verhältniſſe ſehr genau unter⸗ 
ſucht, aber die Gewichtszunahme bei der Verkalkung 
wußten ſie nicht zu erklären, und die Phlogiſtontheorie 
galt genau ſo lange, bis man den Schlüſſel zu dieſer 
Erſcheinung gefunden hatte. 

Die Zeit der Phlogiſtiker hat eine lange Reihe aus⸗ 
gezeichneter Chemiker aufzuweiſen. Der holländiſche 
Arzt Boerhaave (16681738) gab 1732 ein Syſtem 
der C. heraus, welches alle damals bekannten That: 
ſachen aus unzähligen Quellen zuſammengetragen 
und geordnet umfaßte. In Deutſchland konzentrierte 
ſich die chemiſche Thätigkeit in Berlin, wo Fried⸗ 
richs d. Gr. Leibarzt Eller (1689 — 1760), die Apo— 
theker Neumann (1682 —1737) und Pott (1692 — 
1777) und vor allen Marggraf (1709 — 82), der 
intellektuelle Begründer der Zuckerrübenfabrikation, 
wirkten. In Frankreich trug Lemery (1645 — 1715) 
die C. frei von allem myſteriöſen Dunkel vor zahl: 
reichen Zuhörern in der Landesſprache vor und ge— 
wann der Wiſſenſchaft dadurch viele Förderer und 
Freunde. Duhamel (1700 — 1781) unterſchied zuerſt 
das Natron vom Kali, Macquer (1718-84), die 
letzte Stütze der Phlogiſtontheorie in Frankreich, ent— 
deckte die Arſenſäure und verfaßte das erſte chemiſche 
Wörterbuch, während von Rouelle (1718—79) die 
Einteilung der Salze in ſaure, baſiſche und neutrale 
herrührt. Schweden beſaß zwei ausgezeichnete Che— 
miker, den Begründer der analytiſchen C., Bergman 
(1735 - 84), und den großen Entdecker Scheele 
(174286), der, mit wunderbarer Beobachtungsgabe 
ausgerüſtet, eine überraſchende Fülle von Thatſachen 
feſtgeſtellt hat. Er entdeckte unter anderm das Man⸗ 
gan, Chlor und den Baryt, die Weinſäure, Zitronen: 
ſäure, Oxalſäure, Apfelſäure, Gerbſäure, Harnſäure, 
Milchſäure, Molybdän- und Wolframſäure und das 
Glycerin; er erkannte das färbende Prinzip des Ber- 
liner Blaus und die wahre Zuſammenſetzung der 
Blauſäure; unabhängig von Prieſtley und gleichzeitig 
mit dieſem entdeckte er den Sauerſtoff, lehrte deſſen 
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Darſtellung aus Salpeterſäure, Salpeter, Braunſtein, 
Arſenſäure und den Oxyden der edlen Metalle. Er 
ermittelte die Zuſammenſetzung der Luft aus Sauer⸗ 
ſtoff und einem die Verbrennung und Atmung nicht 
unterhaltenden Gaſe ſowie die Zuſammenſetzung des 
Ammoniakgaſes und des Schwefelwaſſerſtoffs. In 
England wies Black (1728 — 99) die Urſache des 
Unterſchieds zwiſchen ätzenden und kohlenſauren Al⸗ 
kalien nach, indem er zeigte, daß beim Atzendwerden 
der letztern einer ihrer Beſtandteile, die Kohlenſäure, 
abgeſchieden wird. Dieſe Entdeckung übte einen 
mächtigen Einfluß, denn man wurde durch ſie mit 
dem Gedanken vertraut, daß ein Körper eine Luftart 
abſorbieren, zum Verſchwinden bringen, dadurch ſelbſt 
ſchwerer werden und andre Eigenſchaften erhalten 
könne. Black iſt ferner der Entdecker der latenten 
Wärme, er zeigte, daß der Aggregatzuſtand der Kör— 
per nur von einem größern oder geringern Wärme: 
gehalt abhängt, daß die Gaſe gleichſam als Verbin⸗ 
dungen feſter Körper mit Wärme zu betrachten ſind, 
und befeſtigte die überzeugung von der freilich ſchon 
durch Boerhaave nachgewieſenen Unwägbarkeit der 
Wärme. Black iſt der erſte unter den pneumatiſchen 
Chemikern, von denen Henry Cavendiſh (1731 — 
1810) das Waſſerſtoffgas, die Zuſammenſetzung des 
Waſſers (welches dadurch ſeines Charakters als Ele— 
ment entkleidet wurde), die konſtante Zuſammen⸗ 
ſetzung der Luft und die Bildung von Salpeterſäure 
in der Luft durch den elektriſchen Funken entdeckte. 
Bei ihm findet ſich auch zuerſt der Begriff von der 
chemiſchen Aquivalenz, d. h. von der chemiſchen Gleich— 
wertigkeit verſchiedener Gewichtsmengen von ver— 
ſchiedenen Subſtanzen, und dies beweiſt ebenſo wie 
die Bemühungen Bergmans um die quantitative 
Analyſe, daß den Phlogiſtikern die Gewichtsverhält— 
niſſe durchaus nicht gleichgültig waren, und daß ſie 
ſich von der Unveränderlichkeit des Gewichts der 
Materie bei allen chemiſchen Wandlungen überzeugt 
hielten. Die Arbeiten von Cavendiſh gehören zum 
Teil einer ſpätern Zeit an als die Prieſtleys (1733 — 
1804), welcher viele Gaſe unterſuchte und 1774 den 
Sauerſtoff entdeckte. 

Dieſe Entdeckung und vor allem die Arbeiten 
Blacks bildeten das Fundament, auf welchem Lavoi— 
ſier (1743 — 94) ſeine Oxydationstheorie aufbaute, 
die den Anfang der neueſten Epoche in der C. be⸗ 
zeichnet. Prieſtley hatte bei der Verbrennung von 
Schwefel und Kohle und bei der Verkalkung der Me: 
talle Luftverminderung nachgewieſen, fand aber als 
treuer Anhänger der Phlog'zſtontheorie nicht die rich: 
tige Deutung dieſer Erſcheinung. Lavoiſier dagegen 
trat der C. als Phyſiker nahe, und nicht beirrt durch 
irgend eine Theorie, ſah er in Gaſen nur Verbindun⸗ 
gen feſter Körper mit Wärme und ſchloß daraus, daß 
die Verminderung der Luft von einer Fixierung des 
in der Luft mit Wärme verbundenen feſten Körpers 
herrühren müſſe. Da die Luft Gewicht beſitzt, Wärme 
aber nicht, fo muß dieſe Fixierung mit einer Gewichts- 
zunahme des fixierenden Agens verbunden ſein. Da⸗ 
her iſt der Metallkalk ſchwerer als das Metall, und 
weil auch bei der Verbrennung ſtets Luftverminde— 
rung beobachtet wird, ſo muß das Verbrennungs— 
produkt gleichfalls eine Gewichtszunahme zeigen. 
Im J. 1774 wies Lavoiſier nach, daß die Gewichts— 
zunahme eines Metalls bei der Verkalkung gleich iſt 
dem Gewicht der abſorbierten Luft, und nach der Ent: 
deckung des Sauerſtoffs durch Prieſtley und Scheele 
vollendete er ſeine Oxydationstheorie, deren An— 
hänger als Antiphlogiſtiker bezeichnet wurden. 
Mit Guyton de Morveau ſtellte er die den neuen 
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Anſichten entſprechende Nomenklatur feſt und gab 
damit auch äußerlich der C. die Form, welche ſie noch 
heute beſitzt. In dieſer neuen Periode, welche man 
als die der quantitativen Forſchung bezeichnet 
hat, häuften ſich die wichtigſten Entdeckungen. Ber— 
thollet (1748 1822) gab 1803 ſeine Aufſehen er⸗ 
regende chemiſche Statik heraus, erforſchte die quan— 
titative Zuſammenſetzung des Ammoniaks, führte 
das Chlor als Bleichmittel in die Technik ein, ver: 
heſſerte die Salpeterfabrikation und lieferte auch ſonſt 
zahlreiche wertvolle Unterſuchungen. In Deutſch— 
land unterzog die Berliner Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften auf Klaproths (1743—1817) Vorſchlag die 
Fundamentalunterſuchungen Lavoiſiers einer Prü- 
fung und erkannte ſie als richtig an. Klaproth er⸗ 
warb ſich außerdem große Verdienſte um die Analyſe; 
er unterſuchte mehr als 200 Mineralſpezies und ent— 
deckte das Uran, die Zirkon- und Strontianerde, das 
Titanoxyd, Tellur. Gleich erfolgreich wirkte in Frank— 
reich Vauquelin (17631829), welcher Chrom und 
Beryllerde auffand, in England Wollaſton (1767 — 
1829), der Entdecker des Palladiums und Rhodiums, 
und Tennant (1761-1815), der das Iridium und 
Osmium auffand. Infolge dieſer Entdeckungen war 
die Zahl der bekannten Elemente auf 32 geſtiegen. 
Man kannte außer den letztgenannten neuentdeckten 
Elementen: Sauerſtoff, Waſſerſtoff, Stickſtoff, Koh: 
lenſtoff, Phosphor, Schwefel, Mangan, Nickel, Kobalt, 
Zink, Wismut, Wolfram, Platin, außer den ſchon 
den Alten bekannten Metallen, dann die wichtigſten 
Baſen, Alkalien, alkaliſche Erden und Erden, zahl— 
reiche Metalloxyde, eine große Anzahl von Salzen ꝛc. 
Viel folgenreicher aber als dieſe Entdeckungen waren 
die theoretiſchen Arbeiten, welche den weitern For- 
ſchungen erſt eine ſichere Baſis gaben. Bergman 
und Kirwan hatten bereits diejenigen relativen Ge— 
wichtsmengen verſchiedener Baſen ermittelt, welche 
ſich mit derſelben Menge einer gewiſſen Säure zu 
vereinigen vermögen. Prouſt (1755 —1826) wies 
dann nach, daß in jeder Verbindung die Beſtandteile 
nach einem beſtimmten Gewichtsverhältnis vorhan— 
den ſind, und daß, wenn zwei Körper mehrere Ver— 
bindungen eingehen, auch in dieſen die Beſtandteile 
ſtets in feſten Verhältniſſen zuſammentreten, daß 
nicht alle Miſchungsverhältniſſe zwiſchen zwei Kör— 
pern möglich ſind, ſondern daß die Mengen ſtets 
ſprungweiſe größer oder kleiner werden. Zur Felt: 
ſtellung allgemeiner Geſetze erhob ſich Prouſt aber 
noch nicht. Dagegen ſprach Richter (1762 —1807) 
zuerſt das Neutralitätsgeſetz aus und wußte richtige 
Folgerungen aus demſelben zu ziehen. Er beſtimmte 
die Mengen der Metalle, wie ſie ſich gegenſeitig aus 
ihren Löſungen niederſchlagen, und entwarf die erſten 
ſtöchiometriſchen Tafeln. Kann Richter als der 
Entdecker des Geſetzes von den konſtanten Propor— 
tionen angeſehen werden, ſo haben wir in Dalton 
(1766 1844) den Begründer des Geſetzes von den 
multiplen Proportionen und der Atomtheorie zu 
erkennen. Gay-Luſſac (1778 1840) fand dann 
weiter, daß ſich die Gaſe nach einfachen Volumver⸗ 
hältniſſen miteinander verbinden, und Berzelius 
(1779 1848) ſtellte die Beziehungen zwiſchen den 
Volumen und Gewichten der gasfömigen Körper 
feſt. Gay-Luſſac war von der mit A. v. Humboldt 
feſtgeſtellten Thatſache ausgegangen, daß ſich zwei 
Raumteile Waſſerſtoff ſtets mit einem Raumteil 
Sauerſtoff zu Waſſer verbinden, eine wichtige Be: 
ſtätigung und Ergänzung der Daltonſchen Geſetze. 
Seine Volumtheorie machte es möglich, aus dem 
ſpezifiſchen Gewicht der Beſtandteile und der Raum— 
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verminderung, welche bei der Verbindung vor ſich 
geht, das ſpezifiſche Gewicht einer Verbindung ſiche⸗ 
rer zu beſtimmen als durch den unmittelbaren Ver⸗ 
ſuch und umgekehrt aus der Vergleichung des ſpezifi⸗ 
ſchen Gewichts einer Verbindung und den ſpezifiſchen 
Gewichten ihrer Beſtandteile auf die Zuſammen⸗ 
ſetzung der erſtern zu ſchließen. Davy (1778-1829) 
wandte 1807 den Strom einer mächtigen galvani⸗ 
ſchen Batterie zur Zerſetzung der Alkalien und alka⸗ 
liſchen Erden an und ſchied aus ihnen Kalium, Na⸗ 
trium, Baryum, Strontium, Calcium und Magne⸗ 
ſium ab. Gay⸗Luſſac und Thénard ſtellten Kalium 
und Natrium in größern Mengen dar, wodurch die 
C. die kräftigſten Reduktionsmittel erhielt, denen 
bei zweckmäßiger Anwendung nichts widerſtand. 
Die nächſten Jahre brachten Aufſchluß über die Ha⸗ 
loidkörper: Chlor, Brom, Jod und Fluor. Das 
Chlor hatte ſein Entdecker Scheele dephlogiſtiſierte 
Salzſäure genannt; die antiphlogiſtiſchen Chemiker 

die Verbindung eines noch unbe⸗ 
kannten Elements an, und erſt Davy wies nach, daß 
Chlor ein Element, Salzſäure eine Verbindung des⸗ 
ſelben mit Waſſerſtoff und daß die ſalzſauren Salze 
eine eigentümliche Klaſſe von ſauerſtofffreien Salzen 
(Haloidſalze nach Berzelius), beſtehend aus Chlor 
und dem betreffenden Metall, ſind. 1811 entdeckte 
Courtois das Jod. Die Anwendung des galvani⸗ 
ſchen Stroms für chemiſche Zerſetzung hatte Davy 
zu genialen Hypotheſen geführt; aber Berzelius ſchuf 
in ſeiner elektrochemiſchen Theorie ein einheit⸗ 
liches Syſtem, welches auf alle bekannten Thatſachen 
anwendbar war. Er nahm an, daß die Elektrizität 
eine Eigenſchaft der Materie ſei, daß zwar in jedem 
Atom zwei entgegengeſetzte elektriſche Pole vorhan⸗ 
den ſeien, der eine von dieſen aber bedeutend vor⸗ 
herrſche und mithin jedes Atom, alſo auch jedes 
Element, entweder elektropoſitiv oder eleftronegativ 
erſcheine. Aus der Nebeneinanderlagerung der Atome 
entſtehen Verbindungen erſter Ordnung, welche 
ihrerſeits wieder zu Verbindungen zweiter Ordnung 
führen, ꝛc. Dieſe Theorie wurde die Baſis der dua⸗ 
liſtiſchen Anſchauungsweiſe, nach welcher jeder 
zuſammengeſetzte Körper, welches auch die Anzahl 
ſeiner Beſtandteile ſein mag, in zwei Teile zerlegt 
werden kann, von denen der eine poſitiv, der andre 
negativ elektriſch iſt. Von hoher Bedeutung waren 
auch Berzelius' Beſtimmungen der in einer Verbin⸗ 
dung enthaltenen Anzahl Atome, indem er bei dieſen 
Arbeiten rein chemiſchen Verhältniſſen Rechnung 
trug. Er brachte das Lötrohr zur verdienten An⸗ 
erkennung in der qualitativen Analyſe, gab zweck⸗ 
mäßige Scheidungsmethoden für die quantitative 
Analyſe an und erleichterte das Verſtändnis der 
chemisch en Vorgänge durch Aufſtellung der chemiſchen 
Formeln als Ausdruck für die Atomzuſammenſetzung 
der Verbindungen, die ihm zuerſt zum Prüfſtein für 
die Angaben der Analyſen dienten. Seit er 1814 der 
Kieſelerde ihre richtige Stelle unter den Säuren an⸗ 
gewieſen und die Kieſelverbindungen als kieſelſaure 
Salze erkannt hatte, unterwarf er das große Ge⸗ 
biet der natürlichen Silikate den Geſetzen, welche für 
die übrigen Sauerſtoffſalze gelten; ſpäter unterſchied 
er unter den Schwefelmetallen Sulfobaſen und Sulfo⸗ 
äuren und wies deren Zuſammentreten zu Sulfo⸗ 
ne nach. 1830 entdeckte er in der Trauben: und 
Weinſäure den erſten Fall von Iſomerie. Für das 
Verſtändnis der verwickelten Mineralverbindungen 
war von Wichtigkeit Mitſcherlichs (17941863) 
Aufſtellung der Lehre vom Iſomorphismus, von 
nicht geringerer ſeine Entdeckung des Dimorphis⸗ 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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mus, d. h. der Eigenſchaft gewiſſer Körper, ohne 
Anderung der chemiſchen Beſchaffenheit in zwei ver— 
ſchiedenen, nicht auf dieſelbe Grundform zurückführ⸗ 
baren Kriſtallformen aufzutreten. Mitſcherlich war 
auch der erſte, welcher im Laboratorium natürliche 
Mineralkörper aus ihren Beſtandteilen künſtlich zu— 
ſammenſetzte. Eine wichtige Erweiterung erfuhr aber 
1840 die C. durch den Nachweis der ſogen. allotro— 
piſchen Zuſtände der Körper, indem Schönbein 
das Ozon entdeckte, welches ſich ſpäter als ein und 
derſelbe elementare Körper wie der Sauerſtoff er⸗ 
wies, aber in einem verſchiedenartigen Zuſtand, be— 
gabt mit weſentlich verſchiedenen Eigenſchaften. Die 
Unterſuchung der anorganiſchen Körper hat in dieſer 
Zeit die Zahl der Elemente außerordentlich vermehrt; 
die Mehrzahl wurde in dem Stockholmer Laborato— 
rium entdeckt, 1817 durch Berzelius das Selen, durch 
Arfedſon das Lithion, durch Stromeyr und Hermann 
das Kadmium; 1823 gewann Berzelius aus Fluor⸗ 
kieſelkalium mittels Kaliums das Silicium, 1824 
derſelbe aus Fluorzirkon das Zirkonium, 1828 Wöhler 
aus den waſſerfreien Chlormetallen das Aluminium, 
Beryllium, Yttrium. Durch das Zuſammenwirken 
dieſer Chemiker, vor allen aber durch Berzelius, der 
alles Bekanntwerdende zuſammenfaßte und ſyſtema⸗ 
tiſch ordnete, wurde die anorganiſche C. zu dem in 
ſich abgeſchloſſenen Ganzen entwickelt, als das ſie 
gegenwärtig unſre Lehrbücher mitteilen. 

Weitere Förderung hat die C. ganz beſonders durch 
das Studium der organiſchen oder Kohlenſtoffver— 
bindungen gefunden, welches erſt nach der Verbeſſe— 
rung der Elementaranalyſe durch Gay-Luſſac und 
Theénard und der dadurch ermöglichten Anwendung 
der ſtöchiometriſchen Geſetze auf organiſche Verbin— 
dungen, die zuerſt 1814 durch Berzelius verſucht ward, 
erfolgreich werden konnte. Anfänglich ſchien es un: 
möglich, die Anſichten, welche die Grundlage der an: 
organiſchen C. bildeten, auch auf die organiſche an— 
zuwenden. Indes hatte doch ſchon Lavoiſier ausge— 
ſprochen, daß ſich der Sauerſtoff mit einem Element 
zu einer anorganiſchen, mit einem »zuſammengeſetzten 
Radikal« zu einer organiſchen Verbindung verbinde. 
Gay⸗Luſſacs Arbeit über das Cyan gab dem Begriff 
des Radikals eine beſtimmtere Bedeutung, und dann 
verſuchte man mehr und mehr, den Dualismus auch 
auf die Kohlenſtoffverbindungen anzuwenden. Die 
organiſche C. ward jetzt die C. der zuſammenge⸗ 
ſetzten Radikale; aber erſt durch Liebigs und Wöh— 
lers glänzende Unterſuchungen über das Bitterman⸗ 
delöl und die damit verwandten Verbindungen wurde 
die Lehre vom Radikal vollkommener ausgebildet. Un⸗ 
ud man nun eine Atomgruppe, welche 
als nicht wechſelnder Beſtandteil in einer Reihe von 
Verbindungen auftritt, ſich wie ein Element mit an⸗ 
dern Elementen verbindet, in dieſen Verbindungen 
ſich erſetzen läßt durch andre einfache Körper und ohne 
Zerſetzung übertragbar iſt in andre Verbindungen. 
Durch dieſe Arbeiten wurde der organiſchen C. die 
gebührende Selbſtändigkeit geſichert. Die Entdeckung 
des Dimorphismus, der Iſomerie, Metamerie und 
Polymerie regte zu weitern Studien über die Kon- 
ſtitution der Körper an, und beſonders wurden die 
Athylverbindungen Gegenſtand lebhafter Debatten 
im Sinn der Radikaltheorie. Dumas (1800— 1884), 
Liebig (1803— 73) und Wöhler (1800 — 1882) führ⸗ 
ten ſeit 1823 die organiſche C. zur glänzendſten Ent: 
wickelung; Liebig vor allen beherrſchte als die erſte 
Autorität und als der größte Chemiker ſeiner Zeit 
die ganze geiſtige Strömung, ſein Laboratorium in 
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Chemiker des In- und Auslandes, und zahlreiche 
Unterſuchungen der wichtigſten Art, welche aus dieſem 
Laboratorium hervorgingen, bekunden die fruchtbare 
Anregung, welche Liebig nach allen Seiten hin zu 
geben verſtand. Die Anſchauungen in der organiſchen 
C. gewannen nun zunächſt eine weſentliche Wandlung 
durch die Entdeckung des Subſtitutionsprozeſſes, 
welche beſonders durch Dumas, Peligot, Reg— 
nault, Malaguti und Laurent verfolgt wurde. 
Laurent knüpfte daran ſeine Kerntheorie, welche 
Gmelin ſeinem großen Lehrbuch zu Grunde legte; 
Liebigs und Grahams Arbeitenüber die mehrbaſiſchen 
Säuren wurden aber die Baſis, auf welcher Dumas, 
der inzwiſchen auch die Chloreſſigſäure entdeckt hatte, 
ſeine Typentheorie errichtete. Durch dieſe Theorie 
vollzog ſich der Bruch mit der von Berzelius aufge— 
ſtellten dualiſtiſchen Anſchauungsweiſe. Man hatte 
erkannt, daß in einer organiſchen Verbindung elektro⸗ 
poſitiver Waſſerſtoff durch elektronegatives Chlor 
vertreten werden kann, ohne daß die Natur der Ver⸗ 
bindung dadurch weſentlich verändert wird, und ſo— 
mit ergab ſich, daß die Eigenſchaften der Körper weit 
mehr durch die eigentümliche Lagerung der Atome 
als durch deren Natur bedingt werden. Die Typen- 
theorie fand in der Folge mehrfach weitere Ausbil— 
dung und beherrſchte eine Reihe von Jahren hindurch 
die geſamte Forſchung, welche durch ſie in der Frucht: 
barſten Weiſe geleitet wurde. Der nächſte große Fort⸗ 
ſchritt wurde aber durch die von Laurent und Ger— 
hardt veranlaßte Reviſion der Atomgewichte herbei: 
geführt. Der Begriff des Atoms war in der letzten 
Zeit ein ſehr unſicherer geworden, und die Gmelinſche 
Schule nahm ſtöchiometriſche Zahl, Aquivalent, Mi— 
ſchungsgewicht und Atomgewicht für gleichbedeutend. 
Laurent unterſchied aber in ſcharfer Weiſe Atom, 
Molekül und Aquivalent, und als man dannerkannte, 
daß die Atome nicht äquivalent, ſondern verſchieden— 
wertig ſind, gelangte man zur Atomizitätstheorie 
und zur Beſtimmung der rationellen Konſtitution der 
Körper in dem heutigen Sinn. Die Arbeiten von 
Kekulé, Frankland, Berthelot, Hofmann, Wurtz und 
zahlreichen jüngern Chemikern haben zum Ausbau 
dieſer Theorien mächtig beigetragen, und wir ſehen 
gegenwärtig die C. in einem Fortſchritt begriffen, 
welchem auf allen Gebieten gleichmäßig zu folgen 
ſelbſt dem Fachmann ſchwer wird. Einen der glän- 
zendſten Punkte der neuern C. bildet die von Kekule 
1867 begründete Theorie der aromatiſchen Verbin⸗ 
dungen, welche das vorhandene Material ſyſtematiſch 
zu ordnen erlaubte und eine Fülle neuer Thatſachen 
brachte, welche zum Teil durch die Theorie vorher— 
geſehen waren. Wie weit Übereinſtimmung zwiſchen 
Theorie und Thatſachen hier vorhanden iſt, zeigt 
ſich z. B. daran, daß gerade und nur die zwölf vor: 
hergeſehenen Chlorbenzole haben dargeſtellt werden 
können. Für die Technik wurde die Theorie inſofern 
höchſt bedeutungsvoll, als ſie auf die Entwickelung 
der Teerfarbeninduſtrie unverkennbaren Einfluß 
ausübte. Die überwiegende Zahl der Chemiker wid— 
mete ſich in der neueſten Zeit der Erforſchung der 
Konſtitution der Körper und wurde hierin nicht nur 
durch die fortgeſchrittene theoretiſche Erkenntnis, ſon⸗ 
dern auch durch die Anwendung der Syntheſe weſent— 
lich gefördert, deren Bedeutung für die organiſche C. 
Berthelot nachdrücklich betont hatte. Er gewann durch 
Syntheſe Ameiſenſäure, Alkohol und Benzol, Kolbe 
die Eſſigſäure, Volhard das Kreatin, Zinin das Senf— 
öl, Haarmann und Tiemann das Vanillin, Baeyer 
das Pikolin und den Indigo, und von andern wurden 

Gießen war der Anziehungspunkt für die ſtrebſamſten] Methoden ausgearbeitet, welche die Syntheſe ganzer 
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Körpergruppen, wie der Kohlenwaſſerſtoffe, der Al— 
kohole, Phenole, Säuren und Baſen, geſtatten. Die 
in der organiſchen C.gewonnenen Anſchauungen find 
in den letzten Jahren auch auf die anorganiſche C. 
übertragen worden, und ſo iſt nun endlich wieder 
eine einheitliche Auffaſſung hergeſtellt. Die bedeut- 
ſamſte Entdeckung der neueſten Zeit, die der Spektral— 
analyſe durch Kirchhoff und Bunſen, wirkte in vielen 
Gebieten fördernd und aufklärend und führte zur 
Auffindung mehrerer neuer Eleniente, von der die des 
Galliums durch Lecog de Boisbaudran 1875 inſofern 
von beſonderer Bedeutung war, als dieſelbe durch 
Spekulation vorhergeſehen war. Mendelejew hatte 
alle Elemente nach ihren Atomgewichten in eine Reihe 
gebracht und gezeigt, daß die Eigenſchaften der Ele: 
mente ſich periodiſch mit den Atomgewichten ändern, 
d. h. mit denſelben zu- reſp. abnehmen, bis fie, nach⸗ 
dem das Atomgewicht um eine gewiſſe Größe ge: 
wachſen iſt, etwa zum urſprünglichen Wert zurück— 
kehren. Die Regelmäßigkeiten in dieſer Beziehung 
waren ſo groß, daß Mendelejew, durch dieſelben ge— 
leitet, manche Atomgewichte verändern und ſogar un⸗ 
bekannte Elemente vorherſagen konnte. Eine ſolche 
Vorherſage wurde durch die Auffindung des Galliums 
beſtätigt. Von allgemeinſter Bedeutung iſt auch die 
Auffaſſung des Zuſammenhanges der verſchiedenen 
Aggregatzuſtände, in welcher Beziehung namentlich 
die Unterſuchungen von Andrews (1869) fördernd 
wirkten und unter anderm die Verdichtung der bis 
dahin für permanent gehaltenen Gaſe zu Flüſſigkeiten ( 
durch Cailletet und Pictet herbeiführten. Einen gro⸗ 
ßen Einfluß auf die allgemeinen Anſchauungen in der 
C. gewannen die Arbeiten über die Zerſetzungen un⸗ 
ter dem Einfluß der Wärme, die von Sainte⸗Claire 
Deville entdeckten Diſſociationserſcheinungen, und 
ebenſo beachtenswert ſind die Arbeiten über die Ver⸗ 
bindungswärmen, wie ſolche von Fabre und Silber: 
mann, Berthelot und beſonders von Thomſen aus⸗ 
geführt wurden. Allgemein hegt man die überzeugung, 
daß die theoretiſche C. durch den weitern Ausbau der 
mechaniſchen Wärmetheorie eine weſentliche Umge— 
ſtaltung erfahren werde. 
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Chemiglyphie — Chemiſche Verwandtſchaft. 

Chemiglyphie, ſ. Glyphographie. 
Chemigraphie, ſ. Zinkographie. 
Chemikalien, ſ. v. w. chemiſche Präparate. 
Chemille (spr. ſch'mije), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Maine⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Cholet, an der 
Hyronne und der Orléansbahn (Angers-Breſſuire), 
hat eine Kirche aus dem 11. Jahrh., eine eiſenhaltige 
Mineralquelle, Weberei von Leinwand und Sack— 
tüchern (im Dienſte der Induſtrie von Cholet, ſ. d.), 
Fabrikation von Flanell, Papier und (1376) 3073 
Einw. Sieg der Bendeer über die Republikaner 12. 
April 1793. 

Chemiſchblau, ſ. Indigo. 
Chemiſchbraun, ſ. Biſter und Kupferbraun. 
Chemiſche Elemente, ſ. Elemente. 
Chemiſche Formeln, ſ. Formeln. 
Chemiſche Harmonika, ſ. Schall. 
Chemiſche Meßkunſt, |. Stöchiometrie. 
Chemiſche Präparate (Chemikalien), im weitern 

Sinn alle Produkte, beſonders chemiſche Verbindun⸗ 
gen, welche durch chemiſche Prozeſſe gewonnen wer⸗ 
den; im engern Sinn nur die in beſondern chemiſchen 
Fabriken oder Laboratorien dargeſtellten Subſtanzen. 

Chemiſcher Prozeß, der Vorgang der Verbindung 
oder Zerſetzung der Stoffe. Chemiſche Prozeſſe ver⸗ 
laufen beſtändig in der Natur, und auch die Technik 
ruft in zahlloſen Fällen ſolche Prozeſſe hervor, die ſie 
auf ein beſtimmtes Ziel hinleitet. Geſteine verwit⸗ 
tern unter dem Einfluß des Waſſers, des Sauerſtoffs 
und der Kohlenſäure, die in der Atmoſphäre enthal⸗ 
ten ſind, und verwandeln ſich in Ackererde, in welcher 
die Trümmer der geſteinbildenden Mineralien ſich 
weiter zerſetzen, neue Verbindungen gebildet und durch ſch 
die lebenden, in der Erde wurzelnden Pflanzen ſowie 
durch die Reſte der abgeſtorbenen Pflanzen und Tiere 
zahlreiche chemiſche Wandlungen eingeleitet werden. 
In den Pflanzen verlaufen mannigfaltige chemiſche 
Prozeſſe, durch welche Kohlenſäure, Waſſer und Am: 
moniak oder Salpeterſäure in die überaus verſchie⸗ 
denartigen Pflanzenbeſtandteile umgebildet werden. 
Überall entſtehen Celluloſe, Eiweiß, Stärkemehl, 
Gerbſtoff ꝛc.; aber neben dieſen allgemein verbreiteten 

Pflanzenſtoffen werden eigentümliche Subſtanzen ge⸗ 
bildet, deren Auftreten mit der charakteriſtiſchen Or- 
ganiſation der einzelnen Pflanzenarten eng verknüpft 
iſt. Obwohl in demſelben Boden wurzelnd und auf 
gleiche Nahrungsſtoffe angewieſen, erzeugt die eine 
Pflanze reichlich ätheriſches Ol, die andre Farbſtoffe, 
die dritte ein giftiges Alkaloid, ohne daß wir bis jetzt 
wiſſen, welche Kräfte die hier verlaufenden chemiſchen 
Prozeſſe in ſo eigentümliche Bahnen lenken. Bei den 
Tieren wird Ahnliches beobachtet, aber auch hier ſind 
wir nicht entfernt im ſtande, das Spiel der Zer⸗ 
ſetzungen und Verbindungen zu überſehen, welchem 
die Nahrungsſtoffe und die aus ihnen gebildeten 
Körperbeſtandteile unterliegen, bis ſie, in Subſtan⸗ 
zen von verhältnismäßig einfacher Zuſammenſetzung 
übergeführt, endlich den Körper verlaſſen. Auf che⸗ 
miſche Prozeſſe ſind die Erfolge des Ackerbaues und 
der Viehzucht, die Entwickelung der Organismen, 
ihre Geſundheit, ihre Krankheit und ihr Tod zurückzu— 
führen. Die Wirkung der meiſten Arzneimittel beruht 
auf chemiſchen Prozeſſen, und ebenſo werden die Sub— 
ſtanzen, mit welchen die Technik arbeitet, die Metalle, 
viele Salze, das Glas ꝛc., durch chemiſche Prozeſſe 
gewonnen. 

Chemiſches Laboratorium, ſ. Laboratorium. 
Chemiſche Symbole, ſ. v. w. chemiſche Zeichen. 
Chemiſche Technologie, ſ. Technologie. 
Chemiſche Verbindungen, ſ. Elemente. 
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Chemiſche Verwandtſchaft (Affinität), die Ur⸗ 
ſache der Bildung und des Beſtehens chemiſcher Ver— 
bindungen. Alle Elemente zeigen unter beſtimmten 
Verhältniſſen ein gewiſſes Beſtreben, ſich mit andern 
Elementen zu verbinden; aber dies Vereinigungs— 
ſtreben iſt durchaus nicht bei allen Elementen gleich. 
Während Kalium ſich außerordentlich begierig mit 
Sauerſtoff verbindet, beſitzt Gold ſehr geringe Ver⸗ 
wandtſchaft zum Sauerſtoff und läßt ſich direkt gar 
nicht mit demſelben verbinden. Die ungleichen Grade 
der Verwandtſchaft laſſen ſich nicht meſſen; man kann 
die Kraft, mit welcher die Atome in einer chemiſchen 
Verbindung zuſammengehalten werden, nicht durch 
Vergleichung mit einer andern Kraft beſtimmen, ſon⸗ 
dern vermag nur über die relative Größe der Ver⸗ 
wandtſchaft Betrachtungen anzuſtellen. Im allge⸗ 
meinen kann man ſagen, daß die Elemente um ſo 
größere Verwandtſchaft zu einander beſitzen, je mehr 
ſie in ihren Eigenſchaften voneinander abweichen. 
Manſpricht von einfacher chemiſcher Verwandtſchaft, 
wenn ſich zwei Elemente direkt miteinander vereini⸗ 
gen, wie Eiſen mit Schwefel beim Erwärmen. Wirkt 
aber Eiſen auf Schwefelqueckſilber, alſo auf eine che⸗ 
miſche Verbindung von Schwefel mit Queckſilber, ſo 
tritt ein Wettſtreit ein zwiſchen den drei Elementen 
Schwefel, Queckſilber und Eiſen, und da Schwefel 
zum Eiſen größere Verwandtſchaft beſitzt als zum 
Queckſilber, jo wird das Schwefelqueckſilber zerſetzt, 
und es entſteht Schwefeleiſen, während ſich metalli⸗ 
ſches Queckſilber ausſcheidet. Hier »wählt« gewiſſer⸗ 
maßen der Schwefel zwiſchen den beiden Metallen, und 
man ſpricht daher von einfacher Wahlverwandt— 

aft. Treten zwei chemiſche Verbindungen mitein⸗ 
ander in Berührung, jo kann auch ein doppelter Aus: 
tauſch ſtattfinden; aus Jodkalium und Chlorqueck— 
ſilber wird z. B. Chlorkalium und Jodqueckſilber, und 
dies nennt man eine Zerſetzung durch doppelte Wahl— 
verwandtſchaft. Übergießt man Zink mit Waſſer, 
fo findet keine Einwirkung ſtatt; gießt man aber Schwe— 
felſäure hinzu, ſo wird Waſſer zerſetzt, der Waſſerſtoff 
desſelben entweicht, und der Sauerſtoff des Waſſers 
verbindet ſich mit dem Zink zu Zinkoxyd, welches ſich 
mit der Schwefelſäure zu ſchwefelſaurem Zinkoxyd ver⸗ 
bindet. Hier waltet prädisponierende Verwandt— 
ſchaft. Die Verwandtſchaft des Zinks zum Sauerſtoff 
iſt nicht groß genug, um denſelben bei gewöhnlicher 
Temperatur dem Waſſerſtoff entreißen zu können. Tritt 
aber Schwefelſäure hinzu, jo wirkt dieſe prädisponie— 
rend wegen ihrer großen Neigung, ſich mit einer Baſe 
zu verbinden, und nun wird das baſiſche Zinkoxyd ge— 
bildet. Dieſe Vorſtellungen haben durch die neuere 
Chemie nicht unweſentliche Modifikationen erfahren. 
Zink zerſetzt nicht das Waſſer, wohl aber die Schwefel: 
ſäure, welche aus Waſſerſtoff, Schwefel und Sauer— 
ſtoff beſteht. Es bildet ſich ſchwefelſaures Zink, indem 
das Zink an die Stelle des Waſſerſtoffs tritt, der da⸗ 
durch frei wird. Soll die ch. V. zur Außerung gelan⸗ 
gen, ſo iſt vor allem innigſte Berührung erforderlich. 
Eine ſolche innige Berührung geſtattet vor allem der 
flüſſige Zuſtand der Körper, und man hat daher den 
Satz aufgeſtellt: Corpora non agunt nisi fluida, »die 
Körper wirken nur aufeinander, wenn ſie flüſſig ſind«. 
Man kann trocknes kohlenſaures Natron mit trockner 
Weinſäure als feinſtes Pulver ſehr innig miſchen, 
ohne daß eine Zerſetzung eintritt; ſobald man aber 
das Gemiſch mit Waſſer übergießt, entwickelt ſich als— 
bald lebhaft Kohlenſäure, weil die Weinſäure durch 
einfache Wahlverwandtſchaft das kohlenſaure Natron 

zerſetzt. Ferner modifiziert das Licht die ch. V. Ein 
Gemiſch von Waſſerſtoffgas mit Chlor verändert ſich 
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nicht im Dunkeln, bei zerſtreutem Tageslicht vereini- 
gen ſich dagegen beide Gaſe allmählich und bei direk— 
tem Sonnenlicht momentan unter Exploſion zu Chlor: 
waſſerſtoff. Umgekehrt iſt Chlorſilber im Finſtern eine 
ſehr beſtändige Verbindung, während ſie durch das 
Licht ſehr ſchnell geſchwärzt und zerſetzt wird. Häufig 
äußert ſich die ch. V. erſt bei erhöhter Temperatur. 
Queckſilber hält ſich an der Luft unverändert, beim 
Erhitzen verbindet es ſich langſam mit dem Sauerſtoff 
der Luft zu rotem Queckſilberoxyd, und bei noch höherer 
Temperatur zerfällt letzteres wieder in Queckſilber 
und Sauerſtoff. Queckſilber zeigt alſo nur innerhalb 
beſtimmter, ziemlich enger Temperaturgrenzen Ber: 
wandtſchaft zum Sauerſtoff. Leitet man über erhitz⸗ 
tes Eiſen Waſſerdampf, ſo verbindet ſich das Eiſen 
mit dem Sauerſtoff des Waſſers, und der Waſſerſtoff 
des letztern entweicht; Eiſen hat alſo bei einer gewiſ— 
ſen Temperatur größere Verwandtſchaft zum Sauer: 
ſtoff als der Waſſerſtoff. Bei einer andern Tempera⸗ 
tur verhält es ſich umgekehrt, denn wenn man Waſſer⸗ 
ſtoff über erhitztes Eiſenoxyd leitet, ſo entzieht er dem 
letztern den Sauerſtoff, um Waſſer zu bilden, und 
metalliſches Eiſen bleibt zurück. Eigentümlich und 
oft ſehr ſtark wird die ch. V. durch Löslichkeits- und 
Flüchtigkeitsverhältniſſe der Körper modifiziert. 
Kalium hat z. B. zu Sauerſtoff bedeutend größere 
ch. V. als Kupfer; wenn aber eine Löſung von Chlor: 
kupfer mit einer Löſung von Kaliumoxyd (Verbindung 
von Kalium mit Sauerftoff) gemiſcht wird, jo ent— 
ſtehen Chlorkalium und Kupferoxyd, weil das letztere 
unlöslich iſt und ſich daher aus der Löſung ausſchei— 
det. Auf ähnliche Weiſe können nicht oder weniger 
flüchtige Körper von ſchwacher Affinität bei höherer 
Temperatur flüchtigere Körper von ſtärkerer Affinität 
aus Verbindungen ausſcheiden. Dieſe Erſcheinungen 
ſtehen im Zuſammenhang mit der Modifizierung der 
chemiſchen Verwandtſchaft durch die Mengenver— 
hältniſſe der zu einander in Beziehung tretenden 
Körper, welche bisweilen ſehr auffällig hervortritt. 
Läßt man viel Chlorwaſſerſtoff auf Fluorcalcium ein⸗ 
wirken, ſo entſtehen Fluorwaſſerſtoff und Chlorcal— 
cium, während umgekehrt viel Fluorwaſſerſtoff mit 
Chlorcalcium Chlorwaſſerſtoff und Fluorcalcium bil- 
det. Man nennt ſolche Vorgänge N durch 
Maſſenwirkung, und ſie ſpielen in der Natur eine 
große Rolle. Vgl. auch Entſtehungszuſtand, Elek— 
trolyſe und Katalyſe. 

Chemiſche Wirkung des Lichts, ſ. Licht. 
Chemiſche Zeichen (Symbole), in frühern Zeiten 

zum Zweck der Abkürzung und der Geheimhaltung 
chemiſcher Arbeiten benutzte Symbole für verſchiedene 
Subſtanzen und Operationen, welche nur dem Ein— 
geweihten verſtändlich waren. So bedeutet Feuer, 
( Gold, O Silber, 0—o Arſenik, Z Eiſen, h Blei ꝛc. 
Gegenwärtig bedient man ſich chemiſcher Zeichen, um 
die Zuſammenſetzung einer chemiſchen Verbindung ſo— 
wohl in Bezug auf die in ihr enthaltenen Elemente 
als auch in Bezug auf die Anzahl und Gruppierung 
der in ihr enthaltenen Atome in bildlicher Weiſe aus— 
zudrücken. Als Zeichen für die Elemente dienen die 
Anfangsbuchſtaben ihrer lateiniſchen Namen, und da 
die Namen vieler Elemente mit denſelben Buchſtaben 
anfangen, ſo muß man oft auch noch einen zweiten 
Buchſtaben des Namens zu Hilfe nehmen. Kohlenſtoff, 
Carboneum, hat das Zeichen C; Kobalt, Cobaltum, 
hat Co; Mangan hat Mn, Magneſium Mg. Sind 
zwei Elemente miteinander verbunden, ſo ſchreibt man 
ihre Zeichen unmittelbar nebeneinander: PO iſt eine 
Verbindung von Blei mit Sauerſtoff (Bleioxyd), PbS 
eine Verbindung von Blei mit Schwefel (Schwefel— 
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blei). Früher bezeichnete man Sauerſtoff häufig durch 
einen Punkt, Schwefel durch einen Strich, 4. B Blei⸗ 

oxyd Pb, Schwefelblei Pb, über dem Buchſtaben des 
chemiſchen Zeichens. Das Zeichen bedeutet bei Ele⸗ 
menten ſtets 1 Atom, bei Verbindungen ſtets 1 Mo⸗ 
lekül. 2 Atome Kalium bezeichnet man mit 2K, 1 
Molekül Kaliumoxyd, in welchem 2 Atome Kalium 
mit 1 Atom Sauerſtoff verbunden find, aber mit K. 0 
und 2 Moleküle Kaliumoxyd mit 2K 20. Manche Ele: 
mente treten in Doppelatomen auf; ſolche Atom⸗ 
komplexe, welche ſich anders verhalten als 2 einfache 
Atome, bezeichnet man oft durch das gewöhnliche, aber 
horizontal durchſtrichene Zeichen, z. B. Kk. Dies Dop⸗ 
pelatom gibt mit 3 Atomen Sauerſtoff O, Alumi⸗ 
niumoxyd. In neuerer Zeit zieht man vor, das Dop⸗ 
pelatom einzuklammern (Al). Die Wertigkeit der 
Elemente und Verbindungen drückt man durch Striche 
oder römiſche Zahlen über den Zeichen aus. Fe iſt 

zweiwertig Fe, das Doppelatom iſt ſechswertig Pe. 
Vgl. Formeln, chemiſche. 

Chemiſchgrün, ſ. Saftgrün. 
Chemiſchrot, ſ. Engliſchrot. 
Chemiſch⸗trockne Reinigung, ſ. Waſchen. 
Chemise (franz., ſpr. 5 Hemd; Chemiſette, 

Vorhemd, Kragen. 
Chemismus (griech.), chemiſches Verhältnis; natur⸗ 

philoſophiſche Theorie, welche die Bildung oder Fort⸗ 
erhaltung der Natur durch einen chemiſchen Prozeß er⸗ 
klären will; auch ſ. v. w. Chemiatrie (ſ. Chemie, S. 982). 

Chemitypie (griech.), das von dem däniſchen Gold⸗ 
arbeiter Piil erfundene Verfahren, Radierungen auf 
Zink und Kupfer in Relief zum Druck für die Buch⸗ 
druckpreſſe herzuſtellen. Nach demſelben wird eine 
blank polierte Zinkplatte (Kupfer kommt nur ſelten 
in Anwendung) mit einem Atzgrund überzogen; auf 
dieſen wird die Zeichnung gepauſt und mit einer Ra⸗ 
diernadel bis zur Tiefe der Platte, jedoch nicht in die⸗ 
ſelbe eingegraben. Die ſodann geätzte und erforder⸗ 
lichen Falls mit dem Grabſtichel vollendete Platte 
wird gereinigt und über einer Spiritus⸗ oder Gas⸗ 
flamme erhitzt, während gleichzeitig eine leichtflüſſige 
Bleizinnwismutlegierung auf dieſelbe gebracht wird, 
welche die vertieften Linien der Zeichnung ausfüllt 
und darin erſtarrt. Nach Abkühlung der Platte wird 
das überſchüſſige Metall weggeſchabt, ſo daß die Zeich⸗ 
nung gleichſam in das Zink eingelegt erſcheint. Man 
ätzt nun mit verdünnter Salpeterſäure, welche das 
ausfüllende Metall nicht angreift, das Zink nach und 
nach hinweg, inzwiſchen immer durch Auftragen einer 
Miſchung von Fett und Harz das ſich ſehr bald er⸗ 
haben zeigende eingeſchmolzene Metall an den Seiten 
ſchützend, damit es gleichſam auf einer keilförmigen 
Unterlage von Zink zu ſtehen komme, und erhält ſo 
ein Relief, das die vorher vertieften Linien genau 
wiedergibt. Die C. iſt billiger als Holzſchnitt und 
liefert Originalradierungen und Stiche, inſofern der 
bildende Künſtler, welcher ſelbſt zu radieren oder zu 
gravieren vermag, mittels der C. ein treueres Fak⸗ 
ſimile, als es ſich im Holzſchnitt wiedergeben läßt, er⸗ 
reicht. Da aber der Feinheit der Linien, beſonders 
dem weichen Verlaufen derſelben in lichten Partien, 
gewiſſe Grenzen geſteckt ſind, ſelbſt mit Punkten das 
jähe Aufhören der Linien nicht gemildert werden kann, 
auch das Metall, deſſen ſich die C. bedient, nicht die 
Affinität zur Druckfarbe hat wie das Holz, hauptſäch⸗ 
lich aber, weil die Zeichner lieber mit dem Bleiſti 
auf der Kreideſchicht des Holzes als mit der Nadel in 
dem ſchwierigen Atzgrund arbeiten, hat die C. mit 
dem Holzſchnitt nicht zu konkurrieren vermocht. Da⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. e 
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Chemmis — Chemnitz. 

gegen wird dieſelbe zur Herſtellung geographiſcher 
arten durch die Buchdruckmaſchine verwandt, wenn 

es bei derſelben mehr auf Billigkeit als große Fein⸗ 
heit ankommt. 
Chemmis, ſ. Chem. 
Chemnitz (ſpr. kem⸗, hierzu der Stadtplan), Stadt in 

derſächſ. Kreishauptmannſchaft Zwickau, nach Umfang 
der Induſtrie die erſte Stadt des Königreichs und eine 
der bedeutendſten induſtriellen Städte Deutſchlands 

überhaupt, liegt (am Bahnhof) 
307 m hoch am Fuß des Erzge— 
birges im Keſſelthal des Fluſſes 
C., der ſich bei Altchemnitz aus 
der Zwönitz und Würſchnitz bildet 
und nach 82km langem Laufzwi: 
ſchen Wechſelburg und Lunzenau 
in die Zwickauer Mulde mündet, 
ſowie an den Linien Dresden— 
C.⸗ Reichenbach, Rieſa-C., Leip⸗ 
zig⸗C. und C.⸗Aue⸗Adorf der 
Sächſiſchen Staatsbahn. Die en⸗ 
gen Gaſſen der ringförmigen in- 

nern Stadt weichen ſchnell modernen Straßen, und ſie 
zählt mit den großartig angelegten Vorſtädten und 
Erweiterungen 3329 bewohnte Gebäude; am Haupt⸗ 
markt ſteht das altertümliche Rathaus, auf dem Neu⸗ 
markt ein ſchöner Springbrunnen. C. hat 6 evang. 
Kirchen, darunter die gotiſche Jakobikirche mit ſchö— 
nem Portal und die Johanniskirche, ſodann eine ka— 
tholiſche und eine der ſeparierten Lutheraner ſowie 
(1880) 95,123 Einw., darunter 2504 Katholiken, 516 
Deutſchkatholiken und 294 Juden. Die Induſtrie 
von C. iſt großartig und hat der Stadt den Na: 
men »ſächſiſches Mancheſter« gegeben. Am ausge— 
dehnteſten iſt die Fabrikation der Maſchinen, Werk⸗ 
zeuge und Inſtrumente mit 1883: 125 Gewerbebe— 
trieben und 10,050 Arbeitern, dann die Spinnerei, 
Weberei und Wirkwarenfabrikation mit 135 Gewerbe— 
betrieben und 10,824 Arbeitern. Von den größern 
Fabrikanlagen hat die Aktienſpinnerei 970 Arbeiter 
und 36,200 Spindeln, die Sächſiſche Maſchinenfabrik 
(vormals Hartmannſche) 2930, die Webſtuhlfabrik 
860 und die Werkzeugmaſchinenfabrik 610 Arbeiter. 
Die Fabriken von C. liefern Lokomotiven, Werkzeug⸗ 
maſchinen, mechaniſche Webſtühle, Spinnerei- und 
Stickmaſchinen (vorzüglich für Plauen), Näh⸗, Strick-, 
Waſch⸗, Garntrockenmaſchinen, Brauereimaſchinen, 
Strumpfſtühle, Pumpwerke und Feuerſpritzen; die 
Webereien fertigen Möbel- und Kleiderſtoffe, Tiſch⸗ 
decken, Tücher und Baumwollſamt, Strumpfwaren, 
Trikotagen, halbſeidene Zeuge und Bänder; daneben 
fabriziert man Leder und Maſchinenriemen, Stein⸗ 
gut und Zementwaren, Chemikalien, Kopierpreſſen, 
Tafel⸗ und Brückenwagen, Geldſchränke, Metall⸗ 
drahtgewebe, Wachstuch, Tapeten ꝛc.; ferner gibt es 
ärbereien und Appreturanſtalten, große Bleichen, 

Bierbrauereien, Ziegelbrennereien, eine Waſſer⸗ und 
Ute Hande einen Schlacht- und Viehhof. Der leb⸗ 

afte Handel mit den Induſtrieerzeugniſſen (1883 
gingen für 36 ½ Mill. Mk. Waren aus C. und dem 
e chen Konſularbezirk nach Nordamerika) und 

ſyſt 

Wappen von 
Chemnitz. 

desprodukten wird durch ein großes Eiſenbahn⸗ 
em unterſtützt, welches außer den genannten Li⸗ 

nien (8 km öſtlich bei Niederwieſa) noch die Linien 
C.⸗Roßwein und zwei Linien C.⸗Komotau (eine 

er Reitzenhain, eine über Annaberg) enthält, durch 
eine Reichsbankſtelle, eine Filiale der Sächſiſchen 
Bank in Dresden, die Chemnitzer Stadtbank, den 
Chemnitzer Bankverein und eine Börſe. An Bildungs: 

anſtalten beſitzt C. ein Gymnaſium, ein Realgymna⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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ſium, eine Handelslehranſtalt, eine höhere Gewerbe-, 
eine Baugewerk⸗, eine Werkmeiſter⸗, eine Gewerb⸗ 
zeichen-, eine höhere Web-, eine landwirtſchaftliche, 
eine Fachbau- und eine Wirkſchule, ferner ein Stadt⸗ 
theater, eine Kunſthütte mit dauernder Ausſtellung 
von Kunſtwerken, ein Muſeum für Chemnitzer Ge— 
ſchichte und eine wertvolle naturwiſſenſchaftliche 
Sammlung. Zu den Wohlthätigkeitsanſtalten gehö— 
ren ein Waiſenhaus, ein Haus für Obdachloſe, das 
Hoſpital zu St. Georg, ein Krankenhaus, eine Speiſe— 
anſtalt, das Johanneum ꝛc. C. iſt Sitz einer Amts— 
hauptmannſchaft, eines Landgerichts (für die 16 
Amtsgerichte zu Annaberg, Auguſtusburg, Burg— 
ſtädt, C., Ehrenfriedersdorf, Frankenberg, Limbach, 
Mittweida, Oberwieſenthal, Penig, Rochlitz, Schei— 
benberg, Stollberg, Waldheim, Wolkenſtein und Zſcho— 
pau) nebſt Kammer für Handelsſachen, eines Schwur— 
und Amtsgerichts, einer Handels- und Gewerbekam— 
mer und eines Hauptſteueramts ſowie eines Konſuls 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Der Ma⸗ 
giſtrat beſteht aus 6 beſoldeten und 16 unbeſoldeten, 
die Stadtverordnetenverſammlung aus 48 Mitglie- 
dern. Die Garniſon bildet das Infanterieregiment 
Nr. 104. Mit der Stadt iſt jetzt das ehemalige Dorf 
Schloß-C. verbunden, von deſſen einſtigem, von 
Kaiſer Lothar zwiſchen 1125 und 1136 gegründe- 
tem, 1548 aufgehobenem Benediktinerkloſter die Klo⸗ 
ſterkirche mit reichverziertem Portal, einer ſagenrei— 
chen vermauerten Kanzel und einem Holzſchnitzwerk, 
die Geißelung Chriſti darſtellend, vorhanden iſt. In 
der nächſten Nähe von C. liegen große Fabrikdörfer: 
Gablenz, Alt⸗C., Harthau, Kappel und Schönau. 

C. ging hervor aus einer urſprünglich wendiſchen 
Niederlaſſung. Otto I. erbaute 938 die erite chrift- 
liche Kirche daſelbſt, Lothar begründete die eigent: 
lich ſtädtiſche Verfaſſung, und 1125 wurde C. zur 
Reichsſtadt erhoben. Nachdem die Stadt im 13. 
Jahrh. wiederholt den meißniſchen Markgrafen ver— 
pfändet geweſen war, wählte ſie 1308 den Markgra⸗ 
fen Friedrich den Freidigen zu ihrem Schutzvogt und 
wurde von Johann von Böhmen als Reichsvikar 1311 
und von Kaiſer Ludwig 1329 definitiv an Meißen 
als Pfand überlaſſen. Schon ſeit alter Zeit war die 
Leinweberei in C. zu Haufe, wozu ſpäter die Bleicherei, 
Färberei und Tuchfabrikation kamen. Obwohl durch 
die Huſſitenkriege arg mitgenommen, erhob ſich C. 
bald wieder, und auch als Wilhelm III. im Bruder⸗ 
krieg die Stadt (1449) niedergebrannt hatte, erſtand 
ſie ſchnell wieder. Bei der Teilung Sachſens (26. Aug. 
1485) fiel C. der Erneſtiniſchen Linie zu und nahm 
1539 die Reformation an. Im Schmalkaldiſchen 
Krieg kam es an Herzog Moritz, wurde ihm aber bald 
vom Kurfürſten Johann Friedrich wieder entriſſen. 
Der Dreißigjährige Krieg vernichtete die Blüte der 
Stadt völlig. Nachdem ſie 1617 abgebrannt und 
1632 von den Schweden teilweiſe in Aſche gelegt war, 
lag fie öde und menſchenleer. Hier beſiegte Baner 
14. April 1639 das ſächſiſche Heer. Erſt im Anfang 
des 18. Jahrh. regte ſich daſelbſt wieder neues Leben. 
Bald ſtanden Strumpfwirkerei, Zeug- und Leinwe⸗ 
berei, beſonders auch Baumwollweberei ꝛc. und Blei⸗ 
cherei wieder in ſchwunghaftem Betrieb; 1730 zählte 
C. wieder 330 Webermeiſter mit 400 Geſellen, als 
der Krieg Auguſts I. mit Schweden und dann der 
Siebenjährige Krieg neues Unheil brachten. In den 
folgenden Kriegsjahren entwickelten ſich neue Indu⸗ 
ſtriezweige: die erſte Zeugdruckerei ward 1770 be: 
gründet, die engliſche Handſpinnerei 1790, die Baum⸗ 
wollſpinnmaſchine 1799, die Maſchinenfabrikation 
1826 eingeführt. Vgl. Kretſchmar, C. wie es war 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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und iſt (Chemn. 1823); K. Limmer, Geſchichte des 
geſamten Pleißnerlandes (Gera 1830 — 31, 2 Bde.); 
»Urkundenbuch der Stadt C.« (hrsg. von Ermiſch, 
Leipz. 1879); die »Mitteilungen des Vereins für 
Chemnitzer Geſchichte« (ſeit 1876). 

Chemnitz, 1) Martin, der bedeutendſte luther. 
Theolog aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., geb. 
1522 zu Treuenbrietzen in der Mittelmark, mußte das 
Studium der Mathematik und Aſtrologie dreimal 
durch Annahme einer Schulſtelle unterbrechen, um 
die Mittel zur Fortſetzung desſelben zu gewinnen. 
Als er Königsberg, wo er ſeit 1549 ſich der Theolo⸗ 
gie zugewandt hatte, infolge ſeiner Parteinahme ge: 
gen Oſiander verlaſſen mußte, ſiedelte er 1553 nach 
Wittenberg über und wurde 1554 Pfarrer und 1567 
Superintendent in Braunſchweig. Sein theologiſcher 
Ruhm gründet ſich auf ſein Hauptwerk: »Examen 
concilii Tridentini« (1565 — 73, 4 Bde.; neu hrsg. 
von E. Preuß, Berl. 1862). Einflußreich war ſeine 
Thätigkeit bei der Feſtſtellung des lutheriſchen Lehr: 
begriffs. In Königsberg verfaßte er mit Mörlin 1567 
das »Corpus doctrinae Pruthenicum«, in Witten⸗ 
berg ſeine »Loci theologici« (hrsg. von Leyſer, 1591), 
in Braunſchweig 1569 das »Corpus doctrinae Ju- 
!ium« und beteiligte ſich an der Abfaſſung der Kon⸗ 
kordienformel. Er ſtarb 8. April 1586. Vgl. Lentz, 
Dr. Martin C. (Gotha 1866); Hachfeld, Martin C.“ 
nach ſeinem Leben und Wirken, insbeſondere nach 
ſeinem Verhältnis zum Tridentinum (Leipz. 1867). 

2) Philipp Bogislaw von, Geſchichtſchreiber, 
Enkel des vorigen, geb. 9. Mai 1605 zu Stettin, trat 
1627, nachdem er in Roſtock und Jena die Rechte 
ſtudiert hatte, in holländiſche, dann in ſchwediſche 
Kriegsdienſte, ward von der Königin Chriſtine 1644 
zum Rat und deutſchen Reichshiſtoriographen er— 
nannt, 1648 geadelt, 1675 Hofrat und ſtarb im Fe⸗ 
bruar 1678 auf ſeinem Gut Hallſtad in Schweden. 
Er ſchrieb unter dem Pſeudonym Hippolytus a La- 
pide: »Dissertatio de ratione status in imperio 
nostro romano-geermanico« (Freiſt. 1640, 2. Aufl. 
1647), worin er unter leidenſchaftlichen Angriffen 
auf das Haus Habsburg die zu weit ausgedehnten 
kaiſerlichen Gerechtſame in ihre Schranken zurückwies 
und einer freiern Behandlung des Staatsrechts Bahn 
brach. Sein Geſchichtswerk »Der königlich ſchwediſche 
in Deutſchland geführte Krieg« (neu hrsg. Stockh. 
1855—59, 6 Bde.) iſt wegen der ausführlichen Dar: 
ſtellung der Kriegsgeſchichte und des zahlreichen wert— 
vollen Urkundenmaterials eine wichtige Quelle zur 
Geſchichte des Dreißigjährigen Kriegs; es reicht bis 
1636, wozu eine arſtellung der Feldzüge Torſtens⸗ 
ſons 1641 — 46 kommt. C. ſelbſt hat nur den erſten 
und zweiten Teil, 1630—36, herausgegeben (Stettin 
1648 u. Stockh. 1653). 

3) Matthäus Friedrich, der Dichter des Liedes 
»Schleswig-Holſtein meerumſchlungen«, geb. 10. Juni 
1815 zu Barmſtedt, ftudierte die Rechte, ließ ſich als 
Advokat in Schleswig nieder, führte ſpäter eine Zeit— 
lang die Redaktion der »Hamburger Nachrichten« und 
ſtarb 14. April 1870 in Altona. Das oben genannte, 
in den Jahren 1848 — 49 und wieder 1863 — 64 in 
ganz Deutſchland geſungene Lied wurde 1844 in den 
»Itzehoer Nachrichten« veröffentlicht, von dem Orga— 
niſten C. G. Bellmann komponiert und auf dem Sän⸗ 
gerfeſt zu Schleswig 24. Juli 1844 zum erſtenmal 
vorgetragen. 

Chemnitzer, Iwan Iwanowitſch, ruſſ. Fabel⸗ 
dichter, geb. 5. Jan. (a. St.) 1745 zu Jenotajewsk 
im Gouvernement Aſtrachan, wo ſein Vater, der aus 
Freiberg in Sachſen gebürtig war, die Stelle eines 

Chenavard. 

Stabsarztes innehatte, ſiedelte mit dieſem 1755 nach 
Petersburg über und wurde gleichfalls für die medi⸗ 
ziniſche Karriere beſtimmt, trat jedoch 1757, noch nicht 
dem Knabenalter entwachſen, in den Militärdienſt und 
machte den preußiſchen und türkiſchen Feldzug mit. 
Im J. 1769 verließ er die Militärkarriere und ward 
Hüttenverwalter bei dem Petersburger Bergkadetten⸗ 
korps, bereiſte dann 1776 Deutſchland, Frankreich und 
Holland, nahm 1781 als Kollegienrat ſeinen Abſchied, 
ging jedoch im folgenden Jahr als Generalkonſul nach 
Smyrna, wo er in Melancholie verfiel und 20. März 
1784 ſtarb. Als Dichter ein Schüler Lomonoſſows, 
zugleich aber auch ein Verehrer Gellerts und Lafon⸗ 
taines, übertraf er den ruſſiſchen Dichter an Einfach⸗ 
heit der Süjets und der Sprache wie an Wärme der 
Diktion und Natürlichkeit der Gedanken. Selbſt Dmi⸗ 
trijew und Krylow, wiewohl ſie ihn an Geſchmeidig⸗ 
keit des Versbaues, Schwung und ſcharfer Zuſpitzung 
der Gedanken übertrafen, konnten ſeine kindliche Nai⸗ 
vität nicht in Schatten ſtellen. So iſt C. noch gegen⸗ 
wärtig ein in ſeinem Vaterland vielgeleſener Dichter, 
der aber erſt nach ſeinem Tod Anerkennung gefunden 
hat. Seine »Fabeln und Erzählungen« erſchienen 
zuerſt anonym (1779), dann unter ſeinem wahren 
Namen und mit ſeiner Biographie (Petersb. 1799, 
3 Tle.) und erlebten ſeitdem zahlreiche Auflagen. Zu 
den beſten Ausgaben gehören die von Smirdin 
(Petersb. 1847) und die von J. Grot veranſtaltete 
(mit den Briefen des Dichters, daſ. 1873). 

Chemſin (arab., »die fünf Finger), die fünf Ta⸗ 
gesgebete der Mohammedaner. 

Chemulpo (Ningſeng, Jinſen), Hafenplatz an 
der Weſtküſte von Korea, am ſüdlichen Mündungs⸗ 
arm des Hanfluſſes, 40 km weſtlich von der Haupt: 
ſtadt Soul, als deſſen Hafen es gilt, wurde 1883 dem 
auswärtigen Handel eröffnet, der durch die Anſiede⸗ 
lung fremder, namentlich japaniſcher, Kaufleute ſo 
ſchnell wuchs, daß die Stadt unter den drei dem aus⸗ 
wärtigen Handel geöffneten Häfen bereits die erſte 
Stelle einnimmt, obſchon bei dem außerordentlich 
hohen Unterſchied zwiſchen Hoch- und Niedrigwaſſer 
(10 m) der Mangel an Schiffahrtszeichen und einer 
Landungsbrücke dem Verkehr ſehr hinderlich iſt. Die 
Einfuhr wertete 1883: 1,024,310, die Ausfuhr 382,804 
Dollar; es liefen 32 Dampfer und 31 Segelſchiffe 
ein. Die Anzahl der Ausländer betrug 482, darun⸗ 
ter 400 Japaner, 72 Chineſen, 4 Ruſſen, 3 Deutſche, 
je 1 Engländer, Holländer, Italiener. Dampferver⸗ 
bindung hat C. mit Fuſan, Genſan, Nagaſaki, Wla⸗ 
diwoſtok und Schanghai. 

Chenavard (pr. ſch'nawär), Paul Joſeph, franz. 
Maler, geb. 9. Dez. 1808 zu Lyon, wohnte als acht⸗ 
jähriger Knabe der Hinrichtung zweier aufrühreriſcher 
Bonapartiſten bei, wodurch die Grundlage zu ſeinem 
Haß gegen die Bourbonen gelegt wurde. Er wollte 
Mathematik ſtudieren; als er aber 1825 nach Paris 
kam, fühlte er ſich zur Malerei hingezogen und kam 
von Herſent zu Delacroix und von dieſem zu Ingres, 
der dem ſchwankenden Talent des jungen C. eine 
Reiſe nach Italien anriet. Er ging 1827 nach Mai⸗ 
land, wo er die Köpfe des Abendmahls mit wunder⸗ 
barer Geſchicklichkeit kopierte, und von da nach Flo⸗ 
renz, Rom und Venedig, überall mit dem größten 
Eifer arbeitend. Nach Paris zurückgekehrt, trat er im 
Stil der neuen Romantiker mit einem Luther sr 
dem Reichstag in Worms auf, der aber keinen Erfo 
hatte. Nach einem abermaligen Aufenthalt in Ita⸗ 
lien, wo er den Plan faßte, die ganze Weltgeſchichte 
in einem Cyklus großartiger philoſophiſcher Kompo⸗ 
ſitionen zu malen, beteiligte er ſich 1838 an einer 
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Konkurrenz für eine Epiſode aus dem Nationalkon⸗ 
vent von 1789, erhielt aber nicht den Preis und ſtellte 
deshalb einige Monate ſpäter das Todesurteil Lud— 
wigs XVI. in einer Zeichnung aus, die zwar große 
Anerkennung fand, jedoch aus politiſchen Gründen 
von Ludwig Philipp wieder entfernt wurde. Nach 
der Februarrevolution legte er dem Miniſter Ledru⸗ 
Rollin jene mittlerweile vollendeten weltgeſchicht— 
lichen Kompoſitionen vor und erhielt den Auftrag, ſie 
in größern monochromen Kartons für Wandgemälde 
im Bantheon auszuführen. Als er aber den größten 
Teil dieſer Kartons vollendet hatte, wurden ſie als 
atheiſtiſch abgelehnt. Das Pantheon wurde 1851 
dem Kultus zurückgegeben, und das ganze Projekt 
war geſcheitert. Wie barock und deſtruktiv auch die 
Tendenz dieſer Kartons war, ſo erregten ſie doch durch 
die Fülle der Gedanken und die echt künſtleriſche Kom⸗ 
poſition große Bewunderung. Unter ſeinen übrigen 
Bildern iſt la divina tragedia (Muſeum des Luxem⸗ 
bourg) das bedeutendſte. 

Cheneiny, Stadt im polniſch-ruſſ. Gouvernement 
Kjelzy, 11 km von der Stadt Kjelzy, hat ein auf 
hohem Berge gelegenes Schloß und (1881) 5768 Einw. 
9 Juden). In der Nähe ſind alte Blei- und Sil⸗ 
ergruben, die ſtark bebaut werden, auch Marmor⸗ 

brüche. Die Umgegend iſt getreidereich, und es bil⸗ 
den daher Cerealien nebſt bergmänniſchen Produkten, 
Mühlſteinen, Marmorplatten ꝛc. Gegenſtände der 
Ausfuhr. 

Chenebier (ſpr. ſchen'bjeh), franz. Dorf bei Belfort, 
in der Schlacht bei Belfort (ſ. d.) Stützpunkt des rech— 
ten deutſchen Flügels, wurde 16. Jan. von den Fran⸗ 
zoſen genommen. 

Chenedolle Cipr. ſchähndolleh), Charles Lioult de, 
franz. Dichter, geb. 4. Nov. 1769 zu Vire in der Nor⸗ 
mandie, wanderte 1791 aus, machte zwei Feldzüge 
im Emigrantenheer mit, ging dann nach Holland, 
Deutſchland und der Schweiz, kehrte 1799 nach Paris 
zurück, wurde 1812 zum Inſpektor der Akademie von 
Caen, 1830 zum Generalinſpektor des Unterrichts er— 
nannt und ſtarb 2. Dez. 1833. Mit ſeinem weichen, 
enthuſiaſtiſchen Herzen ſtrebte er nur danach, die Natur 
zu beſingen, wie Rouſſeau und Bernandin de Saint⸗ 
Pierre; erſt nach der Begegnung mit Rivarol, den er 
während eines Hamburger Aufenthalts (1795— 97) 
kennen und bewundern lernte, wagte er ſich auch an hö— 
here Aufgaben und unternahm nun ſein großes Ge— 
dicht »Genie de l’homme« (1807 u. öfter), ein Thema, 
woran ſich ſchon Voltaire, Lebrun und Fontanes ver— 
geblich verſucht hatten, gewann aber nicht den Beifall 
des Publikums. Großen Einfluß auf ihn haben auch 
Klopſtock, Frau v. Staél und Chateaubriand gehabt. 
Sein beſtes Werk find ſeine »Etudes poétiques« 
(1820), in denen ſich an vielen Stellen wahre Lyrik, 
natürliches Gefühl und ſchöne Verſe finden, und deren 
moderne Anklänge ihn zum Vorgänger der romanti⸗ 
ſchen Schule machen. Außerdem veröffentlichte er: 
»Esprit de Rivarol« (1808) und mit Fayolle die Ge⸗ 
ſamtwerke Rivarols (1808, 4 Bde.). Vgl. Sainte⸗ 
Beuve in der »Revue des Deux Mondes«, Juni 
1849; Helland, Etude biographique et littéraire 
Sur C. (Par. 1857). 

Chence (spr. ſchäneh), Fabrikort in der belg. Pro⸗ 
vinz und im Arrondiſſement Lüttich, unweit der Ver⸗ 
einigung von Ourthe und Vesdre, an der Bahn 
Lüttich⸗Verviers, mit Eiſenhämmern und Hütten, 
Zinkhütten, Glasfabriken und (1884) 6163 Einw. 

Chenery (ſpr. tſchenneri), Thomas, engl. Orienta⸗ 
liſt, geb. 1826 auf Barbados, ſtudierte in Eton und 
am Cajus College zu Cambridge und trat zunächſt 
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als Advokat auf. Tüchtige Leiftungen auf dem Ge: 
biet der orientaliſchen Philologie führten 1868 zu 
jeiner Anſtellung als Almoner⸗Profeſſor des Arabi⸗ 
ſchen an der Univerſität Oxford, zugleich ward er 
Mitglied des Chriſt-Church College und 1870 einer 
der Reviſoren der autoriſierten Überſetzung des Al⸗ 
ten Teſtaments. C. war außerdem Ehrenſekretär der 
königlichen Aſiatiſchen Geſellſchaft zu London. Als 
Orientaliſt hat er ſich beſonders durch »The assem- 
blies of Al Hariri« (1867), »The Arabie language« 
(1869) ſowie durch die Herausgabe von Alcharizis 
»Machberoth Ithiel«, nach Manuffripten der Bod— 
leyaniſchen Bibliothek (1872), bekannt gemacht. Da⸗ 
neben hat er verſchiedene litterariſche und politiſche 
Schriften veröffentlicht. Er ſtarb 11. Febr. 1884. 

Chenier (pr. ſchenjeh), 1) André Marie de, franz. 
Dichter, geb. 30. Okt. 1762 zu Konſtantinopel, Sohn 
von Louis de C., einem hiſtoriſchen Schriftſteller, 
der damals Generalkonſul daſelbſt war (geſt. 1796 in 
Paris) und einer ſchönen und geiſtreichen Griechin 
aus dem Hauſe Santi⸗l'Homaka, kam 1765 nach 
Frankreich zurück und trat, nachdem er 1773 — 81 
das College de Navarre beſucht hatte, als Cadet- 
gentilhomme in das Heer, entſagte aber dieſem Be⸗ 
ruf bald aus Liebe zur Poeſie. Eine mit ſeinen 
Freunden unternommene Reiſe nach Italien und 
Griechenland mußte er aus Kränklichkeit in Ita⸗ 
lien abbrechen; nach einjähriger Abweſenheit kehrten 
die Freunde nach Paris zurück. Hier verlebte C. drei 
glückliche Jahre, nur dem Studium, der Poeſie und 
dem Vergnügen gewidmet. 1787 verſuchte er es noch 
einmal mit einer Berufsthätigkeit, indem er Herrn 
v. Luzerne als Geſandtſchaftsſekretär nach London 
begleitete. Allein er fühlte ſich dort nicht glücklich und 
kehrte 1790 in die Heimat zurück. Hier trat er in den 
Klub der Gemäßigten und verfaßte die berühmte 
Schrift »Avis aux Francais sur leurs véritables 
ennemis«, in der ſich ſeine leidenſchaftliche Liebe 
zur Freiheit und zu den Prinzipien der Revolution, 
aber auch ſeine heftige Abneigung gegen ihre Schand— 
thaten und Exzeſſe ausſprach. Bei ſeinen Angriffen 
auf die Jakobiner im »Journal de Paris« (1792) ge⸗ 
riet er mit ſeinem Bruder Marie Joſeph, einem wü⸗ 
tenden Jakobiner, in eine peinliche Differenz, die in⸗ 
deſſen bald beigelegt wurde. Seit 1793 war auch 
fein Leben in Gefahr; er verbarg ſich im ſtillen Ber: 
ſailles und erholte ſich nur durch faſt tägliche Be— 
ſuche im nahen Lucienne bei Frau Pourrat, für deren 
Tochter, Frau v. Lecoulteux (die »Fanny« feiner 
Oden), er eine tiefe Neigung empfand. 1794 wagte 
er es, nach Paris zurückzukehren; allein ein Zufall 
führte ſeine Verhaftung herbei, und 25. Juli fiel ſein 
Haupt, drei Tage vor dem Sturz Robespierres. Die 
Mythen, welche ſich um ſeine Gefangenſchaft und 
feinen Tod bildeten, find erſt durch Becq de Fou⸗ 
quieres endgültig beſeitigt worden. Cheéniers Bil⸗ 
dung beruht ganz und gar auf dem klaſſiſchen Al⸗ 
tertum. Seine Lieblingsdichter ſind die griechiſchen 
und römiſchen Lyriker, vor allen Tibull, Properz, 
Theokrit; mit ſeltener Reinheit und Tiefe ſpiegelt 
ſich die Harmonie und Schönheit ſeiner Vorbilder in 
ſeinen Poeſien wider. Aber auch franzöſiſche, eng— 
liſche, italieniſche, deutſche Dichter ſtudierte er und 
beſchäftigte ſich viel mit geographiſchen, hiſtoriſchen 
und aſtronomiſchen Forſchungen, die er für ſeine beiden 
großen Lehrgedichte: »Hermes« und »L'Amérique« 
zu verwerten gedachte. Leider ſind von dieſen Epen 
nur geringe Bruchſtücke vorhanden; doch geben die: 
ſelben im Verein mit den Entwürfen immerhin ein 
ziemlich deutliches Bild von der Großartigkeit der 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Auffaſſung und dem ernſten Streben des Dichters. 
Seine bukoliſchen Gedichte ſind zarte, graziöſe Genre— 
malereien, meiſt im Spiegel antiken Lebens; die 
Elegien ſchildern die Freuden und Leiden des Poe⸗ 
ten, ſein Bedürfnis nach Freundſchaft und Liebe, 
ſeine Sehnſucht nach der Natur und feine Befrie— 

digung im Studium; in den Epiſteln ſpricht er von 
dem hohen Flug, den ſein Genius zu nehmen ge— 
dachte. Die ſchönſten Blüten ſeiner Poeſie finden ſich 
in ſeinen Oden (A Fanny«, »A Charlotte Corday«, 
»La jeune captive«, »Versailles«) und in den Jam⸗ 
ben Comme un dernier rayon«); hier iſt Harmonie 
und Präziſion der Form mit Innigkeit und Wahr⸗ 
heit des Gefühls aufs glücklichſte verbunden. So 
tritt C. in ſcharfen Gegenſatz zu der trocknen Ver— 
ſtandespoeſie des 18. Jahrh., wird aber doch mit 
Unrecht von den Romantikern zu den Ihrigen gerech— 
net. Mit größerm Recht nennt ihn Sainte-Beuve »no- 
tre plus grand classique en vers depuis Raeine et 
Boileau«. Zu feinen Lebzeiten find nur zwei feiner 
Gedichte gedruckt worden: das »Jeu de paume« 
und der Hymnus auf die revoltierenden Schweizer. 
Seine hinterlaſſenen Gedichte, meiſt Fragmente, wur⸗ 
den teilweiſe 1819 von Latouche veröffentlicht und 
mit Begeiſterung aufgenommen. Jede neue Aus— 
gabe brachte mehr Material; allein vollſtändig liegen 
die Poeſien erſt vor ſeit der Ausgabe Gabriel de Che- 
niers (1874), eines Neffen von André C. Am meiſten 
zum Verſtändnis des Dichters beigetragen haben die 
geiſtvollen Studien Sainte-Beuves (in der »Revue 

des Deux Mondes« 1839, 1851) und die kritiſchen 
Ausgaben von Becg de Fouquieres (1862, 1872, 1882); 
dieſer hat auch die proſaiſchen Schriften Chéniers von 
neuem herausgegeben (1872). Die neueſten Pariſer 
Ausgaben (von Joubert 1883, Moland 1883, Manuel 
1884) bieten nichts Neues; doch iſt die erſte empfeh⸗ 
lenswert. Vgl. Becgq de Fouquières, Lettres 
critiques sur la vie, les œuvres, les manuscrits 
d' André C. (Par. 1881). ö 

2) Marie Joſeph de, franz. Dichter, der Haupt⸗ 
dramatiker der franzöſiſchen Revolution, geb. 11. Febr. 
1764 zu Konſtantinopel, Bruder des vorigen, kam 
mit dieſem ſehr jung nach Paris und trat als Drago— 
neroffizier in das Heer, ſchied jedoch bald wieder aus, 
um ſich ungeſtört der Dichtkunſt zu widmen. Mit 
ſeinen erſten Tragödien fiel er gänzlich durch; da— 
gegen fand »Charles IX« (1789) rauſchenden Beifall, 
mehr jedoch wegen des revolutionären Inhalts und 
des Appells an die Leidenſchaften des Volkes als 
wegen ſeines poetiſchen Werts. Mit der Titelrolle 
dieſes Stücks begründete Talma ſeinen Ruhm. Es 
folgten darauf die Tragödien: »Henri VIII«, »Ca- 
las«, »Cajus Gracchus«, »Fenelon«, »Timoleon«, 
die indeſſen weniger Beifall fanden; ja »Gracchus« 
und »Timoleon« wurden ſtreng unterdrückt, weil 
man in ihnen mißbilligende Anſpielungen auf Robes⸗ 
pierre argwöhnte. Nachdem C. ſchon Mitglied des 
Konvents geweſen, trat er auch in den Rat der Fünf⸗ 
hundert und in das Tribunal; auf ſeinen Antrag 
wurde 1792 die Einrichtung der Primärſchulen be⸗ 
ſchloſſen. Er war einer der erſten Mitglieder des 
Inſtituts, das er hatte errichten helfen, und über: 
nahm 1803 das Amt eines Generalinſpektors des 
Unterrichts. Sein zur Krönung Napoleons aufge— 
führtes Drama »Cyrus« gefiel weder dem Publikum 
noch dem Kaiſer und erlebte nur eine Aufführung; 
gar nicht aufgeführt wurden die Tragödien: »Phi- 
lippe II«, Brutus et Cassius, ou les derniers Ro- 
mains«, »Tibere«, »Oedipe roic, Oedipe Colone«, 
Nathan le Sage« 2c., deren Titel zumeiſt ſchon zei⸗ 

Chenika — Chenonceaux. 

gen, woher fie genommen find. Durch den »Tibere« 
und vollends durch die »Epitre à Voltaire machte 
C. ſich den Kaiſer direkt zum Feind; er mußte ſein 
Amt als Generalinſpektor niederlegen, hielt 1806— 
1807 am Athenäum Vorleſungen über die franzö⸗ 
ſiſchen Litteraturgeſchichte und ſtarb 10. Jan. 1811. 
Seine Tragödien enthalten mehr hohle Phraſen als 
Handlung, mehr Rhetorik als Poeſie; die Charak⸗ 
tere ſind mehr ſkizziert als ausgeführt, es fehlte ſei⸗ 
ner eiteln, ſelbſtgefälligen Natur die Energie der 
Arbeit. Derſelben Art ſind ſeine Oden und Geſänge, 
welche er zur Verherrlichung der Revolution dichtete, 
wie die Hymne à la Raison, Hymne à l’Etre su- 
preme«2c.; dagegen iſt der Chant du depart« nächſt 
der Marſeillaiſe das berühmteſte Volkslied geworden. 
Am glänzendſten zeigt ſich Cheniers Talent in den 
Epiſteln und ſatiriſchen Gedichten; jeine »Epitre sur 
la calomnie« (1795), die Antwort auf den Vorwurf 
ſeiner Gegner, er habe die Hinrichtung ſeines Bru⸗ 
ders mit herbeiführen helfen, iſt unbeſtritten ſein 
beſtes Werk. Gut find auch: »Le docteur Pancrace«, 
»Les nouveaux saints« (1801), zum Teil gegen Cha⸗ 
teaubriand gerichtet, »La petite Epitre à Jacques 
Delille«, »L’epitre à Voltaire“ u. a. Unter ſeinen 
proſaiſchen Werken iſt das wichtigſte das Tableau de 
la littérature francaise depuis 1789 jusqu'à 1808. 
eine ziemlich oberflächliche Zuſammenſtellung, welche 
jedoch neben manchen Ungerechtigkeiten (3. B. gegen 
Chateaubriand) auch viele treffende Urteile enthält. 
Sein »Theätre complet« iſt herausgegeben von Dau⸗ 
nou (Par. 1818, 3 Bde.); ſeine »(Euvres completes« 
von Arnault (1823 —26, 8 Bde.), mit Einleitung und 
Unterſuchungen von Daunou und Lemercier. 

Chenika, perſ. Getreidemaß, ſ. Artaba. 
Chenille (franz. ſpr. ſch'nihj, verdeutſcht: ſchenillje, 

»Naupe«), ſchnurförmiges, rauhes, behaarten Rau⸗ 
pen ähnliches ſeidenes Fabrikat, welches auf folgende 
Weiſe dargeſtellt wird. Man webt taftartige, 9 — 
15 cm breite Bänder, in deren Kette durchgehends 
4 —6 einfache Seidenfäden mit 2— 12 Leinen⸗ 
zwirnfäden wechſeln, und deren Einſchuß ganz aus 
mehrfädiger Seide beſteht. Dieſe Bänder zerſchneidet 
man (mitten zwiſchen den Zwirnfäden durch) mit 
einer Schere oder einer beſondern Maſchine in ſchmale 
Streifchen und zieht den Zwirn heraus, ſo daß die 
Schußfäden an beiden Seiten einen Bart bilden. Die 
Streifchen erhalten nun im geſpannten Zuſtand eine 
Drehung gleich den Seilerwaren, ſo daß ſich die Sei⸗ 
denkette bleibend ſchraubenförmig windet, die Quer⸗ 
fädchen aber dichter zuſammenrücken und ſich nach 
allen Seiten hin gleichförmig verteilen. Man benutzt 
C. zu Zierbeſatz, Stickereien, künſtlichen Blumen, 
Quaſten ꝛc., dann in der Weberei von Shawls, Tü⸗ 
chern, als Einſchlag (Wien, Annaberg), wobei man 
beſtimmte Muſter erhält, wenn vorher die Bandwe⸗ 
berei nach Muſtern erfolgte (Chenilleſtoffe). Blon⸗ 
den und Spitzen mit Figuren aus C. kommen als 
Chenilleſpitzen in den Handel. Man fertigt auch 
C. mit baumwollener Kette und ſelbſt ganz aus 
Baumwolle. Einen vollſtändigen Umſchwung in der 
Chenillefabrikation haben die Maſchinen von Thio⸗ 
lier und Beyſſon hervorgebracht, bei denen die C. 
aus nur zwei Seiden- oder Garnfäden und einem 
in dichten Schraubenwindungen dazwiſchengelegten 
Seidenfaden gebildet wird, wobei dann der letztere 
ſofort durchſchnitten und das Ganze gedreht wird. 

Chenonceaux (ipr. ſch'nongſſoh), berühmtes Schlos 
im franz. Departement Indre⸗et⸗Loire, an der Eiſen⸗ 
bahn von Tours nach Vierzon gelegen, mitten im 
Flußbett des Cher erbaut und von einem großen 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Park umgeben. Der ſchöne Renaiſſancebau wurde 
1524 vom Oberfinanzeinnehmer Thomas Bohier be— 
gonnen, von Diana von Poitiers fortgeſetzt und von 
Katharina von Medicis vollendet; er enthält unter an: 
derm eine ſchöne Kapelle, ein Theater, eine Bibliothek, 
eine Galerie und viele mit Gemälden geſchmückte Säle. 

Chenopodiaceen (Chenopodeen, Gänſefußar⸗ 
tige), dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung 
der Zentroſpermen, Kräuter, Stauden, auch Sträu⸗ 
cher mit nebenblattloſen, bisweilen fleiſchigen Blät⸗ 
tern, die in manchen Fällen, z. B. bei Salicornia, 
verkümmern. Die Blüten ſind zwitterig oder einge⸗ 
ſchlechtig und haben 2— 5 kelchartige Perigonteile, 
1—5 vor den Perigonabſchnitten ſtehende Staub- 
blätter und 2— 4 verwachſene Fruchtblätter. Das 
bei der Fruchtreife ſtehen bleibende Perigon wird 
bei manchen Gattungen knorpelig, bei andern flei- 
ſchig, oder es bildet flügelförmige, ſchuppenartige, 
ringförmige oder ſtachelartige Fortſätze aus. Bei 
einer Abteilung der Gattung Atriplex fehlt das Pe⸗ 
rigon den weiblichen Blüten, wird aber durch zwei bei 
der Reife ſich ſtark vergrößernde Vorblätter erſetzt; 
andre Arten derſelben Gattung haben zweierlei weib— 
liche Blüten. Das Ovar der C. iſt immer einfäche⸗ 
rig und enthält eine einzige grundſtändige Samen— 
knoſpe. Die Frucht iſt ein einſamiges Nüßchen, die 
Samen liegen horizontal oder vertikal in demſelben 
und haben einen ring⸗ oder hufeiſenförmig gekrümm⸗ 
ten Keimling. Vgl. Moquin⸗Tandon, Chenopodia- 
ceae, in De Candolles »Prodromus«, Bd. 13. Die 
meiſten der ca. 500 Arten gehören den gemäßigten 
Zonen, vorzugsweiſe Europas und Aſiens, an; viele 
wachſen auf Böden mit ammoniakaliſchen Bejtand- 
teilen, daher in der Nähe menſchlicher Wohnungen 
und auf gedüngten Kulturländereien, andre auf koch— 
ſalzhaltigen Territorien, daher am Meeresufer, an 
Salinen und auf Salzſteppen. Einige geben leicht⸗ 
verdauliche Gemüſe, wie z. B. der Spinat (Spinacia 
oleracea L.) und die Gartenmelde (Atriplex hor- 
tensis L.); aus dem Mehl der Samen des Cheno- 
podium Quinoa L., aus Chile, wird in Amerika Brot 
gebacken; einige ſtark riechende Arten von Chenopo- 
dium L. (C. Botrys L. und C. ambrosioides L.) ſind 
offizinell; die am Meeresufer wachſenden C. liefern 
verbrannt Soda; den größten Nutzen aber gewährt 
die Runkelrübe (Beta vulgaris L.). Einige Arten 
von Salsola L. und Oleracites Sap. kommen foſſil 
in Tertiärſchichten vor. 
Chenopodium L. (Gänſefuß, Schmergel, 

Melde), Gattung aus der Familie der Chenopodia— 
ceen, einjährige oder ausdauernde Kräuter, ſelten 
Halbſträucher mit abwechſelnden, ganzen oder buch: 
tig gezahnten oder gelappten bis faſt fiederſchnittigen 
Blättern, kleinen, unſcheinbaren, in Ähren, Riſpen ꝛc. 
geſtellten Blüten, und eiförmiger oder faſt kugeliger 
Frucht. Etwa 50 Arten meiſt in gemäßigten Klima⸗ 
ten. Sie finden ſich hauptſächlich in Europa und 
Aſien auf fettem, ſalzreichem Boden als Unkräuter; 
einige aber ſind als Nahrungs- und Arzneipflanzen 
wichtig. C. vulvaria L. (Bocksmelde, Buhlkraut, 
Schamkraut), mit rautenförmig⸗ ovalen, weißgrau 

beſtäubten Blättern, in Achſelknäueln ſtehenden Blü⸗ 
ten und glänzend ſchwarzen, ſehr fein punktierten 
Samen, wächſt auf Schutt⸗ und Düngerhaufen durch 
ganz Europa, riecht von einem Gehalt an Trimethyl- 
amin wie faule Heringslake, ſchmeckt ekelhaft und 
ſalzig und wurde früher als Heilmittel benutzt. C. 
ambrosioides L., einjähriges Kraut mit ſchwach flau⸗ 
migem Stengel, ganzrandigen oder faſt buchtig ge— 
zahnten, glänzend grünen, unten mit gelben Drüſen 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 

993 

verſehenen Blättern und zahlreichen unſcheinbaren, 
grünlichen Blütenknäulchen, ſtammt aus Mexiko, 
Weſtindien und Südamerika und iſt in allen wär⸗ 
mern Ländern, ſtellenweiſe auch in Süddeutſchland 
durch die Kultur verwildert. Die ganze Pflanze 
riecht eigentümlich aromatiſch, ſchmeckt gewürzhaft, 
etwas kampferartig, gibt 0,3 — 1 Proz. ätheriſches 
Ol, welches pfefferminzartig riecht, und iſt reich an 
Salzen. Das Kraut war als Jeſuitenthee, mexi⸗ 
kaniſches Theekraut, Kartäuſerthee, Motten- 
kraut, Pimentkraut (Herba Chenopodii ambro- 
sioidis s. Botryos mexicanae) offizinell, wird aber 
nur ſelten als flüchtig erregendes Mittel bei Nerven⸗ 
leiden, Lähmungen, Konvulſionen und Bruſtkrämpfen 
angewendet. C. Botrys L. (Traubenſchmergel, 
Traubenkraut), mit aufrechtem, drüſig-weichhaa⸗ 
rigem Stengel, länglichen, tiefbuchtigen, ſtumpf ge⸗ 
zahnten Blättern und glänzend ſchwarzen Samen, 
wächſt auf Sandboden im ſüdlichen und mittlern 
Europa, auch hier und da in Deutſchland als Som— 
mergewächs. Die Blätter und blühenden Stengel- 
ſpitzen (Knoten⸗, Kröten⸗, Schaben-, Motten⸗ 
kraut) riechen und ſchmecken ſtark gewürzhaft, ent⸗ 
halten viel ätheriſches Ol, waren früher ebenfalls 
offizinell, dienen jetzt aber nur noch zur Vertreibung 
der Motten. C. anthelminticum L. (Wurmſame, 
Jeruſalemseiche), in Nordamerika, Weſtindien, 
Südamerika, ausdauernd, ſtrauchartig, hat einen 
ſtarken, widrigen Geruch und bittern, gewürzhaften 
Geſchmack. Der fein gepulverte Same wird gegen 
Spulwürmer bei Kindern angewendet. C. Quinoa 
L. (Mehlſchmergel, kleiner Reis von Peru, ſ. Ta: 
fel »Nahrungspflanzen III«) iſt gegen 1m hoch, äſtig, 
mit ovalen und eckigen Blättern und in ſehr äſti⸗ 
gen Riſpen vereinigten Blüten, wächſt in Chile und 
Peru, wird auf den Hochebenen von Peru, wo Roggen 
und Gerſte nicht mehr gedeihen, als Getreide ange- 
baut und gewährt Millionen Menſchen das Haupt: 
nahrungsmittel. Auch in andern Teilen von Ame⸗ 
rika iſt der Same, den die Pflanze ſehr reichlich trägt, 
ein allgemeines und ſchmackhaftes Nahrungsmittel; 
man kocht ihn wie Reis oder röſtet ihn wie Kaffee 
und ſeiht die Abkochung durch. Er enthält: Kleber 
11,7 Proz., Legumin und lösliches Eiweiß 7,5 Proz., 
Stärkemehl 38,7 Proz., Zellſtoff 8 Proz., Dextrin, 
Zucker und Extraktivſtoff 9,2 Proz., Fett 4,8 Proz., 
Salze 4,2 Proz., Waſſer 16 Proz. Die Blätter geben 
Gemüſe. Die Pflanze wurde auch zur Kultur in 
Europa vielſeitig empfohlen. Einige Arten, wie C. 
altissimum Dec., 2 — 2,5 m hoch, von pyramidalem 
Wuchs, mit ſchmalen, hellgrünen Blättern, C. sco- 
parium L. (Sommercypreſſe), der vorigen ähnlich, 
aber kleiner, und C. purpurascens Jacg., über 1m 
hoch, mit purpurviolett beſtäubten Blättern, werden 
als Zierpflanzen kultiviert. 

Chenu (ſpr. ſch'nü), Jean Charles, Naturforſcher 
und Arzt, geb. 30. Aug. 1808 zu Metz, ſtudierte ſeit 
1825 Medizin in Paris, trat als Militärarzt in die 
franzöſiſche Armee, machte den Krimkrieg mit, wurde 
Bibliothekar an der mediziniſchen Schule von Val de 
Gräce, trat 1868 aus dem Militärdienſt und jtard 
12. Nov. 1879 in Paris. Sein Hauptwerk war die 
»Encyclopedie d'histoire naturelle« (Par. 1850 — 
1861, 31 Bde.). Außerdem ſchrieb er: Rapport sur 
les resultats du service médico-chirurgical aux 
ambulances de Crimèe, ete.« (Par. 1865); » Recrute- 
ment de l'armée et population de la France (daſ. 
1867); »Statistique medico-chirurgicale de la cam- 
pagne d’Italie en 1859 (daſ. 1869); »De la mor- 
talit& dans l'armée et des moyens d’&conomiser 
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la vie humaine« (daſ. 1870); »Rapport sur le ser- 
vice médico-chirurgical des ambulances et des hö- 
pitaux pendant la guerre de 1870—71« (daſ. 1874, 
2 Bde.); ferner: »Manuel conchyliologique et de 
pal&ontologie« (daſ. 1862, 2 Bde.); »Lecons élé- 
mentaires sur l’histoire naturelle des oiseaux« 
(daſ. 1862—63, 2 Bde.); »La fauconnerie ancienne 
et moderne« (daſ. 1862); »Ornithologie du chas- 
seur« (1870); feine »Illustrations conchyliologi- 
ques« (daſ. 1842 — 54, 85 Lfgn.) blieben unvollendet. 

Cheops (Chufu), König von Memphis, der vierten 
Dynaſtie angehörig, lebte angeblich um 3000 v. Chr. 
Von ihm rührt die größte der ca. 30 noch erhaltenen 
Pyramiden her, 147 m hoch und an jeder Seite der 
Grundfläche 230 m breit, die daher »die Pyramide 
des C.« genannt wird, an welcher nach Herodot 20 
Jahre lang 100,000 Menſchen gearbeitet und dabei 
für Rettiche, Zwiebeln und Knoblauch an 1600 Ta⸗ 
lente Silber verzehrt haben ſollen. C. wird deshalb 
in den prieſterlichen Traditionen der Agypter als ein 
harter und grauſamer Zwingherr geſchildert. Die 
Pyramide (ſ. Tafel »Baukunſt III«, Fig. 2) iſt in 
großen, regelmäßigen Stufen aus Granitquadern auf⸗ 
gemauert und mit gelben Kalkſteinen bekleidet; in der 
untern, 200 m unter dem Scheitelpunkt liegenden 
Grabkammer befindet ſich kein Sarkophag, wohl aber 
in der obern ein einfacher Sarg von rotem Granit 
ohne Inſchrift; an den Wänden andrer kleiner Räume 
iſt des Königs Name, Chnemu Chufu, angeſchrieben. 
Neben der Pyramide erbaute er einen Tempel der 
Iſis. Sein Bild findet ſich auf einem Felſenrelief 
auf der Halbinſel Sinai, wie er einen vor ihm knieen⸗ 
den Feind am Schopfe faßt. 1 
ne (Chafra), König von Agypten und Er⸗ 

bauer der zweitgrößten Pyramide (ſ. d.). 
Chepstow (ſpr. tſcheppſto), Stadt in Monmouthſhire 

(England), 3 km oberhalb der Mündung des Wye, 
von einer Burgruine beherrſcht, hat Eee 
eine Spulenfabrik, Ziegeleien, lebhaften Handel und 
(1881) 3585 Einw. 

Chèque (franz., ſpr. ſchähk), |. Check. 
Cher (franz., ſpr. ſchähr), lieb, teuer; mon c., mein 

Teurer; ma chère, meine Teure. 
Cher (ſpr. ſchähr, der Carus der Alten), Fluß im 

mittlern Frankreich, entſpringt in den Bergen der 
Auvergne nahe bei Merinchal im Kanton Auzances 
(Creuſe), fließt erſt nördlich, dann weſtlich und mün⸗ 
det nach einem Laufe von 320 km unterhalb Tours 
in die Loire. Er iſt von Vierzon an ſchiffbar; doch 
wird ſein Lauf, da von Vierzon bis St.⸗Aignan der 
Berrykanal benutzt wird, nur von St.⸗Aignan 76 km 
weit befahren. Seine Hauptzuflüſſe ſind rechts Au⸗ 
mance und Sauldre, links Tardes und Arnon. Er 
iſt ſehr fiſchreich und verheert durch häufige Über⸗ 
ſchwemmungen das Land. Mit der Loire ſteht er durch 
den Kanal von Montlucon (66 km lang) und den 
(155 km langen) Berrykanal in Verbindung. Nach 
ihm find die Departements C. und Loir⸗et⸗C. benannt. 

Das Departement C., im Zentrum Frankreichs 
gelegen, nördlich vom Departement Loiret, öſtlich von 
Nièvre, ſüdlich von den Departements Allier und 
Creuſe und weſtlich von Indre und Loir-et⸗C. be⸗ 
grenzt, wurde aus dem ehemaligen Oberberry und 
einem Teil von Bourbonnais gebildet und umfaßt 
7199 qkm (130,7 QM.). Die Oberfläche beſteht in 
einer gewellten, mit hohen Flußufern und bewalde⸗ 
ten Hügeln (bis 500 m hoch) beſetzten Ebene, welche 
von der Loire mit dem Allier (Grenzflüſſe im O.) 
und dem Cher mit der More, der Sauldre und dem 
Arnon ſowie vom Kanal von Berry, der vom Thal 
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des Cher und der Mere in einem großen Bogen zur 
Loire läuft, bewäſſert wird. Das Land in der Mitte 
längs des Cher und Mere ſowie im O. gegen die Loire 
hin tft ſehr fruchtbar, weniger im S. und SD., wo Mit⸗ 
telland mit zahlreichen Teichen, und in dem einen 
Teil der unwirtlichen Sologne (ſ. d.) bildenden Norden 
und Nordweſten, wo Sümpfe vorherrſchen, umgeben 
von Heiden und Sand. Die ehemals ſehr ausgedehnten 
Teiche und Sümpfe (1810 noch 8400 Hektar) ſind in 
neuerer Zeit großenteils ausgetrocknet worden. Vom 
Areal kommen 3944 qkm auf Ackerland, 1329 auf 
Wieſen, 144 auf Weinberge, 1250 auf Waldungen und 
164 qkm auf Heideland. Das Klima iſt im allgemei⸗ 
nen mild und geſund; nur in den ſumpfigen Land⸗ 
ſtrichen im N. iſt die Luft nebelig und unzuträglich. 
Die Bevölkerung zählte 1881: 351,405 Einw. (kaum 
49 auf 1 qkm). Obgleich der rationelle Betrieb der 
Bodenkultur hier noch nicht Eingang gefunden, baut 
man doch Getreide, namentlich Weizen und Hafer, in 
Überfluß, ebenſo Hanf, Rüben und Obſt, beſonders 
Nüſſe und Kaſtanien. Auch die Weine des Departe⸗ 
ments, beſonders die von Sancerre, find allgemein 
geſchätzt. Ziemliche Bedeutung hat ferner die Vieh⸗ 
zucht (namentlich Schafe, 455,000 Stück). Zahlloſe 
Bienenſchwärme (ca. 25,000 Körbe) finden auf den 
Heiden reiche Nahrung, und mit Buchweizen wird 
eine Menge Geflügel fett gemacht. Unter dem Wild 
finden ſich Wölfe und Füchſe vor. Die Flüſſe C. 
und Loire liefern gute Fiſche (Karpfen, Lachsforellen 
und Alſen), die beträchtlichen Wälder (C. gehört zu 
den waldreichſten Departements) reichliches Bau⸗ und 
Brennholz. Mineraliſche Produkte ſind: ausgezeich⸗ 
netes Eiſenerz, Braunſtein, guter Bauſtein, Gips und 
Thon. Die Induſtrie umfaßt die Gewinnung von 
Eiſen und Stahl, die Fabrikation von Tuch und Woll⸗ 
ſtoffen, Leinwand, Porzellan und Fayence, Glas, 
Kalkbrennerei ꝛc. An höhern Unterrichtsanſtalten hat 
C. ein Lyceum und 2 Kommunalcolleges, doch iſt die 
elementare Bildung der Bewohner eine ſehr mangel⸗ 
hafte, da nahezu zwei Drittel der Bevölkerung weder 
leſen noch ſchreiben können. Das Departement zer⸗ 
fällt in drei Arrondiſſements: Bourges, St.⸗Amand 
und Sancerre; Hauptſtadt iſt Bourges. Zur Rö⸗ 
merzeit wohnten hier die mächtigen Bituriger. Vgl. 
Frémont, Le département du C. (Bourges 1862). 

Cheramellabaum, ſ. Cicca. 
Cherasco (ſpr. keräsko), Stadt in der ital. Provinz 

Cuneo, Kreis Mondovi, 2 km vom Zuſammenfluß 
des Stura und Tanaro, an der Eiſenbahn Turin⸗ 
Savona gelegen, mit Mauern umgeben, hat mehrere 
Kirchen und Paläſte, eine — und eine tech⸗ 
niſche Schule, Seidenmanufakturen und (1881) 3341 
Einw. Die Umgegend iſt reich an Getreide, Wein und 
Trüffeln. C., ſchon zur Zeit der Römer eine anſehn⸗ 
liche Stadt, ward 1277 Freiſtaat, kam durch Karl J. 
von Anjou unter neapolitaniſche und ſpäter unter 
ſavoyiſche Oberherrſchaft. Zu C. fanden mehrere 
Friedensſchlüſſe (namentlich 1633 und 1796 zwiſchen 
Frankreich und Savoyen) ſtatt. 1801 wurden die im 
14. Jahrh. angelegten Feſtungswerke von den Fran⸗ 
zoſen geſchleift. 

Cheräskow, Michail Matwejewitſch, ruſſiſcher 
Dichter, geb. 25. Okt. (a. St.) 1733 zu Petersburg, 
ſtammt von einem nach Rußland eingewanderten 
walachiſchen Bojarengeſchlecht ab und wurde im adli: 
gen Kadettenkorps in Petersburg erzogen, aus wel⸗ 
chem er als Sekondeleutnant in die Armee trat. Im 
J. 1754 den Militärdienſt verlaſſend, wurde er bei 
der Moskauer Univerſität angeſtellt, 1763 zum Direk⸗ 
tor ernannt, 1770 aber nach Petersburg ans Berg⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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kollegium berufen. Zuletzt (1778 1802) war er Ku⸗ 
rator der Univerſität zu Moskau, wo er 27. Sept. 
1807 ſtarb. Die Zeitgenoſſen haben nach der Mode 
jener Zeit C. den »ruſſiſchen Homer« genannt, weil 
er das franzöſiſche pſeudoklaſſiſche Epos auf ruſſi⸗ 
ſchem Boden kultiviert und nach den Regeln Boileaus 
zwei große epiſche Gedichte zum Ruhm Rußlands ver⸗ 
faßt hat: »Die Roſſiade« (»Rossiäda«), in 12 Ge⸗ 
ſängen (1779), und »Wladimir«, in 18 cee 
(1785). Im erſtern beſingt er die Eroberung Kaſans 
durch Iwan den Schrecklichen, im letztern die Erleuch⸗ 
tung Rußlands durch das Chriſtentum. Außer dieſen 
beiden ſchwerfällig und ſchwülſtig geſchriebenen Haupt⸗ 
werken hat C. noch Dramen, Romane, Fabeln, epiſche 
Gedichte, Lieder ꝛc. geſchrieben. Sein Hauptverdienſt 
beſteht darin, daß er zuerſt dem Epos und dem Kunft: 
roman in Rußland Bahn gebrochen hat. Von poeti⸗ 
ſcher Schönheit, die den Leſer noch jetzt zu feſſeln 
vermöchte, ſind bei C. nur die Naturbeſchreibungen, 
in denen zuweilen ein großer, majeſtätiſcher Zug wal⸗ 
tet. Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke iſt nicht er⸗ 
ſchienen. Eins ſeiner Werke, das Poem »Die Schlacht 
bei Tſchesme⸗, iſt auch ins Deutſche übertragen wor⸗ 
den (Petersb. 1773). 

Cherbourg (pr. ſchärbuhr), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt und Kriegsplatz erſten Ranges im franz. De⸗ 
partement Manche, liegt an der Mündung der Di- 
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Weſtſeite liegt der kleine »Winterhafen«. Jenſeit des⸗ 
ſelben, im NW., erſtreckt ſich die militäriſche Stadt, 
auf der Landſeite von einem Graben und einer 5 km 
langen Linie von Befeſtigungen umgeben, auf der 
Seeſeite von breiten Kais eingeſchloſſen; dieſe um— 
faßt den »Kriegshafen« (ſ. unten). Unter den bür⸗ 
gerlichen Gebäuden Cherbourgs ſind hervorzuheben: 
die Kirche Ste.⸗Trinité (um 1450 erbaut, neuerlich 
reſtauriert, mit verſchiedenen Kunſtwerken), die ehe: 
malige Abtei du Voeu, die neue Kirche St.⸗Clément 
(1850 —63 erbaut), das Stadthaus (mit der reich: 
haltigen Gemäldeſammlung Muſce Henri, nebſt einem 
Münzkabinett, einer Naturalienſammlung und einer 
Bibliothek), das neue Hoſpital (von 1862), die Hal: 
len auf dem Platz des ehemaligen Schloſſes u. a. 
Auf dem Platz vor dem Stadthaus ſteht die koloſſale 
Reiterſtatue Napoleons I. (von Le Veel). C. hat 
(1881) 35,691 Einw., welche vorzugsweiſe Schiffbau, 
Fabrikation von Wirkwaren, Spitzen, Chemikalien, 
Spinnerei und Gerberei ſowie regen Handel treiben. 
C. hat ein College, eine hydrographiſche Schule, eine 
Börſe, ein Theater, eine ſtädtiſche Bibliothek von 
62,000 Bänden, eine wertvolle Marinebibliothek von 
25,000 Bänden und die bereits oben erwähnten ſon⸗ 
ſtigen Sammlungen; es iſt Sitz eines Marineprä⸗ 
feften, eines Handels- und eines Seegerichts, einer 
Handelskammer und zahlreicher Konſuln. C. iſt auch 
ein beſuchtes Seebad, deſſen Etabliſſements 1829 
gegründet und 1864 prachtvoll reſtauriert wurden. 

Der berühmte Kriegshafen beſteht aus drei 
großen, miteinander in Verbindung ſtehenden Baſ— 
ſins, welche zuſammen eine Fläche von 22 Hektar 
bedecken und 40 der größten Schiffe aufnehmen kön⸗ 
nen. Der äußern Reede zunächſt und mit derſelben 
durch einen Kanal verbunden liegt der Vorhafen, 
nördlich von dieſem und mit demſelben durch eine 
Schleuſe verbunden befindet ſich das Flutbaſſin, 
und daneben im W. erſtreckt ſich der Hinterhafen, 
der ſowohl mit dem Flutbaſſin als mit dem Vorhafen 
durch Schleuſen verbunden iſt. Um ſie, beſonders 
aber um den Hinterhafen, gruppieren ſich die Waſ⸗ 

ſerdocks, Werften, Zeughäuſer, Magazine und De: 
pots, rieſenhafte Werkſtätten, Maſchinenbauanſtal⸗ 
ten, Ketten- und Ankerſchmieden und alle ſonſtigen 
Etabliſſements, die zum Neubau, zur Ausrüſtung 
und zur Verproviantierung von Kriegsſchiffen die⸗ 
nen. Die franzöſiſche Regierung hat übrigens be- 
ſchloſſen, noch ein viertes, in den Felſen auszuſpren⸗ 
gendes Baſſin zur Aufnahme der größten Panzer⸗ . ccciffe herzuſtellen, deſſen Koſten mit 40 Mill. Fr. 

Plan von Cherbourg. 

vette in den Kanal, an einer flachen Bucht der Halb— 
inſel Cotentin, 115 km ſüdlich von Portsmouth, dem 
nächſtgelegenen Hafen der engliſchen Küſte, am Aus⸗ 
gangspunkt der von Paris kommenden Eiſenbahn, 
und iſt beſonders wichtig als der ſtärkſte der fünf 
großen Kriegshäfen Frankreichs, der, 1858 nach mehr 
als 60 jähriger Arbeit und einem Koſtenaufwand von 
200 Mill. Frank vollendet, mit ſeinen Molen und 
Docks zu den großartigſten Werken der neuern Hy⸗ 
drotechnik gehört. Die Stadt zerfällt in die alte bür⸗ 
gerliche und die neue militäriſche Stadt. Jene war 
bis in die neueſte Zeit eine teilweiſe noch ziemlich 
altmodiſche normänniſche Stadt mit weißen Häuſern, 
ſchmutzigen und ſchlecht gepflaſterten Gaſſen; ſie liegt 
auf völlig flachem, vom Meer angeſchwemmtem Bo⸗ 
den, gruppiert ſich um den »Handelshafen« und hat 
hinter ſich eine Reihe ſchöner, teils felſiger, teils mit 
Wald bedeckter Hügel und Thalmulden. An ihrer 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

veranſchlagt find. Die Reede oder der Außen: 
hafen, der zur Ebbezeit faſt 14 m Waſſer hat, aber 
in hohem Grade der Verſandung unterliegt, iſt im 
N. durch einen rieſigen Damm oder Wellenbrecher 
gegen den Andrang des Meers geſchützt und hat eine 
Fläche von 1000 Hektar. Der Steindamm, gebildet 
von aufgeſchütteten Quadern, die oben mit behaue⸗ 
nen Steinen übermauert ſind, ift 3712 m lang, an 
der Baſis 200, an der Krone 9 m breit und zerfällt 
ſeiner Geſtalt nach in zwei ungleich lange, gerade Li⸗ 
nien, welche gegen die See hinaus einen ſehr ſtum⸗ 
pfen Winkel bilden. Das koloſſale Bauwerk hat al⸗ 
lein 67 Mill. Fr. gekoſtet. Sechs Leuchttürme er⸗ 
hellen Hafen und Reede. C. iſt ſehr ſtark befeſtigt. 
Auf dem Damm der Reede ſtehen drei mit den ſchwer— 
ſten Geſchützen ausgeſtattete Forts, ein zentrales, 
ein Oſt⸗ und ein Weſtfort, zwiſchen welchen fortlau— 
fende Reihen von Batterien angebracht ſind. Die Oſt⸗ 
einfahrt in die Reede wird außer durch das Oſtfort des 
Dammes durch die gegenüberliegende ſtark befeſtigte 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 63 * 
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Inſel Belde, die weftliche Einfahrt durch das in ihrer 
Mitte auf einer Klippe gelegene Fort Baſſe Cha⸗ 
vagnac und durch das Fort Querqueville beherrſcht. 
Eine zweite Reihe von Befeſtigungswerken liegt im 
Hintergrund der Reede in und um den Kriegshafen 
und die Stadt, darunter das Fort Homet, das Fort 
Galet und das Fort des Flamands. Auf den Höhen 
hinter der Stadt endlich liegt eine Reihe von Fe⸗ 
ſtungswerken, welche C. gegen die Landſeite vertei⸗ 
digen, aber auch die Reede beherrſchen, darunter die 
Forts des Fourches, d'Octeville und du Roule. Dieſe 
Forts haben großenteils zugleich die Beſtimmung 
von Kaſernen, und das letztgenannte, das, auf einem 
maleriſchen Granitfelſen gelegen, das Oſtende der 
Kette bildet und auch den zu ſeinen Füßen liegenden 
Bahnhof beherrſcht, iſt im ſtande, gegen 10,000 Mann 
aufzunehmen. Der Handelshafen, an der Mün⸗ 
dung der Divette, beſteht aus einem Außenhafen und 
einem 408 m langen und 127 m breiten Baſſin; er: 
ſterer kommuniziert mit dem Meer durch einen 600 m 
langen, von Granitdämmen eingefaßten Kanal. In 
den letzten Jahren hat der Handelshafen wichtige 
Verbeſſerungen erfahren, wozu namentlich die Ver⸗ 
längerung der öſtlichen Linie, die Ausbaggerung 
des Baſſins, die Herrichtung eines Stapels im W. 
des Außenhafens u. a. gehören. Der Hafen wurde 
1883 von 1530 Schiffen mit 356,729 Ton. angelau⸗ 
fen, wovon 931 Schiffe mit 311,946 T. aus frem⸗ 
den (meiſt engliſchen) Häfen kamen. Der geſamte 
Warenverkehr belief ſich auf 187,918 metr. T. Ein⸗ 
fuhrartikel ſind: Holz, Getreide, Mehl, Kohle und 
Kolonialwaren; zum Export gelangen: Vieh, But⸗ 
ter, Eier, Baumaterialien. Regelmäßige Dampf⸗ 
boote gehen nach Havre und Southampton. 

Geſchichte. Die Sage läßt C. ſchon von Cäſars 
Legaten Sabinus angelegt und danach Caesaris Bur- 
gum genannt ſein, während andre das alte Coriallum 
für C. halten. In der Geſchichte erſcheint es zuerſt als 
Carus bur unter Wilhelm dem Eroberer, durch den 
es an die engliſche Krone kam, die es bis um 1200 be⸗ 
hauptete. 1418 eroberten es die Engländer von neuem. 
Nach der Schlacht bei Formigny wurde C. zuletzt 14 
Tage lang von Karl VII. von Frankreich belagert, und 
12. Aug. 1450 ergab es ſich den Franzoſen, um fortan 
in ihrem Beſitz zu bleiben. Karl VII. erkannte die 
Wichtigkeit der Stadt und verſtärkte ihre Feſtungs⸗ 
werke bedeutend. Ludwig XI. bewilligte ihr große 
Privilegien, ebenſo Franz I. und Heinrich IV. Eine 
neue Ara begann für C. im 17. Jahrh. unter Lud⸗ 
wig XIV., der zuerſt die Idee faßte, C. zu einem 
ſichern Kriegshafen und zum Schlüſſel des Kanals, 
England gegenüber, zu machen. Unter Vaubans 
Leitung wurden 1687 die Arbeiten begonnen und 
mit einigen Unterbrechungen bis zur Einnahme der 
Stadt durch den engliſchen Admiral Howe 1758 fort⸗ 
geſetzt, der ſämtliche Befeſtigungen von Grund aus 
zerſtören ließ. Ludwig XVI. nahm den Befeſtigungs⸗ 
plan wieder auf und erweiterte ihn. Das Haupt⸗ 
augenmerk richtete man nun auf die Schaffung eines 
Kriegshafens. Zu dieſem Zweck ward unter Aufwen⸗ 
dung gewaltiger Mittel auf der Nordſeite ein 3,7 km 
langer Damm errichtet, der aber in einer einzigen 
ſtürmiſchen Nacht mit Beſatzung, Arbeitern und 
Batterien von den Wellen hinweggefegt wurde. Als 
Napoleon I. die Arbeiten 1803 wieder aufnahm, 
zeichnete er dem Hafen ſeine jetzige Geſtalt vor, indem 
er beſtimmte, daß derſelbe aus drei geſonderten Baſſins 
beſtehen ſolle. Das erſte derſelben, der Vorhafen, 
wurde 1813 unter ihm, das zweite, das Flutbaſſin, 
1829 unter Karl X. vollendet. Den Bau des Dammes 

Cherbuliez. 

begann man unter Ludwig Philipp nach einer ver⸗ 
beſſerten Methode, dennoch richtete 1836 ein Sturm 
große Verwüſtungen an; Ende 1853 ſtand das Werk 
endlich vollendet da. Gleichzeitig wurde eifrig an den 
Fortifikationen gearbeitet, ſo daß die ganze Anlage 
6. Aug. 1858 in Gegenwart der Königin Viktoria 
von England durch Napoleon III. eingeweiht werden 
konnte, bei welcher Gelegenheit auch die erwähnte 
Bildſäule Napoleons I. enthüllt wurde. Vgl. Viaud 
u. Fleury, Histoire de la ville et du port de C. 
(Rochefort 1845, 2 Bde.); »Les ports maritimes de 
la Frances, Bd. 3 (Par. 1878). 

Cherbuliez (ſpr. ſchärbüljeh), einflußreiche Familie 
zu Genf, deren Glieder ſich durch wiſſenſchaftliche und 
litterariſche Thätigkeit auch im Ausland einen ehren⸗ 
vollen Ruf begründet haben. Stammvater derſelben 
iſt Abraham C., ein Verlagsbuchhändler daſelbſt, 
der ſein Geſchäft zu einem der bedeutendſten der fran⸗ 
zöſiſchen Schweiz erhob. Söhne desſelben ſind: 

1) Andre, Schriftſteller, geb. 1795, lebte nach Be⸗ 
endigung ſeiner theologiſchen Studien bis 1825 als 
Hauslehrer erſt bei einer engliſchen Familie in Ita⸗ 
lien, ſpäter bei dem Fürſten Dolgorukij zu Paris, be⸗ 
kleidete, nach Genf zurückgekehrt, einige Zeit ein Pre⸗ 
digeramt und erhielt 1832 die Direktion der erſten 
Klaſſe des College und 1840 die Profeſſur der latei⸗ 
niſchen, 1846 die der alten Litteratur an der Genfer 
Akademie. Er ſtarb im Juni 1874. Von wiſſenſchaft⸗ 
lichem Wert find ſeine Schriften: De libro Job« 
(Genf 1829) und Essai sur la satire latine< (daſ. 
1829) ſowie mehrere in der »Bibliothèque univer- 
selle de Genève« veröffentlichte Abhandlungen. 

2) Antoine Eliſse, ſtaatswiſſenſchaftl. Schrift⸗ 
ſteller, Bruder des vorigen, geb. 29. Juli 1797, ſtudierte 
Jurisprudenz, praktizierte erſt als Advokat, habili⸗ 
tierte ſich dann mit der »Dissertation sur les causes 
naturelles du droit positif« (Genf 1826) an der Gen⸗ 
fer Akademie und wurde ſpäter daſelbſt Profeſſor der 
Rechte und politiſchen Okonomie. Er nahm mit Aus⸗ 
zeichnung Anteil an der Regierung ſeiner Vaterſtadt 
und machte ſich teils als Redakteur einiger einfluß⸗ 
reicher Zeitſchriften, teils durch juriſtiſche, politiſche 
und nationalökonomiſche Werke bekannt. In L'utili- 
taire« (Genf 1828 — 30, 2 Bde.) verteidigte und modi⸗ 
fizierte er die Anſichten Benthams und Dumonts. 
Wie er in der Schrift »Riche ou pauvre< (Genf 1840; 
in 2. Aufl. u. d. T.: Richesse ou pauvretés, Par. 1841) 
die ſozialen Fragen der Gegenwart in ihrer ganzen 
Bedeutſamkeit hinſtellte, fo erörterte er in der» Theo- 
rie des garanties constitutionnelles« (daſ. 1838, 
2 Bde.) die Grundſätze des konſtitutionellen Rechts. 
In dem geiſtvollen Buch De la d&mocratie en Suisse 
(Par. 1843, 2 Bde.) ſagte er manches voraus, was 
ſpäter ſeine Verwirklichung fand. Infolge der Re⸗ 
volution von 1846 legte er ſeine Profeſſur nieder 
und wendete ſich nach Paris, wo er zwei Journale 
redigierte und unter anderm mehrere gegen die So⸗ 
zialiſten und beſonders gegen Proudhon gerichtete 
Schriften veröffentlichte, z. B. »Simples notions de 
Vordre sociale à l’usage de tout le mondes (Par. 
1848) und »Le potage à la tortue, ou entretiens 
populaires sur les questions sociales« (daſ. 1849). 
Sein wichtigſtes Werk find die »Etudes sur les 
causes de la misere tant morale que physique et 
sur les moyens d'y porter remède« (Par. 1853); ſehr 
geſchätzt iſt auch ſein »Précis de la science Econo- 
mique« (daſ. 1862). 1853 nach der Schweiz zurück⸗ 
gekehrt, wirkte er anfangs in Lauſanne, ſpäter als 
Profeſſor am eidgenöſſiſchen Polytechnikum zu Zürich, 
woſelbſt er 7. März 1869 ſtarb. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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3) Joel, Schriftſteller, Bruder der vorigen, geb. 
1806, übernahm das väterliche Geſchäft und wurde 
namentlich als Herausgeber der »Revue critique 
des livres nouveaux« (Par. 1833 ff.) bekannt. In 
einer Art von Roman: »Le lendemain du dernier 
jour d'un condamne&« (daſ. 1829), verſuchte er eine 
Parodie und Kritik von Victor Hugos Buch gegen 
die Todesſtrafe. Außerdem redigierte er mehrere 
Jahre hindurch die konſervativen Blätter: »Le Fede- 
ral« und »Le Journal de Genève« und ſchrieb in 
derſelben Richtung für die »Revue des Deux Mondes« 
den Artikel »Sur l'influence et les chefs du parti 
radical en Suisse“, welcher eine lebhafte Polemik 
veranlaßte. Als Geſchichtsforſcher hat ſich C. legi— 
timiert. durch fein Werk »Geneve, ses institutions, 
ses moœurs, son développement intellectuel et mo- 
ral« (1867). Er ſtarb 31. Okt. 1870. 

Von den Schweſtern der Genannten machte ſich 
die ältere, Mad. Tourte⸗C. (geb. 1793, geſt. 1863), 
durch Erzählungen und Romane (Annette Gervais«, 
deutſch, Hamb. 1843; »Le journal d' Amélie“ u. a.) 
und die jüngſte, Adrienne, geb. 1804, durch ihre 
Überſetzung von Zſchokkes Novellen (Par. 1830 — 32, 
12 Bde.), einiger Stücke von H. v. Kleiſt (daſ. 1832, 
3 Bde.) bekannt. Über die Familie C. vgl. Rambert, 
Ecrivains nationaux suisses, Bd. 1 (Genf 1874). 

4) Victor, Schriftſteller, Sohn von C. )), geb. 1829 
zu Genf, ſtudierte hier, in Paris, Bonn und Berlin 
zuerſt Mathematik, dann Philologie und Philoſophie 
und war in ſeiner Vaterſtadt als Lehrer thätig, bis 
er 1864 einem Ruf, in die Redaktion der Pariſer »Re- 
vue des Deux Mondes« mit einzutreten, folgte. C. 
hat ſich beſonders als Kunſtkritiker und Romandichter 
einen geachteten Namen erworben. Seine Befähigung 
zu erſtgenanntem Beruf bekundet ſein geiſtvolles, Be⸗ 
trachtungen über die bildende Kunſt enthaltendes Buch 
»Un cheval de Phidias. Causeries athöniennes« 
(2. Aufl. 1864; deutſch, Jena 1861), die Frucht einer 
Reiſe nach Griechenland und dem Orient, ſowie ſeine 
Etudes de littérature et d'art «, Aufſätze über deutſche 
Litteratur und Kunſtberichte über den Pariſer Salon 
(1873). Von ſeinen Romanen, die ſich durch feine Ana⸗ 
lyſe der Leidenſchaften auszeichnen, welche das Geſell⸗ 
ſchafts- und Familienleben bewegen, find zu nennen: 
»Le comte Kostia« (1863; deutſch, Jena 1864); »Le 
prince Vitale (1864); »Paule Mer&« (1865); »Le 
roman d'une honnete femme« (1866; deutſch, Berl. 
1867); »Le grand uvre« (1867); »Prosper Ran- 
doces (1868); »L'aventure de Ladislas Bolski« 
(1869; deutſch, Wien 1871); »La revanche de Joseph 
Noirel« (1872); »Meta Holdenis« (1873); »Miss 
Rovel« (1875); »Le fianc& de Mlle. Saint-Maur« 
(1876; deutſch, Berl. 1881); Samuel Brohl et Comp.« 
(1877); »L'idèe de Jean Téterol« (1878); »Amours 
fragiles« (1880); »Noirs et ae (1881); »La 
ferme du Choquard« (1883); »Olivier Maugant« 
(1885) u. a. Als politiſcher Schriftſteller machte er 
ſich bekannt durch die Schriften: »L' Allemagne poli- 
tique« (1870; deutſch, Bern 1871); »L’Espagne poli- 
tique« (1874); »Hommes et choses d' Allemagne 
(1877) und »Hommes et choses du temps présent“ 
(1883), die beiden letztern Sonderausgaben ſeiner un⸗ 
ter dem Pſeudonym G. Valbert in der »Revue des 
Deux Mondes“ veröffentlichten politiſchen Aufſätze, 
welche durch ihre ſcharfe Kritik Aufſehen erregten. 
Seit Dezember 1881 iſt C. Mitglied der franzöſiſchen 
en e 

erem (hebr.), Bannfluch, Bann (ſ. d.). 
Cheribon, Inſel, ſ. Tſcheribon. 
Cherimoya (Cherimolia), ſ. Anona. 
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Chermes, ſ. Blattläuſe. 
Cherokee (pr. tſchirot), ſ. Tſcherokeſen. 
Cheron (pr. ſcheröng), Eliſabeth Sophie, franz. 

Emailmalerin, Kupferſtecherin, Dichterin ꝛc., geb. 
1648 zu Paris, Schülerin ihres Vaters Henri C., 
erlangte bald durch ihre ebenſo treu wie elegant aus— 
geführten Porträte großen Ruf. Auch gute Hiſtorien⸗ 
bilder und vortreffliche Kopien antiker Cemmen 
lieferte fie, hatte auch für Muſik und Dichtkunſt Ta- 
lent. Dieſe Talente verſchafften ihr 1676 einen Platz 
in der Akademie der Maler ſowie ſpäter in der Aka⸗ 
demie Ricovrati zu Padua. Sie heiratete im 60. Jahr 
und ſtarb 3. Sept. 1711 in Paris. Wir haben eine 
Sammlung ihrer Gemmenzeichnungen, zum Teil 
nach eigner Erfindung, meiſt aber nach Antiken. Sie 
veröffentlichte: »Essai de Psaumes et de Cantiques« 
(Par. 1694) u. »Les cerises renversees« (daſ. 1717). 
Cherrier pr. ſcherrjeh), Charles Joſeph de, franz. 

Militär und Hiſtoriker, geb. 6. März 1785 zu Neuf⸗ 
chäteau (Vogeſen), widmete ſich zuerſt den Natur⸗ 
wiſſenſchaften, nahm dann als Eskadronschef und 
Adjutant des Generals Bertrand teil an den Na: 
poleoniſchen Kriegen in Italien und Deutſchland bis 
zur Schlacht bei Leipzig, hielt als Oberſtleutnant mit 
dem 1. Regiment der alten Garde auf dem Schlacht: 
feld von Waterloo bis zuletzt ſtand und ward nach 
dem Sturz Napoleons in der Verwaltung angeſtellt. 
Als er nach der Julirevolution der neuen Dynaſtie 
den Eid verweigerte, verlor er Anſtellung und mili⸗ 
täriſchen Rang und benutzte von nun an ſeine Muße 
zu hiſtoriſchen Studien, als deren wertvolles Reſultat 
die »Histoire de la lutte des papes et des empe- 
reurs de la maison de Souabe« (Par. 1841 — 45, 
4 Bde.; neue, umgearbeitete Auflage 1858) erſchien, 
ein Werk, das durch klares Urteil und weltgeſchicht— 
liche Betrachtungsweiſe neben den zahlreichen neuern 
Schriften über den Gegenſtand ſelbſtändigen Wert 
behauptet. Später veröffentlichte er noch die Histoire 
de Charles VIII, roi de France“ (Par. 1868, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1870). Er ſtarb 27. Juli 1872 auf ſeinem 
Schloß bei Neufchäteau. Er war ſeit 1854 Mitglied 
der Akademie. 

Cherſiphron, griech. Architekt, zu Knoſos auf Kreta 
geboren, begann mit ſeinem Sohn Metagenes etwa 
um 580 v. Chr. den Bau des berühmten Tempels 
der Artemis zu Epheſos, welcher 356 von Heroſtra— 
tos durch Brand zerſtört wurde. Der Bau des 
Tempels ſoll 120 Jahre gedauert haben (weiteres 
Epheſos). C. und Metagenes verfaßten über ihr 

erk eine Schrift. 
Cherſo (ſpr. kerſo), eine zur öſterreich. Markgrafſchaft 

Iſtrien gehörige Inſel im Quarnerogolf, iſt 330 qkm 
(6 QM.) groß, von langgeſtreckter Geſtalt und mit 
der benachbarten Inſel Luſſin durch eine Brücke ver⸗ 
bunden. Ein Kalkſteingebirge durchzieht die Inſel, 
deſſen höchſte Spitzen (Monte Syß 638 m, Monte 
Chelm 483 m hoch) kahl ſind, wogegen an ſeinen 
Abhängen und an der Küſte Wein und Südfrüchte 
reichlich gedeihen. Die großen Waldungen liefern 
Bau⸗ und Brennholz. Die Bewohner, (1880) 9550 an 
der Zahl, treiben Schafzucht, Wein- und Olivenbau, 
Südfrüchtekultur und Handel. Hauptort iſt die Stadt 
C., auf der Weſtſeite, mit mehreren Kirchen und 
Klöſtern, einem geräumigen Hafen, Schiffahrt und 
Schiffbau (Travacoli), Fiſcherei, Handel mit Wein 
und Südfrüchten, (1880) 4670 Einw., einem Bezirks⸗ 
gericht und Zollamt. Im J. 1883 liefen 697 Schiffe 
mit 121,353 Ton. ein. In der Mitte der Inſel liegt 
der 4,5 km lange, kaum 1 km breite Vrana⸗- oder 
Krähenſee, der 13 m über dem Meeresſpiegel liegt, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ohne ſichtbaren Zu- und Abfluß iſt und eine Tiefe 
von 45 Faden hat. Im Februar und März hebt ſich 
der Spiegel um 2— 2,5 m. 

Cherſon (spr. ⸗ſſon), Gouvernement im füdlichen 
Rußland, welches den größten Teil der frühern ruſſi⸗ 
ſchen Provinz Neuſerbien (zwiſchen Dnjepr und Bug) 
und die weſtliche Nogaier oder Otſchakowſche Steppe 
in ſich begreift und gegen N. an die Gouvernements 
Podolien, Kiew und Poltawa, gegen O. an Jekate⸗ 
rinoslaw und Taurien (die weſtliche Nogaier Steppe), 
gegen S. an das Schwarze Meer und gegen W. an 
Beſſarabien grenzt, mit 71,282,3 qkm (1294, QM. ). 
Das Land iſt großenteils Steppenland, am Meer 
einförmig und unfruchtbar, je weiter ins Innere 
hinein, wo es ſich an die Region der ſchwarzen Erde 
anſchließt, um ſo ergiebiger. Die Flüſſe des Landes 
ſind der Dnjepr und Dnjeſtr, welche auf den Grenzen 
im O. und W. fließen, der Bug, Ingul und Inguletz, 
welche mit ihren Nebenflüſſen die Mitte des Landes 
durchſtrömen, wo ſie im Frühjahr austreten und 
fruchtbaren Humus und Schlamm zurücklaſſen. An 
ihrer Mündnng bilden ſie Binnenſeen oder Limane, 
welche ſalziges Waſſer haben, für die Schiffahrt je⸗ 
doch von zu geringer Tiefe ſind. An einzelnen Orten 
hat man der Natur durch künſtliche Hafenbauten 
nachgeholfen. Das Klima iſt wechſelvoll, im Sommer 
trocken und heiß, im Winter kalt und ſtürmiſch. Sehr 
verrufen find die Januarſtürme (Mijatjelje), die von 
NO. her oft mit ungeheurer Gewalt über die Steppe 
brauſen und von Schneefällen begleitet ſind. Die 
mittlere Jahrestemperatur iſt 7,5 — 10 C. Die Bevöl⸗ 
kerung beträgt (1881) 1,803,155 (25 auf 14km) Seelen 
und gehört größtenteils (ca. 84 Proz.) zur griechiſch⸗or⸗ 
thodoxen Kirche; außer dieſer gab es 1870:47,703 Ka⸗ 
tholiken, 60,413 Proteſtanten, 3332 gregorianiſche Ar⸗ 
menier und 131,916 Juden. Das Gouvernement hat 
nächſt dem Petersburger und Moskauer die relativ 
zahlreichſte ſtädtiſche Bevölkerung (25,9 Proz. der Ge⸗ 
ſamtbevölkerung). C. bildet in Bezug auf die herr⸗ 
ſchende Kirche eine eigne Eparchie, an deren Spitze 
ein Erzbiſchof ſteht, der fi »Erzbiſchof von C. und 
Taurien« nennt. Die evangeliſchen Bewohner des 
Gouvernements gehören zum Petersburger Konſi⸗ 
ſtorialbezirk, während die römiſchen Katholiken einen 
Biſchof in Tiraspol haben. Der Nationalität nach 
zerfällt die Bevölkerung in Groß- und Kleinruſſen, 
welche das Gros bilden, in Romanen (Moldo-Wa⸗ 
lachen), Bulgaren, Serben, Polen, Griechen, Armenier, 
Deutſche, Schweden, talmudiſche und karaitiſche Juden 
und Zigeuner. In C. befindet ſich der größte Teil 
der deutſchen Anſiedelungen Südrußlands, ca. 70 an 
der Zahl, mit ca. 50,000 Koloniſten. Beſonders zahl— 
reich ſind dieſelben in der Nähe von Odeſſa; hier 
finden wir Groß-Fontan, Groß-Luſtdorf, Groß- und 
Klein⸗Liebenthal, Franzfeld, Straßburg, Leipzig u. a., 
deren Bewohner, meiſt Schwaben, Odeſſa mit Pro⸗ 
dukten der Landwirtſchaft verſorgen. Weiter nord⸗ 
weſtlich liegen Baden, Hoffnungsthal, Glücksthal u. a. 
An Fruchtbäumen gibt es Pfirſich-, Aprikoſen-„Kirſch⸗, 
Pflaumen⸗, Maulbeerbäume; auch zieht man Wein. 
Die Gartenkultur iſt überhaupt hier ſehr in Auf⸗ 
ſchwung gekommen. Tabak (jährlich ca. 20,000 Pud), 
Senf, Flachs, Hanf und alle Sorten Getreide, worunter 
arnautiſcher Weizen, Mais und Hirſe, gedeihen vor⸗ 
trefflich, und C. gehört zu den eigentlichen Getreide⸗ 
kulturländern des ruſſiſchen Staats. Sehr beträcht⸗ 
lich iſt die Viehzucht in C., und beſonders in Be⸗ 
ziehung auf veredelte Schafe iſt das Gouvernement 
die Pflanzſchule für das ruſſiſche Reich. Es gibt hier 
Gutsbeſitzer, welche Herden bis zu 31,000 Merinos 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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beſitzen. Der Herzog von Richelieu, unter Kaiſer 
Alexander I., hat ſich das Verdienſt der Züchtung 
und Veredelung der Schafe erworben. Man zählte 
1881: 1,413,088 Merinos und 856,353 gemeine Schafe. 
Die Geſamtzahl der Pferde betrug 1876: 283,000, des 
Rindviehs 761,000, der Schweine 311,000. Die Feder⸗ 
viehzucht, Bienen⸗ und Seidenzucht ſind im Auf⸗ 
ſchwung, und der Fiſchfang im Schwarzen Meer und 
in den Limanen ſowie in den großen Strömen des 
Landes liefert ſchon längſt bedeutſame Reſultate. 
Die Jagd geht auf Haſen und Springhaſen, wilde 
Katzen und auf Federwild, beſonders Trappen, Reb⸗ 
hühner, Schnepfen, wilde Enten und Waſſerhühner. 
Hummernund Schildkröten liefert das Meer in Menge. 
An Mineralien gibt es Thon, Kreide, Sandſtein, 
Salpeter, Salz und einen aus einem Konglomerat 
von Verſteinerungen beſtehenden Kalkſtein. Da es 
an Holz fehlt, muß man Dünger, Schilf, 55 ꝛc. 
als Feuerungsmittel verwenden. Die Induſtrie 
macht in dem aufblühenden, durch die Nähe des 
Meers, durch gute Waſſerſtraßen und durch Eiſen⸗ 
bahnen ſowie durch zahlreiche Märkte begünſtigten 
Land ſchnelle Fortſchritte. Während man 1822: 12, 
1830: 77 Fabriken in C. zählte, beſaß das Land 1879 
ihrer 128 mit 2345 Arbeitern und einem Produktions⸗ 
wert von 6,428,000 Rubel, nämlich 8 Wollwäſchereien 
(3,885,000 Rub.), 2 Seilereien (331,000 Rub. ), 5 Eiſen⸗ 
gießereien (30,000 Rub.), 24 Mahlmühlen (1,748,700 
Rub.), 14 Maſchinenfabriken (2 Mill. Rub.), 12 Equi⸗ 
pagenfabriken (120,000 Rub.), 17 Gerbereien (66,000 
Rub.). Die Branntweinbrennereien des Gouverne⸗ 
ments, mit Ausſchluß Odeſſas, produzierten 1883: 
23 ¼ Mill. Grad Spiritus. Der Abſatz ſämtlicher 
Märkte betrug 1871: 8,996,464 Rub., woran Jeliſ⸗ 
ſawetgrad allein mit der Hälfte beteiligt war. Große 
Geſchäfte werden beſonders gemacht in Wolle, Fellen, 
Flachs und Hanf, Getreide, Mehl und Vieh. An 
See⸗, Hafen⸗, Werft: und Handelsſtädten 1 das 
Gouvernement vornehmlich vier: C., Nikolajew, 
Otſchakow, Odeſſa; der Binnenhandel konzentriert 
ſich in den Städten Berislaw, Alexandrija, Jeliſ⸗ 
ſawetgrad, Wosneſſensk, Olwiopol und Tiraspol. 
Das Gouvernement beſitzt vortreffliche Lehranſtal⸗ 
ten, unter denen die 1865 errichtete Univerſität zu 
Odeſſa (ſ. d.) obenan ſteht. Es zerfällt in ſechs Kreiſe: 
Alexandrija, Ananjew, C., Jeliſſawetgrad, Odeſſa, 
Tiraspol. Das Land, vor 100 Jahren noch eine Ein⸗ 
öde, verdankt fein Emporkommen der Koloniſations⸗ 
thätigkeit der Kaiſerin Katharina II., welche die Städte 
C. (1778), Nikolajew (1789), N (1792) u. a. 
gründete. Als dann die ruſſiſche Grenze bis zum 
Pruth vorrückte, nahm die Koloniſation noch größern 
Umfang an, indem ſich auch Deutſche, Serben und 
Bulgaren (vom Donaudelta), Moldauer u. Walachen 
am Dnjeftr, Ingul, Bug und Dnjepr niederließen. 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Gouverne⸗ 
ments, Hafenſtadt und Werfte, früher auch Feſtung 
und Sitz der Admiralität, am Dnjepr, 30 km vor 
ſeiner Mündung, liegt maleriſch an einem Hügel anı 
rechten Ufer des Stroms, der hier etwa 7 km breit 
iſt, aber eine Menge ſchilfbewachſener Eilande trägt, 
die im Frühling unter Waſſer ſtehen. Die den Kais. 
zunächſt liegenden Straßen und Plätze ſind durch 
Dämme und Bruſtwehren gegen die früher verheeren⸗ 
den Überſchwemmungen des Fluſſes geſchützt. Die 
Stadt iſt regelmäßig gebaut, hat 12 griechiſch⸗katho⸗ 
liſche, eine römiſch-katholiſche und eine luther. Kirche, 
2 Synagogen und 10 jüdiſche Betſtuben. Die Bevöl⸗ 
kerung belief ſich 1880 auf 52,782 Seelen. An Lehr⸗ 
anſtalten beſtehen 2 Gymnaſien, 2 höhere Töchter⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſchulen, eine Kreisſchule mit eigen Kurſus, der Vermiſchung der eingedrungenen Skythen und 
ein Seminar und eine israelitiſche 
mehreren Penſionaten. Die Induſtrie der Stadt er⸗ 
ſtreckt ſich hauptſächlich auf Talg- und Seifenſiederei, 
Wollwäſcherei, Bierbrauerei, Tabaks- und Zigarren⸗ 
fabrikation und Dampfmühlenbetrieb. Der Handel 
Cherſons, namentlich der Export von Getreide, hat in 
den letzten Jahren infolge mehrerer aufeinander fol⸗ 
gender Mißernten eine ſtarke Einbuße erlitten; dage⸗ 
gen hat ſich der Holzhandel in ſehr bedeutendem Maß 
entwickelt. Der Import- und Außenhandel iſt von 
geringer Bedeutung, da das Fahrwaſſer im Hafen 
to ſeicht iſt, daß alle Kauffahrteiſchiffe 40 km weit 
von der Stadt, bei dem Dorf Stanislawskoje, Anker 
werfen müſſen. Die frühern Befeſtigungen (½ km 
von C.), von denen nur noch zwei Thore und einige 
Wälle leidlich erhalten ſind, umſchließen große Ka⸗ 
ſernen und Magazine nebſt einer Kirche mit dem 
Grabmal Potemkins. C. iſt Sitz der meiſten Gou⸗ 
vernementsbehörden ſowie eines Kriminal- und Wai⸗ 
ſengerichts. Früher befand ſich hier auch die Ad— 
miralität, welche aber der ungünſtigen Seelage Cher— 
ſons wegen nach der Bugmündung verlegt worden 
iſt, wo ſie gegenwärtig als »Tſchernomoriſche Ad— 
miralitätsanſiedelung« eine eigne Ortſchaft bildet. 
In der Umgegend von C. hat man ähnliche Verſuche 
mit dem Anbau der Baumwollſtaude angeſtellt wie 
bei Odeſſa, jedoch keine Erfolge erzielt. C. iſt 1778 
vom Fürſten Potemkin angelegt. 1787 kamen in C. 
der Kaiſer Joſeph II. und die Kaiſerin Katharina II. 
zuſammen. 

Cherſonekſus (Cherſoneſos, griech., »Halbinfel«), 
im Altertum beſondere Benennung mehrerer Halb⸗ 
inſeln. C. Cimbrica, bei den Römern Name der Jüti⸗ 
ſchen Halbinſel, weil dieſelbe bis gegen Ende des 2. 
Jahrh. v. Chr. von den Cimbern bewohnt war. — C. 
Heraclea, Vorgebirge auf der Weſtſeite der jetzigen 
Krim, nahe bei Sebaſtopol. Von den bithyniſchen 
Herakleoten wurde dort im 5. Jahrh. eine Stadt C. 
(oder Herakleia) gegründet, welche aber um Chriſti Ge⸗ 
burt bereits verfallen war. Eine unweit öſtlich davon 
erbaute neue Stadt C. war lange Zeit reich und mäch— 
tig; ihr Gebiet war durch eine vom Hafen von Ba⸗ 
laklawa nördlich laufende Mauer gegen die Taurier 
geſchützt. Später war fie eine Grenzſtadt des byzan- 
tiniſchen Reichs und öfters Verbannungsort für Vor⸗ 
nehme. Im Mittelalter diente die Stadt noch den 
Genueſen als Handelsplatz, und 1578 ſtanden noch 
die Mauern und anſehnlichen Türme derſelben; Bau: 
art und Umfang zeugten von früherer außerordent— 
licher Pracht. Zu Grunde ging ſie durch die Zerſtö— 
rung der Litauer und Ruſſen im 14. Jahrh., und im 
15. Jahrh. ſchleppten die Türken viele Architekturſtücke 
zur Ausſchmückung Stambuls weg. Pallas fand 1794 
hier noch anſehnliche Trümmer, die ſpäter durch die 
Ruſſen beim Bau Sebaſtopols vernichtet worden 
ſind. Vgl. Becker, Die Herakleotiſche Halbinſel in 
archäologiſcher Beziehung (Leipz. 1856). — C. Tau- 
rica oder Scythica hieß bei den Alten die jetzige 
Krim. Sie war durch eine ſehr ſchmale Landenge 
(von Perekop) mit dem Lande der nomadiſchen Sky⸗ 
then verbunden, welche die nördliche Steppenhälfte 
der C. (deshalb Klein⸗Skythien« genannt) innehat⸗ 
ten. Die Halbinſel war der Hauptſitz des alten 
Bergvolkes der Taurier, welche, vielleicht Reſte der 
vorhiſtoriſchen Kimmerier, ſich ſeit der Einwande— 
rung der Skythen auf die ſüdlichſten Berge zogen 
und als furchtbare Seeräuber die ſchiffbrüchigen Aus⸗ 

ronſchule nebit | Taurier entſtanden die Tauroſkythen. Die Küſten 
waren meiſt von Griechen beſetzt (Herakleia, Theu⸗ 
doſia, Pantikapäon). Die Halbinſel war bevölkerter 
und fleißiger angebaut, als jetzt die Krim iſt, und 
hatte einen großen Getreidereichtum. In großer 
Zahl fanden ſich hier kleine Pferde vor. Eine Haupt⸗ 
quelle des Wohlſtandes war, wie noch heutzutage, der 
reiche Ertrag der Salzſeen und der Fiſcherei. — C. 
Thracica, vorzugsweiſe Cherſones genannt, die 
langgeſtreckte, ſchmale, gegen SW. gerichtete Land— 
zunge zwiſchen dem Thrakiſchen Meer und dem Helles— 
pont (jetzt Halbinſel der Dardanellen oder von Galli— 
poli). Eine lange Mauer, welche nördlich von Kardia 
am Meerbuſen Melas begann und an der Propontis 
bei Paktyä endete, ſchützte die Halbinſel von der Land— 
ſeite vor den Angriffen der Thraker. Städte, die 
meiſt von Fiſchfang und Handel lebten, waren: Kar⸗ 
dia, Kalliupolis, Seſtos ꝛc. Die Halbinſel war ur: 
ſprünglich von thrakiſchen Dolonkern bewohnt, welche 
ſchon frühzeitig mit griechiſchen Anſiedlern verſchmol— 
zen. Der ältere Miltiades gründete dort Mitte des 
6. Jahrh. v. Chr. ein griechiſch-thrakiſches Fürſten⸗ 
tum. In die Gewalt der Perſer gekommen, gehörte 
ſie nach deren Verdrängung bald den Athenern, bald 
den Spartanern, dann den Makedoniern. Nach Be— 
ſiegung Antiochos' d. Gr. geriet fie unter die Herr— 
ſchaft der Römer. — C. aurea (goldene Halbinjel«), 
die jetzige Halbinſel Malakka in Hinterindien. 

Chertſey (pr. tſchertſi), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Surrey, an der Themſe, mit (1881) 4500 Einw. Dabei 
St. Ann's Hill, ehemals Landſitz von Ch. J. Fox. 

Cherub (in der Mehrzahl Cherubim), Gebilde der 
religiöſen Symbolik des Alten Teſtaments, deren 
Grundgeſtalt die menſchliche iſt, mit welcher die leib— 
lichen Attribute andrer Weſen, des Löwen, Stiers, 
Adlers, beſonders Flügel, verbunden ſind, indem 
die Geſtalt das Vollkommenſte aus den geſchöpflichen 
Bildungen zuſammenfaſſen und als Repräſentant der 
Herrlichkeit der Schöpfung gelten ſoll. In der Bibel 
erſcheinen die Cherubim als Wächter des Paradieſes 
nach dem Sündenfall, als Beſchirmer der Bundes— 
lade, als Vertreter der Gottesmajeſtät in den Viſio⸗ 
nen des Heſekiel, als Thron Gottes (Wolken, Blitz 
und Sturm) in den Pſalmen. Eine Verwandtſchaft 
der Cherubgebilde mit den analogen Kompoſitionen 
des Heidentums, namentlich den geflügelten und 
menſchenköpfigen Löwen und Stieren zu Ninive und 
Perſepolis, liegt am Tage; aber die hebräiſchen Che: 
rubim ſind nicht Objekt der Anbetung, ſondern nur 
Symbol der Gott anbetenden und lobenden Schöpfung, 
in der Gott ſich offenbart. In der chriſtlichen Poeſie 
iſt der C. geradezu zu einem Engel höherer Ordnung 
geworden, während die vier Geſichter, welche ſie bei 
Heſekiel zeigen (Menſch, Löwe, Stier, Adler), in der 
chriſtlichen Kunſt ſich zu Attributen der vier Evange⸗ 
liſten geſtalteten. In der myſtiſchen Haggada bilden 
die Cherubim die erſte Reihe der Himmelsſcharen, wel: 
cher die Ophanim als zweite, die Chajoth als dritte 
und die Engel (Malachim) als vierte Reihe folgen. 

Cherubini (ſpr. ie), Maria Luigi Carlo Ze: 
nobio Salvador, Komponiſt, geb. 14. Sept. 1760 
zu Florenz, erhielt ſeine Ausbildung von 1777 an in 
Bologna durch Sarti, nachdem er bereits in ſeiner 
Vaterſtadt gründlichen Muſikunterricht genoſſen und 
mit verſchiedenen geiſtlichen Kompoſitionen an die 
Offentlichkeit getreten war. 1780 debütierte er in 
Aleſſandria mit der Oper »Quinto Fabio« als dra- 

länder an dem Vorgebirge Parthenium (ſüdlich vom matiſcher Komponiſt und zwar mit ſolchem Glück, 
heutigen Sebaſtopol) ihrer Artemis opferten. Aus daß er alsbald von verſchiedenen Bühnen Italiens 
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Aufträge zu weitern Opern erhielt, die ihn bis 1785 
feſſelten. Dann begab er ſich nach London, wo er 
zwei neue Opern zur Aufführung brachte, und ließ ſich 
1788, nachdem er noch zuvor mit ſeiner »Ifigenia in 
Aulide« in Turin reichen Beifall geerntet, in Paris 
nieder. Die hier im folgenden Jahr von dem Friſeur 
der Königin, Leonard, begründete Italieniſche Oper 
bot C., der die Leitung des muſikaliſchen Teils über⸗ 
nommen hatte, Gelegenheit, den franzöſiſchen Ge⸗ 
ſchmack zu ſtudieren, und dies Studium ſowie die 
gleichzeitig gemachte Bekanntſchaft mit den Werken 
Haydns und Mozarts bewirkten eine durchgreifende 
Anderung ſeiner Kompoſitionsweiſe. Schon ſeine 
erſte franzöſiſche Oper: »Dömophoon« (1788), hatte 
ſich durch Tiefe der Empfindung, Kühnheit der Har⸗ 
monien und Rhythmen ſowie durch geiſtreiche In— 
ſtrumentalbegleitung von ſeinen bisherigen, für Ita⸗ 
lien geſchriebenen vorteilhaft unterſchieden; noch 
ungleich deutlicher aber traten dieſe Vorzüge in den 
folgenden Opern hervor: »Lodoisca« (1791), welche 
eine Umwälzung der geſamten dramatiſchen Kompo— 
ſition in Frankreich hervorrief, »Elisa, ou le voyage 
du Mont Bernard« (1795), » Med&e« (1797), vor allen 
in »Les deux journees« (»Der Wafferträger«, 1800), 
welche bis zur Gegenwart neben den Opern Mozarts 
einen Ehrenplatz auf allen Bühnen behauptet hat. 
Von Napoleon J., der nur die einſchmeichelnden Wei: 
ſen der Neapolitaner Paäſiello und Zingarelli liebte, 
mit entſchiedener Mißgunſt behandelt, nahm C. 1805 
ein Engagement nach Wien an, wo er ſeine Opern: 
»Lodoisca« und »Fanisca« zur Aufführung brachte 
und dafür von Haydn und Beethoven als der erſte 
dramatiſche Komponiſt ſeiner Zeit geprieſen wurde. 
Die Abneigung Napoleons gegen ihn ſollte er freilich 
auch hier empfinden, da er während deſſen Aufent⸗ 
halts in Wien und Schönbrunn die Hofkonzerte leiten 
mußte; ſie war es auch, die ihn bei ſeiner Rückkehr 
nach Frankreich veranlaßte, ſich für längere Zeit auf 
das Schloß des ihm befreundeten Fürſten von Chi⸗ 
may zurückzuziehen und ſich mehr und mehr der Kir- 
chenkompoſition zuzuwenden. Sein erſtes Werk die⸗ 
ſer Art war eine dreiſtimmige Meſſe (1809 vollendet). 
Von jetzt an zeigte er ſich nur noch ausnahmsweiſe 
als dramatiſcher Komponiſt, z. B. in der einaktigen 
komiſchen Oper »Le Crescendo« (1810) und in den 
» Ahencerages« (1813) ſowie in den ſpätern Gelegen⸗ 
heitsopern: »Blanche de Provence« und »Bayard, 
ou le siege de Mézières«, die er mit Iſouard, Ber⸗ 
ton, Baer, Boieldieu, Catel und R. Kreutzer gemein⸗ 
ſchaftlich ſchrieb. Nach der Rückkehr der Bourbonen 
wurde C. zuerſt (1816) Oberintendant der königlichen 
Muſik, in welcher Stellung er namentlich verpflichtet 
war, Kirchenmuſik zu ſchreiben, dann in demſelben 
Jahr Lehrer am Konſervatorium und 1821 Direktor 
desſelben, welche Stellung er zum großen Vorteil 
des Inſtituts 20 Jahre lang verſah. Für die Bühne 
lieferte er noch im hohen Alter die Oper »Ali Baba« 
(1833), die eine überraſchende Friſche der Erfindung 
zeigte, allein bei der herrſchenden Schwärmerei für 
Roſſiniſche Muſik keinen Eindruck beim Publikum 
hinterließ. Danach ſchrieb er nur noch für die Kirche 
und für die Kammer. Nachdem er 1841 wegen hohen 
Alters die Direktion des Konſervatoriums nieder— 
gelegt hatte, ſtarb er 15. März 1842 in Paris. Von 
ſeinen Arbeiten der letztgenannten Gattungen ſind 
namentlich fein »Requiem« und feine den Haydn: 
ſchen und Mozartſchen ebenbürtigen Streichquartette 
hervorzuheben. Hier wie auch in ſeinen Opern zeigt 
er ſich als einer der genialſten und zugleich gewiſ— 
ſenhafteſten Muſiker aller Zeiten, beſonders als Kon⸗ 
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trapunktiker von höchſter Gewandtheit, welch letztere 
Eigenſchaft in ſeinen Bühnenwerken nicht ſelten zum 
Nachteil der dramatiſchen Wirkſamkeit vorherrſcht; 
anderſeits iſt er von dem Vorwurf nicht freizuſpre⸗ 
chen, als Kirchenkomponiſt ſeinen dramatiſchen Nei⸗ 
gungen zu ſehr gefolgt zu ſein. Stets aber bewahrte 
ihn ſein feiner Kunſtverſtand vor der Gefahr der Ein⸗ 
ſeitigkeit, und deshalb können ſeine Arbeiten für alle 
Zeiten als Muſter aufgeſtellt werden. Außerſt erfolg⸗ 
reich hat ſich C. noch als Lehrer bethätigt; zu ſeinen 
Schülern im Kontrapunkt gehören unter andern Auber 
und Halevy. Auch veröffentlichte er ein Lehrbuch des 
Kontrapunktes unter dem Titel: »Cours de contre- 
point« (Par. 1835; deutſch von Stöpel, Leipz. 1835) 
und beteiligte ſich an der Redaktion mehrerer vom 
Konſervatorium herausgegebener Unterrichtswerke. 
Vgl. »L. C., kurze Biographie ꝛc.« (Erfurt 1809); 
Miel, Notice sur la vie et les ouvrages de C. (Par. 
1842); Picchianti, Notizie sulla vita e sulle opere 
di L. C. (Flor. 1844); Bellaſis, C., memorials illu- 
strative of his life (Lond. 1874). 

Chéruel (ſpr. ſcherüell), Pierre Adolphe, franz. 
Hiſtoriker, geb. 17. Jan. 1809 zu Rouen, erhielt ſeine 
Bildung auf der Normalſchule, wurde Profeſſor der 
Geſchichte am College zu Rouen, ſpäter (1849) Rek⸗ 
tor der Normalſchule daſelbſt, 1866 Rektor der Aka⸗ 
demie zu Straßburg, dann der zu Poitiers bis 1874. 
Er gab das »Journal d' Olivier Lefevre d’Ormes- 
son« heraus (Par. 1860 62, 2 Bde.), ferner die 
»Mömoires du duc de Saint-Simon« (neue Ausg., 
mit Reignier, 1873 —74), welchen noch die des Fräu⸗ 
leins von Montpenſier (neue Ausg. 1866-99) und die 
»Lettres du cardinal Mazarin pendant son minis- 
tere« (1872 ff.) folgten. Von eignen Werken nennen 
wir feine »Histoire de Rouen sous la domination 
anglaise« (1840); »Histoire de Rouen pendant le- 
poque communale 1150—1382« (1844, 2 Bde.); 
»De l’administration de Louis XIV« (1849); »His- 
toire de l’administration monarchique en France 
depuis Philippe - Auguste jusqu’& la mort de 
Louis XIV« (1855); »Dictionnaire historique des 
institutions, mœurs et coutumes de la France« (6. 
Aufl. 1884, 2 Bde.); »Marie Stuart et Catherine de 
Medieis« (1858); »Mémoires sur Fouquet« (1862, 
2 Bde.); »Saint-Simon consider& comme historien 
de Louis XIV« (1865); »Histoire de France pen- 
dant la minoritè de Louis XIV « (1878—80, 4 Bde.) 
und »Histoire de France sous le ministere Maza- 
rin« (1882—83, 3 Bde.). Alle dieſe Werke zeichnen 
ſich durch Zuverläſſigkeit und Fülle des Materials 
ſowie durch ungewöhnliche, durch den Reiz der Man⸗ 
nigfaltigkeit gleichwohl feſſelnde Gelehrſamkeit aus. 

Cherusker, german. Volk, ſetzte unter Arminius 
(ſ. d.) den Eroberungen der Römer in Germanien 
durch die Schlacht im Teutoburger Wald 9 n. Chr. 
ein Ziel, widerſtand auch den Angriffen des Germa⸗ 
nicus 14 — 16 noch mit Erfolg und trat den Herr⸗ 
ſchaftsgelüſten des Markomannenfürſten Marbod 
18—20 entgegen, wobei die C. übrigens ſtets als an 
der Spitze eines Völkerbundes ſtehend anzuſehen 
ſind. Ihre Wohnſitze ſind nicht genau zu beſtim⸗ 
men; ſie wohnten jedenfalls an der Weſer, und gegen 
Süden bildete der Harz die Grenze. Unter Clau⸗ 
dius erwählten die C. den Neffen des Arminius, 
den Sohn feines Bruders Flavus, Italicus, der in 
Rom lebte, zu ihrem König. Italicus erweckte ſich 
aber durch ſeine römiſche Lebensweiſe bald Feind⸗ 
ſchaft und wurde vertrieben, von den Langobarden 
jedoch wieder eingeſetzt. Zur Zeit Domitians war 
Chariomer König der C. Noch im 4. Jahrh. tre⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ten dieſe als beſonderes Volk auf. Von da an jedoch 
verſchwindet ihr Name, indem ſie mit dem ſächſiſchen 
Völkerbund verſchmelzen. 

Cherwell (spr. tſcher⸗), Nebenfluß der Themſe (ſ. d.). 
Cheſapeakebai (spr. tſcheſſäpik⸗), der größte Meerbu⸗ 

ſen an der Oſtküſte der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, iſt 320 km tief, 10—55 km breit und 
empfängt durch breite Aſtuarien die Flüſſe James, 
Potomac, Patapsco und Susquehanna, an denen 
die Städte Norfolk, Waſhington, Baltimore und 
Havre de Grace liegen. Ein Kanal (27 km lang) 
verbindet die C. mit dem Delaware, ein andrer 
(70 km) mit dem Albemarleſund. 

Cheſhire (qr. tſcheſchir), Grafſchaft an der Weſtküſte 
von England, wird nördlich von den Grafſchaften 
Lancaſhire und Norkſhire, öſtlich von Derby, ſüdöſt⸗ 
lich von Stafford, ſüdlich von Shropfhire, weſtlich 
von Denbigh und Flint und nordweſtlich vom Iri⸗ 
ſchen Meer begrenzt und umfaßt 2659 qkm (48,3 
QM.). Die Grafſchaft beſteht vorwiegend aus einer 
Ebene, die ſich vom Dee bis zum Merſey erſtreckt und 
von dem Weaver und ſeinen Zuflüſſen durchſchnitten 
wird. Der Lehmboden dieſer Ebene iſt von unge⸗ 
meiner Fruchtbarkeit, und ihr ſtets ſaftiges Gras 
kommt der Viehzucht ſehr zu ſtatten. Im NW. er⸗ 
ſtreckt ſich dieſe Ebene in die Halbinſel von Wirral 
hinein, die zwiſchen den breiten Flutmündungen von 
Dee und Merſey in das Iriſche Meer vorſpringt. In 
ihrer Mitte treten einige Hügel auf (Delamere Foreſt, 
Beeſton Hill), durch welche ſie in eine weſtliche und 
öſtliche Hälfte geteilt wird. Im O. begrenzen die 
als Congleton Edge und Macclesfield Foreſt bekann⸗ 
ten Höhenzüge die Ebene. Sie ſind reich an Kohlen, 
Eiſen und Blei. Weit wertvoller aber als dieſe Mi⸗ 
neralien ſind die Steinſalzlager und Solquellen, 
die im Buntſandſtein bei Northwich und anderswo 
vorkommen und die ſeit ihrer Entdeckung im J. 1670 
noch kein Zeichen von Erſchöpfung gegeben haben. 
Die Bevölkerung zählte 1881: 644,037 Seelen. Von 
der en find 25 Proz. Ackerland, 52 Proz. Wie⸗ 
ſen und Weiden, 3 Proz. Wald. Die Viehzucht (1884: 
164,410 Rinder, 78,741 Schafe, 65,855 Schweine) iſt 
wichtiger als der Feldbau, und Cheſterkäſe geht durch 
die ganze Welt. An Mineralien werden jährlich über 
600,000 Ton. Steinkohlen und faſt 2 Mill. T. Salz 
gewonnen. Die Induſtrie hat ſich in jüngerer Zeit 
ſehr gehoben, und 1881 beſchäftigten die Baumwoll⸗ 
fabriken 27,805 Arbeiter, die Seidenfabriken 14,611, 
der Maſchinenbau 7085, die Hutfabrikation 5426, 
Eiſen⸗ und Stahlfabrikation 4183, Schiffbau 1446 
und chemiſche Fabriken 1373 Arbeiter. Hauptſtadt 
iſt Cheſter. 

Cheſhunt (spr. tſcheſchönt), Stadt in Hertfordſhire 
(England), mit (1881) 7736 Einw. und einem berühm⸗ 
ten Seminar der Huntingdonianer. 

Chesnelong (ſpr. ſchän'long), Pierre Charles, franz. 
ultramontaner Parteiführer, geb. 14. April 1820 zu 
Orthez (Niederpyrenäen), ward Kaufmann in ſeiner 
Vaterſtadt und erwarb ſich durch den Handel mit 
Bayonner Schinken ein bedeutendes Vermögen. 
Nachdem er ſich für das Kaiſerreich erklärt, ward er 
1860 Maire von Orthez ſowie 1865 und 1869 als 
offizieller Kandidat in ſeinem Departement zum Mit⸗ 
glied des Geſetzgebenden Körpers gewählt. Er war 
mehrere Male Berichterſtatter in Budget- und Kre⸗ 
ditfragen und neigte ſich ſeit 1869 zu der liberalern 
Fraktion der bonapartiſtiſchen Majorität. Seit 7. 
Jan. 1872 Mitglied der Nationalverſammlung, ſchloß 
er ſich der äußerſten Rechten an, war einer der eif— 
rigſten Legitimiſten und gehörte zu den Führern der 
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Partei, die 1873 Thiers ſtürzten und den Verſuch 
einer monarchiſchen Reſtauration machten. C. hatte 
im Oktober d. J. mit dem Grafen Chambord eine 
Zuſammenkunft in Salzburg und erſtattete über die 
Anſichten und Wünſche des Prätendenten ſehr gün⸗ 
ſtige Berichte, die aber von dieſem desavouiert wur⸗ 
den, woran die Reſtauration ſcheiterte. Während er 
in der Kammer ſeinen Kampf gegen die Republik 
fortſetzte, ſtellte er ſich zugleich an die Spitze der kle⸗ 
rikalen Agitationen, ward Präſident der Katholiſchen 
Vereine, betrieb mit großem Eifer die Gründung der 
katholiſchen Univerſitäten und präſidierte den katho⸗ 
liſchen Parteiverſammlungen, in denen ſeine volks⸗ 
tümliche Beredſamkeit ihm großen Beifall und Ein⸗ 
fluß erwarb. 1877 ward er zum unabſetzbaren Se⸗ 
nator gewählt. 

Chesney (ipr. tſcheſſni), 1) Francis Rawdon, engl. 
General und Reiſender, bekannt als der Pionier der 
Überlandroute von Indien, geb. 1789 zu Ballyrea in 
Irland, wurde auf der Militärakademie zu Woolwich 
gebildet u. 1815 zum Artilleriekapitän ernannt, diente 
darauf einige Zeit in Gibraltar und beſuchte 1829 die 
Schlachtfelder des ſoeben beendeten Türkenkriegs, ver⸗ 
öffentlichte aber ſein intereſſantes und bedeutſames 
Geſchichtswerk Narrative of the Russo- Turkish 
campaigns of 1828 29 erſt 1854, lange nach dem be- 
rühmten und bekanntern Werk des Grafen von Moltke. 
Von der Türkei aus begab ſich C. nach Kleinaſien 
und Agypten, um das Problem einer direkten Dampf: 
ſchiffsverbindung mit Indien zu löſen, und reichte 20. 
Okt. 1830 bei der engliſchen Regierung eine Denk: 
ſchrift ein, worin er die Durchſtechung der Landenge 
von Suez befürwortete. Dieſe Denkſchrift blieb in⸗ 
deſſen unbeachtet und wurde erſt, als das Werk Leſ— 
ſeps' ſchon im Entſtehen begriffen war, von einem 
Londoner Journaliſten ans Licht gebracht. C. ſetzte 
ſeine Forſchungsreiſe durch die Wüſten Arabiens und 
Paläſtinas fort, erreichte den Euphrat bei Anah und 
fuhr den Strom auf einem ſelbſterbauten Floß hinab 
bis zum Perſiſchen Meerbuſen (Januar 1831). Über 
dieſe Reiſe erſtattete B. dem Miniſterium 1833 Be⸗ 
richt, worauf dasſelbe ihm die Leitung einer Expe⸗ 
dition übertrug, welche 1835 mitten durch Arabien 
hindurch bis an den Euphrat und den Indiſchen Ozean 
vordrang und die Ausführbarkeit einer Poſtverbin⸗ 
dung mit Indien vermittelſt des Euphrat und Tigris 
feſtſtellte. C. berichtete darüber in den Schriften: 
»Expedition for the survey of the rivers Euphra- 
tes and Tigris« (Lond. 1856, 2 Bde.) und »Nar- 
rative of the Euphrates expedition carried by or- 
der of the British government during the years 
1835 —37« (daſ. 1868). C. war 1855 zum General- 
major ernannt worden, 1860 wurde er Generalleut⸗ 
nant, 1866 General. Er ſtarb 31. Jan. 1872 auf ſei⸗ 
nem Landſitz in Irland. Noch ſchrieb er: »Observa- 
tions on the past and present state offire-arms etc.« 
(Lond. 1852). Vgl. Poole, Life of general F. R. C. 
(Lond. 1885). 1 i 

2) Charles Cornwallis, engl. Militärſchriftſtel⸗ 
ler, Sohn des vorigen, geb. 1826, trat 1845 in das 
engliſche Ingenieurkorps, ſtieg bis zum Oberſten auf 
und ward zugleich Lehrer der Kriegsgeſchichte an der 
Generalſtabsſchule; ſtarb 19. März 1876. Am be⸗ 
kannteſten wurde er durch feine »Waterloo-lectures« 
(3. Aufl. 1874; deutſch, 2. Aufl., Berl. 1869), in de⸗ 
nen er im Gegenſatz zu der bisher in England gel— 
tenden Anſicht die Entſcheidung der Schlacht von 
Waterloo dem Eingreifen Blüchers beimißt. Außer⸗ 
dem ſchrieb er: »Campaigns in Virginia and Mary- 
land« (1863 —65, 2 Bde.); »The military resources 
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of Prussia and Frances (mit Reeve, 1870) und die 
gehaltvollen »Essays in modern military biogra- 
phy« (1873). 

Cheſſylith, ſ. v. w. Kupferlaſur. 
Cheſter (ſpr. tſcheßter), 1) Hauptſtadt von Cheſhire 

(England), auf felſiger Anhöhe am ſchiffbaren Dee, 
12 km oberhalb deſſen Einmündung in ſein ſeichtes 
Aſtuarium. C. war römiſches Caſtrum (Deva), und 
nirgends ſonſt in England trifft man auf ſo viele 
Zeugen der Anweſenheit der alten Römer. Der alte 
römiſche Wall aus rotem Sandſtein bildet jetzt einen 
2350 m langen Spaziergang, der rings um die Stadt 
führt. Die ſich rechtwinkelig durchſchneidenden Stra⸗ 
ßen ſind in den Felſen eingehauen und haben teilweiſe 
auf beiden Seiten Lauben oder »rows«, zu denen man 
auf Stufen hinaufſteigt. Viele der Häuſer ſind aus 
Holz und Fachwerk errichtet und kehren ihren Giebel 
der Straße zu. Über den Fluß 1 1 eine alte Brücke 
von ſieben Bogen (wohl älter als die normänniſche Er— 
oberung) und die neue Grosvenorbrücke in einem Bo⸗ 
gen von 60 m Spannung. Von merkwürdigen Ge⸗ 
bäuden ſind zu erwähnen: die gotiſche Kathedrale, 
teilweiſe noch aus dem 12. Jahrh., 1876 reſtauriert; 
die danebenſtehende Werburghabtei, die ſchon vor 
700 Jahren eine der reichſten Englands war; die Kirche 
Johannis des Täufers aus dem 11. Jahrh., außer⸗ 
halb der Stadtmauern, mit frei ſtehendem Glocken⸗ 
turm. Von dem alten, von Wilhelm dem Eroberer er— 
bauten Schloſſe find nur noch geringe Reſte vorhan- 
den. An ſeiner Stelle ſteht jetzt eine Gruppe neuer 
Gebäude, die als Gerichtshof, Gefängnis und Kaſer— 
nen dienen. Die Bevölkerung zählte 1881: 36,788 
Seelen. C. iſt allerdings noch Seehafen, aber nur 
Küſtenfahrer gelangen den Fluß aufwärts bis in 
ſeinen Hafen, und auch der Ellesmerekanal, der es 
mit Ellesmere Port am Merſey verbindet, iſt nur 
für kleine Fahrzeuge zugänglich. Sein Handel mit 
dem Ausland iſt daher gering, wohl aber iſt der 
Küſtenhandel von Bedeutung. Käſe, Salz, Kohlen, 
Blei und iriſche Leinwand ſind die wichtigſten Han— 
delsartikel. C. iſt Sitz eines e Biſchofs, 
hat ein Lehrerſeminar und eine Lateinſchule (King's 
School). Außerhalb der Mauern liegt die berühmte 
Rennbahn Roodee, 4 km ſüdlich von der Stadt 
Eaton Hall, der prächtige Landſitz des Herzogs von 
Weſtminſter. Rowton Moor Schlacht 1645) liegt 
ſüdöſtlich. — C. tft eine der älteſten Städte Englands. 
Zur Zeit der Römer hieß ſie Deva oder Colonia De- 
vana (von dem Deefluß) und war Standquartier der 
20. Legion der Römer (Valeria Vietrix). An das 
römiſche Caſtrum erinnert auch der heutige Name 
der Stadt, und Spuren der alten Befeſtigungen, 
Münzen, Säulen 2c., die man daſelbſt gefunden, zeu⸗ 
gen von ihrer einſtigen Bedeutung. Hernach war C. 
Hauptfeſtung gegen Wales. Während des Bürger⸗ 
kriegs war C. Hauptſtützpunkt der Royaliſten und 
ergab ſich erſt nach langer Belagerung 1646 der Bar: 
lamentsarmee. Vgl. Hemingway, History of the 
city of C. (Cheſter 1831, 2 Bde.). — 2) Stadt im nord: 
amerikan. Staat Pennſylvanien, am Delaware, 15 km 
unterhalb Philadelphia, mit Schiffswerften, zahlveis 
chen Fabriken und (1880) 14,997 Einw.; iſt die älteſte 
Anſiedelung in Pennſylvanien, 1643 von Schweden 
gegründet und Upland geheißen. Unter William Penn 
ward hier 1682 die Provinzialverſammlung gehalten. 

Cheſterfield (ſpr. tſcheßterfihld), Stadt im nordöſtlichen 
Derbyſhire (England), am Rother, hat eine alte Kirche 
mit 70 m hohem »hängenden« (crooked) Turm, ein 
katholiſches College (Mount St. Mary's), eine alte 
Freiſchule und (1881) 12,221 Einw. Die Stadt hat 
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Gießereien, Spitzen⸗,; Baumwoll- und Seidenmanu⸗ 
faktur, Maſchinenbauwerkſtätten und Töpfereien. In 
der Nähe ergiebige Kohlengruben. 

Cheſterfield (ſpr. tſcheßterfild), Philip Dormer 
Stanhope, Graf von, engl. Staatsmann und 
Schriftſteller, geb. 22. Sept. 1694 zu London, ſtudierte 
in Cambridge, ging 1714 auf das Feſtland und lebte 
längere Zeit in Paris. Nach Georgs I. Thronbe⸗ 
ſteigung wurde er Kammerherr bei dem Prinzen von 
Wales und Parlamentsmitglied, nach feines Vaters. 
Tod 1726 Mitglied des Sberhauſes und zeichnete 
ſich ſtets durch liberale Anſichten aus; 1728 ging er 
als außerordentlicher Geſandter nach Holland und 
wandte hier den drohenden Krieg von dem Kurfürſten⸗ 
tum Hannover ab. Er ward Oberhofmeiſter Georgs II., 
dann Vizekönig von Irland und 1747 Staatsſekre⸗ 
tär, zog ſich aber bald von den Geſchäften zurück und 
widmete ſich ſeinen Studien und ſeinen Freunden. 
Er ſtarb 24. März 1773. Großes Aufſehen machten 
ſeine »Letters to his son« (Lond. 1774, 2 Bde.; 
181012, 3 Bde.; neueſte Ausg. von Carey, 1879; 
deutſch, Leipz. 1774 — 77, 6 Bde.). Sie find in feiner, 
eleganter Sprache geſchrieben, voll witziger und geiſt⸗ 
reicher Gedanken, enthalten eine genaue Kenntnis 
des wirklichen Lebens und der Menſchen, zumal zu 
jener Zeit; aber die Lehren, welche der Vater dem 
Sohn gibt, konzentrieren ſich in einer moraliſch laxen 
Nützlichkeitslehre und einem durch feine Form und 
einſchmeichelndes Betragen ſich empfehlenden Egois⸗ 
mus. Von Cheſterfields übrigen Schriften ſind zu 
erwähnen: »Miscellaneous works« (Lond. 1777, 2 
Bde.; deutſch, Leipz. 1778 — 80, 3 Bde.) und »Post- 
humous pieces« (Lond. 1778). Vgl. Browning, The 
wit and wisdom of Lord C. (Lond. 1874). 

Cheſterfieldinſeln (ſpr. tſcheßterfihld⸗), eine weſtlich von 
der Nordſpitze von Neukaledonien gelegene Gruppe 
von Riffinſeln, welche die 15 wegen ihres 
Guanoreichtums 1878 in Beſitz nahmen. 

Cheſterkäſe, bekannter, in der engliſchen Grafſchaft 
Cheſhire (ſ. d.) bereiteter Käſe. 

Cheſterrennen (Glockenrennen), ſ. Wettrennen. 
Cheſterton (ſpr. tſcheßtert'n), Stadt, dicht bei Cam⸗ 

bridge (England), mit (188) 5705 Einw. 
Chetib, ſ. K'tib. 
Chetiter (Hethiter, Chetäer), in den älteſten Ur⸗ 

kunden Hauptname der Bevölkerung Syriens; dann 
insbeſondere Name einer Völkerſchaft Kanaans, die 
ſich tapfer gegen die Agypter verteidigte, deren Macht 
aber von den Amoritern gebrochen wurde. Die C. 
wohnten in der Berglandſchaft um Hebron, nach der 
Unterwerfung Kanaans durch die Israeliten weiter 
nördlich in der Gegend von Bethel und wurden von 
Salomo dienſtpflichtig gemacht. 

Chetubim (richtiger Ketubim, hebr.), ſ. v. w. Ha⸗ 
giographa; ſ. Bibel, S. 879. 

Chev., bei zoolog. Namen Abkürzung für Aug. 
Chevrolat (Entomolog in Paris). N 

Chevaleresk (franz. chevaleresque, ſpr. ſchwäl⸗, 
ritterlich. 

Chevalerie (franz., ſpr. ſchwäl'rih), Ritterſchaft, 
Rittertum. C. de lecture (lat. milites N im 
Mittelalter ſ. v. w. Doktoren der Theologie auf Uni⸗ 
verſitäten, die mit dem Doktordiplom zugleich die 
ritterliche Würde in Anſpruch nahmen. 

Chevalier (franz., ſpr. ſchwäljeh), Ritter, in Frank⸗ 
reich früher Titel des mittlern Adels. C. d’honneur, 
Hofkavalier, Ehrenbegleiter einer fürſtlichen Perſon; 
C. d' industrie, Induſtrie- oder Glücksritter; C. sans 
peur et sans reproche, Ritter ohne Furcht und Tadel 
(Ehrentitel Bayards u. a.). 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chevalier (pr. ſchwäljeh), 1) Michel, franz. National: | Questions politiques et sociales« (1852). Beſondere 
ökonom, geb. 13. Jan. 1806 zu Limoges, beſuchte das 
dortige College, ſodann die polytechniſche Schule in 
Paris und von 1825 an eine bergmänniſche Bildungs- 
anſtalt und erhielt kurz vor der Julirevolution eine 
Anſtellung als Ingenieur im Norddepartement. Dem 
Saint⸗Simonismus zuneigend, ſchrieb er, nachdem 
er aus Geſundheitsrückſichten ſein Amt niedergelegt 
hatte, mehrere Artikel in die Saint-Simoniſtiſchen 
Blätter: »Organisateur« und Globe«. Nach dem 
Ausbruch des Zerwürfniſſes zwiſchen Bazard und En⸗ 
fantin folgte er dem letztern 1832 nach deſſen Nie⸗ 
derlaſſung (»la Retraite) zu Menilmontant und lie: 
ferte für das »Livre nouveau“, eine Art Simoniſtiſchen 
Teſtaments, eine »Esquisse de géologie poétique«. 
Als die Geſellſchaft Enfantins wegen Gefährdung 
der öffentlichen Sittlichkeit unter Anklage geſtellt 
wurde, ward auch C. zu einjähriger Haft verurteilt. 
Noch vor Beendigung derſelben wieder freigelaſſen, 
wandte ſich C. vom Saint⸗Simonismus praktiſchern 
Studien zu und erhielt von der Regierung den Auf⸗ 
trag, das Kanal- und Straßenbauweſen Nordameri⸗ 
kas einzuſehen. Von dieſer Reiſe, die von 1833 bis 1835 
dauerte und auch nach Mexiko und Cuba ausgedehnt 
wurde, lieferte er in das »Journal des Debats« in: 
tereſſante Berichte, die 1836 geſammelt unter dem 
Titel: »Lettres sur l’Amerique du Nord« (4. Aufl., 
Par. 1842, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1837, 4 Bde.) er⸗ 
ſchienen. Im Frühjahr 1837 nach England herd 
um über die ausgebrochene Handelskriſis zu berich- 
ten, erhielt er durch einen Sturz aus dem Wagen eine 
Kopfwunde, zu deren Heilung er die Pyrenäenbäder 
beſuchen mußte. Sein Augenmerk war fortan vor⸗ 
nehmlich auf Hebung des Eiſenbahnweſens wie über: 
haupt auf Hebung der wirtſchaftlichen Intereſſen fei- 
nes Vaterlandes gerichtet. Im J. 1838 wurde er zum 
Staatsrat im außerordentlichen Dienſt, 1840 zum 
Profeſſor der Nationalökonomie am College de France 
und 1841 zum Oberingenieur des Bergbaues ernannt. 
Vom Departement Aveyron 1845 in die Kammer ab- 
geordnet, zeigte er ſich hier dem Freihandel günſtig 
und wurde deshalb nicht wieder gewählt. Nach dem 
Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 wurde er Staatsrat 
im ordentlichen Dienſt, 1860 Senator. An dem Ab: 
ſchluß des engliſch-franzöſiſchen Handelsvertrags von 
1860, welchen er mit ſeinen britiſchen Geſinnungs— 
genoſſen Cobden und Bright vorbereitete, nahm er 
einen hervorragenden Anteil, wie er überhaupt im 
Senat wie in der Preſſe nachdrücklich für den Frei— 
handel eintrat. Demgemäß befand er ſich denn auch 
nach dem Sturz des Kaiſerreichs auf ſeiten der frei- 
händleriſchen Oppoſition und bekämpfte die von 
Thiers angebahnte Handelspolitik. Von feinen frühern 
Schriften find noch hervorzuheben: »Des interets 
materiels en France“ (1837, 7. Aufl. 1843; deutſch, 
Stuttg. 1838); »Histoire et description des voies de 
communication aux Etats-Unis« (1840 42, 2 Bde.); 
die »Essais de politique industrielle« (1843); Cours 
d'economie politique (Bd. 1 u. 2, 1842 —44; Bd. 8: 
»La monnaie«, 1850 u. öfter; deutſch von Horn, 
Leipz. 1856); »L'isthme de Panama, suivi d'un 
apercu sur l'isthme de Suez« (1844). Nach der Re⸗ 
volution von 1848 trat er beſonders gegen die ſozia⸗ 
liſtiſchen Theorien von Louis Blanc in die Schranken 
in den »Questions de travailleurs« (deutſch von 
Hauſer, Aachen 1848) ſowie in der »Revue des 
Deux Mondes“ und im Journal des Debats«. Eine 
Reihe von in dieſen Zeitſchriften veröffentlichten Ar: 
tikeln erſchien geſammelt unter den Titeln: »Let- 
tres sur l'or ganisation du travail« (1848) und 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Hervorhebung verdient ſeine offizielle Mitwirkung 
bei den Weltausſtellungen in London (1862) und 
Paris (1867). Er leitete die Veröffentlichung der 
umfangreichen über die letztere herausgegebenen Be: 
richte und ſchrieb zu denſelben eine vortreffliche Ein- 
leitung, welche von Horn unter dem Titel: »Die 
Weltinduſtrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun⸗ 
derts« (Leipz. 1869) ins Deutſche überſetzt wurde. Er 
ſtarb 28. Nov. 1879 in Montpellier. 

2) Sulpice, franz. Zeichner, |. Gavarni. 
Chevalier d' Eon (pr. ſchwäljeh deöng), Günſtling 

Ludwigs XV., ſ. Eon de Beaumont. 
Chevallier (ſpr. ſchwäljeh), Jean Baptiſte Al⸗ 

phonſe, Pharmazeut und Chemiker, geb. 19. Juli 
1793 zu Langres, eröffnete in Paris eine Apotheke, 
wurde ſpäter Profeſſor der Chemie an der Ecole de 
pharmacie und ſtarb 30. Nov. 1879 in Paris. Er 
ſchrieb: »Traité des r&actifs chimiques« (mit Payen, 
Par. 1824, 3. Ausg. 1829 —30); »Dictionnaire des 
drogues simples et composdes« (mit Richard und 
Guillemain, 1826 —29, 5 Bde.); »Dictionnaire des 
altérations et falsifications des substances ali- 
mentaires, médicamenteuses et commerciales« 
(1850 —52, 2 Bde.; A. Aufl. 1875; deutſch von Weſt⸗ 
rumb, Götting. 1856—57,2 Bde.); Recherches sur 
les moyens appliques à la conservation des sub- 
stances alimentaires« (1858); »Du café, son his- 
toire, son usage, etc.« (1862); »Traité des désin- 
fectants sous le rapport de l’hygiene publique« 
(1862). Auch redigierte er das »Journal de chimie 
medicale« ſeit 1825. 

Chevandier de Valdröme (ſpr. ſchwangdjeh d'wal⸗ 
drohm), Jean Pierre Napoleon Eugene, franz. 
Politiker, geb. 17. Aug. 1810, beſuchte die Zentral⸗ 
ſchule für Künſte und Manufakturen, wurde Direktor 
der großen Spiegelmanufaktur in Cirey bei Saar: 
burg und Mitglied des Generalrats für den Kanton 
Lorquin. 1859 trat er als offizieller Kandidat in den 
Geſetzgebenden Körper, dem er bis 1870 angehörte. 
Bei Eröffnung der Seſſion vom Juni 1869 betei⸗ 
ligte er ſich an der Interpellation der 116 von der 
Mittelpartei, wodurch der Rouherſchen Diktatur ein 
Ende gemacht werden ſollte, trat 2. Jan. 1870 in 
das neugebildete liberale Miniſterium Ollivier und 
übernahm das Miniſterium des Innern. Bei dem 
Plebiszit vom 8. Mai 1870 entwickelte C. eine außer⸗ 
ordentliche Thätigkeit, um die Maſſe des Volkes zur Ab⸗ 
ſtimmung zu treiben und eine ungeheure Mehrheit zu 
ſtande zu bringen. Am 10. Aug. 1870 gab er mit 
den übrigen Mitgliedern des Miniſteriums Ollivier 
ſeine Entlaſſung, zog ſich ins Privatleben zurück und 
ſtarb 2. Dez. 1878 in Paris. C. iſt auch Verfaſſer 
einiger geſchätzter Schriften über Waldkultur. 
Chevau-legers (franz., ſpr. ſchwo⸗leſcheh, oft un⸗ 

richtig Chevaux-légers geſchrieben), leichte Reiter 
gleich den jetzigen Dragonern, entſtanden in Frank⸗ 
reich urſprünglich als Haustruppe Heinrichs IV., 
eine Kompanie aus 240 Edelleuten, zuletzt unter Lud⸗ 
wig XVI. ſechs Regimenter. Oſterreich, Italien und 
einige deutſche Staaten nahmen die Bezeichnung eben⸗ 
falls an. In Frankreich wurden aus den C. unter 
Napoleon I. Chasseurs à cheval und Lanciers, Oſter⸗ 
reich, das 1767 C. formiert hatte, wandelte ſie 1852 
in Ulanen um, das Großherzogtum Heſſen die ſeinigen 
in Dragoner. Jetzt beſteht der Name C. nur noch in 
Bayern (ſechs Regimenter; vgl. Deutſchland, Heer⸗ 
weſen) und als Cavalleggieri in Italien. In der 
franzöſiſchen Nationalverſammlung von 1871 bis 1876 
erhielt nach jener Truppengattung des alten bourbo— 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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niſchen Frankreich die Partei der hitzigſten Vorkämpfer 
der legitimen Dynaſtie den Beinamen C. 

Chevecier (franz., ſpr. ſchäw'ſſjeh), in der kathol. 
Kirche der oberſte Domherr, welcher die Wachslichte 
beſorgt und die Kirchenornate verwahrt. ä 

Chevelure (franz., ſpr. ſchöw'lühr), Haarwuchs. 
Chevet (franz., ſpr. ſch'wäh), Kopfkiſſen; bei der Ar⸗ 

tillerie ſ. v. w. Richtpolſter, Richtkeil. 
Cheville, Pas de (spr. pa d' ſchwihj), ein Bergpfad 

aus dem Wallis (Sion-Conthey) in das waadtlän— 
diſche Thal des Avencon (Bex), 2036 m. Der Weg 
bietet eine ergreifende Anſicht der Bergſtürze der 
Diablerets dar, grauſige Trümmerfelder, in welche 
der See von Derborence eingebettet liegt. 

Chevillieren, ſ. Färberei. 
Cheviot, 1) die Wolle von den im Cheviotgebirge 

gezüchteten Schafen der Cheviotraſſe. — 2) Ein Ge⸗ 
webe aus gröberer Wolle, geköpert (diagonal) ge— 
webt, ſowohl nach Art der Kammgarnſtoffe als der 
tuchartigen Stoffe erzeugt und appretiert, alſo im 
letztern Fall gewalkt, gerauht, aber nur wenig ge— 
ſchoren. Es gehört zu den dunkel gefärbten Mode— 
artikeln und dient zu Damenkleidern ſowie zu Her- 
renkleidern an Stelle der leichten Buckſkins. 

Cheviots (spr. tſchewjots, Cheviot Hills), ein Ge— 
birgszug, welcher die Grenze zwiſchen England und 
Schottland bildet und bis 816 m Höhe erreicht. Den 
Kern des Gebirges bildet Porphyr. Die höchſten Er— 
hebungen ſind mit Moor bedeckt, aber die Thäler ſind 
fruchtbar und reich an Weiden, und die Schafzucht 
blüht. Zahlreiche Zuflüſſe von Tyne, Tweed und Esk 
entſpringen auf ihm. 

Cheviter, kanaanit. Volk in Paläſtina, wohnten in 
den Gebirgsthälern um Gibeon und Sichem nord— 
wärts bis zu den Quellen des Orontes und ſchloſſen 
ſich bei der Eroberung des Landes durch die Israe— 
liten dieſen freiwillig an; fie wurden daher verſchont 
und nur zum Frondienſt gezwungen. 

Chevremont (spr. ſchäwr'möng), im Mittelalter be⸗ 
rühmtes Kloſter im SO. von Lüttich, an der Vesdre. 
In der Nähe lag auf ſteilem Felſen die Burg C., 
welche den lothringiſchen Herzögen in ihren Kämpfen 
mit den ſächſiſchen Kaiſern, beſonders mit Otto d. 
Gr., öfters als Zufluchtsort diente und 980 zerſtört 
ward. An ihrer Stelle ſteht jetzt eine Marienkapelle 
(Wallfahrtsort). 

Chevreul (ſpr. ſchöwröl), Michel Eugene, Chemiker, 
geb. 31. Aug. 1786 zu Angers im Departement Maine⸗ 
et⸗Loire, ſtudierte zu Paris, wurde 1809 Aſſiſtent 
ſeines Lehrers Vauquelin, 1813 Profeſſor der phy— 
ſikaliſchen Wiſſenſchaften am Lyceum Charlemagne, 
1820 Examinator an der polytechniſchen Schule, 1824 
Direktor der Färberei in der königlichen Manufaktur 
der Gobelins und 1830 Profeſſor der Chemie am 
College de France. Er trat 1879 in den Ruheſtand. 
C. ſchrieb: Recherches chimiques sur les corps 
gras d'origine animale« (Par. 1823); »Considéra- 
tions générales sur l’analyse organique et sur ses 
applications« (daſ. 1824; deutſch von Trommsdorff, 
Gotha 1826). Sein »Mémoire sur les teintures« 
(1826) enthielt die Reſultate ſeiner ausgezeichneten 
Unterſuchungen über die Farben. Von ſeinen übri⸗ 
gen Schriften find noch namhaft zu machen: »Lecons 
de la chimie appliquée à la teinture« (Par. 1831, 
2 Bde.); »De la loi du contraste simultané des 
couleurs et de l’assortiment des objets coloriés« 
(Straßb. u. Par. 1839); »Théorie des effets optiques 
que présentent les étoffes de soie« (Lyon 1846); 

Chevecier — Chezy. 

aux arts industriels à l'aide des cercles chroma- 
tiques« (daſ. 1864); »Histoires des connaissances 
chimiques« (daſ. 1866, Bd. 1); Histoire des prin- 
cipales opinions de la nature chimique des corps« 
(daſ. 1869); » Resume d'une histoire de la matisre- 
(daſ. 1878). Auch über Wünſchelrute und Tiſchrücken 
hat C. geſchrieben: »De la baguette divinatoire, du 
pendule explorateur et des tables tournantes« 
(Bar. 1854). 

Chevreuſe (ſpr. ſchöwröhſ), Stadt im franz. Depar⸗ 
tement Seine⸗et⸗Oiſe, Arrondiſſement Rambouillet, 
an der Pvette, mit Schloßruinen, alter Kirche (12. 
Jahrh.), Gerberei und (1876) 1900 Einw. Früher 
Baronie, wurde C. 1545 von König Franz I. zu einem 
Herzogtum, 1612 von Ludwig XIII. zu einer Pairie 
erhoben und 1692 von Ludwig XIV. gegen die Graf⸗ 
ſchaft Montfort l' Amaury eingetauſcht. 

Chevreuſe (ſpr. ſchöwröhſ'), Marie von Rohan⸗ 
Montbazon, Herzogin von, geb. 1600, Tochter 
des Herzogs Herkules von Rohan-Montbazon, ver⸗ 
mählte ſich 1617 mit dem Connetable von Luynes und 
nach deſſen frühem Tod 1622 mit Claude de Lorraine, 
Herzog von C. Schön und geiſtig hochbegabt, dabei 
ehrgeizig und leidenſchaftlich, ſtürzte ſich C. in die 
Intrigen des Hofs und wirkte für das Intereſſe der 
Königin Anna. Deshalb wurde ſie von Richelieu ver⸗ 
bannt und kehrte erſt nach deſſen Tod aus England 
nach Frankreich zurück. Doch ſah ſie ſich bald durch 
Mazarin beiſeite geſchoben und ſpielte erſt wieder zur 
Zeit der Fronde (1650 — 51) eine politiſche Rolle an 
der Spitze der Gegner Mazarins. Nach deſſen Tod 
zog ſie ſich von der Politik zurück und ſtarb 1679. 

Chevron (franz., ſpr. ſchöwröng), in der Heraldik 
»Sparren« im Wappen; beim franzöſiſchen Militär 
Dienſtauszeichnung, welche aus einem oder mehreren 
winkelförmigen Treſſenſtreifen auf dem Armel der 
Montierung beſteht und ſowohl Rang als Dienſtalter 
bei Unteroffizieren und Soldaten anzeigt. Bei den 
Obermatroſen der deutſchen Marine iſt ein C. von 
gelbem Tuch Rangabzeichen. 

Cheyenne City (ſpr. ſchejenn ſſitti), aufblühender Ort 
im nordamerikan. Territorium Wyoming, 1851 m 
ü. M., an der Union-Pacifiebahn, mit Eiſenbahn⸗ 
werkſtätte, Achatſchleiferei und (1830) 3456 Einw. 
Ihr Spitzname ift »Magie Citys, weil fie ſeit ihrer 
Gründung 1867 ſo fabelhaft ſchnell gewachſen ſein will. 

Chezy (spr. ſcheſi), 1) Antoine Leonard de, franz. 
Orientaliſt, geb. 15. Jan. 1773 zu Neuilly, war an⸗ 
fangs Zögling der polytechniſchen Schule, wandte 
ſich aber ſpäter unter Sacys und Langles' Leitung 
ausſchließlich orientaliſchen Sprachſtudien zu. 1798 
im Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten 
angeſtellt, ſollte er Bonaparte auf der Expedition nach 
Agypten begleiten, erkrankte aber in Toulon und 
mußte zurückbleiben. Als Konſervator der orientali⸗ 
ſchen Handſchriften bei der Nationalbibliothekſtudierte 
er ſodaan Sanskrit und erhielt den eigens für ihn 
geſchaffenen Lehrſtuhl dieſer Sprache am College de 
France, die erſte Sanskritprofeſſur, welche in Europa 
begründet wurde. Fr. Bopp, W. v. Humboldt, Fr. 
v. Schlegel, Koſegarten, Mitſcherlich, Burnouf, Lang⸗ 
lois u. a. waren ſeine Schüler und Freunde. Aus 
der Sanskritlitteratur gab er im Original mit Uber: 
ſetzung und Anmerkungen verſchiedene Schriften und 
Teile davon heraus und ſchrieb über die Metrik des 
Sanskrits und die indiſchen Kaſten. Sein Hauptwerk 
ift die von einer franzöſiſchen überſetzung begleitete 
Ausgabe von Kalidäſas Drama »Safuntalas (Par. 

Recherches chimiques sur la teinture« (Par. 1830), der erſte Druck dieſes berühmten Sanskrit⸗ 
1862 ff.); »Des couleurs et de leurs applications textes. C. ſtarb 31. Aug. 1832 an der Cholera. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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2) Helmina Chriſtiane von, deutſche Schrift— 
ſtellerin, Gattin des vorigen, geborne von Klencke, 
Enkelin der Karſchin, geb. 26. Jan. 1783 zu Berlin, er⸗ 
hielt eine ſorgfältige Erziehung und verheiratete ſich 
nach einer zu früh geſchloſſenen, unglücklichen und 
bald getrennten Ehe mit C., den ſie zu Paris im Kreis 
Fr. v. Schlegels kennen gelernt hatte. Als auch dies 
eheliche Verhältnis dasſelbe Schickſal hatte, kehrte ſie 
nach Deutſchland zurück und widmete ſich litterari— 
ſchen Arbeiten. Nach dem Ausbruch des Befreiungs— 
kriegs 1813 gab ſie ſich der Pflege verwundeter vater⸗ 
ländiſcher Krieger mit Eifer hin und lebte ſpäter 
abwechſelnd in Heidelberg, Berlin, Dresden, Wien, 
München und Genf, wo ſie, erblindet, 28. Febr. 1856 
ſtarb. In ihren Dichtungen ſchloß ſie ſich äußerlich 
an die romantiſche Schule an. Wir nennen: »Ge⸗ 
dichte« (Aſchaffenb. 1812, 2 Bde.); »Herzenstöne auf 
Pilgerwegen« (Sulzbach 1833); das Rittergedicht 
»Die drei weißen Roſen« (in der »Urania« 1821); 
den Roman »Emmas Prüfungen« (Heidelb. 1827); 
»Erzählungen und Novellen« (Leipz. 1822, 2 Bde.) 
und »Stundenblumen« (Wien 1824 —27, A Bdchn.). 
Auch verfaßte ſie den verworrenen, ſchwächlich ro— 
mantiſchen Text zu Webers Oper »Euryanthe« (Wien 
1824). Ihre Memoiren gab B. Borngräber unter 
dem Titel »Unvergeſſenes« (Leipz. 1859) heraus. 

3) Wilhelm von, Schriftſteller, Sohn der vori- 
gen, geb. 21. März 1806 zu Paris, ſtudierte in Mün⸗ 
chen die Rechte und ließ ſich nach öfters gewechſeltem 
Aufenthalt 1850 in Wien nieder, wo er ſich bei der 
Redaktion der »Oſterreichiſchen Reichszeitung« betei⸗ 
ligte und 13. März 1865 ſtarb. Er ſchrieb eine Reihe 
von Romanen und Erzählungen, wie: »Der fahrende 
Schüler« (Zürich 1835), »Die Martinsvögel« (daſ. 
1837), »Die ſechs noblen Paſſionen« (Stuttg. 1842), 
»Der fromme Jude« (daſ. 1845), »Das g 58e Male⸗ 
fizbuch« (Landshut 1847), »Der letzte Janitſchar⸗ 
(1853) u. a. Ferner erſchienen von ihm: »Der Ehren⸗ 
hold«, eine Überſicht des Wiſſenswerteſten aus der 
Wappenkunſt (Stuttg. 1848); Das Rittertum in Bild 
und Wort« (daſ. 1848) und » Erinnerungen aus mei⸗ 
nem Leben« (Schaffh. 1863 — 64, 2 Bde.). 

Chiabrera (ipr. kja⸗), Gabriello, berühmter ital. 
Dichter, geb. 8. Juni 1552 zu Savona im Genue⸗ 
ſiſchen, verwaiſte früh, erhielt aber durch die Fürſorge 

eines Oheims in Rom eine ausgezeichnete wiſſenſchaft⸗ 
liche Bildung, trat daſelbſt auch in regen Verkehr mit 
den berühmten Humaniſten Paulus Manutius und 
Muret. Nach dem Tod ſeines Oheims trat er in die 
Dienſte des Kardinals Cornaro, mußte jedoch infolge 
eines blutigen Racheaktes an einem römiſchen Edel- 
mann, der ihn beleidigt hatte, nach ſeiner Vaterſtadt 
fliehen. Hier bekam er neue Händel, die ihm eine 
halbjährige Haft zuzogen. Er lebte ſeitdem von den 
Einkünften ſeines mäßigen Vermögens ruhig in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt den Wiſſenſchaften und der ſchönen 
Litteratur und erwarb ſich ſehr bald als Dichter einen 
ſo berühmten Namen, daß verſchiedene italieniſche 
Fürſten, insbeſondere die Großherzöge Ferdinand J. 
und Cosmo II. von Toscana, Karl Emanuel von 
Savoyen ſowie Papſt Urban VIII., ihn mit Gunſt⸗ 
bezeigungen überhäuften. Allen Verſuchen aber, ihn 
an irgend einen Hof zu feſſeln, wich er aus und be⸗ 
wahrte ſeine Unabhängigkeit bis zu ſeinem Tod. Er 
ſtarb 14. Okt. 1637 in Savona. C. war ein ſehr frucht⸗ 
barer Dichter, der ſich in faſt allen Gattungen der 
Poeſie verſuchte, aber nur in einer derſelben Ruhm 
erworben hat. Seine fünf epiſchen Gedichte ſowie 
ſeine Dramen erheben ſich nicht über die Mittelmäßig⸗ 
keit und ſind mit Recht jetzt vergeſſen. Als Lyriker 
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aber nimmt er unter den italieniſchen Dichtern einen 
vorzüglichen Platz ein. Durch das Studium der Grie— 
chen, namentlich des Pindar und Anakreon, gebildet, 
verließ er die ſchwächliche Manier der Petrarchiſten 
und eiferte ſeinen griechiſchen Muſtern nach. So ge⸗ 
lang es ihm, für die italieniſche Lyrik einen neuen, 
durch Neuheit und Großartigkeit der Bilder, Erhaben— 
heit des Ausdrucks und kühnern Schwung der Phan— 
taſie ausgezeichneten Stil zu ſchaffen und zugleich die 
poetiſche Form durch Anwendung neuer Versarten 
und mannigfaltigerer Strophenformen ſowie durch 
freiere Behandlung des Reims zu erweitern. Seine 
Reformen erfreuten ſich allgemeinſten Beifalls, und 
die Italiener nennen ihn ihren Pindar und Anakreon. 
Chiabreras zu feinen Lebzeiten oftmals unter ver- 
ſchiedenen Titeln gedruckte lyriſche Gedichte ſind am 
vollſtändigſten geſammelt unter dem Titel »Rime« 
(Rom 1718, 3 Bde.; Venedig 1757, 5 Bde.; Mailand 
1807, 3 Bde.). Eine Auswahl gab Polidori heraus 
(Flor. 1865), eine andre Franceſia (Turin 1873). 

Chiaje, bei zoolog. Namen: St. delle Chiaje 
(ſpr. kjäje), geb. 1794, geft. 1860 als Profeſſor der 
Anatomie in Neapel (niedere Tiere). 

Chialli (ſpr. kjä⸗), Vincenzo, ital. Maler, geb. 
27. Juli 1787 zu Città di Caſtello, war anfangs zum 
Uhrmacher beſtimmt, kam dann zu einem Maler in 
ſeiner Vaterſtadt in die Lehre und 1804 nach Rom 
in Camuccinis Schule. Granets Bild: das Chor 
der Kapuziner, und die Ermunterung ſeiner Gönner 
veranlaßten ihn, ſich in einer Gattung der Malerei 
zu verſuchen, die man das hiſtoriſch-perſpektiviſche 
Genre genannt hat. Seine gründlichen Studien der 
großen Reſte altrömiſcher Bauten kamen ihm hierbei 
ſehr zu ſtatten. Er lieferte eine Menge Darſtellungen 
von Refektorien, Friedhöfen, Chören ꝛc., beſonders 
aus Kapuzinerklöſtern. Zwei der ſchönſten aus den 
Jahren 1823—24, Friedhof und Meſſe darſtellend, 
im Palazzo Pitti zu Florenz, ſind durch die Wahrheit 
der Darſtellung, die geſchickte Verteilung von Licht 
und Schatten, die treffende Charakteriſierung und 
Berückſichtigung der Lokalitäten und der Koſtüme 
von beſonderm Intereſſe. Er ſtarb 4. Sept. 1840 als 
Direktor der Malerſchule in Cortona. 

Chiamata (ital., ſpr. tiama-), Ruf, Aufforderung, 
beſonders Hervorruf im Theater; ein auf etwas hin⸗ 
weiſendes Schrift- oder Druckzeichen. 

Chiana (ital., ſpr. kjä⸗, Clanis), Waſſerlauf in 
Mittelitalien, Abfluß einer lange verſumpften, jetzt 
trocken gelegten Senke, welche ſich von dem Knie 
des Arno bei Arezzo bis zum Tiber (96 km lang und 
3—9km breit) erſtreckt und ihr Waſſer in zwei Armen 
beiden Strömen zugleich zuſendet, eins der intereſſan⸗ 
teſten Beiſpiele von der Wirkung der Flußablagerung 
und der dadurch allmählich herbeigeführten Bodener⸗ 
hebung. Ursprünglich gehörte nämlich die C. nur dem 
Tiber an, und ihr Bett bildete ein üppig blühendes 
Thal. Die vielen kleinen hineinfallenden Apenninen⸗ 
bäche erhöhten jedoch durch Ablagerung ihres Schut⸗ 
tes nach und nach das kaum geneigte Bett ſo, daß das 
ſtagnierende Waſſer, Sümpfe bildend, die Ebene ver⸗ 
ödete und ſeit dem 10. Jahrh. ein trüber Waſſerarm 
von ſelbſt zum Arno lief. Erſt 1789 1816 gelang 
es durch Vertiefung des Chianabettes, namentlich 
aber 1823 (Graf Foſſombroni) durch Ableitungs— 
gräben und dadurch, daß man die Bergſtröme nötigte, 
ihren Schutt anderswo abzulagern (Kolmation), die 
Trockenlegung des Sumpfes zu bewirken und durch 
Kanaliſierung das Waſſer zugleich dem Arno und 
dem Tiber zuzuführen. Der Scheidepunkt (argine 
di separazione, 250 m ü. M.) befindet ſich zwiſchen 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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den beiden kleinen Seen von Chiuſi und Montepul⸗ 
ciano. Der nördliche Arm, C. Toscana oder Canale 
Maeſtro, größtenteils kanaliſiert und ſchiffbar, fließt 
gegen N. und mündet nordweſtlich von Arezzo in den 

Chianciano — Chiarini. 

Criſtöbal. — Bei der Ankunft der Spanier in Mexiko 
war C. ein unabhängiger Staat mit republikaniſcher 
Verfaſſung, deſſen Bewohner von den Azteken den 
Kalender und das chronologiſche Syſtem angenom⸗ 

Arno; der andre, C. Romana, hat ſüdliche Richtung, men hatten und geſchickte Weber, Schmiede, Korb⸗ 
und gegenwärtig iſt das Chianathal wieder eine der flechter ꝛc. unter ſich zählten. Nach der Eroberung 
fruchtbarſten und bevölkertſten Gegenden Italiens. 
Vgl. Foſſombroni, Memorie idraulico-storiche so- 
pra la val di C. (3. Aufl., Montepulciano 1835). 

Chianciano (pr. kjantſchäno), Flecken in der ital. 
Provinz Siena, Kreis Montepulciano, im Chianathal, 
an der Eiſenbahn Empoli-Chiuſi, hat eine Kolle⸗ 
giatkirche mit etruskiſchen und römiſchen Inſchriften, 
Steinbrüche, Seidenzucht und (188) 1231 Einw. Da⸗ 
bei Heilquellen (Säuerlinge) mit Badeanſtalt. 

Chianti (ſpr. kjänti), Hügellandſchaft der ital. Pro⸗ 
vinz Siena, mit Pflanzungen von Oliven- und 
Maulbeerbäumen, vornehmlich aber mit Wein be: 
deckt. Der danach benannte wohlſchmeckende, leichte 
Rotwein wird meiſt in Rom und Florenz konſumiert. 
Die beſte Sorte iſt der von Broglio. 

Chiapa de los Indios (ſpr. tſchiäpa), Stadt im mexik. 
Staat Chiapas, am ſchiffbaren Chiapas, ſchon 1527 
gegründet und daher die älteſte Stadt des Staats, 
aber mit nur (1880) 4324 Einw., die meiſt Indianer ſind. 

Chiapas (ſpr. tſchiapas, Las C.), ein mexikan. Bun⸗ 
desſtaat, nordöſtlich vom Meerbuſen von Tehuan⸗ 
tepec gelegen, grenzt gegen O. an Guatemala, gegen 
N. an Campeche und Tabasco, gegen W. an Vera⸗ 
cruz und Oajaca, gegen S. an den Stillen Ozean 
und umfaßt ein Gebiet von 55,316 qkm (1004, Q M.). 
Die Oberfläche iſt größtenteils gebirgig. über der 
Küſtenebene von Soconusco am Stillen Ozean ſteigt 
ſchroff die Sierra Madre an, welche mehrere hohe 
Kuppen, größtenteils ausgebrannte Vulkane, wie den 
Soconusco (2377 m), trägt. Jenſeit dieſer Sierra 
liegt das eigentliche Plateau von C., eine Fortſetzung 
desjenigen von Guatemala, aber im Durchſchnitt 
kaum über 1000 m hoch. Die Mitte dieſes Plateaus 
durchſchneidet der ſtreckenweiſe ſchiffbare Rio C., im 
untern Lauf als Mescalapa und Grijalva bekannt, 
der ſich als Tabasco in den Golf von Mexiko ergießt. 
Dieſes iſt der fruchtbarſte Teil des Landes, mit herr⸗ 
lichſtem Klima. Auf ihm erheben ſich mehrere mit 
der Sierra Madre parallel laufende Höhenzüge (Huei⸗ 
tepec, 2670 m). Der Abfall zur Küſtenebene am 
Golf iſt ſtellenweiſe ſehr ſteil. Von Flüſſen iſt außer 
dem Chiapas nur der Uſumacinta der Erwähnung 
wert; er bildet einen Teil der Grenze gegen Guate⸗ 
mala. Im Innern kommen einige unbedeutende Seen 
vor, aber an der guter Häfen ermangelnden Küſte 
des Stillen Ozeans liegen einige ausgedehnte Lagu— 
nen. Das Klima gilt im ganzen für geſund und ge— 
ſtattet im Hochland auch noch den Anbau europäi⸗ 
ſcher Gartenfrüchte. Die Zahl der Einwohner ſchätzte 
man 1882 auf 205,362 Seelen, größtenteils India⸗ 
ner vom Stamm der Zoque. Sie zerfallen in ange⸗ 
ſiedelte (avecindados) und freie (lacandones), und 
vielfache alte Bauwerke, von denen die von Palenque 
zu den berühmteſten Amerikas gehören, zeigen, daß 
ſie früher auf einer viel höhern Bildungsſtufe ftan- 
den. Der größte Teil des Landes iſt noch mit üppi⸗ 
gen Urwäldern bedeckt, welche wertvolle Holzarten 
enthalten. Ackerbau und Viehzucht ſind noch wenig 
entwickelt. Angebaut werden vornehmlich Mais, Ka⸗ 
kao, Frijolen, ſpaniſcher Pfeffer, Kaffee, Zuckerrohr, 
Tabak und Indigo. Leinöl bildet einen Ausfuhr⸗ 
artikel. Trotz des Vorkommens von Gold, Silber, 
Kupfer, Steinkohlen und Petroleum wird fein Berg⸗ 

Mexikos durch Cortez wurden aus C. und Soconusco 
beſondere Provinzen gebildet, die dem Vizekönig von 
Mexiko untergeben waren. Später gehörte das Land 
zur Capitania general von Guatemala, von welcher 
es mit Tuxtla und Soconusco zuſammen die Inten⸗ 
dancia von C. bildete. Nach der Revolution ſchloſ⸗ 
ſen ſich C. und Turtla als eigner Staat C. der mexi⸗ 
kaniſchen Föderation an, während ſich Soconusco 
zur Republik von Zentralamerika ſchlug, bei welcher 
es verblieb, bis 1854 Guatemala alle ſeine Anſprüche 
auf C. und Soconusco gegen eine Entſchädigungs⸗ 
ſumme von 420,000 Peſos an Mexiko abtrat. S. 
Karte »Mexiko«. ; 

Chiaramönte (ipr. tja), Stadt in der ital. Provinz 
Siracuſa (Sizilien), Kreis Modica, hoch gelegen, mit 
altem Schloß und (1881) 9364 Einw., welche vornehm⸗ 
lich Weinbau treiben. 

Chiaramönti (ſpr. kja⸗), Familienname des Papſtes 
Pius VII.; von ihm haben mehrere wiſſenſchaftliche 
und Kunſtſammlungen, z. B. das Museo C. im Va⸗ 
tikan ꝛc., ihren Namen. 

Chiaravalle (ſpr. kjaraw⸗), Dorf in der ital. Pro⸗ 
vinz Mailand, mit ehemaliger, vom heil. Bernhard 
1135 gegründeter Abtei und bemerkenswerter goti⸗ 
ſcher Kloſterkirche, 1221 geweiht, mit hohem Turm. 

Chiari (ſpr. kja⸗), Kreishauptſtadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Brescia, an der Eiſenbahn Mailand-Verona, 
mit Gymnaſium, techniſcher Schule, Bibliothek, Sei⸗ 
denbau und (1881) 5999 Einw. Ehemals befeſtigt, iſt 
C. geſchichtlich denkwürdig durch den Sieg der Oſter⸗ 
reicher unter Prinz Eugen über die Franzoſen und 
Spanier unter Villeroi 2. Sept. 1701. 

Chiari (ſpr. tig), Pietro, ital. Dichter und Roman⸗ 
ſchreiber, geb. 1700 zu Brescia, war anfangs Jeſuit, 
wurde ſpäter Weltgeiſtlicher und lebte ohne öffent⸗ 
liches Amt meiſtens in Venedig mit dem Titel eines 
Hofdichters des Herzogs von Modena. Dort verfaßte 
er in einer kurzen Reihe von Jahren mehr als 60 Luſt⸗ 
ſpiele, durch welche er mit Goldoni vergebens zu wett⸗ 
eifern ſuchte. Denn obwohl er einigen ſeiner Stücke 
ein gewiſſes Intereſſe der Handlung zu verleihen 
wußte, fehlt es ihm ar durchaus an Lebendig⸗ 
keit und echter komiſcher Kraft. Noch weit unbedeu⸗ 
tender ſind ſeine vier Trauerſpiele. Auch ſeine übri⸗ 
gen Schriften, Romane, philoſophiſche Abhandlungen 

B. »L'uomo«, Vened. 1755) ꝛc., ſind nur mittel⸗ 
mäßig. C. lebte zuletzt wieder in Brescia, wo er 1788 
in hohem Alter ſtarb. Seine dramatiſchen Arbeiten 
erſchienen geſammelt als »Commedie« (Vened. 1756, 
10 Bde., und Bologna 1759 —62), wozu noch Nuova 
raccolta di commedie« (Vened. 1762) und »Tra- 
gedie« (Bologna 1792) kamen. 

Chiarini (ipr- kja⸗), Giuſeppe, ital. Dichter und 
Kritiker, geb. 5. Aug. 1833 zu Arezzo, bildete ſich 
nach abſolviertem Gymnaſium durch Privatſtudien 
weiter aus, wurde 1860 Sekretär im Unterrichtsmini⸗ 
ſterium und iſt ſeit 1867 Inſpektor der höhern Schul⸗ 
anſtalten in Livorno. Während ſeines Aufenthalts 
in Turin hatte er die »Rivista italiana« redigiert, 
dann in Florenz, nachdem er mit der Regierung dahin 
übergeſiedelt war, das » Ateneo italianos gegründet, 
das indeſſen bald wieder einging. Er gab Leopardis 
»Operette morali« (Liv. 1869 70, 2 Bde.) und die 

bau betrieben. Die Hauptſtadt des Staats iſt San aus dem 15. Jahrh. ſtammende Schrift »Leggenda 
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e vita di San Guglielmo d’Oringa« (daſ. 1870) heraus 
und zeigte ſich in einem Band »Poesie« (daſ. 1874) 
und in den Geſängen »In memoriam« (1875) als 
Lyriker von tiefer Empfindung. Außerdem überſetzte 
er in vorzüglicher Weiſe Heines »Atta Troll« (Bol. 
1878) und brach als Kritiker für ſeinen Freund Car⸗ 
ducci eine Lanze in der Schrift »Sopra ! critici ita- 
liani e la metrica delle odi barbare« (daſ. 1878). 
Seine neueſten Schriften find: »Elogio di Pio IX« 
(Brescia 1878); die Gedichtſammlungen: »Modeste 
armonie d’una cetra cristiana« (daſ. 1879) und »La- 
crymae« (2. Aufl., Bol. 1880) und ein Band kritiſcher 
Eſſays: Ombre eflgure« (über Swinburne, Shelley, 
Heine, Foscolo, Leopardi u. a., Rom 1883). 

Chiaroseüro (ital., ſpr. kja⸗), |. Helldunkel. 
hiasma (griech.), die Kreuzung von Nervenfaſer⸗ 

bündeln. 
Chiasmus (griech.), die kreuzweiſe Stellung nach 

der Form des griechiſchen Buchſtaben „(J); in der 
Grammatik der Tauſch in der Stellung des Subjekts 
und Prädikats, des Genitivs und ſeines regierenden 
Kaſus 2c., jo daß im erſten Satz jenes, im andern 
letzteres zuerſt ſteht, z. B.: »das Gold der Sonne und 
des Mondes Silber«. 

Chiaſtolith, ſ. Andaluſit. 
Chiaſtolithſchiefer, ſ. Andaluſit und Thon⸗ 

ſchiefer. 
Chiavärt pr. tiaw-), Kreishauptſtadt in der ital. 

Provinz Genua, an der Bai von Rapallo (Riviera 
di Levante) und an der Eiſenbahn von Genua nach 

Piſa gelegen, von reichſter Vegetation maleriſch um⸗ 
geben, hat mehrere ſchöne Kirchen und Paläſte, ein 
Jycealgymnaſium, eine techniſche und eine nautiſche 
Schule, einen Hafen und (1881) 8582 Einw., welche 
Fiſcherei (Sardellen), Wein⸗ und Olbau, Seiden⸗ 
fabrikation, Kunſttiſchlerei (die leichten, geſchmack⸗ 
vollen Seſſel von C. ſind weithin bekannt), Küſten⸗ 
ſchiffahrt und Handel, beſonders mit Wein, Ol und 
Käſe, treiben. 

hiavenna (spr. kjaw⸗, Clavenna, Kläfen), Stadt 
in der ital. Provinz Sondrio, nördlich vom Comer: 
fee, 300 m ü. M., in einem fruchtbaren, von ſchneeigen 
Felſengipfeln umſchloſſenen Thalkeſſel (Valle San 
Giacomo) an der Mera reizend gelegen, iſt eine alte, 
wohlhabende Stadt mit ſechs Kirchen (am bedeu— 
tendſten iſt die San Lorenzokirche mit ſchlankem 
Glockenturm von 1538), umfangreichen Trümmern 
eines Schloſſes der graubündiſchen Familie Salis 
und ſpärlichen Reſten der alten Feſte, in welcher 
1175 Friedrich Barbaroſſa den Fußfall vor Heinrich 
dem Löwen gethan haben ſoll, um dieſen für den 
Heereszug gegen die Lombarden zu gewinnen. Die 
Stadt hat (881) 2848 Einw., welche Baumwoll-, 
Seiden⸗ und Papierinduſtrie ſowie Bierbrauerei be⸗ 
treiben; außerdem wird das aus dem in der Nähe 
brechenden Lavezſtein (einem grünlichen Gemenge 
von Talk und Chlorit) gedrechſelte Geſchirr viel ver: 
ſandt und lebhafter Handel mit Früchten und Wein 
getrieben. An den Gebirgsgehängen finden ſich 
zahlreiche Klüfte, ſogen. Ventaroli (Atemlöcher⸗), 
welche zu Wein⸗ und Bierkellern benutzt werden. C. 
bildet einen wichtigen Alpenſchlüſſel, da die Straßen 
von Mailand über den Comerſee und die Alpen— 
traßen über den Splügen und den Septimer hier zu⸗ 
ſammentreffen; daher auch bedeutender Verkehr und 
ſeit neuerer Zeit ſtarker Fremdenbeſuch. 4 km öft- 
lich liegt der Hügel Conto, unter deſſen Gipfelſturz 
in der Nacht des 4. Sept. 1618 der Flecken Plurs 
(Piuro) mit 2430 Menſchen verſchüttet wurde. — C. 
bildete frühzeitig (nach einigen ſchon 1039) eine eigne 
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Grafſchaft, die unter Kaiſer und Reich ſtand. 1200 und 
1338 riſſen es die Herzöge von Mailand an ſich und 
gaben es der Familie Balbioni zu Lehen. Bis 1512 
blieb C. mit dem benachbarten Veltlin ein Zankapfel 
zwiſchen den Herzögen von Mailand, den Biſchöfen 
von Chur und dem Kanton Graubünden, bis letzte— 
rer es eroberte (1576) und mit aller Macht behaup- 
tete. 1620 erhoben ſich C., Veltlin und Bormio ge— 
gen Bünden und rangen bis 1635, jedoch vergebens, 
nach Unabhängigkeit. Von 1797 bis zur Errichtung 
des Königreichs Italien machte C. einen Teil der 
Cisalpiniſchen Republik, dann des Departements 
dell' Adda aus; auf dem Wiener Kongreß wurde es 
mit der Lombardei vereinigt und kam mit dieſer 
1859 zu Italien. Piano di C. heißt der flache und 
verſumpfte Thalgrund zwiſchen C. und dem Comer⸗ 
ſee; er erreicht dieſen zuerſt am Lago di Mezzola, den 
die ſeitlich vorrückenden Alluvionen der Adda von 
dem Rumpf des Seebeckens abgetrennt haben. 

Chiaves (spr. kjawes), Deſiderato, ital. Dichter 
und Staatsmann, geb. 2. Okt. 1825 zu Turin, ſtu⸗ 
dierte die Rechte und nahm bald beträchtlichen Anteil 
an dem öffentlichen Leben Piemonts und am italie— 
niſchen Parlament. Ende 1848 war er Regierungs— 
kommiſſar in Canaveſe, ſodann Deputierter; 1865, 
nachdem er einer der fleißigſten Mitarbeiter des pie- 
monteſiſchen Journals »Le Alpi geweſen war, ward 
er zum Juſtizminiſter berufen. Im J. 1854 wurde er 
Gemeinderat in Turin, 1857 Abgeordneter; 1870 
gehörte er zu den Vizepräſidenten der Kammer. Von 
ſeinen belletriſtiſchen Arbeiten erregten vorzüglich die 
kleinen Luſtſpiele »Ricreazioni d'un filodramma- 
tico«, Turin 1876), von denen beſonders »Lo zio 
Paolo« die Runde über die italieniſchen Bühnen 
machte, Aufſehen. Außerdem ſchrieb er: »Il giudice 
del fatto« (Turin 1843); »Il giudice mal giudicato« 
(daſ. 1879); »Il re« (daſ. 1881) u. a. 

Chiavette (ital., ſpr. tjawette, Chiave transportate. 
»verſetzte Schlüſſel«), in der Muſik eine im 15. und 
16. Jahrh. übliche eigentümliche Verwendung der 
Schlüſſel, darin beſtehend, daß ftatt der gewöhnlichen 
Schlüſſel ren 

entweder die die Tonbedeutung des Linienſyſtems 
um eine Terz erhöhenden (hohe C.) oder die die— 
ſelbe um eine Terz erniedrigenden (tiefe C.) 

8 
Tiefe Chiavette Hohe Chiavette 

zur Anwendung kamen. Der Komponiſt wollte da— 
mit ſagen, daß die Kompoſition um ebenſoviel höher 
oder tiefer ausgeführt werden ſollte, oder modern 
ausgedrückt: die hohe C. bedeutet ſoviel, als wenn 
die gewöhnlichen Schlüſſel daſtünden, aber mit 3 Been 
oder 4 Kreuzen (Es dur oder E dur ſtatt C dur: 
C moll oder Cis moll ftatt A moll); die tiefe C. (ſel⸗ 
tener) aber ſoviel wie die gewöhnlichen Schlüſſel mit 
3 Kreuzen oder 4 Been (A dur oder As dur, Fis mol! 
oder F moll ſtatt C dur oder A moll). 

Chibouharz, ſ. Bursera. 
Chie (franz., ſpr. ſchik), Schick, Geſchick, Kunſt⸗ 

griff, Kniff; insbeſondere die rechte Art des Beneh— 
mens, Seins, Ausſehens (von Perſonen und Sachen), 
namentlich hinſichts der Mode und Eleganz; in der 
Malerei effektvolle Darſtellung mit ſicherer Hand. 

Chicago (spr. ſchikahgo), die größte Stadt des nord— 
amerifan. Staats Illinois, einer der erſten Getreide: 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen 
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und Viehmärkte der Welt, liegt unter 41° 53° nördl. 
Br. und 87° 40“ weſtl. L. v. Gr., auf einer ſanft vom 
Michiganſee anſteigenden Ebene, die gegen den See 
hin um 3—5 m künſtlich erhöht werden mußte, um 
die früher bei hohem Waſſerſtand vorkommenden 
Überſchwemmungen zu verhindern. Der Chicago: 
fluß mit feinem Nebenfluß South Branch durch- 
ſchneidet die Stadt und trennt dieſelbe in drei Teile, 
die durch 33 Brücken und Tunnels miteinander ver⸗ 
bunden ſind. Die Straßen ſind breit und durch⸗ 
ſchneiden einander meiſt rechtwinkelig; ſie ſind vor⸗ 
wiegend mit Holz gepflaſtert. Unter den Häuſern 
ſind viele Prachtbauten aus Stein und Marmor, 
doch fehlt es auch ſelbſt nach den großen Feuers⸗ 
brünſten nicht an Holzhäuſern. State Street iſt die 
Hauptgeſchäftsſtraße der Stadt, Wabaſh und Michi— 
gan Avenues die bevorzugten feinen Quartiere mit 
Villen und Gärten. Ein großartiger »Boulevard«, 
76 m breit, umgibt die ganze Stadt auf der Land⸗ 
ſeite, und an ihm liegen ſechs öffentliche Parke 
(Lincoln, Humboldt, Central, Douglas und zwei 
South Parks), die zuſammen 736 Hektar bedecken. 
Außerdem liegen im Innern der Stadt der Union 
Park (43 Hektar), der Lake Park mit kleinem Kriſtall⸗ 
palaſt u. a. Eine großartige Waſſerkunſt verſorgt die 
Stadt mit täglich 330 Mill. Lit. Waſſer, welches durch 
mächtige Pumpwerke 40 m hoch auf einen 3 km von 
der Stadt im See ſtehenden Turm gehoben und durch 
gemauerte Stollen in die Stadt geleitet wird. Auch 
ergiebige arteſiſche Brunnen ſind erbohrt worden. Un⸗ 
ter den öffentlichen Gebäuden zeichnen ſich das Zoll⸗ 
amt, der Gerichtshof und die Handelskammer aus, 
ſämtlich nach dem letzten großen Brand (ſ. unten) neu: 
erbaut. Die Kirchen ſind zahlreich, aber architekto⸗ 
niſch kaum bemerkenswert. Eine doriſche Säule ver⸗ 
ewigt den Senator Douglas. C. hatte 1840 erſt 
4853, 1850: 29,963, 1870 bereits 298,977, 1880 aber 
503,185 Einw., von denen 204,859 im Ausland ge⸗ 
boren waren (75,205 in Deutſchland). Obgleich keine 
eigentliche Fabrikſtadt, hatte C. doch 1883: 2378 gewerb⸗ 
liche Anſtalten, die 114,400 Arbeiter beſchäftigten und 
dem Markt Produkte im Wert von 325 Mill. Doll. lie⸗ 
ferten. Ihnen allen voran ſtanden die 70 Schlächte: 
reien, dann 102 Schneidereien, 11 Eiſen- und Stahl: 
werke, 133 Gießereien und Maſchinenbauſtätten, 149 
Möbelfabriken, 135 Druckereien, 28 Lederfabriken, 
7 Brennereien, 291 Tabaks- und Zigarrenfabriken, 
18 Brauereien, 15 Hobelmühlen, 16 Seifenſiedereien c. 
Merkwürdig in der That ſind die großartigen Schläch— 
tereien und die mit ihnen verbundenen Viehhöfe 
(Stockyards). Der Union Stockyard allein bedeckt 
140 Hektar und hat Raum für 21,000 Rinder, 75,000 
Schweine, 22,000 Schafe und 200 Pferde. An Schwei— 
nen wurden 1883: 4,340,000 Stück im Geſamtgewicht 
von 537,600 Ton. und im Geſamtwert von 69 Mill. 
Doll. »verpackt«, an Rindern 697,033. Eiſenbahnen 
und der nach dem Illinois und Niſſiſſippi führende 
Kanal haben C. zum großen Stapelplatz des korn-, 
vieh⸗ und holzreichen Weſtens gemacht, der See eröff- 
net ihm einen Ausweg nach dem Oſten. 1883 bezifferte 
ſich der Umſatz der landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe 
auf 402, der Waren im engern Sinn auf 412, der Er⸗ 
zeugniſſe der ſtädtiſchen Induſtrie auf 325 Mill. Doll. 
Der Chicagofluß mit ſeinen Dämmen und Speichern 
genügt ſchon lange nicht mehr als Hafen, und man 
hat vor der Stadt, im See ſelbſt, durch 2659 m lange 
Dämme einen geräumigen künſtlichen Hafen geſchaf⸗ 
fen, der Schiffen von 600 Ton. Gehalt zugänglich 
iſt. Die Ausfuhr zur See belief ſich 1883 — 84 auf 
2,905,926 Doll., die direkte Einfuhr ausländiſcher 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Me 

Chicane — Chicheſter. * 

Waren auf 10,453,701 Doll.; C. nimmt unter den 
direkten Einfuhrhäfen die fünfte Stelle ein. 12,015 
Schiffe von 3,980,873 T. Gehalt liefen 1883 aus, 
wovon 284 von 95,772 T. nach dem Ausland. C. 
hat zahlreiche wohlthätige Anſtalten jeglicher Art, 
als Hoſpitäler, Waiſenhäuſer, Verſorgungsanſtalten 
u. dgl. Unter ſeinen der Bild gewidmeten An⸗ 
ſtalten ſind zu nennen: die Univerſität (1866 eröffnet) 
mit der Dearborn-Sternwarte, theologiſchem Se⸗ 
minar der Baptiſten und Presbyterianer und das 
von Jeſuiten geleitete St. Ignatius College, 6 me⸗ 
diziniſche Schulen, die Akademie der Wiſſenſchaften 
mit Muſeum und Bibliothek, die Hiſtoriſche Geſell⸗ 
ſchaft und die Stadtbibliothek (im alten Zollhaus). 
Für Unterhaltung ſorgen ein Opernhaus (Academy 
of Music), mehrere Theater, Biergärten (Tivoli) ꝛc. 
C. iſt Sitz eines deutſchen Berufskonſuls. C. nimmt 
die Stelle ein, an der 1804 das Fort Dearborn 
angelegt wurde, um den Pelzhändlern Schutz gegen 
die Indianer zu gewähren. Noch 1830 aber ſtanden 
hier erſt 13 kleine Häuſer, und 1837 hatte die Stadt 
erſt 4170 Einw. Ihr Wachstum hat ſeitdem mit 
dem des Weſtens« Schritt gehalten. Auch die großen 
Feuersbrünſte in den Jahren 1871 und 1874, die 
18,450 Häuſer mit faſt ſämtlichen öffentlichen Ge⸗ 
bäuden in Aſche legten und einen Schaden von 194 
Mill. Doll. anrichteten, konnten das Anwachſen der 
Stadt nicht auf die Dauer unterbrechen, und wenn 
auch viele Verſicherungsgeſellſchaften ob dieſes Un⸗ 
glücks zu Grunde gingen, ſo iſt doch C. aus der 
Aſche, wie ein Phönix, verjüngt und verſchönert neu 
erſtanden. Vgl. Seeger und Schläger, C., Ent⸗ 
wickelung, Zerſtörung und Wiederaufbau (Chicago 
1872); Marquis, Handbook of C. (daſ. 1885); 
Andreas, History of C. (daſ. 1885). 

Chicane (franz.), ſ. Schikane. 
Chicarot (Chica Carajuru) CHs Os, roter Farb⸗ 

ſtoff aus den Blättern der Bignonia Chica Hub., 
welcher von mehreren indianiſchen Stämmen, mit 
fetten Olen und tieriſchem Fett vermiſcht, zum Rot⸗ 
färben der Haut benutzt wird. Man gewinnt dieſen 
Farbſtoff als Bodenſatz aus der erkalteten Abkochung 
der Blätter, formt ihn zu Kugeln oder Kuchen und 
bringt dieſe getrocknet in den Handel. Das C. iſt 
zinnoberrot, beim Reiben goldgrün metalliſch glän⸗ 
zend, geſchmack- und geruchlos, unſchmelzbar, nicht 
löslich in Waſſer, ſchwer in Alkohol, leicht in fetten 
Olen und Alkalien; aus der alkaliſchen Auflöſung 
wird es durch Säuren unverändert gefällt. In Nord⸗ 
amerika dient C. zum Rot- und Gelbfärben von Wolle 
und Seide. 

Chicha (spr. tſchitſcha, Chica), alkoholiſches Getränk, 
welches in Südamerika aus Mais in der Weiſe dar⸗ 
geſtellt wird, daß die Frauen die Körner kauen, alſo 
mit Speichel durchtränken, welcher bekanntlich Stärke⸗ 
mehl ſehr ſchnell in Zucker verwandelt, deſſen Löſung 
dann leicht in Gärung übergeht. Ehemals über ganz 
Südamerika verbreitet, findet ſich dieſe Darſtellungs⸗ 
methode jetzt noch in Bolivia. Auf Formoſa behan⸗ 
delt man in ähnlicher Weiſe den Reis und benutzt 
das gekaute Material für eine größere Menge ge⸗ 
kochten Reisbreies als Ferment. 

Chichas (ſpr. tſchitſchas), Diſtrikt im Departement 
Potoſi des ſüdamerikan. Staats Bolivia, mit den er⸗ 
giebigen Silberminen von Portugalete, 4285 m ü. M. 

Chichen (ſpr. tſchitſchen), ſ. Valladolid (Yucatan). 
Chicheſter (ſpr. tſchitſcheſtr), Hauptſtadt der engl. Graf⸗ 

ſchaft Suſſex, auf einer kleinen Anhöhe am Fluß Le⸗ 
vant, in der nach ihr benannten fruchtbaren Ebene, 
unweit der Südküſte, iſt von in Spaziergänge 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

E. 



Chichimeken — Chieri. 
verwandelten Wällen umgeben, hat eine ſchöne Kathe- 
drale, 1187— 1336 im früh⸗engliſchen Stil errichtet, 
die einzige fünfſchiffige Kirche Englands, deren 91 m 
hoher Mittelturm 1861 einſtürzte, aber unter G. 
Scotts Leitung wieder aufgebaut wurde, mit einem 
bemerkenswerten es I (ij. Tafel »Bildhauer⸗ 
kunſt Ve, Fig. 8), einen biſchöflichen Palaſt mit ſchö⸗ 
nen Gärten, ein theologiſches Seminar, ein Lehrer⸗ 
ſeminar und (1881) 8092 Einw. In der Nähe Good⸗ 
wood Park mit einem Schloß des Herzogs von Rich⸗ 
mond. C., eine der älteſten Städte Englands, liegt 
auf der Stelle der römiſchen Station Regni, wurde 
im 5. Jahrh. von dem ſächſiſchen König Ella zerſtört, 
aber von bre Sch Ciſſa wieder aufgebaut und zur 
Reſidenz erhoben, daher der Name (Ciſſa Ceaſter). 

Chichimeken (spr. tſchitſchi⸗), Volk, ſ. Mexiko. 
Chichonpflanze (Chichim), ſ. Cassia. 
Chickahominy (spr. tſchickähommini), Fluß im nord⸗ 

amerikan. Staat Virginia, welcher 12 km oberhalb 
Jamestown in den Pork River fließt. An feinen Ufern 
kämpfte Mac Clellan 31. Mai und 1. Juni 1862 un⸗ 
glücklich gegen die Konföderierten u. ſah ſichgezwungen, 
ſein Vorhaben, Richmond zu erreichen, aufzugeben. 

Chickamauga (spr. tſchickimahgz), Bach im nordame⸗ 
rikan. Staat Georgia, welcher bei Chattanooga in 
den Tenneſſee fließt; bekannt durch den blutigen Sieg 
der Konföderierten unter Bragg 19. und 20. Sept. 
1863 über die Bundestruppen unter Roſecrans, in⸗ 

folge deſſen die Bundestruppen gezwungen wurden, 
auf Chattanooga zurückzugehen; Bragg verlor in 
dieſer Schlacht 14,000, Roſecrans 16,000 Mann an 
Toten und Verwundeten. 

Chickaſaweſpr. tſchickäſſah), Indianervolk,ſ. Tſchikaſa. 
Chiclana de la Frontera (spr. tſchi⸗), Bezirksſtadt 

in der ſpan. Provinz Cadiz, am Lirio, der ſich in den 
Petrikanal ergießt, in ſehr fruchtbarer Gegend, mit 
Villen und Gärten, ausgezeichnetem Weinbau, be⸗ 
rühmter Arena für Stierkämpfe, zwei kalten Schwe⸗ 
felquellen mit Badeanſtalt und (1878) 11,627 Einw. 

Chiclayo (spr. tſchiklajo), Stadt im Departement 
Lambayaque der ſüdamerikan. Republik Peru, in der 
Küſtenebene gelegen, mit altem Franziskanerkloſter, 
großer, neuer Kirche und (1876) 11,325 Einw. In der 
Umgegend wird viel Zucker gebaut. 

hiconteper (spr. tſchi⸗), Stadt im mexikan. Staat 
Veracruz, 150 km ſüdlich von Tampico, 90 km vom 
Golf von Mexiko, mit Steinkohlenlagern und (1880) 
8210 Einw. (im Munizipium). 

Chicopee (ſpr. tſchickopi), Gemeinde im amerikan. Staat 
Maſſachuſetts, am Connecticut River, mit Baumwoll⸗ 
weberei, Maſchinenbau, Bronzegießerei, Manufaktur 
von plattierten Waren und (1880) 11,286 Einw. 

Chicot, ſ. Gymnocladus. 
Chiddekel (Hiddekel), nach 1. Moſ. 2, 14 einer 

der Hauptſtröme des Paradieſes, wahrſcheinlich der 
Tigris (vgl. Dan. 10, 4); ſ. Paradies. 

Chidder (Chidhr, Chiſr), nach mohammedani⸗ 
ſcher Sage Weſir eines altperſiſchen Herrſchers, Keiko⸗ 
bad, und Prophet (als welcher er mit dem Elias identi⸗ 
fiziert wird), der aus der Lebensquelle getrunken hat 
und nun bis zum Jüngſten Tag lebt. Als Hüter dieſer 
Quelle im Lande der Finſternis führte er auch Alex⸗ 
ander zu ihr hin. Das bekannte Gedicht von Rückert: 
»Chidher, der ewig junge «gründet ſich auf die Sage. 

Chief (engl., ſpr. tſchihf), ſ. v. w. Chef; Lord C. 
Justice, Lord⸗Oberrichter, d. h. der Vorſitzende des 
oberſten Gerichtshofs in England. 

Chiemſee, der größte Landſee in Bayern, deshalb 
auch Bayriſches Meer genannt, liegt im ſüdöſt⸗ 
lichen Teil von Oberbayern, am Fuß der Alpen, weſt⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., III. Bd. 
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lich von Traunſtein, iſt 18,5 km lang, 11 km breit, 
hat 156 m Tiefe, einen Flächeninhalt von 192 qkm 
(3½ QM.) und liegt 503 m ü. M. Er wird von der 
Achen, Prien und Roth genährt und hat feinen Ab⸗ 
fluß durch die Alz, die, ſpäter mit der von Traunſtein 
kommenden Traun vereinigt, oberhalb Neuötting ſich 
in den Inn ergießt. Das ſumpfige Südgeſtade und 
viele nordweſtlich in geringer Entfernung gelegene 
kleine Seen laſſen auf einen ehemals viel größern 
Umfang ſchließen. Der C. iſt von allen Seen der 
bewegteſte und ſtürmiſchte, der häufig in der höch⸗ 
ſten Aufregung brauſt. Im SO. und S. bilden die 
Gebirge einen ſchönen Hintergrund, namentlich die 
Gipfel des hochumwölkten Hochgern und Hochfellen 
treten bedeutend hervor; im übrigen ſind die un⸗ 
mittelbaren Ufer des Sees flach und reizlos und 
enthalten nur dürftige Dörfer in öder Moorgegend. 
Deſto anmutiger ſind die drei Inſeln des Sees, die im 
SW. am Eingang einer Bucht desſelben liegen und 
eine prächtige Ausſicht über die impoſante Waſſer⸗ 
fläche hinweg ins Gebirge bieten. Es find: Herren: 
wörth (Herrenchiemſee), die größte (11 km im Um⸗ 
fang), mit ſchönen Waldungen, Jagden und einem 
prächtigen Schloß des Königs von Bayern; bis 1803 
Sitz einer Benediktinerabtei (im 8. Jahrh. gegründet) 
und von 1215 bis 1805 eines Bistums; ferner Frauen⸗ 
wörth (Frauenchiemſee), nur 20 Minuten im Umfang 
haltend, mit einem 766 geſtifteten, durch König Lud⸗ 
wig J. den Benediktinerinnen zurückgegebenen Kloſter 
(Penſionat), einem von Sommergäſten vielbeſuchten 
Wirtshaus und einigen Fiſcherhütten. Das Portal 
der Kloſterkirche gehört zu den älteſten Baudenk⸗ 
mälern bayriſcher Kunſt. Nahe dabei liegt noch die 
Krautinſel, welche die Gemüſegärten der Frauen⸗ 
inſel enthält. Die Eiſenbahn von München nach Salz⸗ 
burg umſchlingt das ſüdliche Ufer des Sees, und ein 
Dampfſchiff befährt ihn, daneben bleibt der aus einem 
gehöhlten Baumſtamm hervorgegangene Einbaum 
noch immer das charakteriſtiſche Fahrzeug des Chiem⸗ 
ſees. Der Fiſchreichtum des Sees gewährt den Bewoh⸗ 
nern der Inſeln und Ufer einen bedeutenden Nah⸗ 
rungszweig. Der Fiſchfang iſt königlich und ſeit 1600 
und 1768 durch eigne Fiſchordnungen geregelt. 

Chiemſee, ehemals ein Bistum in Bayern, wurde 
1215 vom Erzbiſchof von Salzburg eingerichtet, wes⸗ 
halb dieſem auch das Recht der Ernennung des Bi⸗ 
ſchofs zuſtand. Biſchofſitz war die Inſel Herren⸗ 
chiemſee im Chiemſee, doch weilte der Biſchof meiſt 
in Salzburg. 1805 wurde das Bistum aufgehoben. 

Chienti (ſpr. kjenn⸗), Fluß in der ital. Provinz Ma: 
cerata, entſpringt am Monte Cavallo in den Apen⸗ 
ninen und mündet nach einem Laufe von 74 km bei 
Civitanova in das Adriatiſche Meer. Im Thal des C., 
durch welches die wichtige Straße von Ancona über 
den Paß von Serravalle nach Foligno führt, fand die 
Entſcheidungsſchlacht von Tolentino (ſ. d.) 1815 ſtatt. 

Chieri (spr. kieri), alte Stadt in der ital. Provinz 
Turin, durch Zweigbahn mit der Linie Aleſſandria⸗ 
Turin verbunden, hat mehrere ſchöne Kirchen, ein 
Lyceum, ein Gymnaſium, ein Theater und (1881) 
9494 Einw., welche Seiden⸗ und Baumwollſpinnerei, 
Weberei und anſehnlichen Handel treiben. Zur Zeit 
des Römerreichs hieß die Stadt Care a. Im 9. und 
10. Jahrh. unter biſchöflicher Herrſchaft, ward C. dann 
Republik, aber durch Friedrich Barbaroſſa jener wie⸗ 
der unterworfen. Nach wechſelndem Geſchick, 1562 
von den Franzoſen faſt völlig zerſtört, wurde die 
Stadt durch Emanuel Philibert dauernd dem Hauſe 
Savoyen erworben. Vgl. Cibrario, Delle storie di 
C. (3. Aufl., Turin 1855). 

64 
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Chiers (spr. ſchje oder ſchjähr), Fluß im nordöſtlichen 
Frankreich, entſpringt im SW. des Großherzogtums 
Luxemburg (deutſch hier Korn genannt) und ergießt 
ſich nach 95 km langem Lauf, wovon nur 10km ſchiff⸗ 
bar ſind, oberhalb Sedan in die Maas. 

Chieſe (ſpr. tie), Fluß in Südtirol und der Lom⸗ 
bardei, der an der Vedretta di Lavio in der Adamello⸗ 
gruppe entſpringt, das Südtiroler Val Bona, dann 
in der Lombardei den Idroſee und das Val Sabbia 
durchfließt und nach einem Laufe von 140 km unter⸗ 
halb Aſola in den Oglio mündet. 

Chieti (ſpr. tie), eine Provinz Unteritaliens, bis 
1871 Abruzzo citerigre genannt, grenzt im O. an 
das Adriatiſche Meer, im N. an die Provinz Teramo, 
im W. an Aquila, im S. an Campobaſſo (Moliſe) 
und umfaßt 2861 qkm (nach Strelbitskys Berech⸗ 
nung 3092 qkm = 56 QM.) mit (1881) 343,948 Einw. 
Das Land zerfällt in zwei Regionen, eine innere ge⸗ 
birgige (mit der rauhen, 2780 m hohen Gebirgs⸗ 
gruppe Majella) und eine flache Küſtenregion, und 
wird von zahlreichen Flüſſen, unter denen der Pes⸗ 
cara, Trigno, Palena, Sangro, Sinello und Triſta 
die bedeutendſten ſind, bewäſſert. Der Boden iſt auf 
den Höhen größtenteils ſteril, in den Ebenen und 
Flußthälern dagegen außerordentlich fruchtbar; den⸗ 
noch ſind etwa zwei Fünftel des Areals unbebaut. Als 
Hauptprodukte erzeugt die Provinz Getreide, Ol, Reis 
und Wein (beſonders bei Vaſto, Ateſſa und Chieti); 
auch Hülſenfrüchte, Tabak und Flachs werden ange⸗ 
baut. In den Eichenwäldern gedeiht die Schweine⸗ 
zucht, auf den ausgedehnten Weideflächen die Schaf⸗ 
zucht; das Meer liefert Überfluß an Fiſchen. Die 
Induſtrie iſt in Tuch, Baumwollwaren, Hüten und 
Mützen, Handſchuhen, Schuhwaren, Eſſig, Seife, Zünd⸗ 
hölzchen ꝛc. von Bedeutung. Die Provinz zerfällt in 
die drei Kreiſe: C., Lanciano, Vaſto. — Die Haupt⸗ 
ſtadt C., auf einer kleinen Hochebene in fruchtbarer 
Gegend an der ſchönen Heerſtraße und der Eiſenbahn 
gelegen, welche von Neapel zur Pescaramündung 
führt, iſt gut gebaut, hat eine impoſante Kathedrale 
(1070 erbaut, 1595 erneuert, mit einer Krypte), mäch⸗ 
tige Trümmer einer altberühmten Normannenburg 
ſowie Überrefte römiſcher Bauten (Amphitheater, 
Tempel der Diana Trivia ꝛc.). Die Einwohner, deren 
Zahl (1881) 12,273 beträgt, treiben anſehnliche Fabri⸗ 
kation von Wollwaren, Hüten, Glas, Zündhölzchen ꝛc. 
ſowie Handel mit Wein, Getreide, Ol ꝛc. C. iſt Sitz 
eines Erzbiſchofs, des Präfekten und eines General⸗ 
kommandos; es hat ein Lycealgymnaſium, eine Nor⸗ 
malſchule, eine techniſche Schule, ein Seminar, eine 
Handelskammer und ein Theater. — Im Altertum 
hieß C. Theate Marrucinorum und war eine der be⸗ 
deutendſten Städte dieſes ſabelliſchen Stammes. Die 
Stadt nahm an dem zweiten Samnitiſchen Kriege 
gegen die Römer teil und fiel 305 v. Chr. in deren 
Hände. Nach dem Sturz des römiſchen Reichs geriet 
ſie zuerſt in die Gewalt der Goten, dann der Lango⸗ 
barden. Von Pippin dem Kurzen zerſtört, wurde 
ſie von den Normannen wieder aufgebaut, befeſtigt 
und zur Hauptſtadt der Abruzzen erhoben (1088). 
1524 ſtiftete hier der heil. Gaetano von Theate den 
Orden der Theatiner. 

Chievres (ſpr. ſchjähwr, das alte Servia), Stadt 
in der belg. Provinz Hennegau, Arrondiſſement Ath, 
am Einfluß der Hunel in die Dender und an der Ei⸗ 
ſenbahn Ath-St.⸗Ghislain, hat 2 Kirchen (in der 
einen ſchöne Grabmäler), Baumwollſpinnerei, Tö⸗ 
pferei, Bierbrauerei, bedeutenden Pferdemarkt und 
(1884) 3325 Einw. In der Nähe das Schloß und die 
ehemalige Abtei Cambron. 

1 

Chiers — Chifferſchrift. 1 
Chiewitz, Poul, dän. Schriftſteller, geb. 1817, 

geſt. 1854 in Kopenhagen, trat ſowohl mit Romanen 
auf, unter denen wir als den beſten und bekannteſten 
»Fra Gaden« (1848) hervorheben, wie auch als dra⸗ 
matiſcher Dichter mit den Luſtſpielen: En höiere 
Dannelses Anstalt« (1850), »En Fortid« (1853) 
u. a., die bisweilen frivol, allein meift treffend und 
mit ſcharfer Satire die offizielle Moral, die hohle Re⸗ 
ſpektabilität und konventionelle Bildung geißeln. 

hiffer, ſ. Chiffre. 
Chifferſchrift. Die Notwendigkeit, wichtige ſchrift⸗ 

liche Mitteilungen dem allgemeinen Verſtändnis zu 
entziehen, hat bereits im Altertum den Grund zu 
einer Geheimſchreibekunſt (Kryptographie) gelegt, 
aus welcher ſich die C. im Lauf der Zeit entwickelte. 
Schon Herodot führt Beiſpiele einer nur dem Em⸗ 
pfänger ſichtbaren Schrift auf, während die Spartaner 
in der von Plutarch beſchriebenen Skytala eine me⸗ 
chaniſche Vorrichtung beſaßen, mittels deren wich⸗ 
tige Mitteilungen in einer das Geheimnis ſichernden 
Weiſe niedergeſchrieben werden konnten. Julius Cä⸗ 
ſar hatte ſein eignes geheimes Alphabet; ſeine Me⸗ 
thode, jeden Buchſtaben durch einen andern zu erſetzen, 
wird heute noch bisweilen angewendet. Auch im Mit⸗ 
telalter findet man vielfach, daß berühmte Leute 
ſich mit der Erfindung von Geheimſchriften befaß⸗ 
ten; ſo der bekannte Abt Johannes Trithemius, der 
Jeſuit Kircher, Baco von Verulam, der Mathematiker 
Vieta, Hugo Grotius u. a. Ihre Geheimſchriften er⸗ 
reichen zum Teil ſchon einen hohen Grad von Voll⸗ 
kommenheit. So hat Trithemius die Anwendung 
einer größern Anzahl von Alphabeten eingeführt, in 
welchen die Aufeinanderfolge der Buchſtaben wechſelt 
und deren Benutzung in der Weiſe erfolgt, daß je 
nach Verabredung entweder jedes neue Wort oder 
jeder neue Satz in einem andern Alphabet nach be⸗ 
ſtimmter Reihenfolge ausgedrückt wird. Dieſes Ver⸗ 
fahren iſt beibehalten worden in der ſogen. Multi⸗ 
plikationschiffer, von den Franzoſen chiffre carré 
oder indéchiffrable genannt, welche gegenwärtig 
noch vielfach benutzt wird, weil ſie die Leichtigkeit 
des Gebrauchs, die Schwierigkeit, den Schlüſſel zu 
finden, und die Möglichkeit, denſelben im bloßen Ge⸗ 
dächtnis zu bewahren, auch ſchnell zu wechſeln, mit⸗ 
einander verbindet. Sie beſteht aus einem Täfelchen, 
worin die 25 Buchſtaben des Alphabets in folgender 
Weiſe untereinander geſetzt ſind: 

N A HAAS απ BBR. Ha ο un 0 N HAAS RN. H ο * NA Ag α O EH-N = bin mo Mo o ο AAN EH N Ho mo mo c οο τ ο N HAAR O HBN . Hοα mo au PRTPE NM I dEFrnnamopBB -N. Nn mo * H HAAR HN. os m o αισο n N AA ο FHN. Fos tro απτ ο N H AA FHN. . Hos ν ο n HA R- N Web ο αιο ο N HAAR FHN „En NAA E B -N. N˙α N AA E . H- . pn ο νι ο H 4A O E O BHE N . H mono H AAN o BFH -&N . Hr α o . ο NAH AAN OBEN . Hos αιο ο H 4 AHA α n 1 HN . H ο Te NM ideen * EFH -N. n ο Y H 4 48 61 * H- Nτν - Hon i H 448 A f N N. Nn ο αο ο αι H 4 4 dk ν HN h D α n H 4 
4 Ag N HN. ra ιο ν AN AAN να RUN Hrαιο ν 4 4A OH HN trs e h Te N 

OH -N. pn monowen4H 4A n.a 1 14 * 

Hier heißt die erſte Horizontalreihe die Sprachlinie, 
die erſte Vertikalreihe links die Wahllinie. Als Schlüſ⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chifferſchrift. 
ſel dient ein beliebiges Wort, welches Buchſtabe für 
Buchſtabe unter die Buchſtaben des chiffrierten Tele⸗ 
gramms geſetzt wird, wobei man, wenn es zu Ende 
iſt, immer wieder von neuem anfängt. Dieſer Schlüſ⸗ 
ſel heißt das Wahlwort. Die wahre Bedeutung der 
Chifferbuchſtaben findet man nun, indem man den dar⸗ 
unterſtehenden Buchſtaben des Wahlwortes in der 
Wahllinie und den Chifferbuchſtaben in derſelben 
Horizontallinie, welcher jener angehört, aufſucht. In⸗ 
dem man dann die Vertikallinie des gefundenen 
Chifferbuchſtaben bis zur Sprachlinie verfolgt, findet 
man in derſelben den Buchſtaben der Klarſchrift. Auf 
einer ähnlichen Methode beruht die Chifferſchrift 
Napoleons J. (nach Porta); zur Abfaſſung derſelben 
bedient man ſich ebenfalls eines Wahlwortes. Die 
Chiffriertabelle enthält auf je zwei Buchſtaben der 
Wahllinie immer nur ein geheimes Alphabet, deſſen 
eine Hälfte durch die Buchſtaben der andern Hälfte in 
verſetzter Ordnung ausgedrückt wird. Statt eines 
Wahlwortes kann auch eine Wahlzahl benutzt werden, 
wie das in der C. des Grafen Gronfeld der Fall iſt. 
Man verfährt nach Gronfelds Syſtem in der Weiſe, 
daß man die Wahlzahl fortlaufend unter die Buch: 
ſtaben des zu chiffrierenden Telegramms ſetzt, ſo daß 
unter jedem Buchſtaben eine Ziffer ſteht, und nun 
in die Geheimſchrift an Stelle der richtigen Buch⸗ 
ſtaben diejenigen als Chiffern bringt, welche um ſo viel 
Stellen ſpäter in der gewöhnlichen Reihenfolge des 
Alphabets erſcheinen, als die darunterſtehende Ziffer 
anzeigt. Durch eine große Anzahl benutzbarer Alpha⸗ 
bete (3200) zeichnen ſich Krohns Buchſtaben⸗Sy⸗ 
ſteme aus (ſ. am Schluß). Um zu ermöglichen, daß 
auch ohne beſondere Verabredung bei jedem Tele⸗ 
. das Alphabet gewechſelt werden kann, hat 
rohn ſeinen Syſtemen auch einen Haupt⸗ und Zah⸗ 

lenſchlüſſel beigegeben, mittels deſſen in dem Tele⸗ 
gramm ſelber an ein für allemal beſtimmter Stelle, 
z. B. in der zweiten pe, die Nummer des benutz⸗ 
ten Alphabets in Chifferbuchſtaben angegeben wird. 
In der Vokalchiffer wird jeder Buchſtabe der Klar⸗ 
1 ausgedrückt durch zwei Vokale. Als Schlüſſel 
tent ein kleines Quadrat von 25 Feldern, welches 

in der Sprachlinie wie in der Wahllinie mit den ein⸗ 
fachen Vokalen beſchrieben iſt, während die Felder 
nach Belieben mit den 25 Buchſtaben des Alphabets 
ausgefüllt werden. In der C. ſind nun ſtatt der 
richtigen Buchſtaben die beiden Endvokale aus der 
betreffenden Horizontal⸗ und Vertikalreihe einzutra⸗ 
gen, alſo bei Anwendung des folgenden Schlüſſels 

ſtatt a ie, ſtatt b ea u. ſ. f. 
»Das Wort Feind würde mit⸗ 
r | 8 | £ | bin lauten auueaeuuoo. 
2 Die bis jetzt angeführ⸗ 

e|p/tje/n/[u ten dane gehören 
; ämtlich zurflafjeder Buch⸗ 
2 an ſtabenchiffern, deren we⸗ 
95 | p | 8 | a | x | jentliches Merkmal darin 
a; | 5 | 5 | 2 | beſteht, daß ſie für jeden 

*Buchſtaben der Klarſchrift 
eine überſetzung durch einen 

oder mehrere andre Buchſtaben erforderlich machen. 
Verwandt mit ihnen ſind die Zahlenchiffern, 
welche zum Ausdrücken der Buchſtaben ſich der Zahl⸗ 
zeichen bedienen, und von denen Mirabeaus Zah⸗ 
lenchiffer eine der bekanntern iſt. Nach Mirabeau 
wird das Alphabet in fünf oder ſechs Abteilungen 
eingeordnet, die fortlaufend numeriert ſind, und in⸗ 
nerhalb deren jeder Buchſtabe wieder ſeine beſondere 
Ordnungsnummer beſitzt. Will man mit dieſem 
Schlüſſel chiffrieren, ſo bezeichnet man jeden Buch⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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ſtaben durch zwei Zahlen, von denen die erſte die 
Ziffer der Abteilung, die zweite die Nummer des 
Buchſtaben in dieſer Abteilung angibt, und welche 
man entweder als Zähler und Nenner eines gewöhn⸗ 
lichen Bruches oder in Form eines Dezimalbruches 
niederſchreiben kann. 
Um das Chiffrieren und Dechiffrieren zu erleich⸗ 

tern, bedient man ſich zuweilen mechaniſcher Vor⸗ 
richtungen, welche in großer Zahl und zum Teil 
in ſehr ſinnreicher Weiſe konſtruiert worden ſind. 
Der einfachſte Chiffrierapparat, welcher die Multi⸗ 
plikationschiffer zur Grundlage hat, beſteht in einer 
doſenartigen Vorrichtung aus zwei um ihre gemein⸗ 
ſame Achſe drehbaren Hälften, deren jede auf ihrer 
Peripherie ein vollſtändiges Alphabet trägt. Um mit 
dieſem Apparat zu chiffrieren, teilt man zunächſt die 
in geheime Schrift umzuſetzende Mitteilung nach der 
Buchſtabenzahl des Wahlwortes in Gruppen ein. 
Hierauf ſtellt man das a des obern Alphabets auf 
den erſten Buchſtaben des Wahlwortes im untern 
Alphabet ein und überträgt in dieſer Stellung alle 
erſten Buchſtaben der Gruppen aus dem obern Al⸗ 
phabet in das untere, rückt dann das a des Sprach⸗ 
alphabets auf den zweiten Buchſtaben des Wahl⸗ 
wortes und verfährt in gleicher Weiſe mit den zwei⸗ 
ten Buchſtaben ſämtlicher Gruppen u. ſ. f. Beim 
Dechiffrieren wird entſprechend verfahren; nur muß 
ſelbſtverſtändlich die übertragung aus dem untern 
Alphabet in das obere ſtattfinden. Verwickeltere Vor⸗ 
richtungen, die während des Chiffrierens die Alpha⸗ 
bete verſtellen und ſo eine große Sicherheit gegen un⸗ 
befugte Entzifferung gewähren, ſind von Klüber, 
Wheatſtone, Sommerfeldt u. a. angegeben worden. 

Eine beſondere Gruppe bilden die Verſetzungs⸗ 
chiffern, welche die Buchſtaben des zu übermitteln⸗ 
den Telegramms beibehalten, aber nach einer verab⸗ 
redeten Ordnung in andrer Reihenfolge erſcheinen 
laſſen. Man ſchreibt nach dieſer Methode das zu 
chiffrierende Telegramm in die Felder eines karierten 
Rechtecks ein, indem man die Buchſtaben entweder 
von rechts nach links in die Horizontalreihen, oder 
von oben nach unten in die Vertikalreihen, oder ab⸗ 
wechſelnd von oben nach unten und von unten nach 
oben, oder endlich in diagonaler Richtung einträgt, 
worauf das Telegramm in der gewöhnlichen Reihen⸗ 
folge von links nach rechts abgeſchrieben wird. Von 
beſonderm Intereſſe iſt die zu dieſer Gruppe ge⸗ 
hörende Chiffer der Nihiliſten. Die Nihiliſten be⸗ 
dienen ſich (nach Fleißner) zur Bezeichnung der ein⸗ 
zelnen Felder des karierten Rechtecks eines Wahl⸗ 
wortes, indem ſie die einzelnen Buchſtaben des letz⸗ 
tern nach ihrer Reihenfolge im Alphabet numerieren 
und die ſo gewonnenen Ordnungszahlen ſowohl in 
die Sprachlinie als in 
die Wahllinie eintragen. 
Die Zahlen der Wahl⸗ 
linie find dann maßge- 
bend für die Reihenfolge 
der Zeilen, diejenigen der 
Sprachlinie für die Auf⸗ 
einanderfolge der Buch⸗ 
ſtaben. Wäre beiſpiels⸗ 
weiſe »Moskau« das 1 m e o 
Wahlwort, ſo würde das 
Telegramm: »Komme 
morgen in Petersburg 
an. Hartmann« nach obiger Chiffer zu ſetzen ſein. 
In fünfſtellige Gruppen abgeteilt, würde dem⸗ 

nach der Text lauten: etepn rurgb saart hnmge 
nroim meokm nauna. Auf mechaniſche Weiſe laſſen 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 64 * 

6 nau n 
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ſich die Verſetzungen in großer Mannigfaltigkeit 
mit Fleißners durchlöcherten Patronen bewir⸗ 
ken, mittels deren man die Buchſtaben oder Zif⸗ 
fern unter Benutzung der Offnungen auf ein unter⸗ 
gelegtes Blatt ſchreibt. Sobald alle Löcher ausgefüllt 
ſind, wird die Patrone um 90° gedreht und dadurch 
auf freie Felder gebracht, die nun wieder beſchrieben 
werden, u. ſ. f. Die Offnungen der Patronen ſind 
ſo angeordnet, daß bei viermaliger lan der 
Scheibe ein Loch nie auf eine bereits beſchriebene 
Stelle trifft. Schließlich erſcheint die Schrift in regel⸗ 
mäßiger Figur, aber unlesbar und nur zu entziffern 
vom Beſitzer einer gleichen Patrone. 

Eine der vollkommenſten Chiffriermethoden, die 
jedoch zu ihrer Anwendung viel Zeit und Mühe er⸗ 
fordert, iſt die ſogen. Wort- oder Buchchiffer, bei 
welcher ein eigens zu dieſem Zweck eingerichtetes 
Wörterbuch als Grundlage benutzt wird. Jedes Wort, 
Schrift- oder Zahlzeichen u. dgl. iſt in demſelben ent⸗ 
weder durch eine Zahlen- oder eine Buchſtabengruppe 
bezeichnet; außerdem ſind beſtimmte Feſtſetzungen über 
Flexionsänderungen, Abwandlungen der Zeitwörter 
u. dgl. getroffen. Die Bezeichnung der Wörter durch 
Buchſtabengruppen hat vor der Numerierung den 
Vorzug einer geringern Stellenzahl in den Chiffern; 
während nämlich aus den 10 Zahlzeichen nur 1000 
dreizifferige Zahlengruppen gebildet werden können, 
beläuft ſich die Anzahl der dreiſtelligen Buchſtaben⸗ 
gruppen bei 25 Buchſtaben ſchon auf 25. 25. 25 = 
15,625. Zur Sicherung der telegraphiſchen Über⸗ 
mittelung derartiger Buchſtabengruppen, welche zu 
dem angegebenen Zweck bereits 1849 von Meißner 
in Braunſchweig und neuerdings von Walter in 
Winterthur vorgeſchlagen worden ſind, kann man 
denſelben zweckmäßig eine von dem zuletzt genannten 
Verfaſſer empfohlene Kontrollchiffer anhängen, deren 
Zahlenwert nach ihrer Stellung im Alphabet die 
Summe der Zahlenwerte für die vorausgegangenen 
Buchſtaben darſtellt. 

Es erübrigt noch, einige Andeutungen über die 
Entzifferung Fee e der Geheim⸗ 
ſchriften zu geben. Iſt man im Beſitz des Schlüſſels, jo 
verurſacht dieſelbe nur geringe Mühe; die eigentliche 
Dechiffrierkunſt dagegen, welche ſich mit der Entziffe⸗ 
rung von Geheimſchriften mit unbekanntem Schlüſſel 
beſchäftigt, erfordert einen großen Aufwand an Scharf⸗ 
ſinn und Geduld. Sie ſtützt ſich auf die Eigentüm⸗ 
lichkeiten der Sprache, wie ſie ſich in der Häufigkeit 
der einzelnen Buchſtaben und der Art ihrer Zuſam⸗ 
menſetzung zu Silben und Wörtern darſtellen. In 
der deutſchen Sprache kommt z. B. der Buchſtabe e 
am häufigſten vor; man kann alſo mit ziemlicher Si⸗ 
cherheit darauf ſchließen, daß diejenige Chiffer, welche 
ſich in einem Telegramm mit einfachem Schlüſſel am 
öfteſten wiederholt, den Buchſtaben e darſtellt. Dann 
kommen n, i, 8, t, h, a, r, d, u. Auf q folgt ſtets u, 
auf ce entweder h oder k; für ſich allein findet man 
e nur in Fremdwörtern. Einen guten Anhalt ge: 
währen ferner die zweibuchſtabigen und dreibuch⸗ 
ſtabigen Wörter, deren Anzahl eine beſchränkte iſt; 
dieſelben laſſen ſich, wenn die Worttrennung beibe⸗ 
halten iſt, nach einem Verzeichnis meiſt ohne große 
Mühe erraten. In Chiffertelegrammen mit zuſam⸗ 
mengeſetztem Schlüſſel verwiſchen ſich aber dieſe Er⸗ 
kennungszeichen, wodurch die Schwierigkeit der Ent⸗ 
zifferung unter Umſtänden ſich bis zur Unmöglich⸗ 
keit ſteigert. 

Bis vor wenigen Jahrzehnten nur eine Hilfswiſſen⸗ 
ſchaft der Diplomatie, hat die Chiffrierung in neuerer 
Zeit eine ausgedehnte Anwendung im telegraphiſchen 

Chiffon — Chigi. 
Verkehr auch der Kaufleute gewonnen. Neben den 
eigentlichen Chiffertelegrammen ſpielen im Handels⸗ 
verkehr die Telegramme in vera, Sprache 
eine wichtige Rolle. Letztere werden aus Wörtern zu⸗ 
ſammengeſetzt, welche zwar jedes für ſich eine ſprach⸗ 
liche Bedeutung haben, in ihrer Zuſammenſtellung 
aber dem Uneingeweihten keinen verſtändlichen Sinn 
ergeben. Nach dem internationalen Telegra⸗ 
phenvertrag dürfen derartige Telegramme im euro⸗ 
päiſchen Verkehr nur aus Wörtern beſtehen, welche 
einer und derſelben Sprache angehören; im außereuro⸗ 
päiſchen Verkehr ſind dagegen Wörter aus der deut⸗ 
ſchen, engliſchen, ſpaniſchen, franzöſiſchen, italieni⸗ 
ſchen, niederländiſchen, portugieſiſchen und lateiniſchen 
Sprache gleichzeitig zuläſſig. Als Telegramme in 
chiffrierter Sprache werden angeſehen: 1) diejenigen 
Telegramme, deren Text aus Ziffern⸗ oder Buch⸗ 
ſtabengruppen beſteht; 2) ſolche Telegramme, welche 
entweder Reihen oder Gruppen von Ziffern oder 
Buchſtaben, deren Bedeutung der Telegraphenanſtalt 
nicht bekannt iſt, oder Wörter, Namen und Zuſam⸗ 
menſtellungen von Buchſtaben enthalten, die in offener 
oder verabredeter Sprache nicht zuläſſig ſind. Der 
Text der Chiffertelegramme kann entweder ganz oder 
zum Teil in geheimer Schrift abgefaßt ſein. Der 
chiffrierte Text muß entweder ausſchließlich aus Buch⸗ 
ſtaben des Alphabets oder ausſchließlich aus ara⸗ 
biſchen Ziffern beſtehen und von dem Text in offener 
Sprache durch Klammern getrennt ſein. Bei der 
Taxierung von Chiffertelegrammen werden im euro⸗ 
päiſchen Verkehr die in Ziffern geſchriebenen Zahlen 
für ſo viel Wörter gezählt, als ſie je fünf Ziffern ent⸗ 
halten, nebſt einem Wort für den etwanigen überſchuß. 
Dieſe Regel findet auch Anwendung auf die Zählung 
der Buchſtaben in Buchſtabengruppen chiffrierter 
Telegramme. Im außereuropäiſchen Verkehr findet 
man die Zahl der Wörter, indem man die Anzahl 
der Ziffern oder Buchſtaben jeder Gruppe durch 3 
teilt und für den etwanigen Reſt ein Wort mehr rech⸗ 
net. Die in nicht zugelaſſener Sprache geſchriebenen 
Wörter werden allgemein als Buchſtabengruppen be⸗ 
handelt. Vgl. Klüber, Kryptographik (Tübing. 1809); 
Krohn, Buchſtaben- und Zahlenſyſteme für die Chiff⸗ 
rierung von Telegrammen, Briefen und Poſtkarten 
(Berl. 1873); Meißner, Die Korreſpondenz in Chif⸗ 
fern (Braunſchw. 1849); Walter, Chiffrier⸗ und 
Telegraphierſyſtem (Winterthur 1877); Fleißner, 
Handbuch der Kryptographie (Wien 1881). 

Chiffon (franz., ſpr. ſchiföng), Stück altes Zeug, 
Lappen, auch verächtlich für weiblichen Putz; dann 
(nicht franz.) glattes baumwollenes Gewebe von mitt⸗ 
lerer Feinheit und ſtark appretiert, dem Schirting ähn⸗ 
lich und von gleicher Verwendbarkeit. 

Chiffonnier (franz., ſpr. ſchifonjeh), Lumpenſammler; 
Chiffonnieère (ſpr. njähr), Lumpenſammlerin; dann 
auch Kleiderſchrank, Nähtiſchchen oder ⸗Käſtchen. 

hiffonnieren (franz., ſpr. ſchif⸗), zerknittern, zer⸗ 
knüllen, vorzüglich weibliche Kleidungsgegenſtände. 

Chiffre (franz., ſpr. ſchifr, Chiffer), Ziſſer, Zahl⸗ 
zeichen; Namenszeichen, Anfangsbuchſtabe eines Na⸗ 
mens, Monogramm; Geheimzeichen. 

Chiffrieren, ſ. Chifferſchrift. 
Chigi (pr. kihdſchi, italieniſche, ſpäter gefürſtete Fa⸗ 

milie, deren erſtes bekanntes Haupt der durch ſeine 
Pracht und Kunſtliebe bekannte Bankier Agoſtino 
C. aus Siena (geſt. 1512) war. Er war in Rom der 
Bankier der Päpſte, ſtand an der Spitze großartiger 
induſtrieller Unternehmungen und ließ von Raffael 
u. a. die ſogen. Villa Farneſina (f. d.) mit Fresken 
ſchmücken. Vgl. Cugnoni, Agostino C. il m 
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Chignon 

fico (Rom 1881). Ein Nachkomme, Fabio C., beftieg 
als Alexander VII. den päpſtlichen Thron. Das Ge⸗ 
ſchlecht beſitzt das Fürſtentum Campagnano in der 
römiſchen Campagna, das Herzogtum Ariccia und 
den Palaſt C. am Corſo in Rom mit Kunſtſamm⸗ 
lungen und Bibliothek (Handſchriften). Auch die 
Kirche Santa Maria della Pace mit Raffaels Sibyl⸗ 
len in Fresko und eine Kapelle in Santa Maria del 
Popolo mit nach Raffaels Zeichnungen ausgeführten 
Moſaiken in der Kuppel ſind in ihrem Beſitz. Sie 
bekleiden die Erbmarſchallswürde im Konklave und 
haben infolge von Erbſchaft in neueſter Zeit den Na⸗ 
men der Albani neben dem ihrigen angenommen. 
Don Flavio, Fürſt C., geb. 1810, war bis 1848 
Offizier in der päpſtlichen Nobelgarde, trat dann in 
den geiſtlichen Stand, wurde, zum Erzbiſchof von 
Mira in partibus ernannt, Nunzius in München, 
dann bis 1873 in Paris. Er ſtarb als Kardinal und 
Großprior des Johanniterordens 15. Febr. 1885. 
Chef des Hauſes iſt gegenwärtig Don Mario (geb. 
1832), Marſchall der römiſchen Kirche und Hüter des 
Konklave. 

Chignon (franz., ſpr. ſchinjöng), eigentlich Genick, 
Nacken; dann auch das in einen beutelähnlichen Wulſt 
hinaufgeſchlagene und auf dem Scheitel mit einem 
Kamm befeſtigte Haar. Dieſe Haartracht, ſchon bei 
den gepuderten Friſuren der Frauen im 18. Jahrh. 
faſt allgemein angewendet, war neuerlich wieder von 
Paris aus allgemein Mode geworden; dabei waren 
die Chignons gewöhnlich von fremdem Haar gefertigt. 

Chihuahua (spr. dſchi⸗), mexikan. Staat im nordöſt⸗ 
lichen Teil der Republik (ſ. Karte »Mexiko«), grenzt 
üdlich an Durango, öſtlich an Coahuila, nördlich an 
ie Vereinigten Staaten, weſtlich an Sinaloa und So⸗ 

nora und umfaßt, nach Feſtſtellung der Grenze gegen 
die Vereinigten Staaten (durch den Gadsden⸗Vertrag 
1854), ein Areal von 228,946 qkm (4157, 7 QM.). Der 
Weſten des Landes iſt gebirgig und erſtreckt ſich bis 
zum Gipfel des als Sierra Madre und Sierra Ta⸗ 
rahumare bekannten Randgebirges des mexikaniſchen 
Tafellandes, welches im W. mit tief eingeſchnitte⸗ 
nen Schluchten (Barrancas) zu den heißen Ebenen 
von Sonora und Sinaloa abfällt. Der höchſte Gipfel 
(208 Frailecitos) erreicht eine Höhe von 3000 m. 
Den Übergang zum öſtlichen Tafelland vermitteln 
wohlbewaldete Mittelgebirgslandſchaften mit reich⸗ 
bewäſſerten Thälern. Hier erheben ſich iſolierte Ge⸗ 
birgsgruppen, wie die Bufa de Coſihuiriächi (2380 m), 
zu bedeutender Höhe. Die öſtliche Hälfte des Staats 
wird von einer wellenförmigen Hochebene eingenom⸗ 
men, die weithin mit Mesquite (Akazien) bedeckt iſt, 
eine durchſchnittliche Höhe von 1200 — 1600 m hat, 
und an deren tiefſten Stellen ſalzige Seen (wie die 
Lagunen von Patos, Santa Maria und Guzman) 
liegen, in welchen die in der Sierra entſpringenden 
Flüſſe ſich verlieren. Von allen nach O. ihren Lauf 
nehmenden Flüſſen erreicht nur ein einziger, der Rio 
de los Conchos, den Rio Grande del Norte. Im 
SD. geht die Hochebene in die Bolſon de Mapimi 
enannte Wüſte über. Die nach W. zum Kaliforni⸗ 
chen Meerbuſen fließenden Flüſſe (wie Rio Fuerte, 
Rio Mayo und Rio Paqui) gehören nur in ihrem 
Oberlauf dem Staat an. Das Klima von C. iſt im 
allgemeinen mild und geſund. Im Gebirge kommen 
ziemlich auffallende Kontraſte (heiße Sommer und 
ſtrenge Winter) vor; auf den zwiſchen 1300 und 1600 m 
hoch liegenden Ebenen des Plateaus herrſcht dagegen 
ein ſehr angenehmes, beſtändiges Wetter mit klarem 
Himmel und gemäßigter Temperatur, das nur durch 
die Regenzeit (Juli und Auguſt) unterbrochen wird. 

— Child. 1013 

Die Zahl der Bewohner ſchätzte man 1882 auf 225,541. 
Der Mehrzahl nach ſind es ſeßhafte Indianer (Ta⸗ 
rumares) und Meſtizen. Sie bewohnen den ſüdweſt⸗ 
lichen Teil des Staats, während der Norden und die 
ausgedehnten Llanos des Oſtens noch meiſt im Beſitz 
von umherſchweifenden Apatſchen und Concho ſind. 
C. eignet ſich mehr zur Viehzucht als zum Ackerbau 
und beſitzt zahlreiche Herden von Pferden, Maultie⸗ 
ren, Rindern und Schafen. Angebaut werden na⸗ 
mentlich: Mais, Waizen, Gerſte, Baumwolle, Anis, 
Hülſenfrüchte und auch Wein. Außerordentlich iſt 
der Reichtum an Silber. Außerdem ſind auch Gold, 
Kupfer, Blei und Eiſen gefunden worden. Berühmt 
waren früher namentlich die Silbergruben von Santa 
Eulalia, Jeſus Maria, Guadalupe y Calvo und Par⸗ 
ral, deren Bau in jüngerer Zeit teilweiſe von ameri⸗ 
kaniſchen Geſellſchaften betrieben wird. Seit Eröff⸗ 
nung der Eiſenbahn, welche den Staat von N. nach 
S. durchſchneidet, fängt die Baumwollinduſtrie an 
ſich zu entwickeln. — Die Hauptſtadt C., 1400 m 
ü. M., an einem Nebenfluß des Rio de los Conchos 
reizend gelegen und von Gärten umgeben, iſt eine 
der ſchönſten Städte Mexikos. An der Plaza mayor 
erhebt ſich die ſtattliche Kathedrale, aus den Erträgen 
der Silberminen von Santa Eulalia erbaut. Be⸗ 
merkens wert ſind ferner: das alte Regierungsgebäude, 
die Münze, das Hoſpital und das Jeſuitenkollegium 
von San Francisco an der Plaza de Armas, die ein 
einfaches Denkmal der Inſurgentenführer Hidalgo, 
Allende und Jimenes ziert. An Bildungsanſtalten 
verdienen Erwähnung eine Rechtsſchule und ein Se⸗ 
minar. Eine großartige Waſſerleitung, von einem 
reichen Grubenbeſitzer erbaut, verſorgt die Stadt mit 
Trinkwaſſer aus den benachbarten Bergen. Zur Zeit 
ihres Glanzes, als C. Sitz des Generalkapitäns der 
Provincias internos war, ſoll die Stadt 76,000 Einw. 
gehabt haben, während jetzt ihre Zahl nur 18,000 
beträgt. C. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Chijs (ipr. chheis), Peter Otto van den, niederländ. 
Numismatiker, geb. 22. Aug. 1802 zu Delft, ſtudierte 
auf der Univerſität in Leiden, löſte frühzeitig mehrere 
akademiſche Preisfragen und führte dann die Redak⸗ 
tion des Journals De Vriend des Vaterlands«, 
bis er zum Amanuenſis am Antiquitätenkabinett zu 
Leiden ernannt wurde. Nachdem er 1829 eine größere 
Arbeit über die Münzen ſeit dem Altertum veröffent⸗ 
licht, auch 1833 eine numismatiſche Zeitſchrift ge⸗ 
gründet hatte, von der zwei Bände erſchienen, über⸗ 
trug man ihm die Direktion des Münzkabinetts der 
Univerſität, das ſeinen Bemühungen in der Folge 
vielfache Bereicherungen verdankte. Er ſtarb 4. Nov. 
1867. Seine Löſung einer Preisfrage, welche Ab⸗ 
bildung und Beſchreibung der niederländiſchen Mün⸗ 
zen von den älteſten Zeiten bis zur Befreiung Gents 
(1576) forderte, war 1846 mit der großen goldenen 
Medaille gekrönt worden; eine vollſtändige Umarbei⸗ 
tung der Preisſchrift erſchien 1866. 

Chiläpa (ſpr. tigi-), Stadt im mexikan. Staat 
Guerrero, hoch gelegen, hat ein Seminar, Zucker⸗ 
bau, Töpferei, etwas Bergbau und etwa 2000 Einw. 
(im ganzen Munizipium 1877: 15,328). 

Chilat (arab.), ein koſtbares Kleid, das die Fürſten 
Perſiens und Mittelaſiens als Gnadengeſchenk hohen 
Beamten bei guten Nachrichten ꝛc. verleihen, und das 
in Perſien mit feierlicher Zeremonie (C.⸗puſchan) vom 
Schah angelegt wird. 

Child (ſpr. tſcheild), 1) Sir Joſiah, geb. 1630, ein 
engl. Kaufmann, welcher, nachdem er als armer Knabe 
begonnen, einen der Cityläden in London rein zu fegen, 
ſich durch ſeine Fähigkeiten zu großem Reichtum und 
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1014 Childebert — Childers. 

Anſehen emporſchwang. Durch klug berechnete Ein: gegen Chilperich I., feinen Bruder; doch fiel C. bald 
käufe von Stammaktien der Oſtindiſchen Kompanie von Guntram ab. Nach Chilperichs I. Ermordung 
erwarb er ſich in kurzer Zeit ein Einkommen von | (584) ſchloſſen C. und Guntram 587 den Erbvertrag 
20,000 Pfd. Sterl., wurde Mitglied des Komitees der von Andelot, nach welchem dem Überlebenden das 
Oſtindiſchen Kompanie und brachte die wichtigſten Reich des andern zufallen ſollte. C. bekam daher, als 
Stellen des Oſtindiahauſes in London ſowie in den Guntram 593 eee Unglücklich war C. 
indiſchen Faktoreien in den Beſitz ſeiner Verwandten in einem Angriff auf das weſtgotiſche Septimanien 
und Günſtlinge. Anfangs zur Whigpartei gehörend, und das langobardiſche Reich: beidemal wurde er zu⸗ 
trat C. ſpäter, nachdem er 1678 Baronet geworden, rückgeſchlagen. Er ſtarb 596. Ihm folgten er un⸗ 
als Gouverneur der Oſtindiſchen Kompanie zu den mündigen Söhne Theudebert II. und Theuderich II. 
Tories über. Als unumſchränkter Gebieter im Oſt⸗ unter Vormundſchaft ihrer Großmutter Brunhilde. 
indiahaus herrſchend, wußte er ſich durch kluge Frei Childerich, Name von drei fränkiſchen Königen 
gebigkeit in der Gunſt des Hofes zu behaupten und aus dem Geſchlecht der Merowinger: 1) C. I., angeb⸗ 
alle zu gewinnen, welche ſich eines hervorragenden lich der Sohn des Merovech, Königs der ſaliſchen 
Einfluſſes erfreuten. Selbſt Karl II. und Jakob II. Franken, folgte dieſem 457 auf dem Thron, ward der 
verſchmähten es nicht, von ihm Geſchenke anzuneh⸗ | Sage nach von den Franken vertrieben, weil er ihre 
men. Erſt nach der Vertreibung von Jakob II. und Töchter verführte, und lebte acht Jahre als Gaſtfreund 
der Thronbeſteigung von Wilhelm III. mußte C., ge⸗ bei dem König der Thüringer, deſſen Gemahlin Ba⸗ 
gen den ſich nunmehr eine heftige Agitation erhob, ſina ihm folgte, als er von den Franken zurückgerufen 
einem andern Gouverneur Platz machen, verſtand es und in ſeine Würde wieder eingeſetzt wurde. Sie ge⸗ 
aber auch jetzt noch, einen Teil ſeines frühern Ein⸗ bar ihm zu Doornik (Tournai) Chlodwig, den Gründer 
fluſſes zu behaupten und vermittelſt wohlangewandter des Frankenreichs. Er ſtarb 481; fein Grab wurde 653 
100,000 Pfd. Sterl. für feine Kompanie den Freibrief bei Doornikgefunden. Vgl. Junghans, DieGeſchichte 
von neuem beſtätigen zu laſſen. Erwähnung verdie⸗ der fränkiſchen Könige C. und Chlodovech (Götting. 
nen ſeine Schriften: »Brief observations concerning | 1857); Cochet, Letombeau de Childerie( Par. 1859). 
trade and the interest of money« (Lond. 1668) und 2) C. II., Sohn Chlodwigs II. von einer Angel⸗ 
»A new discourse of trade« (daſ. 1690). ſächſin, der heil. Balthilde, war ſeit 660 König von 

2) Lydia Maria, geborne Francis, nordameri⸗ Auſtraſien mit dem Sitz in Metz. Er bemächtigte 
kan. Schriftſtellerin, geb. 11. Febr. 1802 zu Madford ſich, von den unzufriedenen Großen Neuſtriens und 
in Maſſachuſetts, ſeit 1828 verheiratet mit David Burgunds gegen den vom Majordomus Ebroin auf 
Lee C. (geſt. 1874), ſtarb 20. Okt. 1880 zu Wayland den Thron erhobenen Theoderich, ſeinen Bruder, 
in Maſſachuſetts. Schon früh der litterariſchen Thä- zu Hilfe gerufen, 669 auch in dieſen beiden Reichen 
tigkeit, beſonders der pädagogiſchen Schriftſtellerei, der Herrſchaft, wurde aber 673 von aufſtändiſchen 
zugewandt, hat ſie eine große Reihe ſchätzenswerter Großen erſchlagen. 
Schriften zur Erziehung, Ausbildung und Veredelung 3) C. III., wahrſcheinlich Chilperichs II. Sohn, 
des weiblichen Geſchlechts veröffentlicht, die große 743 von Karlmann auf den Thron erhoben, war der 
Verbreitung fanden. Von ihren zahlreichen Erzählun⸗ letzte Schattenkönig aus dem merowingiſchen Ge⸗ 
gen find »Hobomok, an Indian story« (1824), der a mußte, al3 Bippin der Kurze mit Bewilligung 
Roman »Philothea« (1836), Looking toward sun- des Papſtes Zacharias auch den königlichen Namen 
set« (1864), Romance of the republie« (1867), von annahm (751), mit geſchornem Haupthaar in das 
ihren übrigen Schriften die »History of the condi- Kloſter Sithiu zu St.⸗Omer gehen, wo er in der 
tion of women« (1835) und beſonders »The progress Mönchskutte 754 ftarb. 
of religious ideas through successive ages“ (neue Childers (spr. tſchinders), 1) Hugh Culling Eard⸗ 
Ausg. 1870, 3 Bde.) die bekannteſten. Auch für die ley, engl. Staatsmann, geb. 25. Juni 1827 zu Lon⸗ 
Sache der Sklavenemanzipation war ſie ſeit 1833 un⸗ don, ſtudierte in Cambridge, ward 1850 zum Mit⸗ 
ermüdlich thätig, namentlich in dem »Appeal for that glied der Regierung der Kolonie Victoria in Auſtra⸗ 
class of Americans called Africans« u. den Letters lien ernannt. 1857 als Generalagent der Kolonie 
from New York« (1843). Vgl. »Letters of Lydia M. nach England zurückgekehrt, ward er 1860 in Ponte⸗ 
C.« (Boſton 1882, mit Biographie von Whittier). fract zum Mitglied des Parlaments gewählt, 1864 

Childebert, Name von zwei fränkiſchen Königen von Palmerſton zum Lord der Admiralität und 1865 
aus dem Geſchlecht der Merowinger: 1) C. I., Chlod⸗ zum Sekretär im Schatzamt ernannt, trat 1866 zu⸗ 
wigs und Klothildens Sohn, erhielt nach ſeines Va⸗ rück, wurde unter Gladſtone 1868 erſter Lord der 
ters Tod (511) einen von den vier Teilen des Reichs Admiralität (Marineminiſter), mußte aber wegen be⸗ 
mit der Hauptſtadt Paris, ſchlug 531 bei Narbonne gründeter Angriffe gegen ſeine die Marine ſchädigende 
den Weſtgotenkönig Amalrich II., welcher Childeberts Sparſamkeit im März 1871 ſeine Entlaſſung nehmen, 
Schweſter Klothilde, ſeine Gemahlin, arg mißhandelt war vom Auguſt 1872 bis Auguſt 1873 als Kanzler 
hatte, weil ſie den katholiſchen Glauben nicht mit dem von Lancaſter wieder Mitglied des Kabinetts und 
arianiſchen vertauſchen wollte, und eroberte mit ſeinem übernahm dann von neuem das Amt eines General: 
Bruder Chlotar 534 das burgundiſche Reich. Auch agenten für die Kolonie Victoria in Großbritannien. 
C. beteiligte ſich an den Greueln, wie fie im mero⸗ In Gladſtones zweites Miniſterium trat er im April 
wingiſchen Haus üblich waren; nachdem er ſeine Nef⸗ 1880 als Staatsſekretär des Kriegs ein, ward 1882 
fen, ſeines 524 gefallenen Bruders Chlodomer Söhne, an Gladſtones Stelle zum Schatzkanzler ernannt und 
in Verbindung mit feinem Bruder Chlotar I. ermor⸗ nahm im Juni 1885 mit dem letztern ſeine Entlaſſung. 
det, teilte er mit letzterm ihr Reich. Er ſtarb 558, 2) Robert Ceſar, hervorragender Kenner des 
worauf ſein Reich an Chlotar fiel. Buddhismus, geb. 1838, ſtudierte in Oxford und A 

2) C. II., Siegberts I. von Auſtraſien und Brun⸗ 1860 nach Indien. Während eines mehrjährigen Auf⸗ 
hildes Sohn, geb. 571, ward nach der Ermordung enthalts in Ceylon als engliſcher Zivilbeamter machte 
ſeines Vaters 575 von Herzog Gundobald gerettet er ſich mit Hilfe eines Eingebornen mit dem Pali 
und zum König erhoben. Guntram, König von Bur: (ſ. d.), der alten heiligen Sprache der Buddhiſten, be⸗ 
gund, adoptierte ihn 577 und verband ſich mit ihm kannt und gab nach ſeiner Rückkehr nach England 
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Chile (Grenzen, Größe, phyſiſche Verhältniſſe). 

(1864), wo er 1872 Unterbibliothekar an der Biblio⸗ 
thek des India Office in London wurde, in dem Jour⸗ 
nal der Aſiatic Society mehrere Pälitexte mit Über: 
ſetzungen ſowie Unterſuchungen über das Singhale⸗ 
ſiſche, die neuere Sprache von Ceylon, heraus, in der 
er eine Tochter des Sanskrits erkannte. Sein Haupt⸗ 
werk ift das »Dictionary of the Pali language“, 
mit mehr als 13,000 Wörtern und gegen 40,000 Ci⸗ 
taten ꝛc. (Lond. 1875), das eine neue Epoche in dem 
Studium der Pälilitteratur und des Buddhismus 
begründete. An der Herausgabe einer im Manuſkript 
fertigen Päligrammatik wurde er durch den Tod ge⸗ 
hindert. Vom Univerſity College in London zum 
Profeſſor des Päli und der buddhiſtiſchen Litteratur 
ernannt, ſtarb er 25. Juli 1876. 

Chile (pr. tige), Freiſtaat auf der Weſtküſte von 
Südamerika (ſ. Karte »Argentiniſche Republik ꝛc.), 
welcher ſich als ein etwa 4400 km langer und bis 
350 km breiter Küſtenſtrich zwiſchen dem Stillen Ozean 
im W. und den Kordilleren im O. hinzieht, im N. an 
Peru, im O. an Bolivia und die Argentiniſche Kon⸗ 
föderation grenzt. Die Grenzen ſind durch Verträge 
mit Argentinien (23. Juli 1881), Bolivia (4. April 
1884) und Peru (20. Okt. 1883) geregelt worden. 
Demnach gehören das Feuerland weſtlich von 68° 34 
weſtl. L. v. Gr. (mit den Inſeln Hoſte, Navarin, 
Wollaſton, Kap Horn u. a.), die ganze Magelhaens⸗ 
ſtraße und Patagonien ſüdlich von 52° ſüdl. Br. und 
weſtlich vom Kamm der Kordilleren zu C. Weiter 
nach N. bilden die Kordilleren die Grenze zwiſchen C. 
und der Argentiniſchen Republik und vom Vulkan 
Licancaur (5500 m, 23° 8° ſüdl. Br.) an auch gegen 
Bolivia und Peru. Im N. trennt der Rio Camaro⸗ 
nes das definitiv an C. abgetretene Gebiet von den 

Provinzen Tacna und Arica, die bis zum Rio Zama 
reichen und bis 1893 im Beſitz Chiles verbleiben. Eine 
Volksabſtimmung ſoll alsdann entſcheiden, ob die Pro⸗ 
vinzen an Peru zurückgegeben werden. Zu C. gehören 
ferner die Juan Fernandez⸗Inſeln (ſ. d.). C. umfaßt 
ein Areal von 657,130 qkm (11,934 QM.) und zer⸗ 
fällt in 19 alte Provinzen und ein Territorium nebſt 
drei neuen von Bolivia und Peru erworbenen Ge⸗ 
bietsteilen, auf welche ſich Areal und Bevölke- 
rung verteilen wie folgt: a 

Provinzen Ockilom. QMeil. Bewohner Auf 1 
1882 OKil. 

Magallanes (Territor.). | 171000 | 31055 1291 | 0,01 
e, e 54000 | 980,7 73041 | 1,35 
Llanquihune 18193 | 330,4 57083 | 3,1 
Eau... e 19536 354,8 36578 | 19 
ERHEBEN eos 21.000 381,4 58064 | 2,8 

CC 5500 99,9 23795 43 
DaB un ee. 10769 195,6 81128 7,6 
Concepeio bn 9265 168,3 | 170385 | 18,4 
D 9210 167,2 140502 | 16,3 
Malle e . 7591 136,8 | 128227 | 17,3 
e e 9036 164,1 131181 | 14,5 
ieee 2 0000 9527 173,0 | 116059 | 12,2 

Ban... 7545 | 137,0 106 408 14,1 
oha ese 9829 178,5 | 156270 | 16,0 
Das. :: .» » 6548 118,9 84011 | 12,8 
Sigg 13517 245,5 | 311700 23,1 
Valparaiſo - -» 4120 74,8 182077 44,2 
Aebfeaguuns 16126 293,0 | 135812 | 84 
C 33 423 606,9 | 168044 | 5,0 
Macao e 100728 | 1829,3 76343 0,8 

Altes Gebiet: 536463 | 9741,6 | 2237949 4,2 

Antofagalta. . . . . 50.000 908,0 14000 | 0,3 
ae. 41223 748,5 42 000 1,0 

Tacna und Arica . 29 445 534,3 36000 1,2 

Zuſammen: 65713111932, 2329 949 | 3,5 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Phyſiſche Verhältniſſe. 

Den Charakter des Landes beſtimmt der Grenz⸗ 
wall der Kordilleren, deren Schneehäupter bei der 
außerordentlichen Durchſichtigkeit der Atmoſphäre, 
von der See geſehen, über dem Meer zu hängen ſchei⸗ 
nen. Südlich von 42° ſüdl. Br. ſteigt die Kordil⸗ 
lere unmittelbar vom Meer an, es lagern ihr aber 
zahlreiche gebirgige Inſeln vor. Nördlich tritt dicht 
an der Küſte ein Gebirgszug auf, und die von der 
Kordillere herabkommenden Flüſſe haben durch dieſe 
Cordillera de la Coſta ihren Durchgang erzwungen 
und ſie ſomit in ebenſoviel Abſchnitte, wie es Flüſſe 
gibt, zerſchnitten; zwiſchen Küſtengebirge und Kor⸗ 
dillere breitet ſich eine durch kleinere Höhenzüge ab⸗ 
geteilte Ebene aus, deren Charakter als Längenthal 
(Llano intermedio) ſüdlich von der Cueſta de Cha⸗ 
cabuco (709 m), von wo ſie allmählich bis zur Re⸗ 
loncavibai herabſinkt, am deutlichſten hervortritt, im 
N. aber mehr oder weniger verwiſcht iſt. Der be⸗ 
deutendſte Gipfel der Kordillere (ſ. d.) iſt der Acon⸗ 
cagua (6834 m), Gipfel ſowohl als Päſſe nehmen 
im allgemeinen an Höhe zu, je mehr man nach N. 
geht. Der früher von den Miſſionären benutzte 
Barilochepaß (41° 20° ſüdl. Br.) hat eine Höhe von 
nur 840 m, und auch der Roſalespaß, etwa 25 km 
nördlich davon, iſt nur 840 m hoch. Die wichtigern 
Päſſe ſind ſodann der Planchonpaß (2507 m), der 
Cumbre⸗ oder Uspallatapaß (3221 m), der Portezuelo 
de Azufre (3645 m), der Come Caballo (4356 m), der 
Tacorapaß (17° 50“ ſüdl. Br., 4170 m). Hinſichtlich 
der geognoſtiſchen Beſchaffenheit beſteht das Kü⸗ 
ſtengebirge im N. namentlich aus Graniten und Por⸗ 
phyr, im S. aus Gneis und Glimmerſchiefer, die 
hohe Kordillere vorwiegend aus Porphyr und aus 
oft metamorphiſchen, geſchichteten Felſen, die durch 
eruptive Geſteine gehoben wurden, während die 
Ebene zwiſchen beiden unter Schuttmaſſen und andern 
Sedimentärbildungen begraben liegt, die beweiſen, 
daß dieſelbe urſprünglich aus einer Reihe von See⸗ 
becken beſtand. Verſteinerungführende Schichten ſind 
ſelten und gehören meiſt dem Lias und Jura an. An 
der Küſte kommt an mehreren Stellen ein ſchmaler 
Streifen von Kreideformation (unter anderm mit 
Baculites anceps) vor und in etwas größerer Aus⸗ 
dehnung tertiäre Gebilde, in denen die berühmten 
Kohlengruben von Lota (ſowie in der Magelhaens⸗ 
ſtraße) liegen. Unter den zahlreichen Vulkanen ſchei⸗ 
nen die bei Chillan die thätigſten zu ſein, und die 
vulkaniſchen Kräfte der Erde ſind in C., namentlich 
in den Mittelprovinzen, noch in höherm Grade thä- 
tig als (mit Ausnahme von Zentralamerika) in irgend 
einem andern Land. Weite Landſtriche find erſt in 
hiſtoriſcher Zeit und zum Teil erſt ganz neuerdings 
gehoben worden, wie z. B. 1847 in der Provinz Talca 
ein Weideſtrich von 200 Morgen plötzlich 100 m hoch 
gehoben und in eine ungeheure Solfatara verwan⸗ 
delt wurde und 1822 bei einem furchtbaren Erdbeben 
die Küſte von Valparaiſo auf eine Länge von 110 km 
ca. 1 m emporſtieg. Erdbeben kommen außerordent⸗ 
lich häufig vor (in Coquimbo rechnet man jährlich 
im Durchſchnitt 44 Erſchütterungen); ſie werden von 
den Bewohnern in die ungefährlichen und häufigern 
»Temblores« und die heftigen Terremotos⸗ einge: 
teilt. Das furchtbarſte Erdbeben war das von 1751, 
welches die Stadt Concepcion im Meer begrub und 
von 34 bis 40° ſüdl. Br. faſt alle Ortſchaften zerſtörte. 
In dieſem Jahrhundert äußerten die verderblichſte 
Wirkung das erwähnte Erdbeben von 1822, wodurch 
Valparaiſo arg verwüſtet wurde, und das von 1835, 
welches beſonders Concepcion zerſtörte. Im allge— 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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meinen nimmt ihre Stärke und Häufigkeit gegen S. 
immer mehr ab. 

Die Bewäſſerung iſt im nördlichen Teil von C., 
wo faſt alle Bäche nach kurzem Laufe vom Boden auf⸗ 
geſaugt werden, eine ſehr dürftige, viel reichlicher da⸗ 
gegen in der ſüdlichen Hälfte des Landes, obſchon 
nur wenige Flüſſe einige Meilen weit aufwärts ſchiff⸗ 
bar ſind. Die bedeutendern ſind: der Chuapa, der 
reißende Maipu, der für die Bewäſſerung des Thals 
von Santiago ſo wichtig iſt, der noch am weiteſten 
ſchiffbare Mäule, der Biobio an der Grenze von Arau⸗ 
cania, der größte Fluß des Landes, der aber doch im 
untern Lauf nur von Schiffen mittlerer Größe be⸗ 
fahren werden kann, der Cauten (Rio Imperial), der 
Callecalle oder Rio de Valdivia, der wichtigſte von 
allen wegen des wohlgeſchützten Hafens an der Mün⸗ 
dung, der Rio Bueno und der Rio Maullin. Auch 
gibt es im S. viele große und ſehr tiefe Seen, z. B. 
Llanquihue, Ranco, Huanehue 2c., wie nicht minder 
zahlreiche Heilquellen, von denen die von Chillan, von 
Apoquido, Cauquenes und Colima benutzt werden. 

Das Klima iſt bei der großen Ausdehnung des 
Landes und ſeinen Höhenunterſchieden natürlich ſehr 
verſchieden. Das Küſtenklima zeichnet ſich durch gleich⸗ 
mäßige Temperatur aus, und die Hitze wird durch 
Seewinde gemildert. Im Binnenland, bis zum Fuß 
der Kordilleren, ſind die Sommer heiß, die Nächte 
kühl. An den Abhängen der Kordillere, bis zur Schnee⸗ 
grenze, dauert der Sommer nur 4½ Monate (De⸗ 
zember bis April). Der geographiſchen Breite nach 
kann man fünf Klimate unterſcheiden. Der Norden 
hat ein Wüſtenklima, faſt regenlos, aber mit dichten 
Nebeln an der Küſte. In der Provinz Coquimbo reg⸗ 
net es nur ſelten im Winter, Wälder fehlen, und 
Ackerbau iſt nur bei künſtlicher Bewäſſerung möglich. 
Der mittlere Teil des Landes, von Santiago nach 
Mäule, erfreut ſich eines günſtigen Klimas. Regen 
fällt häufig während des Winters, aber acht Monate 
lang iſt die Luft klar und durchſichtig. Schnee iſt 
ſelten. In Santiago iſt die mittlere Temperatur des 
Januars 23,2“ C., die des Juli 9,6 C., und es fallen 
547 mm Regen. Die tägliche Amplitüde beträgt 
zuweilen 20 C. Wälder kommen vor, ſind aber nicht 
ſehr ausgedehnt, und Ackerbau bedarf faſt überall 
noch der künſtlichen Bewäſſerung. Der Süden Chiles 
zeichnet ſich durch feuchte Luft und Regen in allen 
Jahreszeiten aus, Schnee iſt an der Küſte faſt unbe⸗ 
kannt, Wälder bedecken nahezu das ganze Land, und 
Ackerbau bedarf nicht mehr der künſtlichen Bewäſſe⸗ 
rung. Valdivia hat hier eine mittlere Temperatur 
von 14,76 C. im Sommer und von 7,14 C. im Winter, 
und es fallen jährlich 2334 mm Regen. Der äußerſte 
Süden endlich erfreut ſich eines milden Seeklimas, 
und ſelbſt in der Magelhaensſtraße (Punta Arenas) 
iſt die mittlere Temperatur des Winters noch 2,77 C., 
wenn auch das Thermometer häufig unter den Ge⸗ 
frierpunkt fällt. Während des Sommers herrſchen 
Südwinde vor, während des Winters regenbringende 
Nordwinde. An der Küſte wechſeln warme Weſtwinde 
und aus den Kordilleren kommende kalte Landwinde 
(Terral oder Puelche) miteinander ab. Schnee fällt, 
von Patagonien abgeſehen, faſt nie an der Küſte, 
aber in deſto größern Maſſen in den ſüdlichen Kor⸗ 
dilleren, wo auch Gletſcher auftreten, die von Colcha⸗ 
gua ſüdwärts immer häufiger und größer werden. 
Die Schneegrenze liegt in 2742? ſüdl. Br. 4500 m 
hoch; in der Provinz von Santiago erreicht ſie 3500 m, 
beim Vulkan von Antuco 2000 m und an dem von 
Oſorno 1460 m. Das Klima gilt für geſund. Häufig 
ſind nur die durch die bedeutenden täglichen Tem⸗ 
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peraturſchwankungen veranlaßten Affektionen der At⸗ 
mungsorgane und Diarrhöen. Das gelbe Fieber 
hat ſich ſüdwärts von Iquique noch nie gezeigt, und 
auch von der Cholera iſt C. bisher verſchont geblieben. 

Entſprechend der verſchiedenen Bodenbeſchaffenheit 
und dem verſchiedenen Klima iſt auch die Vegeta⸗ 
tion des Landes: im S. in üppiger Fülle, im N. ärm⸗ 
lich und ſpärlich verteilt oder gang mangelnd. Wäh⸗ 
rend nördlich von Coquimbo der Anblick der Küſten 
des von Vegetation faſt entblößten Landes ohne die 
dasſelbe überragenden ſchneegekrönten Kordilleren 
noch trauriger ſein würde als der Patagoniens, er⸗ 
blickt man bei Coquimbo ſchon einige grüne Thäler, 
und entfernter vom Meer ſtreckt ſich ein fruchtbares, 
grünes Land hin. Vom 33.“ an iſt das Land mit 
grünenden Ebenen bedeckt. Bei Concepeion ſcheint 
ſich die Vegetation ſchon alles unterworfen zu haben, 
und ſüdlich vom 38.“ nimmt ſie den Charakter einer 
wirklichen Macht an. In betreff der Bodenpro⸗ 
dukte überhaupt zerfällt C. vom 19. bis zum 42.“ 
ſüdl. Br. naturgemäß in vier Zonen: die erſte oder 
nördlichſte iſt eine Mineralgegend mit zahlreichen 
Hüttenorten (Aſientos); die zweite vom Thal von 
Coquimbo bis zu dem von Aconcagua (33°) iſt ge⸗ 
miſcht, ſie hat Berg⸗ und Ackerbau; die dritte, ſüdlich 
bis zum Itata (36° Br.), bildet vorzugsweiſe die Re: 
gion der Fruchtbäume und des Getreides; die vierte, 
die eigentlich ſüdliche Zone, hat Ackerbau, Weide⸗ 
gründe und Wälder. Unter den Metallen, an denen 
C. einen ungemeinen Reichtum beſitzt, nehmen Kupfer 
und Silber die erſte Stelle ein (ſ. unten); außerdem 
finden ſich Gold (an vielen Orten, doch meiſt in klei⸗ 
nen Partikeln), Eiſen (bei Atacama in faſt gediege⸗ 
nem Zuſtand), Blei (vielfach mit Silber vermiſcht 
als Galena), Zinn und Queckſilber, von ſonſtigen 
Mineralien Schwefel, Marmor, Steinſalz, Steinkoh⸗ 
len, Antimonium, Salpeter (Chiliſalpeter), der ganze 
Gegenden überzieht. Bei Copiapo gibt es viele Tür⸗ 
kiſe, in mehreren Flüſſen Rubine und Smaragde, 
ſchöne Amethyſte am Mäule. Ebendort kommt ſchich⸗ 
tenweiſe die reinſte Porzellanerde vor ſowie ein ſehr 
feiner ſchwarzer Thon, der ſich ſelbſt zum Färben eig⸗ 
net. Auch die einheimiſche Flora Chiles iſt eine ſehr 
reichhaltige und hat überdies noch alle europäiſchen 
Getreide- und Obſtarten in ſich aufgenommen. Ihre 
Haupteigentümlichkeit beſteht darin, daß die Bäume 
zum größten Teil immergrün ſind. C. iſt eine Hei⸗ 
mat der Kartoffel und hat unter anderm die ſchönſten 
Kalceolarien als einheimiſche Gewächſe. Ferner gibt 
es viele Arzneipflanzen, wohlriechende Gummiarten, 
Ol⸗, Seifen⸗, Farbe⸗ und Gewürzpflanzen. Unter 
den zahlreichen Nutz⸗ und Bauhölzern, welche an den 
Hängen der Andes kräftige, von blumenreichen Wie⸗ 
ſen durchſetzte Hochwälder bilden, iſt das ausgezeich⸗ 
netſte die chileniſche Zeder (Araucaria imbricata, hier 
Pehuen genannt), ein prächtiger Charakterbaum, der 
ca. 45 m Höhe erreicht und die beſten Schiffsmaſten 
liefert. Der Seifenbaum (Quillaja saponaria) gibt 
in ſeiner Rinde eine ſehr ſchäumende Seife, die chile 
niſche Buche (Fagus obliqua), der Coyque (Fagus 
Dombeyi), der Alerce (Libocedrus tetragona) und 
der Leu oder Cyprés (Thuja Andrea) ein ausge⸗ 
zeichnetes Bauholz, der Temo (Temnus moschata), 
der Mayten (Maytenus Boaria), der Rauli (Fagus 
procera), der Caven (Mimosa Cavenia), der Maniu - 
(Podocarpus chilena), der Lingue (Persea Lingue) 
Hölzer für Tiſchler. Die Früchte des Peumo (Cryp- 
tocarya Peumus) ſind butterartig, die der chileni⸗ 
ſchen Kokospalme (Cocos chilensis kaum größer als 
eine Kirſche; der Saft des Stammes aber dient zur 
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Bereitung von Palmhonig; auch ſind die Früchte eini⸗ 
ger Myrtenarten eßbar. Eine Bambusart, Coligue 
genannt, wird zum Dachdecken gebraucht. Was end⸗ 
lich die Tierwelt betrifft, ſo iſt dieſelbe durch auf⸗ 
fallend wenige Arten vertreten; nur die Vögel und 
die Kruſtaceen ſind ſehr zahlreich. Auf den Kordille⸗ 
ren findet man, doch ſelten, Guanakos und Vicunnas; 
in den Wäldern leben Pumas (der amerikaniſche Löwe, 
das einzige größere Raubtier Chiles und der gefähr⸗ 
lichſte Feind der Herden), Hirſche (Cervus chilensis 
und humilis), Guinnakatzen, Füchſe, Wieſel, Waſch⸗ 
bären, Gürtel⸗ und Beuteltiere. Von wertvollen Pelz⸗ 
tieren find faſt nur die Chinchilla, der Coypu (eine 
Waſſerratte) und der Guillin (ein Fiſchotter) zu nen⸗ 
nen. Von Landvögeln zählt Molina 135 Arten, von 
denen aber nur die Kolibris und ein Star (Sturnus 
militaris) durch Schönheit glänzen. Unter ihnen 
findet ſich auch der Kondor; am zahlreichſten aber ſind 
Enten, der chileniſche Schwan (ſchneeweiß mit ſchwar⸗ 
zem Kopf und Hals), Reiher, Ibiſſe, Flamingos, Pa⸗ 
pageien, Droſſeln, viele Arten kleiner Singvögel und 
Tauben. Im S. finden ſich patagoniſche Strauße. 
An Amphibien iſt C. arm; von Schlangen gibt es 
nur eine einzige, unſchädliche Art, auch keine Alliga⸗ 
toren, nur wenige Fröſche und Eidechſen (darunter 

Küſte mehrere Schildkrötenarten und große Mengen 
von Chonos, einer Auſter, die eine Lieblingsſpeiſe 
der Eingebornen abgibt. Eßbare Fiſcharten, darunter 
mehrere Karpfen, Forellen und der Bagre, eine Wels⸗ 
art von ausgezeichnetem Geſchmack, zählt man mehr 
als 200; doch hat der früher ſtark betriebene Fiſchfang 
ſehr abgenommen. Die Inſektenwelt iſt nur ſpärlich 
vertreten; giftige Arten fehlen ganz, auch Moskitos 
und Heuſchrecken. Nur eine einheimiſche Spinnenart 
(Latrodectus formidabilis) ſoll durch ihren Biß ge⸗ 
fährlich ſein. 

Bevölkerung. 

Die Bevölkerung (ohne Antofagaſta, Tarapaca, 
Tacna⸗Arica) betrug 1865: 1,819,223, 1875: 2,075,971 
Seelen und wurde 1882 zu 2,237,949 Seelen geſchätzt. 
Einſchließlich von 50,000 wilden Indianern im äu⸗ 
ßerſten Süden dürfte C. Anfang 1885: 2,500,000 
Einw. gehabt haben, jo daß alſo nur 3,8 Einw. auf 
das QKilometer kämen. Am dichteſten iſt die Bevöl⸗ 
kerung in den Provinzen Valparaiſo, Santiago, Con⸗ 
cepcion und Mäule, am dünnſten in Magallanes, 
Atacama und den von Bolivia und Peru erworbe⸗ 
nen Gebietsteilen. Nach der Zählung von 1875 ka⸗ 
men auf 1000 männliche Bewohner nur 1009 weib⸗ 
liche; 35 Proz. der Bevölkerung lebten in den Städ⸗ 
ten. Die jährliche Zunahme belief ſich 1865 — 75 auf 
nur 1,4 Proz., trotzdem daß auf 1000 Lebende 46 
Geburten und nur 28,4 Todesfälle kommen. Jeden⸗ 
falls würde der Zuwachs bedeutender ſein, wenn 
nicht die traurigen landwirtſchaftlichen Verhältniſſe 
jährlich Tauſende von Chilenen ins Ausland trieben 
und gleichzeitig der Einwanderung aus Europa enge 
File ſetzten. Ob der in jüngerer Zeit von der 

ſchenkungen Einwanderer heranzuziehen, von Erfolg 
gekrönt ſein wird, muß die Zukunft lehren. Nach 
1875 zählte man im ganzen Staat nur 26,635 Aus⸗ 
länder, und von ihnen ſtammten nur 17,807 aus 
Europa und Nordamerika (4678 Deutſche, 4267 Eng⸗ 
länder, 3314 Franzoſen). Unter dieſen Ausländern 
nehmen zwar die Engländer im Handel und Bergbau 
die vornehmſte Stelle ein, aber der Einfluß der Deut⸗ 
ſchen iſt trotzdem wohl ein für das Land erſprieß⸗ 
licherer, indem ihre in den Provinzen Valdivia und 
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Llanquihue gegründeten Kolonien ſehr weſentlich zur 
Entwickelung der Hilfsquellen des Landes beitragen. 
Auch ſollen (nach Fonck) die Deutſchen unter allen 
Fremden die beliebteſten ſein, weil ſie ſich raſch in 
die Sprache, Sitten und Lebensweiſe des Landes ein⸗ 
zugewöhnen wiſſen. Ihre Kolonien (meiſt von Luthe⸗ 
ranern aus Württemberg gegründet) blühen, und 
deutſche Kirchen, Schulen und Vereine find zahlreich. 

Abgeſehen von den Indianern (deren Zahl indes 
nicht ſehr bedeutend iſt) ſowie den wenigen Negern 
und ihren Miſchlingen, beſteht die einheimiſche Be⸗ 
völkerung aus etwa 400,000 Abkömmlingen von ein⸗ 
gewanderten Europäern (Spaniern) reinen Bluts 
und den aus der Miſchung von Europäern und In⸗ 
dianern hervorgegangenen Meſtizen. Als Haupt⸗ 
charakterzüge der Chilenen bezeichnet man Gutmütig⸗ 
keit, Sanftheit, Fröhlichkeit, Vorliebe für Poeſie und 
Muſik, aber auch Spiel- und Prozeßſucht. Dem Frem⸗ 
den kommt man mit Herzlichkeit entgegen. Die Frauen 
reinen Bluts zeichnen ſich durch Schönheit ſowohl 
als anmutiges und doch würdevolles Benehmen aus. 
Arbeitſamkeit und wahre Vaterlandsliebe ſind Tu⸗ 
genden, die der Chilene in höherm Grad beſitzt als 
andre Abkömmlinge der Spanier in Südamerika. 

Die Zahl der Indianer, welche in C. noch in 
Stämmen lebt, war ſchon zur Zeit der Befreiung des 
Landes vom ſpaniſchen Joche gering und beſchränkt 
ſich jetzt auf den Süden des Landes. Die Changos, 
im N. des Landes, die auf ihren zerbrechlichen, aus 
zwei mit Luft gefüllten Schläuchen von Seehunds⸗ 
5 gebildeten Balſas auf den Fiſchfang ausfahren, 
as Guanako jagen oder in den Bergwerken arbeiten, 

haben ſchon längſt die ſpaniſche Sprache angenom⸗ 
men. Alle übrigen Indianer, von Copiapo bis zur 
Magelhaensſtraße, gehören zum großen Stamm der 
Aucaes oder Araukaner (ſ. d. und Tafel »Amerika⸗ 
niſche Völker), deren letzte Reſte auf dem Feſtland 
ſich 1883 freiwillig der chileniſchen Regierung unter⸗ 
warfen. Desſelben Stammes find die Huilli⸗che 
(Südvolk«) auf Chiloe und die Chonos, Poy— 
vas und Key⸗ as an der Küſte von Magallanes. 
Im äußerſten Süden endlich wohnen die Anacaluf 
(ſ. Feuerland). b 

Für die Erziehung iſt in C. mehr geſchehen als 
in irgend einem andern Staat Südamerikas. Der 
Unterricht in ſämtlichen vom Staat unterhaltenen 
Lehranſtalten iſt unentgeltlich. An der Spitze dieſer 
Anſtalten ſteht die wohlausgeſtattete Univerſität von 
Santiago, 1883 mit 912 Studenten. An Fachſchulen 
gibt es eine landwirtſchaftliche Schule (mit Muſter⸗ 
wirtſchaft), eine Kunſtſchule, eine Gewerbeſchule, meh⸗ 
rere Bergbauſchulen, ein Konſervatorium für Muſik, 
eine See⸗ und Militärſchule und 2 Lehrerſeminare 
unter deutſcher Leitung (102 Studenten). Den Se⸗ 
kundärunterricht erteilen das Nationalinſtitut in San⸗ 
tiago und 18 Provinziallyceen (1883: 4130 Schüler). 
An Volksſchulen gab es 1883: 1198 (wovon 472 von 
Vereinen unterhalten wurden) mit 78,941 Schülern. 
Insgeſamt widmeten der Staat und die Gemeinden 
dem Schulweſen 1883 die beträchtliche Summe von 
1,907,850 Peſos. In den größern Städten findet 
man außerdem von Privatunternehmern geleitete 
Colegios. Unter den wiſſenſchaftlichen Anſtalten ra⸗ 
gen die Nationalbibliothek und die Sternwarte in 
Santiago hervor. 

Erwerbszweige. 

Landwirtſchaft und Bergbau bilden die Haupt- 
werbszweige. Im J. 1875 beſchäftigten ſich von je 
1000 Perſonen, deren Beſchäftigung angegeben war, 
414 mit Landwirtſchaft, 259 in Gewerben, 154 als 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Dienſtboten, 34 mit Handel, 33 mit Bergbau. Die 
Landwirtſchaft hat wohl in jüngerer Zeit bedeu⸗ 
tende Fortſchritte gemacht, leidet aber noch immer 
unter dem Fluch des Großgrundbeſitzes, der aller: 
dings für den mittlern Teil des Landes, wo der 
Feldbau großartige Bewäſſerungsanſtalten bedingt, 
einige Berechtigung hat. Aber auch in den jüngſt 
erworbenen Bezirken Araucanias hat die Regierung 
den größten Teil des Landes abermals an große 
Kapitaliſten verkauft und nur kleinere Bezirke für 
kleinere Landwirte reſerviert. Die Majorate, auf de⸗ 
nen die Wirtſchaft durch Fronbauern (Inquilinos) 
betrieben wurde, ſind bereits 1828 aufgehoben wor⸗ 
den, und während es 1832 nur 12,028 ländliche 
Grundbeſitzer gab, zählte man deren 1875 bereits 
121,055. Die größern Güter werden jetzt vielfach 
durch Pachter bewirtſchaftet, die einen Teil des Er⸗ 
trags als Pacht zahlen. Angebaut werden nament⸗ 
lich: Weizen, Mais, Gerſte, Hafer und Roggen; Boh⸗ 
nen, Linſen und Erbſen, und als Futter Luzerne. 
Der Anbau von Runkelrüben iſt 1883 mit Erfolg 
eingeführt worden. Kartoffeln und die verſchieden⸗ 
ſten Gemüſe werden namentlich von kleinen Leuten 
gebaut. Unſre europäiſchen Obſtbäume gedeihen 
vorzüglich. Der Tabaksbau hat ſich ſeit Beſeitigung 
des Monopols (1880) bereits bedeutend entwickelt. 
Außerdem baut man Flachs, Hanf, Hopfen, ſpaniſchen 
Pfeffer, und in der That gedeihen alle Gewächſe der 
gemäßigten und ſubtropiſchen Zonen, ja in den neu⸗ 
erworbenen Provinzen des Nordens ſogar Baum⸗ 
wolle und Kakao. Der Wein kommt dem beſten ſpa⸗ 
niſchen gleich. Im J. 1882 gewann man 31,894,724 
Lit. Wein, 6,017,562 L. Branntwein und 22,042,239 
L. Chicha. 

Die Gräſer der Ebene wie die Gebirgswieſen geben 
vortreffliche Futterkräuter und begünſtigen die Vieh⸗ 
zucht. Die Pferde, von andaluſiſcher Raſſe, ſind leb⸗ 
haft, gelehrig und unermüdlich, aber als Zugtiere 
nicht ſchwer genug. Man hat daher engliſche und 
franzöſiſche Raſſen eingeführt. Die Rinder, ſpaniſche 
Raſſe, ſind von Mittelgröße und ſtark, geben aber 
nur wenig Fleiſch. Für die Milchwirtſchaft, die übri⸗ 
gens, namentlich was die Käſebereitung betrifft, noch 
wenig entwickelt iſt, hat man daher engliſches Vieh 
importiert. Von Rindvieh kommt auch viel aus Ar⸗ 
gentinien, um auf den fetten Weiden gemäſtet zu wer⸗ 
den. Für Verbeſſerung der Schafzucht durch Kreu⸗ 
zung iſt bereits viel geſchehen. Im ganzen zählte 
man 1875: 586,073 Rinder, 1,183,591 Schafe und 
Ziegen, 196,174 Pferde. An der Sonne getrocknetes 
Rindfleiſch (Charqui) bildet einen wichtigen Artikel 
der Ausfuhr. Außerdem liefert die Viehzucht zum 
Export Horn, Häute, Knochen, geſalzenes Fleiſch, 
Fett, geräucherte Zungen und Schinken. Die Bie⸗ 
nenzucht iſt erſt ſeit 1844 eingeführt. Die Fiſcherei 
iſt von ganz untergeordneter Bedeutung. Die Wäl⸗ 
der des Südens liefern neben Nutzholz noch wertvolle 
Rinden, wie die des Quillaybaums, die zum Waſchen 
von Wolle benutzt wird, und verſchiedene Gerberrin⸗ 
den. Alles in allem ſchätzte man 1883 den Wert der 
ausgeführten Produkte der Landwirtſchaft und der 
Wälder auf 11,864,524 Peſos. 

Ungemein reich iſt C. an nutzbaren Metallen 
und Mineralien, und ſchon 1875, ehe noch Tara⸗ 
paca in Beſitz genommen war, beſchäftigte der Berg⸗ 
bau 29,000 Menſchen. Der regenloſe Norden liefert 
namentlich Salpeter, Jod und Borax, der mittlere 
Landſtrich Kupfer und Silber, der Süden Steinkoh⸗ 
len, Eiſen und Gold. Sämtliche Produkte des Berg⸗ 
baues und Hüttenbetriebes, die ausgeführt wur⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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den, ſchätzte man 1882 auf 56,051,845 Peſos, 1883 
auf 57,679,240 Peſos, wovon 30 Mill. auf ſalpeter⸗ 
ſaures Natron, 16,5 Mill. auf Kupfer, 5 Mill. auf Sil⸗ 
ber, 3 Mill. auf Jod und 1 Mill. auf Borax kamen. 
Die ergiebigſten Kupfergruben liegen in den Pro⸗ 
vinzen Coquimbo (Tamaya) und Aconcagua (Mana⸗ 
tiel). Der größte Teil des Kupfers wird im Land 
ſelbſt verſchmolzen und in Geſtalt von Stangen aus⸗ 
geführt. 1884 ſoll die Kupferausbeute Chiles 41,148 
Ton. betragen haben, wogegen in den Vereinigten 
Staaten 63,950 T., in der ganzen Welt aber 211,613 
T. gefördert wurden. Für Silber bildet Copiapo 
den wichtigſten Zentralpunkt, und Chaſſtarcillo und 
Caracoles ſind die ergiebigſten Minenreviere. Gold 
findet ſich ſowohl im Alluvium als eingeſprengt und 
wurde bald nach der Eroberung bei Oſorno, Villa⸗ 
rica ꝛc. mit Erfolg ausgebeutet, ſpielt aber jetzt eine 
ſehr untergeordnete Rolle. Eiſen kommt an vielen 
Stellen vor, iſt aber bisher wenig beachtet worden. 
Dagegen ſind die ungeheuern Lager an Natron, Sal⸗ 
zen ꝛc., in deren Beſitz C. durch ſeine jüngſten Er⸗ 
oberungen gelangt iſt, von großer Bedeutung. Eben⸗ 
dort finden ſich auch noch reiche Lager von Guano; 
Steinkohle wird namentlich an der Araucobai bei 
Lota gewonnen, wo auch die wichtigſten Hüttenwerke 
liegen, ſowie zu Punta Arenas im Territorium Ma⸗ 
gallanes. Die Geſamtausbeute von jährlich 500,000 
Ton. dient faſt ausſchließlich zur Verſorgung der vie⸗ 
len Schmelzwerke an der Küſte und der verſchiedenen 
Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften. 

ie Induſtrie, abgeſehen von den Hüttenwerken 
und der Gerberei, iſt noch ziemlich unbedeutend, ob⸗ 
ſchon ſich ein Aufſchwung darin nicht verkennen läßt. 
Von Wichtigkeit ſind namentlich die Kornmühlen, die 
Stärkefabriken, die Sägemühlen (im S.), die Sei⸗ 
fenſiedereien und Kerzenfabriken, die Brauereien und 
Brennereien. Auch iſt die häusliche Induſtrie von 
Bedeutung. Sie liefert namentlich Gewebe, Sticke⸗ 
reien, Teppiche, Körbe und irdene Waren. 

Für den Handel liegt C. mit ſeiner langgeſtreck⸗ 
ten Küſte und ſeinen zahlreichen guten Häfen, unter 
denen Arica, Iquique, Antofagaſta, Caldera, Co⸗ 
quimbo, Valparaiſo, La Concepcion und Valdivia 
die bedeutendſten ſind, ungemein günſtig. Dampfer⸗ 
linien, unter denen eine chileniſche Geſenſchaft; die 
engliſche Pacifie Steam Navigation Company und 
die deutſche Kosmoslinie die wichtigſten ſind, ver⸗ 
binden dieſe Häfen mit Panama einerſeits und durch 
die Magelhaensſtraße direkt mit Europa. 1883 liefen 
vom Ausland 1736 Schiffe von 1,816,072 Ton. ein 
(davon 778 Dampfer von 1,136,974 T.), darunter 
937 engliſche von 985,357 T. und 221 deutſche von 
211,503 T. Im Küſtenhandel liefen 6391 Fahr⸗ 
zeuge von 5,300,680 T. ein, davon 252 deutſche von 
202,265 T. Eiſenbahnen führen von den Häfen 
ins Innere des Landes. Die wichtigſte dieſer Bah⸗ 
nen verbindet Valparaiſo mit der Hauptſtadt San⸗ 
tiago und führt von dort ſüdlich bis nach Ancud. 
Ihre Verlängerung, bis nach Valdivia, iſt im Bau. 
Im J. 1883 waren bereits 2217 km Eiſenbahnen im 
Betrieb, wovon 965 km Staatseigentum waren. Die 
Landſtraßen ſollen eine Länge von 40,000 km haben. 
Unter den Päſſen iſt der beſuchteſte der von Uspallata 
oder der Cumbrepaß (ſ. d.), über den eine Eiſenbahn 
nach Mendoza in Argentinien projektiert iſt. Die 
Handelsmarine zählte 1883: 131 Schiffe von 
53,071 T. Gehalt (einſchließlich von 27 Dampfern 
von 12,512 T.). Die bedeutende Entwickelung des 
auswärtigen chileniſchen Handels ſeit 1844 geht aus 
folgender Tabelle hervor: 
ſind unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Einfuhr Ausfuhr 
1844: 8 596 674 Peſos 6087023 Peſos 
1865: 21 240 976 „25 712 623 
1875: 38137500 = 35927592 = 
1881: 53502214 = 61904232 
1883: 54 226561 = 79732555 

Dazu kommen für 1883: 8,421,757 Peſos für die 
Durchfuhr und 140,246,908 Peſos für den Küſten⸗ 
handel. Von der Einfuhr beſtehen 26,4 Proz. aus 
Geweben, 19 Proz. aus Lebensmitteln, 12,3 Proz. 
aus Rohſtoffen, 9,7 Proz. aus Maſchinen und Werk⸗ 
zeugen; von der Ausfuhr 40,4 Proz. aus Salpeter, 
20,5 Proz. aus Kupferbarren, 9,3 Proz. aus Getreide, 
5,6 Proz. aus Silberbarren, 5,5 Proz. aus Jod, 3,8 Proz. 
aus Kupfer und Silbererzen, 1,3 Proz. aus Mehl, 
1,5 Proz. aus Sohlleder, 1,4 Proz. aus Guano, 1,2 
Proz. aus Borax und 1 Proz. aus Steinkohlen. Von 
der Einfuhr kommen 44,2 Proz. aus England, 17,6 
Proz. aus Deutſchland, 15,2 Proz. aus Frankreich; 
von der Ausfuhr gehen 74,4 Proz. nach England, 
7,1 Proz. nach Frankreich und 5,2 Proz. nach Deutſch⸗ 
land. Ausfuhrzölle werden von Kupfer, Silber, Sal⸗ 
peter und Jod erhoben; Einfuhrzölle im Betrag von 
4— 35 Proz. ad val. und mehr werden von faſt 
allen Gegenſtänden erhoben. Nur Rohmetalle, Tele⸗ 
graphenmaterial, Unterrichtsgegenſtände, Papier, 
Getreide, Mehl, Vieh, Guano ꝛc. find zollfrei. 

Unter den dem Handel gewidmeten Anſtalten ſind 
Poſt⸗ und Telegraphenweſen wohl geordnet. Im 
J. 1883 beförderten die 530 Poſtämter 21,779,039 
Gegenſtände (darunter 10 Mill. Briefe und 11 Mill. 
Zeitungen), und es wurden Poſtanweiſungen im 
Betrag von 1,085,300 Peſos ausgeſtellt. Die Tele⸗ 
graphen des Staats haben 1883 eine Länge von 
10,944 km. Sie ſtehen durch ein Kabel mit Panama 
und durch eine Leitung über den Cumbrepaß mit 
Montevideo in Verbindung. 1882 wurden 423,701 
Depeſchen befördert. 
Münzeinheit iſt der Peſo, welcher, 25 g wiegend, 

den Wert von etwa 4 Mk. hat. Eingeteilt wird der⸗ 
ſelbe in 100 Centavos. Es gibt Silbermünzen zu 
1 Peſo, 50, 20, 10 und 5 Centavos und Nickelmün⸗ 
zen zu 2, 1 und ½ Centavo. Die Goldmünzen ſind: 
der Condor zu 10, der Doblar zu 5, der Escudo zu 
2 Peſos und Stücke zu 1 Peſo. Außerdem kurſieren 
Banknoten des Staats und einiger privilegierter 
Banken in Stücken von 1 bis 1000 Peſos. Maße 
und Gewichte ſind die metriſchen. Doch finden noch 
vielfach Verwendung die Vara zu 3 Fuß 83 ½ cm; 
die Cuadra zu 150 Varas = 125,380 m; die Legua 
2 4513 m; die Milla = 1 engl. Seemeile; der Quin⸗ 
tal zu 100 Pfd. — 46 kg; die Arroba — J Quintal; 
die Fanega — 97 Lit. 

Staatliche Verhältniſſe. 

Die Verfaſſung, welche 1833 angenommen, aber 
ſeitdem mehrfach abgeändert wurde, hat den bis da⸗ 
hin ſeit der Unabhängigkeitserklärung vom 18. Sept. 
1810 beſtehenden Bundesſtaat in einen einheitlichen 
verwandelt. Die Souveränität beruht im Volk und 
wird ausgeübt durch drei Gewalten: die vollziehende, 
geſetzgebende und richterliche. Die Exekutive hat der 
Präſident, welcher auf fünf Jahre indirekt vom Volk 
gewählt wird. Er iſt für eine zweite Amtsdauer nicht 
wählbar und bezieht einen Gehalt von 18,000 Peſos. 
Ihm zur Seite ſteht ein Kabinett von fünf Miniſtern: 
für das Innere, für äußere Angelegenheiten und Ko⸗ 
loniſation, für Juſtiz, Kultus und Unterricht, für Fi⸗ 
nanzen und für das Wehrweſen. Außerdem beſteht ein 
Staatsrat von 3 Senatoren, 3 Abgeordneten und 5 
vom Präſidenten ernannten Perſonen, der mit Bei⸗ 
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legung von Kompetenzkonflikten der Behörden und 
von Streitigkeiten bei Gemeindewahlen betraut iſt und 
außerdem bei wichtigen Angelegenheiten vom Präſi⸗ 
denten zu Rate gezogen werden kann. Die geſetzge⸗ 
bende Gewalt wird vom Nationalkongreß ausgeübt, 
beſtehend aus einem Senat von 37 und einem Abge⸗ 
ordnetenhaus von 109 Mitgliedern. Die Senatoren 
werden von den Provinzen auf ſechs Jahre, die Ab: 
geordneten von den Departements auf drei Jahre ge⸗ 
wählt. Senatoren müſſen 36 Jahre alt ſein und ein 
Jahreseinkommen von 2000 Peſos haben, während 
Abgeordnete ein Alter von 25 Jahren erreicht haben 
und ein Jahreseinkommen von 500 Peſos nachweiſen 
müſſen. Weder Senatoren noch Abgeordnete beziehen 
Diäten. Bürger und Wahlmann iſt jeder Chilene, der 
leſen und ſchreiben kann und 25 oder, wenn verheiratet, 
20 Jahre zählt. 1881 war die Zahl der Wahlmänner 
143,133. Die richterliche Gewalt wird ausgeübt von 
einem oberſten Gerichtshof von 7 Mitgliedern, 4 Ap⸗ 
pellationsgerichten, Amtsgerichten in den Departe⸗ 
ments und Friedensgerichten in den Städten und 
Gemeinden. Ein Schwurgericht beſteht nur für Preß⸗ 
vergehen. Sämtliche Richter werden von dem Präſi⸗ 
denten ernannt und ſind unabſetzbar. Die Verfaſſung 
gewährleiſtet Sicherheit der Perſon und des Eigen⸗ 
tums, Freiheit der Preſſe, des Handels und der In⸗ 
duſtrie. Die Sklaverei tft ſeit 1811 aufgehoben. Pri⸗ 
vilegierte Stände beſtehen nicht, und auch das Re⸗ 
gierungsmonopol auf Tabak wurde 1881 abgeſchafft. 
Die Staatskirche iſt die römiſch⸗katholiſche, doch ſteht 
der Ausübung des Gottesdienſtes andrer Konfeſſio⸗ 
nen kein Hindernis im Weg und beſitzen die Deut⸗ 
ſchen z. B. in den Städten, in denen ſie zahlreich ſind, 
ihre proteſtantiſchen Kirchen und Schulen. Die Fried: 
höfe ſtehen ſeit 1883 unter Laienaufſicht, und die 
Zivilehe wurde 1884 eingeführt. Staat und Staats⸗ 
kirche leben nicht auf dem beſten Fuß, und eine Tren⸗ 
nung derſelben iſt mehrfach angeregt worden. Der 
Staat beanſprucht das Patronatsrecht bei Beſetzung 
der vier Biſchofsſtühle (einſchließlich des erzbiſchöf— 
lichen von Santiago). Das will aber der römiſche 
Stuhl nicht zugeſtehen, ſo daß jetzt drei dieſer Bi⸗ 
ſchofſitze unbeſetzt ſind. Allerdings hatte die Kirche 
in den erſten Zeiten der Republik viel zu leiden. Das 
Kircheneigentum wurde 1824 eingezogen und die 
Geiſtlichkeit auf Staatsgehalt geſetzt. Ebenſo wurde 
der Zehnte aufgehoben und die meiſten Klöſter ge⸗ 
ſchloſſen. Gleichwohl iſt die Macht des Klerus, die 
ſich auf die Landbevölkerung und in den Städten 
beſonders auf die Frauen erſtreckt, nicht gebrochen. 
Die Jeſuiten haben ſeit Anfang der 50er Jahre wie⸗ 
der feſten Fuß im Land gefaßt, und zahlreiche neue 
religiöſe Ordenshäuſer ſind an Stelle der geſchloſſe⸗ 
nen gegründet worden. 

Für die neuere Verwaltung iſt C. in Provinzen 
und Territorien (ſ. Tabelle, S. 1015), Departements, 
Subdelegationen und Diſtrikte eingeteilt. Die In⸗ 
tendanten der Provinzen, die Gouverneure der De— 
partements, die Subdelegados und Inſpektoren in 
den Diſtrikten werden ſämtlich von der Zentral: 
regierung ernannt; doch hat jedes Departement einen 
von den Bürgern gewählten Munizipalrat, in wel⸗ 
chem der Gouverneur den Vorſitz führt, und der ſich 
mit demPolizeidienſt, dem Gefängnisweſen, dem Stra⸗ 
ßenbau und andern Lokalangelegenheiten befaßt. Die 
Munizipalſteuern trugen 1881: 4,797,143 Peſos ein. 

Die Finanzen des Staats ſind geordnet. Die 
Einnahmen beſtehen aus Zöllen (ſ. oben), dem Ertrag 
der Eiſenbahnen, einer landwirtſchaftlichen Steuer 
(9 Proz. vom Reinertrag), einer Einkommen- oder 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Mobiliarſteuer für Einkommen von über 300 Peſos, zurück, gründete mehrere Städte, darunter Valdivia, 
Stempelgebühren, einer ſtädtiſchen Gewerbeſteuer, 
dem Ertrag der Poſten und der Telegraphen und 
Erbſchaftsſteuer. Außerdem erzielt der Staat Ein⸗ 
nahmen von dem Verkauf des Guanos, von der Ent⸗ 
äußerung und Verpachtung von Ländereien ꝛc. Die 
Staatseinnahmen beliefen ſich 1882 auf 41,957,035 
Peſos, 1883 auf 44,607,752 Peſos und werden 1885 
bis 1886 auf 35,800,000 Peſos geſchätzt. In der Re⸗ 
gel haben ſie einen überſchuß gewährt, und 1. Jan. 
1885 befanden ſich 14½ Mill. Peſos in der Staats⸗ 
kaſſe. Die inländiſche Schuld belief ſich im Mai 1884 
auf 53,129,300 Peſos, die äußere auf 34,770,500 Pe⸗ 
ſos, in Summa 87,899,800 Peſos (gegen 43,542,824 
im J. 1872), wovon 35 Mill. für den Bau von Eiſen⸗ 
bahnen verwendet wurden. C. hat ſeinen Gläubigern 
gegenüber jederzeit ſeine Verpflichtungen erfüllt. 

Das Heer zerfällt in reguläre Truppen und Na⸗ 
tionalgarde. Die regulären Truppen ergänzen ſich 
durch Freiwillige, und die Stärke derſelben ſoll laut 
eines Geſetzes von 1884: 10,410 Mann nicht über⸗ 
ſchreiten. 1883 gab es 2 Regimenter Artillerie, 10 
Bataillone Infanterie und 3 Regimenter Kavallerie 
mit 1023 Offizieren und 12,450 Mann, während die 
Nationalgarde (in 65 Bat. eingeteilt) 51,826 Mann 
zählte. Im Krieg mit Peru ſtellte C. eine Armee von 
50,000 Mann in 3 Diviſionen ins Feld. Die Kriegs⸗ 
flotte beſteht aus 3 Panzerſchiſſen, 2 Korvetten, 2 
Kanonenbooten, 2 Kreuzern, 2 Aviſos, 1 Transport⸗ 
ſchiff, 5 kleinern Dampfſchiffen, 12 Torpedobooten 
und 3 Pontons mit 69 Geſchützen und einer Be: 
ſatzung von 2225 Mann. Talcahuano tft Kriegshafen. 

Das Wappen der Republik iſt ein Schild, deſſen 
obere Hälfte blau iſt, während die untere in rotem 
Feld einen ſilbernen fünfſtrahligen Stern zeigt; Wap⸗ 
penhalter ſind auf der rechten Seite ein Huemul (Art 
Reh), auf der linken ein Kondor mit goldener Krone, 
auf dem Schilde drei Straußfedern. Die Umſchrift 
tft: »Por la razon o la fuerza«. Die Flagge be⸗ 
ſteht aus zwei horizontalen Streifen, der obere im 
erſten Drittel blau, mit weißem fünfſtrahligen Stern, 
im übrigen weiß; der untere Streifen iſt rot (ſ. Ta⸗ 
fel »Flaggen«). 

Vgl. Perez⸗Roſales, Essai sur le Chili (Hamb. 
1857); Kahl, Reiſe durch C. (Berl. 1866); Aſta-Bu⸗ 
ruaga, Diccionario jeografico de la republica de C. 
(New Pork 1868); Fonck, C. in der Gegenwart (Berl. 
1870); Piſſis, Geogräfia fisica de la republica de 
C. (Par. 1875); Boyd, Chili (Lond. 1881); Medina, 
Las aborigenes de C. (Santiago 1882); Ochſenius, 
C., Land und Leute (Leipz. 1884); »C. im Jahre 
1883 (a. d. Span. von Polakowsky, Berl. 1884). 
Beiträge zur Kenntnis des Landes und ſeiner Be— 
wohner bieten auch die ſeit 1843 erſcheinenden »An- 
nales« der Univerſität von Santiago. 

Geſchichte. 

Angelockt durch die Fruchtbarkeit Chiles, hatten 
ſchon die peruaniſchen Inka ſich zu Herren desſelben 
zu machen geſucht, es aber nur bis zum Fluß Mäule 
unter ihre Botmäßigkeit gebracht. Nachdem ſich die 
Spanier in Peru feſtgeſezt hatten, drangen ſie 1536 
unter Diego Almagro in C. ein und nahmen von 
dem Land bis zum Copiapothal Beſitz; die Verſuche, 
weiter vorzudringen, mißlangen aber. Erſt ſpäter 
drang Pedro de Valdivia in das Innere des Landes 
vor und gründete (25. Febr. 1541) in einer frucht⸗ 
reichen Ebene am Rio Mapaho die Stadt Santiago 
di Nueva Eſtremadura. Nach langen, wechſelvollen 
Kämpfen drängte er die Araukaner über den Biobio 
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wurde aber 1553 von den Eingebornen, welche durch 
die gewaltſamen Bekehrungsverſuche der ſpaniſchen 
Mönche und durch heimtückiſche Behandlung gereizt 
wurden, in einem allgemeinen Aufſtand überwältigt, 
wobei er ſelbſt den Tod fand. Infolge dieſer Nieder⸗ 
lage gingen alle Anſiedelungen jenſeit des Biobio 
bis auf Valdivia und Imperiale wieder zu Grunde. 
Glücklicher war Valdivias Nachfolger Mendoza. Die 
Araukaner und andre indianiſche Stämme wurden 
zurückgeſchlagen, Chiloe 1559 entdeckt, Oſorno ge⸗ 
gründet und die Ruhe inſoweit befeſtigt, daß der 
Bergbau wieder aufgenommen und Schiffe ausge⸗ 
ſandt werden konnten, um Patagonien zu erforſchen. 
In jene Zeit fällt auch die Errichtung der Bistümer 
Santiago (1565), Concepcion und Imperiale (1564) 
ſowie die Entdeckung der Inſelgruppe Juan Fer⸗ 
nandez. Doch dauerten die erbitterten und blutigen 
Kämpfe immer fort. Unter Philipp II. wurde 1566 
für C. eine eigne Audiencia reale errichtet, welche 
erſt in Concepcion, dann in Santiago ihren Sitz 
hatte. Sie beſtand aus vier Mitgliedern und einem 
Schatzmeiſter und hatte die höchſte Leitung der Zivil⸗ 
und Militärangelegenheiten. Um 1594 faßten die Je⸗ 
ſuiten feſten Fuß in C., errichteten in den wichtigſten 
Orten, Santiago, Valdivia u. a., Kollegien und wuß⸗ 
ten ihren Einfluß bald in dem Grad geltend zu ma⸗ 
chen, daß ſie die Regierung faſt ganz in ihre Hände 
brachten. Aber nicht mit den Indianern allein hatten 
die Spanier zu kämpfen, bald erſchienen auch Hollän⸗ 
der und Engländer in dieſen Gewäſſern. So landete 
1578 Franz Drake auf der Inſel La Maha, knüpfte 
Unterhandlungen mit den Indianern an und plün⸗ 
derte Valparaiſo. Auch die Flibuſtier ſuchten die Kü⸗ 
ſten Chiles heim und ſetzten ſich auf der Inſel Juan 
Fernandez feſt. Im Friedensſchluß von Quillen von 
1640 wurde der Biobio als Grenze zwiſchen den Spa⸗ 
nien und Araukanern feſtgeſetzt; letztere erkannten 
von freien Stücken die Souveränität des Königs von 
Spanien an, erneuerten aber ſtets wieder den Krieg, 
wobei ſie von Holland unterſtützt wurden. Unter den 
Gouverneuren des 18. Jahrh. machte ſich Joſe Manſo 
durch die thätigſte Sorge für die Hebung des Landes 
ſehr verdient, indem er die Indianer diesſeit des 
Biobio vereinigte und in Dörfern und Städten an⸗ 
ſiedelte. Allein da die Indianer ein feſtes und ſeß⸗ 
haftes Leben in den Städten nicht liebten, ſo erhoben 
ſie ſich in Maſſe, und dieſe Kämpfe dauerten bis zum 
Friedensſchluß von 1775, in welchem den Araukanern 
geſtattet wurde, in Santiago einen indianiſchen Ab⸗ 
geordneten zu halten, welcher die Rechte ſeiner Nation 
vertreten ſollte. Als ſodann trotz der tüchtigen Ver⸗ 
waltung des Gouverneurs O' Higgins, eines in ſpa⸗ 
niſche Dienſte getretenen Irländers, 1792 die In⸗ 
dianer ſich Valdivias zu bemächtigen ſuchten, ließ 
jener ſie in ihrem eignen Land angreifen und zwar 
mit ſolchem Erfolg, daß ſich faſt alle indianiſchen 
Fürſten der ſpaniſchen Oberhoheit unterwarfen. Seit 
dieſer Zeit blieb C. bis zur Revolution von 1810 ruhig. 

An der Spitze der Verwaltung ſtand ſeit 1797, als 
C. eine von Peru unabhängige Kapitanie geworden 
war, ein Gouverneur, an der Spitze der Juſtiz die 
Audiencia, an der Spitze jeder Provinz ein Corregidor, 
welcher durch den Gouverneur ernannt wurde. Die 
höchſte geiſtliche Gewalt hatte der Biſchof von Lima, 
dem die beiden Biſchöfe von Santiago und Concep⸗ 
cion untergeben waren. Das Heer beſtand aus regu⸗ 
lären Soldaten, welche meiſt ſchon in Europa gedien: 
hatten, aus Milizen, welche aus Kreolen und andern 
Bewohnern der Städte genommen waren, und aus 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chile (Geſchichte). 

indianiſchen Hilfstruppen. Da indes die ſpaniſche Re⸗ 
gierung die Kolonie einſeitig für die Intereſſen des 
Mutterlandes ausbeutete, ſo verpflanzte ſich die Be⸗ 
wegung, welche die ſüdamerikaniſchen Kolonien im 
Anfang des 19. Jahrh. ergriff, auch nach C., und es 
bildete ſich eine Patriotenpartei, welche nach poli⸗ 
tiſcher Selbſtändigkeit des Landes ſtrebte; an ihrer 
Spitze ſtand Juan Martinez de Roſas. Doch hatte 
die ſpaniſche Regierung noch eine ſtarke Stütze im 
Klerus und im niedern Volk. Der Gouverneur Car⸗ 
rasco, der Lage nicht gewachſen und mit der Audien⸗ 
cia zerfallen, trat im Juli 1810 zurück, ſein Nachfol⸗ 
ger, Graf de la Conquiſta, war zu alt und zu ſchwach, 
und ſo ſtand Roſas eine Zeitlang an der Spitze der 
Regierung; er unterdrückte im April 1811 einen von 
der ſpaniſe chen Partei veranſtalteten Militäraufſtand, 
wurde aber von der royaliſtiſch geſinnten Mehrheit 
des am 14. Juli 1811 eröffneten Kongreſſes aus der 
Regierung verdrängt. Dadurch bekam der ehrgeizige 
Miguel Carrera Gelegenheit, mit Hilfe einer ausge⸗ 
dehnten, einflußreichen Verwandtſchaft die Gewalt 
in ſeine Hand zu bringen. Nach mehrfachen Verſuchen, 
einen ihm ergebenen Kongreß herzuſtellen, richtete er 
im Dezember 1811 eine Militärdiktatur ein. Roſas 
ſtarb kurz darauf (1812), und man wollte an die Be⸗ 
gründung einer neuen Verfaſſung gehen, als der Vize⸗ 
könig von Peru, Abascal, unterſtützt vom chileniſchen 
Klerus, den General Pareja zur Unterwerfung Chiles 
ſandte. Da dieſer aber gegen Carrera nichts aus⸗ 
richtete und ſich nach Chillan zurückzog, ſo wurde er 
durch Sanchez erſetzt, welcher den Krieg mit Erfolg 
in die Länge zog, um die ſtarke Oppoſition gegen 
Carrera zu nähren. In der That ſetzte die Junta im 
November 1813 letztern, der ſich durch ſeinen Deſpo⸗ 
tismus verhaßt gemacht hatte, ab und ernannte Ber⸗ 
nardo O' Higgins zum Obergeneral, welcher aber dem 
ſpaniſchen General Gainſa gegenüber nicht ſtandzu⸗ 
halten vermochte; zugleich erſchien Miguel Carrera, 
der eine Zeitlang in ſpaniſcher Gefangenſchaft ge⸗ 
weſen war, wieder, und nachdem auch der zum Dik⸗ 
tator ernannte Oberſt Laſtra nicht im ſtande geweſen 
war, die Ordnung herzuſtellen, drohte ein Bürgerkrieg 
zwiſchen Carrera und O' Higgins auszubrechen, als 
im Juli 1814 der ſpaniſche General Oſorio mit neuen 
Truppen einrückte. Die nun vereinigten Generale 
O' Higgins und Carrera wurden bei Rancagua 2. Okt. 
1814 völlig geſchlagen; zwar entkamen ſie nach Buenos 
Ayres, doch waren jetzt die Spanier wieder Herren 
des Landes und ſuchten durch ſtrenge Strafexempel 
die Revolution zu unterdrücken. 

Zwei Jahre verfloſſen, ohne eine Anderung der Ver⸗ 
hältniſſe zu bringen, nur daß C. durch Guerillas 
beunruhigt wurde. Während dieſer Zeit aber voll⸗ 
endeten die La Plata⸗Staaten ihre Revolution und 

gewährten dann den Chilenen um ſo eher Hilfe, als 
ſie es darauf abgeſehen hatten, die Spanier aus ganz 
Amerika zu vertreiben. So überſchritt von Buenos 
Ayres aus der General San Martin mit ca. 5000 
Mann in kühnem Marſch die 12— 15,000 Fuß hohen 
Päſſe der Andes (Dezember 1816 und Januar 1817) 
und beſetzte die Städte Aconcagua und Santa Roſa. 
Die Chilenen nun San Martins Truppen mit 
offenen Armen und [harten ſich allenthalben in Gue⸗ 
rillas. Die Spanier wurden 12. Febr. 1817 im Thal 
von Chacabuco geſchlagen; doch hatte der Krieg län⸗ 
ere Zeit keinen rechten Fortgang, San Martin wurde 
ogar 19. März 1818 von Oſorio geſchlagen, und erſt 
der Sieg am Maypu (5. April 1818), wo die ſpani⸗ 
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Chiles. Bald darauf (19. Okt.) erfocht auch die kleine 
chileniſche Flotte einen Sieg über ein ſpaniſches Ge⸗ 
ſchwader. Der mit dem Oberbefehl zur See betraute 
Lord Cochrane nahm 1820 Valdivia, und auch zu 
Lande wurden die Spanier trotz ihrer numeriſchen 
Überlegenheit zurückgedrängt, ſo daß ihnen nur die 
Inſel Chiloe blieb. 

Die Regierung war O' Higgins übertragen wor⸗ 
den, welcher aber ein willkürliches Regiment führte 
und beſonders durch die Hinrichtung Miguel Carre⸗ 
ras und der zwei Brüder desſelben ſich verhaßt machte. 
Obgleich er nun 1823 eine neue Konſtitution prokla⸗ 
mieren ließ, wurde doch die Unzufriedenheit ſo ſtark, 
daß General Freyre eine neue Regierung errichtete, 
welche O' Higgins abſetzte und feine Verordnungen 
annullierte. Freyre eroberte zwar 1826 Chiloe, ge⸗ 
riet aber mit dem Kongreß in Streitigkeiten, die 
ihn 1828 zum Rücktritt zwangen. Sein Nachfolger 
war General Prieto. Unter ihm wurde die 1828 er⸗ 
laſſene neue Verfaſſung 1833 dahin geändert, daß 
die öffentliche Gewalt zwiſchen der aus dem Präſi⸗ 
denten, dem Miniſterium und dem Staatsrat gebil⸗ 
deten Regierung und dem aus Senat und Abgeord- 
netenhaus beſtehenden Kongreß geteilt ward. In den 
letzten beiden Körperſchaften ſtanden ſich zwei Par⸗ 
teien, Konſervative und Liberale, gegenüber; doch be⸗ 
kämpften ſie ſich maßvoll, und ohne die Grundlagen 
des Staats zu gefährden. Mit Hilfe des Miniſters 
Parteles traf Prieto eine Reihe heilſamer Einrich⸗ 
tungen, insbeſondere zur Beförderung des Handels. 
Neue Unruhen brachen aber 1836 aus, als der boli⸗ 
vianiſche Präſident Santa Cruz, nachdem er 1836 
Peru mit Bolivia vereinigt hatte, auch C. zum Ein⸗ 
tritt in die Union zwingen wollte und zu dieſem Zweck 
General Freyre bei einem Verſuch, Prieto zu ſtürzen, 
unterſtützte. Dies mißlang jedoch, und die Chilenen 
ſtanden nun dem peruaniſchen General Gamarra bei 
ſeiner Empörung gegen Santa Cruz bei, die deſſen 
Sturz und Flucht (1839) zur Folge hatte. Durch die⸗ 
ſen glücklichen Erfolg gewann C. ſehr an Anſehen, 
und 25. April 1844 wurde es von Spanien als un⸗ 
abhängige Republik anerkannt. Prietos Nachfolger 
in der Präſidentſchaft war 1841 General Bulnes, der 
1846 von neuem gewählt wurde. Die längere Dauer 
ſeiner Regierung trug weſentlich zur Blüte der Re⸗ 
publik bei. Als ſodann 1851 Manuel Montt, ſchon 
im die Seele der Verwaltung, Präſident wurde, 
verſuchte zwar der General Santa Cruz durch einen 
Militäraufſtand ſich der Gewalt zu bemächtigen, un⸗ 
terlag aber den Truppen der Regierung. Ohne viel 
Blutvergießen ward die Ruhe bald hergeſtellt. Montts 
Regierung war ſehr wohlthätig. Verwaltung, Juſtiz, 
Finanzen wurden geordnet, für Kirche und Schulen 
geſorgt, unbeſchränkte Religionsfreiheit eingeführt; 
mit auswärtigen Mächten wurden Handelsverträge 
geſchloſſen, mit Peru und Ecuador ein gemeinſamer 
Bundestag zur Beratung der gegenſeitigen Intereſſen 
begründet. Ein Aufſtand, der 1859 ausbrach, wurde 
glücklich niedergeſchlagen. Montts Nachfolger war 
1861 Joſé Joaquin Perez, ein erfahrener Staats⸗ 
mann, welcher ſich der liberalen Partei zuneigte, aber 
nicht ſelten eine ſchwankende Haltung zeigte, weshalb 
die konſervative Partei unter Montt Oppoſition ge⸗ 
gen ſeine Politik erhob. 

Indeſſen wurden die innern Streitigkeiten durch 
Verwickelungen mit dem Ausland in den Hintergrund 
gedrängt. Nicht bloß hörte das gute Einvernehmen 
mit Bolivia 1864 auf, indem wegen einer Grenz⸗ 

ſchen Generale Drdofiez und Oſorio eine völlige Nie: ſtreitigkeit, wobei es ſich beſonders um die Salpeter⸗ 
derlage erlitten, entſchied den Kampf zu gunſten bergwerke und Guanodiſtrikte an der Atacamaküſte 
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handelte, die Verbindung zwiſchen den beiden Staa⸗ 
ten ganz abgebrochen wurde, ſondern es brach auch 
ein förmlicher Krieg mit Spanien aus. Die Veran⸗ 
laſſung gaben der ſpaniſchen Regierung die Sym⸗ 
pathien, welche C. bei dem 1864 zwiſchen Peru und 
Spanien ausgebrochenen Krieg dem erſtern Staat ge⸗ 
zeigt hatte. Da mehrere unbegründete Forderungen 
Spaniens abgewieſen wurden, ſo ſchickte 1865 Spa⸗ 
nien ein Geſchwader unter Admiral Pareja vor Val⸗ 
paraiſo und forderte Genugthuung. Die feſte Hal⸗ 
tung Chiles führte dann zur förmlichen Kriegserklä⸗ 
rung. Indeſſen hatte der Krieg einen für Spanien 
kläglichen Verlauf. Zwar waren die Vorſtellungen 
der fremden Mächte erfolglos; aber ein kräftigeres 
Auftreten wurde durch die Erhebung Prims 1866 
vereitelt, und als ein Gefecht zur See für Pareja un⸗ 
glücklich ausfiel und Peru unter dem Präſidenten 
Prado ſich gegen Spanien erklärte, erſchoß ſich Ad- 
miral Pareja, und ſein Nachfolger Mendez Nufiez 
konnte ſich nur durch die ebenſo feige wie grauſame 
Beſchießung von Valparaiſo und Callao rächen. Nach 
dieſen Heldenthaten verließ die ſpaniſche Flotte die 
chileniſchen Gewäſſer. Durch Vermittelung der Ver⸗ 
einigten Staaten wurde im Juli 1869, unter Feſt⸗ 
ſetzung eines Schadenerſatzes für das Bombardement 
von Valparaiſo, zwiſchen C. und Spanien ein Waf⸗ 
fenſtillſtand und nach 9 Jahren auch Friede ge⸗ 
ſchloſſen. C. aber brachte dieſe auswärtige Verwicke⸗ 
lung den großen Vorteil, daß über ihr alle innern 
Streitigkeiten und Mißſtimmungen in Vergeſſenheit 
kamen. Die innere Entwickelung ſchritt ſtetig voran, 
die Zunahme der Bevölkerung war eine befriedigende, 
und die fremde Einwanderung ſteigerte ſich. Auf die 
Erweiterung der Verkehrsmittel nahm man unaus⸗ 
geſetzt Bedacht; Ende 1866 konnte die wichtige Eiſen⸗ 
bahn von San Fernando nach Curico dem Verkehr 
übergeben werden. Die teilweiſe Umgeſtaltung und 
Kodifizierung der Geſetze ward mit Eifer betrieben 
und namentlich an einem Handelsgeſetzbuch gearbei⸗ 
tet. Der überſeeiſche Handel wie auch der Küſten⸗ 
handel ließen eine beträchtliche Steigerung erkennen. 
Daneben nahm die Regierung darauf Bedacht, ihre 
militäriſchen und maritimen Kräfte zu verſtärken: es 
wurden in Europa neue Kanonen und Gewehre ge: 
kauft, gepanzerte Korvetten in England beſtellt und 
an die Befeſtigung der wichtigſten Punkte an der ( 
Küſte Hand gelegt. Die Majorität des Kongreſſes 
blieb bei allen Neuwahlen freiſinnig und wählte ſtets 
liberale Präſidenten, 1871 Erraguriz, 1876 Pinto, 
ohne daß hierbei oder ſonſt, wie in den andern ſüd⸗ 
amerikaniſchen Republiken, Unruhen vorkamen oder 
Aufſtandsverſuche gemacht wurden. 

Die Tüchtigkeit und Solidität des chileniſchen 
Staatsweſens ſollte bald eine ſchwierige Probe be⸗ 
ſtehen. 1879 geriet nämlich C. in einen neuen Streit 
mit Bolivia über die Atacamaküſte. Erſteres bean⸗ 
ſpruchte eigentlich deren Beſitz bis zum 23. Breiten⸗ 
grad, hatte ſich aber in einem Vertrag von 1874 
dazu verſtanden, auf den Küſtenſtrich von Caracoles 
und Antofagaſta zu verzichten, wogegen Bolivia die 
Ausbeutung der dortigen Guano- und Salpeterlager 
und Silberbergwerke durch Chilenen geſtattete und 
verſprach, innerhalb 25 Jahren keine neuen Steuern 
aufzulegen. Durch Geſchick und Betriebſamkeit er⸗ 
langten nun die Chilenen bei der Ausbeutung der 
Lager und Bergwerke ſo glänzende Erfolge, daß ſie 
die Eiferſucht Perus und den Neid des bolivianiſchen 
Präſidenten Daza erregten und dieſer Anfang 1879 
die chileniſchen Werke und Fabriken mit einer hohen 
Steuer belegte; als dieſe nicht ſofort bezahlt wurde, 
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konfiszierte Daza die Anlagen. C. beſetzte hierauf 
die Plätze Antofagaſta, Caracoles und Mejillones 
und verlangte die Küſte bis zum 23. Breitengrad 
als ſein Eigentum. Als Peru und Bolivia nun ein 
Bündnis ſchloſſen, erklärte ihnen C. 5. April 1879 
den Krieg. Derſelbe wurde anfangs zur See geführt 
und nicht glücklich für C., da es die Blockade der ſüd⸗ 
peruaniſchen Häfen wieder aufgeben mußte und durch 
das peruaniſche Panzerſchiff Huascar empfindliche 
Verluſte erlitt. Erſt nach deſſen Wegnahme (8. Okt.) 
konnte C., das nun die See beherrſchte, Truppen im 
ſüdlichen Peru ausſchiffen, welche die peru⸗bolivia⸗ 
niſche Armee 19. Nov. bei Dolores ſchlugen und die 
reiche Salpeterprovinz Tarapaca einnahmen. 1880 
ſiegten die Chilenen 27. Mai bei Tacna, erſtürmten 
7. Juni Arica und rückten nach den Siegen von Cho⸗ 
rillos (13. Jan. 1881) und Miraflores (15. Jan.) 
17. Jan. in Lima ein. Der 21 monatliche Krieg endete 
alſo mit der völligen Überwindung der Gegner. Zwar 
konnten dieſelben zunächſt nicht zum Frieden gezwun⸗ 
gen werden, da es ſowohl in Peru als in Bolivia 
infolge innerer Umwälzungen an einer regelmäßigen 
anerkannten Regierung fehlte. Doch genoß C. einſt⸗ 
weilen die reichen Einkünfte der beſetzten Küſtenpro⸗ 
vinzen und ihrer Guano⸗ und Salpeterlager. Der 
neue Präſident Santa Maria ſchloß 23. Juli 1881 
auch einen Vertrag mit der Argentiniſchen Republik 
ab, der die Grenzſtreitigkeiten in Patagonien ſchlich⸗ 
tete. Erſt 1884 hatte ſich in Peru eine Regierung ge⸗ 
bildet, mit der C. einen Friedensvertrag abſchließen 
konnte. Derſelbe wurde 31. März 1884 zu Lima un⸗ 
terzeichnet; C. erhielt die Provinz Tarapacd für im⸗ 
mer, Tacna und Arica auf zehn Jahre abgetreten; 
dasjenige der beiden Länder, zu deſſen gunſten die 
Bewohner ſich dann entſcheiden, zahlt dem andern 
10 Mill. Doll. Mit Bolivia wurde ein Waffenſtill⸗ 
ſtand vereinbart. Im Süden beſetzten die Chilenen 
das Araukanergebiet ohne Widerſtand. Was die 
innere Politik betrifft, ſchritt C. auf der Bahn der 
freiheitlichen Entwickelung vor und beſchränkte die 
Macht der Kirche. 

Zur Geſchichte des Landes vgl. Molina, Geſchichte 
der Eroberung von C. (deutſch, Leipz. 1791); Meran⸗ 
dez, Manual de historia y eronologia de C. (Par. 
1860); Claude Gay, Historia fisica y politica de C. 
1844 — 61, Bd. 1—18); Arana, Historia jeneral 
de la independencia de C. (2. Aufl., Santiago 1855 — 
1863, 4 Bde.); Derſelbe, Histoire de la guerre du 
Pacifique 1879 —80 (Par. 1881 - 82, 2 Bde.); Ro: 
ſales, Historia jeneral del regno de C. (Valpar. 
1877 — 78); Suarez, Biografias de hombres no- 
tables de C. (2. Aufl., Par. 1870); »Coleccion de 
historiadores de C. y documentos relativos a la 
historia nacional« (Santiago 1861—65, 6 Bde.). 

Chilecito (ſpr. tſchilleſſito), Stadt in der Argentini⸗ 
ſchen Republik, ſ. Famatina. 

Chiliarch (griech.), Befehlshaber über 1000 Mann, 
Oberſt; ſ. Phalanx. 

Chilias (Chiliade, griech.), die Zahl Tauſend, 
eine Abteilung von Tauſend. 

Chiliasmus (griech.), der Glaube an ein künftiges 
tauſendjähriges, mit Chriſti ſichtbarer Wiederkunft 
anhebendes Gottesreich auf Erden. Der C. iſt älter 
als die chriſtliche Kirche, denn ſeine Wurzeln liegen 
im Judentum und in den ſinnlichen Vorſtellungen 
desſelben von einer irdiſchen Blütezeit des Reichs 
Gottes im Gegenſatz zu dem nebelhaftern Jenſeits 
des philoſophiſchen Unſterblichkeits⸗ und de 
glaubens. Schon die Propheten hatten ein irdiſches 
Reich des Meſſias verheißen, in welchem das Glück 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chilifichte — Chillicothe. 

der Nation ſich auch durch äußern Wohlſtand und 
Frieden der verklärten Natur kundgeben werde. Aus 
dieſer prophetiſchen Perſpektive griff das ſpätere Ju⸗ 
dentum mit Vorliebe die politiſche Seite heraus. 
Neben blutiger Rache an den Unterdrückern forderte 
man auch für die inzwiſchen verſtorbenen Israeliten 
Anteil an dem Heil des Meſſiasreichs. So entſtand 
der jüdiſche Volkstraum von einem theokratiſchen 
Weltreich, in welchem unter der ſichtbaren Herrſchaft 
des Meſſias das aus der Zerſtreuung geſammelte und 
vom Tod erweckte Israel nach Zerſtörung der Welt⸗ 
reiche, im alleinigen Dienſt Jahves, über die Heiden 
herrſchen werde. Es war eine pſychologiſche Unver⸗ 
meidlichkeit, daß, als ſich die altteſtamentliche Meſ⸗ 
ſiasidee im Chriſtentum vollendete und verwirklichte, 
auch der chiliaſtiſche Volksglaube mit in die juden⸗ 
chriſtliche Zukunftshoffnung überging. Daher lehrt 
die Offenbarung des Johannes (20, 4), daß nach der 
Wiederkunft Chriſti ſeine ſtandhaften Bekenner mit 
ihm auferſtehen und 1000 Jahre herrſchen werden. 
Der Beſtimmung der Dauer liegt eine bereits den 
Juden geläufige Projektion der Schöpfungswoche in 
ſechs oder ſieben Jahrtauſenden, näher eine Kombi⸗ 
nation des ſogen. Hexaemeron mit Pſalm 90, 4 (vgl. 

2. Petr. 3, 8) zu Grunde, ſo daß die 1000 Jahre der 
Herrſchaft der Heiligen dem Sabbat entſprechen. 
Gleichfalls aus der Johanneiſchen Offenbarung (20, 
7 ff.) ſtammt die Vorſtellung, daß am Ende der 1000 
Jahre der Satan wieder los werden und ſeine letz⸗ 
ten Kräfte gegen das Gottesreich aufbieten werde; 
erſt nach ſeiner Vernichtung beginnt dann die ewige 
Seligkeit, das reine Jenſeits, »ein neuer Himmel 
und eine neue Erde«. In der Ausmalung der die⸗ 
ſer letzten Kataſtrophe vorangehenden paradieſiſchen 
Glückſeligkeit gab die urchriſtliche Phantaſie, welche 
ſich mit ihren Zukunftsahnungen jahrhundertelang 
in dem beſchriebenen Rahmen bewegte, der jüdiſchen 
nichts nach. Noch bei Papias, dem bis in die Mitte 
des 2. Jahrh. lebenden Biſchof von Hierapolis, finden 
wir angebliche Ausſprüche Jeſu über die monſtröſe 
Fruchtbarkeit der Natur im Tauſendjährigen Reich, 
über die Vortrefflichkeit ſeiner Weinſtöcke e. Und 
innerhalb der erſten Hälfte desſelben Jahrhunderts 
iſt der dem Apoſtelſchüler Barnabas zugeſchriebene 
Brief entſtanden, welcher jene Herleitung des C. aus 
dem Sechstagewerk ausdrücklich enthält (Kap. 15). 
Nicht minder begegnen uns die Grundzüge der chilia⸗ 
ſtiſchen Weltanſchauung auch bei Cerinth und ſämt⸗ 
lichen Richtungen der Ebioniten, im Hirten des Her⸗ 
mas und in den Sibylliniſchen Büchern, welche wenn 
auch nicht den Namen, doch die Sache enthalten und 
zwar vermiſcht mit heidniſchen Bildern aus dem Idyll 
des goldenen Weltalters. Juſtin der Märtyrer ſieht 
im C. den Schlußſtein der orthodoxen Lehre; der 190 
ſchreibende Biſchof Irenäus erweiſt Recht und Wahr⸗ 
heit des C. aus Schrift und Tradition, Tertullian 
aus der neuen Prophetie des Montanismus. Gerade 
dieſe Richtung aber führte durch ihre ſchwärmeriſche 
Übertreibung eine Ernüchterung innerhalb der Kirche 
herbei, und um 200 tritt in dem römiſchen Presbyter 
Cajus der erſte Bekämpfer des C. auf. Mit noch grö⸗ 
ßerm Erfolg trat Origenes von ſeinen ſpiritualiſti⸗ 
ſchen Vorausſetzungen aus gegen die ſinnliche Zu⸗ 
kunftserwartung auf. Tauchen ſeither auch noch von 
Nepos und Korakion bis auf Methodius und Lac— 
tantius einzelne Anhänger des C. in der Kirche auf, 
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machte ſie ſich mit dem Gedanken vertraut, das Tau⸗ 
ſendjährige Reich ſei ſchon mit dem Chriſtentum ſelbſt 
gekommen, und Auguſtin erhob dieſe Auffaſſung zur 
herrſchenden. Seitdem 8 wir chiliaſtiſche Mei⸗ 
nungen in der Kirche nur ſporadiſch auftauchen, wie 
gegen das Ende des erſten chriſtlichen Jahrtauſends. 
Um ſo mehr gaben ſich unter den mit der päpſtlichen 
Hierarchie unzufriedenen Sekten, die durch Verfol⸗ 
gungen zu fanatiſchen Hoffnungen aufgeregt wur⸗ 
den, jeweilig auch chiliaſtiſche Anſchauungen kund. 
S. Evangelium, ewiges. Zur Zeit der Reforma⸗ 
tion aber ſtanden neue Propheten des Tauſendjäh⸗ 
rigen Reichs auf, welche durch radikale Wiedergeburt 
der verderbten Welt dem Kommen Chriſti die Bahn 
brechen wollten. Die Reformatoren ſelbſt teilten zwar 
den Glauben an die Nähe des Weltendes, verwarfen 
jedoch ſchon in der Augsburgiſchen Konfeſſion (Art. 17) 
die Zurüſtungen der Anabaptiſten auf die nahe Of⸗ 
fenbarung Chriſti und deren Errichtung eines neuen 
Zion als jüdiſche Träumerei. Hauptherd des C. wur⸗ 
den dagegen die Sekten der reformierten Kirche in 
England, Holland und ſpäter beſonders in Amerika. 
Auch die Theoſophie Valentin Weigels (geſt. 1588), 
Jakob Böhmes und der Roſenkreuzer nährte ſich von 
chiliaſtiſchen Hoffnungen; gleichzeitig brachte die Dia⸗ 
ſpora der Böhmiſchen und Mähriſchen Brüder chilia⸗ 
ſtiſche Propheten hervor, deren Weisſagungen Co⸗ 
menius, ſelbſt Chiliaſt, ſammelte. Da Spener nicht 
unbedingt in das Verdammungsurteil der Orthodoxie 
über den 1692 als Chiliaſt abgeſetzten Peterſen ein⸗ 
ſtimmte, kam er ſelbſt in den Verdacht des C. Sicher 
iſt, daß der Pietismus ſich aufs neue mit großer Lieb⸗ 
haberei der Erklärung der Johanneiſchen Offenbarung 
als eines prophetiſchen Kompendiums der Kirchen⸗ 
geſchichte annahm und auf dieſe Weiſe auch den C. 
wieder zu Ehren brachte, dem endlich J. A. Bengel 
(ſ. d.) das Bürgerrecht in der proteſtantiſchen Theologie 
eroberte. Dieſer neuere C. betont übrigens im Gegen⸗ 
ſatz zum alten mehr den Begriff der Verklärung; na⸗ 
mentlich brachte ihn der geiſtvolle Theoſoph Otinger 
in Verbindung mit ſeinem Thema von der Geiſtleib⸗ 
lichkeit. Die Irvingianer gründeten 1832 ihre apo⸗ 
ſtoliſche Kirche auf das Feldgeſchrei, daß das Reich 
der Herrlichkeit nahe ſei; andre Schwärmer, beſon⸗ 
ders aus Württemberg, wanderten in ähnlichem Glau⸗ 
ben nach dem Morgenland, und die Mormonen haben 
den Grund zum neuen Zion am Salzſee gelegt. Vgl. 
Corrodi, Kritiſche Geſchichte des C. (2. Aufl., Zürich 
1794, 4 Bde.). 

Chilifichte, ſ. Araucaria. 
Chiliſalpeter, ſ. Salpeterſaures Natron. 
Chilka (pr. tſchil , See, ſ. Tſchilka. 
Chillan (spr. tſchilſan, San Bartolomeo de C.), 

Hauptſtadt der Provinz Nuble in der Republik Chile, 
liegt in einer fruchtbaren Ebene, 5 km vom Nuble⸗ 
fluß entfernt, 214 m ü. M., iſt unanſehnlich, hat aber 
lebhaften Handel und (1875) 19,044 Einw. Ein Erd⸗ 
heben zerſtörte die Stadt 1751, und ſie iſt häufigen 
Überſchwemmungen ausgeſetzt. Ehedem war fie Mit: 
telpunkt der Miſſionsthätigkeit der Jeſuiten. Süd⸗ 
öſtlich davon im Andesgebirge liegen, 2217 mü. M., 
in hochromantiſcher Umgebung und beim Vulkan 
von C. (2879 m) die für ſehr wirkſam geltenden Ba⸗ 
nos de C., mit Badeeinrichtungen. 

Chillicothe (pr. ſchillitohth), 1) Stadt im nordameri⸗ 
kan. Staat Ohio, Grafſchaft Roß, im fruchtbaren Thal 

ſo war doch deſſen unaufhaltſame Niederlage durch des Scioto gelegen, in der Nähe der Steinkohlen⸗ 
die ſeit Konſtantin politiſch veränderte Stellung der und Eiſengruben des ſüdlichen Ohio, hat ſchöne, 
Kirche beſiegelt. Sobald die ſiegreiche Kirche ſich auf breite Straßen und (1880) 10,938 Einw. Die Stad: 
dem Boden dieſer Erde es wohnlich gemacht hatte, ward 1796 angelegt. — 2) Hauptſtadt der Grafſchaf: 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Livingſton im nordamerikan. Staat Miſſouri, in 
fruchtbarer Prärie, nahe der Mündung des Thomſon 
Fork in den Grand River (Nebenfluß des Miſſouri), 
mit (1880) 4078 Einw. 

Chillon (pr. ſchijöng), düſteres Inſelſchloß im ſchwei— 
zer. Kanton Waadt, zwischen Villeneuve und Montreux, 

auf einem bis zum Waſſerſpiegel emporragenden 
Felſen des Genfer Sees erbaut und mit dem nur 
einige Meter entfernten Ufer durch eine Brücke ver⸗ 
bunden. Es beſteht aus mehreren unregelmäßigen 
Gebäuden mit einem viereckigen Turm in der Mitte 
und iſt mit ſeinen weißen Mauern weithin ſichtbar. 
Die Gewölbe ſind in den Felſen gehauen. Das Schloß 
ſoll von dem Grafen Amadeus IV. 1328 erbaut wor⸗ 
den ſein, wurde 29. März 1536 von den Bernern 
erobert, welche den auf Philipps von Savoyen Be⸗ 
fehl ſeit ſechs Jahren in einem unterirdiſchen Kerker 
gefangen gehaltenen Reformator Franz Bonivard, 
Prior von St. Viktor zu Genf, den ſtandhaften Ver⸗ 
teidiger der Unabhängigkeit Genfs gegen die ſavoyi⸗ 
ſchen Fürſten, aus ſchrecklicher Haft befreiten. By⸗ 
rons Gedicht »The prisoner of C.« verherrlicht den 
Namen dieſes Märtyrers (vgl. Bonivard). Bis 
1732 diente C. als Sitz des Berner Landvogts von 
Vivis und ſeit 1733 als Staatsgefängnis; jetzt iſt es 
Arſenal des Waadtlandes. Vgl. Vulliemin, C., 
etude historique (Lauſanne 1851). 

Chiloe (pr. tſchilbe), Provinz in der Republik Chile, 
beſteht aus der Inſel C., den Chonosinſeln (ſ. d.) und 
dem dieſen Inſeln gegenüberliegenden Feſtland von 
Patagonien, ſüdlich bis zum Kap Tres Montes, dem 
äußerſten Punkte der großen Halbinſel Taytao. Ihr 
Areal beträgt 54,000 qkm (980 QM.). Die Bevölke⸗ 
rung iſt unbekannt, denn die offiziell für 1882 ange⸗ 
gebene Zahl von 73,041 Einw. bezieht ſich offenbar nur 
auf die Inſel C., den einzigen Teil des Gebiets, in wel⸗ 
chem ſich Anſiedelungen befinden. Der von wenigen 
Indianern bewohnte feſtländiſche Teil der Provinz 
iſt ein Waldland mit ſteilen Küſten und von tiefen 
Fjorden durchſchnitten, wo zahlreiche Gipfel der Kor⸗ 
dilleren bis über die Schneegrenze anſteigen, wie der 
Vulkan Minchinmädiva oder Chayapiren (2438 m), 
der Volcano del Corcovado (2289 m), der Yanteles 
(2050 m) und der Maca (2960 m). 

Chiloe (ſpr. tſchilbe, urſprünglich Chilihue, »Ende 
von Chile), Inſel an der Weſtküſte Südamerikas, 
zu Chile gehörig, wird durch den engen Kanal von 
Chacao im N. und durch eine 50 km breite Straße 
(der Golf von Ancud im N. und von Corcovado im 
S.) gegen O. vom Feſtland getrennt. Sie iſt 185 km 
lang, 67 km breit und hat ein Areal von 8570 qkm 
(1557 QM.), mit den Nebeninſeln aber 9480 qkm 
(172,2 DM.) Ihre Küſten find an der Dft- und 
Weſtſeite gleichmäßig hoch und ſteil, doch an jener 
ebenſo reich an Vorſprüngen und Häfen wie an die⸗ 
ſer einförmig und ohne Gliederung. Das noch wenig 
bekannte Innere enthält Hügelreihen bis zu 600 m 
Höhe, und bis auf wenige 5 Striche an den 
Küſten iſt alles mit faſt undurchdringlichen Urwäl⸗ 
dern bedeckt. Das Klima iſt mild, aber außerordentlich 
feucht, Regen überaus häufig (bei Ancud fallen jährlich 
2035 mm), namentlich im Weſtteil der Inſel. Dieſe 
Feuchtigkeit erklärt die ſtarke Entwickelung der Vege⸗ 
tation, die der fruchtbare Boden noch befördert. Die 
Einwohner (1882: 73,041) ſind zum größten Teil In⸗ 
dianer (von dem Stamm der Huilliche), die ſchon 
lange von den Spaniern unterworfen und zum Chri⸗ 
ſtentum bekehrt und, wenn auch in der Bildung gegen 
andre indianiſche Stämme zurückgeblieben, doch durch 
Sanftmut des Charakters, Redlichkeit und Sittlich⸗ 

Chillon — Chimaltenango. 

keit ausgezeichnet ſind. Ihre Hauptbeſchäftigung i 
nächſt dem Fiſchfang das Fällen des Holzes, das pen 
hauptſächlichſten Handelsartikel bildet; der Landbau 

liegt ganz danieder, auch die Viehzucht iſt vernach⸗ 
läſſigt, von Induſtrie wenig die Rede. Die Haupt⸗ 
ſtadt iſt Ancud (San Carlos de A.), an der Nord⸗ 
küſte der Inſel, mit einem ſchönen Hafen, unanſehn⸗ 
lich gebaut, mit (1883) 6000 Einw., Sitz eines Biſchofs, 
einer Schiffahrtsſchule und der Haupthandelsplatz der 
Provinz. Ancud blieb bis 1826 in den Händen der 
Spanier. Die frühere Hauptſtadt Caſtro an der Oſt⸗ 
küſte, 1566 durch den Spanier C. G. de Caſtro ge⸗ 
gründet, iſt ſeit der Verlegung der Regierung nach 
Ancud ganz verfallen. 

Chilognäthen, Chilopöden, ſ. Tauſendfüßer. 
Chilon, ſ. Cheilon. * 
Chilpancingo (ipr. tſchilpanſſingo, Ciudade de los 

Bravos), Hauptſtadt des mexikan. Staats Guerrero, 
1380 m ü. M., auf einer Hochebene zwiſchen dem Stil⸗ 
len Ozean und dem Rio Mexcalu, hat ein Regierungs⸗ 
gebäude, eine höhere Schule (Colegio) und (1877) 
6359 Einw. 

Chilperich, Name zweier fränk. Könige aus dem 
Geſchlecht der Merowinger: 1) C. I., Chlotars I. 
Sohn, gewann nach des Vaters Tod (561) durch Ge⸗ 
ſchenke die tapferſten Franken, ging dann nach Paris 
und beſtieg den Thron, mußte aber mit ſeinen Halb⸗ 
brüdern Charibert, Guntram und Siegbert das Reich 
teilen und erhielt Aremorica und das ſaliſche Land 
mit Soiſſons. Als ein kluger und unternehmender 
Fürſt brachte er auch in den Gebieten ſeiner ſchwachen 
Brüder die eigentliche Gewalt an ſich, zumal er die 
fränkiſchen Großen für ſich zu gewinnen wußte. Seine 
Gemahlin war die Tochter des Weſtgotenkönigs 
Athanagild, Galswintha, welche aber ſeinem Kebs⸗ 
weib Fredegunde weichen mußte: Galswintha wurde 
567 ermordet, weshalb ihre Schweſter Brunhilde, 
die Gemahlin des auſtraſiſchen Königs Siegbert, die⸗ 
ſen zum Kriege gegen C. antrieb. C. war im Nachteil, 
wurde aber dadurch von der Gefahr befreit, daß 
Fredegunde den Siegbert ermorden ließ (575). C. 
führte darauf mit ſeinem Bruder Guntram und ſei⸗ 
nem Neffen Childebert mehrere erfolgloſe Kriege. 
Er wurde 584 in Chelles bei Paris auf der Jagd er⸗ 
mordet. C. war ausſchweifend, kein Freund der Kirche, 
daher von Gregor von Tours als Herodes und Nero 
bezeichnet, deſpotiſch und grauſam, dabei aber gebil⸗ 
det, wie er denn lateiniſche Gedichte machte. 

2) C. II., Childerichs II. Sohn, ward nach dem 
Tod ſeines Vaters (673) in ein Kloſter geſteckt, aber, 
als Dagobert III. 715 geſtorben, von den Neuſtriern 
zum König gewählt. Er verband ſich 716 mit Rat⸗ 
bod, dem Fürſten der Frieſen, gegen Karl Martell, 
den Majordomus von Auſtraſien, wurde jedoch von 
dieſem überfallen und geſchlagen; 717 kam es bei 
Vincy zu einer zweiten Schlacht, in welcher C. wieder 
beſiegt wurde. Nach einer abermaligen Niederlage 
bei Soiſſons 719 floh C. zu eee von Aqui⸗ 
tanien, ward aber nach Chlotars IV. Tod (719) von 
Karl als Scheinkönig anerkannt und ſtarb 720. 

Chiltern Hills (pr. tſchil⸗), Hügelkette in Bucking⸗ 
hamſhire (England), am linken Themſeufer, oberhalb 
Reading, im Wendower Hill 290 m hoch. In den 
Buchenwäldern, die früher ihre Abhänge bekleideten, 
hauſten Räuberbanden, deren Unterdrückung einem 
von der Krone ernannten Steward oblag. Das 
Amt beſteht noch und wird Parlamentsmitgliedern 
verliehen, die ſich zurückzuziehen wünſchen. 

Chimaltenango (pr. tſchi⸗), Hauptſtadt des gleichna⸗ 
migen Departements im zentralamerikan. Staat 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chimära — Chimbote. 

Guatemala, in ſchönem Thal, 22 km nördlich von La 
Antigua, hat beſuchte Jahrmärkte u. (1880) 2733 Einw. 

Chimära, in der griech. Mythologie ein feuer⸗ 
ſpeiendes Ungeheuer in Lykien, nach Homer von 

göttlichem Geſchlecht, vorn Löwe, in der Mitte Ziege, 
hinten Drache, das, vom kariſchen König Amiſoda⸗ 
ros aufgezogen, lange das Land verwüſtete, bis Belle⸗ 
rophon (ſ. d.) es erlegte; bei Heſiod eine Tochter des 
Typhon und der Echidna, mit den drei Köpfen der 
enannten Tiere. Später vermiſchten ſich beide Vor⸗ 
tellungen zu einer. Das Bild der C. kommt auf Mün⸗ 
zen von Korinth, Sikyon und andern Städten, die 
Erlegung der C. durch Bellerophon häufig auf Va⸗ 
ſenbildern vor; ein in harten Umriſſen, aber leben- 
dig ausgeführtes antikes (etruskiſches) Erzbild der⸗ 
ſelben enthält das etruskiſche Muſeum zu Florenz. 
Den Namen C. führte auch ein feuerſpeiender Berg 
in Lykien, deſſen vulkaniſche Beſchaffenheit man über⸗ 
haupt im Bilde der C. ſymboliſch dargeſtellt erken⸗ 
nen wollte. 

Chimäre (franz.), ſ. Schimäre. 
Chimay (ſpr. ſchimäh), Stadt in der belg. Provinz 

Hennegau, Arrondiſſement Thuin, am Blanchefluß 
und an der Eiſenbahn von Mariembourg nach Laon, 
mit einem Schloß und Park der Fürſten gleichen 
Namens, 2 Kirchen, einem Athenäum biſchöflichem 
Seminar, zahlreichen Eiſenwerken, Hochöfen, berühm— 
ten Marmorbrüchen und (1884) 3310 Einw. Die Herr- 
ſchaft C. wurde 1473 zur Grafſchaft, 1546 zum Für⸗ 
ſtentum erhoben und befindet ſich ſeit 1750 im Beſitz 
des Hauſes Caraman. Gegenwärtiger Inhaber iſt 
Joſeph von Riquet, Fürſt von C. und Caraman. 

himay (spr. ſchimäh), 1) Francois Joſeph Phi- 
lippe de Riquet, Graf Caraman, Fürſt von, 
geb. 21. Sept. 1771, Sohn des Grafen Victor Mau⸗ 
rice de Riquet de Caraman, des Gemahls der Prin- 
zeſſin Marie Anne de C., welcher 24. Jan. 1807 
in Paris ſtarb, Nachkomme des Peter Paul Riquet, 
welcher ſich durch Unternehmungsgeiſt und beſon— 
ders durch den Bau des Kanals von Languedoc 
vom Gärtner zum berühmten Mann aufſchwang und 
1666 von Ludwig XIV. geadelt wurde. Beim Aus⸗ 
bruch der Revolution Offizier, verließ C. als Royaliſt 
Frankreich, wurde nach der Reſtauration Ludwigs⸗ 
ritter und Oberſt der Kavallerie, 1815 vom Departe⸗ 
ment Ardennen in die Deputiertenkammer gewählt, 
wo er zur Oppoſition hielt, und lebte ſeitdem meiſt 
in den Niederlanden, wo er vom König 1820 zum 
Mitglied der Erſten Kammer der Generalſtaaten er⸗ 
nannt wurde, in welcher Stelle er ſtets einen aner⸗ 
kennenswerten Freimut zeigte. Obgleich er bereits 
ſeit 1804 als Neffe und Erbe des letzten Fürſten von 
C. aus dem Haus Boſſu, Beſitzer der Chimayſchen 
Domänen war, wurde ſein Fürſtentitel doch erſt 1824 
vom König der Niederlande beſtätigt. Er ſtarb 
2. März 1843. Er war ſeit 1805 mit Thereſe von 
Cabarrus, der Witwe Talliens (ſ. d.), vermählt. 

2) Joſeph de Riquet, Fürſt von Caraman 
und C., belg. Diplomat, geb. 20. Aug. 1808 zu Brüſ⸗ 
ſel, Sohn des vorigen, folgte 1843 ſeinem Vater in 
der Fürſtenwürde, ſtand mehrere Jahre im Dienſte 
der belgiſchen Regierung und vertrat dieſelbe als Ge— 
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ſandter im Haag, in Frankfurt a. M. und in Rom. 
Später lebte er teils auf ſeinem Schloß C., teils 
in Brüſſel, wo er den ſeine Güter umfaſſenden Be⸗ 
zirk Thuin faſt fortwährend im Kongreß vertrat. — 
Sein älteſter Sohn, Prinz Joſeph von Caraman⸗ 
C., geb. 9. Okt. 1836, früher in diplomatiſchem Dienſt, 
1870—78 Gouverneur des Hennegaus, erhielt 1884 
im klerikalen Kabinett das Portefeuille des Aus⸗ 
wärtigen, trat aber nach wenigen Monaten zurück. 

Chimborazo (spr. tihim-), Provinz der ſüdamerikan. 
Republik Ecuador, umfaßt den ſüdlichen Teil der zwi⸗ 
ſchen den beiden Kordilleren liegenden Hochebene von 
Tacunga und den Abhang der Oſtkordillere und hat 
ein Areal von 14,360 qkm (260,3 QM.). Ackerbau 
und Viehzucht bilden die Hauptbeſchäftigung der (1878 
128,310 Einw., die nebenher auch baumwollene und 
wollene Zeuge weben. Sehr groß iſt der Reichtum an 
Alaun und Schwefel, namentlich bei Alauſi, wo ganze 
Schwefelberge ſind. Eine Eiſenbahn verbindet die Pro⸗ 
vinz mit Guayaquil. Hauptſtadt iſt Cajabamba. 

Chimborazo (ſpr. tſchim⸗), ein Gipfel der Kordil⸗ 
leren von Quito, liegt in der Republik Ecuador, in 
der weſtlichen Gebirgskette zwiſchen dem zweigipfeli⸗ 
gen Iliniza und dem viergipfeligen Pichincha, unter 
1° 47° ſüdl. Br. und erreicht nach Reiß' und Stübels 
Meſſungen eine Höhe von 6310 m. Den Ruhm, der 
höchſte Berg der Kordilleren zu ſein, hat er zwar 
längſt verloren; doch bleibt er durch das Andenken 
wichtiger wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen, das ſich 
an ihn knüpft, immerhin der intereſſanteſte Andes⸗ 
gipfel. Er bildet einen mächtigen abgeſtumpften Ke⸗ 
gel, der am impoſanteſten von der 2630 m hohen 
Hochebene von Tapi aus erſcheint. Er iſt ein erlo⸗ 
ſchener, vorwiegend trachytiſcher Vulkan; ſeine ſteilen 
Abhänge ſind durch zahlloſe Barrancos (Schluchten) 

gefurcht. Den erſten Verſuch der Beſteigung machte 
1745 La Condamine. Im Juni 1802 unternahmen 
es A. v. Humboldt und Bonpland, vom Dorf Calpi 
aus (3150 m ü. M.) den Berg zu beſteigen. Sie fan⸗ 
den ihn von SSO. her von großen, ſtufenweiſe über⸗ 
einander liegenden Ebenen umgeben und dieſe bis 
3800 m Höhe mit Gras bewachſen. Über dieſer Höhe 
erreichte man einen kleinen See (Laguna de Yana⸗ 
coche) von ca. 42 m Durchmeſſer. Etwa 290 m über 
dem See verſchwand erſt die Grasdecke auf dem Ge- 
ſtein. Jenſeit der Schneegrenze, die etwa in Mont⸗ 
blanc-Höhe liegt, erhoben ſich große Felsmauern, 
von NO. nach SW. ſtreichend, aus der ewigen Schnee⸗ 
decke, zum Teil in unförmliche, dünne, 16 - 20 m 
hohe Säulen geſpalten. Endlich gewahrten die Rei⸗ 
ſenden durch den zerreißenden Nebel den domförmi⸗ 
gen Gipfel, aber eine klaffende, nicht zu umgehende 
Thalſchlucht von 130 m Tiefe und 6,5 m Breite zwang 
ſie in 5882 m Höhe zur Umkehr. Eine neue Beſtei⸗ 
gung verſuchten im Dezember 1831 Bouſſingault 
und der Engländer Hall, die bis über 6000 m empor- 
drangen, aber den Gipfel ebenfalls nicht zu erklim⸗ 
men vermochten. Als erſtem gelang die Beſteigung 
A. Stübel, 1872. 

Chimbböte (ſpr. tſchim⸗), Hafenort im Departement 
Ancachs der ſüdamerikan. Republik Peru, mit lebhaf⸗ 
tem Handel. Eine Eiſenbahn verbindet C. mit Huaraz. 

—ͤ — 2 — 
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R. O. in München. »Was koſtet das engliſche (8 Stadtkreiſe und 69 Landkreiſe) getreten, die ſich 
Parlament?« Wenn wir Ihre Frage richtig verſtehen, 
ſo wünſchen Sie zu wiſſen, welche Summe das Land 
aufzubringen hat, um die mit den Beratungen des 

engliſchen Parlaments zuſammenhängenden Ko⸗ 
ſten zu beſtreiten. Wie Sie wohl wiſſen, erhalten 
die Parlamentsmitglieder keine Diäten, es ſei denn, 
ſie werden ihnen von ihren Wählern bezahlt, was 
thatſächlich bei einigen Vertretern aus dem Arbeiter⸗ 
ſtand und auch bei mehreren iriſchen Parlaments- 
mitgliedern der Fall iſt. Es handelt ſich alſo hier 
einfach um Unterhaltung des Parlamentsgebäudes 
und Beſoldung der nötigen Beamten. Das Parla⸗ 
mentsgebäude hat nun (1882 — 83) 42,304 Pfd. Sterl. 
gekoſtet; der Lordkanzler als Vorſitzender des Her: 
renhauſes erhielt 4000 Pfd. Sterl. (und außerdem 
6000 als Richter). Der Vorſitzende des Hauſes der 
Gemeinen (Speaker) erhielt 5000 Pfd. Sterl., ſein 
Stellvertreter 2500; die Beamten des Herrenhauſes 
erhielten 43,067 und diejenigen des ns 0 5 

Sterl. 
Für 188384 ſind die Unkoſten auf 147,657 Pfd. Sterl. 
veranſchlagt. Die Unkoſten für den Druck der ſogen. 
Blaubücher, für Schreibmaterialien ꝛc. ſind dabei 
nicht eingeſchloſſen, auch nicht die Gehalte der Bi⸗ 
ſchöfe, die im Herrenhaus Sitz und Stimme haben, 
wie überhaupt keine Gehalte für dem Staat geleiſtete 
Dienſte. Man hat aber berechnet, daß Mitglieder des 
Herrenhauſes vom Staat jährlich 639,865 Pfd. Sterl. 
an Gehalten und Penſionen erhalten und Mitglie⸗ 
der der Unterhauſes unter ähnlichen Verhältniſſen 
104,571 Pfd. Sterl. Dabei ſind allerdings die den 
Mitgliedern der königlichen Familie gewährten Sum⸗ 
men, die Gehalte der Miniſter, der Biſchöfe, der 
Gouverneure der Kolonien ꝛc. ſämtlich eingeſchloſſen. 
Von den Beamten des Herrenhauſes beziehen zehn, 
von denjenigen des Unterhauſes elf einen Gehalt 
von 1000-3000 Pfd. Sterl. pro Jahr und außerdem 
in einzelnen Fällen noch eine Amtswohnung. 

N. N. in Teplitz M. S. Der Schriftſteller heißt De 
Amieis und wird an richtiger Stelle (De A.) er: 
ſcheinen. Riemanns »Muſiklexikon«, ſehr reichhaltig 
auch an biographiſchen Artikeln, können Sie durch 
jede Buchhandlung beziehen. 

K. Stiehle in Augsburg. Die moderne Natur⸗ 
wiſſenſchaft ordnet bekanntlich in aufſteigender Rich: 
tung: Geologie, Botanik, Zoologie, und dem entſpre⸗ 
chend ſind auch unſre naturwiſſenſchaftlichen Artikel, 
die mehrere Disziplinen betreffen, geordnet. Die ent⸗ 
gegengeſetzte Reihenfolge gilt als veraltet. 

Jens Chriſtenſen in Kopenhagen. Sie finden 
die Biographie des Erzbiſchofs Abſalon unter »Axel«. 

K. Haltaus in L. Am 1. April 1885 iſt das Ge⸗ 
ſetz über die neue Kreisordnung für die Provinz 
Hannover in Kraft getreten. Das Geſetz iſt von tief 
eingreifender Bedeutung für die Provinz. Denn 
wenn auch die bisherigen ſechs obern Verwaltungs⸗ 
(Landdroſtei-) Bezirke mit nur unerheblichen Ande— 
rungen als ebenſo viele »Regierungsbezirke« fortbe⸗ 
ſtehen werden, ſo iſt die mit den untern Verwal⸗ 
tungsbezirken vorgenommene Veränderung deſto 
einſchneidender. An Stelle der bisherigen 100 Amter 
und 43 ſelbſtändigen Städte find im ganzen 77 Kreiſe 

wie folgt verteilen: 
Regierungsbezirke Kreiſe 

1) Hannover .. 1 Stadtkreis, 11 Landkreiſe 
2) Hildesheim . 2 Stadtkreiſe, 15 E 
3) Lüneburg. . 3 = 13 = 
ee lt > 141 
5) Osnabrück. . 1 Stadtkreis, 10 = 

1 6 6) Aurich 

Unſer Artikel Aurich konnte von dieſer neuen Ein⸗ 
teilung leider noch keine Notiz nehmen. Wir geben 
deshalb nachträglich folgende Überſicht über die jetzige 
Kreiseinteilung des Regierungsbezirks: 

0 Eine auf 5 5 ER: 
Kreiſe Odlo. QMeil. | wohner | 1 DRM. 

Aurich Berz 629 11,42 36 062 51 

Emden, Stadtkreis . 12 0,22 13 667 — 
= Landkreis 354 6,43 18 676 53 

e ee a 8 690 12,53 46 118 67 
Norden 393 7,14 30 188 77 

Weenes 290 5,27 31201 73 
Wittmund 741 13,46 45 740 62 

Zufammen: | 3109 | 5647 | 211652 | 68 

Genauere Nachweiſe finden Sie in der ſoeben er⸗ 
ſchienenen 5. Ausgabe von Ringklibs Statiſtiſchem 
Handbuch der Provinz Hannover« (Klindworths Ver⸗ 
lag in Hannover). Die Kreiſe der andern hannö⸗ 
verſchen Regierungsbezirke werden bei den betreffen⸗ 
den Artikeln in derſelben Weiſe angeführt werden. 
Die Kreiseinteilung in den übrigen Provinzen Preu⸗ 
ßens wird ausnahmslos bei den Artikeln über die 
Regierungshauptſtädte tabellariſch verzeichnet. 

H. B. in Dresden. Über die Bluntſchli-Stif⸗ 
tung können wir Ihnen das Folgende mitteilen. 
Nach dem Tod Bluntſchlis wurden im Jahr 1882 ſo⸗ 
wohl in Heidelberg als auswärts Sammlungen ver⸗ 
anſtaltet für eine Stiftung, die ſeinen Namen zu 
tragen hätte. Das Ergebnis dieſer Sammlungen 
bildet jetzt einen Fonds, aus deſſen Zinsertrag Preiſe 
verteilt werden an die Bearbeiter derjenigen Fragen 
aus dem Gebiet des Völkerrechts, welche von dem 
Vorſtand der Stiftung regelmäßig zur Beantwortung 
geſtellt werden. Der Sitz der Stiftung iſt München. 
Den Vorſtand bilden die Profeſſoren F. v. Holtzen⸗ 
dorff in München, Schulze in Heidelberg, Rivier in 
Brüſſel, Orelli in Zürich und ein Advokat in Mün⸗ 
chen. Als erſte Preisfrage iſt gegenwärtig das Thema 
aufgeſtellt: »Über Rechte und Pflichten eines neutra⸗ 
len Staats beim Übertritt einer kriegführenden Ar⸗ 
mee auf ſein Gebiet (Fall Bourbaki) «. 

Kaufmann Menzel in B. Die Angabe iſt korrekt. 
Es handelt ſich nicht um einen zwiſchen dem Deut⸗ 
ſchen Reich mit Rußland abgeſchloſſenen Ausliefe— 
rungsvertrag, ſondern, wie ganz richtig angegeben, 
nur um den Vertragsabſchluß zwiſchen Rußland und 
Preußen. Die preußiſche Regierung verpflichtet ſich 
hiernach zur Auslieferung ruſſiſcher Unterthanen, 
wenn es ſich um eins der nachſtehend bezeichneten 
Verbrechen oder Vergehen gegen den Kaiſer oder gegen 
ein Mitglied der kaiſerlichen Familie oder um Bor: 
bereitungen zur Ausführung ſolcher Verbrechen oder 
Vergehen handelt, nämlich Totſchlag, Thätlichkeit, 
Körperverletzung, vorſätzliche Beraubung der perſön— 
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lichen Freiheit und Beleidigung. Außerdem wird aus: 
geliefert wegen Mordes und Mordverſuchs und wegen 
ſtrafbarer Herſtellung und ſtrafbaren Beſitzes von 
Dynamit und andern Sprengſtoffen. In andern 
Fällen ſoll der Auslieferungsantrag in Erwägung 
genommen und demſelben, wenn nichts entgegenſteht, 
mit Rückſicht auf die freundnachbarlichen Beziehungen 
beider Länder Folge gegeben werden. Der Umſtand, 
daß das Verbrechen oder Vergehen in einer politiſchen 
Abſicht begangen, iſt kein Grund, um die Auslie⸗ 
ferung abzulehnen. Dieſelben Verpflichtungen hat 
die ruſſiſche Regierung der preußiſchen gegenüber 
übernommen. ü 
W. L. in Leipzig. Sie haben recht, die bayriſche 

Infanterie hat hellblaue, die ſächſiſche Artillerie 
grüne Waffenröcke mit roten, nicht ſchwarzen Kragen 
und Aufſchlägen; das braunſchweigiſche Infanterie⸗ 
regiment Nr. 92 hat einen ſchwarzen Polrock mit 
blauem Kragen, blauen Aufſchlägen ꝛc.; jo könnten 
wir Ihnen noch eine ſolche Menge beſonderer Ab- 
zeichen in der Uniform der deutſchen Armee anführen, 
daß ein anſehnliches Bändchen daraus würde. Über⸗ 
zeugen Sie ſich davon in »Die Uniformen der deut⸗ 
ſchen Armee in überſichtlichen Farbendarſtellungen⸗ 
(Leipzig bei Ruhl, 9. Aufl. 1885). Wir mußten uns aber 
auf wenige allgemeine Angaben beſchränken und 
auf die Anführung aller Ausnahmen oder beſondern 
Abzeichen verzichten. Wo ſollte die Grenze und wo 
der Raum gefunden werden? Die württembergiſche 
Artillerie hat blaue Waffenröcke und ſchwarze Kragen 
und Aufſchläge, aber mit zwei Knopfreihen auf der 
Bruſt; die 5. Batterie (braunſchweigiſche) vom 
10. Feldartillerieregiment hat ſchwarze Polröcke. — 
Die Fahnen der Artillerie waren urſprünglich Re⸗ 
giments⸗ oder Brigadefahnen. Als ſpäter die 
neuen Feld⸗, dann die Fußartillerieregimenter ab⸗ 
gezweigt wurden, erhielten dieſelben keine neuen 
Fahnen (die Artillerie nimmt die Fahnen nicht mit 
ins Feld); vielmehr blieb die alte Fahne ihnen ge⸗ 
meinſam, alſo den drei, wie man ſagt, Provinzial⸗ 
regimentern. Ein etwas kompliziertes Verhältnis. 

J. A. Ab — on in St. Petersburg. Ahnliche 
Fälle von Frühreife des Geiſtes ſind zahlreich 
beobachtet. Nur ſelten leiſten derartige Kinder im 
Alter Hervorragendes, da ſie in der Regel vorzeitig 
verfallen und zu Grunde gehen. In Deutſchland 
ſagt man ſprichwörtlich von frühreifen Kindern, daß 
ſie nicht lange leben. Ihre Deutung iſt im allge⸗ 
meinen zutreffend und befindet ſich im Einklang mit 
der ſogen. empiriſtiſchen Theorie, welche die An⸗ 
ſicht vertritt, daß jene Erfahrungen, auf welchen die 
Deutung unſrer Empfindungen der Außenwelt gegen⸗ 
über beruht, im Lauf des Lebens eines jeden Indivi⸗ 
duums geſammelt werden müſſen und alſo nicht er⸗ 
erbt werden. In unſerm Fall handelt es ſich aber um 
eine ungewöhnlich ſchnelle Anſammlung von ſolchen 
Erfahrungen, und es iſt immerhin möglich, daß die 
Fähigkeit hierzu auf erbliche Anlage zurückzuführen iſt. 

Dr. K. H. in Budapeſt. Zu der Biographie einer 
hervorragenden Perſönlichkeit oder zum Artikel über 
die Geſchichte eines Landes, eines Kriegs, eines Er- 
eigniſſes ꝛc. diejenigen Schriften, in denen ſich et- 
was über den behandelten Gegenſtand findet, voll⸗ 
ſtändig aufzuführen, dazu reicht der in einem Kon⸗ 
verſations-Lexikon verfügbare Raum bei weitem nicht 

verwendet worden, daß der Benutzer 

Korreſpondenzblatt zum dritten Band. 

aus. Es erſcheint auch überflüſſig, wenn man er⸗ 
wägt, daß derartige genaue bibliographiſche Nach⸗ 
weiſe nur zu gelehrten Studien benutzt werden wür⸗ 
den und denjenigen, die ſolche anſtellen wollen, 
andre geeignete Hilfsmittel, wie die » Allgemeine 
deutſche Biographie «, die Biographie generale«, 
Spezialbiographien u. dgl., zu Gebote ſtehen. Es 
ſind daher bei den Staaten nur die bedeutendſten 
und gangbarſten Geſchichtswerke aufgeführt, bei den 
einzelne Perſonen und Ereigniſſe betreffenden Arti⸗ 
keln bloß ſolche Monographien angegeben, welche 
ſich ausſchließlich oder hauptſächlich auf den behan⸗ 
delten Gegenſtand beziehen. Dagegen iſt die Ver⸗ 
weiſung auf Artikel und Abhandlungen in Sammel⸗ 
werken, wie der Allgemeinen deutſchen Biographie«, 
Wurzbachs »Biographiſchem Lexikon für Oſterreich⸗ 
u. dgl., und in Zeitſchriften mit Bedacht ausgeſchloſſen 
worden. Es verſteht ſich ja von ſelbſt, daß z. B. ein Ge⸗ 
ſchichtswerk über Preußen über jeden der preußiſchen 
Könige ausführliche Darſtellungen enthält, daß in 
einer Geſchichte der Befreiungskriege die beteiligten 
Heerführer, in einer Geſchichte der Reformation die 
einzelnen Reformatoren ihre Stelle gefunden haben. 
Es würde deshalb ganz überflüſſig und zwecklos ſein, 
bei jedem einzelnen Fürſten auf Bücher über die Lan⸗ 
desgeſchichte, bei Vork oder Blücher beſonders auf 
das Beitzkeſche Werk, bei Melanchthon auf Rankes 
»Deutſche Geſchichte im Zeitalter der Reformation⸗ 
hinzuweiſen, wenn wir in der Lage ſind, anerkannte 
Biographien der Betreffenden anzuführen. Um ſo 
mehr Sorgfalt iſt auf letztere und überhaupt darauf 

es Lexikons 
über dasjenige, was er vor allem ſuchen wird, genaue 
und präziſe Angabe aller weſentlichen Daten und 
Umſtände, kurz und überſichtlich geordnet, vorfindet. 

J. M. in N. S. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß unſer 
Illuſtrationsprogramm während des Erſcheinens hier 
und da Abänderungen erleiden wird, die von der 
Wichtigkeit der Gegenſtände bedingt ſind. Es wäre 
gewiß durchaus gegen das Intereſſe unſers Werks, 
an dem Buchſtaben feſtzuhalten — aber unmöglich 
können wir jedem Einzelnen über das unvermeid⸗ 
liche Ab- und Zuzählen Rechenſchaft ablegen. Maß⸗ 
gebend iſt deshalb immer das neueſte Verzeichnis 
der Beilagen (auf der vordern Buchdecke). 

K. Meyer in A. Alboid« iſt galvaniſch vernickel⸗ 
tes Britanniametall. Über letzteres finden Sie einen 
beſondern Artikel. — Zum Auffriſchen verbli⸗ 
chener Photographien empfiehlt das »Photo⸗ 
graphiſche Wochenblatt« nach einer engliſchen Vor⸗ 
ſchrift eine wäſſerige 0,2 proz. Löſung von Sublimat 
(Queckſilberchlorid). Die Photographien werden, falls 
ſie aufgeklebt ſind, mit warmem Waſſer von dem 
Karton abgelöſt und der Klebſtoff von der Rückſeite 
abgewaſchen. Alsdann legt man ſie ſo lange in die 
Sublimatlöſung, bis man ſieht, daß die Lichter weiß 
und die Schatten dunkel werden; ſchließlich wäſcht 
man die Photographie gut mit reinem Waſſer ab und 
trocknet ſie. Das Bild ſoll dann wieder wie neu aus⸗ 
ſehen und nie wieder bleichen. Das Verfahren iſt 
jedoch nur für ſolche Photographien anwendbar, welche 
bei ihrer Herſtellung gut im Goldbad getont wurden, 
da im andern Fall das Bild leicht ganz verſchwinden 
kann; es empfiehlt ſich alſo, den Verſuch erſt an einer 
kleinen Stelle vorzunehmen. 

Druck vom Bibliographiſchen Inſtitut in Leipzig. 

(Holzfreies Papier.) 
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— Bauern-Novellen. 134. 135. 
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Meinhold, Bie Bernsteinhexe. 592 594. Fr 346. 347 — Bl) es euch gefä 
Mendelssohn, Phädon. 5 529. — u r Anmut und Würde. 99 i 
Mérimée, Colomba. 993. 82 lenstein I. 75. 76. * 
— Kleine N Nora — Mallenstein II. ge 8 
Merkens, Deutsch ae 805. 806. — Wilhelm Tell. a : 582. 

Ailton, Dasverlorne Paradies. 121-124. | Schlegel, Hasche Aud spanisches ediehte. — Alastor. 581. 
Aoliere, Die 5 elehrten 3 109. . Theater. 356 - 358. b assene Denkwürdig- 
— Der Misanthrop. 165. — Griechisches und römisches Thes- 03 
— Der Tartüff. 8. ter. 353-355. f 0 

'Möser, Patriot. Phanta ien. 429-424, Schleiermacher, Monologe 468. N 
Müllner, Die Schuld. 595. 596. Schubart, Leben und Ges anungen. 
Münchhausens Reisen und Abenteuer. 491-493, 

300. 301. Schulze, Die bezanborte Rose, 172. 
Musäus, Legenden von Rübezahl. 72. Schwab, Aneas. 741. 742 
— Volksmärchen. 225. 226. — Die ’Argonauten- Sage. 693. 
— Volksmärchen. II. 227. 228. — Doktor Faustus. 405. pfinds g 
— Volksmärchen. II. 229. 230. — Belleropho )hontes. — Theseus. — \Stieglitz, Bilder des Orients. 
— Volksmärchen. IV. 621. 622 Odipus. — Die Sieben gegen | Tasso,Das befreite Jerusalem 684-6 
Nathusius, Aus dem Tagebuch eines Theben. — Die Epigonen. — Tegner, Frithjofs-Sage. 174. 175. 

armen Fräuleins. 794. 795. u Alkmäon. 696. 697. Tennyson, 5 Dichtu 
Neugriechische Gedichte. 619. — Fortunat und seine Söhne. 401. 402 371-373 

Novalis, Heinrich von Ofterdi — Griseldis. — bee der Teufel. Tieck, Der Alte vom Berge. 200 291. 
497. 498. 1 Die Schildbürger. 447. 448. | — Der Aufruhr in den Cevennen. 

Oehlenschläger, Correggio. 469. 470. - Herkules und die Herakliden. 694. 661-664. 
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